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I. Teil.

Über stereochemische
Untersuchungen in der Piperidinreihe.
Geschichtliches und Theoretisches.
Bei der Reduktion von Vinyldiacetonaminoxim
Ctls
H
CH S
H

1

HN

1
1

i

-N-OH

H
H
hat C. Harri es 1 ) je nach den angewandten Versuchsbedin
gungen zwei isomere « Methyl- n dimethyl- y aminopiperidine
C s H ; (CH 3 ) 3 (NH2)N erhalten, die zunächst als a- bezw. /J-paraCH 3

H

aminopiperidin bezeichnet wurden.
Wird die Reduktion der alkoholischen Lösung des Oxims
in der Kälte mittels Zinkstaub und alkoholischer Salzsäure
ausgeführt, so entsteht die a-Verbindung; durch Einwirkung
von metallischem Natrium auf die siedende amylalkoholische
Lösung dagegen erhält man das isomere Produkt, die /Ö-Ver

bindung.
H

H
*) Ann. 394, 337.

NH 2
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Mit salpetriger Säure zersetzt, liefert die a-Form ein
Alkamingemisch vom Sp. 123°, das mit Hilfe der verschiedenen
Löslichkeit der Hydrochloride in Alkohol-Äther getrennt werden
kann in das bei 137—138° schmelzende stabile a-Alkamin und
das bei 160—161° schmelzende labile /?-AIkamin. Das /S-Aminopiperidin liefert nur das bei 160—161° schmelzende Alkamin»
das sich aber durch Kochen mit Natriumamylat in das a-Alkamin vom Sp. 137—138° umwandeln lässt und deshalb in die

Reihe der labilen Verbindungen gezählt werden muss.
Wegen dieser Beziehungen wird das a p-Aminopiperidin
als stabil bezeichnet, die isomere (S-Verbindung hingegen als
labil, wenngleich sich zwar beide Amine ihrerseits als stabil
erwiesen haben.

Die Erscheinung des Auftretens der isomeren Formen
wurde mittels der von Baey er sehen cis-trans-lsomeriehypo-

these erklärt, welche die Isomerieerscheinungen der Fumar- und
Maleinsäure auf die zyklischen Verbindungen mit mindestens
2 asymmetrischen Kohlenstoffatomen überträgt. Wie aus nach
stehender Strukturformel ersichtlich ist, besitzt das bei der Re
duktion von Vinyldiacetonaminoxim entstehende Aminopiperidin

zwei asymmetrische Kohlenstoffatome:

N
H

Harries nimmt an, dass die Isomerie dadurch hervorgerufen
wird, dass die an den beiden asymmetrischen Kohlenstoffatomen
sitzenden ungleichen Radikale-NH 3 und -CH 3 einmal auf der

selben Seite der Ringebene des Piperidinkerns stehen, das
andere Mal auf verschiedenen:

-m-2

HH- —H

H—
H

H

-ft

NH 2

CH,— CH,
—H
CH,

-CH,

CH.,CH,

N

-H
-H

H-

—H

N
H

H

(Der senkrechte Strich in den Figuren soll die Ringebene an

deuten.)
Welche von den beiden Formeln den einzelnen Isomeren
zuerteilt werden musste, darüber entschied das verschiedene
chemische Verhalten gegen Schwefelkohlenstoff.

Das a p-Aminopiperidin

ergibt

nämlich mit Schwefel

kohlenstoff, beide Komponenten in ätherischer Lösung, ein
in

Wasser

144—145 °

sehr
und

leicht
der

lösliches Thiocarbaminat

Formel

CgHnNü. C . (SH) : S,

vom

Sp.

welches

mit Sublimatlösung einen gelbroten Niederschlag erzeugt, der
beim Erhitzen weiss wird und kein Schwefelquecksilber ab
scheidet.

Mit Wasser gekocht, wandelt sich dieses Thiocarbaminat
in einen in Wasser schwer löslichen isomeren Thiokörper um,
der bei 187—188° schmilzt und identisch ist mit dem Körper,
den man direkt aus der alkoholischen Lösung von a p-Amino-

piperidin mit CS 2 erhält.

Aus diesem Thiocarbaminat resul
tiert durch Sublimat unter Abscheidung von Schwefelqueck
silber ein thioharnstoffartiger Körper der Formel CgHisNaS vom

Sp. 77 °.

Das ß p-Aminopiperidin liefert, mit CS2 behandelt, ein
Thiocarbaminat, das zunächst bei 183—-184°, nach dem Umkrystallisieren bei 197—198° schmilzt. Mit Sublimatlösung er

hitzt, ergeben beide Körper einen rotgelben Niederschlag, der
beim Erhitzen weiss wird.

Eine dem vorgenannten thioharn-

stoffartigen Körper entsprechende Verbindung der /9-Reihe wurde

8

nicht gefunden. Für die Verbindung C9H16N2S aus a p-Aminopiperidinthiocarbaminat können zwei Strukturformeln in Betracht

kommen, nämlich:
HN=C=S

V
C

CH
und II.
CH 3

H

CH 3

Die erste Formei wäre zunächst zu berücksichtigen. Harries
hat aber die zweite vorgezogen. Die Grüude, die ihn zur An
nahme eines inneren Ringschlusses veranlassten, waren fol

gende: Der Körper ist, wie die Molekulargewichtsbestimmung
angibt, monomolekular, also C&amp;HißNaS und nicht CibH 3 2N*S 2 ,
wie man etwa hätte erwarten können. Läge ein Senföl vor, so

müsste es mit Anilin nach folgendem Schema unter Bildung
eines Thioharnstoffs reagieren: HN.C8 Hi 5 —N=C—S+HaN.CßHs

gibt HNCgHiäNH—CS—NHCeHs. Diesen Versuch führte Harries
aus, konnte aber keine Einwirkung konstatieren. Da der Stoff
zudem mit dem Äthylen -Thioharnstoff
CH 2 —NH

I

&gt;CS

CH 2 -NH

grosse Ähnlichkeit besitzt, so glaubte er, dass nicht ein Senföl
vorliege, sondern ein innerer Thioharnstoff, der das Aus
bleiben der Senfölreaktion
würde.

mit Anilin

am

besten

erklären

Ich habe diese Versuche nochmals ausgeführt und habe
die Angaben von Harries bestätigt gefunden. Ausser mit
Anilin versuchte ich auch eine Kondensation mit a p-Amino-

trimethylpiperidin, wobei aber, wie beim Harries sehen Ver
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such, der Körper C9H1GN2S ganz unverändert blieb. Dies
spricht ebenfalls für den inneren Ringschluss. Weiter kann
ich hinzufügen, dass der innere Harnstoff neutral reagiert, also
dass darin jedenfalls keine freie Imingruppe vorhanden ist.
Denn alle bisher aufgefundenen Derivate der «- und /5-Reihe,
in denen letztere angenommen werden muss, reagieren stark
alkalisch.

Den Vorgang bei dieser inneren Ringschliessung versuchte
Harries auf folgende Weise zu erklären:

Von dem Gedanken ausgehend, dass die räumliche Lage
der Amin- gegenüber der Imingruppe bei den beiden Isomeren
verschiedenartig sein könne und zwar derart, dass bei der
«-Verbindung, deren Derivat zur intramolekularen Ring
schliessung neigt, die beiden Gruppen bedeutend näher an
einander liegen dürften als bei dem ß-Derivat, glaubte er fol
gende Anschauung vertreten zu sollen. In den Thiocarb-

aminaten ist die CS2-Gruppe, analog der entsprechenden Ver
bindung des Piperidins an der Imingruppe: NH 2 (CH 3 ) 3 C5Hf,N-"
CSSH getreten. Dem a a-Thiocarbaminat komme sonach die

Strukturformel:
H

N—CSSH

zu, während das /?-Thiocarbaminat folgende Formel besitzen
müsse:
NH 2

N.CSSH
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Weiter nimmt er an, dass beim Kochen des a a-Thio-

carbaminats nun eine Umlagerung der CS2- Gruppe zur Amin

gruppe stattfindet, und dieser Körper, das «b-Thiocarbaminat,
gibt dann durch Behandlung mit HgCh unter Ringschliessung
SH2 ab, während dieselbe Reaktion wegen der gösseren Ent
fernung der Amin- von der Imingruppe beim Thiocarbaminat
des ß-Aminopiperidins ausbleibt.
H

n b-Thiocarbaminat

H

Esothioharnstoff

Zur Erhärtung dieser Erklärungsweise sollte nun die Ein
wirkung von Jod auf diese Thiocarbaminate studiert werden,

die, falls die CS2-Gruppe an der Imingruppe haftete, analog
dem Disulfid des Piperidins (vergl. Ehrenberg J. p. CH. [2]

26,129) Disulfide folgender Konstitution ergeben sollten:

Disulfid n. Ehrenberg

Disulfid v. a a-Körper

Beim Behandeln des /?-Thiocarbaminats mit Jod sollte
dagegen nach A. W. v. Hof mann ein Senföl oder ein normaler

Thioharnstoff entstehen.
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Senföl vom ^-Körper.

Diese weiteren Untersuchungen der Thiocarbaminate
musste Professor Harries aber aufgeben, da die Thiokörper
der beiden Reihen einen äusserst heftigen Reiz auf ihn
ausübten, der sich in einem unangenehmen Gesichtsekzem

kundgab.
Mit dem Studium der Einwirkung von Jod auf die Thio
carbaminate beauftragte er daher zunächst Schellhorn 1 ),
dessen Ergebnisse aber zu ungunsten der Harri es sehen Auf

fassung der Stellung der CS2-Gruppe an der Imingruppe in
den Thiocarbaminaten sprachen. Es entstanden hierbei nämlich
statt der zu erwartenden Disulfide symmetrische Thioharnstoffe,
von der Konstitution NH(CH3)3CsH6NH—CS—NHCsHeCCHä^NH,
bei denen demnach die CS-Gruppe an der Amin- und nicht an

der Imingruppe sitzt.
Schellhorn hatte diese Anschauung allerdings nicht
klar erfasst, sondern die Harnstoffe noch auf folgende Art
formuliert: NH*(CH,)«&amp;H«N-CS—N&amp;H.(CH,)»NH».
Ich habe
ferner die erstere Formel noch durch folgende Versuche bestä
tigt. Lägen Thioharnstoffe von der Konstitution NH 2 (CH 3 )sC5He —
N—CS—N—C5H6(CH3)sNH2 vor, dann müssten hierin die NH 3 -

Gruppen leicht mit Phenylsenföl und Kaliumcyanat reagieren. Beide
Körper konnten aber mit den Thioharnstoffen nicht zur Reaktion

gebracht werden.
*) Inauguraldissertation Berlin 1897, S. 13.
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Eine weitere Stütze für diese Auffassung der Stellung
der CS2-Gruppe glaube ich darin erblicken zu dürfen, dass
bei der Einwirkung von Jod auf das /?-Thiocarbaminat freies
ß- Aminopiperidin auftritt, was ich mir auf folgende Weise

erkläre:
Das Jod wirkt auf zwei Moleküle Thiocarbaminate so ein.
dass bei dem einen Molekül: CS2, bei dem anderen: H 2 S ab

gespalten wird.
Das so entstehende Senföl reagiert dann
sofort mit dem ebenfalls entstehenden Aminopiperidin nach der
allgemeinen Reaktion von Senföl und Anilin unter der Bildung

des symmetrischen Thioharnstoffs. Durch diese Erklärung des
Vorgangs der Jodeinwirkung wird das Auftreten von freiem
/5-Amin gerechtfertigt, das bei der Jodeinwirkung auf das
ß-Thiocarbaminat beobachtet wird.
-H
HN
-N-CS
li
HSSC
H HS
H-

tt— —H
H

H-

CHs—

-CH 3

H

—CHs

-H

CH.r

-Ctt3

Ctt 3 —

H
NH

NH
NH

H-

H— —H
-H

CHa— —CH 3
H

CH 3

NH

-H

CS-NH-

H- —H
H-

—H

H-

-H

HCH 3 -

—CH 3

ch 3 —

—H
NH

Durch Behandeln mit alkoholischem Jod hat Schellhorn
aus dem n a-Thiocarbaminat zwei symmetrische Thioharnstoffe,
einen vom Sp. 155°: CnHs+N-tS -f- H2O und einen vom Sp. 206°:
C17HMN4S erhalten. Aus dem a b-Thiocarbaminat erhielt er den
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Esothioharnstoff vom Sp. 77° und einen symmetrischen Thioharnstoff vom Sp. 192°: C17H34N4S + V2H2O.

