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Einleitung. 1 )

Die Frage, wie die Ketone R—CFK—CO—CFK sich bei der
Kondensation mit Säureestern R — COOCafK verhalten, hat bis

jetzt noch keine abschliessende Beantwortung gefunden.
Während Ketone R—CO— CFK'2 ) oder R— CFK—CO-CFK—R
hierbei nur eine Art der Kondensation zulassen,

kann aus

R -CFK-CO—CFK, je nachdem der Säureester mit dem Methyl
oder dem Methylen reagiert, sowohl das Diketon

R—CFK -CO-CFK- (CO-R)
wie auch das folgende
CFK—CO—CFI (R) — (CO—R)

entstehen.
Ketone von der Formel R—CFK—CO—CFK (Methyläthyl

keton, Methylpropylketon, Methylhexylketonjsind 1889 von Claisen
u. Ehrhardt 3) mit Essigester kondensiert worden.

Für eines

der erhaltenen Produkte, das acetylierte Methylpropylketon,
wurde auf einem Wege, der nachher noch besprochen werden
soll, nachgewiesen, dass es die Formel

CFK—CFK —CFK -CO -Cth-(CO—CFK)
l) Von dem Theoretischen und der zugehörigen Literatur ist vieles

in den Spezialeinleitungen der einzelnen Kapitel des experimentellen Teiles
gebracht. In dieser Haupteinleitung konnte ich mich daher auf eine kurze
Darlegung des Vorgefundenen Sachverhaltes und der daraus für meine Arbeit

sich ergebenden Leitpunkte beschränken.
s) R in dieser Formel ein nicht kondensationsfähiger Rest wie Phenyl

oder sekundäres oder tertiäres Alkyl.
s) Ber. d. Deutsch, ehern. Gesellsch. 22, 1014.
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besitzt. Der Acylrest tritt in diesem Falle also in das Methyl,
nicht in das Methylen des Ketons ein.
Dieses Resultat glaubte Claisen dahin verallgemeinern zu
dürfen, dass immer, wenn in einem Keton das Carbonyl zugleich
mit Methyl und mit Methylen verbunden ist, der einwirkende

Säureester mit dem Methyl reagiert.
auch

den

aus R—CH 2 — CO—CFR

Dementsprechend wurde

und

Ameisensäureester

sich bildenden Formylketonen') die Formel
R—CFU—CO- CH S —(COti)* 2)

zuerteilt, statt der ebenfalls möglichen
CH ;1 —CO—CH(R)—(COFi).

Ferner wurde für die Isonitrosoketone, die aus Ketonen
R—CH2—CO—Cfia bei der Behandlung mit Amylnitrit ent
stehen, 3) angenommen, dass sie die Formel
R-Ctfc-CO—CH = (N . OH)

und nicht die folgende
CH ? —CO-C(R) = (N . OH)

besitzen.

Zuerst

in

Zweifel gestellt wurde diese Ansicht durch

Arbeiten, welche Balbiano u. Severini4 ) von etwa 1893 ab über

das Pyrazol ausführten, das sich aus dem Formylderivat des

Methyläthylketons bei der Behandlung mit Phenylhydrazin bildetDie Konkurrenzformeln für das erwähnte Formylketon sind
CH 3 -CH 2 -CO-CH 2 —COH (I) und

CH 3 —CO—CH(CHa)—COH (II).
Aus I kann bei der Einwirkung von Phenylhydrazin nur
Phenyläthyl pyrazol entstehen und zwar in zwei Stellungs
isomeren, je nachdem das NH 2 des Hydrazins mit der Aldehyd

oder der Ketongruppe reagiert:
*) Claisen u. Stylos, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 22, 1148.
2) Des leichteren Vergleichs wegen ist hier und öfters auch im
Folgenden statt der Oxymethylenformel (R—CH2 — CO—CH = (CH—Otf) die

obige Formylformel gebraucht.
3 1 Claisen, u. Manasse, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 22, 526.

4 ) Gazz. chim. Ital. Jahrg. 1893, 309, 354 und spätere Mitteilungen.
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Ia

Ib

C2 Ü 5 —C = CH - CH

I
CeHs-N—

CiH s - C-CH = CH

II
N

II
N

(1) Phenyl (5) Äthylpyrazol.

I
N-CeHs

(1) Phenyl (3) Äthylpyrazol.

II muss dagegen ein Phenyldimethylpyrazol liefern, für
welches ebenfalls — je nach der Art des Zusammentritts mit

dem Phenylhydrazin — 2 Stellungsisomere möglich sind:
Ha

Hb

CH :t - C = C(CH :,)—CH

I
QHs—N

II
N

CH 3 —C—C(CH 3 ) = CH

II
N

I
N-CsHs

(1) Phenyl (4.5) Dimethylpyrazol. (1) Phenyl (3.4) Dimethylpyrazol.
Balbiano und Severini zeigten nun, dass das resultierende

Pyrazol bei der Oxydation erst eine Phenylmethylpyrazolmonocarbonsäure und dann eine Phenylpyrazoldicarbonsäure gibt,
was die Formeln la und Ib natürlich ausschliesst. Für den
Ausgangskörper, das Formyl-Methylätylketon, war damit — ent
gegen der Claiserisehen Ansicht — dargetan, dass es als Roh

produkt (zur Darstellung des Pyrazols wurde das rohe Natrium
salz des Formylketons verwandt) jedenfalls zum Teil, möglicher
weise aber auch ganz, aus der Verbindung
CH 3 - CO-CH(CH 3 )-COH

besteht.
Das Zutreffende dieses Schlusses wurde denn auch gleich
von Claiseri anerkannt, indem er gelegentlich einer Besprechung
der Balbiano-Severini’sehen Arbeit bemerkte 1 ): „Der Verlauf der
Kondensationen der Säureester mit Ketonen von der allgemeinen
Formel R—CH 3 —CO —CH :, bedarf in diesem Punkte“ — gemeint ist

der Ort des Eintritts des Säureradikals — „einer nochmaligen
eingehenden Untersuchung; ebenso muss von den aus solchen

Ketonen mittelst salpetriger Säure oder Amylnitrit dargestellten
Isonitrosoketonen noch genauer festgestellt werden, ob sie die
Formel R—CH 3 —CO—CH = N . OH oder CH 3 —CO-C(R) = N . OH

besitzen.“
') Liebigs Ann. 278, 272.
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Auch für diese letzteren sollte sich die ursprüngliche An
sicht von C/aisen nicht bestätigen. Isonitrosoketone sind zuerst
von V. Meyer und seinen Schülern aus den

1.3 Ketonsäure-

estern durch Behandlung mit naszierender salpetriger Säure ge
wonnen worden. Aus den monoalkylierten Acetessigestern erhält
man auf diese Weise Isonitrosoketone, deren Konstitution als
CHj—CO—C(R) = N . OH

von

vornherein

bestimmt

ist.

Mit

diesen Isonitrosokörpern hatten C/aisen und Manasse') die nach
ihrem Verfahren direkt aus den Ketonen dargestellten verglichen;
sie fanden kleine Unterschiede in den Schmelzpunkten und sprachen
daraufhin ihre Isonitrosoketone als Isomere R- CfK — CO

CH =

N(OH) der V Meyer'sehen an. Nachherige Untersuchungen von
Gabriel und Posner,-) Kalischer s) und Ponzio und Fileti*) haben
indessen gezeigt, dass diese Verschiedenheiten nicht bestehen
und die nach den beiden Methoden dargestellten Isonitrosokörper völlig identisch sind. Es tritt also bei der Kondensation
mit Amylnitrit der Säurerest nicht in das Methyl, sondern in
das Methylen des Ketons ein.
In auffallendem Gegensatz zu diesen Resultaten bezüglich
des Verhaltens der Ketone gegen Ameisenester und Salpetrig
säureester steht nun die Angabe von Claisen und Ehrhardt, Ä)
dass bei der Kondensation von R—Cfi^—CO —CH 3 mit Essig

ester das Acetyl sich nicht dem Methylen, sondern dem Methyleinverleibt. Aber auch hinsichtlich der Isonit rosoketone
durfte die Sache noch nicht als erledigt gelten. Die Nitrosierung
der Ketone mittelst Amylnitrit kann nach den Arbeiten von
Claisen und Manasse s) auf zweierleiweise bewirkt werden: Durch
Behandlung der Mischung mit Salzsäure, oder — nach dem
gewöhnlichen Verfahren bei der Esterkondensation — durch

Behandlung mit Natrium bezw. Natriumäthylat.
*)
2)
3)
4)

Der Nachweis

Loc. cit.
Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 27, 1040.
Ebendaselbst 28, 1518.
Journ. f. prakt. Chemie 51, 498 und spätere Mitteilungen.

Loc. cit.
6) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 20,252, 655 u. 2194; 22, 526 u. 530.

Lieb. Ann. 274, 71.
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der Formel

CH 3 —CO—C(R) = N.OH

ist

bisher nur für die

mittelst Salzsäure dargestellten Isonitrosoketone erbracht worden;
es verblieb also noch zu zeigen, dass die mittelst Natrium-

äthylat gewonnenen mit jenen identisch sind. Ein verschiedener
Verlauf der Reaktion in den beiden Fällen war umso eher denk
bar, als Goldschmidt *) und tiarries* 2) gezeigt haben, dass es
bei

der

Kondensation

der

Ketone

R - CH 3

CO—CH 3

mit

aromatischen Aldehyden durchaus nicht gleichgültig ist, ob man
sie mit Salzsäure oder Alkali ausführt; im ersten Falle wird
der Aldehydrest von den Methylen, im letzten von dem Methyl

aufgenommen.
Zur Beseitigung aller dieser Unklarheiten habe ich es auf
Vorschlag von Herrn Geh. Rat Claisen unternommen, eines von
den Ketonen R—CHs—CO—CH 3 und zwar das Methyläthyl

keton auf sein Verhalten bei der Esterkondensation eingehend
zu untersuchen. Als Säureester wurden Am eise n sä ureester,

Essigester, Benzoesäureester, Oxalester und Amylnitrit gewählt. Die Resultate, die ich gewann, zeigen, dass
die Ansicht Claisen's von der grösseren Reaktionsfähigkeit des

Ketonmethyls gegenüber dem Ketonmethylen im allgemeinen
zutrifft.
Von dreien der obigen Säureester — Äthylacetat,
Äthylbenzoat, Äthyloxalat — wurde festgestellt, dass sie ihr

Säureradikal ausschliesslich in die Methylgruppe senden;
Ameisenester wirkt auf beide Gruppen ein, sodass die beiden

möglichen Formylketone neben einander entstehen; Amylnitrit endlich reagiert sowohl bei Anwendung von Salzsäure wie

von Natriumäthylat ausschliesslich mit der Methylengruppe.

Vor näherer Besprechung dieser Arbeitsergebnisse möchte
ich erst die Wege erörteren, durch die sich der Verlauf der Kon
densation bezw. die Konstitution des entstehenden Produktes
in den vorliegenden Fällen ermitteln lässt. Die beiden folgenden
Methoden können hier benutzt werden:

') Monatsh. f. Chemie 22, 659.
2) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 35, 966 u. Lieb. Ann. 330, 187.
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1. Um zu entscheiden, ob aus dem Keton R—CH2—CO—Cfi 3

und dem Säureester R'—COOC2H5* *) das Diketon 1 oder II,

R—CHa—CO-CHa—ICO—Rj (|) oder
R

CH:,-CO—CH-|CO-R'| (II)
entsteht, wird man darauf ausgehen müssen, jedes der beiden
Isomeren zunächst für sich darzustellen, und zwar auf Wegen,
die einerseits die Mitentstehung des anderen Körpers ausschliessen und andererseits die Konstitution des dabei resul

tierenden Diketons unzweideutig erkennen lassen.
Für I ist dieser Wege gegeben durch Kondensation des
Säureesters R— CFK—COOC2H5 mit dem Keton Ctf 3 —CO — R' zu

R—Cfl 8 —CO|—CH2—CO— R'.
II kann als

i

1
chb-co-ch-co-r'
leicht

aus

dem

Diketon

Cü 3 —CO—Cfi-CHs—CO—R' durch

Alkylierung (Behandlung mit dem Alkyljodid RJ) erhalten werden.
Alsdann wird man diese beiden hinsichtlich ihrer Konstitution

und Eigenschaften bekannten Diketone mit dem Kondensations
produkt aus R— CH2—CO—Cf1 3 und R' . COOC2H5
und so die Natur des letzteren feststellen. 2)

vergleichen

Als Beispiel diene die Kondensation von Methyläthylketon
mit Benzoesäureester, die je nach ihrem Verlauf zu
’) Das R des Ketons kann mit dem R' des Säureesters identisch oder
davon verschieden sein; die Markierung als R' ist nur zur besseren Aus

einanderhaltung der Reaktionskomponenten gewählt. Die in die Ketone
eingeführten Reste sind im Folgenden durch Umrahmung gekennzeichnet.
*) Dieser Weg ist in seinem ersten Teile schon von Claisen und
Ehrhardt beschritten worden. Die Konstitution des von ihnen aus Methyl

propylketon und Essigester erhaltenen Diketons wurde durch Vergleich mit
dem Produkt aus Aceton und Buttersäureester festgestellt.
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CH 3 —CH 2 —CO - CH 2 - CO—Cstis

I

oder zu
CH ;t

CH»—CO-CH-ICO—CgHTl II
führen kann.

Zu

dem einen

Diketon I kommt man durch

Kondensation von Acetophenon mit Propionsäureester;
ICH3-CH2—CO|--CH a —CO-C«H 5 ,

während reines II durch Monomethylierung des Benzoylacetoms
erhalten wird:

IcHTl
!

CHs—CO—CH—CO—CeHr,.
Mit diesen beiden Körpern wird dann das Kondensations

produkt aus Methyläthylketon und Äthylbenzoat verglichen und
festgestellt, ob es mit dem Propionylacetophenen oder mit dem

Methylbenzoylaceton identisch ist.
Da die isomeren Diketone sich oft sehr ähnlich §ind, habe

ich überall, wo dieser Weg eingeschlagen wurde, die beiden
Körper noch durch eine Reihe von Derivaten charakterisiert und
die entsprechenden Derivate auch aus dem Kondensationsprodukt
dargestellt. So wird sich auch in den Fällen, wo bei der Kon
densation die beiden Diketone neben einander gebildet

werden, genügende Sicherheit erlangen lassen.
Der im Vorigen beschriebene Weg ist indessen nicht in
allen Fällen gangbar, z. B. nicht bei der Kondensation der

Ketone mit Ameisenester. Von den beiden möglichen Formylderivaten des Methyläthylketons,
CH 3 —CH 2 -CO-CH 2 -|CÖHj (I) und

CH 3 —CO—CH(CH.3 )—ICÖHl (II)
kann weder I als

ICH,-CH»- COI-CH2-COH
durch Kondensation von Acetaldehyd
gewonnen werden, noch II als

mit Propionsäureester
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dkl
CHs-CO-CH -COH
durch Methylierung von Formylaceton. Denn auf die Aldehyde
ist die Esterkondensation bekanntlich nicht anwendbar, und

ferner geben die Formylketone, soweit sie überhaupt alkylierbar
sind, bei der Alkylierung nicht 0-, sondern C-Alkylderivate.
Insofern trifft es sich günstig, dass der erste Weg durch

einen zweiten, den folgenden, ergänzt wird.
2. Die Entscheidung, ob bei der Kondensation
R—-CFK — CO— CFK — CO—R (I) oder
CH :, - CO-CH(R)-CO—R (II)

entstanden ist, kann auch durch Behandlung des Kondensations
produktes mit Diazoniumsalzen herbeigeführt werden.
I gibt mit Benzoldiazoniumsalz 1 )

eine „Benzolazo“ - Ver

bindung, die man entweder als echtes Benzolazoderivat
R—CH a —CO-CH—CO

R

bezw.

R—CH 3 -CO-C = C(OH)-R

I

I

N = N—C.H 5

N=N—QHs

oder als Phenylhydrazon
R-CH 2 - CO—C—CO—R

II
N

auffassen kann.

Diese von

-CO

NH—CfiHr,
CH--CO— derivierenden

Benzolazoverbindungen sind vermöge des in ihnen vorhandenen
(mit einem Sternchen bezeichneten) metallvertretbaren Wasser
stoffatoms salzbildende Körper; sie lösen sich, wie Beyer und
Claisen 5 ) gezeigt haben, in wässerigen oder wässerig-alkoholischen
Alkalien auf.
Ganz anders das Verhalten der nach II zusammengesetzten

Körper, die, soweit sie bisher untersucht sind, durch BenzolM Benzoldiazoniumchlorid und alkalische Lösung des Diketons, oder
Benzoldiazoniumacetet und freies Diketon.

*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 2t, 1699.

13
diazoniumsalze sämtlich in R —COOH und das Phenylhydrazoil

eines Diacyls gespalten werden:
R
CH,-CO

CH-CO-R

R
I
Ct1 3 -CO-C
II

+

HO-N,—C«H S

+

COOH-R.

=

N-NH-GsHs

Die Diacyl-Phenylhydrazone sind in Alkalien unlöslich; ihr
Vorhandensein in der durch Diazoniumsalz bewirkten Pallung
kann also sofort durch die Behandlung dieser Fällung mit
wässerigem Alkali erkannt werden.
Diese Methode wurde z. B. auf das Kondensationsprodukt
aus Methyläthylketon und Ameisenester angewandt und zeigte

dort gleich an, dass die beiden möglichen Formylketone
CsH,—CO - CH.-COH (I) und CH 3 —CO-C(Ctf 3 )-COH (11)

neben einander entstanden waren.

Denn das Rohprodukt gab

mit Diazoniumsalz eine Fällung, die sich nur teilweise in Alkali
auflöste; in dieser alkalischen Lösung war das Benzolazoderivat
von 1,

C2H5-CO-CH-COH
I

N=N—CcFL,
enthalten. Das Unlösliche bestand äus dem Phenylhydrazon des

Diacetyls,

CH 3 —CO—C(CH 3 )
II

N—NH—CfiHi,

das aus II durch Abspaltung von Ameisensäure entstanden war.

Auf diese Weise konnte sogar eine annähernde Bestimmung des
Mengenverhältnisses zwischen den beiden Formylketonen vor

genommen werden.
Denkbar wäre, dass auch aus II neben oder an Stelle des

durch Spaltung entstehenden Diacyl-Phenylhydrazon

14
CH 3 —CO-C(R)
II
N—NH—CgH 5

die Benzolazoverbindung des ungespaltenen Diketons,

N=N-CbHj,
gebildet wird.

In der Tat habe ich wenigstens bei einem der

Diketone II, bei dem Methyl-Benzoylaceton, feststellen können,
dass es mit Benzoldiazoniumacetat ohne Abspaltung von Benzoe

säure oder Essigsäure das zugehörige Benzolazoderivat

N = N-C (1 H 5

gibt. Aber die Benzolazokörper von dieser letzteren Art sind,
da sie kein metallvertretbares Wasserstoffatom besitzen, in Alkalien
völlig unlöslich.

Es wird sich also auch dann, wenn aus einer

Mischung von 1 und II bei der Behandlung mit Benzoldiazoniumsalz das Diketon II nicht als Diacylphenylhydrazon, sondern als
Benzolazodiketon ausfällt, die Gegenwart von II sofort durch die
teilweise Unlöslichkeit des Niederschlages in Alkali verraten.
Die Resultate, die mit Hilfe dieser beiden Methoden ge
wonnen wurden, stelle ich zu einer kurzen Übersicht zusammen.
I. Methyläthylketon und Ameisensäureester. —

Die beiden Oxymetylenketorre CH 3 — CH2 —CO —CH = CH— OH (a)
und CH 3 —CO—C(CH 3 ) = CH—OH (ß) werden neben einander

gebildet.

Isolieren lässt sich nur ß (krystallinisch, F. P. 76°)-

das viel weniger beständige « konnte nur in Derivaten gefasst
werden.
Derivate von a:

1) Benzoat,
C2 H 5 -CO—CH = CH—0—CO—C«Hs,

2) m. Nitrobenzoat,

F. P. 52- 53";

F. P. 83—84°;

3) Anilid,
C,.H 5 —CO-CH - CH—NH —CeHs,

F. P. 83- 84°;
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4) Benzolazoderivat,
F. P. 77—78°:

Ca H 5 —CO—C-COH,

II
N—N—CbHs,
5) Anilid des Benzolazoderivats,
6) Oxim des Benzolazoderivats,

F. P. 118—119°;
F. P. 173°;

7) Benzolazo-Cyanmethyläthylketon
(aus dem vorigen durch Wasserentziehung),
GHs—CO-C-CN,
F. P. 131-132°;
N- NH—CeFF,
8) Azid des Benzolazoderivats,

F. P. 231—232°;

9) Pyrazol aus dem Benzolazoderivat

und Hydrazin,

F. P. 94-95°;

10) Phenylhydrazon des Benzoladerivats,

F. P. 222-223°.

Derivate von ß:

1) Kupfersalz (CsHiO^Cu,
F. P. 155—156°;
2) Phenylurethan (durch Einwirkung von Phenylcyanat),
CH,-CO -C(CH,) = CH-O-CO-NHCf,H 5 ,

F. P. 136°;

3) Benzoat,
CHs—CO -C(CH;,) = CH—0—CO—C6 H 5 ,

4) tn. Nitrobenzoat,

F.P. 118-118,5°;
F. P. 144°;
F. P. 110—111°;

5) Anisoat,
6) Anilid,
CH 3 —CO-C(CH 3 ) = CH—NH-C.H.,

7) p. Toluidid,

F.P. 119°;

F. P. 136—137°.

Aus dieser Zusammenstellung sieht man, dass die Derivate
von

a

alle

niedriger schmelzen

als

die correspondierenden

ß Derivate.
Im Anschluss an die Acylate dieser beiden Oxymethylenketone wurde auch das Benzoat des Oxymethylenacetons,
CH:, —CO—CH = CH—0—CO—CcHs, (F.P. 91-92°) dargestellt
und von ihm nachgewiesen, dass es sich in der Hitze mit Benzoe
säure

zu

dem

Dibenzoat,

CH 3 —CO—CHa — CH - (0 — CO—

CcH 5 )2, (F. P. 116—117°) verbindet.

Entsprechendes war früher
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schon von Halbe') bei dem Benzoat des Oxymethylenacetophenons beobachtet worden.

II. Methyläthylketon und Oxalester.— Ausschliess
lich und ohne Beimengung des Isomeren entsteht, wie es schon

Muenk 1) wahrscheinlich gemacht hatte, der Ketonoxalester
GH, —CO—CH2—CO—COOC.Hr,. Die Konstitution wurde be
wiesen durch successive Umwandlung des Esters in die folgen

den Verbindungen:
GH.,—CO —CHs—CO-COOH
GH,- CO-C-CO-COOH

(F. P. 88-89°),

II

N—NH —GH,
GH,-CO—C-CN

(F. P. 169-170°),

II

N-NH-GH,

(F. P. 131—132°),

von denen die letztere sich als identisch erwies mit dem unter
1. als Derivat des a Oxymethylenmethyläthylketons erwähnten

Benzolazo-Cyanmethyläthylketon.
III. Methyläthylketon

und

Benzoesäureester.

—

Dieser Abschnitt zerfällt in folgende Unterabteilungen:
a) Kondensation von Acetophenon mit Aethylpropionat zu
Propionylacetophenon

ICH, — CH2 — CO[—CH a —CO—GH,,

Eigenschaften des letzteren und Charakterisierung durch die

folgenden Derivate:
1) Kupfersalz,
2) Benzolazoverbindung,

F. P. 154°;
F. P. 69—70°;

3) Isoxazol,
CH,—CHj—C—CH.= C—GH,, flüssig, Siedep. 279—283°.
4) p. Nitrophenylpyrazol,
CH3-CH2 -C-CH = C—GH,

“Ä

N—CoHi - NOj

5) Benzylphenylhydrazon,
l ) Halbe, Inauguraldissertat.

F. P. 70—71°;
F. P. 99 — 100°.

Kiel 1898, S. 18.

9 Muenk, Inauguraldissertat. Kiel, 1905.
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b) Methylierung von Benzoylaceton zu Monomethylbenzoylaceton CH 3 —CO—CH(CH 3 )—CO—CsH;,. Von diesem wurden

die folgenden Derivate dargestellt:
1) Kupfersalz,
F. P. 215—217°;
2) Benzolazoverbindung,
F. P. 89—90°;
3) Isoxazol, krystallinisch,
F. P. 52°;
4) p. Nitrophenylpyrazol,
F. P. 127—127,5°')
c) Nachweis der Identität des Kondensationsproduktes
aus Benzoesäureester und Methylä'thylketon mit dem

Propionylacetophenon.
IV.

Methyläthylketon

und

Essigester.

—

Ent

sprechend wie bei III. gliedert sich dieser Abschnitt in:
a) Darstellung von |CEI 3 — CfK—CO|— CFK—CO — CH 3

aus

Aceton und Propionsäureester.
Derivate dieses Propionylacetons:
1) Kupfersalz,
F. P. 197°;

2) Amin,
CH 3

Cti 2 —CO—CH =C(NH,)—CH 3 ,

F. P. 64-65°;

3) Benzolazoverbindung in 2 Isomeren F. P. 69—72° u. 85—87°;

4) p. Nitrophenylpyrazol,

F. P. 89—90“;

b. MethylacetylacetonCH 3 - CO—CH(CH 3 )—CO—CH a ; Charak

terisierung desselben durch die folgenden Derivate bezw. Re
aktionen:

1) Kupfersalz,
2) Amin,
3) Spaltung durch Benzoldiazoniumsalz in
Essigsäure und das Phenylhydrazon des

F. P. 237°;
F. P. 108-110“;

Diacetyls;
4) p. Nitrophenylpyrazol,
c. Untersuchung

des

F. P. 117°;
Kondensationsproduktes

Essigester und Methyläthylketon und
Identität desselben mit dem Propionylaceton.

