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I)iese cyclisehe Verbindung zeigt auch tlie Rcak- tioneneinesB-Keronsiinreesters,
charakteristischist ihle
schtin blaue Reaktion mit lCisenchlorid.
Succinyliliessigriure,CrH,uOu.
Die \rerseifung des llsters gelingt leicht mit konz.
salzslure. Itlan liist den Irlster in b reiren konz. salzslure und l[0t einige Stundenbei gewtilrnlicher'femlreratur steben. S'ild dann die Slure im Ilxsiccator iiber.
Atznatron verdunstet,so bleibr tlie Succinyldiessigsf,,urt,
in krystallisiertemZustand zuriick. Durch Aul'liisenin
kalten Aceton und vorsichtigenzusatz von Benzol rvirtl
sie umklystallisiert unrl in farblosen,kur.zen Pr.ismen
vom Schmelzp.ll?0erhalten. Beim Sclrnelzenentweicht
Kohlensilureund es hinterbleibt ein 01, nach Geruch
und Reaktionen Aeetonylaceton.IJie Zersetztng untt:r.
AbspaltungvonKohlenslurewirtl wie bei Acetondicarbonslure tlurch Anilin katalytisch bewirkt.
Dic Succinykliessigsiiureist in \\'asser, Alkohol.
Aceton unrl Eisessig sehr leicht ltislich, dagegensehr
schwer in Ather untl fast unltislichin Benzolund Petrolflther. Sie gibt mit Eisenchloridsofbrt rote Farbreaktion.
0,1342g gtben 0,2170COl und 0,0691IlrO.
Ber. ftir CsHroOo
Gef.
C
47r,rt
49,16
H
4,gg
5,18

tr-Methylpyrroliliorrigsiurei,thylert er (-Z, b \,
CII:C-CHr-COrCrHs

|

)x-cu,

CII:Q-gHr-COrCaII,

Succinyldiessigester
reagiert leicht untl glatt mit
Aminen. Bei gelindemErwflrmenmit eiuemUberschu8
von konzentriertem
wl8rigem IIeth.r'laminrcetat
liist sir.b
der lister und liefert sein Pyrrolderivat in quantitativer
Ausbeute. \\'enn eine Probe keine l)isenchloridrcaktioir
mt*lL#ib[-s&ugt Mtsnen-f.trbltx+rn
Kili

usw' 15
Synthese
llillstiitter undBommer, Eineuollstiindige
sttittbrei ab und reinigt ilas Proilukt, das tlic typischett
Pyrro}'eakt,ionen zeigt, durch umkrl-stallisieren auB
Alkohol.
0,1402g gtben 013165CO, und 0'0974lIsO'
Gef'
Rer. fiir CrsHrlO{N
61,5?
61,62
c
7171
?,5ti
Il

Der I\IethylIyrroldiessigester krystallisiert aus
warmcm Alkohol in schiincnlaugen,mitunter domatisch
ist
begrenztenPrismen Yom Schmelzp'163-1640' Er
sol'
ip \\'asser unliislich, in clen iiblichen organischen
veuzienwarm leicht, ktlt schwer liislich'

I I . Eine vollstiindigeSynthesevon r Ekgonin
und von TroPinon:
von Jliclnrd

llitlstiitter rtnd 'llar

Bontmcr'

Theoretischor TeiI.
'l'ropinsist in den
IDiuev0llstiindigesynthesedes
worden,derenBe,lahren1{)01ntttl 1902verii{Ientliclrt

tlercn
{eutulg ntrl rlie einer I(onstitltiolsbestiitigung untl
Abbaus
Mct[otlg im wesentlichen eitrc Umkchrttng des
'fropin war tlann das
war'
zu den Cycloheptantlerivatetl
llinrvirAusgaDgsmatcrial einer 0ocainsytttltese. Durch
'I r opinons
des
rung von l (ohlensilulc auf ilas Nat r ium salz
und A. Rodet) nt:bene n t . s t c h e nn a c h I l . \ \ I i l l s t l l t t e r
llcdukei nandcl sei ne o- und c- car bonst iut 'e,dic dur ch
:
tion ntil Natriumitntttlgant
t) Iltr..rl. d. r:hern,
Gr.s.:ll, 115?(1901)untl dieseAunnlcnl]!ti'
12 (1$02).
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cHr-ctI-cH
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itl
uH.-cII-CIlr

c'r-gg-cu-coo'

c'r-c11-r"-ro,,,

cgr-ctl-

cHr-cH-cHr
cHr-ct1-cltl

t
I

| **",4" | +",,d"o"I
cEr

\ cHr-cH-cH

rtl

!