Aus dem ß-Thiocarbaminat erhielt Schellhorn mit
alkoholischer Jodlösung nur einen Körper vom Sp. 170°:

C17H34N4S -f- V2H2O, ebenfalls wie beim «-Thiocarbaminat ein
symmetrischer Thioharnstoff. Vorgreifend möchte ich hier
schon bemerken, dass es mir gelungen ist, was von Schell
horn übersehen wurde, in den bei 183 — 184° und 197—198°

schmelzenden Thiocarbaminaten zwei isomere Körper nachzu
weisen, und zwar durch Behandeln mit alkoholischem Jod
unter verschiedenen Versuchsbedingungen, wobei ich zwei sym

metrische Thioharnstoffe vom Sp. 163—164° und 171—172°,
beide wasserfrei: C17H34N4S erhielt.
Aus diesen Resultaten geht also hervor, dass nur die
Thiocarbaminate des a p-Aminopiperidins zum inneren Ring

schluss neigen, während er bei denen des ß p-Aminopiperidins
ausbleibt.
Dies Versagen der zu erwartenden Reaktion lässt sich
nun vermittels der v. Baeyer sehen Anschauung über cis-

trans-Isomerie erklären, indem durch den „kollidierenden Ein
fluss“ der Methylgruppen auf derselben Seite der Ringebene
des Piperidinkerns, auf welcher die NH2-Gruppe steht, die
innere Harnstoffbildung verhindert wird.
Es seien hierbei die Untersuchungen von V. Meyer 1) über

sterische Hinderung erwähnt, der fand, dass, „sobald in einer
substituierten Benzoesäure die dem C0 2 H benachbarten HAtome durch Radikale wie Br, NO2, CH 3 ersetzt sind, eine

Säure resultiert,

welche durch Alkohol und Salzsäure nicht

esterifizierbar ist.“ Derartige Beobachtungen werden des öfteren

gemacht.
So haben z. B. Harri es und Hübner 2) nachgewiesen,

dass bei der Oximierung des Desoxymesityloxyds:
9 Ber. 27, 510, 1580, 3146.
“) Ann. 296, 301.
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CO-CH 3

ebenfalls die Methylgruppen eine kollidierende Wirkung aus
üben, sodass das Oxim nur zu 35% gebildet wird.
Ebenso zeigen Bischoff und Waiden 1) in der Fettreihe
bei der Isobuttersäure:

CH,

&gt;CH—COOH
CH,
resp. ihren Derivaten sehr deutlich den reaktionshemmenden

Einfluss der Methylgruppen bei Reaktionen, die der Essigsäure,
Propionsäure, Normalbuttersäure eigentümlich sind. Während
z. B. die Oxyderivate dieser letztgenannten Säuren sechsglied
rige, zyklische Doppelester von der Form:

C

CO

sogen. Laktide, bilden, kann bei der a-Oxyisobuttersäure
CH,

CH,

&gt;C&lt;

OH
COOH

auch P2O5 diese Reaktion nicht herbeiführen. Ebensowenig er
gab die Destillation von Brom-isobuttersaurem Natron den ge
suchten Ringschluss. Vielmehr entstand bei all diesen Fällen
eine Reihe von „Ausweichprodukten“.

So

mag

denn

auch

bei

den

Thiocarbaminaten

des

/?-Aminopiperidins die Anhäufung der Methylgruppen auf der
einen Seite eine ähnliche Erscheinung veranlasst
l) 1. Ann. 296, 301.

2. Ann. 276, 109.

und den
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Ringschluss verhindert haben; bei der a-Reihe wird da
gegen die Abwesenheit des zweiten Methyls den Ringschluss
zulassen.
Diese einfache Spekulation führt also zu folgenden Formel
bildern, die den experimentellen Ergebnissen tatsächlich ent
sprechen :

El

—NH 2

fi— —H

H

il
CH 3 -

-CH»
—H

CHa

-H

NHäH

H- —H
—H

CH 3 -

-CHa
—H

CH 3

FH

NH

a-Verbindung (trans-Form)

/^-Verbindung (cis-Form)

Mit dieser Annahme der Konstitution stimmen auch voll

kommen die anfangs erwähnten Resultate über die Vinyldiacetonalkamine überein. Das dem a p-Aminopiperidin entsprechende
a-Alkamin ist stabil, entspricht also der allgemeinen Beobach
tung nach der trans-Reihe, während das labile ß-Alkamin durch
die cis-Form ausgedrückt wird.
H
11

OH

HO
11W
H— —H

H— —H
H

H
CH S -

—CH«
H

-1

113

H
H

H

CHa-

FH
Alkami n, stabil
trans-Form

1

CH,

OLa:J
£«

FH

/S-Alkamin, labil
cis-Form.

Sonach kann also die Bildung des Esothioharnstoffs auf

folgende Weise graphisch dargestellt werden:
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H

H
/

H

N
H

-

CH,

H

H

H

CH,

CH,

CH,

C= S

CH,

CH,

H

/

H

N
H

Esothioharnstoff

Thiocarbaminat

während aus dem ß-Thiocarbaminat dieselbe Reaktion wegen

der beiden Methylgruppen ausbleibt.
H

N
H

ß -Thiocarbaminat.
Nun war aber in dem Auftreten der vorerwähnten a aund a b-Thiocarbaminate

eine

neue

Isomerieerscheinung an

den Tag getreten, zu deren Erklärung verschiedene Möglich
keiten in Betracht gezogen wurden.

Die Harri es sehe Er

klärungsweisewurde bereits des näheren ausgeführt.
Auf Grund der Untersuchungen von Groschuff 1) finden
nun diese Isomerieerscheinungen durch die Annahme von Stick-

stoffstereoisomerie vollkommen Erklärung.
Inaug.-Dissert. Berlin 1901.
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Ähnliche theoretische Spekulationen wurden schon früher
von v. Miller und Plöchl 1 ) bei lsomeriefällen des as-m-

Xylidins sowie von Laden bürg 2) bei solchen des Coniins und

a-Pipecolins aufgestellt.
Diese von Hantsch und Werner bei den Oximen mit

assymmetrischem Molekül zuerst angewandte Erklärung der
Isomerie gibt nämlich in Gemeinschaft mit der von Baeyer-

schen Anschauung über die cis-trans-Isomerie vollkommenen
Aufschluss über alle bisher bei den zyklischen Acetonbasen

aufgefundenen Isomerieen.
Nach der Stickstoffstereochemie beruht die Isomerie der

Oxime darauf, dass die Hydroxylgruppe bei assymmetrischem
Molekül verschiedene Richtung einnehmen kann, und zwar

nach folgendem Schema:
X—C-Y

I

N—OH

X-C—Y

I

HO—N

Auch bei anderen Körpern mit doppelter Bindung zwischen
Kohlenstoff und Stickstoff wurden Isomerien gefunden (Äthylidenanilin, die Hydroxamsäuren, einige Phenylhydrazone), deren
Auftreten man unter Zurhilfenahme derselben Hypothese zu er

klären versuchte.
Groschuff hat nun die von Hantsch und Werner

ausgesprochene Erklärung über die Stereoisomerie von Stick
stoffverbindung für die Piperidinderivate akzeptiert, als er beim
Triacetonalkamin, das der cis-trans-Theorie entsprechend nur
in einer Form bekannt ist, zwei gut charakterisierte Harnstoffe

mit Phenylisocyanat erhielt.
Dieses Ergebnis spricht ganz
deutlich für Stickstoffisomerie, weil ja nach von Baeyerschen
Anschauungen über die cis-trans-Isomerie wegen des symmetri
schen Moleküls beim Triacetonalkamin zunächst Isomeriefälle
ausgeschlossen erscheinen. Da sich beide Harnstoffe chemisch

und physikalisch ausserordentlich ähnlich erwiesen, wonach
eine Strukturisomerie ausgeschlossen erschien, gab ihnen

Groschuff folgende Formeln:
J ) Ber. 29, 1462.

*) Ber. 37, 3688.
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H-

-OH

H

H

H

H- —H

H— —H

H

CHs—

—CH 3

CH,

CH :1

-OH
H

CH 3 -

CH;,

CoH ä

—CH:,
CH:)

N—CO.N&lt;

&gt;N.CO—N
H'

CbH 6

H

b-Harnstoff

a-Harnstoff
vom Triacetonalkatnin.

Entsprechend diesen Beobachtungen Messen sich auch
a-Vinyldiacetonalkamin zwei verschieden schmelzende
Phenylharnstoffe nachweisen.

beim

OH

H-

H—

H

-H
—H

CHs—

-CH 3

H— —H
-H

HCH 3 —

—CH:,
H

CHs

-OH

H—

CH,

—H

N—CO.N&lt; Cs ^ 5
H

Cr,H5 &gt;N.OC—N
H
a a-Harnstoff

a b-Harnstoff

Das /S-Alkamin lieferte auch zwei verschiedene Derivatehierbei konnte aber nicht entschieden werden, ob chemische
oder physikalische Isomerie vorlag. Groschuff entschied sich
für die physikalische Isomerie, indem er den niedrigeren

Schmelzpunkt 72—75° dem zuerst amorph ausfallenden Körper
zuerteilt, während er den höheren Sp. 124° dem krystalli-

sierenden, also physikalisch isomeren Körper gibt.
erhielt

er

sowohl

durch

längeres Kochen

Letzteren

des ersteren

in

Xylollösung, wie auch durch mehrere Tage langes Stehen
des bei 72—75° schmelzenden Harnstoffs. Ich möchte jedoch

auch diese Körper für stickstoffisomer halten, entsprechend
den Formeln:
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HO-

-H

HO

H

H

H- —H
H-

CHs—
CH 3

CcHs

H

H-

-CH 3

—H

&gt;N.CO—N

H'

ß a-Harnstoff

—H
H

CH S -

—CH 3

rH

CH 3

N—CO.N&lt;

Cg H 5

H

ß b-Harnstoff

da ich einen sehr ähnlichen Fall des Überganges in den iso
meren Körper beim a a-Thiocarbaminat des a p-Aminopiperidins

nachweisen konnte.
Durch Kochen lässt sich nämlich das
a a-Thiocarbaminat vom Sp. 144—145° in den isomeren Körper

vom Sp. 187—188° überführen. Dieselbe Umwandlung hatte
sich auch durch ca. sechs Monate langes Stehenlassen des
a a-Thiocarbaminats vollzogen, was ich sowohl an dem viel
höheren Sp. von 185°, wie an der für das « b-Thiocarbaminat

charakteristischen Reaktion mit HgCl ä ersehen konnte.

Analog diesem Befunde glaube ich daher in dem bei
72—75° schmelzenden Harnstoff den stickstofflabilen ßa- und
in dem bei 124° schmelzenden Körper den stickstoffstabilen
ß b-Phenylharnstoff betrachten zu können, in Übereinstimmung
mit den beiden ßa- und ß b-Thiocarbaminaten, deren Existenz
ich durch die verschiedenen symmetrischen Thioharnstoffe nach
gewiesen habe. Die in diesen Phenylharnstoffen des Triaceton-

und Vinyldiacetonalkamins aufgefundenen Stickstoffisomerieerscheinungen versuchte nun Groschuff schon auf die von

Harri es gefundenen Resultate bei den Thiocarbaminaten
und den von Schellhorn dargestellten symmetrischen Thioharnstoffen des a und ß p-Aminopiperidins zu übertragen.