Nachweis

aus

der

') Auch hier und ebenso bei den unter IV beschriebenen Verbindungen
bestätigt sicli also das Gesetz, dass die Derivate von CtO—CH 2 —CO—CH*

CO

alle niedriger schmelzen, als die von CH»—CO—CtKCHO—CO—.
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V. Methyläthylketon

und Amylnitrit. — Da für

das durch Salzsäurekondensation erhaltene Isonitrosoketon

die

Formel

CH3 —CO—C(CH 3 ) = N . OH

schon

nach

gewiesen war, verblieb nur noch festzustellen, ob das mittelst

Natriumäthylat bereitete Produkt mit jenem identisch oder
davon verschieden ist.
Bei den Versuchen zur Darstellung des Körpers auf dem

letzteren Wege ergab sich die überraschende Tatsache, dass die
Kondensation durch alkoholisches und selbst durch alkoholisch
wässeriges Natron viel leichter bewirkt wird als durch alkoholi
sches Natriumäthylat. Meines Wissens ist dies bis jetzt der
einzige Fall, wo bei einer Esterkondensation das Äthylat durch
alkolisches oder alkoholisch-wässeriges Alkali ersetzt werden
kann. Rein wässeriges Alkali übt dagegen keine Wirkung aus.
Die auf beiden Wegen dargestellten Isonitrosoketone er
wiesen sich als völlig identisch. Die Identität wurde nicht
nur an den freien Verbindungen, sondern auch an den fol

genden (bis jetzt noch nicht bekannten) Derivaten festgestellt:

1) Semicarbazon,
CH,-C(NOH).C(CH 3 ) = N -NH -CO-NH*,

2) Thiosemicarbazon,
3) Azid,
[CH 3 . C(NOH). C(CH 3 )] 2 N 2 ,

F. P. 243°;
F. P. 206-207°;
F. P. 321—233";

4) Phenylurethan,
CH 3 -CO -C(CH s ) = N-0-C0 -NH—Cs Hs,

F. P. 143-145°;

5) Benzoat,
CH, - CO -C(CHs) = N -0 -CO—GHs,

6) Anisoat,

F. P. 118-119°;
F. P. 83-34°;

Experimenteller Teil.
I. Methyläthylketon und Ameisen
säureäthylester. 1 )
Wie schon in der Einleitung erwähnt, werden bei der

Kondensation von Äthylformiat und Methyläthylketon mittels
Natrium die beiden Verbindungen
ch 3

CHs

1

CHi
1
CO
CH = CH-OH

1

C =

und

1

CO
ch 3

n. Oxymethylenmethyläthylketon ß. Oxylmethylenmethylätylketon
nebeneinander gebildet. Man erhält also ein Gemenge der
beiden zugehörigen Natriumsalze, das beim Ansäuern eine

Mischung der beiden freien Oxymethylenketone gibt. Von diesen
letzteren konnte nur die krystallinische ß. Verbindung in reinem
Zustande gewonnen werden. Das «. Oxymethylenketon entzog
sich der Isolierung durch seine ölige Beschaffenheit; sein Vor
handensein in dem Rohgemenge liess sich nur durch die Dar
stellung von Derivaten nachweisen. Um nun diese n. Derivate
mit Sicherheit von den isomeren Abkömmlingen der ß. Ver

bindung unterscheiden zu können, habe ich mir zunächst das
') Vergl. hierzu ausser Claiseri und Stylos (Ber. der Deutsch, chem.
Gesellsch. 2t, 1148) auch die kurzen Angaben von Wallach und Steindorf.
Lieb. Ann. 329, 133.
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reine ß. Oxymethylenketon in grösserer Menge bereitet und aus
ihm die Derivate, die zum Vergleich mit der a. Verbindung

nötig waren, dargestellt.
schnitt berichtet.

Hierüber ist im folgenden ersten Ab

a) Darstellung, Eigenschaften und Derivate des ß. Oxy-

methylenmethyläthylketons.
CHa-CO-C—CH«
II

CH—OH.

Bei der Behandlung der Mischung von Ameisenester und
Methyläthylketon

mit Natrium

lehnte

ich

mich an

die von

Thomaschewski x) für die Darstellung des Natriumoxymethylenacetons gegebene Vorschrift an.

ln einen mit langem Rück

flusskühler versehenen Rundkolben wurden zu 1000—1100 ccm

absolutem Äther 23 g (1 Atom) Natrium als Draht gepresst.1 2)

Dazu fügte ich unter Eiskühlung 3) in kleinen Portionen eine
Mischung von 72 g Methyläthylketon und 74 g ameisensaurem

Äthyl (je 1 Mol.), indem mit jedem neuen Zusatz gewartet
wurde, bis die meist ziemlich heftige Reaktion nachgelassen
hatte. Durch öfteres und kräftiges Umrühren wurde dafür ge
sorgt, dass das Natrium stets metallisch blank blieb.
Nach etwa IS Stunden war das Einträgen beendigt und
ziemlich alles Natrium in Reaktion getreten. Die Mischung blieb
dann noch einige Stunden stehen, worauf das Natriumsalz auf

einem möglichst dichten, doppelten Koliertuch gesammelt, mit
etwas absolutem Äther abgespült und schliesslich scharf ab
1) Thomaschewski, Inauguraldissertat., Kiel 1900, Seite 18.
2 ) Man achte, dass der Draht sich nicht zu Klumpen zusammenballt,
da letztere sich während der Reaktion nicht gut verteilen lassen; es bleibt
dann leicht metallisches Natrium in der Salzmasse zurück.
3) ln der Voraussetzung, dass sich dadurch das Mengenverhältnis
zwischen den beiden Natriumsalzen ändern würde, wurde die Reaktion

einige Male sowohl bei stärkerer Abkühlung (Kältemischung), wie auch bei
schwächerer (Kühlung mit Wasser) ausgeführt. Eine Vermehrung des einen
Natriumsalzes auf Kosten des anderen konnte indessen hierbei nicht be
obachtet werden.
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gepresst wurde. Der feste, gelbliche Presskuchen wurde zer
bröckelt und im Vakuum über Schwefelsäure getrocknet, wobei
sein Gewicht noch ganz erheblich abnahm. Aus den angegebenen
Mengen wurden im Durchschnitt 105—110 g trockenes Natrium
salz erhalten.
Das resultierende Salz bezw. Salzgemenge bildet ein
weisslich gelbes Pulver, das an der Luft bald feucht wird und
schliesslich zerfliesst, während es über Schwefelsäure seine

trockene Beschaffenheit beibehält.

In evakuierten Glasgefässen

lässt es sich Monate und selbst Jahre lang ohne sichtbare

Veränderung aufbewahren. Es löst sich leicht in Wasser, Alkohol
und Aceton; aus der absolut alkoholischen Lösung wird es

durch viel Äther als feines Pulver gefällt.

Kleine Mengen lassen

sich aus siedendem Essigester umkrystallisieren, grössere zer
setzen sich dabei unter Orangefärbung; aus dem Filtrat schiessen

beim Erkalten feine, fast weisse, radial angeordnete Nädelchen
an.

Ein zweimal in solcher Weise umkrystallisiertes Produkt

schmolz sehr unscharf bei 134—139°; die mit ihm ausgeführte
Analyse ergab Zahlen, die ziemlich genau mit der erwarteten
Formel CsFEOsNa übereinstimmten:

1) 0,2130 g Substanz gaben 0,3851 g C0 2 und 0,1122 g LEO;
„
0,1389 g LEO;
„
„
0,4800 g C0 2
2) 0,2682 g
Na
2
SC&gt;4;
„
0,2090
3) 0,3483 g
g

4) 0.2762

»

g

0,1647 g

NaaSCL;

Berechnet für CsFUSa0 2

Cs
H;
Na
02

60
7
23
32

49,18 %
5,74 %

122

100,00 %

18,85 %
26,23 °/ 0

:

Gefunden:

48,81 %
5,89 % 5,79 %
19,45 % 19.36 %

49,32 %

—

—

Durch Einwirkung von Kalium auf die Mischung von
Keton und Ameisenester wurde auch das Kaliumsalz dar
gestellt.
Es war dem Natriumsalz ähnlich, nur noch viel

hygroskopischer als dieses.

Reinabscheidung des ß. Oxymethylenmethyläthylketons. — 50 g

des rohen Natriumsalzes wurden

in
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etwa 200 ccm Äther suspendiert und im Scheidetrichter unter

kräftigem Durchschütteln mit verdünnter Salzsäure (ca. dem
Dreifachen der berechneten Menge) versetzt, unter gleichzeitiger
Zugabe von Eisstiicken. Die ätherische Schicht, die eine rötliche
Farbe angenommen, wurde alsdann von der wässerigen Lösung
getrennt, und das Ausschütteln mit Äther noch zweimal wieder
holt. Die vereinigten Ätherauszüge trocknete man über ent
wässertem Glaubersalz und destillierte unter Anwendung eines
Hempelaufsatzes den Äther ab. Es hinterblieb ein ziemlich

dunkelrot gefärbtes Öl, das nach einigen Stunden grösstenteils
zu einer roten Krystalhnasse erstarrte.

Durch gelindes Erwärmen

wurden die Krystalle wieder in Lösung gebracht und das Ganze
aus einem kleinen Fraktionierkolben möglichst rasch destilliert.
Hierbei erwies es sich als zweckmässig, das zwischen 125—165°
übergehende, dem ein ziemlich beträchtlicher Vorlauf voraus

ging, gesondert aufzufangen und dies dann in einer Krystallisierschale durch Einstellen in Eiswasser wieder zum Erstarren zu

bringen. Nachdem ein Fortschreiten des Festwerdens nicht
mehr zu bemerken war, wurde noch vorhandenes Öl möglichst
scharf abgesaugt und die nunmehr fast weisse Masse nochmals
aus einem kleinen Kolben rasch destilliert.

Sie siedete in der

Hauptsache bei 146—148° (Th. g. i. D.) und wurde in der
Vorlage, zum Teil sogar im Kühlrohr, sogleich wieder fest.
Nach Entfernung der letzten Ölreste durch Aufstreichen auf
Thon wurde das Produkt, das nunmehr bei 76° schmolz, direkt
analysiert und ergab dabei die erwarteten Zahlen:

0,1908 g Substanz gaben 0,4185 g CCb und 0,1400 g HsO.

Cs
Hs
02

Berechnet für CsHsO-:

Gefunden:

60
8

60,00 %

59,82 %
8,20 %

32
100

32,00 %
100,00 %

8,00 %

—

Die Ausbeute an Rohdestillat 125—165° aus den angewandten
50 g Natriumsalz betrug 17 g, die Ausbeute an reinem, d. h.
zweimal destilliertem und scharf abgesaugtem Produkt 6 g.

23

In reinem Zustande bildet das ß. Oxymethylenmethyläthylketon eine farblose krystallinische Masse von starkem, charakte

ristischem und lange anhaftendem Geruch (zugleich ketonartig
und siisslich). Schmelzpunkt und Siedepunkt wurden schon
erwähnt; wenig über den Schmelzpunkt erhitzt beginnt die
Substanz in Kryställchen zu sublimieren.

Auch bei gewöhn

licher Temperatur verflüchtigt sie sich stark; kleine Mengen,
die man über Nacht in Vakuumexsiccator stehen lässt, sind
morgens ganz verschwunden.
Unter Luftzutritt aufbewahrte

Präparate färben sich allmählich rot und zerfliessen, in Röhren
eingeschmolzene bleiben dagegen Monate lang unverändert. 1 )
In kaltem Wasser ist das Oxymethylenketon ziemlich leicht,
in warmem sehr leicht löslich;

immerhin lässt sich aus sehr

konzentrierter heisser wässeriger Lösung beim Erkalten eine
hübsche Krystallisation von farblosen Täfelchen erhalten. Auch
aus heissem Ligroin (niedrigs.), worin sie ziemlich schwer
löslich ist, krystallisiert die Substanz beim Erkalten in Täfelchen

und kurzen flachen Prismen, die meist etwas gelblich gefärbt
sind. Indessen gelingen diese Krystallisationen nur, wenn das
Produkt schon ziemlich rein ist; durch noch anhaftendes Öl
werden sie gewöhnlich verhindert.
In der alkoholischen Lösung des Oxymethylenketons erzeugt
wenig Eisenchlorid eine dunkelkirschrote, etwas blaustichige
Färbung; auf Zusatz von mehr wird dieselbe rotviolett (wie
Kaliumpermanganat) und bei noch mehr dunkelblauviolett. Es
sind dies dieselben Farbwandlungen, welche Claisen 2 ) bei dem

Oxymethylenkampfer beobachtete; sie scheinen also algemein
R

I
für die Oxymethylenketone R—CO—C=CH—OH zu gelten.

Derivate des ß Oxymethylenmethyläthylketons.

Kupfersalz (CjLLOs^Cu.
Beim Auflösen des Oxymethylenketons in warmer kon

zentrierter Kupferacetatlösung färbte sich die Flüssigkeit sofort
h Vergl. das analoge Verhalten des Oxymethylenkampfers nach
Claisen, Liebigs Ann., 281, 335.
2 ) Liebigs Ann. 281, 336 u. 343.

24

dunkelgrün und allmählich krystallisierte ein Kupfersalz in tief
dunkelgrünen, radial angeordneten, derben Nüdelchen aus. Als
nach mehrtägigem Stehen die Abscheidung nicht mehr zunahm,
wurde abgesaugt, mit etwas Wasser gewaschen und das Salz
im Vakuum getrocknet.

Es schmolz dann bei 155- 156 u .

Da

es völlig einheitlich aussah, wurde es direkt analysiert.
1) 0,3321 g Substanz gaben 0,5575 g COa und 0,1615 g H 2 0;

2) 0,2298 g

»

„

0,0711 g C112S. 1 )

Berechnet für CiüHuCuO-i:

ClO
Ht4
Cu
C4

120
14

63,6
64

261,6

45,87 %
5,35 %
24,32 7»
24,46 7o
100,00 %

Gefunden

45,78 7o
5,44 %
24,71 7«
—

Von heissem Wasser, Alkohol und Methylalkohol wird das
Salz leicht und mit dunkelgrüner Farbe gelöst und krystallisiert,
falls die Lösungen sehr konzentriert sind, beim Erkalten teilweise
wieder aus.

Leicht löslich ist es auch in Chloroform, schwerer

schon in heissem Benzol, Essigester und Aceton, fast ganz un
löslich in Äther und besonders in Ligroin. Die Lösungen in

Benzol und Chloroform sind schmutziggrün gefärbt.

Verbindung des Oxymethylenketons mit Phenylcyanat;
Phenylurethan, CHa- CO—C—CH 3
II
CH — 0—CO—NH—GEL.

5 g (1 Mol.) der Oxymethylenverbindung wurden mit 5,95 g

(1 Mol.) Phenylcyanat in einem kleinen Becherglase gemischt.
Das Gemisch verflüssigte sich sogleich und wurde nach zirka
3 Minuten unter starker Erwärmung wieder fest. Zur vorläufigen

Reinigung wurde das gelblich gefärbte Reaktionsprodukt in
Chloroform gelöst und daraus mit niedrigsiedendem Ligroin ge
fällt. Das nun- schon ziemlich reine Krystallpulver krystallisierte
ich nochmals aus heissem Alkohol um und erhielt so farblose,

lange, dünne Nüdelchen, die bei 136 u unter Gasentwicklung

schmolzen.
') Bestimmung nach J. Walker Ber. d, Deutsch, ehern. Gesellsch. 22, 3246.
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Der Körper ist unlöslich in Ligroin, gut krystallisierbar. aus
heissem Alkohol, leicht löslich in Chloroform, Aceton, Essigester
und heissem Äther, bedeutend schwerer in Benzol, aus dem er
beim Erkalten auch reichlich herauskommt.
Achtet man nicht darauf, dass die zur Verwendung ge
langenden Gefässe und Materialien absolut trocken sind, so

entsteht nebenbei etwas Diphenylharnstoff (NH—CeHs^CO
(Schmelzp. 237°), der sich aber durch Krystallisation leicht be
seitigen lässt.
Die Analyse des Phenylurethans ergab Zahlen, die mit den
berechneten gut übereinstimmten:
1) 0,2343 g Substanz gaben 0,5647 g C0 2 und 0,1285 g H2O;
„
21,5 ccm Stickstoff bei 22° und
2) 0,3788 g
»
770 mm Druck. 1)
C 12

H13
N

Oh

Berechnet für C12H13NO3:

Gefunden:

65,75 °/o
5,94 %
6,39 %

65,73 °/o
6,13 %
6,50 %

144
13
14
48

21,92 %

219

100,00 °/o

—

Acylderivate des Oxymethylenketons.
1. Benzoat.

CHa-CO—C—CHä
II

CH-0—CO-GA.
4 g (1 Mol.) der reinen Oxymethylenverbindung löste man
in 5 g (17'.&gt; Mol.) wasserfreiem (über Natrium destilliertem) Pyridin
und 50 ccm absolutem Äther.

Unter Kühlung mit einer Kälte

mischung wurden der klaren Lösung 6,05 g (l’A Mol.) frisch
destilliertes Benzoylchlorid unter gutem Umrühren auf einmal
zugefügt, wobei sofort ein weisser Niederschlag von Pyridinchlor
hydrat entstand. Nach Verlauf einer Stunde wurde das Reaktions
gemisch mit Eiswasser in einen Scheidetrichter gespült; das
salzsaure Pyridin ging in Lösung, und zugleich schied sich eine
0 Die Ablesung der Stickstoffvolumina geschah bei allen Bestimmungen
in dieser Arbeit über 25 prozentiger Kalilauge.
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beträchtliche Menge des entstandenen Benzoats als feste Substanz
zwischen wässeriger und ätherischer Schicht ab. Ich liess nun
die wässerige Flüssigkeit so weit als möglich aus dem Scheide
trichter ablaufen und schüttelte die ätherische Lösung nebst den
bereits ausgeschiedenen Benzoat zunächst einige Male mit ver

dünnter Salzsäure zur Beseitigung noch vorhandenen Pyridins.
Entstandene Benzoesäure wurde durch mehrmaliges Ausschütteln
mit Sodalösung entfernt. Alsdann wurde das ausgeschiedene
Benzoat abgesaugt. Eine weitere Menge desselben, aber nicht soviel
als das freiwillig Ausgeschiedene, wurde durch Abdunsten der zuvor
über Chlorcalcium getrockneten ätherischen Lösung erhalten. Die

vereinigten Rohprodukte wurden durch Krystallisationausheissem
Alkohol gereinigt; das Benzoat resultierte hierbei in farblosen

durchscheinenden, flachen Prismen vom Schmelzpunkt 118—118,5°.
0,2033 g Substanz gaben 0,5252 g CO* und 0,1101 g LEO.
Berechnet für CitHisOs:
Gefunden:
Cl2
144
70,58 %
70,46 °/o
H12
12
5,89 %
6,07 %
Oa

48
204

23,53 %
100,00 %

—

Wie schon aus der Darstellung ersichtlich, ist das Benzoat
in Äther nur mittellöslich; auch aus heisser konzentrierter
alkoholischer Lösung scheidet es sich beim Erkalten reichlich ab.

Da Halbe *) bei der Benzoylierung das Oxymethylenacetophenons

neben

dem

Monobenzoat

GEE —CO—CEE = CEE—

(0—CO—GHs) auch ein Dibenzoat Cstlr,—CO—CEE—CH-(0—
CO—CfiEE)2 erhalten hatte, blieb noch nachzuweisen, dass in
der vorbeschriebenen Substanz tatsächlich das Mono- und nicht

das Dibenzoat des Oxymethylenmethyläthylketons vorlag.
prozentischen Zahlen für
und

Die

CEla —CO - C(CEE) = CH-(0—CO -GEL)

CHs- CO- CH(CEB)—Cti- (0-C0-GEE&gt;
weichen nämlich so wenig von einander ab, dass die Analyse allein

keine sichere Entscheidung zwischen den beiden Formeln gestattetdie erste Formel fordert 70,58% C und 5,89% Ei, die zweite
*) Halbe, Inauguraldissertat., Kiel 1898, S. 20,

27

69,94% C und 5,52% H.

Weit auseinander liegen dagegen

die Molekulargewichte : 204 wird für die Mono-, 326 für die

Diverbindung verlangt.

Durch Ausführung einer ebullioskopi-

schen Bestimmung konnte denn auch sofort festgestellt werden,
dass das beschriebene Benzoylderivat wirklich Monobenzoat war:

Gefundenes

auf 17,176 g Benzol

Siedepunktserhöhung

Molekulargewicht

1) 0,2341 g

0,170°

208

2) 0,3986 g

0,284°

212

Menge Substanz

Für das Dibenzoat des Oxymethylenacetophenons hatte
Halbe') gezeigt, dass es aus dem Monobenzoat durch An
lagerung von Benzonsäure in der Hitze erhalten werden kann:
CiiHs—CO—CH = CH—(0—CO—C«H.s)

+

C«H 5 -COOH

=

CeHs-CO—CH 2 —CH—(0—CO—CsHj)s.
Eine entsprechende Addition ist mir bei meinem Mono

benzoat nicht gelungen. Dasselbe wurde mit überschüssiger
Benzoesäure im Ölbade mehrere Stunden auf 140° erhitzt,
dann in Xylollösung lange Zeit gekocht, endlich in Pyridin
lösung im Rohr auf 140° erhitzt; aber in allen Fällen wurde
das unveränderte Monoderivat zurückerhalten.

2) M. Nitrobenzoat
CHa—CO—C-CHs

li
CH-O-CO—C6 H 4 -N02 (m).

Die Darstellung geschah genau wie im vorigen Falle,
unter Anwendung von 2,2 g Oxymethylenketon, 2,64 g Pyridin
(zusammen in 50 ccm absoluten Äther gelöst) und 5,05 g

Metanitrobenzoychlorid (dieses ebenfalls in Äther gelöst). Auch
hier schied sich, als nach 12stiindigem Stehen Wasser zugesetzt
wurde, der Hauptteil des Reaktionsproduktes als weisse Masse
zwischen der wässerigen und ätherischen Schicht ab. Die
Ausbeute an Rohsubstanz (5,5 g) entsprach fast der Theorie.
9 Loc. cit.
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Nach zweimaligem Umkrystallisieren aus heissem absoluten
Alkohol resultierten feine verfilzte Nädelchen vom Schmelzpunkt
144 n, die sich bei der Analyse als völlig rein erwiesen:

1) 0,2457 g Substanz geben 0,5207 g COa und 0,1046 g HaO;
2) 0,1628 g

Ci,
Hu
N
05

144
11
14
80
249

„

„

8,1 ccm Stickstoff bei 19° und
755 mm Druck.

Berechnet für CiaHnNOs:

57,83 %
4,42 °/ 0

5,62 %
32,13 %
100,00 %

Gefunden:
57,80 %
4,76 &gt;
5.66 %
—

Der Körper löst sich schwer in Ligroin und Äther und
ist gut krystallisierbar aus heissem Benzol und heissem Alkohol.
3. Anisoat.

CHs-CO—C-CHa
P

Cfi-O—CO—GH*—OCIMp).
Zur Anwendung kamen 3 g Oxymethylenketon und 3,5 g
Pyridin in 100 ccm Äther, denen 6,45 g Anissäurechlorid (in

etwas Äther gelöst) unter Kühlung mit Kältemischung zugesetzt
wurden. Ein schwaches Aufsieden und die reichliche Abscheidung
von salzsaurem Pyridin zeigten den Eintritt der Reaktion an.

Nach eintägigem Stehen wurde Wasser zugegeben, wobei sich
wie in den vorigen Fällen ein Teil des gebildeten Produktes

(3,9 g) fest abschied. Die davon abgesaugte ätherische Lösung
hinterliess noch 3,1 g. Das freiwillig Ausgeschiedene gab nach
mehrmaligem Umkrystallisieren aus heissem Alkohol reines Anisoat
vom Schmelzpunkt 110—111°. Weniger leicht war dasselbe aus
dem Rückstand der ätherischen Lösung zu erhalten, indem die
Krystallisation aus heissem Alkohol unscharf zwischen 80 und

90° schmolz und auch verschieden geformte Kryställchen er
kennen Hess. Erst durch öfteres Umlösen aus einer Mischung
von niedrigsiedendem und mittelsiedendem Ligroin konnte dieses
Produkt zerlegt werden in Anisoat vom Schmelzpunkt 110 bis

111° und einen zweiten Körper, der wie das Anisoat in Natrium
karbonat unlöslich war, aber schon bei bei 96—99° schmolz.

Nach diesem Schmelzpunkt und dem Aussehen (die Substanz
bildete sehr kleine weisse Nädelchen) lag zweifellos Anissäure
anhydrid (Schmelzpunkt 99“) vor.
Das Anisoat bildet feine, nadelförmige, weisse Prismen mit
ähnlichen Löslichkeitsverhältnissen wie die beiden anderen Acylverbindungen. Besonders gut krystallisiert es aus heissem Al
kohol und einer Mischung von Benzol und niedrigsiedendem

Ligroin. Die Analyse ergab zutreffende Zahlen:
0,2787 g Substanz gaben 0,6793 g CCL und 0,1493 g LLO.
Berechnet für CmHuOu
Cl3
HU

04

156
14
64

234

66,67
5,98
27,35
100,00

°/o
°/o
%
%

Gefunden

66,48 %
5,99 %
—

Verbindungen des ß. Oxymethylenmethyläthylketons
mit primären aromatischen Aminen.
1. Anilid.
CHa-CO—C-OH
II

CH—NH-GHs
1,9 g des Oxymethylenketons wurden in 20,8 ccm Normal
natronlauge und 50 ccm Wasser gelöst und unter gutem Umriihren mit einer durch Eisstückchen gekühlten Lösung von
1,76 g Anilin in 20,8 ccm Normalsalzsäure versetzt. Sofort ent
stand eine weisse ölige Fällung, die sich beim Reiben mit einem

Glasstabe nach kurzer Zeit als ein schwach gelblich gefärbtes
Pulver abschied. Nach dem Absaugen und Trocknen löste ich

den Niederschlag in heissem Essigester und fügte niedrigsiedendes
Ligroin hinzu, worauf sich aus der hellgelblich gefärbten Lösung
das Anilid alsbald in stark lichtbrechenden, durchsichtigen, farb
losen Nadeln vom Schmelzpunkt 119° abzuscheiden begann.
Es ist sehr schwer löslich in Äther und Ligroin, leicht in Chloro
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form und warmem Äthyl- und Methylalkohol, etwas weniger
leicht in Benzol.

Die Analyse bestätigte, dass der gesuchte Körper vorlag:
1) 0,1683 g Substanz gaben 0,4649 g C0 2 und 0,1141 g H a O;
2) 0,2375 g

Cu

„

„

Berechnet für CnHuNO:

Gefunden:

75,43 %

75,34 %
7,58 %
8,35 %

132
13
14
16
175

Hu
N

0

17,5 ccm Stickstoff bei 22° und
762 mm Druck.

7,43 " u

8,00 %
9,14 %
100,00 %

—

2. p. Toluidid.
CtD-CO - C—CHa

II

CH—NH—Ceti*—CHs(p).
Aus den unter Abkühlung zusammengemischten wässerigen
Lösungen von Natriumoxymethylenketon und salzsaurem p-Toluidin
schied sich der Körper anfangs ölig ab, wurde aber bald fest.
Nach dem Trocknen wurde er aus Essigester unter Zufügen von

Ligroin umkrystalliert. Farblose, spiessige Nadeln vom Schmelz
punkte 136—137"; in niedrigsiedendem Ligroin schwer, in den
sonstigen gebräuchlichen Solventien ziemlich leicht löslich.
1) 0,1439 g Substanz gaben 0,4013 g CO2 und 0,1035 g H a 0;
2) 0,2881 g

„

H.»
N
0

19,1 ccm Stickstoff bei 20" und
761 mm Druck.

Berechnet für CuHthNO:

.