--I {*{fi','f
..[r-,,
dn,-ou- -du, I

N-CH' C-O-COONo

tt

0&-cH-cHr

0

in O- untl C-Carbonsfluredes g-Tropins iibergehen.
Letztere ist ein r.Ekgonin. Es ist alkalibestlnilig unrl
dem aus gewOhnlichemtr)kgonin durch l)inwirkung von
d,gEkgonin sehr iihnlich; daher ist
Alkali entstehenden
die Benzoylverbinrlungseines Methylesters alg llacemat
nicht des gewdhnlichenCocains,sonderndes sogenannten
Rechtscocainserklfi,rt worden.
Der in der voranstehenden
Abhandlungbeschriebene
.succinyldiessigcster:
-co-cllr-cotcr
Hr
J"r-ro-cHt-corcrHo
bietet dio M0glichkeit, &us Citronensflure in wenigen
Schritten Cocain und Tropin autzubauen. War bei der
alten Syntheso mit ilem Suberon als Ausgangsmaterial
der entscheitlendeSchritt die Bildung tler Stickstoft'briicke im Cycloheptan,so ist irn neuen Fall der fiinfglietlrige Ring des Tropens vorgebiltlet und die Aufgabo
besteht in der Angliederungdes Piperitlinringes.Mit der
Schlie8ungdes dritten Segmenteswird tlas Molekiil des
'fropans vollstii,nilig,das geringereSpannungaufweist als
das Cycloheptan,trotztlem es in seiner Peripheriedas 0ycloheptanenthiilt. Der Sinn diesessynthetiscbenWegesist
alsodieVermeidungeiner eigentlichen
Cycloheptanbildung.
.Succinyldiessigoster,
ein 7-Diketon, liet'ert mit Anrrnouiak und Aminen Pyrrolderivate, tlie sich mittels einer
neuonVerbesseruDg
derPlatinmotbode,
n[mlich mit satterr r t o f f h n l t i g eI 'm
l a t i nn a c hH . W i l l s t [ , t t e r u n t lD . , I u 1 1 u t r t r l .
t) ller. d. d. ebem.Ges. 6t, 70? (lglE).
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rn, den Pyrrolidinen hytlrieren lassen. Der N-Metbyl'
pyrrolidindiessigestererf[hrt bei tler Einwirkung von
Natrium und lhnlichen Kondensationsmittelndie Yon
W. Die c km an n r) entdeckte intramolekulareAcet.
die bei der.IJildung von Cyclo'
essigesterkondensation,
einen glatten
pentanon- und -hexanoncarbonslureester
Verlauf nimmt, einen wenig befriedigendenfreilich bei
dem Cycloheptanderivataus Korksflureester.
\\/ir erhielten nach dieser trIethotleden Ester tler
tler Cocaindes Zwischenproduktes
Tropinoncarbonsfi,ure,
s y n t h e s ev o n W i l l s t I t t e r u n t l B o d e :
CH-C -CHr-COrCrE,
cIIr-CO-CHr-COiCrHr
->
->
I
|1 , / )N-cu,
I
CH:C-CHr-COrCrHr
N -IlIethyl pyrrol d i essigeater

cBr-co-cHr-coicrH6
Suecinyldiessigester

CHr-CH-CH-CO|C![I6

cHr-cH-cur-cororH6

|
)*-cH,
cHr-cH-cHl
cHr-cH-cHr-corcr116
N-McthylpyrrolidindiesaigesterTropinoncarbons[ureeater
Die Ausbeute bei clieserKontlensationtles N-Methylpymolidindiessigesters,
welcher ein Gemisch der fiir die
RingschlieBunggiinstigen cis-Yerbindungund des dafiir
ungtinstigen cistrans-Isomerensein kann, betrug ein
Yiertel der Theorie.
Der Tropinoncarbonsflureesterist nicht isoliert
worden,tla seineLiislichkeitsverhiiltnissetlaftir ungtinstig
slttigt
zu scin scheinen.In den Amino-p-ketonstiureester
sich nfimlich ilie Enolgruppemit tlem basischenStiekstoff
r)
salzartig ab, iitrnlich wie bei dem Oxymethylentropinon
von der Konstitution:
C[fr- cH --c:cH
cHo-911--C-corcrllo

I
l

l--H l|
No-c

Ju,-Ji91l',
'I'ropinoncarboneIurees

ter

t I
l-ctt' 'co'o
I
.
I\'
I
l-tt I
I
cHr-cl{-_-cH,

0rymethylentropinon

r) licr. d. d. chcrn.Gee. 27, 102 und 965 (189a);diege Anneleo
817, 21 (ll,0l).
21l}rr. d. d. chenr. Ges. ifll, 959 (re00).,
Aondeu rlor Cbcrnie ltl.
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Die Verarbeitung ilos Tropinoncarbonslureestersgeschsh nacb zwei ltichtuugen. Iiiu Weg w&r fiir die
Ausbeuto bestimmend,ein zweitor fiir die Konstitution
beweisend:
des Zwischenproduktes
cHr-cH-c11,
6'II r-cH-cH-corcrHr

tl

l{-CHr CaO

CE -Cn-6q

.rrl
'I

\

lll
i

Span'
lare Kompensation,ein anderer infolge besonalerer
nung$verhiltuisse.
Das bicyclischoTropan enthii,ltdrei Segmentednrch
verbunden,die man
zwei asynmetrischeKohlenstoftatome
Rriickentrlger nennen kann. Es entspricht in tlen rf,,umlichen Verh[ltnissen, da die Beteiligung tles Stickstoffatoms kciqen Unterschietlbedingt, attderenbicycliscben
Kdrpern,z.B. dem Campher
nrrdzwar den isobir:yclisclren
O. Aschanr) eriirtert hat.
dessenRaumverhl,ltnisse
Die sfimtlichen mtiglichen Formen, tlie durch die
Kohlenstoffatome
Kombinationder beidenasymmetrischen
die
folgentlen:
sind
ktinnen,
entstehen
Dio Kombinationentl I und I d lassen sieh riiumlich
in ungezwungeller\\ieise anordnen, indem alle tlrei
Valenzender BrtickentrflgerYon vornbereinkonvergieren.
ln der Verbindungslinieder Brtickentrlger schneiden
sich die dlei Ebenen,in tlenen je eines iler Segmente
liegt. l\relches von diesen llrticke genannt wird, ist
willkiirlich. IJie Valenzen der asymmetrischenKohlenstoftatomewerden durch die Ringbiltluugnicht oder sehr
wenig aus ihren Richtungenabgelenkt.
Gegenteiligesgilt ftir ilie Kombinationenil d untt 11.
I{ier lasseu sich nicht alle tlrei Paare zusammengehtirenderValenzenzum Kongruierenbringen. Sobald
man zwei von ihnen durch Segmenteverbindet, liegen
die dritten Valenzendiesseitsund jenseits der entstandenen Flii,che. Eine nur aus einem, zwei odet' drei
Gliedern bestehendeBriicke mii8te tlie Valenzen,um sie
zu verbinden,au6erordentlichstark ablenken. Eine Verbindung zwischenderart divergierenden
lalenzen wiirde
eine noch weit stlrkere Valenzablenkungbedingenals
bei tlent sclton instabilenAnhydrid der cistrans-Hexuhydrophthalsfure.
Iuilem uran die Mdglichkeit tliesertr'ormenvet'wirft,
wirtl die Za,li der Isomeren auf die Hllfte vermintlert
(uuf tlie Korubinationend I und I d).