Allerdings kann man eigentlich erst jetzt, nachdem die folgende
Untersuchung Klarheit über die Isomerieen gebracht hat, diese

Übertragung mit einiger Berechtigung vornehmen.
Man nimmt also, gemäss der Ha nt sch -Werner sehen

Erklärung der Isomerie bei den Oximen, verallgemeinernd an,
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dass die nicht durch die Ringebene festgelegte Valenz des
Stickstoffatoms aus der Ringebene herausgerichtet ist, wobei
sich also für jeden Fall zwei Möglichkeiten ergeben, die einer
labilen und einer stabilen Form. Den bisherigen Ausführungen
entsprechend, würden den Körpern demnach folgende Formel
bilder zukommen:
H-

NH,

H

H

H

H— -H

H- —H
H

N-H

H-N

a b, N: stabil

a a, N: labil

NH»

H

NH»

-H

H

H-

H
H- —H

H— —H
CH 3 -

H

CHa- -CHa
H
CHa

CHa— —CH»
H
CHa

H

CHa- -CHa
H
CHa

—CHa

CH»

—NH,

—H

N-H

H—N

ßb, N: stabil

ß a, N: labil

Von diesen vier theoretisch möglichen Körpern sind aber nur
das «b- und das ß b-p-Aminopiperidin bekannt, die sich beide
als stabil erwiesen haben.
Dagegen

sind

von

den

Thiocarbaminaten

der u- und

/Ö-Reihe je zwei Modifikationen bekannt. Ihre Verschiedenheit
ist nicht dadurch bedingt, dass sie di- oder polymolekular
sind; denn die Molekulargewichtsbestimmung nach der Methode

der Gefrierpunktserniedrigung ergab unzweideutige Resultate
dafür, dass die Thiocarbaminate monomolekular sind:
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H

H

-N-

H

HC=S

H— —H
—h

H

H

I

H

SH

—CH,

CH,— -CH,
H
CH,

H

CHs

C=S

H— -H

I

SH

CH 3 -

-N&gt;

H-N

N—H

a a-Thiocarbaminat

« b-Thiocarbaminat

N labil Sp. 144—145°

N stabil Sp. 187-188°

H

H

-N /

H-

C=S

H— —H

N' "

H

I

-H

H

H

H

H

SH

CH.— -CH,
CH,

I
SH

CH,—

H

C=S

—H

— CH,

H—

H—N

CH,
N-H

ß a-Thiocarbaminat
ß b-Thiocarbaminat
N stabil Sp. 171—172°
N labil Sp. 164—165°
Die diesen vier Isomeren entsprechenden symmetrischen
Thioharnstoffe, die durch Behandeln mit alkoholischem Jod
entstehen, haben folgende Formelbilder.
1. Aus «a-Thiocarbaminat durch Jod entsteht:
S

H— —H

H— —H
H

H

CH,— -CH,
H
CH,

H

H

-H

-NH-C-NH-

H

CH,

H

—CH,

H-N
N-H
a a-Thioharnstoff Sp. 206°,

CH,
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2. Aus a b-Thiocarbaminat:

H

H—HH— —H
H

H— —H

H— —H
H

CHs- -CH,
CH,

CHs- —CH.,

H

H

CH,

Nx

H

H

H

\C = S u. H

CH*— —CH,
H
CH,
/

H

-NH-C- NH

N—H

H-N

Esothioharnstoff Sp. 77° und n b-Thioharnstoff Sp. 199—200°.

3. Aus ß a-Thiocarbaminat:
S
H

NH-C-NH

H

H— —H

-H

H-

H

-H

H-

H

CH,- —CH,

CH,- —CH,
CH,

H

CH,

H

H-N

N-H

ß a-Thioharnstoff Sp. 164—165°.
4. Aus ß b-Tiocarbaminat:
S

NH-C-NH-

H

H- —H

H— —H
H

H

CH,— -CH,
CH,

H

N-H

H

H

H

CH,— -CH,
H
CH,
H-N

ß b-Thioharnstoff Sp. 171—172°.
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Von diesen vier symmetrischen Thioharnstoffen hatte Schellhorn, der zuerst die Einwirkung von Jod auf die Thiokarbaminate studierte, den a a-Thiokörper neben einem wasserhaltigen
von Sp. 155 0 und der Zusammensetzung C12H34S+H2O dann
den ab mit Vs Mol. H 2 0 und dem Sp. 190—192° ferner wahr
scheinlich den ß b ebenfalls mit V2 Mol. H2O vom Sp. 170 0
erhalten. Den reinen wasserfreien Thiokörper erhielt er also
nur vom a a-Thiokarbaminat.

Ich

hatte nun

auf Veranlassung von Herrn

Professor

C. Harries diese Versuche, die Einwirkung von alkoholischem
Jod auf die isomeren Thiokarbaminate, wieder aufgenommen,
vornehmlich zu dem Zwecke, die Schellhornschen Angaben
nachzupriifen, weil sie unsicher erschienen, und weiter die Frage
aufzuklären, ob bei der Reaktion nicht auch ein dem a Esothio-

harnstoff entsprechender ß Esothioharnstoff entsteht.
Bei dieser Nachprüfung gelang es mir nun, allerdings teil
weise unter anderen Versuchsbedingungen, die vorher erwähnten
symmetrischen Thioharnstoffe wasserfrei zu erhalten, und zwar
aus jedem der vier isomeren Thiocarbaminate je einen durch
seinen Sp. sowohl, wie durch seine Derivate gut charakteri
sierten Thioharnstoff. Die sämtlichen vier symmetr. Thioharn

stoffe zeigen in wässriger Lösung stark alkalische Reaktion.
Die Versuche, den Esothioharnstoff des ß Thiocarbaminats
darzustellen, misslangen, was seinen Grund wohl in dem kolli
dierenden Einfluss der Methylgruppen hat.
Derivate von den symmetrischen Thioharnstoffen darzu
stellen, gelang nur bei dem symmetrischen a a- sowie a b-Thio-

körper.

Die Verschiedenheit der aus den ß a- sowie ß b-Thio-

carbaminaten entstehenden symmetrischen Thioharnstoffe konnte
sowohl durch die deutlich wahrnehmbare Schmelzpunktsdepres
sion, die 23 0 beträgt, wie auch durch die verschiedene Kristall
form der essigsauren Harnstoffe mit Bestimmtheit konstatiert
werden.
Weitere Derivate aus den vier symmetrischen Thioharn
stoffen darzustellen waren erfolglos. Es wurden mit allen vier

Körpern Versuche angestellt, mittels Jodmethyl jeweils die
quaternären Ammoniumbasen zu erhalten, aber ohne Erfolg,

ferner mittels salpetriger Säure die Nitrosokörper darzustellen.
Sowohl bei der Anwendung von Natriumnitrit und HCl wie

auch beim Behandeln mit Amyl- oder Aethylnitrit in wässriger
resp. Eisessiglösung erhielt ich kein Resultat.
Die Reaktion hätte zwar den experimentellen Beweis für

die in dieser Arbeit aufgestellten Konstitutionsformeln geliefert,
aber es konnte bei den Versuchen nicht verhindert werden,
dass eine Zerstörung der Thioharnstoffe, die sich in der Aus

scheidung von Schwefel kundgab, eintrat.
Schellhorn hatte nämlich wie bereits erwähnt, in seiner
Arbeit mehr zur Annahme der folgenden Formel geneigt:
H 2 N(CH 3 ) 3 C 5 H 6 N-CS-N—C#H,(CHb)»NHi

und dieselbe damit begründet, dass die Thioharnstoffe in Alkali
unlöslich sind und bei der Zerlegung mit Salzsäure nicht in
Senföl gespalten werden, wie nach den in dieser Arbeit an
gegebenen Formeln zu erwarten wäre.

Diese Begründung kann aber keineswegs als stichhaltig
anerkannt werden, da auch bei der anderen Formulierung die
Alkali-Unlöslichkeit möglich ist.
Zudem habe ich mit sämtlichen vier Thioharnstoffen eine

Kondensation mit Phenylsenföl resp. Kaliumcyanat versucht, die,
falls freie NH 2 -Gruppe vorhanden, nach der bekannten Reaktion
von Phenylsenföl und Anilin zu Sulfocarbanilid resp. durch
Isocyansäureanlagerung zu einem Harnstoff hätte verlaufen
müssen.
So scheint es nun wohl

sehr wahrscheinlich zu sein,

dass die —C=S-Gruppe sowohl bei den Thiocarbaminaten wie
bei den symmetrischen Thioharnstoffen an die Amin-, nicht
an die Imin-Gruppe getreten ist.
Der Versuch der Umlagerung der a resp. ß symmetr. Thio
harnstoffe wurde durch Erhitzen der wässrigen Lösung der
selben auf 105 bezw. 140—150° im Einschmelzrohr vorge
nommen. Es resultierten jedoch die unveränderten Thioharn
stoffe.
Im Anschluss an diese Untersuchungen über die Einwir
kung von Jod auf die Thiocarbaminate wurden noch einige
neue Derivate der zyklischen Acetonbasen der beiden Reihen
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dargestellt in der Hoffnung, sowohl den Esothioharnstoff wie
auch den entsprechenden Harnstoff, der statt des Schwefelatoms
• Sauerstoff enthält, auf anderem Wege synthetisch zu gewinnen.

Die Einwirkung von Thiophosgen CSCla liess die Bildung
des Esothioharnstoffs erwarten.
Doch entstand hierbei aus
beiden Aminbasen ein Gemisch der salzsauren Salze der iso
meren symmetr. Thioharnstoffe.
Aus dem durch Chlorkohlenester und a- resp. /S-Amin

resultierenden Trimethylpiperidylcarbarminsäureester wurde durch
verschiedene im allgemeinen geeignete Mittel die Abspaltung
von Alkohol versucht,

um

den dem 0 p-Aminopiperidin ent

sprechenden Esoharnstoff zu erhalten, der analog dem Esothio
harnstoff zusammengesetzt wäre und statt des Schwefels
Sauerstoff enthielt:
H

H

-N /

HH

H

H

N C=0

H

CH 3

OC2H5

C=0

CH.,

CH,

H
NH

Bei den Experimenten wurde aber stets der Carbaminsäureester
unverändert zurück erhalten. Ebenso misslangen die Versuche,
denselben Körper aus dem a p-Trimethylaminopiperidinsalz der

Trimethylpiperidylcarbaminsäure darzustellen.
die Carbaminsäure zerstört

Hierbei wurde

Experimenteller Teil.
A. Über die Einwirkung von Jod auf die Thiocarbaminate
der a- und ß-para Aminotrimethylpiperidine.
Ausgangsmaterial.
Das von der Firma Kahlbaum gelieferte Diacetonaminoxalat
wurde nach der Vorschrift von C. Harries 1) auf das Vinyl-

diacetonamin verarbeitet, und dieses sodann nach den Angaben
von Harries 2) über das Oxim mittels Zinn und alkohol. Salz
säure in der Kälte in das n p-Aminotrimethylpiperidin über

geführt. Besonderen Wert legte ich auf die Reinigung der
Base über das Jodhydrat und nachheriges zweimaliges Destil
lieren über Bariumoxyd, da ich gefunden habe, dass nur das auf
diese Weise gereinigte Produkt den von Harries angegebenen
Schmelzpunkt für die Thiocarbaminate ergab, während sonst
der Sp. viel niedriger beobachtet wurde. Ich glaube, dass
hierin der Hauptgrund liegt, dass es mir gelungen ist, die
symmetrischen Thioharnstoffe in wasserfreiem Zustande zu er

halten.
I a Reihe.