Cl 2

„

144
15
14
.Ad
189

76,19
7,94
7,41
8,46
100,00

%
%
%
7o

Gefunden:

76,06 7«
8,04 %
7,57 %

%

Ebenso leicht wie mit Anilin und p. Toluidin reagiert die

Oxymethylenverbindung mit p. Anisidin und p. Phenetidin, je
doch ist bei den so erhaltenen Körpern die Tendenz, sich ölig
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abzuscheiden, so gross, dass es nicht gelang, sie dauernd in

krystaliinischem Zustande zu erhalten; nach einigen Stunden
schmolzen die Krystalle in der Regel wieder zu Öltröpfchen
zusammen, und zwar schon im Lösungsmittel.

Einwirkung von Benzoldiazoniumchlorid auf das

Natriumsalz des ß- Oxyniethylenmethyläthylketons.
Die Reaktion gestaltet sich in diesem Falle so, dass die
Oxymethylengruppe entfernt und durch den Rest = N -NH—
GiHs ersetzt wird:

CH»—CO—C—CH»

CH-ONa + CI—Nj—C«Hß + H,0=CH» - CO—C-CH»

II

N—NH—CeHs 4- NaCI + CHO-OH.
Es wird also das schon bekannte Monophenylhydrazon
des Diacetyls l ) gebildet.

Zur Ausführung des Versuches löste ich das reine Oxymethylenketon (4 g) in 40 ccm Normalnatronlauge und fügte
der durch Eisstückchen abgekiihlten Lösung eine aus 3,27 g
Anilin, 80 ccm Normalsalzsäure und 2,76 g Natriumnitrit be
reitete Lösung von Benzoldiazoniumchlorid allmählich unter Um-

riihren hinzu. Die anfangs ölige Trübung setzte sich nach und
nach als fester Niederschlag zu Boden. Abgesaugt und getrocknet
stellte derselbe ein blassgelbes Pulver dar, das beim Digerieren
mit verdünnter Natronlauge an diese nichts abgab. Das Roh
produkt wurde aus heissem Methylalkohol umkrystallisiert; beim
Erkalten schossen schwach gelblich gefärbte Nadeln und Prismen
an, die den Schmelzkunkt 133° des Diacetyl-Monophenylhydrazons
besassen. Aus anderen Lösungsmitteln, z. B. Aceton, wurde der
Körper in mehr derben Krystallen von tafelförmigem und dick
prismatischem Habitus erhalten.
J ) Vergl. Japp und Klingemann, Journ. Chem. Soc., 53, 539 und
v. Pechmann, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch., 20, 3164 u. 2t, 1413-
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Zur weiteren Identifizierung wurde aus dem Monophenyl-

hydrazon durch Behandlung mit Phenylhydrazin noch das
Diphenylhydrazon, das ebenfalls schon behannte *) Osazon des

Diacetyls,

ctia -c—C—CH.1
II
Ceti»—NH —N

II
N

NH --GIF,

dargestellt. Durch (Jmkrystallisieren aus heissem Oxalester erhielt
ich es in zarten, gelblichen Blättchen, die in Übereinstimmung
mit den vorhandenen Angaben bei 246 247° schmolzen.

b) Untersuchung des bei der Einwirkung von Natrium auf

Äthylformiat und Methyläthylketon entstehenden rohen
Natriumsalzes.

Im vorigen Abschnitt ist gezeigt worden, dass das bei der
Kondensation von Ameisenester und Methyläthylketon entstehende
Natriumsalz jedenfalls zum Teil aus dem Salz des ß. Oxymethylenmethyläthylketons CH» —CO —C(CH:i) = CH(OH) besteht.
Es blieb nun festzustellen, ob neben diesen in dem Rohprodukt
auch das Salz des «. Oxymethylenmethyläthylketons CH»— CH-i
— CO—CH = CH(OH) vorhanden ist.

Das a. Oxymethylenketon

an sich zu fassen war wenig Aussicht, da, wie man vom Oxy-

methylenaceton her weiss, die Oxymethylenketone von der Formel
R—CO—CH — CH(OH) sehr unbeständig sind. Man musste also
darauf ausgehen, aus dem rohen Natriumsalz Derivate her
zustellen und diese dann daraufhin zu untersuchen, ob sie

neben den schon bekannten und im vorigen Abschnitt be
schriebenen Derivaten des ß Oxymetylenketons auch die isomeren
des a Oxymethylenketons enthalten.
Zu diesem Zwecke wurden auf das rohe Natriumsalz ein

wirken gelassen 1. Säurechloride, 2. die Chlorhydrate von
primären aromatischen Aminen, 3. Benzoldiazoniumchlorid. In
allen drei Fällen konnten neben den Abkömmlingen des ß. Oxy
methylenketons auch die des u. Oxymethylenketons leicht gefasst
M Vergl. v. Pechmann, Ber. d. Deutsch, ehern. Gesellsch. 21, 1413
und 2754.
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werden. Tatsächlich werden also bei der Kondensation die
beiden Isomeren nebeneinander gebildet und zwar schätzungs
weise in dem Verhältnis, dass das rohe Natriumsalz zur Hälfte
bis zu zwei Dritteln aus dem ß. Salz, zum Rest aus dem a. Salz

besteht.

Behandlung des rohen Natriumsalzes mit Säurechloriden.
1. Mit Benzoylchlorid.

12,2 g (1 Mol.) trocknes und fein gesiebtes Natriumsalz
wurden in ca. 100 ccm absolutem Äther suspendiert und unter

Eiskühlung auf einmal mit 14 g (1 Mol.) Benzoylchlorid ver
setzt. Nach wenigen Augenblicken geriet das Gemisch ins
Sieden. Man wartete, bis die Einwirkung der Hauptsache nach
beendigt war und Hess dann die Mischung an einem kühlen
Orte noch 24 Stunden stehen. Darauf fügte man Eiswasser
hinzu, brachte das Ganze in einen Scheidetrichter und schüttelte

tüchtig durch. Hierbei schied sich zwischen wässeriger und
ätherischer Lösung bereits eine grössere Menge des Benzoats feinkrystallinisch ab. Dies wurde abgesaugt, in einer Reibschale
mit Natriumkarbonatlösung verrieben und damit einige Zeit
stehen gelassen, zur Entfernung von Benzoesäure; alsdann
wurde wieder abfiltriert, mit Wasser gut gewaschen und im
Exsiccator getrocknet. Die erhaltene Menge betrug 6 g.
Die ätherische Lösung wurde ebenfalls mit Natriumkarbonat

tüchtig durchgeschüttelt, dann über Chlorcalcium getrocknet
und

im Vakuum verdunsten gelassen.

Man gewann so eine

zweite Portion (5 g) Benzoat, das etwas bräunlicher gefärbt
war als das erste fast weisse. Produkt.

Beide Produkte (I und II) wurden getrennt weiter ver
arbeitet.

Aus mittelsiedendem Ligroin in der Hitze umkrystallisiert,
ergab 1 einen einheitlichen Körper in Gestalt derber prisma
tischer Krystalle vom Schmelzpunkt 118°.
Derselbe wurde
nochmals in verdünntem Alkohol gelöst und erschien beim Er
kalten in durchscheinenden flachen Prismen, die bei 118 bis

118,5° schmolzen.
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Schmelzpunkt und Aussehen Hessen keinen Zweifel, dass
hier das im vorigen Abschnitt beschriebene Benzoat des ß.

Oxymethylenmethyläthylketons,
CH3 -CO-C(Ctl3) =CH-(0-C0-C«H5),
vorlag.

Um ganz sicher zu sein, wurde der Körper nochmals

analysiert und sein Molekulargewicht bestimmt:
0,3167 g Substanz gaben 0,8176 g C0 2 und 0,1695 g H,0.
Berechnet für Cm Hi 2 Os:

70,58
5,89
23,53
100,00

144
12
48
204

Cm
Hl 2

03

Gefunden:

70,41

%

n/o

5,98 %

%
%

—

°/o

Molekulargewichtsbestimmung.
Gefundenes

Menge Substanz auf
17,196 g Benzol

Siedepunktserhöhung

Molekulargewicht.

1) 0,1347 g

0,095°

214

2) 0,3625 g

0,250°

219

Schwieriger gestaltete sich die Untersuchung des aus der
ätherischen Lösung erhaltenen Produktes 11, indem beim Umlösen desselben aus heissem Ligroin (mittelsied.) eine Krystallmasse anschoss, die neben kleinen, glänzenden Blättchen von

höherem Schmelzpunkt (über 100°) derbe, durchsichtige Tafeln
und Prismen enthielt, welche viel niedriger schmolzen.
letzteren

in dem

Ligroin erheblich

Da die

leichter löslich zu

sein

schienen, wurde das Umkrystallisieren des gesamten Produktes
II aus diesem Solvens nochmals wiederholt und die Lösung
dabei recht langsam erkalten gelassen. Deutlich war nun zu
erkennen, wie zuerst, und zwar ziemlich bald und reichlich,

sich die glänzenden Blättchen abscheiden; erst nach längerem
Stehen —

die

Lösung war

inzwischen von

der ersten Aus

scheidung abgegossen worden — traten die derben Krystalle

von niedrigerem Schmelzpuukt auf.

Die letzteren wurden sorg-

35
faltig ausgelesen, von anhaftenden kleinem Kryställchen ge
säubert und für die nachherige Untersuchung zurückgestellt.
Durch völliges Abdunsten der Ligroinmutterlauge liess sich
übrigens noch mehr von diesem zweiten Körper gewinnen.
Bei den Blättchen stellte sich der Schmelzpunkt nach
mehrmaligem Umkrystallisieren aus heissem, verdünntem Alkohol
auf 118 —118,5 u ein. Sie bestanden also aus dem Benzoat des

ß. Oxymethylenketons und zeigten nach der Abscheidung aus
dem Alkohol auch vorwiegend die prismatische Form, wie ich
sie früher für den erwähnten Körper beobachtet hatte.

Die derben prismatischen Krystalle von niedrigerem Schmelz
punkt erhielt ich rein durch zweimaliges Umkrystallisieren aus

heissem, wenig verdünntem Alkohol, wobei die Lösung sehi
langsam erkalten gelassen wurde.
bis .53°.

Sie schmolzen dann bei 52

Ausserlich waren sie von der prismatischen Form des

ß. Benzoats wenig zu unterscheiden. In ihrer Zusammensetzung
stimmten sie mit dem letzteren überein:

0,1858 g Substanz gaben 0,4816 g COa und 0,1021 g FLO.

Cl2
Hl2
Ol

Berechnet für C12FI12O3:

Gefunden

144
12
48

70,58 %
5,89 °/o
23,53 %

70,69 %
6,09 %

204

100,00 %

—

Was die Formulierung der beiden Benzoate betrifft, so ist
von dem höherschmelzenden (F. P. 118“) schon im vorher

gehenden Abschnitt gezeigt worden, dass es als einziges
Produkt bei der Benzoylierung des reinen ß. Oxymethylenmethyläthyiketons entsteht; es kann also nur:
CFB—CO—C(CFL) = CH-(0-C0-C«FI 6 )

sein. Das Isomere (F. P. 52—53°) wurde vorläufig als Derivat
des u. Oxymethylenketons angesprochen:
CLL

Ciia

CO—CH = CH—(0—CO—C«H 5 ).

Indessen war auch denkbar, dass dasselbe ebenfalls von dem

ß. Oxymethylenketon deriviert und ein Stereoisomeres des höhersclnnelzenden Benzoats darstellt:
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CHs 0—CO—CA

CHs H

I

I

c= c

I
CO
I

I
0—CO — Cs Hs

CHs

I
und

I

C = C

I
I
CO H
I
CHs

Solche Stereoisomerien bei Benzoaten von Oxymethylen-Ver
bindungen sind ja früher schon von Claisen 1 ) mehrfach be
obachtet worden.

Aus dem Verhalten des niedrigschmelzenden Benzoats
lässt sich aber doch mit ziemlicher Gewissheit schliessen, dass
die Annahme von Stereoisomerie mit dem höherschmelzenden

Körper nicht zutrifft. Beim längeren Stehen der Benzoate mit
Natriumäthyiat oder beim Erwärmen damit tritt teilweise Spaltung
in Benzoesäureäthylester und das Natriumsalz des Oxymethylenketons ein:
(CAO) = CH—0

CO—Ce Hs + NaOCsHs =

(C.HeO) = CHONa + CA—COOCA.

Nun unterscheiden sich die Oxymethylenketone von der Formel
R—CO—CH = CH—OH ziemlich erheblich von den Oxymethylenketonen R- CO—C(R) = CH-OH durch ihr Verhalten gegen

Eisenchlorid; die letzteren geben damit eine dunkelrote (gewöhnlich
etwas gelbstichige), die ersteren eine rotviolette bis blau violette
Färbung. Beide Benzoate wurden also mit alkoholischem Natrium

äthyiat einige Zeit erwärmt; dann wurde mit Wasser verdünnt
und der entstandene Benzoesäureester mit Äther ausgeschüttelt.
Die Testierenden wässerigen Lösungen wurden angesäuert, die
freigemachten Oxymethylenketone mit Äther extrahiert und nach
dem Abdunsten des Äthers in alkoholischer Lösung mit Eisen
chlorid versetzt. Der Versuch mit dem höherschmelzenden Benzoat

ergab eine dunkelviolette, der mit dem niedrigerschmelzenden
Benzoat eine rein rote Färbung. Die beiden Oxymethylenketone
waren also verschieden; das aus dem niedrigerschmelzenden
*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch., 25, 1785: Liebigs Annal., 281, 827
und 372,' vergl. auch die Angaben von Claisen über die beiden stereoisomeren

Formen des Benzoats des Benzoyldiacetylmethaus, Liebigs Annal., 291, 106.
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Benzoat entstandene konnte somit nur das a-Oxymethylenketon
CHs—CH 2 —CO—CH = CH—OH sein.

Gegen die Auffassung des Benzoats F. P. 52—53 0 als
Stereoisomeres des anderen spricht auch, dass es mir auf keine
Weise gelang, dasselbe in das höherschmelzende Benzoat um
zulagern. Bei den Claiserisehen Stereoisomeren konnten solche
Umlagerungen ziemlich leicht bewirkt werden. Das Benzoat wurde in
alkoholischer Lösung unter Zusatz von etwas Salzsäure gekocht;
ferner wurde es für sich im Ölbade längere Zeit bei 140° ge
schmolzen erhalten; in keinem von beiden Fällen konnte aber

die Entstehung des höherschmelzenden Isomeren nachgewiesen
werden.

2. Behandlung mit m. Nitrobenzoylchlorid.
Die Umsetzung wurde genau wie im vorigen Falle vor
genommen, mit Anwendung von 12,2 g des rohen Natriumsalzes
(in ca. 50 ccm Äther suspendiert) und Zugabe von 18,5 g Säure
chlorid (in 150 ccm Äther gelöst). Die Reaktion war nur wenig
bemerkbar. Als nach 36-stiindigem Stehen mit Eiswasser durch-

geschiittelt wurde, schied sich auch hier ein Teil des entstandenen
Nitrobenzoats an der Grenze der beiden Schichten ab. Das Produkt

wurde abgesaugt, durch Digestion mit Sodalösung von alkali

löslichen Produkten befreit, wieder abgesaugt und getrocknetAus heissem Alkohol umkrystallisiert, schied es sich beim Er

kalten in langen, feinen, verfilzten Nadeln vom Schmelzpunkt
136—139° (unscharf) wieder aus. Ich krystallisierte den Körper
noch zweimal aus wenig Benzol in der Hitze um, worauf er

scharf den Schmelzpunkt 144° zeigte, also identisch mit dem

früher erhaltenen m-Nitrobenzoat des ß. Oxymethylenmethyl-

äthyketons,
CHä

CO-C(CHa) = CH—(0-C0-C (: H 4 -N0 3 ),

war, was auch die Analyse bestätigte:

1) 0,2412 g Substanz gaben 0,5140g CO* und 0,1013 g H 2 0;
2) 0,1831 g
3) 0,4326 g

„
„

„
„

0,3901 g C0 2 und 0,0773 g H 2 0 ;
21,9 ccm Stickstoff bei 18° und

756 mm Druck;

*
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4) 0,3400 g

„

Stickstoff bei 21° und
764,8 mm Druck.
18,0 ccm

Berechnet für Ci.Hn NOs:
144
11
14
80

Cl2
Hu
N
05

58,11% 58,09 %
4,69 % 4,72
5,79 % 6,05 %

57,83
4,42
5,62
23,13

%
%
%
%
100,00 %&gt;

249

Gefunden:

Um zu sehen, ob gleichzeitig ein Isomeres entstanden war,

wurde die ätherische Lösung nach vorherigem Ausschütteln mit
Natriumkarbonat verdunsten gelassen und dabei ein Rückstand
erhalten, der nach einmaligem Umlösen aus heissem absolutem
Alkohol bei ungefähr 78 - 79° schmolz.

Die Kxystalle waren

im Gegensatz zu dem erstbeschriebenen Nitrobenzoat (F. P. 144')

in mittelsiedendem Ligroin ziemlich leicht löslich; infolgedessen
gelang es durch mehrmaliges Umkrystallisieren aus diesem
Solvens, unter Abgiessen von den ersten Ausscheidungen, aus
den Mutterlaugen einen Körper zu isolieren, dessen Schmelz
punkt bei 83—84° konstant blieb. Ausserlich waren die Krystalle von denen des höher schmelzenden Körpers nur wenig
verschieden. Die Ausbeute war gering.

Die Analyse ergab dieselben Zahlen wie für das erste

Nitrobenzoat. Augenscheinlich lag in der Verbindung des m-Nitrobenzoat das a-Oxymethylenmethyläthylketons,
CHa-CH. — CO — CH =CH — (0—CO—Ce FL . NO. m),
vor.

1) 0,1443 g Substanz gaben 0,3057 g CO. und 0,0609 g H.O;
2) 0,1816 g

C, 2

Hu
N
05

„

„

9,5 ccm Stickstoff
763,2 mm Druck.

bei 23" und

Berechnet für CnHuNOs:

Gefunden:

144
11
14
80

57,83 %

57,78 n /o

249

100,00 %

CM

o

o

5,62 %
32,13 %

4,72 %
5,91 %
—

9
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3. Behandlung mit Anisoylchlorid.
Auf 12,2 g des in Äther suspendierten Natriumsalzes wurden
17 g Anisoylchorid längere Zeit einwirken gelassen. Die Anfangsreaktion verlief etwas lebhafter als im vorigen Falle.

Die Auf

arbeitung geschah in schon beschriebener Weise, durch Zufügen
von Eiswasser usw.

Was

sich

an Anisoat freiwillig an der

Schichtengrenze abgeschieden hatte, wurde abgesaugt, durch
Waschen mit Sodalösung entsäuert, getrocknet und einige Male
aus heissem Alkohol umkrystallisiert.

Es erschienen hierbei

feine, nadelförmige Prismen, die sich durch ihren Schmelzpunkt
110—111° und durch die folgende Analyse als das schon im
ersten Abschnitt beschriebene Anisoat des ß. Oxymethylenketons,
CHä—CO—C(CHä) = CH - (0—CO—GH4—OCHa),

zu erkennen gaben:

0,2537 g Substanz gaben 0,6184 g CO2 und 0,1378 g H2O.
Gefunden
Berechnet für CiäHwO*:
Cl3
Hu
O4

156
14
64

66,67 "/o
5,98 0/0
27,35 0/0

234

190,00 0/0

66,48 %
6,07 0/0
—

Die bei der Verarbeitung verbliebene ätherische Lösung
wurde mehrmals mit wässerigem Natriumkarbonat ausgeschüttelt
und gab daran viel Anissäure ab.

Alsdann verdunstet hinter-

liess sie nur wenig Rückstand, aus dem ein zweites Anisoat
nicht zu isolieren war. Vielleicht war dasselbe, weil weniger

beständig, bei dem Durchschütteln mit der Sodalösung in n Oxymethylenketon und Anissäure zersetzt worden.

Behandlung des rohen Natriumsalzes mit den Chlor

hydraten primärer aromatischer Amine.
Hatte die Behandlung des Natriumsalzes mit Benzoylchlorid
und m-Nitrobenzoylchlorid zu je zwei isomeren Acylderivaten
geführt, so musste die Einwirkung von salzsaurem Anilin zwei
isomere Anilide ergeben, ein Anilid des a- und ein solches des

ß. Oxymethylenketons:

40
1. CH S —CH_.—CO—CH = CH—NH—C 6 Hü ;

2. CHä—CO—C(CHa) = CH—NH—C«Hr.

Für das Anilid fand sich diese Erwartung bestätigt, es resultierten
zwei Isomere, von denen das eine natürlich mit dem im vorigen

Abschnitt beschriebenen Anilid des ß. Oxymethylenketons identisch
war. Bei der Behandlung mitToluidin konnte dagegen nur die

eine Verbindung, das Derivat des ß. Oxymethylenketons, gefasst
werden; die andere, wohl ebenfalls entstandene, mag sich der

Isolierung durch ihre geringe oder mangelnde Krystallisationsfähigkeit entzogen haben.
1. Behandlung mit salzsaurem Anilin.

Dem in Eiswasser gelöstem Natriumsalz (18,3 g) wurde die

berechnete Menge Anilinchlorhydrat (in Wasser gelöst) zugefügt.
Sofort entstand eine intensive, gelbe, ölige Trübung, die nach
kurzem Reiben der Glaswand mit einem Glasstabe fest wurde.

Nach einigem Stehen wurde das hellgelbe Rohprodukt abgesaugt,
auf Ton gestrichen und im Exsiccator getrocknet. Dann wurde
die Masse fein gepulvert und auf dem Wasserbad mit einer
Mischung von gleichen Teilen Benzol und niedrigsiedendem Ligroin
unter Rückfluss so lange gekocht, bis sie sich gelöst hatte. Aus
der filtrierten Lösung schied sich beim Erkalten ein Teil wieder
krystallinisch ab. Diese Krystalle wurden abgesaugt und noch
mals in Essigester in der Wärme gelöst. Auf Zusatz von niedrig
siedendem Ligroin schossen beim langsamen Erkalten derbe, stark
lichtbrechende, gelbgefärbte Prismen an, die bei 117,5°—118,5"
schmolzen.

1. 0,1315 g Substanz gaben 0,3627 g CO2 und 0,0909 g H
2. 0,1476 g
„
10,3 ccm Stickstoff bei 17" 1
759,3 mm Druck.
Ci i

Hl3
N
0

132
13
14
16

175

Berechnet für CnHisNO:

Gefunden:

75,43 %
7,43 %
8,00 %
9,14 %
100,00 %

75,23 %
7,73 %
8,07 %
—
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Nach Eigenschaften und Zusammensetzung war die Substanz
identisch mit dem früher beschriebenen Anilid des /TOxymethylen-

methyläthylketons. Den einzigen Unterschied gegenüber dem
farblosen letzteren Körper bildete die gelbe Färbung, die auch

durch mehrmaliges Umkrystrallisieren nicht beseitigt werden
konnte.

Jeden Zweifel an der Identität der beiden Substanzen

benahm indessen die Mischprobe, bei der das Gemenge bei

118,5°—119,0° schmolz.
Isomeres Anilid

des «-Oxymethylenketons. —

Beim völligen Verdunsten der Benzol-Ligroinmutterlauge blieb ein
stark gelb gefärbter Rückstand, der im rohen Zustande zwischen
80—85° schmolz, also offenbar noch einen niedriger schmelzenden

Körper enthielt. Das Umkrystallisieren bot einige Schwierigkeiten,
da das Produkt grosse Neigung besass, sich

aus den ver

schiedensten Lösungsmitteln ölig abzuscheiden. Schliesslich gelang
mir die Reinigung so, dass ich die Substanz sehr konzentriert

in heissem Methylalkohol') löste, etwas Wasser zuspritzte (bis
zur beginnenden Trübung) und nun durch Erkalten einen Teil

auskrystallisieren liess.

Die davon abgegossene Lösung schied

bei längerem Stehen und Abdunsten gelbe, oft zu kugelförmigen
Gebilden zusammengefügte Blättchen ab, die ziemlich scharf bei
83—84° schmolzen und bei der Analyse die geforderten Zahlen

gaben:
1. 0,1424 g Substanz gaben 0,3939 g CCb und 0,0983 g fTO;
„
13,2 ccm Stickstoff bei 22° und
2. 0,1811 g
761,9 mm Druck.

Berechnet für CnHmNO:

Gefunden:
132
75,43 %
75,44 %
13
HlS
7,43 o'„
7,72 o/o
14
N
8,00 %
8,25 o/„
16
0
9,14 %
175
100,00 %
Die Menge von entstandenem n-Anilid schien nicht viel
geringer zu sein, als die des ß. Anilids; indessen brachte die

Cu

—

Reinigung starke Verluste mit sich.
') Im allgemeinen sind die Löslichkeitsverhältnisse der beiden Anilide
in den verschiedenen Solventien nicht sehr von einander verschieden,
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Eine erwünschte Bestätigung für die angenommene Kon
stitution des Körpers als Derivat des «-Oxymethylenmethyläthyl-

ketons,

Ctis—CHa—CO - CH = CH —NH—GsHs oder

CHa—CH2-CO-CH2—CH = N—CuHs,

brachte die Behandlung mit Benzoldiazoniumacetat. Es entstand
dabei das Benzolazoderivat bezw. Phenylhydrazon
CHa-CHa—CO—C- CH = N—CoH»

II

N—NH-CbH»,
das, wie später gezeigt werden wird, umgekehrt auch aus dem
Benzolazo — a.Oxymethylenketon durch Einwirkung von Anilin

gewonnen werden kann.

Beide Anilide geben in alkoholischer Lösung mit einer
Spur Eisenchlorid eine intensiv grüne Färbung, die aber nach
kurzer Zeit missfarbig braun und später rot bezw. rotviolett wird.

2. Behandlung mit salzsaurem p-Toluidin.
Aus den unter Abkühlung vermischten wässerigen Lösun
gen von 6 g Natriumsalz und 7,06 g p-Toluidinchlorhydrat

schied sich eine gelbe ölige Substanz ab, die nach einigem
Reiben mit dem Glasstab erstarrte.

Das Produkt war in allen

organischen Solventien viel leichter löslich als das mittelst
Anilin erhaltene; nur in niedrig siedendem Ligroin löste es
sich schwer.

Durch letzteres wurde es aus der Benzol- oder

Chloroformlösung manchmal krystallinisch, nicht selten aber
auch ölig abgeschieden, wie überhaupt die Krystallisationstendenz in diesem Falle viel geringer war als im vorigen. In
guten Krystallen — stark lichtbrechenden, kleinen, meist stern
förmig gruppierten Prismen und Nadeln — erhielt ich den

Körper schliesslich durch sehr langsames Erkaltenlassen einer
Lösung in heissem hochsiedendem Ligroin. Er zeigte dann
noch eine bräunlichgelbe Färbung, die ich auch durch

wiederholtes (Jmkrystallisieren nicht völlig beseitigen konnte,
und schmolz bei 134—135°. Trotz des kleinen Unterschiedes
von 1—2° im Schmelzpunkt wird man den Körper als identisch
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mit

dem

aus

dem

reinen ß Oxymethylenketon

erhaltenen

p-Toluidid betrachten dürfen.
1) 0,2096 g Substanz gaben 0,5847 g CO- und 0,1513 g H^O;

2) 0,3671
Cl2
H15

N
0

24,6 ccm Stickstoff bei 18° und

„

g

755 mm Druck.