ri-cEs c-o

cr,-cH-ss,
Tropiuon

Cu,-611-cu-corrr
I

N-CH, CHOH

ttl

cIIr-CtI--CH,
r-Ekgonin

lieferte beim ErwiirDer Tropinoncarbonsiiureester
men mit vertllinnten Mineralsluren Tropinon, das wir
mit ilem Keton &us Tropin identifiziert haben, untl er
wurilo durch Reduktion mit Natriumamalgam in einen
Ekgoninester verwanclelt, der sich mit dem r-X)kgonine s t e r v o n W i l l s t f l t t e r u n d B o d e i d e n t i s c he r w i e s .
Von den mtiglichen vier racemischenCocainenist
also nur eines erhalten wortlen. In tler llutterlauge des
synthetischen Ekgoninesters fintlet sich allerdings in
geringer Mengeein Isomeres,das uach seinemVerhaltenr)
dem gewtihntichenCocain entspricht. Es konnte aber,
da seineMengo sehr gering war. noch nicltt untersucht
werdeu.
Die rlumllchen

Yerhilltnlsse ln der Trop&ngruppe.r)

Ecgonin enthlilt vier, Tropan zwei asynmetrische
Kohlenstoftatome.Von den hiernachberechnetenStereoisomeren kommt ein Teil in \\'egfall durch intlamolekur) Sein Jodurethylat wird von Natrouluuge sehr leicht uuter
Entbindung von Dimethylamin gespalten, wfihrend das Dorivet
des r-Ekgonius urd dag des bekannten Rechtsekgoninestera,wie im
'feil gezeigt wird, viel bestlndiger iet.
erporimentelleu
t) Vgl. den eusfilhrliohetr Abschnitt in der Diseertation von
ll. tsommer (Techn. Hochschule Ziirich l9l1).
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\Yenn ferner tlie Segmentenicht asymmetrischsubstituiert sind, wertlen die Briickentriiger Biltl und Spiegelbild untl kompensierensich intramolekular. Die beiden
Formen I d und tl I werden dadurch inaktiv und zu einer
itlentischen,einzigen Form.
Dies ist der Fall (wie von eis-Hexahydrophthalsflure'I'ropinon,von N-llethylanhyilrid)von'Iropan selbst,von
granatanin.
'Wege
Zu tlerselben Ansicht kam auf anilerem
'l'ropin
entJ, Gadamerr), als es ihm gelang, die aus
stehenaler-Tropins[ure in ihre aktiven Komponentenzn
spalten.DieserYersuchwurtle
als eineBestfl,tignngtlafiir angesehen,tlaB auch im 'l'ropin
zwei, und nwur entgegengesetzt gleiche, optisch aktive
c(
I )rv cn3
vorkommen.
I{ohlenstoffatome
Nach dem Ergebnissekdnnte
freilich Tropin ebensogtttein
Racematsein.
Die Betrachtung betraf
tlas Tropan. Bei tlen Veriintlerungenin seinemlllolektil
von der Raumlbrmel (l'ig. 1.)
:
sinddieFille zuunterscheiden
des
1 . in tlenen die innermolekulare Symmetrie
Tropans aufgehobenwird und
in tlenen Cistransisomeriein bezug auf zwei Segmente ilurch Substitution im dritten hinzutritt.
Die Cistransisomeriewertle zwecknriiBigauf das
stickstoffhaltige Segmentbezogen.
Zu 1. Eine Verlntlerung kann in der Nachbarschaft
entwerler zum d- otler zum l-Briickentrlger erfolgen.
Hiernach sintl zwei optisch aktive, entgegengesetzt
r) Arch. d. Pharm. 239, 294 und 663 ( 1 9 0 1 ) . J . G e d B m e r
u u d T . A m e n o m i y a , A r c h . d. Pharrn 2r2, I (1e04).
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ilrehentle Verbintlungen mtiglich, wirkliche Antipoden;
sie vereinigen sich zum Racemat. Dies ist der Fall
Ketotropans untl
eines mit Tropinon stellungsisomeren
tler tles Tropidins, das &us Tropin racemisch entsteht
nnd noch nicht gesPaltenwurde.
zu 2, Die cistransisomeriebeilingentlesubstitution
'l'ropannrolektils
kann ohne Sttirung der Symuretrie tles
erfolgen. I)ann entstehen Vwei optisch inaktive I"ormen
itie nicht Bi]tt unil Spiegelbild sind untl ilio sich daher
chemisch und physiologisch wesentlich unterscheiden.
SolcheIsomere werilen als Tropin untl g-Tropin (Fig. 2')'
Cflz

c!:z

l'-.*,
i/
\^

,u,{\

i-)-t'

eJl

i"(
Y*ou
,,t",\_4

"

)'

cHz

Cl{t.

Fig.2.

als Tropylamin untl g-Tropylamin unterschietlen.
In diesem Punkte weicht die Erkl[rung Yon der
auf
AnschauungGatlamers ab, iler die Cistransisomerie
den
an
tler
untl
Hydroxyl
dem
die Beziehungzwischen
Stickstoff gebuntlenen[Iethylgruppe zuriickftihrt, also
nicht in einer
voraussetzt,da0 die tlrei Stickstuffvalenzen
Ebene liegen.
Die unter 1. und 2. ertirterten veriinderungenktinnen
drittens gleichzeitig eintreten und 7,wgJ schon durch
einen einzigenSubstituenten,so beim Isotropylaminund
beim l{ydroekgonidin (Iropancarbonsiiure). Dann sind
vier Isomere m0glich (Fig. 3):
H