Einwirkung von Jod auf das « a-Thiocarbaminat.

Beim

Lösen des bei

144—45 0 schmelzenden «a-Thio

carbaminat in der 11—12 fachen Menge kalten Wassers zeigte
sich, dass nach kurzer Zeit von selbst eine Ausscheidung eines

weissen Körpers (60 %) stattfand.

Gegen Quecksilberchlorid

*) Beilstein Ergänzungsband 1901, 498. Vergl. auch E. Fischer, B. 17
1789-94.

*) Ann. 394, 352.
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verhält sich derselbe analog dem bei 144—145 0 schmelzenden
a a-Thiokörper. Nach dem (Jmkrystallisieren aus der 20 fachen

Menge 50 % Alkohol liegt sein Sp. bei (ca.) 172—173 °; er löst
sich dann in der 5fachen Menge Wassers von Zimmertemperatur.
Da ich den Körper umkrystallisiert habe, so ist es mir

gelungen, viel besser stimmende Analysenresultate als Harries
zu bekommen.

0,1080 g Subst.: v = 12,3 ccm N; t = 18 °; p. 762. 7 m 2

0,1224 g
0,1418 g

„
„

: 0,2593 g BaS0 4
: 0,2555 g C0 2 u. 0,1073 g H ä O

für C9H18N2S2: N ber. 12,84% gef. 13,2 %
C
H

„
„

S

„

49,54%
8,25%
29,4 %

„
„

„

49,15 %
8,47%
29,1 %

Mol. -Bestimmung:
Molekular-Gew.-Bestimmung vom a a-Thiocarbaminat

vom Sp. 144—145°

26,01 g Wasser
Gefr.-Pkts-Erniedrigung 0,063
0,1784 g Substanz
Mol.-Gew. gef. 206 ber. 218.
n a-symmetrischer Thioharnstoff von Schmelzpunkt 205—206°.

H

S

H

I

I

I

N(CH 3 )3CbH«NH—C- NHC 5 H6(CH 3 ) 3 N

2 g a a-Thiocarbaminat (es ergaben der bei 144—145° wie
der bei 172—173 ° schmelzende Körper das gleiche Resultat)
werden in ca. 25 g kalten Wassers gelöst und dazu die alko

holische Lösung von 1,3 g (=-1 Mol.) Jod gegeben. Es scheidet
sich Schwefel ab; nach dem Eindampfen auf dem Wasserbade
wird der Rückstand mit wenig heissem Wasser aufgenommen
und dann bis zum völligen Erkalten sich selbst überlassen.

Dabei findet die Abscheidung des jodwasserstoffsauren sym.
Harnstoffs statt und zwar in prachtvollen feinen Stäbchen.
Man überschichtet, ohne die Kristalle zu entfernen mit
abs. Äther und gibt nun starke Natronlauge zu, bis keine

Abscheidung mehr erfolgt.

Nach dem Schütteln und Abheben
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scheiden sich aus dem Äther beim Stehenlassen von selbst ca.

0,5 g eines bei 192—194° schmelzenden Rohproduktes ab,
das nach zweimaligem (Jmkrystallisieren aus der 20 fachen
Menge heissen Essigäthers den konstanten Schmelzpunkt 205°
— 206° zeigt (dünne rhomb. Prismen).

Nach dem Einengen des von diesem Körper abfiltrierten
Äthers werden durch Wasser noch ca. 0,3 g des bei 205—206°

schmelzenden Thioharnstoffes erhalten.
Dieser Körper ist mit dem Produkt, welches von Schellhorn als bei 206° schmelzend beschrieben wurde, identisch,
wie die Stickstoff- und Schwefelbestimmung ergeben.
0,1484 g Subst.: v — 21,8 cm N; t = 18°, p = 767,3 m 2

0,1161 g

„

0,0828 g BaSOi

für C17H34N4S ber.:
N 17,2 %

S

9,8%

gef.:
17,1 %
9,79 %

Schellhorn erhielt aus dem Äther 0,3 g eines Produktes

vom Sp. 155° (ungenau) und gibt demselben die Zusammen

setzung C12H34SN4 -f- HäO. Die angegebene Wasserbestimmung
stimmt auf 0,9% (zu viel).
Ich konnte diesen wasserhaltigen Körper nicht auffinden;
vermutlich liegt der Grund hierfür im Ausgangsmaterial, welches
Schellhorn vielleicht nicht der zweimaligen Rektifikation über
Ba-Oxyd unterworfen hat, wie nach meinen Versuchen un

bedingt notwendig ist. Schellhorn wird womöglich die
o-Aminopiperidinbase nicht einmal über das jodwasserstoff
saure Salz gereinigt haben.
Des Vergleiches halber trocknete ich den bei 192—194°
schmelzenden Rohkörper 10 Stunden bei 102—103° und fand
schliesslich einen Gewichtsverlust von 10,2%, also 5% mehr,
als für 1 Mol. H2O gefunden werden musste. Dabei wurde der

ursprünglich weisse Körper immer dunkler, sodass ich glaube,
der Gewichtsverlust hat fast nur in der Zersetzung des Thio

harnstoffes seinen Grund, denn auch Schellhorn be
merkte dieses Dunklerwerden der Substanz bei seinen Ver
suchen.
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Die wässerige Lösung des eben beschriebenen symmetri
schen Thioharnstoffs reagiert deutlich alkalisch.
Das Hydrochlorat krystallisiert aus der verdünnten
Salzsäurelösung in hexagonalen Doppelpyramiden, die durch
4 Teile heissen Wassers zur Lösung gebracht werden können.
Das essigsaure Salz des Thioharnstoffes schmilzt bei ca.
192 u und ist in Wasser und abs. Alkohol löslich, in Äther da
gegen nicht.
Jodhydrat des a a symmetrischen Thioharnstoffes.

C17H34N4S . 2HJ.

3g « a-Thiocarbaininat werden kalt in 30 g Wasser ge

löst und mit 2 g Jod (1 Mol.) in abs. Alkohol versetzt.
dem

Eindampfen

zur Trockene

wird

mit

ca. 7 g

Nach

heissem

Wasser aufgenommen und vom abgeschiedenen Schwefel ab
filtriert. Nach dem Erkalten scheiden sich 1,3 g prachtvolle,
feine, dünne Stäbchen des Jodhydrats ab, die löslich in
heissem Wasser, aber unlöslich in absolutem Alkohol, Äther
und Benzol sind.
Aus dem Filtrat werden durch Natronlauge nach der beim
Harnstoff angegebenen Methode noch 0,3 g des freien Thio
harnstoffes, der bei 205—206° schmilzt, gewonnen.

Analyse: 0,2618 g Subst.: 0,2138 AgJ
für C,7H 3 4N 4 S 2HJ ber.:

J = 43,7 0/0

gef.:
44,10/0

Einwirkung von Jod auf das a b-Thiocarbaminat.
Das a b-Thiocarbaminat wird nach der Vorschrift von

Harri es mittels CSa in abs. alkoholischer Lösung gewonnen.
Ich habe der von Harries gegebenen Beschreibung
nichts hinzuzufügen. Um aber zu prüfen, ob dieses Thiocarbaminat wirklich mit der a a-Verbindung die gleiche Molekular
grösse und deshalb stereoisomer sei, führte ich eine Molekular
gewichtsbestimmung nach der kryoskopischen Methode aus.
Mol.-G.-Best. vom a b-Thiocarbaminat vom Sp. 187—188°.

Gef.-P.-Erniedr. 0,091°.
Mol.-Gew. gef. 228, ber. 218.

i
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a b-symmetrischer Thioharnstoff vom Sp. 199—200°.

S

II
N-(CH s)sC5H 6 NH—C-NH-C8 H 6 (CHs)8N

I

I

H

H

2g a b-Thiokörper werden in 45 g heissen Wassers ge

löst und nach 5 Minuten langem Kochen mit 1,3 g Jod (1 Mol.),
in abs. Alkohol gelöst, versetzt.

Es wird weiter in genau der

selben Weise gearbeitet, wie beim a a-symmetrischen Thiokörper
beschrieben. Nur scheidet sich hierbei das Jodhydrat nicht ab,
ist also viel leichter löslich in Wasser. Aus dem Äther krystallisiert von selbst 0,7 g eines Thiokörpers, der nach zwei

maligem Umkrystallisieren aus Essigäther den konstanten
Schmelzpunkt 199—200° zeigt, nachdem derselbe vorher bei
ca. 158° erweicht (scheinbar hexagonale Pyramiden). Auch
dieser Körper ist, nach der Elementaranalyse zu schliessen,
wasserfrei.
Elementaranal yse:
0,1150 g Subst.: v = 17,2 ccm N; t = 18 u
p = 766 m 2 .

0,1250 g Subst.: 0,2881 g CO* und 0,1205 g H.O
für C17H34N4S ber.:
gef.:
N = 17,2 %
C = 62,58%

17,39%
62,86%

H = 10,43%

‘10,54%

Die wässerige Lösung des Harnstoffes reagiert alkalisch.
Aus

der

von

diesem Körper abfiltrierten ätherischen

Mutterlauge bleibt beim Eindampfen im Vakuum Exsikator ein
Öl zurück, das zu schönen Krystallen (0,4 g) erstarrt, die
nach dem Umkrystallisieren aus Petroläther den Schmelz
punkt 77° zeigen. Dieser Körper ist identisch mit dem von
Harries 1 ) gefundenen u p-Aminotrimethylpiperidinesothioharn-

stoff,
*) Ann. 294, 362.
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H

der neutrale Reaktion zeigt.
Den « b-symmetrischen Thioharnstoff hatte ich auch durch
7 Stunden langes Kochen aus dem « a-Thiocarbaminat erhalten,
wie eine Analyse und der Schmelzpunkt der zu gleichen Teilen

gemischten Körper, der keine Depression ergab, anzeigte.
Analyse:

0,0811 g Subst.: v = 12,45 ccm N 2 ; t = 19°,
p = 749,9 m 2 .

0,1500 g: 0,3441 g C0 2 und 0,1452 g H 2 0.

für C17H34N4S ber.:

gef.:

N 17,2 %
C 62,58%

17,43%
62,43%
10,8 %

H 10,43%

Durch diese Erscheinung veranlasst, vermutete ich nun,
dass schon vor der Zugabe von Jod zu dem 5 Minuten
lang gekochten « b-Thiocarbaminat der symm. a b-Thio

harnstoff in Lösung sei und das Jod sodann in erster Linie
nur auf diesen Körper unter Bildung des inneren Esothioharnstoffes wirke.
Um dies zu begründen, liess ich nun auf den symm.
a b-Thiokörper 1 Mol. resp, 2 Mol. Jod einwirken.

Nach der weiteren, schon beschriebenen Behandlung er
hielt ich aber stets nur den Ausgangskörper zurück, der durch
Jod also nicht zum Esoharnstoff verändert wurde.
So wirkt beim a b-Thiocarbaminat das Jod demnach in

zwei Richtungen:
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H

-N /

HH

'C = S

-H
-—H

H

I

H

CHä— -CLL
CH.j —

\

N
H
H-

-NH-C-NHH— -H

H

H- —H
-H

CH 3 -

CHs —

-H
H

ti

-CU,

CHs— —CU 3

—ti

H —

CH 3

H-N

N-H

Weiterhin Hess ich Jod unter gleichen Bedingungen, wie
beim a a-Thiokörper auf das a b-Derivat einwirken, indem ich
dasselbe in der ca. 20fachen Menge kalten Wassers durch all

mähliche Zugabe des feingepulverten Körpers löste und mit
Jod behandelte.
Aber auch

hierbei

erhielt ich

die eben beschriebenen

Körper in annähernd gleicher Quantität, sodass hierdurch end
gültig der Beweis erbracht ist, dass die beiden «a- und ab-Thiocarbaminate verschieden sind.
Die Verschiedenheit der a a- und a b-symm. Thioharn-

stoffe gibt sich weiterhin in der Schmelzpunktsdepression, die
ca. 15° beträgt, kund.
Cblorhydrat des symmetrischen a b-Thioharnstoffes.