Berechnet für C12H15NO

Gefunden:

76,10 0/0
7,94 %
7,41 %

76,07 0/0
8,26 0/0
7,62 0/0

144
15
14
16

8,46 °/o
100,00 &lt;7°

189

—

Ein Isomeres dürfte in der Rohfällung wohl enthalten gewesen sein: doch wollte mir bei der so geringen Krystalli-

sationsneigung des1

Produktes die Abscheidung

nicht glücken.

Behandlung des rohen Natriumsalzes mit

Benzoldiazoniumchlorid.
Die bei dieser Umsetzung erlangten Resultate sind na
mentlich deshalb von Wichtigkeit, weil sie zeigen, dass das in
dem rohen Natriumsalz enthaltene zweite Oxymethylenketon, das
im Vorigen als «-Oxymethylenketon bezeichnet wurde, in der Tat
die bisher angenommene Formel
CHa—CUi- CO — CH=CH - OH

besitzt.

Das reine /^-Oxymethylenketon CH»—CO—C(CHa)=CH—OH
bezw. CH»-CO-CH(CH»)-COH *) wird, wie ich bereits gezeigt
habe, durch Benzoldiazoniumchlorid unter Abspaltung von
Ameisensäure in das Monophenylhydrazon des Diacetyls ver
wandelt:
CHa-CO- CH(CHa)—COH -f CI—N 3 —Cr,HH-H,0 =

CH«-CO-C(CH 3 )

+COH.OH + HC1

I

N—NH-Cr-Hs
') Der besseren Übersichtlichkeit wegen wird in diesem Kapitel öfters

diese tautomere „Formyl“-Formel gebraucht werden.
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Dieses Monophenylhydrazon ist in Alkalien völlig un

löslich.

Als Zwischenprodukt wäre eine Benzolazoverbindung

mit noch anhaftendem Formyl,
CH 3 -CO-C(CH:i)-COH
N = N-CoH»

denkbar. Ein solcher Zwischenkörper wurde nicht beobachtet;
träte er aber auf, so müsste er in Alkalien ebenso unlöslich

sein, wie das tatsächlich entstehende Diacetyl-Phenylhydrazon,
da ein durch Metall ersetzbares Wasserstoffatom in ihm nicht

vorhanden ist.
Ganz anders wie bei dem zum Typus R—CO—CH(R)—COH
bezw. R—CO — C(R) = CH —OH gehörigen ß. Oxymethylenketon
liegen die Verhältnisse bei den Oxymethylenketonen R —
CO—CH 2 —COH bezw. R—CO—CH = CH—OH, beispielsweise

beim Oxymethylenaceton. 1 ) Ohne Abspaltung vonAmeisensäure wird aus dem letzteren, wenn man es als Natriumsalz

mit Benzoldiazoniumchlorid behandelt, eine„Benzolazo“verbindung
CHs-CO-CH-COH

oder

CHs-CO-C — CH . OH

I

I

N = N—CfiHs

N = N—CsHs

oder CHs—CO-C-COH
II
N-NH-CeHö
*

gebildet, die, weil sie ein metallvertretbares Wasserstoffatom
(das mit * bezeichnete) enthält, in Alkalien und sogar in

Alkalikarbonaten leicht löslich ist.
So musste sich also auch das
Oxymethylenmethyläthylketon“ verhalten, wenn es wirklich die Formel CHs—CHs—
CO—CH -=CH —OH besitzt. Die Einwirkung von Benzoldiazonium
chlorid auf das rohe Natriumsalz musste sich dann so gestalten,

dass neben dem alkaliumlöslichen Diacetyl-Phenylhydrazon (als
Umwandlungsprodukt des ß. Oxymethylenketons) aus dem «.

Oxymythylenketon die alkalilösliche Benzolazoverbindung
CHs — CO—CH—COH

N = N—CeHs

') Vergl. Beyer und Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 21,1699.
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entstände. Auf diese Weise würde auch das Mengenverhältnis
zwischen «. und ß. Oxymethylenketon in dem rohen Natrium
salz bequem zu ermitteln sein.

Die Umsetzung zwischen dem rohen Natriumsalz und
Benzoldiazoniumchlorid wurde in folgender Weise vorgenommen.
24 g des Salzes wurden
und tüchtigem Rühren
18,6 g Anilin, 400 ccm
nitrit bereiteten Lösung

in Wasser gelöst und unter Eiskühlung
mittelst einer Turbine mit einer aus
Normalsalzsäure und 13,8 g Natrium
von Benzoldiazoniumchlorid versetzt.

Sofort entstand eine hellgelbe ölige Trübung, die nach kürzer
Zeit fest wurde. Das Rühren wurde fortgesetzt, bis die Flüssig
keit ziemlich klar geworden war, und dann der Niederschlag
abgesaugt. Aus den angegebenen Mengen erhielt ich im Durch
schnitt mehrere Operationen 33 g trockenes Rohprodukt.

Diese mehr oder weniger dunkelbraun gefärbte Masse
wurde möglichst fein zerrieben und in einem Becherglase unter
fleissigem Umrühren und häufigem Dekantieren so lange mit
sehr verdünnter Natronlauge behandelt, bis die abfiltrierte, an
fangs braungefärbte, alkalische Flüssigkeit nur noch schwach
gelb gefärbt war.
Schliesslich wurde dann das ungelöst verbliebene gelbe
Phenylh yd razon Ct1:i — CO—C(CH3) = N—NH—CeHs (durch

schnittlich 15—15,5 g) auf ein Filter gebracht, mit Wasser gut nach
gewaschen und getrocknet. Um es von beigemengten färbenden
Bestandteilen zu befreien wurde es zunächst aus Aceton und

dann aus Benzol mnkrystallisiert. Es bildete dann, entsprechend
den vorhandenen Angaben, 1 ) derbe prismatische Krystalle von
gelblicher Farbe, die bei 133° schmolzen.

1. 0,2221 g Substanz gaben 0,5529 g COa und 0,1430 g LEO;
2. 0,1847 g Substanz gaben 25,3 ccm Stickstoff bei 16°
und 760,8 mm Druck.
') Vergl. Japp und Klingemann, Journ. Chem. Soc. 53, 539 und
v. Pechmann Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 20, 3146 und 21, 1413.
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Berechnet für C10H12N2O:

C10

120

H 1S

12
28
16

n2

0

68,18%
6,82%
15,91 o/o

9,09%
100%

176

Gefunden:
67,89 o/0

7,20%
15,94%
—

Ausser durch Schmelzpunkt und Analyse wurde das Phenylhydrazon als solches noch identifiziert durch Umwandlung in
das aus v. Pechmanns x) Arbeiten bereits bekannte Osazon

CHa-C-C-CH«
II

II

CoHs-NH-N N—NH-CoHn;
aus heissem Oxalester umkrystallisiert erhielt ich dasselbe in
dünnen gelben Blättchen vom Schmelzpunkt 246—247 °.

Die dunkelbraune alkalische Lösung, in der die gesuchte

Benzolazoverbindung
CH3-CH2-CO-C—COH
II

N-NH-G-Hs
enthalten sein musste, wurde mit Essigsäure versetzt bis zur

eben beginnenden Trübung und diese durch ein paar Tropfen
Natronlauge wieder beseitigt. Hierauf wurde mittelst eingeleiteter
Kohlensäure gefällt, wobei es sich als zweckmässig erwies, die
Lösung zuvor noch erheblich zu verdünnen, da der Körper sich

dann besser pulverig und weniger gefärbt ausschied.
Das kanariengelbe Pulver wurde, nachdem es sich gut ab
gesetzt hatte, abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsiccator getrocknet. Die Menge aus 24 g Natriumsalz betrug
in der Regel 16-17 g.

Zur Darstellung von Derivaten war

dieses Rohprodukt rein genug; für die Analyse wurde ein Teil
aus heissem niedrigsiedendem Ligroin, das nicht allzu reichlich

löst, umkryställisiert. Beim Erkalten schied sich ein geringes
Quantum zunächst ölig ab; aus dem davon Abgegossenem be
gann die Benzolazoverbindung bald in wohlausgebildeten, meist
*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 21, 1413 und 2754.
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radial angeordneten, zarten Blättchen von hellgelber Farbe aus-

zukrystallisieren.

Der Schmelzpunkt lag bei 77—78°.

1) 0,1892 g Substanz gaben 0,4498 g CO2 und 0,1033 g HaO;
2) 0,1854 g

„

„

22,4 ccm Stickstoff bei 23° und

767,8 mm Druck.

Gefunden
64,83 %

Berechnet für CuHiaNaOa:

C11
H,2
Na
Oa

132
12
28
32

204

64,71 0/0
5,88 0/0
13,72 %

6,10 0/0
13,71 0/0

15,69 0/0
100,00 %

—

Die Verbindung ist, wie schon aus dem angewandten

Reinigungsverfahren hervorgeht, in verdünnten kaustischen Al
kalien leicht löslich; von Alkalikarbonaten dagegen wird sie nur

schwierig und langsam aufgenommen.

Die gebräuchlichen

organischen Solventien lösen sie ziemlich leicht.
Wird der Lösung des rohen Natriumsalzes des Benzoldiazoniumchlorid zunächst nur zur Hälfte oder zu einem Viertel

zugesetzt, so besteht die Ausscheidung vorwiegend aus dem
Phenylhydrazon, mit nur kleinen Beimengungen des Benzolazokörpers. Das ß. Salz wird also von dem Diazoniumchlorid
leichter und früher angegriffen als das a Salz.

Aus dem Mengenverhältnis zwischen entstandenem Phenyl
hydrazon und Benzolazoprodukt sieht man, dass das rohe Natrium
salz zu etwa zwei Dritteln aus dem Salz des ß. Oxymethylenketons, zu etwa einem Drittel aus dem Salz des &lt;1. Oxymethylen-

ketons besteht.

Derivate der Benzolazoverbindung. 1 )

CaHö—CO—C—COH
II

)

N—NH-CeHs.i

i) Von den drei möglichen desmotropen Formeln des Körpers ist im
Folgenden die obige benutzt.
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1. Anilid

C2H5—CO—C—CH=N—GHä
Auf Zufügen von in Alkohol gelösten Anilin (1 Mol.) zu

der Lösung des ßenzolazokörpers (1 Mol.) in etwas Eisessig
nimmt die Flüssigkeit sofort eine tiefrote Farbe an und scheidet
nach kurzer Zeit das Anilid in hellrötlich gefärbten, büschel

förmig gruppierten, zarten Nüdelchen ab.

Nachdem Absaugen

wurde es zweimal aus wenig Alkohol in der Flitze umkrystallisiert und so in rötlichgelben, sehr lockeren, mit einander ver
filzten Nüdelchen vom Schmelzpunkt 118—119° erhalten. Die
Ausbeute ist fast quantitativ.

1) 0,1399 g Substanz gaben 0,3745 g COa und 0,0797 g HsO;
2) 0,1530 g

„

„

20,7 ccm Stickstoff bei 22° und
763,5 mm Druck.

Berechnet für C17H17N3O:

Gefunden:

C17

204

73,12 0/0

FL 7

17

6,09 %

73,01 %
6,37 %&gt;

42
16
279

15,06 %

15,36 ° 5o

Nä
0

5,73 %

100,00 0/0
Wenn die bisherigen theoretischen Herleitungen richtig
sind, so musste dieser Körper auch aus dem aus dem rohen

Natriumsalz mittelst Anilinchlorhydrat gewonnenen „«-Anilid“
zu erhalten sein, indem für letzteres ja die Zugehörigkeit zum
«-Oxymethylenmethyläthylketon angenommen wurde. In der
Tat lieferte das «-Anilid bei der Behandlung mit Benzol-

diazoniumacetat

eine Substanz,

die mit der obigen völlig

identisch war:
CsHs—CO—CFL—CH = C—C«FL + HO—N 2 —GH» =

CsHs-CO-C-CH - N-GiHr, + H.O
II

N—NH-GHf».

Zur Ausführung dieses Versuches wurde Anilin (1 Mol.)
mit Salzsäure und Natriumnitrit diazotiert und diese Lösung mit
der berechneten Menge Natriumacetet versetzt. Das Diazonium-
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acetat wurde hierauf der sehr verdünnten Lösung des a-Anilids
(1 Mol.) in Alkohol (von letzterem etwa soviel als das Volumen

der Diazolösung betrug) zugefiigt.

Eine Trübung trat zunächst

nicht ein, wohl aber färbte sich die Mischung allmählich immer
mehr rot. Erst nach einiger Zeit begann die erwartete Abscheidung
des Benzolazo-Anilids in Form von büschelförmig gruppierten
Nüdelchen. Als deren Menge nicht mehr zunahm, wurden sie

abgesaugt, ausgewaschen und einige Male aus heissem Spiritus^
unter Zufügen von etwas Tierkohle umkrystallisiert. ln Aussehen,

Schmelzpunkt (118—119°) und Zusammensetzung entsprach die
Substanz völlig dem auf dem anderen Wege gewonnenen Produkt.
0,0830 g Substanz gaben 11,2 ccm Stickstoff bei 23°
und 764,5 mm Druck.

Berechnet für C17EL7N3O:
N.

=

Gefunden:

15,06%

15,30%.

2. Oxim des Benzolazokörpers,

C2H5—CO-C—CH=N-OH

I

N—NH-CeHs.

10 g (1 Mol.) der Benzolazoverbindung wurden unter Er
wärmen

in

70 ccm

Alkohol

gelöst und

mit 1 Mol. NaOH

(= 49 ccm Normalnatronlauge) versetzt. Nach dem Erkalten
wurde eine konzentrierte wässerige Lösung von 3,44 g (1 Mol.)
Hydroxylaminchlorhydrat zugefügt, wobei eine sofort wieder ver
schwindende gelbe Fällung auftrat. Nach Verlauf von etwa

15 Minuten begann sich ein gelber pulveriger Niederschlag
abzuscheiden. Die Lösung blieb noch einige Stunden ruhig
stehen; dann wurde die Fällung abgesaugt und zur Beseitigung
des Chlornatriums mit Wasser ausgewaschen.
Das getrocknete Produkt wurde zweimal aus Benzol um

krystallisiert; ich erhielt so hellgelbe, feine, viereckige Nüdelchen,
die bei 173° unter Gasentwicklung schmolzen. In Chloroform
war der Körper schwer in Ligroin kaum löslich.

1. 0,1530 g Substanz gaben 0,2978 g CO2 und 0,0756 g H^O;
2. 0,1481 g

„

,,

25,2 ccm Stickstoff bei 23° und

763,4 mm Druck.
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Gefunden:
60,15 %
6,26 %
19,23 %

Berechnet für C11H13N3O2:
60,27 %

132
13
5,94 %
19,18
%
42
14,61 %
32
02
100,00 °/o
219
Das Oxim ist löslich in sehr verdünnter Natronlauge. Auf
Zusatz von mehr Lauge scheidet sich ein schwer lösliches

Cu

Hlä
N3

—

Natriumsalz in äusserst feinen, langen Nüdelchen ab; durch
Zugabe von viel Wasser wird dasselbe wieder gelöst.

3. Cyanderivat des Benzolazokörpers,
CsHs-CO—C—CN
II

N—NH—CoHb.
Diese Verbindung wird

aus dem Oxim durch Wasser

entziehung vermittelst Acetylchlorid erhalten:
CaHs—CO—C—CH=NOH — H,0 = C*H,—CO—C-CN

II

II

N—NH-&amp;Hn
N—NH GH-,
Beim Übergiessen des Oxims mit Acetylchlorid (etwa der
achtfachen Menge) tritt nicht sofort, sondern erst nach zirca
15 Minuten eine durch Entwicklung von Salzsäuregas sich
äussernde Einwirkung ein, wobei die Substanz allmählich völlig
in Lösung geht. Wurde darauf Wasser nach und nach in
kleinen Portionen zugefügt, so fiel ein gelbes Produkt aus,
welches abgesaugt, mit Wasser ausgewaschen und in Alkohol
unter Erwärmen gelöst wurde. Beim Erkalten krystallisierte die
Verbindung in dünnen, hellgelben Blättchen vom Schmelzpunkt
131—132° aus.

Wie das Oxim, ist sie in verdünnter Natron

lauge leicht löslich; von Natriumkarbonat wird sie dagegen

kaum aufgenommen.
1. 0,2156 g Substanz gaben 0,5180 g CO-iO^O-Bestimmung ver

unglückte);
2. 0,2359 g Substanz gaben 43,4 ccm Stickstoff bei 21 0 und
762 mm Druck.
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Cn
Hu

Berechnet für C11H11N3O:

Gefunden

65,67 %
5,47 %
20,90 %
7,96 7«

65,53 %

132
11
42
16
201

Ns
0

—

20,95 %
—

100,00 70

Dasselbe Cyanderivat ist später von mir noch auf anderem
Wege, nämlich aus dem Benzolazoderivat derMethyläthylketonoxalsäure durch Behandlung mit Hydroxylamin, erhalten worden:
&amp;H . -CO

C

CO-COOH + NH,&lt;OH = GHs-CO-C-CN

II

II

N—NH— CeH»

N-NH-GHs
4- C0 2 + 2H 2 0.

Man vergleiche hierüber in dem zweiten Hauptkapitel.

4. Verhalten des Benzolazokörpers gegen Hydrazin.
Bei dieser Umsetzung wird gleichzeitig das Azid des

Benzolazokörpers,
CsHb—CO— C — CH = N-N = CH—C-CO—C2H5

II

II

CoHö-NH—N
und das Benzolazopyrazol,

N-NH—CgHs,

NH
I

N
II

C2H5—C = C—CH,

1
CeH 5 —N = N,

gebildet.

Das letztere ist, wie sich deutlicher aus der Formel

CeHs—Ns-C

CH,

II

ll

C2H5-C

N
NH

ergiebt (5), Aethyl — (4) Benzolazo-Pyrazol.
3 g (1 Mol.) der Benzolazoverbindung wurden in Eisessig
gelöst und mit einer konzentrierten wässerigen Lösung von

1,91 g Hydrazinsulfat (1 Mol.) und 2,88 g Kaliumacetat (2 Mol.)
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versetzt. Sogleich färbte sich die Flüssigkeit rötlich und ein
roter Niederschlag begann sich abzuscheiden. Das Reaktions
gemisch wurde jetzt mit Wasser verdünnt und einige Stunden
auf dem Wasserbade erwärmt. Nach dem Erkalten fanden sich
teils an der Oberfläche der Flüssigkeit, teils am Boden des Ge-

fässes dunkelrote, mikrokrystallinische Massen, an denen sich

zahlreiche, lange, kanariengelbe Nadeln abgeschieden hatten.
Die Mutterlauge war fast farblos. Anfangs hielt ich die gelben
Nadeln für unverändertes Ausgangsmaterial, indessen zeigte eine
Probe einen um 10° höheren Schmelzpunkt.
Um die beiden Körper zu trennen, wurde die ganze Flüssig
keit wieder erwärmt, wobei sich in der sehr verdünnten Essig
säure nur der gelbe Körper löste. Von dieser Lösung wurde
die rote Verbindung durch Absaugen getrennt und für sich weiter

verarbeitet.
Aus heissem Amylalkohol krystallisierte dieses rote Produkt
beim Erkalten in schönen, glänzenden, dunkelroten Nädelchen von

federartiger Anordnung (ähnlich wie Salmiak), die bei 23t bis
232° unter Zersetzung schmolzen.

Die Analyse führte zu der

dem Azid entsprechenden komplizierten Formel Cs.-il^NeOa.
1. 0,1238 g Substanz gaben 0,2950 g COs und 0,0667 g EDO;
2. 0,1320 g

264

Cs 2

«24
Ne

Os

„

24
84
32

404

„

24,1 ccm Stickstoff
766 mm Druck.

bei 21°

Berechnet für C22H24NKO2:

Gefunden

65,35 %
5,94 %
20,79 %
7,92 %
100,00 %

64,99 %
6,02 %
20,90 °/o

und

—

Die Substanz war unlöslich in Natronlauge. Von Alkohol,
Ligroin und Äther wurde sie kaum, von Chloroform und warmem

Benzol ziemlich leicht gelöst.
Benzolazopyrazol. — Aus der von dem roten Körper

heiss abgesaugten wässerig-essigsauren Lösung hatte sich nach
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einigen Stunden das zweite Produkt in sehr langen, meist radial

angeordneten, glänzenden, kanariengelben Nadeln wieder abge
schieden. Nochmals aus verdünnter Essigsäure umkrystallisiert
schmolzen die Krystalle bei 94—95°.

1. 0,1064 g Substanz gaben 0,2564 g CO2 und 0,0603 g H2O;
„
22,0 ccm Stickstoff bei 20°
2. 0,0900 g
n

766 mm Druck.

Cn
Hu
N4

Berechnet für C11H12N4:

Gefunden:

132
12
56

66,00 °/o

65,75 %
6,34 %
28,15 %

200

100,00 %

6,00%
28,00%

Das Pyrazol löst sich schwer in heissem Wasser und in Ligroin

(35—70°), leicht in den sonstigen organischen Solventien.
5. Verhalten des Benzolazokörpers gegen Phenylhydrazin.

Als die Substanz in heisser, verdünnt-essigsaurer Lösung
mit der berechneten Menge essigsauren Phenylhydrazins versetzt
wurde, gestand die Mischung nach wenigen Sekunden zu einem
dicken gelben Krystallbrei. Nachdem noch einige Zeit auf dem
Wasserbade erwärmt worden war, wurde erkalten gelassen, der
Niederschlag abgesaugt, und letzterer mit Wasser und Alkohol
ausgewaschen. Aus heissem Amylalkohol, worin sie sich nicht
ganz leicht löste, schoss die Substanz beim Erkalten in wohl-

ausgebildeten, sehr langen zitronengelben, seideglänzenden Nadeln
an.

Diese wurden abgesaugt, zur Entfernung des anhaftenden

Amylalkohols mit absolutem Alkohol und Äther nachgespült und
getrocknet. Sie schmolzen dann unter Gasentwicklung bei
222—223” Die Analyse bestätigte, was schon die schwierige
Löslichkeit und der hohe Schmelzpunkt vermuten Messen, dass
nicht das Pyrazol, sondern das Phenylhydrazon,

C2H5—CO—C—CH=N—NH—GHs,
II

N-Ntl—GsHs
entstanden war.
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1. 0,1130 g Substanz gaben 0,2877 g CCb und 0,0652 g EDO;
2. 0,1828 g

„

„

30,5 ccm Stickstoff bei 21° und

764,4 mm Druck.

Berechnet für CnflisN+O;

Cl7
Hi.
N* *

0

69,39 %
6,12 %
19,05 %
5,44 %
100,00%

204
18
56
16

294

Gefunden

69,43 %

6,18%
19,96%
—

Das Phenylhydrazon ist sehr schwer löslich in Alkohol und
Äther, leicht in Benzol und Chloroform.

Im Anschluss an die vorstehend mitgeteilte Untersuchung
des Oxymethylenmethyläthylketons seien hier noch einige Be

obachtungen mitgeteilt, die ich bezüglich der Acylderivate des
Oxymethy lenacetons CEE— CO - CEf = CE1 - 014 gemacht habe

und die eine frühere kurze Mitteilung von Claisen') über diesen

Gegenstand in erwünschter Weise ergänzen.

Als Ausgangsmaterial diente das Natriumoxymethylenaceton,
CEE—CO—CH = CH-ONa,

bei dessen Darstellung ich genau nach der Vorschrift von
Thomaschewski'1) verfuhr.

1. Benzoylderivate des Oxymethylenacetons.
21,6 g (1 Mol.) des trockenen und fein gesiebten Salzes
wurden in, 100 ccm absolutem Äther verteilt und unter Eis

kühlung mit 28 g (1 Mol.) Benzoylchlorid versetzt.

Nachdem

*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 25, 1785; vergl. auch die Mit
teilung von Halbe über die Acylderivate des Oxymethylenacetophenonsj
Inauguraldissert., Kiel 1898, S. 18.
*) Inauguraldissertat., Kiel 1900, S. 18.
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die wenig lebhafte Reaktion beendigt war, blieb das Gemisch
noch 20 Stunden an einem kühlen Orte stehen und wurde dann

mit Eiswasser versetzt. Dabei schied sich eine reichliche Menge

eines festen Körpers zwischen wässeriger und ätherischer Flüssig
keit ab. Das Ganze wurde jetzt zur Entfernung etwa entstandener
Benzoesäure mehrere Male mit Natriumkarbonatlösung aus-

geschiittelt, dann die Ausscheidung abgesaugt und die ätherische
Lösung nach dem Trocknen über Chlorcalcium verdunstet. Beide
Produkte, die Ausscheidung und der Rückstand, aus dem Äther
wurden getrennt verarbeitet, erwiesen sich aber als völlig
identisch.
Aus heissem verdünntem Alkohol krystallisierte der Körper

in durchsichtigen, derben, prismatisch ausgebildeten Krystallen
des asymmetrischen Systems; er schmolz bei 91—92°. In niedrig
siedendem Ligroin war er sehr schwer löslich, ziemlich leicht

dagegen in Chloroform, heissem Spiritus und mittelsiedendem
Ligroin; aus den beiden letzten Medien liess er sich gut um-

krystallisieren.
Die Analyse zeigte, dass das Benzoat CHu—CO—CH =

CH—(0—CO—CoH») entstanden war.

0,2057 g Substanz gaben 0,5227 g COs und 0,1001 g H2O.
C11
H10
Os

Berechnet für C11H10O3:

Gefunden:

69,48%
5,26%
25,26%
100,00%

69,30%
5,44%

132
10
48
190

—

Aus den Mutterlaugen liess sich ein anderer Körper nicht
isolieren.
Nach älteren Notizen, welche Herr Geh. Rat Claisen mir
aus seinen Manuskripten gütigst zur Verfügung stellte, sollte
bei etwas anderer Versuchsanordnung neben dem erwähnten
Benzoat auch ein DibenzoatCH2 - CO—CHa — CH- (0—CO—CnHsja

(Schmelzp. 117°) auftreten.