c00il

i;tr;
---\_,/

Fig. 3.
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Ein solcherIsomeriefall war nicht bekannt, bis vor
k u r z e mJ . v . B r a u n u n d E . M t i l l e r r ) d i e B i l d u n gv o n z w e i
Hydroekgonitlinenaus Anhydroekgoninmitgeteilt haben.
Aus alieserBeobachtungergibt sich iibrigens,ilaBAnhydroekgonindie Doppelbindungin a,B-Stellunghat. Es
entspricbb da das Carboxyl dann keine Cistransisomerie
bedingt, in rlen optischen Verhllltnissen tlem Tropidin.
Cocain,Bhgonin.
Beim Ekgonin (Tropincarbons[ure) treten tlie besprochenenVerflnderungendes 'Iropans gleichzeitig auf:
rlurch ilas Hytlroxyl wirrl Cistransisomerie
hervorgerul'en,
durch das Carboxyl wird, je nachdemes dem d- otler lBriickentrlger benachbart ist, optische lsomerie und
wiederum Cistransisomerieberlingt.
Daher sinrl Ekgonin nnd Cocain in 4d- untl in 4lFormen mtiglic.h,mithin in vier chemischverschiedenen
Racematen. Dio nebenstehende
Zeichnung,
schematische
worin die drei Tropansegmentevertikal auf das Papier
projiziert sind, stellt die acht isomerenEkgouine und
Cocainedar (Fig. 4).
Ilinsichtlich der vom Carboxyl bedingtenCistransisomerie existieren fast keine Anhaltspunkte. Da wir
i* Ilkgonin intramolekulare Salzbildung annehmen,so
.wflren wir geneigt anzunehmen,da8 von den freien
Carbonsiluronnur tlie cis-!'ormen auftreten, wodurch
sich die angeftihrten Isomeren auf die Hii,lfte yerminrlern wiirden. Ftir den Ester rles Hydroekgonidins
ist es aberJ. v. Braun und E. lliiller in der erwiihnten
Arbeit vor kurzem gelungen,die vom Carboxylbedingte
Cistransisonrerie
nt verwirklichen, indem sie Anhyilroekgoninester
einerseitsmit Platin unrl \Yasserstol[andrerseits mit Natrium und Amylalkohoholreduzierten.
Von den Cocainenund Ekgoninensind zwei optiscb
aktive und ein Racenat bekannt.
alkalilabile l-Ekgouin und das alkalistabile
r) Ber. d. d. chem. (lea. 61, 23b (l$l8).
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d-FJkgoninsinil nicht Antipotlen. Sie entsprechentlem
Tropin unil rl-Tropin unil wertlen daher als l-Ekgonin untl

,/T
/lr
rt'c//i

ioon

ll{*o*'-r"*-",
^11i,,,-J

'0fl
ftvpanOE

Jct s- ol - 3 t'anns'
c,rbo'r''du't

f'ropdn'Jtru,l,s

I
0il
0t

'ol' 2ct's '
col-.bon'cciu'ft

OE

OE

II
I
I

Tr op a:t- S trot.t's' oL' 2 tl'st's'
carbonsaure.

fcq,

Fig. a.

d,,g.Ekgoninuntersclrieden.l)IhreRacemisierungisttheo.
nicht gelungen'
.eiisrh-miiglicl,abe' bei vielenVersuchen
r'g'Ekgonin'
ist
Das synthetischerhalteneRacemat
Teil'
Erperimonteller
I. PYrroldcrlvate.
Pyrroliliemigriureithylo rter(-2'6)'
CH-C-CHr-COrCrgo

L\*t

cg-i-cHr-corcrEs
reagiert bei gelindemllrDer Succinyldiessigester
wl,rmenmitAmmonacetltrrndliistsichtlarin.Das
r; R.WilletItter

4o (1902)'
u n d A . Bode, dieso Anualen 326,
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Pyrrolilerivat krystallisiert rasch aus, es biltlet far.blose,
domatischbegrenztePrismenvom Schmelzp.T4-760,die
sich aus Alkohol gut umkrystallisieren lassen. Beim
Liegen an der Luft br[unen sie sich. In rlen organischen
L0sungsmitteln ist der Ester vier leichter liislich als
sein N-Methyltlerivat.
0,lggg g geben 0,9004CO, und 0,Og0l EtO.
Ber. fltr CuHr?OrN
Gef.
C
60,21
60,9l
H
7,17
7,20

f, -[ethylpyrrolillcrrlgrlu

I

,.{

re(-I, 6), C.H' O.N .

Der von \Yillst6tter undPfannenstiel beschriebene Athylester wird mit l0prozentiger methylalkoholischer Kalilauge eine stunde lang zum sieden erhitzt.
'l)as
auskrystallisierteDikaliumsalzfiltriert man ab und
fillt daraus mit salzslure dio freie Carbonstiure.sie ist
in \['asser ml8ig ltislich, in verdiinnter Mineratslure und
in Alkohol schwerliislich. Aus warmem \{'asserkrystallisiert sie in nieht leicht farblos zu ertaltentlen rhombenfiirmigen T6felchen, die im Schmelzpunktrohre,jo nach
der Art des llrhitzens, um 1500 unter Zerae?,ungund
Kohlensflureverlustschmelzen.
0,1104g crfordorten t t,20 ccm !/ro-NaOIl nnatett ber. I l,zt
(mit I'heuolpbthelein).
0,10E2g gaben 0,898? CO, und 0,0ggl HtO.

c
H

Ben fiir qIIrO.N
64,82
5,58

Gef.
54,?9
5r?3

Der Methylcst* bildet beim Krystallisieren au'
Alkohol lange, dtinne Prismen, die meist nadlig ausgebildet, mituntor schief abgeschnittensind. schmelzpunkt 1?0-1?10.
0,1??0g gaben 0,3814COl und 0,lt0l HrO.
Ber. flir CrtIrrOrN
Gef.
C
69,0g
b8,??
H
BrTz
6196
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Konilonrationtverruch.
gelingt innereAcet
Beim N-Dlethylpyrroldiessigester
Versuche
nicht.
IJie
wurden mit
essigesterkondensation
-[,thylat,
mit
und
ohne
Verdiinnungs.
Natriumamid und
mittel ausgeftihrt. Eine Reaktion trat schon bei 100 bis
1200 ein. aber die Produkte, obwohl in Soda l0slich untl
beim Slttigen mit Kohlensluro extrahierbar, wat'en tiefhraun und hochmolekular.
Die Syntheseeiner dem'I'ropinoncarbonsflureestcr
Verbindungerscheint
wasscrstoff[rmeren
entsprechenden
bei riiunrlicherRetrachtung der Formel ausgesclilossen.
Die SubstituentendenPyrrols sind in der Ringebeneanzunehmen. Daher wiirtle bei der VerkettungzweierSubstituenten des Pyrrols mit einem Brtickenglied ein' in
der FlbenelicgendesGebildefolgentlerFormel entstehen:
cII:c-cHr
|
\Nn\cn

.