C17H34N4S. 2HC1.
Durch Lösen des Thioharnstoffes in Salzsäure und Ein
engen der Lösung auf dem Wasserbade scheiden sich beim
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Erkalten langsam Krystalle des salzsauren symm. a b-Thio-

harnstoffes, die im regulären System zu krystallisieren scheine^
aus.

Dieselben sind leicht in heissem Wasser löslich,

un

löslich in absolutem und gewöhnlichem Äther sowie in Benzol.

Analyse: 0,2413 g Subst.: 0,1747 g AgCl,
für C17H34N^S. 2HC1 ber.: gef.:
CI = 17,91%

18,0%

Der Versuch, die symm. Thioharnstoffe ineinander um

zulagern, wurde in folgender Weise ausgeführt:

Je 0,5 g des

symm. Thioharnstoffes wurden im Einschmelzrohr auf 105° und,
da hierbei der Ausgangskörper zur ückerhalten wurde, in einem
zweiten Versuche auf 140—150° erhitzt. Aber auch hierbei
resultierte wieder der Ausgangskörper, ohne dass eine Um

lagerung stattgefunden hätte.
,

II. ß-Reihe.

Einwirkung von Jod auf das /3-Thiocarbaminat.
Schellhorn hatte nur die Einwirkung von Jod auf das

mit Wasser gekochte Thiocarbaminat, also auf den bei 197°
schmelzenden Körper, studiert.
Bisher wurde nämlich an
genommen, dass der zuerst ausfallende Körper, der bei 183° bis
184° schmilzt, identisch sei mit dem aus der gekochten, wässe
rigen Lösung krystallisierenden Produkt, dessen Sp. bei 197 0
liegt. Beide Körper verhalten sich gegen Quecksilberchlorid

gleich, das einen rotgelben Niederschlag erzeugt, der beim Er
hitzen weiss wird.
Ich studierte nun zunächst das Verhalten von Jod gegen

den bei 183—184“ schmelzenden Körper in der Kälte und
dann auch nach 5 Minuten langem Kochen, wobei sich das bei
197° schmelzende Produkt bildet.

Dabei ergaben sich, wie ich erwartete, zwei verschiedene
Resultate, sodass ich nun mit Recht annehmen zu dürfen glaube,

dass

der

bei 183—184°

stoffisomere Produkt des
aminates ist.

schmelzende
bei 197 0

Körper

das

stick

schmelzenden Thiocarb-

34
Es liegt hier also derselbe Fall der Isomerie in den Thiocarbaminaten der /?-Reihe vor, wie er bei «-Thiocarbaminaten
angenommen wird.

Der bei 183—184° schmelzende Thiokörper ist demnach
die labile /?a-Form, während das bei 197° schmelzende Pro
dukt die stabile ß b-Form des /J-Thiocarbaminats darstellt.
H

H-

H

-n/

H—

-H

C=

H

H

«

KI /

H— -H

S
H

X C=S
1
SH

H

SH

CHs- — CH*
CH,

ch 3 — — CH,

Fl

H

H—N

3

N—H

ß a-Thiocarbaminat

ß b-Thiocarbaminat

N labil

N stabil.

ß a- symmetrischer Thioharnstoff vom Sp. 163- -164°.
H
S
H

I

I

I

N(CH 3 )3 C5 H 6 NH-C-NH - C#H«(CH3)aN

2 g des bei 183—184° schmelzenden ß a-Thiocarbaminates
werden in die 12fache Menge kalten Wassers unter allmäh

licher Zugabe des sorgfältigst gepulverten Körpers gegeben. Es
findet bei stetigem Schütteln vollkommene Lösung statt.

So

dann wird in der Kälte die alkoholische Lösung von 1 Mol.

Jod (1,3 g) zugegeben und auf dem Wasserbade zur Trockene
eingedampft. Nach dem Aufnehmen mit wenig heissem Wasser
wird vom Schwefel

durchgeschüttelt.

abfiltriert

und

in der Kälte mit Äther

Die mit demselben überschichtete Flüssigkeit

wird nun zunächst mit Sodalösung versetzt, bis keine Trübung

mehr stattfindet, sodann durchgeschüttelt und der Äther ab
gehoben.
Beim Abdampfen desselben bleibt eine geringe
Menge von ß p-Aminopiperidin zurück, das bei der Reaktion
entsteht.

Sodann wird bei ebenfalls überschichtetem Äther der
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Harnstoff

durch

Natronlauge

in

Freiheit gesetzt.

Hierbei

empfiehlt es sich, viel Äther zu nehmen und die NaOH nur

allmählich und in kleinen Portionen zuzugeben, nachdem jeweils
die Trübung durch Schütteln entfernt wird, da sich sonst der
Harnstoff schmierig absetzt und dann schwer in Äther lös
lich ist.

Wenn der Äther verdunstet, resultieren 0,8 g eines an

fangs schmierigen, durch Reiben aber fest werdenden Körpers,
der bei ca. 90° weich wird und bei 158—160° schmilzt.

Nach

zweimaligem Umkrystallisieren aus Essigäther bleibt der Sp. bei
163—164° konstant.
Der ß a-Thioharnstoff ist leicht löslich in Wasser, ver

dünnten und absolutem Alkohol, schwerer in Essigäther, Äther
und Aceton, dagegen nicht in Benzol und Toluol.
Es ist von ihm kein für die Analyse geeignetes Derivat
zu erhalten, da dieselben äusserst hygroskopisch sind und sehr
dazu neigen, in einer Form auszufallen, die nicht mehr zur

Krystallisation gebracht werden kann.
Das Derivat, dessen Krystallform wenigstens deutlich zu
erkennen war, war der essigsaure Harnstoff, der in ganz feinen
langen Nadeln erschien, die sich deutlich von dem isomeren

ß b-Körper unterschieden, der in dicken Doppelpyramiden krystallisierte.
Das Salz war aber sehr hygroskopisch.

Die Elementaranalyse des freien symtn. ß a-Thioharnstoffes

ergab folgende Werte:
0,1160 g Subst.: v - 17,5 ccm N 2 ;ht = 23°
p = 753,2 m s

0,1421 g Subst.: 0,1371 g H a O und 0,3267 g C02

für C17H34N4S ber.:

gef.;

N = 17,2 %

16,9 %

C= 62,58%

62,76%

H = 10,43%

10,79%

Wird der Körper mit gleichen Teilen des isomeren
ß b-Thioharnstoffs gemischt, so erleidet der Sp. eine Depression
von ca. 23 ®.
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ß b-symmetrischer Thioharnstoff vom Sp. 171—172°.
S
N-(CH 3 ) 3 CöH6 - NH -C-H N—C s He(CH a ) s N

I

I

H

H

2 g des bei 197° schmelzenden ß b-Thiocarbaminates
werden in 30 g heissen Wassers gelöst und ca. 4 Minuten lang

gekocht. Zur noch heissen Lösung wird die alkoholische Jod
lösung (1 Mol. = 1,3 g) gegeben und genau in derselben Weise

verfahren, wie beim ß a-Thioharnstoff angegeben.
Dieser ß b-Thiokörper neigt noch mehr dazu, in schmieriger
Form auszufallen als der ß a-Körper, weshalb das Reiben, das
die Krystallisation beschleunigt, schon gleich nach dem Ab
heben des Äthers als vorteilhaft empfohlen sein mag. Man er
hält so 1,0 g eines Rohproduktes, das bei ca. 100° weich wird

und bei 165° schmilzt.

Nach zweimaligem Umkrystallisieren

aus 5 Teilen Essigäther bleibt der Schmelzpunkt konstant bei
171-172°.
Der Harnstoff ist löslich in Wasser, absolutem und ge

wöhnlichem Alkohol, Essigäther, schwerer in Äther und Aceton;
durch Benzol, Toluol und Petroläther wird er nicht auf
genommen.
Er unterscheidet sich deutlich vom isomeren

a-Thiokörper durch die erwähnte Schmelzpunktsdepression, wie
durch das essigsaure Salz, das in gut entwickelten, dicken
Doppelprismen krystallisiert, wie ich schon beim a-Körper aus

geführt habe.
Die Elementaranalyse ergab:
0,1100 g Subst. v = 17,l ccm N»; t = 23
p = 753 mm

1. 0,1960 g Subst. 0,4510 g C0 2 und 0,1881 g H 2 0
2. 0,0845 g Subst. 0,1924 g CO* und 0,0763 g H ä O
gef.:
für C17H34N4S ber.:
17,36%
N = 17,2 %

C =62,58%
H = 10,43%

1. 62,80%
2. 62,08%
1. 10,73%

2. 10,10%
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Die Überführung der symm. Thioharnstoffe ineinander
wurde in derselben Weise, wie es bei den a-Thioharnstoffen be

schrieben, versucht, aber ebenfalls ohne eine Umwandlung der
symm. Thioharnstoffe konstatieren zu können.
Einige Versuche zur näheren Charakterisierung der vier symmetrischen
Thioharnstoffe. — Kondensation mit Phenylsenföl.

Zur Bestimmung, ob eine freie Amingruppe in den symm.

Thioharnstoffen zugegen ist, wie folgende Strukturformel, für

die Schellhorn eingetreten ist, zeigt:
S

il
H*N—C 8 H.(CH,)s—N—C—N-(CHj)*C«Hb—NH*

wurden Kondensationsversuche mit Phenylsenföl gemacht, das
mit der Amingruppe im allgemeinen nach diesem Schema

reagiert:
R—NHo + SC = N—R’= R—NH-CS—HN—R’.

Zu dem Zweck Hess ich auf jeden symmetr. Harnstoff je
2 Mol. Phenylsenföl in abs. alkoholischer Lösung einwirken.
Nach dem

Erwärmen

auf

dem Wasserbade

bis zu ca. 60°

konnte aber in keinem Falle, auch beim Abkühlen nicht, eine

Ausscheidung des gewünschten Körpers erzielt werden.
Beim

Eindampfen

im

Vakuum - Exsikator

Hessen

sich

schliesslich die unveränderten Thioharnstoffe wieder regenerieren.
Weiterhin versuchte ich auch nach der Wöh ler sehen

Synthese die Darstellung der Harnstoffe, aber ebenfalls ohne

Erfolg.
Hierbei verfuhr ich so, dass ich auf die salzsauren Salze

der symm. Thioharnstoffe je 2 Mol. Kaliumcyanat (frisch
bereitetes), beides in wässeriger Lösung, einwirken Hess, wobei
ich die Temperatur bis auf 60° steigerte. Es trat keine Aus
scheidung der Harnstoffe ein; durch Na-Lauge erhielt ich die

Ausgangskörper zurück.
Versuche zur Darstellung der quaternären Ammoniumbasen.

Auch diese Versuche, bei denen mit je zwei Mol. Methyl
jodid in absolut alkoholischer Lösung längere Zeit am Rück
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flusskühler gekocht

wurde,

ergaben

keine

krystallisierten

Produkte.

Nach dem jeweiligen Eindampfen der Lösung im Vakuum
verblieb stets ein dicker Syrup, der nicht zur Krystallisation

gebracht werden konnte.
Einwirkung von salpetriger Säure.

1 Mol. symm. Thioharnstoff wurde je in wenig Wasser
gelöst, mit 2 Mol. verdünnter Salzsäure versetzt und unter

Kühlung mit einer Kältemischung tropfenweise eine konzentrierte
Lösung von Natriumnitrit zugegeben.