Mir ist es nicht gelungen, diesen

zweiten Körper als Nebenprodukt bei der Umsetzung zwischen
Benzoylchlorid und Natriumoxymethylenaceton zu erhalten.
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Gemäss den Aufzeichnungen von Claisen verfuhr ich so,
dass das sehr gut (im Vakuum) getrocknete Salz 1 ) in Toluol
suspendiert und diese Mischung im Wasserbade schnell auf
100° erwärmt wurde. Zu der heissen Flüssigkeit gab ich die
theoretische Menge Benzoylchlorid auf einmal zu und setzte das
Erwärmen auf dem Wasserbade (am Rückflusskiihler) nach Be
endigung des sehr heftigen Aufsiedens noch ca. 20 Minuten
fort. Nach dem Erkalten wurde die Toluollösung mit Wasser
versetzt, wiederholt mit Sodalösung geschüttelt, dann über CaCL
getrocknet und schliesslich durch Erwärmen im Vakuum vom
Toluol befreit. Die zurückbleibende braune Masse erstarrte nach
dem Erkalten fast völlig; sie wurde auf Ton abgepresst und
aus Alkohol umkrystallisiert. Trotz, vieler, teilweise etwas ab
geänderter Versuche gelang es mir nicht, auch nur Spuren des
Dibenzoats auf diese Weise zu erhalten; es schien nur Mono
benzoat entstanden zu sein.

In ziemlich guter Ausbeute habe ich dagegen das erwähnte
Dibenzoat durch Anlagerung von Benzoesäure an das Mono

benzoat in der Hitze gewinnen können:
CH 3 - CO-CH = CH— (0—CO— CoH»)

-f

HO-CO - GH* =

CH 3 - CO—CH s -CH—(O-CO—GHs)2 .

Ich verfuhr dabei in folgender Weise: 7 g Monobenzoat
wurden mit ca. 10 g Benzoesäure im Reagensrohr 2 Stunden
auf 140 n im Ölbade erhitzt. Nach dem Erkalten wurde die

fein zerriebene Schmelze mit einer reichlichen Menge Äther
aufgenommen und dieser zur Entfernung der überschüssigen

Benzoesäure wiederholt mit Natriumkarbonatlösung ausgeschüttelt.
Nach dem Trocknen der ätherischen Lösung über Chlor
calcium schieden sich beim Verdunsten verschieden geformte
’) Vielleicht erklären sich die Unterschiede zwischen meinen und den

früheren Beobachtungen dadurch, dass ich sehr sorgfältig getrocknetes Salz
anwandte, während früher möglicherweise ein von Wasser oder Alkohol
nicht völlig befreites Salz benutzt worden war. Das Salz nimmt nämlich
bei mehrtägigem Verweilen im Vakuum über Schwefelsäure allmählich sehr
an Gewicht ab.
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Krystalle ab, dünne Blättchen und derbe Prismen, insgesamt
6,3 g.

Die Blättchen waren unverändertes Monobenzoat.

Die

Prismen entstandenes Dibenzoat. Durch fraktionierte Krystallisation
aus verdünntem Alkohol wurden beide Körper getrennt. Das
Monobenzoat ist darin bedeutend leichter löslich als das Diben

zoat.

Nach mehrmaligem Umkrystallisieren zeigte das Diben

zoat den Schmelzpunkt 116—117°; es waren derbe durch
scheinende Prismen. Aus den erhaltenen 6,3 g Rohprodukt Messen
sich 2 g reines Dibenzoat und 2,5 g Monobenzoat, das mit
Dibenzoat noch beträchtlich verunreinigt war, isolieren.

Die Trennung der beiden Körper kann noch einfacher
direkt mittelst der ätherischen Lösung des Rohproduktes bewirkt
werden, indem man diese in einer Krystallisierschale recht
langsam verdunsten lässt. Dabei scheidet sich zuerst vorwiegend
das Dibenzoat in kleinen derben Prismen ab und kann durch

rechtzeitiges Abgiessen der Mutterlauge wenigstens annäherend
rein gewonnen werden.

Das aus der ätherischen oder alkoholischen Mutterlauge
zurückgewonnene Monobenzoat ist immer mit Dibenzoat ver
unreinigt und von dem letzteren kaum trennbar, weil, sobald
das Dibenzoat nicht in grösserer Menge vorhanden ist, von
Anfang an Mischkrystalle auftreten, die sich nur äusserst schwer
in ihre Bestandteile zerlegen lassen. Vorteilhaft verschmilzt
man daher das zurückerhaltene unreine Monobenzoat von neuem

mit Benzonsäure und stellt so ein weiteres Quantum Diben
zoat dar.

Da das Dibenzoat in
setzung

mit

dem

seiner prozentischen Zusammen

Monobenzoat

fast

übereinstimmt

—

das

erstere verlangt 69,23 % C und 5,13 % H, das letztere 69,48% C
und 5,26 % H — musste ausser der Analyse auch eine Mole

kulargewichtsbestimmung vorgenommen werden:
1. 0,1467 g Substanz gaben 0,3717 g CO2 (Wasserbest, war

verunglückt);
2. 0,2979 g

„

„

0,7536 g C0 2 und 0,1389 g H 2 0.
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Berechnet für CisHioOs;

Gefunden:

69,10 7» 69,00 7«
5,21 7»

80

69,23 7«
5,13 %
25,64 %

312

100,00 %

C18

216

Hl6

16

05

—

—

Molekulargewichtsbestimmung.
Menge Substanz
auf 17,297 g Benzol

Siedepunktserhöhung

Molekulargewicht

0,1220 g

0,058°

316

0,2066 g

0,097°

320

Gefundenes

In allerdings sehr massiger Ausbeute liess sich das
Dibenzoat auch durch 7—8stündiges Kochen des Monobenzoates
mit der 1/fachen Menge Benzoesäure in Xylol am Riickflusskühler erhalten; jedoch ist die Schmelzmethode entschieden
vorzuziehen.
Bei einzelnen der vorbeschriebenen Reaktionen, z. B. beim

Erwärmen des Natriumsalzes mit Benzoylchlorid in Toluollösung,
trat in kleiner Menge auch das von Claisen und Stylos 1 ) be

schriebene symmetrische Triacetylbenzol,

/CO—CHb (1)
CßHa —CO—CH« (3)

\CO-CH3 (5),
(Schmelzp. 162—163°) auf.
2. Anisoat des Oxymethylenacetons,
V.f

CH3—CO—CH=CH—0—(CO—CcHi—OCH3),
Angewandt wurden 10,8 g Natriumsalz (in 100 ccm Äther)
und 17 g Anissäurechlorid.

Die Reaktion gab sich durch ein

*) Vergl. Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 21, 1145.
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schwaches Aufsieden kund, das durch äussere Eiskühlung ab

geschwächt wurde.

Die Aufarbeitung (nach 20stündigem Stehen

der Mischung) geschah genau so wie schon öfters angegeben:
Zufügen von Eiswasser, Absaugen des hierbei freiwillig ausge
schiedenen

Anisoats und

Waschen

desselben

mit Natrium

karbonat; Verdunstenlassen des mit Sodalösung entsäuerten
Äthers.
Beide Anteile erwiesen sich im wesentlichen als
identisch und lieferten nach zweimaligem Umkrystallisieren aus
verdünntem Alkohol das reine Anisoat in kleinen weissen Pris
men und Nüdelchen vom Schmelzpunkt 88,5 H —89,5°.

0,1690 g Substanz gaben 0,4045 g CO2 und 0,0855 g tEO.
C12
Hu

0,

144
12
64

220

Berechnet für C12H12O4:

Gefunden:

65,46 %
5,45 %
29,09 %
100,00%

65,30 %

5,66%
—

Eine Verwechslung mit dem nur wenig höher schmelzen

den Anissäureanhydrid (F. P. 99") ist ausgeschlossen, da dieses
67,13% C und 4,89% fi verlangt.

II. Methyläthylketon und Oxalester.
Diese Kondensation ist vor kurzem von Muenk 1) unter

sucht worden, welcher fand, dass von den beiden möglichen

Kondensationsprodukten
I. CH?—CHi—CO—Ctia—(CO—COOGHs) und
II. CHa—CO—CH—(CO—COOCaH»)
l

CH3
nur das erste entsteht.

Der Oxalester tritt also nur in die

Methyl-, und nicht in die Methylengruppe des Ketons ein.
Da dieses Resultat nicht demjenigen, das ich bei der

Kondensation des Methyläthylketons mit Athylformiat erhalten
hatte, entsprach, habe ich auf Wunsch von Herrn Geheimrat
Claisen die Umsetzung des Ketons mit Oxalester nochmals
untersucht, indem ich mich zur Feststellung der Konstitution
des entstandenen Produktes eines anderen als des von Muenk

eingeschlagenen Weges bediente. Das Resultat stimmte indessen
genau mit dem von meinem Vorgänger gewonnenen überein:

Der Methyläthylketonoxalester besitzt die Formel I, eine Bei
mengung des Isomeren II ist in ihm nicht nachzuweisen.
Der Weg, der mich zu diesem Resultate führte, war

folgender. Der Ketonoxalester (C4H7O)—CO—COOC2H5, der sich
schon durch seinen sehr konstanten Siedepunkt als einheitliches
Produkt zu erkennen gab, wurde zu der bereits von Muenk

dargestellten freien Ketonoxalsäure (C4H7O)—CO—COOH ver
seift.

Auch die letztere stellte ein durchaus einheitliches Pro

dukt, ohne Beimengung eines Isomeren, dar. Die Säure wurde
‘) Muenk'. lnauguraldissertat., Kiel 1905-
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nun

in

alkalischer Lösung

mit Benzoldiazoniumchlorid

be

handelt und so in ein Benzolazoderivat — Benzolazo-Methyl-

äthylketonoxalsäure — verwandelt.

Schon die Entstehung dieses

Benzolazokörpers wies mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf hin,
dass die Ketonoxalsäure die Formel

CHs—CH'j —CO—CLL—CO—COOH
besass, denn bei der isomeren Säure,
CHs - CO—CH(CH 3 )—CO—COOH,

hätte man nach bekannten Analogieen (vergl. z. B. das Verhalten
der beiden isomeren Oxymethylenmethyläthylketone) bei der Be
handlung mit dem Diazoniumchlorid eher eine Spaltung in Oxal
säure und das Phenylhydrazon des Diacetyls erwarten sollen:
CH s -CO-CH(CH s )—CO-COOH
CHs—CO-C(CHs)

+ CI—Na—CeHs + HaO =
+ HO . CO . COOH+HC1

II

N-NH—CbH*
Ganz sicher konnte die Konstitution der Säure folgendermassen bewiesen werden: Die Benzolazosäure wurde mit Hydroxy
lamin behandelt und ging dabei unter Abspaltung von Kohlen

säure in ein Cyanderivat (Benzolazo-Cyanmethyläthylketon) über:

(C4H5O)

^N—NH—&amp; Hs
CO-COOH + NH,OH = (C 4 HsO)

^ N—NH-GHs
\ CN

-j- CO2

2H2O.

Das Cyanderivat aber erwies sich als identisch mit dem
jenigen, das aus dem «-Oxymethylenmethyläthylketon durch die

folgenden Umwandlungen erhalten worden war:

CHa-CHa—CO-CH2—COH
CHb—CHs—CO-C-COH

II
N-NH-CgHs

CHs — CHs—CO—C—CN

II

N—NH—CeHs.
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Damit war die Konstitution der Benzolazoketonoxalsäure
und damit auch die der Ketonoxalsäure seihst festgelegt.

Die Darstellung des Methyläthylketonoxalesters wurde mit
70 g Oxalester, 39 g Methyläthylketon und 12,9 g Natrium (letz
teres als Draht in 700 ccm Äther suspendiert) genau in der von

Muenk beschriebenen Weise vorgenommen.

Der gewonnene

Rohester siedete unter 12 mm Druck fast vollständig bei 105 bis

107°; bei nochmaliger Destillation ging unter 11 mm Druck alles
bei 107" über. Die Ausbeute betrug 40 g.
Aus dem Ketonoxalester hatte schon Muenk die Benzol

azoverbindung,
Ci Hs—CO - C—CO—COOCa Hs

II

N-NH—CcHs,
als krystallinische Substanz vom Schmelzpunkt 90° dargestellt.
Ich habe es nicht für überflüssig gehalten, nochmals — und
zwar an dem Rohprodukt - festzustellen, ob dasselbe tat

sächlich, wie Muenk angibt, in wässerigen Alkalien völlig löslich
ist. 17,2 g des Ketonoxalesters löste ich in 100 ccm Normal
natronlauge und fügte die aus 9,3 g Anilin in üblicher Weise

bereitete Diazoniumchloridlösung allmählich unter Elskiihlung
zu.

Die ölige Fällung war nach ca. 2 Stunden zu einer festen

Masse erstarrt.

Durch Absaugen und nachfolgendes Abpressen

auf Ton wurden 20 g (= 74% der Theorie) von der rohen

Benzolazoverbindung erhalten.
Die feingepulverte Substanz wurde alsdann in einer Reib
schale mit verdünnter Natronlauge behandelt, wobei sich der
grösste Teil sehr leicht zu einer tief dunkelrotbraunen Flüssig
keit löste, während ein geringer, schwarzer, etwas schmieriger
Rückstand (1,5 g) hinterblieb. Die Natur dieser unlöslichen
Beimengung muss ich dahingestellt lassen, da es mir auf keine
Weise gelang, sie zur Krystallisation zu bringen. Jedenfalls
zeigt der Versuch, dass die rohe Benzolazoverbindung, wenn
auch nicht ganz, so doch zum weitaus überwiegenden Teil in

Alkali löslich ist.

Auch bei der Darstellung der freien Methyläthylketon
oxalsäure folgte ich genau den Angaben von Muenk und
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reinigte, wie er es getan hatte, die Säure mittelst des schwer
löslichen Baryumsalzes. Von letzterem Wurden aus 34 J /a g des
Ketonoxalesters 35 g erhalten; aus diesen gewann ich von
reiner Säure 17,5 g.

Benzolazo-Methyläthylketonoxalsäure,
CH»—CHa—CO—C—CO -COOH
II

N—NH—G-Hs.

14,9 g (1 Mol.) lufttrockener Methyläthylketonoxalsäure
wurden in 184 ccm Normalnatronlauge (= 2 Mol. NaOH) gelöst
und unter Kühlung langsam zu einer aus 8,55 g Anilin, 184 ccm

Normalsalzsäure und 6,35 g Natriumnitrit bereiteten Diazobenzol-

chloridlösung gegeben. Hierbei färbte sich die Flüssigkeit hell
rot und es entstand eine geringe Trübung, von der abfiltriert
wurde. Das Filtrat wurde zur Zersetzung des Natriumsalzes der

Benzolazosäure mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, worauf

sofort ein gelber, pulveriger Niederschlag ausfiel, der abgesaugt,
mit kaltem Wasser ausgewaschen und aus verdünntem Methyl

alkohol mehrmals umkrystallisiert wurde.

Der Körper schied

sich daraus in büschelförmig angeordneten, feinen, gelben
Nüdelchen ab, die sich von 160° ab allmählich bräunten und

bei 169—170° unter Zersetzung schmolzen.

Die Ausbeute kam

der theoretisch berechneten von 23 g sehr nahe.

1. 0,2918 g Substanz gaben 0,6205 g CO2 und 0,1271 g HaO;
2. 0,2865 g

„

„

27,6 ccm Stickstoff bei 19° und
772 mm Druck.

Berechnet für C12H12N2O4: Gefunden:
C12
Hl2
N2

04

144
12
28
64
248

58,07'%

57,99%

4,84%

4,87%

11,28%
25,81%
100,00%

11,23%
—

Die Säure wird von Natriumkarbonat leicht gelöst; kon-

zentrierte Natronlauge salzt ein krystallinisches Natriumsalz aus.
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In Äther, Benzol und heissem Wasser ist die Säure schwer, in
heissem Alkohol leicht' löslich.

Benzolazo-Cyanmethyläthylketon,
CH*—CH-.—CO-C -CN
II

N—NH—CbH*
Als zu der Lösung der Benzolazo-Ketonoxalsäure in der

zehnfachen Menge Alkohol die konzentrierte wässerige Lösung
von tiydroxylaminacetat (NH&gt;

OM . HCl -f- Natriumacelat, be

rechnete Mengen) gefügt wurde, blieb die Flüssigkeit zunächst
klar und schied auch während ca. viertelstündigen Erwärmens
auf dem Wasserbade nur etwas Kochsalz ab. Nach Stehen
über Nacht war eine reichliche Menge gelber Schüppchen aus-

krystallisiert. Diese wurden abgesaugt und zur Entfernung
etwa noch beigemengter Benzolazosäure mit wässerigem Natrium
acetat im Mörser verrieben und zwar mehrere Male, bis sich
aus dem Filtrat auf Zusatz von Salzsäure nichts mehr ausschied.

Das ungelöst Gebliebene (3,2 g) krystallisierte aus gewöhnlichem
Alkohol in gelben, ziemlich derben, nadelförmigen Krystallen
vom Schmelzpunkt 131—132°.
Das Aussehen der Substanz
war genau dasselbe wie das des im ersten Kapitel beschriebenen
Benzolazo-Cyan-Methyläthylketons C-jHr,—CO—C(CN) =•• N—NH
— CbHö; durch eine Mischprobe wurde die Identität völlig sicher

gestellt.
1. 0,2637 g Substanz gaben 0,6334 g COj und 0,1304 g ILO
„
30,4 ccm Stickstoff bei 19" und
2. 0,1672 g
ii

766 mm Druck.

Cu
Hu
Na

0

132
11
42
16
201

Berechnet für CuHuNaO:

Gefunden:

65,67%
5,47%
20,90%
7,76%
100,00%

65,51%
5,53%
20,01%
—
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Recht charakteristisch für das Benzolazo-Cyanketon ist
ein Silbersalz 1), das sich in feinen, glänzenden, hellgelben
Nädelchen abscheidet, wenn man die Lösung des Körpers in
Ammoniak mit ammoniakalischem Silbernitrat versetzt, ln
heissem verdünntem Alkohol löst sich das abgesaugte Salz
ziemlich leicht auf und schiesst beim Erkalten wieder in
hübschen Nadeln an, die bei 159—160 u unter Bräunung und
Zersetzung schmelzen, ln Wasser, auch heissem, ist es nur
wenig löslich. Beim Erwärmen mit Natronlauge entwickelt es

Ammoniak; in Übereinstimmung hiermit zeigte die Analyse, dass
ein Ammoniakadditionsprodukt CnElioN30Ag-)-Nfi3=CiiHi:1 N40Ag

vorlag:
1. 0,2525 g Substanz gaben 0,3776 g CCh und 0,0909 g EDO;
2. 0,2050 g

„

,,

30,5 ccm

Stickstoff bei 19° und

3. 0,1493 g

„

-

762 mm Druck;
0,0496 g Ag

Berechnet für CntfnNiAgO: Gefunden:
Cn
His

132
13

N4

56

Ag

108

40,62%
4,00%
17,23%
33,23%

0

16
325

“ 100,00 %

4,92%

40,78%
4,04%
17,10%
33,22%
—

Zur weiteren Charakteristik wurde die Benzolazoketonoxalsäure noch mittelst Phenylhydrazin in die zugehörige

Benzolazo-Athylphenylpyrazolcarbonsäure,
CeLb-N

N

I

I

Cs Hs- C=C—C-COOH
N=N-CeH 5

verwandelt.

Dieselbe bildet sich leicht, wenn man die in dem

circa 15fachen Gewicht Alkohol gelöste Ausgangssäure mit der
') Ein analoges Silbersalz aus Benzolazo-Cyanaceton wurde zur Zeit

von Theobald, Inauguraldissertat., Rostock 1892, S. 44, dargestellt; vergl

auch Fussenegger, Dissertat., Kiel 1901, S. 42.

’
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berechneten Menge Phenylhydrazinchlorhydrat (in heissem Wasser)
versetzt.

Sofort scheidet sich das Pyrazolderivat in kanarien

gelben, feinen, seideglänzenden, filzigen Nädelchen aus.

Nach

mehrmaligem Umkrystallisieren aus heissem Alkohol schmolz
die Säure bei 163—164°.

1. 0,1427 g Substanz gaben 0,3517 g CCh und 0,0673 g ff.'O;
2. 0,1452 g

Cl8
Hie
Ni

Oi

„

216
16
56
32

320

„

21,5 ccm Stickstoff bei 19" und
770 mm Druck.

Berechnet für CisHisN^:
67,50 7o
5,00 7„

17,507»
10,00 7»
100,00 7«

Gefunden
67,22 7o

5,27 7o
17,21 7«
—

Das Phenylhydrazon (CisfhsNiO) würde, wenn es statt
des Phenylpyrazols entstanden wäre, verlangt haben C = 63,90 7»,
ff = 5,33 70 , N = 16,57 7«, 0 - 14,20 7«.

III. Methyläthylketon und Benzoesäure

äthylester.
Hier war festzustellen, ob die Kondensation das Diketon
CH 3 —CHj - CO—CH 2 - (CO—GH») (I),

oder das Diketon

CH 3 —CO—CH—(CO—Cg Hs) (II),
CH3

oder beide neben einander ergibt.
Da, falls beide Körper neben einander auftraten, erheb
liche Schwierigkeiten bezüglich des sicheren Nachweis des einen
oder des anderen zu erwarten waren, habe ich, ehe ich an die

Kondensation heranging, mir erst auf anderen Wegen jedes
der beiden Diketone rein dargestellt und sie durch Derivate so

genau charakterisiert, dass sie auch im Falle des gemeinschaft
lichen Vorkommens mit genügender Sicherheit erkannt werden
konnten. Die Wege, durch welche jedes der zwei Isomeren
rein und mit Ausschluss des anderen zu erhalten ist, sind ja
gegeben.
1. muss sich ausschliesslich bei der Kondensation
von Acetophenon mit Propionsäureester bilden:
CH3—CH 2 —COOC2H5 + CHs-CO—CfiHs =

CHs—CHa—CO—CH 2 —CO—CeHr,

f C2 H„OH;

11 muss frei von 1 durch Methylierung von Benzoylaceton zu

gewinnen sein:
CH3-CO—CHK—CO—CgH s + CHJ 3 = CHa—CO—CH—CO—CfA
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a) Reines Propionylacetophenon.')
CHs —CH 2 - CO—CH 2 —CO—Csfis.

Zu 11,5 g Natriumdraht, der in 350 ccm absolutem Äther
verteilt war, wurde eine Mischung von 60 g Acetophenon und

75 g Äthylpropionat auf einmal und ohne Kühlung zugegeben.
Im Verlauf von ca. 3/i Stunden war alles Natrium verschwun

den, ohne dass die Reaktion gerade stürmisch geworden wäre,
ln dem dunkelrotbraun gewordenen Reaktionsprodukt hatte sich
nach weiteren IV2 Stunden nur wenig festes Natriumsalz abge
schieden. Die ätherische Lösung wurde deshalb mit Eiswasser

ausgeschüttelt und die abgetrennte wässerig-alkalische Schicht
zur Entfernung unveränderten Ausgangsmaterials einige Male
mit Äther extrahiert.

Alsdann wurde das Diketon mit ver

dünnter Schwefelsäure frei gemacht und durch mehrmaliges
Schütteln mit Äther aufgenommen. Die ätherische Lösung
trocknete ich über entwässertem Glaubersalz, destillierte den
Äther ab und fraktionierte den Rückstand im Vakuum (13 mm).
Nach Übergang eines sauer riechenden Vorlaufs (unter 100°)
stieg das Thermometer rasch auf 143° und es ging nun die

Hauptmenge bei 144—146° über. Nochmalige Rectifikation
(unter gleichem Druck) lieferte ein fast ganz bei 144—145°
siedendes Produkt. Unter 11 mm Druck wurde der Siedepunkt
zu 141—143° gefunden.
Die Ausbeute betrug 34 g, ent

sprechend 36,3% der Theorie.
Die Operation wurde nochmals wiederholt mit Anwendung
von 2 Atomen Natrium auf ein Molekül Acetophenon; auch

diesmal wurde in etwas längerer Zeit (1 Vs Stunden) alles Na
trium verbraucht. Nach dem Verschwinden des Metalls wurde
noch 20 Minuten auf dem Wasserbatie erwärmt. Sonst verfuhr
ich genau wie oben. Eine Verbesserung der Ausbeute wurde

durch die erwähnten Abänderungen nicht erzielt, wie das erste
Mal erhielt ich 34 g Diketon.

Leider war mir, als ich diese

Versuche anstellte, die Methode

der Kondensation mittelst

0 Eine kurze Notiz über diesen Körper findet sich in der Arbeit von

Beyer und Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 20, 2181; vergl. auch
die Dissertat. von Stylos, München 1888, S. 34.
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Natriumamid 1 ) noch nicht bekannt; durch sie wie auch durch

Vermehrung der Menge des Propionsäureesters dürfte die Aus
beute gewiss bedeutend zu steigern sein. a)

Das Propionylacetophenon siedet bei gewöhnlichem Druck
zwischen 279—282". Es ist ein fast farbloses, schwach eigen
artig riechendes Öl. Sein spez. Gewicht bei 15° wurde mittelst

der Westphal’schen Wage zu 1,083 gefunden. Mit Eisenchlorid
gibt es in alkoholischer Lösung eine dunkelblutrote Färbung.

Derivate des Propionylacetophenons.

1. Kupfersalz, (CiiHnO^s Cu.
Auf Zusatz von Kupferacetatlösung zur alkoholischen Lösung
des Diketons scheidet sich sofort ein Kupfersalz in hellgrünen
Nüdelchen ab. Dieselben wurden abgesaugt und aus heissem

Alkohol mehrmals umkrystallisiert. Der Schmelzpunkt lag scharf
bei 154°. In Benzol, Chloroform und heissem Alkohol löst sich
das Salz leicht und mit hellgrüner Farbe auf.

1. 0,2125 g Substanz gaben 0,4957 g CO2 und 0,1018 g H2O
„
0,0661 g CuO
2. 0,3413 g
»
Berechnet für C22H22O4CU:
C22
H22
04

Cu

264
22
64

63,6
413,6

63,83 %
5,32 7°
15,47 %
15,38 %
100,00 %

Gefunden:

63,71 %
5,36 %
—

15,48 %

3. Benzolazoverbindung,

CLL—CLL—CO—C—CO—GsHs
II

N—NH-CbHb.
Die Verbindung wird leicht erhalten, indem man der Lösung
’) L. Claisen, Synthesen unter Anwendung von Natriumamid, Ber.
d. Deutsch, chemisch. Geseilsch. 28, 693.
*) Vergl. die im 4. Teile dieser Arbeit mittelst Natriumamid
wirkte Kondensation von Aceton mit Tropionsäureester.

be
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des Diketons in der siebenfachen Menge Alkohol das berechnete
Quantum Normalnatronlauge und dann die theoretisch erforder

liche Menge wässerigen Benzoldiazoniumchlorids zusetzt. Es
scheidet sich ein dickes rotes Öl ab, das nach längerem Reiben
mit einem Glasstabe und mehrstündigem Stehen fest wird. Die
in fast quantitativer Ausbeute erhaltene Substanz wurde abge

saugt und auf Ton abgepresst.

Das jetzt hellgelbe Pulver kry-

stallisierte ich dreimal aus Alkohol um und erhielt so intensiv

gelbe nadelförmige Krystalle vom F. P. 69—70", die bei der

Analyse die geforderten Zahlen gaben:
1. 0,2453 g Substanz gaben 0,6557 g CO; und 0,1293 g EDO;
2. 0,2423 g

„

„

21,1 ccm Stickstoff bei 21" und
761 mm Druck.