drr:{-(rr,
]IaBe ab'
Die Valevlet wlren in auBerordentlichem
Winkel
gelenkt;in einemder Ringe wtirdeneinspringende
der
obwohl
kann
Benzol
man,
Auch
beim
aut'treten.
dafiir
gurrz
so ungiinstige Aussie'hten
Sechsring nicht
bietet, nicht &n zwei meta- otler par&stiindigeKohlenstoflutomemittels eines zwei- odet' dreigliedrigenSegmenteseinen Ring anglietlern.
Eine Ausnabne scheint das Dihydro-p'indol von
J. v. Braunr) zv betleuten. Allein die lNxistenzdieser
Verbinrlung ist nicht fiberzeugendnaehgewiesen.lhre
groBe Ahnlichkeit mit dem gewiihnlichenDihydroindol
und der Ubergangin die vom Indol nicht zu unterscheiBase le0t ftotz der Sorgtalt.
dende wasserstollH,rmere
rnit der die Reinheit der Ausgangsprodukteerwogen
wurde, den RingschluBin Parastellung sehr ungewi8
erscheinen.
t) Iler. d. d. cbem. Ges. (ir, 1271 (1912).
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IL Pyrrolldlnderlvate.

Der Dimethylesterist ilhnlich, aber schon in 6 bis
? Teilen kalten Wassers l0slich; er siedet unter 12 mm
Druck konstant bei 155,6o.
0,14?4g goben 0,3108CO, und 0'1114 [IrO.
c
H

|

2N-cH,

Es ist m6glich, daB sich der Ester aus den cistransisomeren zusammensetzt.sein sietlepunkt war aber
scharf L62,6ounter 9 mm (Quecksilberim Dampf). Er
bildet ein farbloses,diinnfliissiges
0q das alkalischreagiert
und das zum L0sen in der Kii,lte 60-?0 Teile \\'asser
'wlrme
erfordert, in der
noch viel mehr. Mit pikrinslure, Gold- und Platinchl0rwasserstoffsIure
entstehen
gut krystallisierende,schwer liisliche Salze.
r) Ber. d. d. chem Gles.46, gr20 (tglg).
!; Ber. d. d. chem. Gles.6l,
?62 (lgt8).

Gef.
5?'51
Eril6

Ber. fiir C.HrgO.N
5?,60
8,38
UethYlierun

Errch6Pfenile

g.

Das beschriebene Pyrrolitlinderivat ist ein willkommenesMaterial fiir die Untersuchungder ersclt$pfenden llethylierung. Die auffiillige Eigentiimlichkeit tles
dessen
Homologen,desTropinsiiureesters,
niichstniedrigen
.fodmethylat von Alkalicarbonat bei gelintler \\'flrme
geiiftnet wird t), ist auf
zum fles-I\Iethyltropinsflureester
zuriickB-stellung einescarboxyls zur Ammoniumgluppe
gefiihrt wortlen.z)
C[I:CII-CHt-COrCtH6

CHr-CH-CHr-COrCrlIr
l\-l

|

>N(oH,),,,I

I

c"r-lt-corcills

f, -ilethylpyrroUitia iliemigr flureithylerter,

cHt-cH-cHr-COrCrHs

Gof.
60,60
8195

Ber. fiir C'H''O.N
60,00
8,94

C
H

cHr-c'H-corcrHo
9H'-C\H-CH|-COrCrU6

usw-

0,259?g gaben 0,6??0 COl und 0120?8ErO.

Eyilrieruag.

Die Eydrierung ist nach der iiblichen Methorlemit
Platin in Eisessig nicht ausfiihrbar. Anfangswird etwas
\Yasserstoffverbraucht,die Absorptionkommt aber rasch
zum stillstand. Die von K. Hessr) angegebene
Ablntlerung, die in peinlichenAusschlu0von sauerstoffbesteht,
ist hier ohne Nutzen. Im Gegenteilgelingt die Reduktion glatt nach dem neuenverfahren von R. willstfitter
und D.. Jacquet2) mit Hilfe von sauerstofthaltigem
Platin.
10 g N-llethylpyrroltliessigester,mit 0,4b g platin_
mohr in Eisessigsuspendiert,nahmenin g stunilen unter
ftinfmal erforderlicher Aktivierung 1g60ccm \\-asserstoff
auf (reiluziefi auf 00 und 760 mm), wovon 1b0ccm vom
absorbiertensauerstof verbraucht wurden; das berechnete Volumen betrug 1784ccm.
Der Illethylester verhielt sich ebenso.
Bei der Hydrierung l6st sich der Ester im Eisessig.
Man filtriert vom Platin, verdtinnt uncl macht mit pottascho alkalisch; tlann scheidet sich der Ester iilig ab
und wird ausgeiithert.

Synthctc von r-Ehgonin

frine ooUsfiindigc

N(CHs)i

ln der Tat verhfl,lt sich der kernhomologe]lethylnach A. Piccininis) gleich:
granatsfi,ureester
/,CHr-CH-CH1-CO;

{n,
)NtcH.[,]
\i;H,-Cn-corcrE,

CrHs

->

7CH-C;H-CHr-COrCrEtr)

qtt,
t'cH!-cH-corcrH6

'

,1,ro,,,
)R,-"illstfitter,Ber.d.d.chem.Ges'2E,32?l(1895).und
31, 1534 (1898).
t) R. Willstltter,
B e r . d . d . c b e m .G e s . 3 5 , b g t ( f 9 0 2 ) '
' o; llentl. d. R. Acc. d. Lincei VIIL 2. sem., 135 (1899)'
{) Die hypothetiache Forrnel der des-Dimetbylgrunstsiiure von
Piccinini ist nun zu bcrichtigen. sis igt nicht p-, sondern nAminoslure.
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lringegenN.Methylpyrrolidin. unil -piperidin-u, ar-dicarbonsflureesterr) gonz antlers; ihre Jodmethylate sinil bestlndig.
Der Methylpyrrolidintliessigester entspricht bein
Abbau gonau seinem Vorbikl, dem Tropinsbureester:
qrlr-qH-cH!-corqEr
CE:CII-CHr-COrCrE

|

I

)n cn,)ir

clri-cH-c&-corctH6

. cHr-cH-cEr-corcrH6
I
N(CHrI

21,02mg gaben ff,etr AgJ.
Ber. fllr Cr.Hr6O.NJ
31,9

Gef.
82,4

I

Zur Aufspaltung erwiirmten wir tlas Jotlirl mit konz.
Kaliumcalbonatltisungund zws,t, um Verseifung der
l)stergruppenzu vermeiden,nur wenigellinuten bis auf
600. Das Ammoniumsalzverwandelt sich in ein oben
schwimmendes
01, das nit Ather mischbarist. Dasselbe
ist in Wasser nil8ig lOslich und reagiert alkalisch;es
r) R. Willst6tter
2065 (1e02).