Es trat sofort Schwefel

abscheidung ein.
Bei den Versuchen, die nun statt mit Natriumnitrit mit

Amyl- resp. mit Äthylnitrit in wässeriger wie in Eisessiglösung
ausgeführt wurden, zeigte sich zwar die Zersetzung nicht sofort,
erfolgte aber nach mehr oder weniger kurzer Zeit.

Ein Nitroso-

körper schied sich in keinem Ealle aus.

Ein positives Resultat bei diesen Versuchen, das heisst:

die Isolierung der Nitrosoderivate, hätte den experimentellen
Beweis für die in dieser Abhandlung gebrauchten Formelbilder
der symm. Thioharnstoffe gegeben.
Versuche zur näheren Charakterisierung

des a*para&gt;Aminotrimethylpiperidinesothioharnstoffes.
C»H W N*S.
Chlorhydrat des Esothioharnstoffes.
2 g a a-Thiocarbaminat werden in 50 g Wasser gelöst
und zum Kochen erhitzt; die Lösung wird heiss mit 2,46 g
Quecksilberchlorid, in 50 ccm Wasser gelöst,. ebenfalls heiss
versetzt. Nach dem Aufkochen wird vom Schwefelquecksilber
abfiltriert und im Vakuum eingedampft. Aus viermal 2,4 g
n a-Thiokörper resultieren 2 g des bei 244—245° resp. 238 bis

240° schmelzenden Rohproduktes. Der letztere Sp. bezieht sich
auf die Substanz, die durch Einengen der Mutterlauge erhalten
wurde. Nach einmaligem Umkrystallisieren aus Alkohol durch
Fällen mit Äther erhält man 1,5 g des bei 254—256° schmelzen

den Chlorhyrdrats. Das Chlorhydrat ist verhältnismässig schwer
löslich in kaltem Wasser.
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Die Stickstoffbestimmung ergab:
0,1793 g Subst.: v = 21 ccm N*, t = 18°; p = 756 m 2

Versuche ,

für C9H18N2SA ber.:

gef.:

N = 12,8 %

13,1%.

den

dem

«

Esothioharnstoff

entsprechenden

«

Esoharnstoff

darzustellen.

a) Vermittels des «-Trimethylpiperidylcarbaminsäureäthylesters durch Alkoholabspaltung.

Die Versuche sind auf Seite

45 und folgende bereits des näheren wiedergegeben.

Es zeigte

sich, dass keines der angewandten Mittel imstande war, die

Alkoholabspaltung zu bewerkstelligen.
b) Aus dem a p-Aminotrimethylpiperidylsalz der Trimethylpiperidylcarbaminsäure. Auch diese Versuche führten, wie auf
der Seite 47 des näheren dargetan, nicht zum gewünschten
Resultat.

c) Durch Einwirkung von gelbem Quecksilberoxyd auf den
«-Esothioharnstoff. 0,7 g des bei 77° schmelzenden inneren
Thioharnstoffes werden in ca. 50 g heissen Wassers gelöst und
nach dem Erkalten mit etwas mehr als der berechneten Menge

(1 Mol.) gelben HgO (1 g) versetzt.

Beim Erwärmen auf dem

Wasserbad, unter öfterem Umschütteln, setzt sich der Schwefel
des Thiokörpers mit dem HgO um zu schwarzen HgS. Eine
Probe des Filtrats wird zur Prüfung, ob sich noch unveränderter

Thioharnstoff in Lösung befindet, mit HgO gekocht. Nach voll
endeter Reaktion wird abfiltriert und im Vakuum eingedampft.
Es bleibt ein zähes Öl zurück. Wird mit Äther, in dem es
unlöslich ist, ausgezogen, so bleibt nach dem Abdampfen des
selben eine geringe Menge von a p-Aminopiperidin zurück. Das
ungelöste Öl wird sodann in absolutem Alkohol aufgenommen,
der Alkohol im Vakuum verdunstet;hierbei bleibt ein dickes schwach
gelbliches Öl zurück, das beim Reiben mit etwas Äther allmählich

erstarrt. Der Schmelzpunkt der Krystalle liegt bei 104—106°,
also ziemlich nahe bei dem des a-Trimethylpiperidylcarbaminsauren

« p - Aminotrimethylpiperidins.

Dieser

Schmelzpunkt,

wie die Erscheinung, dass der Körper mit Salzsäure C0 2 ent

wickelt,

lassen die Vermutung aufkommen, dass vielleicht
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wohl intermediär der innere Harnstoff entsteht, dieser aber
sehr begierig Wasser anzieht und in Trimethylpiperidvlcarbaminsäure übergeht. Die Ausbeute ist leider zu einer Analyse
zu gering.

d) Beim Versuch der Chlorbestimmung im salzsauren
Esothioharnstoff durch einfaches Fällen des Chlorsilbers mittels
Silbernitrat wurde stets Schwefelsilber mit abgeschieden. Ich
vermutete nun, dass eventuell statt des Schwefels Sauerstoff

in den Komplex getreten sei. Zu dieser Untersuchung leitete
ich zur Fällung des überschüssigen Silbers Schwefelwasser
stoff in die Lösung und dampfte das Filtrat im Vakuum
ein.

Es hinterblieb aus 0,4 g Hydrochlorid ca. 0,1 g eines

bei 182—183° schmelzenden, gelblichen

Körpers,

der in

den gewöhnlichen Lösungsmitteln (Chloroform, Alkohol, Äther,
Benzol, Petroläther) unlöslich, aber leicht löslich in Wasser war.

Die Sti«kstoffbestimmung ergab einen, für das sal
petersaure Salz des a p-Am inotrimethy lpiperid ins
stimmenden Wert.
0,0581 g Subst.: v = 11,3 ccm N 2 , p = 762 m 2, t == 22 °,

für C8H20N4O« ber.:

gef.

N = 21,54%

22,10%

Somit zerstört das salpetersaure Silber den Esothioharn

stoff unter Zurückbildung von a-para-Aminopiperidin.
Zur Konstitutionsbestimmung des Esothioharnstoffes.

Wie schon früher besprochen, diente hierbei folgende
Überlegung als Richtschnur: Für die Stukturformel des inneren
Thioharnstoffes können folgende zwei Formelbilder in Betracht
kommen:
I.

H

II.

N-H
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Entweder es liegt ein innerer Thioharnstoff vor, oder der Körper
stellt ein Senföl dar.
Für Formel 1 spricht die neutrale
Reaktion des Harnstoffes; nach Formel 2 müsste der Körper

analog den symm. Thioharnstoffen alkalisch reagieren.

Gegen die Formel 2 spricht folgendes:
a) Schon Harri es hatte versucht, eine Kondensation mit
Anilin zu bewerkstelligen, die gemäss der zweiten Formulierung
des Esothioharnstoffes zu folgendem Körper hätte führen sollen:

NH(CH.,) 3 C5H„NH—CS—NHCfiHs.

Er hatte fast quantitativ den Esothioharnstoff wieder zurück
erhalten, ohne dass eine Reaktion eintrat.

b) Ich versuchte, von demselben Gedanken ausgehend,
eine Kondensation mit a-Aminopiperidin, wobei ein symm. Thio
harnstoff folgender Struktur wohl zu erwarten gewesen wäre:

HN(CH,)8C5H«NH—CS-NHC.H.(CH,) 8 NH.
Zu diesem Zweck löste ich 0,4 g inneren Thioharnstoff
in ca. 6 g abs. Alkohols und versetzte die Lösung mit 0,3 g

rt-para-Aminotrimethylpiperidin, ebenfalls in abs. Alkohol gelöst.
Auf dem Wasserbad steigerte ich die Temperatur auf 60°, ohne
dass die Ausscheidung eines festen Körpers eintrat. Nach dem
Abkühlen und Einengen der Lösung im Vakuum versetzte ich
dieselbe mit konzentrierter Salzsäure, wobei ich einen krystallinischen Niederschlag erhielt. Es resultierten etwas über
0,4 g des salzsauren Esothioharnstoffes, dessen Sp. bei 254 bis
255° liegt. Der Harnstoff wurde hieraus wieder in Freiheit ge
setzt, ich erhielt annähernd die gleiche Menge, von der ich
ausgegangen war, vom bekannten Sp. 77 °.

So trat also auch bei diesem Versuch nicht die erwartete

Senföl-Reaktion ein, welcher Umstand ebenfalls für die Annahme
der ersten Formel, einer inneren Bindung, spricht.
Die Resultate über Untersuchungen der Einwirkung von
Schwefelkohlenstoff auf die

p - Aminotrimethylpiperidine

und

von Jod auf die Thiocarbaminate seien in folgender Weise

zusammengestellt.
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Einwirkung von Jod
auf dieThiocarbaminate

Einwirkung von CS2

a a symm.Thioharnstoff
a a Thiocarbaminat

« p-Aminotri

methylpiperidin

Sp. 205-206°
Sp. 144-145°, labil ob symm.Thioharnstoff
n b Thiocarbaminat

Sp. 199—200°

Sp. 187—188°, stabil

und Esothioharnstoff

Sp. 77°

ß p-Aminotri

ß a Thiocarbaminat

ß a symm.Thioharnstoff

Sp. 183—184°, labil

methylpiperidin

ß b Thiocarbaminat

Sp. 163—164°
ßb symm.Thioharnstoff
Sp. 171—172°

Sp. 197°, stabil

B. Über weitere Versuche, die a und ß para-Aminotrimethyl-

piperidine in Körper mit Brückenbindung umzuwandeln.
I. a-Reihe:
Einwirkung von Thiophosgen auf a p-Aminotrimethylpiperidin.

1,5 g Base wird mit 0,7 g Thiophosgen, beides in abs.

Äther gelöst, unter guter Eiskühlung allmählich versetzt.

Es

fällt sofort ein schöner weisser Körper aus, der schnell filtriert
und mit Äther gewaschen werden muss, da er sehr leicht
Wasser anzieht. Ausbeute 1,5 g. Der Körper kann nicht
umkrystallisiert werden. Er ist leicht löslich in absolutem
Alkohol und Wasser. Beim Kochen mit absoluten Alkohol tritt
Sft&gt;-Geruch auf.

Im Vakuumexsikator getrocknet, wurde der bei ca. 180°

schmelzende Körper analysiert und dabei verhältnismässig gut
stimmende Werte für das salzsaure Salz eines symm. Thioharn-

stoffes gefunden.
0,1943 g Subst. ergaben: 0,1355 g Aga,
0,1553 g

' „

„

0,2802 g C0 2 und 0,1407 g H ä 0,

für C17H36N4SCI gefunden:
C 49,2 %
H 10,1 %

berechnet:
51,3%
9,1%

CI 17,23%

17,6%

t

43

Wie die folgende Untersuchung ergab, liegt hierbei wohl
ein

Gemisch der

« a-

und

ab-symm. Thioharnstoffhydro-

chlorate vor.

Die Trennung beider Harnstoffe resp. die Isolierung des
a b-Thioharnstoffs war mit grossen Schwierigkeiten verbunden.

Durch NaOH'war aus der wässerigen Lösung ein durch Äther
nicht weiter zu behandelndes, schmieriges Produkt erhalten.
Dagegen erhielt ich nach vorherigem Erhitzen des Körpers im
Reagensrohr (offen) auf ca. 122° im Schwefelsäurebade, wobei ein
Aufblähen des Salzes stattfand, durch Natronlauge ein Gemisch
der symm. Thioharnstoffe; aus diesem konnte auf folgende Weise
der ab-symm. Thioharnstoff vom Sp. 198—199° gewonnen
werden, der mit dem auf die bereits beschriebene Methode
bereitetes Produkt gemischt, eine Sp.-Depression von nur
3—4° ergab und deshalb mit ihm als identisch bezeichnet
werden kann. Aus dem Äther fällt nach kurzer Zeit von selbst
ein weisser Körper aus, der sofort abfiltriert nach dem Umkrystallisieren aus Essigäther, den Sp. 198—199° besitzt. Das später
ausfallende Produkt schmilzt bei ca. 130° (ungenau) ist ein
nicht weiter zu trennendes Gemisch der a a- und ab-symmetr.