Berechnet für CnHiüNiOa:

Cl7
Hl6
N2
C2

Gefunden

5,71"/«

72,907»
5,89",«

10,00 7»

9,90 7«

204
16
28
32

72,86 7»

280

100,00 7»

11,43 7»

—

In Äther, Benzol, Chloroform und in heissem Alkohol ist

die Verbindung leicht löslich.

Gegen Natronlauge zeigt sie

jenes eigentümliche Verhalten, wie es von Beyer und Claisen ‘)
öfters bei den Benzolazoverbindungen mancher Diacylmethane
I

—CO-CH—CO— von schwächer saurem Charakter (Acetessig-

ester, 1.3 Diketone) beobachtet worden

ist.

ln wässeriger

Natroniauge ist der Körper — gegensätzlich zu den Benzolazoderivaten der Ketonoxalester und Oxymethylenketone — ganz

unlöslich; die überstehende alkalische Flüssigkeit bleibt völlig
farblos. Föst man den Körper aber in etwas warmem Alkohol,
kühlt ab und fügt dann die Natronlauge zu, so tritt durch Salz

bildung ein Farbenumschlag von gelb oder rotgelb in dunkel
bräunlichrot ein; die Flüssigkeit kann jetzt beträchtlich mit
Wasser verdünnt werden, ohne dass etwas ausfällt. Erst auf
*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 21, 1699.
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Zugabe von sehr viel Wasser tritt durch Rückwärtsdissociieren
des Salzes in Alkali und freies Benzolazodiketon Trübung ein.
Vielleicht ist dieses Verhalten durch eine Umlagerung aus

der Phenylhydrazonform in die Benzolazoform bedingt:
R-CO-C—CO—R

+ NaOH

=

R—CO—C=C(ONa)—R

II

I

N-NH-CeHs

N=N—Ceti».
+ HaO.
3. Isoxazol,

CHa - CH»—C-CH = C- CeHs.

Entsteht leicht, wenn das in der dreifachen Menge Eisessig
gelöste Diketon mit dem berechneten Quantum feingepulverten
salzsauren Hydroxylamins einige Stunden auf dem Wasserbade
erwärmt wird.

Das durch Eingiessen in Wasser und Ausäthern

abgeschiedene Rohprodukt zeigte mit Eisenchlorid keine Rot
färbung- mehr. Die ätherische Lösung wurde mit Alkali ge
waschen und der Äther abdestilliert. Das Isoxazol, ein charak
teristisch riechendes farbloses Öl, siedete unter gewöhnlichem
Druck bei 279—283°, unter 12 mm bei 155—156°.

1. 0,3326 g Substanz gaben 0,9267 g CO2 und 0,1880 g HaO;

2. 0’3412 g

Cu
Hu
N
0

»&gt;

132

„

24,0 ccm Stickstoff bei 18"
754 mm Druck.

Berechnet für C11H11NO:
76,30 %

6,36 %
8,09 7°
9,25 7«
100,00 %

11
14
16

173

Gefunden:
75,99 %
6,34 %
8,03 %

4. p-Nitrophenylpyrazol des Diketons,
CH 3 —CHa—C—CH=C—GHs

II

I

N

N-C*H* -NOt(p).

—
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3,96 g (1 Mol.) Propionylacetophenon wurden in 30 ccm
Alkohol gelöst und mit einer Lösung von 3,46 g (1 Mol.) p-Nitrophenylhydrazin') in 30 ccm 50prozentiger Essigsäure und 10 ccm
Alkohol versetzt. Das Gemisch erhitzte ich V2 Stunde am Rück
flusskühler zum Sieden, worauf sich auf Zusatz von etwas Wasser

beim Abkiihlcn ein rötliches Öl ausschied, das durch Reiben und
Abkiihlen zunächst nicht krystallinisch zu erhalten war. Erst
nach mehrtägigem Stehen war eine kleine Probe auf einem Uhr

glase erstarrt, mit deren Hilfe sich dann auch die Gesamtmenge
zum Festwerden bringen liess. Das auf Ton abgepresste Pro
dukt wurde zweimal aus Spiritus umkrystallisiert. Sehr lange,
feine, verfilzte, fast farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 70—71°.
Leicht löslich in Äther, Benzol, Chloroform und heissem Alkohol,

schwerer in niedrigsiedendem Ligroin.
1. 0,1660 g Substanz gaben 0,4227 g CO2 und 0,0777 g H2O;
2. 0,2282 g

Cl7
H15
n3
02

»

„

29,1 ccm Stickstoff bei 20" und
754 mm Druck.

Berechnet für CwHisNsOa:

Gefunden:

69,63 %
5,12 %

69,45 %

204
15
42
32

14,33%
10,92 %
100,00 %

293

5,23%
14,43%
—

5. Benzylphenylhydrazon,
CH:,—CH 2 —C—CH.—CO - G;H, 2),

N—N /C7H7

\CeHs

Zusammengemischt wurden in äquivalentem Verhältnis das
Diketon (in der 7 8fachen Menge Alkohol) und Benzylphenyl
hydrazin 3) (in der lOfachen Menge 50 prozentiger Essigsäure).
') Bamberger und Krauss, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellschaft 29, 1834.
Es empfiehlt sich, ein frisch dargestelltes Präparat zu benutzen.
*) Oder Isomeres mit vertauschter Stellung von O und Hydrazonrest.
8) Das verwandte Benzylphenylhydrazin war von Kahlbaum bezogen
und wurde vor der Benutzung in der von Ofener (Wiener Monatsh. 25, 599)

beschriebenen Weise gereinigt.
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Nachdem zur Klärung der Flüssigkeit noch etwas Alkohol zu
gefügt war, erhitzte ich eine halbe Stunde am Rückflusskühler

zum Sieden. Beim Abkiihlen entstand eine ölige Ausscheidung,
die nach längerem Reiben mit einem Glasstabe fest wurde. Aus

Alkohol umkrystallisiert stellte der Körper hellgelbe prismatische
Krystalle vom Schmelzpunkt 99 — 100° dar.

1. 0,2741 g Substanz gaben 0,8108 g COa und 0,1694 g EDO;
2. 0,3268 g

„

„

22,4 ccm

Stickstoff bei 18° und

753,2 mm Druck.

Berechnet für C24H24N2O:

C24
H24
Na
0

288
24
28
16

80,90 %
6,74 %
7,87 %
4,49 °'o

356

100,00 %

Gefunden

80;67 °/o
6,91 %
7,82 %
—

Das Benzylphenylhydrazon ist leicht löslich in Chloroform,
heissem Benzol und heissem Alkohol, schwerer in Äther und

unlöslich in niedrigsiedendem Ligroin.
b) Monomethyliertes Benzoylaceton. 1 )
Cti 3 —CO—CH—CO—CfiHs
II
CH 3 .

Zur Darstellung dieses Körpers versuchte ich zunächst das
rohe Natium-Benzoylaceton zu benutzen, wie es nach den An
gaben von Claisen* 2) aus Essigester, Acetophenon und Natrium

leicht erhältlich ist. Das vorher bei 100° getrocknete Salz wurde

in Äther suspendiert und mit der berechneten Menge Methyl
jodid zwei Tage lang auf 150° erhitzt. Die Ausbeute an dem
gewünschten Produkt (Sdp. 141—144" bei 13 mm) war indessen
sehr gering; nebenbei war viel Benzoesäure entstanden.
9 Einige Angaben über dieses Diketon finden sich in der Dissertation
von Fette, München 1894, S. 41.
2) Liebigs Ann. 291, 51.
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Statt des Natriumsalzes wurde daher das Kaliumsalz an

gewandt, das, wie schon Fette beobachtet hatte, das Metall viel
leichter gegen Alkyle austauscht. Ich erhielt es, indem ich einer
Lösung von Benzoylaceton in dem zirka 12fachen Gewicht
trockenen Äthers die berechnete Menge von 48prozentigem ab

solutem methylalkoholischem Kali unter Eiskiihlung allmählich
zusetzte. Das Salz fiel sofort in glänzenden, feinen Blättchen
aus und wurde nach einigem Stehen rasch abgesaugt und mit
Äther nachgewaschen. Da es nach Fette 1 Molekül Wasser ent
hält, wurde es mehrere Tage im Vakuumexsiccator unter häufiger

Erneuerung der Schwefelsäure getrocknet.
Für die Methylierung wurde das Salz mit reinem Methyl
alkohol zu einem dicken Brei angerührt und etwas mehr als

die erforderliche Menge (l'/4 Mol.) Methyljodid unter Abkühlung
zugegeben. Wegen der grossen Neigung der Diketone R—CO—
Cfi(R)—CO—R zur Spaltung versuchte ich zunächst die Reaktion
in der Kälte (Eiskiihlung) durchzuführen. Nach einem halben
Tage hatte sich das Ganze zu einer schwach rötlichen Lösung
verflüssigt; nur ganz wenig Salz war am Boden noch vorhanden.

Indessen reagierte die Lösung selbst nach 5 Tagen noch alkalisch
und wurde erst nach halbstündigem Erwärmen auf dem Wasser
bade neutral. Die Aufarbeitung geschah in üblicher Weise durch
Abdestillieren des Methylalkohols, Zugabe von Eiswasser, Auf
nehmen mit Äther usw. Die tiauptmenge des resultierenden
Öles siedete unter 11 mm bei 141—143°.

Bei der Hauptdarstellung (mit 70 g Kaliumsalz) wurde die
aufängliche Eiskiihlung unterlassen. Bald setzte eine Reaktion
ein, die ich durch Einstellen in Wasser etwas mässigte und
nachher durch Erwärmen auf dem Wasserbad (bis zum Eintritt
der Neutralität) zu Ende führte. Die Rectifikation des abgegeschiedenen Produktes unter 18—19 mm Druck ergab nach Ab

trennung eines nicht unbeträchtlichen Vorlaufs
4 g vom Siedepunkt 120—147°
6g

„

„

147-150"

35 g

„

„

150-160"

75

Da der nicht sehr scharfe Siedepunkt auf die gleichzeitige
Entstehung von etwas Benzoylaceton und Dimethyl-Benzoylaceton 1 )
hinwies, wurde die Hauptfraktion noch öfters durchdestilliert und
schliesslich ein wasserhelles Produkt erhalten, dass unter 13 mm
Druck ziemlich konstant bei 145—147° und unter 11 mm Druck

bei 141—143° überging.
Des Diketon ist ein farbloses Öl vom spez. Gewicht 1,082
bei 15°. Mit Eisenchlorid gibt es eine rotviolette Färbung.

Derivate des Methyl-Benzoylacetons.

1. Kupfersalz (CnHuOs^Cu.
Langsamer als das Kupfersalz des Isomeren, erst in etwa
5—10 Minuten, scheidet sich das Salz nach Zugabe von kon

zentriertem wässerigem Kupferacetat zu der alkoholischen Lösung
des Diketons als graugrüner Niederschlag ab. Von siedendem
absoluten Alkohol wird es äusserst schwer gelöst (charak
teristischer Unterschied von dem anderen Salz); beim Erkalten

krystallisiert es in feinen hellgraugrünen, büschelförmig ange
ordneten Nüdelchen, die bei 215—217" unter Zersetzung schmel
zen.

Bedeutend leichter löst es sich in heissem Chloroform, aus

dem es durch Ligroin als fein krystallinisches Pulver wieder
gefällt wird; auch in Benzol ist es leicht löslich. Die Lösungen

des Salzes sind graugrün gefärbt.
1. 0,1666 g Substanz gaben 0,3864 g CO- und 0,0817 g H2O;
2. 0.2845 g

C22
H22
Cu
04

„

»

264
22

63,6
64

413,6

0,0565 g CuO.

Berechnet fr C22HC22UO4:

Gefunden

63,83 %
5,32 %
15,38 %

63,26 %

15,47%
100,00%

5,48%
15.87%
—

') Nach der Gleichung:
2Ct.Hr,—CO -CHK-CO-C 6 H s + 2JCti 3

=

C2tt 5 -CO-CH 2 -CO-C6 H 6

+ C 2 Hs-CO-C(CH 3 ' 2 —CO—C 6ti 5 + 2 KJ.
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2. Benzolazoverbindung,
Ca Hs - CO—C(CHa)—CO—CfiHs
I
N = N—CsH 5 .

Da das Methylbenzoylaceton in alkalischer Lösung sehr
unbeständig ist und sich darin leicht in Acetophonon und Alkalipropionat spaltet, liess ich diesmal nicht Diazobenzolchlorid auf
das Alkalisalz, sondern Diazobenzolacetat auf das freie Diketon
einwirken.

3,52 g (1 Mol.) Methylbenzoylaceton löste ich in 40 ccm
Alkohol und fügte eine aus 1,86 g Anilin, 40 ccm Normalsalz

säure, 1,38 g Natriumnitrit und 2,75 g Natriumacetat (CsHäChNa
-f-2HaO in 15 ccm Wasser) bereitete Lösung von Benzoldiazoniumacetat zu. Sofort entstand eine hellgelbe Trübung, die
sich nach einiger Zeit zu rötlichen Öltropfen verdichtete. Nach
IV2 Tagen war das inzwischen dunkelbraun gewordene Öl zum

grössten Teil erstarrt. Der Niederschlag wurde abgesaugt, auf
Ton abgepresst und stellte so ein hellgelbes krystallinisches
Pulver dar, das sich gut aus gewöhnlichem Alkohol umkrystallisieren liess. Der Körper bildete derbe hellgelbe Krystalle von
prismatischem Habitus mit dem Schmelzpunkt 89—90°. Ausser
in heissem Alkohol war er auch in Äther, Benzol und Chlor
form leicht löslich.

Ich hatte erwartet, dass das Diketon sich nach Analogie
aller sonstigen daraufhin untersuchten Verbindungen vom Typus
—CO—CH(R)—CO — bei der Behandlung mit dem Diazonium-

salz spalten würde, entweder in Benzoesäure und das Phenylhydrazon des Acetylpropionyls, oder in Propionsäure und das

Phenylhydrazon des Benzoylacetyls:
CH s -CH 3 -CO—CH(CH 3 )-CO-C6H 5 + HO—N 3 -C*Hs
entweder = CH 3 -CH 3 —CO-C-CHs
+ HO—CO-GH*
^

II

N—NH—CsH 5
oder = CH 3 -CH 3 -COOH

+

CH 3 -C-CO-QH5

II
N-NH-C b H s .

Wider Erwarten zeigte die Analyse, dass ohne derartige
Spaltung das Benzolazoderivat des Diketons selbst entstanden
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war, ein Fall, der meines Wissens ganz vereinzelt dasteht. Na
türlich muss die Substanz ein echter Benzolazokörper,
R—CO - C(R) — CO—R

I
N=N—Cs H s ,

sein, denn die Umlagerung zu den isomeren Phenylhydrazon, wie
sie bei den Benzolazoderivaten der Ketone R-CO—CFK—CO—R
möglicher- und sogar wahrscheinlicherweise stattfindet, ist hier

ausgeschlossen.
In Übereinstimmung mit der ermittelten Formel gibt der
Körper keine Alkalisalze; die alkoholische Lösung zeigt mit
Natronlauge nicht den Farbenumschlag, wie er bei dem isomeren
Benzolazoderivat des Propionylacetophenons so deutlich zu be
obachten ist.

1. 0,1658 g Substanz gaben 0,4425 g C0 3 und 0,0864 g H 2 0;
„
22,4 ccm Stickstoff bei 20° und
2. 0,2558 g
754 mm Druck.
Ci 7

Hk
Na
02

Berechnet für Ct;Hi6N 2 0 2 :

Gefunden:

204
16
28
32

72,86 %
5,71 %

72,79%

10,00%
11,43%

9,91 %

280

100,00 %

5,83%
—

Die nach den obigen Gleichungen gebildeten beiden Phenylhydrazone würden, wenn sie entstanden wären , die folgenden Zahlen gefordert haben:
2. C15
75,63%
1. Cu
69,48%
Hu
5,88%
Hu
7,37%
n2

0

n2

14,73%

0

8,42 %

100,00%
3. Isoxazol,
CHs—CH 2 —C—C(CH 3 ) = C—CcH 5 .

II
N

I
0

11,77%
6,72%
100,00%
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Dasselbe ist schon von Fette') dargestellt worden. Es
bildet eine krystallinische Masse vom Schmelzpunkt 52° und
siedet bei 286—287°.

4. p. Nitrophenylpyrazol des Diketons,
CH 3 —CH 2 —C-C(CH 3 )=C-C«H 5

II
N

I
N —G;H 4 —NOj(p).

Wurde aus Methylbenzoylaceton und p. Nitrophenylhydrazin
genau so dargestellt wie das Isomere aus dem Propionylacetophenon. Indessen ist es viel leichter fest zu erhalten als letzteres;

als ich nach halbstündigem Erhitzen der Mischung auf dem
Wasserbade etwas Wasser zufügte, schied sich das Pyrazol bald
krystallinisch ab. Aus heissem Alkohol schoss es in gelben
Prismen und Nadeln vom Schmelzpunkt 127—127,5" an. Die
Löslichkeitsverhältnisse sind ähnliche wie bei den Isomeren; nur
in Äther scheint es erheblich schwerer löslich zu sein als jenes

1. 0,2993 g Substanz gaben 0,7641 g CO2 und 0,1393 g H'“0;
„
40,1 ccm Stickstoff bei 19" 1
2. 0,3207 g
751 mm Druck.

204
15

Cn
Hi &gt;

42
32
293

N3

O2

Berechnet für Ci7Hi.r,N :t 02:

Gefunden:

69,63%
5,12%
14,33%
10,927°
100,00%

69,63%
5,20%
14,16%
—

Das Benzylphenylhydrazon des Diketons blieb ölig und
konnte deshalb nicht rein erhalten werden.

Im Folgenden gebe ich eine Übersieht über die beiden
isomeren Diketone und deren Derivate, aus der man ersieht,

dass die Abkömmlinge des Methylbenzoylacetons alle höher
schmelzen, als die des Propionylacetophenons-):
*) Loc. cit.
s ) In gleichem Sinne unterscheiden sich die Derivate des Methylacetylacetons und des isomeren Propionylacetons; es scheint also hier eine
Gesetzmassigkeit vorzuliegen, welche zur Unterscheidung der Diketone R—
CHs—CO—CH a

CO

R und CH ;1 —CO—CH(R)—CO —R benutzt werden kann.
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Propionylacetophenon

Siedepunkt

Spezif. Gewicht

Färbung mit Eisen
chlorid

Methylbenzoylaceton

141—143° bei 11 mm 141—143° bei 11 mm

1,083 bei 15°

1,082 bei 15°

dunkelblutrot

rotviolett

graugrün, schwer lös

Kupfersalz

Benzolazoverbindung

hellgrün; leichtlöslich lich in heissem Alko
in heissem Alkohol;
Schmeizp. 154"

Schmelzp. 69—70°;

hol ; Schmelzp. 215 bis
217«

Schmelzp. 89—90°;

bildet Alkalisalze

bildet keineAlkalisalze

ölig;

Fest; Schmelzp. 52°;

Isoxazol

Siedep. 279- 283°

(p)-Nitrophenylpyrazol

Schmelzp. 70—71°

Benzylphenylhydrazon

Schmelzp. 99—100°

Siedep. 286—287°

Schmelzp.
127—127,5°
Konnte nicht rein er

halten werden

80

c) Kondensation von Methyläthylketon und
Benzoesäureester.
In einem mit Rückflusskühler versehenen Rundkolben
wurden 16 g (ca. IVa Mol.) Natrium als Draht eingepresst und
mit 200 ccm Äther iibergossen. Hierzu wurde unter guter

Kühlung (Kältemischung) ein abgekiihltes Gemenge von 32,4 g

(1 Mol.) Methyläthylketon und 67,7 g (1 Mol.) Äthylbenzoat
auf einmal zugefügt. Trotz der Kühlung begann bald eine
ziemlich heftige Reaktion, die aber nicht lange andauerte. Nach

halbtägigem Stehen war, obgleich öfters umgeschüttelt wurde,
noch nicht alles Natrium verschwunden; selbst nach halbstün
digem Erwärmen auf dem Wasserbade waren noch Natrium
partikelchen sichtbar; erst nach 36stündigem Stehen waren
dieselben verschwunden. Nun wurde die dunkelrotbraune

Mischung mit Eiswasser versetzt, die ätherische Schicht abge
hoben und die wässerige nochmals mit Äther ausgeschüttelt.
Das durch verdünnte Schwefelsäure freigemachte Diketon nahm
ich mit Äther auf, schüttelte zur Beseitigung von Benzoesäure
den Auszug einige Male mit Sodalösung aus und trocknete
ihn über Chlorcalcium. Das Diketon ging nach zweimaliger
Destillation unter 12 mm Druck recht konstant, ohne erheblichen
Vor- und Nachlauf, bei 142—144° über. Die Ausbeute betrug
21 g oder 26,4 % der Theorie.
Inzwischen war ich mit dem Natriumamidverfahren be
kannt

gewo r den und wandte dieses nun auch auf den vor

liegenden Fall an mit dem Resultat, dass die Ausbeute sich

auf ungefähr des 27-&gt;fache der vorigen erhöhte.
In eine Lösung von 21,6 g Methyläthylketon und 45 g
Äthylbenzoat in 200 ccm absolutem Äther wurden unter Eis

kühlung 23,4 g (2 Moleküle) feingepulvertes Natriumamid all
mählich eingetragen. Die Reaktion verlief sehr ruhig und gleichmässig. Nach 14stündigem Stehen war kein unverändertes
Natriumamid mehr zu sehen.

Auch hier hatte sich das Reak

tionsprodukt braunrot gefärbt und nur wenig Natriumsalz ab
geschieden.

Die Aufarbeitung, genau so vorgenommen wie bei
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dem ersten Versuch, ergab 32 g (= 60,6% der Theorie) eines
Produktes, das unter 12 mm bei 142—144" siedete.

Beide so gewonnenen öligen Kondensationsprodukte hatten
das spez. Gew. 1,083 bei 15" und gaben mit Eisenchlorid eine

dunkelblutrote Färbung.

Wie die dargestellten Derivate

erwiesen,war dieKondensation ausschliesslich so ver

laufen, dass Propionylacetophenon entstanden war,
ohne Beimengung von Methy ibe nzolyaceton. Das
letztere hätte, wenn es vorhanden gewesen wäre, um so weniger

tibersehen werden können, als alle seine Derivate höher schmel
zen und deshalb viel leichter zu isolieren sind als die des

isomeren Diketons.
Kupfersalz des Kond ensationsproduktes.
—
Schied sich bei der Zugabe von Kupferacetat rasch aus, war
in heissem Alkohol leicht löslich und bildete nach dem

Umkrystallisieren daraus hellgrüne Nädelchen vom Schmelz
punkt 153-154". Durch Zumischen des Kupfersalzes vom
Propionylacetophenon wurde der Schmelzpunkt nicht beeinflusst 1).

Benzy 1 pheny 1 hydrazon des Kondensationspro
duktes 2). — Fiel als Öl

aus,

wurde

allmählich fest

und

bildete, aus heissem Alkohol umkrystallisiert, hellgelbe pris
matische Krystalle vom Schmelzpunkt 99

100°.

0,3127 g Substanz gaben 22,2 ccm Stickstoff bei 19° und
755,5 mm Druck.

N

Berechnet für C24H24N2O:

Gefunden:

7,87%

8,08%

Einwirkung von p. Nitrophenylhydrazin auf das
Kondensationsprodukt. — Die Ausscheidung wurde hier
') Die entsprechende Mischprobe wurde mit allen im Folgenden be
schriebenen Derivaten des Kondensationsproduktes vorgenommen; in keinem
Falle wurde dadurch der Schmelzpunkt gelindert.

*) Sofern nichts Anderweitiges vermerkt ist, erfolgte die Darstellung
aller dieser Derivate des Kondensationsproduktes genau nach den Angaben
bei den entsprechenden Derivaten des Propionylacetophenons.
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etwas schneller fest als bei dem Versuch mit dem Propionylacetophenon, schon nach einigem Reiben mit dem Glasstab.
Aus heissem Alkohol erschien die Substanz in farblosen, langen,
verfilzten Nädelchen vom Schmelzpunkt 70—71°. Die Analyse
bestätigte, dass das Nitrophenylpyrazol CnHisNaOa entstanden war.
0,1876 g Substanz gaben 23,6 ccm Stickstoff bei 19° und 755 mm
Druck.
N

Berechnet für CiztlisNsO*:

Gefunden:

14,33 °/0

14,33%

Benzolazoverbindung des Kondensationspro
duktes. — Als ausschliessliches Produkt der Umsetzung resul

tierte ein Körper, der sich durch seinen Schmelzpunkt 69—70°
und eine Stickstoffbestimmung als identisch mit der Benzol

azoverbindung des Propionylacetophenons erwies.
0,2312 g Substanz gaben 20,4 ccm Stickstoff bei 20° und 758 mm
Druck.

N

Berechnet für CwHieN^Oa:

Gefunden:

10,00%

10,03%

IV. Methyläthylketon und Essigester.
Auch hier wurde verfahren wie im vorigen Falle, d. h. es
wurden die beiden Diketone, die sich bei der obigen ’ Konden

sation bilden können, erst jedes für sich auf anderen Wegen
rein dargestellt und in ihren Eigenschaften und Derivaten genau
untersucht. Das eine Diketon,
C2 H, -CO-CH 2 -CO~CHa,

kann als Propionylaceton aus Aceton und Äthylpropionat er
halten werden:
C2H5—COOGH.', -f CH 3 -CO CFK = C2 H5 —CO—CH.--CO—CFK

+ C2H5—OH.
Das andere,
CHs - CO —CH(CHa) — CO — CHa,

ist als Monomethylderivat des Acetylacetons schon von Fette')
dargestellt worden und wird auch in einer Arbeit von Claisen* 2)

kurz, erwähnt.
Indem ich nun die beiden Diketone mit dem Produkt aus

Methyläthylketon und Essigester 3) verglich, zeigte sich, dass bei
dieser Kondensation nur Propionylaceton entsteht, ohne Bei
mengung von Methylacetylaceton. Die Reaktion verläuft also
ausschliesslich im Sinne der Gleichung:
1) pette, Inauguraldissertat. München 1894, S. 21.
2) Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 24, 3916.
3) Einige kurze Angaben über diese Kondentation finden sich in der
Dissertation von Ehrhardt, München 1889, S. 22 und in der Arbeit von
Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 22. 1014.
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CH,—CH 2 —CO—CH, + GH.,—0—CO—CH, =
CH,-CH 2 —CO-CH 2 —CO—CH, + C2 H 5 OH.

a) Propionylaceton (aus Aceton und Äthylpropionat),
CH,—CH 2 -CO-CH 2 -CO—CH,.