a

atldiert in rascherReaktion yon DeuemJorlmethyl. Das
zweite, ebenfallskrystallisierte Jodid wird beim Kochen
mit Natronlauge unter Errtbindung yon Trimethylamin
gespalten. Beim Ansluern krystallisiert in haarfeinen
Nldelchcn ilie ungeslttigte Slure aus, die in kaltem
Wasser sehr schwer, in heiBembetrlchtlich ltislich ist.
lhr Schmelzpunktist von tler Art desUrhitzensabhl,ngig
und liegt unscharf bei 2600; die Octadi€ndislureyon
P i c c i n i n i s c h m o l zb e i 2 2 t l s .
0,1002g gaben 0,2069 COl und 0,0537 HrO.

Das Endproilukt ist eine Octadidndisiiure.Sie ist
nicht identisch mit der von A. Piccinini beim Abbau
des PseudopelletierinserhaltenenSf,ureCBH,'O.. \Vahrscheinlich enthiilt die letztere die Doppelbindungenin
lr und /r:
COiE-CH;-CB-CH-CH.-CH:CH-COF,
das neue fsomere beitte in l2z
CO'H-CH;- CE:CH- CH:CH-CII;-CO'H .
N-Methylpyrrolidindietsigesterjodmethytat.Der Ester
reagiert auch unverdiinnt mit Jodmethyl so langsam,
daB die Biltlung tles krystallisierentlen Jodmethylates
mehrere Tago erfordert. Es ist in Wasser und Alkohol
spielend,auch in Essigester leicht ltislich und krystallisiert aus der alkoholischenLiisung bei tiefem Abkiihlen
in Tlfelchen vom Scbmelzp.780.

J
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tser. fiir C.H,oO.
56144
b,g3

Gef.
56,30
5,99

Iff. flgpanderlvate.
Die Konilensation,
Die innere Kondensationdes Pyrroliiliniliessigesters
lii8t sich mit Natriumii,thylat,
Natriumamidund am besten
mit pulverftilmigemNatriummetall bewirken. Zur .Einleitung der Reaktion mu8 die Temperaturhochgesteigert
werrlen, auf etwa 1?00 (Therm. in der lUasse). Dann
wird aber so viel Wiirme frei, daB sich viel von dem
Protlukt unter Entwicklung von llethylanin zersetzen
kann. Illit einenr kleinen Kunstgriftl nlnlich durch Zusatz von Cyurol (Siedep.1?50), wird diese Gefahr vermindert unrl die Ausbeuteverbessert.
N-llethylpyrrolidindiessigsii,ureIthylesterwirtl in
Mengenvon 10 g mit dem gleichenGewicht Cymol ven
diinnt untl mit 2 g feinstem Natriumpulver in eineur
mtiglichst kleinen Ktilbchen mit abwiirts gerichtetem
Kiihler im Otbad erhitzt. l-,rst tiber 1600 tritt starkes
Aufwallen ein und es entstehtAlkohol, der zum Teil abdestilliert, zum Teil vom Natrium gebundenwird. .Es
scheint zweckml$ig zu sein,die }intfernung tlesAlkohols
ztr,begiinstigen. IUit ihm entweicht etwas llethylamin.
Die Temperatnr steigt kaum iiber L720. In 10llinuten
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ist die Reaktion beendet und tlas Produkt, tlas man
rasch abkiihlt, erstarrt zrr einer brflunlichenl![asse,die
sich in Wasser klar und mit wenig Farbe lOst. Von unverflnrlertemEster kann man nur wenig ausfi,thern.
Der Dimethylester zeigt das gleiche Verhalten bei
der Kondensation,aber die Zersetzung ist stflrker unil
die Ausboute schlechter.
Das Konilensationsprodukt enthiilt den Tropinoncarbonsflureester. Die angesluerte l_riisung gibt mit
Eisenchlorid intensive untl bestii,niligeViolettflrbung.
Beim Slttigen mit Pottasche scheidet sich tler Ester als
dickes, brfl,unlichesOl ab, ilas beim Stehen in der KiiJte
zur Krystallisation neigt. Die Liislichkeitsverhtltnisse,
nicht die einer gewiihnlichenBase, sondern eher die
einer Ammoniumverbindung,
sintl fiir die Isolierung ungiinstig. Das Rohlrrotlukt ist in Wasser spielend,in
Alkohol sehr leicht liislich, in Amylalkohol weuig, in
Ather und Chloroform fast unldslich.
Troplnon.
Das Kondensationsproduktlief'ert Tropinon durch
die Ketonspaltungbeim Kochen mit verdiinnter Schwefelslure. Die Ausbeute an entstandenemp-Ketonsd,ureester
wird ilaher durch einesder charakteristischenund schwer
ldslichenDerivato des Ketons bestimmt. Aus 8 g Pyrroliilinrliessigestergewannen wir 2,9 g Tropinonpikrat entsprechend24,8Prozent der theoretischenAusbeute;dor
Dimethylester, ebenfalls 8 g, lieferte 0,9 g Pikrat, d. i.
6,8 Proz. der Theorie.
Das Reaktionsprodukt aus 8 g llster wurde in mit
Ather iiberscbichtete 10 prozentige Schwefels[ur,eeingetragen. Nach dem Abheben der iitherischen Cymotliisung sfluerte man ilie Fliissigkeit mit stiirkerer siiure
zu einemGehaltvon 10Proz.H,SO. an und kochte einige
Stuntlen unter Riickflu8, bis eine Probe keine Eisenchloridreaktion mehr gab. Daraut sfi,ttigten wir die
Fliissigkeit mit Atzt<ati und extrahierten sie erschiipf'end.
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nit Ather. Die fltherischeLdsung wurdo mit ltherischer
Pikrinslure gefflllt und der Ather liber dem Pikrate auf
t/, Liter eingeengt. I)ann filtrierten wir das Pikrat
ab, das nach dem Umkrystallisierenaus \['asserbei 2200
schmolznnd mit der Beschreibungvon \Villstii,tterr)
tibereinstimmte.
Aus dem pikrinsaurenSalz wurrle die Basemit Kalilauge frei gemacht. Das Rohprotlukt krystallisierte in
flachen Spie8en vom Schmelzp.390, wfr,hrentl reines,
trockenes Tropinon bei 4L-420 schmilzt. Das synthetischePrfiparat stimmte mit demDerivat desnatiirlichen
Tropins in allen .[Ierkmalen iiberein, besondersin der
charakteristischen Dibenzalverbindung'),die in gelben
Prismen krystallisierte und bei 1610 schmolz. (Nach
w i l l s t l t t e r 1 5 2 0 ;M i s c h p r o b el 5 1 o ) .
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I. 20,556mg gaben 02,00 CO, urd 12,b85 HrO.
II. 20,060mg
Btrzl CO, ,, llr6z HrO.
,,
Ber. fiir
Gef.
qH,soN
I
II
C
00,5? 60,62
60,24
H
9,62
E,45
E,?6