Thioharnstoffe.
Durch das Erhitzen scheint also eine teilweise Umlagerung
des salzsauren a a-symm. Thioharnstoffes

in

den n b-Körper

stattgefunden zu haben, weil anscheinend der in grösserer
Menge vorhandene a b-Thioharnstoff zuerst ausfällt.

Einwirkung von Chlorkohlensäureäthylester auf das
« p-Trimethyl-Aminopiperidin.
Chlorhydrat vom «Trimethylpiperidylcarbaminsäureester.
H

H

H

C=0

H

H

H

OC2H5
CH,CH 3

N-H (HCl)
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1 Mol. der Base (1,18 g) wird mit 1 Mol. Chlorkohlen
ester (1,1 g), beides in Äther abs. gelöst, unter Kühlung ver
setzt.

Die Masse erstarrt sofort zu einem weissen Krystallbrei,

der abfiltriert und im Vakuum-Exsikator getrocknet wird.

Der

Körper schmilzt bei 244—245° unter geringer Braunfärbung.
Die Ausbeute beträgt 1,7 g.
Das Chlorhydrat ist löslich in Wasser, abs. und gewöhn
lichem Alkohol sowie in Eisessig, dagegen unlöslich in Äther,

Benzol, Essigäther. Die Chlorbestimmung des nicht umkrystallisierten Salzes ergab:
0,2130 g Subst.: 0,1248 g AgCl,
0,0835 g

„

0,0490 g AgCl.

CI berechnet 14,2%, gefunden 14,54 resp. 14,5%.
a - Trimethylpiperidylcarbaminsäureester.

C11EI22N2O2.
Das salzsaure, eben beschriebene Salz wird mit 23%

Kalilauge im Überschuss versetzt und das ausgeschiedene Öl
ausgeäthert.
Nach dem Verdunstenlassen des Äthers im
Vakuum hinterbleibt ein schwach gelbliches, dickes Öl, das bei
12 mm Druck von 148—150° als dickes, farbloses Liquidum

übergeht.
Es krystallisiert auch bei längerem Stehen
Vakuum nicht (zum Unterschied vom ^-Produkt).

im

Die Elementaranalyse ergab:
0,2561 g Subst.:

v — 27,5 ccm N 2 , t=ll°, p = 751,8 mm,

0,2748 g
0,1320 g

0,5950 g CO2 und 0,2576 g Hs O,
0,2973 g CO* und 0,1245 g EDO.

„
„

für CnHsaNaOa berechnet:
N 13,08%

C 61,68%

gefunden:
12,68%
1. 58,1 °/o
2. 61,45%
1. 10,48%

H 10,28%
Pik rat.

2. 10,54%

Aus der ätherischen Lösung des Esters wird durch eine
ätherische Auflösung von Pikrinsäure das gelbe Pikrat in

Würfeln quantitativ ausgefällt.

\
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Dasselbe ist löslich in Wasser und abs. Alkohol, unlöslich

in Äther, Benzol, Essigäther.

Nach dreimaligem Umkrystalli-

sieren aus abs. Alkohol schmilzt es bei 208—209°.
Analyse: 0,1114 g Subst.: v = 14,8 ccm N 2 , t = 12°,
p == 766,7

0,1700 g

„

m1 2 ,

0,2877 g C0 2 und 0,0899 g H a O,

C17H25O9N5 ber.:
N 15,80%
C 46,05%
H 5,64 °/o

gef.:
15,77%
46,16%
5,91 %

Versuche zur Alkoholabspaltung

aus dem u-Trimetbylpiperidylcarbaminsäureester.

H

1. Destillation des salzsauren Esters mit ZnCl:

Bei ziemlich hoher Temperatur (150°) destillieren zwei
verschiedene gelbliche Flüssigkeiten, von denen die grössere
Menge durch den Sp. des Pikrats als Ausgangskörper identifi
ziert wurde.

Das andere, nur in geringer Menge übergegangene Pro
dukt lieferte kein Pikrat.

Sein Geruch war ähnlich dem von

Acetamid.

Die sehr geringe Quantität desselben gestattete leider
keine nähere Untersuchung.
2. Destillation mit geschmolzenem Natriumacetat:
Der Ester destilliert im Vakuum bei 148—150° fast
quantativ, ohne vom Natriumacetat angegriffen zu werden.
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3. Mit Phosphorsäureanhydrid findet regelmässig eine Ver
kohlung der ganzen Reaktionsmasse statt.
4. Erhitzen des salzsauren Salzes mit Phosphoroxychlorid:
Der Ester löst sich beim Erhitzen mit POCI3 mit schwachrosa Farbe auf. Die Lösung wurde nun in Wasser gegossen
und nach dem Versetzen mit NaOH ausgeäthert. Nach dem

Einengen des Äthers wurde mittels des Pikrates eine geringe

Menge des Ausgangs-Produktes nachgewiesen.
Die Hauptmenge scheint als phosphorsaures Salz in
Lösung geblieben zu sein, da ja die Bildung der Phosphorsäure
aus POCI3 und H&gt;0 vorauszusehen ist.

Um das zu verhindern,

wurde bei weiteren Versuchen das überschüssige POCI3 im
Vakuum bei 45° abgedampft und nun das dicke, phirsichrote
Öl in Wasser gelöst und mit KüC03 versetzt.

Aber auch hier

bei wurde der Ester zurückerhalten, der durch das Pikrat identi
fiziert werden konnte.
5. Mit konzentrierter rauchender Salzsäure viermal zur

Trockene verdampft, setzt konzentriertes Kal.-Carbonat ebenfalls
den Ausgangskörper in Freiheit.
6. Nun wurde der Ester 6 Stunden mit gewöhnlicher Salz
säure im Einschmelzrohr erhitzt, dann eingedampft und mit

Kal.-Carbonat versetzt. Der ausgeschiedene Körper ergab eben
falls das bekannte Pikrat vom Sp. 208—209°.
Einwirkung von Kohlensäure auf das a p-Aminopiperidin.

Carba m i nat NH(CHa)3 C5 H«NH—COOHjNHsCrTUO^NH).

Durch Einleiten von Kohlensäure, die durch K2CO3 von
Salzsäure, durch konz. H2SO4 von Wasser befreit wird, in die
abs. ätherische Lösung von a p-Aminopiperidin entsteht sofort

die Abscheidung des Carbaminates, das wegen seiner hygro
skopischen Eigenschaften schnell abgesaugt und dann mit
Äther einmal gewaschen wird. Der Schmelzpunkt liegt bei
112°.

Der Körper ist leicht löslich in Wasser, absolutem und

gewöhnlichem Alkohol, dagegen unlöslich in absolutem Äther,
Benzol und Toluol.
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Die Stickstoffbestimmung gibt für das Carbaminat einen
gut stimmenden Wert.
0,0728 g Subst.: v =• 11,1 ccm N ä , t==24", p = 751.8 mm,

für CiütiasCUOo ber.:
N 17,06%

gef.:
17,35%.

Die Versuche, aus diesem Derivat den dem Esothioharn-

stoff entsprechenden Harnstoff mittels Phosphorsäureanhydrid,
Phosphoroxychlorid,
Wärme

zu

Zinkchlorid

erhalten, schlugen

und

Natriumacetat

ebenfalls fehl,

in

der

nur mit dem

Unterschiede, dass hier jeweils die Carbaminsäure unter Ab
spaltung von a p-Aininotrimethylpiperidin bezw. Kohlensäure
zerstört wurde.

Dieselben wurden so ausgeführt, dass das Carbaminat mit

jedem der vier vorgenannten Reagentien im Vakuum langsam
erhitzt wurde (die Temperatur wurde allmählich auf ca. 100°
gesteigert). Das Destillat, wie der aus dem Rückstand durch

Kalilauge

in

Freiheit

gesetzte

Körper

wurde

mittels

des

Pikrates bei allen Versuchen als a p-Aminotriinethylpiperidin
identifiziert.

II. ß-Reihe.
Einwirkung von Tbiophosgen auf ß p-Aminotrimethylpiperidin.

Der Versuch wurde genau nach derselben Methode, wie
in der a-Reihe ausgeführt. Das hier ähnlich, wie bei der
«-Base, ausfallende Gemisch der salzsauren Salze der sym
metrischen Thioharnstoffe wurde schon beim Abfiltrieren teil

weise schmierig. Im Vakuum-Exsikator vollkommen getrocknet,
ergab die Cl-Bestimmung einen genügenden Wert, der dafür
sprach, dass wiederum ein Gemisch der symm. Thioharnstoff-

hydrochlorate vorliegt.
Subst.: 0,1804 g ergab 0,1790 g AgCI.
CI ber. 17,6 %, gef. 17,07 %.
Trotz grosser Sorgfalt gelang es mir aber nicht, aus
diesem Salzgemisch die symm. Thioharnstoffe weder als Ge
misch in krystallisiertem Zustand zu erhalten, noch eine

Trennung desselben auszuführen.

ä
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Einwirkung von Chlorkohlensäureäthylester auf das

ß p-Aminotrimethylpiperidin.
Chlorhydrat des /S-Trimethylpiperidylcarbaminsäureesters.
HN(CH,)3C5H 6 NH-C02 C2 H 6 . HCl.

1 Mol. der /?-Base (2,2 g) wird mit 1 Mol. Chlorkohlen
ester (2,3 g), beides in ätherischer Lösung, unter Eiskühlung
versetzt.
Die Flüssigkeit erstarrt sofort zu einem feinen,
weissen Krystallbrei vom salzsauren Ester. Die Ausbeute beträgt
3,7 g. Der Schmelzpunkt liegt bei 253—254°; er ist zugleich
Zersetzungspunkt.

*

Das Chlorhydrat ist löslich in Wasser, Alkohol und Eis

essig, unlöslich in Äther, Benzol, Toluol, Essigäther.
Analyse: 0,1662 g Subst.: 0,0974 g AgCl.
Berechnet:

Gefunden:

CI 14,2%

14,49%.

/Ü-Trimethylpiperidylcarbaminsäureester.
C11H22N2O2.
Derselbe wird

aus

dem

salzsauren

Salz durch

über

schüssige 23 % Kalilauge in Freiheit gesetzt und in Äther auf
genommen.

Nach dem Verdunstenlassen desselben im Vakuum bleibt
ein farbloses zähes Öl zurück, das bei 151—152° unter 12 mm
destilliert. Die Elementaranalyse liefert von diesem Produkt

folgende Resultate:
0,2561 g Subst.: 0,5812 g C02 und 0,2369 H-O.
0,

v = 23,9 ccm N&gt;, t = 24°, p = 761,7 mm.

Für CnH 2 2N 2 02 berechnet:

Gefunden:

N 13,08%
C 61,68%
H 10,28 %

12,82%
61,89%
10,11 %

Bei längerem Stehen im Vakuum wird das Öl krystallinisch.
Es bilden sich scheinbar rhombische Doppelpyramiden, deren
Prismenflächen parallel zur Basis quer gestreift sind. Der

Schmelzpunkt liegt bei 68°,
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P i k r a t.

Das Pikrat wird erhalten durch Fällen der alkoholischen
Lösung mit einer gleichen Lösung von Pikrinsäure, wobei es

sich als feinpulveriger Niederschlag abscheidet.
Aus abs. Alkohol umkry.stallisiert, resultieren schön aus

gebildete lange Prismen, die bei 164—165° schmelzen.
Sie sind löslich in Wasser, absolutem und verdünntem

Alkohol, unlöslich in Äther, Benzol, Toluol.

Analyse:
0,1256 g Subst.:

v = 17,9 ccm Na, t = 23°, p = 761,8 m 2 .