Wenig günstige Resultate erhielt ich, als ich auf Natrium
draht (in dem 12fachen Gewicht Äther suspendiert) die äqui
molekulare Mischung von Aceton und Propionsäureester unter

Eiskühlung einwirken liess. Die Aufarbeitung (nach östiindigem
Stehen) ergab nur wenig Diketon; hauptsächlich schienen neu
trale Kondensationsprodukte des Acetons entstanden zu sein.
Nicht wesentlich besser war das Resultat, als ich in die

mit Äther verdünnte Ester-Ketonmischung Natriumamid (2 Mol.)
allmählich eintrug.

So blieb denn — trotz der Kostspieligkeit des Verfahrens
— nichts anderes übrig, als zu arbeiten wie bei der Darstellung

des Acetylacetons und Benzoylacetons, wo das Keton (Aceton
bezw. Acetophenon) ohne Zusatz von Äther in einem Über
schuss des Esters gelöst und dann mit Natrium oder
Natriumamid behandelt wird. Nach folgendem Verfahren wird
ein ganz brauchbares Resultat erhalten.
In eine Mischung von 58 g (1 Mol.) Aceton (aus der

Bisulfitverbindung) und 208 g (2 Mol.) Propionester, die sich
in einem Rundkolben mit Rückflusskühler befindet, werden
unter guter Kühlung (Kältemischung) 78 g (2 Mol.) Natrium
amid in kleinen Portionen und unter häufigem Umschütteln

eingetragen. Die Einwirkung beginnt ganz langsam und wird
infolge der Kühlung nie heftig. Gegen Ende der Reaktion ist
der KofBeninhalt zu einem festen Kuchen erstarrt, dem man

noch etwas absoluten Äther als Verdünnungsmittel zugibt.
Das Gemisch bleibt 12 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur
stehen und wird dann mit Eiswasser und etwas Äther geschüttelt,
bis sich alles verflüssigt hat. Die vom Äther getrennte alkalische
Flüssigkeit säuert man eben mit verdünnter Essigsäure an und
fügt so lange Kupferacetatlösung zu, bis nichts mehr ausfällt

Die ausgeschiedene Kupferverbindung wird abgesaugt und zwar
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ziemlich bald, um das Mitausfallen fremder Kupfersalze J) zu

verhindern.

Im Filtrat prüft man, ob die Fällung eine voll

ständige war.

Aus zwei derartigen Operationen (im ganzen also aus 116 g
Aceton und 416 g Äthylpropionat) gewann ich 79 g trockenes

Kupfersalz.

Das Salz wurde in einem Scheidetrichter mit Wasser und

Äther übergossen und so lange unter kräftigem Schütteln mit
kleinen Mengen verdünnter Schwefelsäure versetzt, bis die
ätherische Flüssigkeit nicht mehr bläulich gefärbt war. Dann
trennte ich die beiden Schichten, schüttelte die Kupfersulfat
lösung noch einige Male mit Äther aus und trocknete die ver

einigten ätherischen Auszüge über Chlorcalcium.

Nach Abdestillieren des Äthers mittelst Hempelaufsatz wurde
der Rückstand destilliert und ging dabei zur Hauptmenge zwischen
150—165° über.

Aus dieser Fraktion erhielt ich durch mehr

maliges Destillieren 25 g einer angenehm süsslich riechenden
Flüssigkeit, die zwischen 160—161" siedete und deren spezif.
Gewicht bei 15" 0,961 betrug.

Mit Eisenchlorid gibt die Verbindung in alkoholischer Lösung
eine rote Färbung.

Derivate des Propionylacetons.
1. Kupfersalz.
Etwas der oben als Rohprodukt gewonnenen Kupferver
bindung wurde mehrmals aus heissem Alkohol umkrystallisiert

und bildete so vergissmeinnichtblaue, feine, büschelförmig ange') Infolge des angewandten Überschusses von Äthylpropionat bildet
sich, durch die Einwirkung des Natriumamids auf dieses allein, auch eine

gewisse Menge von Propionyl-Propionsäureester, der mit Kupferacetat, aller
dings erst nach längerem Stehen, ein Kupfersalz gibt, das — gegensätzlich
zu dem blauen Diketonkupfersalz — grün ist.

Die Farbe des Nieder

schlages lässt also schon erkennen, ob er das Kupfersalz des Ketonsäure
esters beigemengt enthält. Bei einer der obigen Darstellungen war infolge
zu langen Stehenlassens mit dem Kupferacetat die Fällung hellgrün statt
blau. Es musste deshalb das Diketon aus dem Kupfersalz wieder ab
geschieden und aufs neue, diesmal kürzere Zeit (5 Minuten), mit Kupfer
acetat behandelt werden. Die Fällung fiel alsdann rein blau aus.
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ordnete Nädelchen, die scharf bei 197° ohne Zersetzung schmolzen.
Das Salz ist in heissem Alkohol und Äther mit blauer Farbe,
in Chloroform mit blaugriiner Farbe leicht löslich.

2. Amin des Propionylacetons.
C»H 5 —CO—CH»-C(NH)-CH 3 oder C2 H 5 -CO-CH=C(NH 2 ) -CH»')

Über Propionylaceton, das sich in einem mit doppelt durch
bohrten Stopfen und Gaszuleitungsrohr versehenen kleinen

Kolben befand, wurde ein langsamer Strom gut getrockneten
Ammoniakgases geleitet. Sogleich erstarrte fast die ganze Masse
zu einem voluminösen, aus glänzenden weissen Kryställchen
bestehenden Körper, der wohl das Ammoniumsalz des Diketons
war. Infolge seiner grossen Flüchtigkeit wurden bei einigermassen raschem Ammoniakstrom Teile von ihm bis in das Ab

leitungsrohr gerissen.

Nach etwa einsttindigem Überleiten in

der Kälte wurde durch Aufsetzen des Kolbens aufs Wasserbad
die Masse geschmolzen; das Zuleitungsrohr wurde dann in die

schwach gelbliche Flüssigkeit herabgeschoben und das Einleiten
des Ammoniaks in der Wärme noch 27» Stunden fortgesetzt.
ln eine Schale gegossen erstarrte das Reaktionsprodukt

bald zu einer kompakten, schwach gelblich gefärbten Krystallmasse. Aus mittelsiedendem Ligroin umkrystallisiert erhielt ich
das Amin in schönen, bis 3 cm langen, seideglänzenden flachen
Nadeln, die sehr dem sublimierten Phtalsäureanhydrid ähnelten.
Der Schmelzpunkt wurde zu 64 -65" gefunden. In kaltem
Wasser löste sich die Verbindung mässig, in heissem leicht auf
und schied sich beim Erkalten zum Teil wieder ab.

Auch in

Äther, Alkohol, Benzol und Chloroform ist sie leicht löslich, schwer
dagegen in niedrigsiedendem Ligroin. In einem verschlossenen
Gefässe aufbewahrt sublimierte sie beim Aufbewahren zum Teil

in kleinen Kryställchen nach dem oberen Ende.

1. 0,1921g Substanz gaben 0,4470 g C0 2 und 0,1693 g FLO;
2. 0,1956 g

„

„

21,4 ccm

Stickstoff

bei 18°

und

764,8 mm Druck.
’) Das =NH bezw. —NH 2 ist im Acetylrest angenommen, kann aber

auch in Propionylrest enthalten sein.
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Cfi

H„
N

O

72
11
14
16
113

Berechnet für GfinNO:
63,72 %
9,73 %
12,39 %

Gefunden:
63,46 %
9,87 %
12,68 %

14,16%

—

100,00 %

Auf Zusatz von ammoniakalischem Kupfersulfat zurwässerigalkolischen Lösung des Amins scheiden sich grau-grüne Nadeln
eines Kupfersalzes ab, die sich aus absolutem Alkohol um-

krystallieren lassen und dann bei 99° schmelzen.

3. Benzolazoverbindung,

Catiä-CO-C-CO-CHs
II
N—NH-C*H 5 .

Zu einer Lösung von 6,8 g Propionylaceton in 30 ccm
Alkohol und 60 ccm Normalnatronlauge wurde die aus 5,6 g

Anilin bereitete Benzoldiazoniumchloridlösung langsam unter
Umrühren zugegeben. Die gelbölige Ausscheidung erstarrte bald
zu einer braungelben Masse, die nach dem Abpressen auf Ton
aus Spiritus umkrystallisiert wurde. Dabei zeigte sich bald, dass
das vorliegende Produkt nicht einheitlich war. Durch sehr

häufiges Umlösen wurden schliesslich zwei Körper gewonnen,
die beide in hellgelben Nadeln krystallisierten. Der eine
schmolz zwischen 69—72° und der andere zwischen 85—87°;
von dem letzteren konnte ich nur wenig gewinnen.

Die Analysen ergaben für beide Substanzen die er

wartete Zusammensetzung des Benzolazoderivats, C12H14N2O2').
l ) Die Vermutung lag nahe, der eine der beiden Körper möchte

Benzolazo-Propionylpropionsäureester sein, entstanden aus dem dem Dike
ton vielleicht noch beigemengten Ketonsäureester. Aber die für diese Ver
bindung sich berechnenden Zahlen weichen weit von den gefundenen ab:
Berechnet für CuHisNbCV

C
H
N
0

64,13%
6,91%
10,70%
18,26%

100,00%
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a) Analyse des Körpers vom Schmelzp. 69—72°:
1. 0,1374 g Substanz gaben 0,3326 g CO2 und 0,0804 g H 2 0;
„
23,8 ccm Stickstoff bei 12° und
2. 0,2178 g
»
754 mm Druck.

C12
Hk
n2

O2

144
14
28
32
218

Berechnet für CiüHuNiCh:

Gefunden:

66,06%

66,02%
6,54%
12,83%

6,42 %

12,84%
14,68%
100,00'%

—

b) Analyse des Körpers vom Schmelzp. 85—87°:
1. 0,0764 g Substanz gaben 0,1807 g C0 2 und 0,0440 g H 2 0;
„
13 ccm Stickstoff bei 20° und
2. 0,1140 g
746 mm Druck.

Cl2
H 14

n2

oä

144
14
28
32
218

Berechnet für C12H14N2O2:

Gefunden:

66,06%

66,017..
6,45°/..

6,42 %

12,84%
14,68%
100,00%

12,77%
—

Beide Verbindungen lösen sich sehr leicht in Äther, Benzol
und Chloroform und sind gut krystallisierbar (in der Hitze) aus
Alkohol und niedrigsiedendem Ligroin. Von wässerigem Alkali
werden sie nur wenig gelöst; erst auf Zusatz von etwas Alkohol

tritt, wie man an dem Farbenumschlag erkennt, Salzbildung ein.
Setzt man zu der hellgelben alkoholischen Lösung einige Tropfen

Natronlauge, so scheidet sich in der rotgelb gewordenen Flüssig
keit sogleich'ein festes Natriumsalz ab.
Über die Ursache der hier beobachteten Isomerie lässt sich
vor näherer Untersuchung der beiden Körper nichts Sicheres
sagen. Es kann Stereoisomerie vorliegen, d. h. Syn- und Anti

verbindung:
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un i CiH» —CO—C—CO—CH«

GH 5 —CO—C-CO-CH,

II

II

C«H S —HN-N

N-NH - C 6 ti 6

oder Strukturisomerie im Sinne der Formeln
R-CO-C—CO—R

,

R-CO-CH—CO—R,

N—NH—GH5

N=N “ C « H *

R—CO—C=C(OH)—R
N=N—CbHü.

4. p-Nitrophenylpyrazo! des Propionylaceton,
C2H5-C = CH-C-CH,

I

II

(p) NO2—CsH«—N

N.

Angewandt 4,6 g Propionylaceton (in 30 ccm Alkohol) und
6,1 g p-Nitrophenylhydrazin (in 40 ccm verd. Essigsäure + 15 ccm
Alkohol). Das Gemisch wurde 3 A Stunden am Rückflusskühler
zum Sieden erhitzt, dann mit wenig Wasser versetzt und erkalten

lassen. Dabei schied sich allmählich ein bräunlichgelb gefärbter
Körper aus, der abgesaugt und auf Ton abgepresst wurde. Aus
verdünntem Alkohol krystallisierte er in feinen, glänzenden, gelb
lich gefärbten Nädelchen vom F. P. 89 90°. Die gelbliche
Färbung liess sich auch durch Kochen mit Tierkohle nicht ent
fernen.
Wie die Analyse zeigte, lag das erwartete Pyrazol vor.

1. 0,1841 g Substanz gaben 0,4197 g CO2 und 0,0951 g H»0;
2. 0,1427 g

C12
Hi«
n3

O2

„

22,6 ccm Stickstoff bei 19°
762 mm Druck.

Berechnet für C12H13N3O2:
62,34 %
144
5,63 %
13
18,18 %
42
32
231

13,85 %
100,00 %

- Gefunden:

62,18 %
5,77 %
18,20 7«
—

und
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b) Methylacethylaceton,
CH 3 -C0—CH(CH 3 )-CO—ch 3 .

Das von Kahlbaum bezogene Methylacetylaceton, das bei
165—172° siedete und das spezif. Gewicht 0,981 bei 15° besass, wurde, um es von etwa beigemengtem Dimethylprodukt zu

befreien, erst durch die Kupferverbindung gereinigt.

Für das

aus letzterer regenerierte Diketon wurde der Siedepunkt zu
170—171° und das spezif. Gewicht zu 0,983 gefunden. In alko

holischer Lösung gab es mit Eisenchlorid eine rotviolette Färbung.

Derivate des Methylacethylacetons.
1. Kupfersalz. 1 )
Von dem rohen Kupfersalz wurde ein kleiner Teil aus
Alkohol, in dem es sich nicht ganz leicht mit hellgrüner Farbe

auflöst, umkrystallisiert. Beim Erkalten schied sich das Salz
in glänzenden, graugrünlichen Nüdelchen aus, die scharf bei
237° unter Gasentwicklung und Zersetzung schmolzen, ln Benzol
und Chloroform ist das Salz ziemlich leicht löslich, schwerer in

Äther, unlöslich in Wasser. Diese Lösungen zeigen sämtlich
eine etwas gelblichgrüne Färbung.
2. Amin des Methylacetylacetons 2),
CH 3 -C0—CH(CH 3 )—C(NH)-CHs oder CH — CO« -C(Ctt.) =
C(NH 2 )-CH 3 .

Gegensätzlich zum Propionylaceton bleibt das Methyl
acetylaceton beim Einleiten von Ammoniakgas in der Kälte zu

nächst flüssig.

Erst nach zweistündigem Durchleiten auf dem

Wasserbade erstarrte beim Erkalten alles zu einer festen Masse.

Diese wurde zur Entfernung öliger Beimengungen auf Ton ab
gepresst urrd aus Essigester unter Zusatz von mittelsiedendem

Ligroin mehrmals umkrystallisiert. Ich erhielt so farblose pris
matische Krystalle vom Schmelzpunkt 108—110°, die bei 224
bis 225° unzersetzt siedeten (Thermometer ganz im Dampf).
*) Vergl. Fette, loc. cit. S. 23.
2) Zu dieser Verbindung vergl. Claisen, Ber. d. Deutsch, ehern. Gesellsch. 24, 3916 und Dunstan und Dymond, dourn. Chem. Soc, 1891, 410.

91

Das Amin ist leicht löslich in Alkohol, Chloroform und
Benzol, schwerer in Äther; auch in heissem Wasser löst es
sich, dagegen ist es fast unlöslich in niedrigsiedendem Ligroin.
1. 0,2143 g Substanz gaben 0,4996 g C0 2 und 0,1875 g H 2 0;
2. 0,1738 g

Ce
Hu
N

0

72
11
14
16
113

„

„

18,8 ccm Stickstoff bei 18° und
763 mm Druck.

Berechnet für CeHuNO:

Gefunden:

63,72 %
9,73 %
12,39 7°
14,16 %
100,00 %

63,58 %
9,78 %
12,51 °/o
—

Aus der wässerig-alkoholischen Lösung fällt auf Zusatz von

ammoniakalischem Kupfersulfat das Kupfersalz des Amins als
dunkelgrüner pulveriger Niederschlag aus. Es löst sich in heissem
Alkohol mit dunkelgrüner Farbe, scheidet sich beim Erkalten
wieder pulverig ab und schmilzt dann bei 182°.
3. Einwirkung von Benzoldiazoniumacetat auf das

Methylacetylaceton.
Aus der Lösung des Diketons in der 4fachen Menge Al
kohol fiel auf Zusatz von wässerigem Benzoldiazoniumacetat
ein rötliches Öl aus. Als dasselbe nach Abgiessen der über
stehenden Flüssigkeit eine Nacht im Vakuumexsiccator aufbe
wahrt worden war, hatten sich Krystalle ausgeschieden, die
nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol das Aussehen (gelbliche

prismatische Nüdelchen) und den Schmelzpunkt (133°) des
Phenylhydrazons des Diacetyls,
CH*—CO—C— CHs
II

N—NH —CsHs,
besassen.
Eine Benzolazoverbindung nach Art der aus dem Methylbenzoylaceton entstehenden konnte in diesem Falle nicht erhalten
oder wenigstens nicht isoliert werden.
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4. p-Nitrophenylpyrazol des Methylacetylacetons,
CH 3 —C = C(CH S )-C—CH,

I

II

(p)NO*—C5H4-N

N.

Zu einer Mischung von Methylacetylaceton und 25 ccm
Alkohol fügte man eine Auflösung von 4,6 g p-Nitrophenylhydrazin in 30 ccm verdünnter Essigsäure und 15 ccm Alkohol.

Beim Zusammengeben blieb die Flüssigkeit zunächst klar
und

schied erst nach Verlauf von einigen Minuten einen

rötlichgelben, undeutlich krystallinischen Körper in reichlicher
Menge aus.
Von diesem wurde abgesaugt und das Filtrat mit Wasser

verdünnt. Sogleich entstand eine hellgelbe Trübung, die sich
nach ganz kurzer Zeit zu sehr langen und feinen nadelförmigen
Krystallen verdichtete und zwar in solcher Menge, dass die

Flüssigkeit zu einem Krystallbrei gestand.

Diese zweite Ausscheidung wurde auch abgesaugt und aus
verdünntem Alkohol zweimal umkrystaliisiert. Ich erhielt so
feine, gelblich gefärbte, verfilzte Nädelchen vom F. P. 117°. Sie
waren unlöslich in niedrigsiedendem Ligroin, leicht löslich da
gegen in Äther und Benzol. Wie die Analyse zeigte, lag in
diesem Körper das in der Überschrift formulierte Pyrazol vor:

1. 0,2514 g Substanz gaben 0,5742 g COa und 0,1302 g H2O;
2. 0,1698 g

„

„

26,8 ccm Stickstoff bei 19° und
763 mm Druck.

Berechnet für C12H13N3O2: Gefunden:
C12

H13
N3

O2

62,34%
5,63%
18,18%

144
13
42
32
231

13,85 %
~

62,29%
5,79%
18,17%
—

100,00%

Das ersterwähnte Produkt war in Alkohol bedeutend
schwerer löslich. Beim Erkalten einer solchen Lösung schied
es sich als gelbes Pulver von wenig deutlichem krystallinischem
Gefüge aus und schmolz dann bei 209°. Augenscheinlich ist
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dieser Körper das Nitrophenylhyd razon des Methylacetylacetons,
CEE—CO—CH(CEK) — C—CEE
II

NOi—CfiHi—NH N
Von seiner weiteren Untersuchung wurde abgesehen, weil
es sich, wie es schien, schon beim blossen Umkrystallisieren
aus heissem Alkohol teilweise in das Pyrazol verwandelte. Dem

entsprechend kann seine Entstehung ganz vermieden werden,
wenn man das zu Anfang erwähnte Reaktionsgemisch vor der

Verarbeitung eine halbe Stunde am Rückflusskühler zum Sieden
erhitzt.

Das aus dem Methylacetylaceton dargestellte Benzylphenylhydrazon war ein Öl, das auch nach monatelangem
Aufbewahren nicht erstarrt.
Die auf Seite 94 gegebene Übersicht über die beiden
Diketone zeigt, dass — ganz entsprechend wie bei Propionyl-

acetophenon und Methylbenzoylaceton
die Abkömmlinge des
Propionylacetons alle niedriger schmelzen als die des Methyl-

acetylacetons.
c) Kondensation von Methyläthylketon mit Essigester.
Nach den bisherigen günstigen Erfahrungen wurde auch
diese Kondensation mit Natriumamid ausgeführt. 78 g (2 Mol.)
von diesem wurden in das mit 150 ccm absolutem Äther ver

dünnte und in eine Kältemischung eingestellte Gemenge von
100 g Methyläthylketon (1 Mol.) und 250 g Essigester (2 Mol.)
in kleinen Portionen und unter häufigem Umschütteln ein

getragen.
Die Reaktion verlief sehr ruhig, ohne dass der Äther ins
Sieden kam. Das Produkt blieb nach beendigtem Zusatz des
Natriumamids noch einige Stunden in Eiswasser und schliess

lich 12 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Alsdann
war die Masse zu einem festen Brei eines hellgelben Natrium

salzes erstarrt.

Jetzt wurde Eiswasser und etwas Äther zugegeben und
so lange geschüttelt, bis sich alles gelöst hatte. Im Scheide-
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Propionylaceton

Methylacetylaceton

Siedepunkt

160—161 0

170—171 °

Spezif. Gewicht

0,961 bei 15°

0,983 bei 15°

Färbung mit Eisen
chlorid

rot

violett

graugrün; schwerer

Kupfersalz

Amin

blau; leicht löslich in löslich in heissem

heissem Alkohol;
Schmelzp. 197°

Alkohol; Schmelzp.
215—217°

Schmelzp. 64-65° Schmelzp. 108—110°

2 Isomere vom

Benzolazoverbindung Schmelzp. 69—71°
und 85 -87°

Konnte nicht erhalten
werden

-X

(p)-Nitrophenylpyrazol

Schmelzp. 89—90°

Schmelzp. 117°
21
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trichter trennte man die beiden Schichten, säuerte die wässerig
alkalische Flüssigkeit mit verdünnter Essigsäure eben an und
fügte Kupferacetatlösung zu, bis keine Ausscheidung mehr er

folgte.

Das blaue Kupfersalz wurde nach einigem Stehen scharf
abgesaugt und auf Ton abgepresst. Im Filtrat entstand mit

weiterem Kupferacetat nach einiger Zeit noch eine Nachfällung.
Aus zwei Operationen (mit je 100 g Keton) erhielt ich so
57 hezw. 61g trockenes Kupfersalz. Aus diesen 118 g wurde
in schon öfters beschriebener Weise das Diketon frei gemacht
und dasselbe dann rectifiziert. Es gingen über:
1. bis 120°
2. bei 120-150°
3.

„

150-164°

1 ccm
4 ccm
52 ccm

Aus Fraktion 3 erhielt ich bei nochmaliger Destillation
a) bei 150-160"

b)
c)

„

5 ccm

160-161°

31 ccm

161-162"

7 ccm

Die als reines Produkt betrachtete Fraktion b hatte bei
15° das spez. Gewicht 0,961. Die Eisenchloridreaktion war
genau dieselbe wie beim Propionylaceton.
Auch durch die Derivate liess sich leicht nachweisen,

dass reines, vom Methylacetylaceton freies Propionylaceton
vorlag. Die folgenden Abkömmlinge wurden dargestellt und
zwar genau nach den Vorschriften, wie sie unter a) beim Pro

pionylaceton angegeben worden sind. Von den höherschmel
zenden und leichter krystallisierenden Derivaten des Methylacetylacetons konnte in keinem Falle etwas gefunden werden.
1. Kupfersalz. — Blauer Niederschlag, nach zweimaligem
Umkrystallisieren aus Alkohol scharf bei 197 schmelzend.
2. Amin. — Das nach der Behandlung mit Ammoniakgas
erstarrte Produkt wurde aus mittelsiedendem Ligroin in der

Hitze umkrystallisiert.
punkt 64—65°.

Lange flache Nadeln vom Schmelz
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0,2017 g Substanz gaben 22 ccm Stickstoff bei 16° und
762 mm Druck.

N

Berechnet für CeHnNO:
12,39 %

Gefunden:
12,71 %

3. Benzolazoderivat. — Die Behandlung des in Al

kohol und Natronlauge gelösten Diketons mit Benzoldiazoniuinchlorid ergab auch hier zwei Körper, einen vom Schmelzpunkt
69—72° und einen zweiten vom Schmelzpunkt 85—87". Misch

proben mit den entsprechenden Verbindungen aus Propionylaceton erwiesen die Identität der Produkte *).
4. p-Nitrophenylpyrazol des Diketons. — Glän

zende gelbliche Nädelchen (aus verdünntem Alkohol); Schmelz
punkt 89-90°.
0,1121 g Substanz gaben 17,8 ccm Stickstoff bei 18° und
763 mm Druck.

N

1

Berechnet für C12H13N3O2:
18,18%

Gefunden:
18,35 °/o

Die „Wschprobe“ wurde auch mit den übrigen oben erwähnten

Derivaten vorgenommen.

V. Methylätylketon und Amylnitrit.
Wie Claisen’) gezeigt hat, kann die Kondensation von
Ketonen mit Amylnitrit zu Isonitrosoketonen auf zweierlei Weise
bewirkt werden: 1. durch Behandlung der Mischung mit Salz
säure, wobei das freie Isonitrosoketon resultiert, und 2. durch
Einwirkung von Natriumäthylat, wobei das Natrium salz

des

Isonitrosoketons gebildet wird.

Natriumamid, das die

übrigen Esterkondensationen so leicht zu Wege bringt, hat sich

in diesem speziellen Falle weniger gut bewährt.
Nun ist auch hier bei den Ketonen von der allgemeinen

Formel R—CH*—CO—Cti* ein doppelter Reaktionsverlauf denk
bar; die Gruppe = N.OH kann in das Methyl eintreten oder in
das Methylen, es kann das Isonitrosoketon
R_ C t1 9 -CO-CEI(NOH)

oder das Isomere

R—C(NOH) —CO—CH S
entstehen.
Während Claisen und Manasse'1) anfänglich die erste Auf
fassung bevorzugten, die entstandenen Isonitiosoketone also als
R CHa —CO—CEI(NOH) ansprachen, haben nachher andere For
*

scher - Gabriel und Postier % Kalischer* 4), Ponzio und FiletP) -

t) Vergl. hierzu Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 20, 252
und 656, 38, 696; Claisen und Manasse, ebendaselbst 20, 2194, 22, 536 u:
530, und Liebigs Ann. 274, 71.
*) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 22,527. Vergl. indessen auch die
späteren Bemerkungen von Claisen, Liebigs Ann. 278, 272 u. Ber. d. Deutsch.
chem. Gesellsch. 27, 1354.
8 ) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 27, 1040.
4 ) Ebendaselbst 28, 1518.
B) Journ. prakt. Chemie 50, 370 und 51, 498. Vergl. auch die hierauf
bezüglichen Bemerkungen von Claisen, ebendaselbst 52, 76.
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für eine Anzahl dieser Körper gezeigt, dass sie nach der Formel

R—C(NOH)—CO—CHa zusammengesetzt sind.