Die krystallographischeUntersuehungder Dibenzalverbinrlungvon synthetisehemTropinon sowie aus der
Base pflanzlieherHerkuuft verdankenwir der Freundliclrkeit des Hrn. Dr. Herm. Steinnetz tm lnstitut des
Hrn. Geheimratvon Groth. llr tand die beidenPrflparate identisch. In jedem von ihnen zeigten sich rhombischeuncl monoklineKrystalle. Bei raschemAbkthlen
w&rmer Liisuugenin Alkohol oder Aceton entstehendie
rhombischen,bei langsamemVerdunsten der Liisungen
bei 200 tlie rnonoklinenKrystalle.
1. Labile, rhombischbipyrarnitlaleForm:

r; Ber. d. d. chem. Ges. 29, 293 (1896).
t) Ilcr. d. d. chem. Gee. 30, ?3t (189?); W, 2718 (189?); 3l'
1688(18e8).
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BeobaehteteFormen: n{110f, r[101], q[0111. PrismatischeKrystalle nach m, am Ende h8ufig nur r; untergeortlnet q.
2. Stabile,monoklin prismatischeForm.
r : b : c - 3 J 1 3 8: 9I : 1 , 8 E 9 5pi = l l l o 3 3 ' .

Beobachtete
Formen:I {1001,o {001f,m [110],r [101f,

et10u.

Stets nach der b-Aehse prismatisch ausgebildete
Krystalle, bald nach a, bald nach c etwas taflig. I zwa,r
meist schmfller,aber hilufiger vorhandenals r.
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r, g-Ekgonlnnethylorter, Cr'Hr?OsN.
\Yhhrend fiir die Ausbeute an'Iropinoncarbonsilureester bei der Synthesenur das erhaltene'I'ropinonmaBp'Ketongebendist, wird dieExistenztlesnieht analysierten
llkgonintlen
s[,ureestersdurch sein Retluktionsproclttkt,
ester, bewiesen. Wie die wenig bestiindigeTropinoncarbonslurebei der partiellenSynthesevon Willstltter
untl Bode sofort mit Natriumamalgamauf r'Ekgonin
verarbeitet wurde, so ist nun tlas Rohprotluktder !lindutch
wirkung von Natrium auf Pyrrolidindiessigester
r-EkgoninReduktionin ilen bekanntenkrystallisierenrlen
trennen
ester,der sich von viel siruptisenNebenprodukten
lieB, tibergeftihrt untl in dieserForm itlentifiziert worden.
Obwohl dafiir tler Itlethylester niitig war, verdiente ftir
tlie Kondensation der Athylester der Pyrrolitlindiessig'
slure den Vorzug. Wir verwandeltenden Ekgoninfithylester durch UmesternoderVerseifenund \\rietlerverestern
in die l\Iethylverbintlung.
Fiir eine Darstellung tlienten 40 g, ftir eine \Yietlerholung 25 S }lethylpynolidindiessigester.Im letzteren
Fall betrug nach verschiedenel}leinigungsvornahmeu
0,6g,
die Ausbeutean Krystallen tlesEkgoninmethylesters
die sich aus 4,6 E tiligem Produkt, von in der Haupthutten.
&usgeschieden
sucho gleicherZusamntensctzung,
(aus
25 d trugen
Das Produkt tler Kontlensation
wir unter Kiihlung in Eiswasser ein und stumpftenztt

gleicher Zeit, um Zercetzung des Tropinonearbonsiiureesters za, verhiiten, das Alkali durch Xlinleiten yon
Kohlenslure ab. Btwas unverii,ndertenPyrrolidindiessigester entfernten wir zunlchst zusantmenurit dem Cymo
tlurch wiederholtesAuslthern, wodurch kein Ketonsluroester verloren geht; dann wurde die Fliissigkeit mit
Salzslure schwach angesiiuertunrl von Harz abfiltriert.
Darauf reduzierten wir in der durch Zuftopfen von verdiinnterSalzslurestets schwachsauergehaltenen
l'liissigkeit unter Kiihlung untl starkemRiihren mit einemUberschu8 von eisenfreiemNatriumamalgarnso Iange,bis die
llisenchloridreaktionausblieb. I![an trennte vom Quecksilber ab, sluerte zrr einem Gehalt von h Proz. Chlorwasserstoftan und verseifterlurch stundenlanges
Kochen
am Riickflu8ktihler. Dann wurde neutralisiert,viillig eingetlanpft und die scharf getrocknetebraune Salzmasse
in 800 ccm Holzgeist suspendiertunil mit Ohlor\ryas$erstoff bearbeitet. Bei der iiblichen fsolerung des I.,lsters
mit Pottascheunil Ather blieb eine gr0BereMengedicken
brfr,unlichen
Oles ungel0stzuriick. Die iitherischeLtisung
hinterlieBein gelbliches,ziemlichleichtfliissiges01,dasbald
zu einenrKrystallbrei erstarrte. \l'Iir verdtinntenihn mit
Essigester,worin sich der r-Ekgoninesterschwerliist, und
trennten so die Krystalle von den 0ligen Nebenprotlukten.
Der r,g-Ilkgoninmethylester bildete Prismen, die
solbrt und nach nochnraligem
Umkrystallisielenden von
W i l l s t l t t e r u n d B o d e a n g e g e b e n eSnc h m e l z p1.2 b b i s
1260 zeigten und bei der Illischprobomit dem Prlpalat
der alten partiellen Synthesebehielten.
20,505mg gaben 4s,04 CO, und t5,97 HrO.
C
H