Für C17H25N5O9 berechnet:

Gefunden:

N 15,80%

16,11%.

Einwirkung von Kohlensäure auf das ß p-Aminopiperidin.

Carbaminat NH(CH.)sC»H6NH- COOH(NHaC5H«(CH s )aNH).
Durch Einleiten von Kohlensäure, die durch konz. K2CO3Lösung von Salzsäure und durch konz. H2SO4 von HaO ge

trocknet ist, in die ätherische Lösung der ß-Base entsteht sofort
die Abscheidung des /?-Piperidylcarbaminates, das wegen seiner

hygroskopischen Eigenschaften schnell abgesaugt und einmal
mit absolutem Äther gewaschen wird. Der rein weisse Körper
schmilzt, über H2SO4 konz. im Vakuum getrocknet bei 92°. Er
ist löslich in Wasser, absolutem und gewöhnlichem Alkohol, in
Essigäther, Benzol und Aceton in der Hitze; durch Äther und
Petroläther wird er nicht in Lösung gebracht.

Analyse:
0,1308 g Subst.: v = 20,1 ccm Na, t = 24 u , p = 760 mm.

Für C19H38N4O* berechnet:

Gefunden:

N 17,08 %

17,2 %.

Dieser Körper wurde analog dem der a-Reihe mittels

PsCL, POC1, ZnCL und geschmolzenem Natriumacetat behandelt,
in der Erwartung, einen dem a-Esothioharnstoff entsprechenden
inneren Harnstoff zu erhalten, aber mit demselben Erfolge, wie
in der a-Reihe. Die Carbaminsäure wurde zerstört unter Zerfall

in ß para-Aminotrimethylpiperidin und Kohlensäure.

i

I

-
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II. Teil.

Über einige Semicarbazone und Phenyl
hydrazone des Vinyldiacetonamins,
Benzaldiacetonamins und Triacetonamins.
Die Versuche wurden hauptsächlich zu dem Zweck aus

geführt, um für die wichtigeren zyklischen Acetonbasen
charakteristische Derivate zu finden, die gestatten würden, die
selben leicht zu identifizieren.

Es hat sich aber dabei gezeigt,

dass keines der angewandten Reagentien (Semicarbazidchlorhydrat, Phenylhydrazin und Nitrophenylhydrazin) besonders
hierzu geeignet ist; es empfiehlt sich vielmehr immer noch,
die schon bekannten 1 ) leicht darstellbaren und schön krystallisierten
Oxime zum Nachweis zu benutzen.

1. Semicarbazone.
a) vom Vinyldiacetonarain.
NH(CH 3 ) 3 C5 H 6 N-NH-CO-NH 2 , Sp. 196-197°.

2,5 g Semicarbazidchlorhydrat werden in 8 g Wasser ge
löst und mit 3 g Base versetzt. Es findet keine Ausscheidung

statt; mittels gesättigter Kaliumcarbonatlösung scheidet sich
aber ein Öi ab, das in Äther unlöslich ist und durch längeres

Reiben krystallinisch wird.
sation.

Äther beschleunigt die Krystalli-

Die Ausbeute an diesem Produkte beträgt 6 g; das

selbe ist aber stark alkalihaltig und wird deshalb zur Befreiung
vom Alkali in absolutem Alkohol gelöst. Nach dem Einengen
desselben werden die ausfallenden und abfiltrierten Krystalle
bis zur Schmelzpunktskonstanz zweimal aus der öfachen Menge
x) loc. cit
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Benzol umkrystallisiert.

Sp. 196—197°.

Zur Analyse wurde

das Semicarbazon im Trockenschrank bei 100° getrocknet.
0,1231 g Subst.: v = 29,1 ccm Na, t = 9°, p = 751 m s .

0,1246 g: 0,2502 COa und 0,1048 g H 2 0.

^ür CsfiisNiO berechnet:
N 28,28%
C 54,54%
H 9,09%

Gefunden

27.97 %

54,76 %
9,40 %

Das Semicarbazon wird in abs. Alkohol gelöst und mit
wasserfreier Oxalsäure in abs. ätherischer Lösung versetzt. Es
fällt sofort das Oxalat aus, welches in den gewöhnlichen

Lösungsmitteln, Äther, Benzol, abs. Alkohol, Essigäther, Toluol
unlöslich ist, in Wasser und viel gewöhnlichem Alkohol aber
zur Lösung gebracht werden kann. Aus letzterem zweimal um
krystallisiert, schmilzt es konstant bei 182°.

Stickstoffbestimmung:
0,1029 g Subst.: v = 17,3 ccm N 2 , t = 12°, p = 750,5 m 2 .

Für CnHaoNiOs berechnet:

Gefunden:

N 19,44%

19,54%.

Das Pikrat, das in schmieriger Form ausfällt, kann nicht

zur Krystallisation gebracht werden.
Einwirkung von salpetriger Säure auf das Semicarbazon.

1 Mol. Semicarbazon (0,5 g) wird in 2 Mol. verdünnter
Salzsäure gelöst und dazu 1 resp. 2 Mol. Natriu.nnitrit (0,4 g
resp. 0,8 g) in konz. wässeriger Lösung unter Eiskühlung ge

geben Durch konz. Kaliumcarbonat wird ein Öl erhalten, das
als Vinyldiacetonamin identifiziert wird. Durch die salpetrige
Säure wird also die Semicarbazongruppe zerstört.
b) vom Benzaldiacetonamin.

1,3 g feingepulvertes Benzaldiacetonamin werden in die
wässerige Lösung von 0,7 g Semicarbazidchlorhydrat allmählich
unter Umschütteln eingetragen. Es findet keine Ausscheidung
statt.

Dieselbe erfolgt erst durch Zusatz von konz. Kalium-
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carbonatlösung und zwar in öliger Form.

das Öl fest,

(Ausbeute 1,9 g.)

Durch Reiben wird

Das Produkt ist alkalihaltig,

deshalb wird es mit abs. Alkohol aufgekocht und vom Kali

abfiltriert. Aus dieser alkoholischen Lösung kann der Körper
nur nach vollständigem Verdunsten des Lösungsmittels im
Vakuum gewonnen werden. Die Stickstoffbestimmung dieses
Rohproduktes ergibt 19,2%, statt der berechneten Menge
21,5 °/o. Um den Körper reiner zu erhalten, wurde er mit
Äther ausgekocht.
Dabei sollte etwa unverändertes Benzal
diacetonamin, womit das Semicarbazon verunreinigt sein konnte,
weggeschafft werden. Aber auch das hieraus resultierende

Produkt, das ebensowenig, wie der bereits analysierte Körper
zur Krystallisation gebracht werden konnte, ergab den zu

niedrigen N-Wert 19,5%, statt 21,5%.
c) vom Triacetonamin.

Es wurden 1,7 g der Acetonbase mit 1,1 g Semicarbazid-

chlorhydrat, beides in wässeriger Lösung, versetzt, wobei keine
Ausscheidung erfolgte. Durch konz. Kaliumcarbonat schieden
sich 2,5 g eines stark alkalihaltigen Körpers aus. Mittels abs.
Alkohols davon befreit, resultieren aus dem Alkohol schöne,
weisse Krystalle, die in Wasser, absolutem und gewöhnlichem
Alkohol leicht, in Äther, Benzol, Toluol nicht löslich sind. Der

Schmelzpunkt liegt bei 219—220°.
Die Elementaranalyse ergab:
0,1222 g Subst.: v = 27,6 ccm N 2 , t = 12,5°, p = 753,1 mm.

0,1119 g

„

0,2323 g C02 und 0,0949 g FLO.

Für C10H20N4O berechnet:

Gefunden:

N 26,5 %
C 56,6%
H 9,5 %

26,51 %
56,3 %
9,48 %

2. Phenylhydrazone,
a) vom Vinyldiacetonamin.

1 Mol. der Acetonbase wurde zu 1 Mol. Phenylhydrazin,

letzteres in der gleichen resp. doppelten, dreifachen, fünffachen
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Menge 50 % Essigsäure gelöst, gegeben.

Es schied sich auch

im Eisschrank nach wochenlangem Stehen nichts aus. Nach
dem Verdünnen mit Wasser wird durch konz. Kaliumcarbonat

ein zähes, gelbliches Öl isoliert, das sich aber nicht zur Krystallisation bringen lässt. Nach dem Lösen in Äther und Ab
dampfen desselben hinterbleibt ebenfalls eine nicht weiter zu
behandelnde zähe Masse.

Aus der ätherischen Lösung fallen, durch Oxalsäure und
Pikrinsäure in Äther gelöst, die Salze gleichfalls ölig aus. Die
selben lassen sich nicht in krystallisierten Zustand überführen.
Es gelang mir nicht das Nitrophenylhydrazon vom Vinyldiacetonamin nach der üblichen Methode in 50% Essigsäure
lösung darzustellen, mit diesem Reagens trat keine Reaktion
ein.
b) vom Benzaldiactonamin.

Nach der beim Vinyldiacetonamin angegebenen Weise
wurde das Phenylhydrazon ebenfalls als Öl erhalten; es miss
langen alle Versuche, den Körper in einer zur Analyse ge
eigneten Form zu bekommen.
Nitrophenylhydrazon vom Benzaldiacetonamin.

1 g Nitrophenylhydrazin wurde in 50 g 50 % Essigsäure
gelöst und mit der essigsauren Lösung von 1,3 g Benzal
diaceton in der Kälte versetzt. Nach einigen Stunden Stehens
im Eisschrank schied sich ein gelber Körper ab. 1,9 g Aus
beute. Derselbe ist löslich in Wasser und Aceton, unlöslich in
abs. Alkohol und Äther, Benzol. Zur Analyse wurde das Pro
dukt mit Benzol gekocht, um es von unverändertem Nitrophenyl
hydrazin zu befreien, und dann aus Aceton umkrystallisiert.

Die Analyse des bei 105—106° schmelzenden Körpers ergab:
0,1258 g Subst.: v = 17,8 ccm N 2 , t = 13°, p = 768,4 mm.

0,1342 g Subst.: 0,3334 g C0 2 und 0,0816 g H 2 0.
Für C 1 9H 22 N4Ö 2 berechnet:

Gefunden:

N 16,6 %
C 67,4 %
H 6,5%

16,88 %
67,74 %
6,8%
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c) vom Triacetonamin.

1,5 g Triacetonamin werden in 3 g 50% Essigsäure ge
löst und mit 0,9 g Phenylhydrazin in 2 g 50 % Essigsäure
versetzt.

Es scheidet sich innerhalb 24 Stunden im Eisschrank

nichts aus.

Durch

konz. Kaliumcarbonat lässt sich ein

hellgelber

Körper ausfällen der in Wasser, absolutem Alkohol, Essigäther
löslich, unlöslich in Äther und Benzol ist.
Sowohl durch Verdunstenlassen des Alkohols und Essig
äthers, wie durch Fällen mit absolutem Äther wird stets ein
Öl erhalten. Nach der Abtrennung vom Alkali wurde der
Alkohol vollkommen zur Trockene im Vakuum verdampft, wobei
Sp. 153 — 154°. Die N-Be-

ein fester Rückstand hinterblieb.

stimmung ergab 13,41 %, statt der berechneten Menge 17,14%.
Das Nitrophenylbydrazin

des Triacetonamins konnte nicht erhalten werden, da keine
Reaktion der beiden Komponenten miteinander eintrat.

Vorliegende Arbeit wurde im chemischen Institut der
Universität Kiel Oktober 1906 begonnen und im November
1907 vollendet.
Herrn Professor Dr. C. Harries, der mir die Anregung
zu dieser Untersuchung gegeben und mich sowohl bei ihrer

Ausführung als auch durch Gewährung des Ausgangsmaterial
stets in liebenswürdigster Weise unterstützt hat, gestatte ich mir
auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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