Unter anderem

wies Kalischer nach, dass das aus Methyläthylketon und

Amylnitrit mittelst Salzsäure erzeugte Isonitrosoketon identisch
ist mit dem von V. Meyer und Ziiblin* *) aus Methylacetessigester

und salpetriger Säure erhaltenen, das nach seiner Entstehungs
weise ja nur die Formel CHa—C=(NOH)—CO- CEE besitzen kann.
Andererseits aber haben Goldschmidt'1) und Harries s ) für

eine verwandte Reaktion, für die Kondensation der Ketone
R—CHa —CO—CHa mit aromatischen Aldehyden, gezeigt, das es
durchaus nicht gleichgültig ist, ob man dieselbe mittelst Salz
säure oder Alkali (bezw. Alkaliäthylat) bewirkt. In alkalischer

Lösung reagiert der Aldehyd immer mit dem Methyl des Ketons
unter Bildung von
R—Cti 2 —CO—CH =(Cti - R) ;

in saurer Lösung dagegen mit dem Methylen, unter Bildung von
R
I

(R—CH)- C—CO-CHa.
Ein ähnlicher Unterschied konnte im obigen Falle obwalten,
Da nun jene Isonitrosoketone, für welche die Formel R

C(NOH)

—CO—CHa festgestellt worden ist, sämtlich durch Salzsäure
kondensation gewonnen waren, so blieb noch zu ermitteln, ob
diese Ketone identisch oder nur isomer sind mit denen, die man

durch Behandlung der betreffenden Ketone mit Amylnitrit und

Natriumäthylat erhält.
Zur Beantwortung dieser Frage eignete sich am meisten

das Methyläthylketon, da für dessen mittelst Amylnitrit
und Salzsäure

erzeugtes Isonitrosoderivat

die Formel CH 3 —

C(NOH) —CO—CHa schon sicher bewiesen worden ist. Mit dem
auf diesem Wege dargestelltem Isonitrosoketon habe ich nun
9 Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 11, 322.
*) Monatshefte für Chemie 22, 659.
3) Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 35, 966 und Liebigs Ann. 330, 187.
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das durch Natriumäthylat-Kondensation gewonnene genau ver
glichen und nicht nur an den freien Verbindungen, sondern auch
an einer grossen Reihe von Derivaten die Identität sicher fest
gestellt. In beiden Fällen also tritt das =N . OH in die Methylen

gruppe ein.

Es soll zunächst über die Darstellung des Isonitrosomethyläthylketons nach den beiden Methoden berichtet werden.

a) Kondensation von Methyläthylketon und Amylnitrit
mittelst Salzsäure. 1 )

Methyläthylketon (50 g) löst man in dem doppelten bis
dreifachen Volumen Äther, setzt etwas Amylnitrit zu und leitet

solange gasförmige Salzsäure ein, bis die sofort auftretende
Braunfärbung wieder verschwunden ist.

Alsdann lässt man im

Verlauf von ungefähr einer Stunde die ganze erforderliche Menge

Amylnitrit (81,6 g) unter Eiskühlung und beständigem Umriihren
mittelst einer Turbine allmählich zufliessen. Bei stockender
Reaktion, d. h. wenn bei neu zugegebenem Amylnitrit der Farben
wechsel von braun und grün und schliesslich hellgelb nicht
mehr oder nur langsam erfolgt, leitet man nochmals etwas Salz
säure ein. Nach Ausführung dieser Operation überlässt man
das Gemisch noch einige Stunden sich selbst, versetzt es dann
mit 150 ccm Eiswasser und 50 ccm 30prozentiger Natronlauge

und schüttelt etwa V* Stunde lang tüchtig durch. Die wässerig
alkalische Flüssigkeit, in die das entstandene Isonitrosoketon
jetzt übergegangen ist, wird vom Äther getrennt, zur Entfernung

des gebildeten Amylalkohols noch zweimal mit Äther ausgeschiittelt und dann mit verdünnter Schwefelsäure versetzt.

Das

frei gemachte und zum Teil als Öl ausgeschiedene Isonitroso
keton

nimmt

man

dann

durch

dreimaliges Ausäthern

auf,

destilliert den grössten Teil des Äthers ab und lässt den Rest
in einer Schale freiwillig verdunsten. Den krystallinischen Rück
stand presst man ab und erhält so (aus 50 g angewandten
Ketons) 51—52 g Rohprodukt, das man zur Reinigung aus

niedrigsiedendem Ligroin umkrystallisiert.
9 Vergl. hierzu auch Kalischer, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 28,
1518 und Diels und Jost, ebendaselbst, 35, 3292.
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b) Kondensation mittelst Natriumäthylat
bezw. alkoholischem Natron.

Mit dieser Methode erzielte ich anfangs sehr schlechte

Ausbeuten; augenscheinlich wurde der entstandene Isonitrosokörper durch zu heftige Einwirkung des Athylats zum Teil
wieder zerstört.

Diese allzustarke Wirkung des Natriumäthylats versuchte

ich dadurch abzuschwächen, dass ich der alkoholischen Lösung
desselben, ehe ich sie dem Gemisch von Methyläthylketon und
Amylnitrit zufügte, ein Molekül Wasser zugab. 1 ) Obwohl jetzt
in der Lösung kein Natriumäthylat mehr, sondern nur noch

Natriumhydroxyd vorhanden war, fand die Kondensation trotz
dem statt und sogar in vermehrtem Masse.

Weiterhin zeigte sich, dass mit einer Steigerung des
Wasserzusatzes bis zu einer gewissem Grenze die Aus
beute an lsonitrosoketon stetig wuchs, um von da an allmählich

wieder abzunehmen. In Prozenten des angewandten Ketons
ausgedrückt, betrug die Ausbeute an Isonitrosoderivat:

bei alkoholischem Natriumäthylat

22%

„

„

Ätznatron

„

„

„

+2 Mol. H»0 73%

44%

»

n

»

+

4

„

„

88%

,

,

,

+

7

„

„

77%

»

x

»

+ 11

»

»

61%

X

X

x

+ 15

X

X

50 %

Die günstigsten Resultate wurden bei folgendem Verfahren
erzielt:

Zu einer Auflösung von 6 g (1 Atom) Natrium in 80 ccm

absolutem Alkohol fügte ich nach dem Erkalten 20 g (4 Mol.)
Wasser und 20 g (1 Mol.) Methyläthylketon. Dieses von aussen
gut mit Eis gekühlte Gemisch versetzte ich dann in kleinen
Portionen im Laufe von etwa einer Stunde mit 32,8 g (1 Mol.)

Amylnitrit.
Das Reaktionsgemisch

blieb ca. 12 Stunden an einem

*) Vergl. auch Claisen, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 38, 697.
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kühlen Orte stehen, wurde dann mit Eiswasser verdünnt und

einige Maie mit Äther ausgeschüttelt.
Die Isolierung

des

freien Isonitrosoketons

aus dieser

wässerig-alkalischen Lösung erfolgte genau wie unter a) be
schrieben. Nach dem Abpressen wurden 17,5 g eines schon
ziemlich reinen, fast weissen Rohproduktes erhalten.
Die nach a) und b) dargestellten Isonitrosoketone erwiesen

sich in ihren Eigenschaften völlig gleich. Aus heissem Ligroin
(35 —70°) unter Zusatz von etwas Chloroform umkrystallisiert,
stellten sie verhältnismässig grosse glänzende Blättchen dar, die
bei 75—75,8° schmolzen und bei 189° (Th. g. i. D.) unzersetzt
siedeten.') Beide Produkte besassen einen intensiven, lange
anhaftenden, etwas süsslichen Geruch. Sie lösten sich sehr
leicht in Alkohol, Äther und Chloroform, ziemlich leicht auch
in heissem Wasser; aus letzterem krystallisierten beim Erkalten

perlmutterglänzende Blättchen aus.
Gleichartig war auch das Verhalten beider Produkte gegen

wässeriges Ferrosulfat. Wird letzteres der Lösung des Isoni
trosoketons in der berechneten Menge Normalkalilauge zugefügt,
so entsteht sofort eine tiefblaue Färbung und nach einiger Zeit
scheidet sich ein blauer, metallisch schimmernder Niederschlag
ab, der wohl das Ferrosalz des Isonitrosoketons ist. 2)

Frisch

auf Ton gebracht, zeigt dasselbe ein etwas violettstichiges Blau,
das aber durch Oxydation bald in Schmutzigbraun übergeht;
krystallinische Struktur ist mit blossem Auge nicht deutlich zu
erkennen, unter dem Mikroskop sieht man neben blauen Klumpen
blaue durchscheinende Blättchen. Auch beim Erwärmen mit
Wasser oder mit Alkohol färbt sich der Niederschlag, ohne sich
zu lösen, rasch ins Bräunliche. In Chloroform dagegen löst sich
das Salz ziemlich leicht auf und kann durch Äther in anscheinend
') V. Meyer und Ziiblin (Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 1t, 322)
gaben für das aus Methylacetessigester dargestellte Isonitrosoketon den
Schmelzpunkt 74" und den Siedepunkt 185—186" an.
8 ) Auch andere Isonitrosoketone, z. B. Isonitrosoaceton und -Aceto-

phenon, geben unter diesen Bedingungen dunkelblaue Färbungen, bezw.

Niederschläge.
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mikrokrystallinischer Form wieder gefällt werden; indessen ver
ändert sich auch diese Fällung nach dem Absaugen zu rasch
an der Luft, um eine Analyse zu gestatten. In der Hoffnung,
ein analysenreines Produkt zu erhalten, wurden in einer gut-

schliessenden Stöpselflasche 2 g (1 Mol.) Isonitrosoketon in
20 ccm Normalnatronlauge gelöst und eine Auflösung von 2,75 g
(V* Mol.) Ferrosulfat in soviel ausgekochtem und wieder er
kaltetem Wasser hinzugegeben, dass die Flasche vollständig ge
füllt war. Nach ca. 12stiindigem Stehen wurde der entstandene

Niederschlag auf eine Nutsche gebracht und mit ausgekochtem
kaltem Wasser ausgewaschen. Leider ging, da die sehr feine
Fällung die Filterporen verstopfte, dieses Auswaschen nur lang
sam von statten, sodass Oxydation nicht ganz auszuschliessen

war. Dementsprechend gab auch die Analyse der auf Tonplatten
aufgestrichenen und in einer Wasserstoffattnosphäre getrockneten
Substanz Zahlen, die

von

den

von

der vermuteten Formel

(CbHeOsN^Fe geforderten mehr oder weniger abwichen.
Zur völlig sicheren Identifizierung, der auf den beiden
Wegen erhaltenen Isonitrosoketone wurden noch die folgenden
Derivate dargestellt, von denen die drei ersten schon bekannt,
alle übrigen aber neu sind. In keinem Falle konnte eine Ver
schiedenheit bei den betreffenden Derivaten wahrgenommen
werden.

1. Phenylhydrazon,')
CH, - C—C—CH:,

II

Cetis-NH-N

I

N—OH.

Leicht zu erhalten durch Lösen

des Isonitrosoketons in

soviel heissem Wasser, dass beim Erkalten keine Ausscheidung

erfolgt, und Zugabe von Phenylhydrazin (berechnete Menge) in
wässerig-essigsaurer Lösung. Nach kurzer Zeit gesteht die
Flüssigkeit’ zu einem dicken Krystallbrei, den man nach dem
Absaugen aus heissem Alkohol unter Zusatz von Wasser um-

krystallisiert. Wohlausgebildete kleine, fast farblose Nadeln vom

Schmelzpunkt 157—158°.
*) Vergl. v. Pechmann, Ber, d. Deutsch, chem. Gesellsch., 21, 2997.

\
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2. Osazon, 1)

CHs-C—C—CHa
II

II

CsH 5 —NH—N

N—NH—Cutis.

Kann entweder aus der vorigen Verbindung erhalten werden,
deren alkoholische Lösung man mit essigsaurem Phenylhydrazin
so lange auf dem Wasserbad erwärmt, bis die allmählich ein
tretende Ausscheidung des Osazons beendet ist. Oder direkt aus
dem Isonitrosoketon, dass man in heissem Wasser löst und

nach Zugabe zweier Moleküle Phenylhydrazinacetat auf 100°
erhitzt, bis der Niederschlag nicht mehr zunimmt. Aus heissem

Oxalester krystallisiert das getrocknete Rohprodukt in kleinen
gelblichen Blättchen, deren Schmelzpunkt ich zu 246—247° fand.
3. Oxim,*)

CHa-C—C—CHs
II

II

HO—N N—OH.
Scheidet sich aus der mit der berechneten Menge Hy

droxylaminacetat (Chlorhydrat -f- Kaliumacetat) versetzten heissen
wässerigen Lösung des Isonitrosoketons bald ab und bildet
nach dem Umkrystallisieren aus Spiritus ein weisses, aus
kleinen Blättchen zusammengesetztes Pulver, das bei 237°
schmilzt und etwas höher erhitzt sublimiert.

Die Ausbeute an

Rohprodukt ist fast quantitativ.
') Vergl- "• Pechmann, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 21, 1413 un d

2754. Der Schmelzpunkt wird hier etwas niedriger (zu 242°) angegeben
als ich ihn fand.

*) Über dieses Oxim des Isonitrosomethyläthylketons (Dioxim des
Diacetyls) vergl. Fittig, Lieb. Ann. 24t), 204; Schramm, Ber. d. Deutsch, ehern.
Gesellsch. 16, 180; Desbout, Journ. f. prakt. Chemie 51, 550; Wolff, Lieb
Ann. 288, 27; Rimini, Gazzett. chim. Ital. 25, 268. Die Schmelzpunkte bei
diesen Autoren schwanken zwischen 215° bis 237°.
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Sehr charakteristisch für das Dioxim ist, wie ich fand,
ein Nickelsalz, 1 ) das sich sofort als feinnadeliger, carmoisinroter
Niederschlag abscheidet, wenn man die wässerig-alkoholische

Lösung des Dioxims mit Nickelsulfat (berechnete Menge in
Wasser gelöst) versetzt. Für die Analyse wurde das Salz gründ
lich mit heissem Wasser, Alkohol und Äther ausgewaschen und
an der Luft getrocknet.

In diesem Zustande erwies es sich als

Krystallwasserfrei und entsprach der Formel (CstluN-iO^Ni:
1. 0,2139 g Substanz gaben 0,2635 g CO* und 0,0940 g FLO;
2. 0,1870 g

„

„

3. 0,1492 g

„

„

30,8 ccm Stickstoff bei 16" und
769,3 mm Druck.
0,0392 g NiO (nach Zerstörung der

organischen Substanz durch Er
hitzen

im Rohr

mit rauchender

Salpetersäure.)
4. 0,1935 „

„

„

0,1032 g NiSOt (durch mehrmaliges

Abrauchen mit konzentr. Schwefel

säure.)
Gefunden:
33,59 %

Berechnet für C8HuN 4 04Ni:

N4

96
14
56

Ni

58,7

Or

64

Cs
Hu

288,7

33,25 %
4,85 %
19,40 7«
20,33 7«
22,17 7«
100,00 7«

4,92 7o
19,40 7«
20,62 % 20.23 7«
—

Das Salz ist in allen Lösungsmitteln unlöslich mit Aus
nahme der kaustischen Alkalien, von denen es schon bei schwachem

Erwärmen mit gelblicher Farbe gelöst wird; durch Säurezusatz
wird es als roter Niederschlag wieder gefällt.

Mit Eisessig

9 Aus einer Mitteilung der Chemikerzeitung (Jahrg. 1905, Nr. 27, S. 366)
sehe ich, dass obiges schon vor Jahresfrist von mir erhaltene Salz kürzlich

auch von Tschugajeff dargestellt worden ist. Die Angabe dieses Forschers,
das die Nickelsalze des Methyl-, Dimethyl- und Methyläthylglyoxims gegen
Alkalien indifferent sind, stimmt hinsichtlich des Dimethylglyoxims mit

meinen Erfahrungen (siehe im Folgenden) nicht überein.
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gekocht nimmt das Salz, ohne sich zu lösen, eine mehr ziegel
rote Farbe an; von verdünnten Mineralsäuren und von Am
moniak wird es nicht verändert.
Das Verhalten gegen Alkalien ist leicht zu verstehen, wenn

man bedenkt, dass das Salz gemäss der Formel

CÜ3 —C=N—0—Ni—0—N=C—CHs
I
CHs—C=N—OH

I
HO—N = C—CHa

noch 2 saure H Atome enthält, die zweifellos durch Alkalimetalle

ersetzbar sind. In der gelben alkalischen Lösung wird also ein
Alkalium-Nickelsalz vorhanden sein.
Das erwähnte Verhalten des Dioxims dürfte sich zur Prü

fung auf Nickel und vielleicht auch zur quantitativen Abscheidung
desselben verwenden lassen. In der Lösung des Dioxims wird
durch anorganische Nickelsalze selbst bei einer Verdünnung der
letzteren von 1:100 000 noch eine wahrnehmbare Rotfärbung
erzeugt.
Kobalt-, Kupfer- und Eisensalze werden von der

wässerig-alkoholischen Lösung des Dioxims nicht gefällt, sondern
nur etwas dunkler gefärbt.

4. Semicarbazon,

CHa—C—C—CHs
II

II

HO—N

N —NH—CO—NH2 .
«

Diese Verbindung resultiert beim Zusammengiessen äquimole
kularer wässeriger Lösungen von Semicarbazidacetat (Chlorhydrat
4- Kaliumacetat) und Isonitrosomethyläthylketon. Die zunächst
kurze Zeit klar bleibende Mischung trübt sich alsbald unter Ab

scheidung eines weissen pulverigen Niederschlages. Das ab
gesaugte und mit Wasser ausgewaschene Rohprodukt wurde in
sehr verdünnter Natronlauge gelöst und durch Einleiten von
Kohlensäure aus dieser Lösung wieder gefällt. Abermals ab
gesaugt und mit Wasser, Alkohol und Äther gut ausgewaschen
stellte das Semicarbazon jetzt ein weisses mikrokrystallinisches
Pulver dar, das bei 243° unter Braunfärbung (bei 210° etwa
beginnend) und Zersetzung schmolz. Es ist unlöslich in Äther
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und Benzol und löst sich auch beim Erwärmen nur ziemlich

schwer in absolutem Alkohol, Oxalester und Eisessig. Bei
längerem Erwärmen mit letzterem scheint die Verbindung aber
teilweise verändert zu werden, da sich eine derartig behandelte
Probe als nicht mehr völlig löslich in Alkali erwies.

1. 0,1714 g Substanz gaben 0,2387 g COa und 0,1001g HaO;
2. 0,1473 g

„

„

45,8 ccm Stickstoff

bei 17°

und

749,2 mm Druck.

Berechnet für C5H10N4O2:

Cs
Hio
N4
o3

60
10
56
32

37,97 %
6,33 %
35,44 %
20,26 %
100,00%

158

Gefunden

37,89 %
6,53 "Ai
35,45 %
—

5. Thiosemicarbazon,
CHs—C—C—CHs
II
HO—N

II
N—NH—CS—NH*.

Die wässerige Lösung von 1 g (1 Mol.) Isonitrosoketon
wurde mit 0,9 g (1 Mol.) Thiosemicarbazid *) (in verdünnter
Essigsäure gelöst) versetzt, wobei sich die Flüssigkeit zunächst
nur etwas gelblich färbte.

Nach Verlauf von etwa 15 Minuten

war die Mischung zu einem festen Krystallbrei erstarrt, der ab

gesaugt, mit Wasser ausgewaschen und auf Ton abgepresst
wurde. Aus heissem verdünnten Alkohol schied sich der Körper
beim Erkalten in derben kleinen Nadeln von schwach gelblicher

Farbe ab, die bei 206—207" unter'Braunfärbung und Zersetzung
schmolzen; jedoch scheint der Schmelzpunkt von der Schnellig
keit des Erhitzens sehr abhängig zu sein. In Aceton, Alkohol
und Eisessig löst sich das Thiosemicarbazon beim Erwärmen

leicht auf, kaum dagegen in Äther und ist unlöslich in Chloroform,
9 Vergl. Freund u. Irmgard, Ber. d. Deutsch, chem. Gesellsch. 28, 948.
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Benzol und Ligroin.

Eine Stickstoff- und Schwefelbestimmung

bestätigten das Vorliegen der gesuchten Verbindung:
1. 0,1338 g Substanz gaben 38,6 ccm Stickstoff bei 15,5° und
738,8 mm Druck;
„
0,2950 g BaS0 4 (nach Zerstörung
2. 0,2168 g
der organischen Substanz durch Er
hitzen

im

Rohr

mit rauchender

Salpetersäure).
Cs
Hio
n4

s
0

Berechnet fiir C5H10N4SO:

Gefunden:

34,49 °/o

—

60
10
56
32
16
174

5,75 °/o

—

32,17%
18,68%

32,18%
18,40 %
9,18 %
100,00 %

—

6. Azid,
CHs — C=-N—N=C—CÜ3

I

I

CHä—C

C—CHs

II

II

HO—N

N-OH.

Bei der Einwirkung von Hydrazinacetat auf die Isonitroso

verbindung entsteht der oben formulierte Körper. 0,92 g (1 Mol.)
feingepulvertes Hydrazinsulfat wurde mit einer erkalteten Lösung
von 2 g (2 Mol.) Isonitrosoketon und 1,38 g (2 Mol.) Kalium
acetat in 75 ccm Wasser übergossen.

Ganz allmählich färbte

sich die Mischung unter Abscheidung des Azids gelb. Nach
12 ständigem Stehen wurde der Niederschlag abgesaugt und
mit Wasser ausgewaschen. Beim Umlösen aus heissem Alkohol

krystallisierte er in mikroskopisch kleinen, federartig verzweigt

erscheinenden, hellgelben Blättchen, deren Schmelzpunkt (unter
Zersetzung) bei 231—233° lag.
1. 0,1844 g Substanz gaben 0,3278 g C0 2 und 0,1178g H 2 0;
2. 0,0662 g

,,

.»

16,6 ccm Stickstoff bei 16" und

743,6 mm Druck.
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C8

96
14
56
32

Hi«
n4
o2

Berechnet für CsHuOaNn
48,49 %
7,07 %
28,28 %
16,16 %

198

Gefunden:
48,48 %

7,14 %
28,50 %

100,00 %

In Aceton, Äther, Alhohol und Essigester löst sicli das
Azid beim Erwärmen leicht auf, ist dagegen unlöslich in Benzol,

Chloroform und Ligroin.

7. Phenylurethan,
CLL—CO—C— CHa
II

N—0—(CO—NH —Cs Hs)In einem kleinen Becherglase versetzte ich 1,5 g (1 Mol.)

Isonitrosomethyläthylketon mit 1,77 g (1 Mol.) Phenylcyanat.
Nach etwa 2 Minuten trat spontan eine starke Erwärmung ein,

die Mischung verflüssigte sich völlig und erstarrte gleich darauf
zu einer harten Krystallmasse.

Mit Ausnahme von niedrig

siedendem Ligroin löste sich das fein gepulverte Rohprodukt in allen
gebräuchlichen organischen Solventien beim Erwärmen leicht auf.
Aus heissen Lösungen in Benzol oder Alkohol schied es sich beim
Erkalten in derben farblosen Nadeln vom F. P. 143 -145° wieder

ab. Längere Zeit auf Schmelztemperatur erhitzt, begann unter

schwacher Gasentwicklung langsame Zersetzung.
1. 0,2328 g Substanz gaben 0,5128 g COj und 0,1145g LLO;
2. 0,1790 g

Ci i

Hl 2-

N.
03

„

^ 132

12
28
48

220

„

20,0 ccm Stickstoff bei 14° und
743 mm Druck.

Berechnet für C11H12O3N2:
60,00 °/o
5,45 °/o
12,73 %
21,82 %
100,00 °/0

Gefunden:
60,08 %
5,50 %
12,82 %
—
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8. Benzoat,

Cti3—CO—C—CH3

N—0—(CO-GH.,).
Einer Lösung von 4 g (1 Mol.) Isonitrosomethyäthylketon
in 4,68 g (l'/2 Mol.) Pyridin und 50 ccm absolutem Äther setzte
ich unter Kühlung mit einer Kältemischung 6,95 g (1V4 Mol.)
Benzoylchlorid unter tüchtigem Umschütteln auf einmal zu.
Nach mehrstündigem Stehen wurde das Reaktionsgemisch
im Scheidetrichter mit Eiswasser geschüttelt, um das entstandene
salzsaure Pyridin in Lösung zu bringen; hierbei schied sich
zwischen den beiden Schichten ein Teil des entstandenen Produktes
bereits als feste krystallinische Masse ab. Diese, sowie die
ätherische Lösung wurden in der schon mehrfach beschriebenen
Weise zur Entfernung noch vorhandenen Pyridins und etwa
entstandener Benzoesäure mit verdünnter Salzsäure und nachher

mit Sodalösung behandelt, dann die Ausscheidung abgesaugt
und mit Wasser ausgewaschen. Die über Chlorcalcium getrocknete
ätherische Lösung hinterliess beim Verdunsten noch eine weitere
Menge des Benzoats. Aus der heissen alkoholischen Lösung
krystallisierten die vereinigten Rohprodukte beim Erkalten in
kleinen weissen Blättchen vom Schmelzpunkt 118—119°. Ausser
in heissem Alkohol löst sich der Körper auch in Aceton, Äther,
Benzol, Chloroform und in heissem Ligroin leicht auf.

1. 0,1226 g Substanz gaben 0,2888 g CO* und 0,0611g ELO;
2. 0,1314 g

,,

„

8,4 ccm

Stickstoff

bei

15 0

741,4 mm Druck.

C11
Hu
N

Os

132
11
14
48
205

Berechnet für C11H11O3N:
64,39 %
5,36 %
6,83 %

23,42 °/o
100,00 %

Gefunden;
64,24 %
5,57 %
7,27 %
—

und
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9. Anisoat,

CHa—CO—C-CHa
II

N- 0—(CO—Cefü-OCHs).
Unter Verwendung von 5 g Isonitrosoketon, 6 g Pyridin,
50 ccm Äther und 10,5 g Anissäurechlorid stelle ich in der

vorhin beschriebenen Weise auch diese Verbindung dar.

Die erhaltenen Rohprodukte, deren Löslichkeitsverhältnisse
denen des Benzoats entsprachen, krystallisierten beim Umlösen
aus einer Mischung von heissem Benzol und Ligroin in weissen

prismatischen Krystallen vom Schmelzpunkt 83—84°.
1. 0,2549 g Substanz gaben 0,5726 g CO* und 0,1299 g LL0;
2. 0,2628 g

Cl 2

Hia
N

0*

„

144
13
14
64

235

„

14,0 ccm Stickstoff bei 19° und
766 mm Druck.

Berechnet für C12H13O4N:
61,28 %

5,53 7«
5,96 %
27,23 %
100,00 7«

Gefunden
61,26 %
5,70 7«
6,15 7»
—
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