Ber. fiir C,oHr?OsN
60,24
E,6g

Gef.
60,57
E,76

Das .Ioilmethylatdes Esters krystallisierteaus Alkohol in biischelliirmiggruppiertenNatlelnvourSr:hrnelzp u n k t ' 1 8 2 , 5 0w, i e \ \ ' i l l s t [ , t t e r u n d B o d e a n g e g e b e n
haben.
Annrlco der Cbeole lt9.
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, d,4rCocain. Den Ester erwflrmten wir in Toluolliisung mit iiberschtissigemBenzoeslureanhydridunter
RiickfluB. Nach Abdestillieren desToluols unter vermindertem Druck wurde der hinterbleibentleSirup mit
ltherischer Chlorwasserstoffsflureverrieben und durch
Ausltlrern von Benzoeslureanhydridbefreit. Aus dem
salzsaurenSalze erhielten wir durch Versetzen mit Sotlt
und Ausii,therndas Cocainin fast quantitativerAusbeute.
Es wirkte anlsthetisch. Aus Ligroin krystallisierte es
in prlchtigen, sechsseitigenBllttchen, die bei 81,50
s c h m o l z e (nn a c hW i l l s t l t t e r u n d B o d e z i e m l i c hs c h a r f
bei 800) und im iibrigen mit der Beschreibungvon
Will etItter und Bode iibereinstimmten.
0,0912g gaben 0,05?8 CO1 und 0,2256 ErO.
C
H

Ber. filr c,rIIilO.N
67,27
6,99

Gef.
6?,46
7,00

Hr. Dr. Stei nmetz, der tlas r-Coeaiu1902gemessen
hatte,war so lreundlich,auch dasneuePrlparat krystallographischzu untersuchenund uns die folgentlenAngaben
zu machen.
,,Drei Krystlllchen, tlie ous Ligroin krystallisiert
worilen waren, zeigten geometrischv0llige Identitiit nrit
, n Willstiitter und Rode
vo
dem frtiher gemessenen
dargestelltenr-Cocain. Die Kombinationwar tlie gleiche,
mlt10l.
Tlfelchen und kurze Prismenvon c[001],a1100],
untl dasvon tliesem
Die !'l[,chenwaren aber gut spiegelntl,
Ilaterial abgeleiteteAchsenverhlltnisaliirfte genauerals
ilas lrtiher aufgestellt sein.
Beobaehtet Berechnet
& : c : ( 1 0 0 ) : ( 0 0 1 ) :' 6 0 0 3 2 '
m : m = ( l l 0 ) : ( t I O ) : * 1 0 3 08 '
72o g'
72o lLrlr'
c : m ,: (001): (110)=
a:b-1i471

Ohne deutlicheSpaltbarkeit. Atzfigureu auf c Bymmetrisch."
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Verhalten iler g-Ekgoninerterr
boi erschtipfenilorfiethylierung.
Bekanntlich werden die Jotlmethylateder llkgoninund Anhydroekgoninester
durch Kochen mit Alkalien in
DimethylaminundCycloheptatriencarbonsfl,ure
gespalten.t)
In dieserReaktion unterscheidensich voneinandereinerseits gew0hnliches
Ekgouin, andrerseitstlas sog. Rechtsekgonin und das synthetischeRacematin merkwiirdiger
Weise, was bisher iibersehenworilen ist.
Beim gewiihnlichen Ecgoninesterjodmethylartritt
tlie Spaltungsehr leicht ein; es entbindetbeimtrlrw[rmen
mit verdtinnter Natronlauge sofort Dimethylamin. Die
isomere Verbintlung ist weit best[ndiger, so da8 rlas
Jotlmethylat im kurzen Reagenzglasversuchiiberhaupt
nicht die Spaltung zeigt.
0,5 g reinstes tl-Ekgoninesterjodmethylatgaben bei
10 llinuten langem Kochen mit 10 ccm 10 prozentiger
NatronlaugekeineSpur von Dimethylamin,wilhrendunter
genau gleichen Umsttindenilas gewcihnlichel-Ekgoninderivat schon in einer }linute vtillig gespaltenwar.
Erst bei langem Kochen iler rp.Ekgoninverbindung
mit konzentrierteremAlkali tritt die Aufspaltung ebenfalls ein. 1 g d-Ekgoninesterwar nach zweistlindigeu
Erhitzen nrit 60 g 25 prozentigerNatronlauge am absteigendenKtihler, aber unter l)r'giinzungdes abdestillierenden Wassers,zur H[lf te zersetzt.
Das Jodmethylat aus synthetischemr-Ekgoninester
verhilt sich genauwie das desRechtsekgoninesters.
Dad u r c h w i r r l t l i e A n n a h m ev o n \ V i l l s t i i t t e r u n t lB o d e b e wiesen,daBdassynthetische
Ekgoninnicht zumnatiirliehen
l-Ekgoningehtirtunddie Wahrscheinlichkeit
verstiirkt, daS
es das Racematdes sogenanntenRechtsekgonins
ist.
r) A. Einhorn und Y. Tahsra, Ber. d. d. cbem.Ges. 261324
( 1 8 9 3 ) ;A . E i u h o r n u n d A . F r i e d l l n d l e r ,
B e r . d . d . c h e m .G e s .
2 6 , 1 4 8 2 ( 1 8 9 3 ) .- R . W i l l s t i i t t e r
u n r l A . I l o d e , d i c s eA n n a l c n
326, Be (leo2).
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