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Meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Geheimrat Pro
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freundliches Interesse und gütige Unterstützung meinen 
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Zur Kenntnis des Pseudoeumenols. 





L 

Ueber die Umsetzungsprodukte des 
Dibrompseudoeumenolbromids mit aromatischen 

Basen, 

Einleitung. 

Pseudocumenol, das asymmetrische Trimethylphenol von 
der Formel 

OH 

ca 

ca 

CHs 
verhält sich in manchen Beziehungen verschieden von den 
anderen Phenolen. Mit Chloroform oder Bromoform und 
Alkali z. B. bildet es als Hauptprodukt Derivate von der 
empirischen fc^rmel C10H12X2O. Diese Körper sind im Jahre 
1884 von A u v̂  e r 8 ̂ ) zuerst dargestellt und untersucht 
worden. Der zweite Teil vorliegender Arbeit beschäftigt 
sich mit der Fortzetzung jener Untersuchungen. 

Von grösserer Wichtigkeit ist das Verhalten des Pseudo
eumenols gegen Brom. Von den Bromderivaten des Pseudoeu
menols sind bekannt, ein Monobromderivat C6H(CH3)3 (OH) Br 
vom Schmelzpunkt 35^; ein Dibromderivat Ce (CH3)3(OH)Br2, 
Schmelzpunkt 149^ und ein abnormes Tribromderivat von der 
empirischen Znsammensetzung Co IL Br3 0 , Schmelzpunkt 125 ^ 
welches von A u w e r s Dibrompseudocumenolbromid genannt 
worden ist. 

*) Ber. 17, 2977 und 18, 2655. 
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Der letztgenannte Körper wurde von A u w e r s und 
M u r w e d e l zuerst als Nebenprodukt bei der Darstellung des 
Dibromderivats erhalten. Durch Modifizierung der Dar
stellungsmethode erhielten die genannten Forscher später den 
Köi'per als Hauptprodukt der Keaktion. Die nähere Unter
suchung dieser Yeriaindung ergab, dass dieselbe sehr re
aktionsfähig ist. Bei der Bildung von Derivaten spielt das 
eine Bromatom eine verschiedene Rolle von den beiden 
anderen. So liefert der Körper mit Aethyl- oder Methyl
alkohol Derivate unter Abspaltung eines Moleküls Brom
wasserstoff. Durch Kochen des Körpers in Acetonlösuiig 
mit Wasser wird dasselbe Bromatom durch eine Hydroxyl
gruppe ersetzt. Mit Anilin oder Piperidin entstehen ebenfalls 
Derivate unter Abspaltung eines Molecüls Bromwasserstoff. 
Mit Dimethylanilin oder Pyridin bildet der Körper zunächst 
Additionsprodukte ^), die durch Alkali in verschiedenartige 
Produkte übergeführt werden können. 

Auf Anregung von Herrn Professor A u w e r s habe ich 
die Untersuchung dieses interessanten Tribromids mit spe
zieller Berücksichtigung seines Yerhaltens gegen aromatische 
Basen, fortgesetzt. 

Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchungen sind 
folgende: 

ß-Naphtylamin verhält sich wie Anilin und Piperidin; 
Diäthylanilin wie Dimethylanilin; Monomethylanilin reagiert 
schwieriger mit dem Bromid, doch konnten in etwas abge
änderter Weise die gewünschten Derivate, die sehr unbe
ständig sind, dargestellt werden. 

Das Monomethyl-, Dimethyl- und Diaethylanilinderivat 
addieren ein Molecül Jodmethyl. Die gebildeten Jodmethyl
derivate sind alle in Benzol, Ligroin und Aether unlöslich; 
in Alkohol sind sie dagegen leicht, in kochendem Wasser 
schwer löslich. Mit Alkalien behandelt, bilden sie sofort 
starke Basen, welche in Wasser, Alkohol und Säuren löslich, 
m allen anderen gewöhnlichen Lösungsmitteln sowie in Al-
kahen, jedoch unlöslich sind. 

') Ber. 28, 2902 und 2910 
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Die aus dem Diraethylanilinderivat erhaltene Base wurde 
auch durch Einwirkung von feuchtem Silberoxyd auf das Jod-
methylat dargestellt. Die Synthese wie auch die Analyse der 
Base zeigte, dass das Jodatora des Jodmethylderivats gegen 
eine Hydroxylgruppe ausgetauscht wurde, unter Bildung einer 
Ammoniumbase folgender Zusammensetzung: 

/ CD HS Br2 O 
CH3 
CHs 
CBHB 
OH 

Durch Einwirkung von salpetrigsaurem Silber auf den 
Tribrorakörper wurde ein Nitroderivat erhalten, welches mit 
dem Salpetersäur^ster des Dibrompseudocumenols von 
A u w e r s und M a r w e d e l isomer ist. 

Es wurde auch ein Derivat erhalten, in welchem das 
reaktionsfähige Bromatom durch die Hydroxylgruppe ersetzt 
ist. Dieser Körper ist isomer mit dem von A u w e r s und 
A v e r y durch Erhitzen des Tribromderivats in Aceton-Lösung 
mit Wasser dargestellten Körper. 

Die Konstitution des Dibrompseudoeumenolbromids ist 
noch nicht sicher festgestellt worden. Unter mehreren For
meln, welche von A u w e r s ^ ) ausführlich besprochen worden 
sind, erscheint eine von Zincke^)vorgeschlageneKeton-Formel 

GH3 Br 

V 
Br 

ca 

GH 

Br 

als die wahrscheinlichste. 
0 

0 Ber. 28, 2888 und 29, 1095, 
2) Ber. 28, 3125. 



Experimenteller Teil 

ß-NapMylamin-Berivat. 

C6(CH3>Br2(0H)CH2 - NHC10H7. 

Yersetzt man eine benzolische Lösung von Dibrompseu
documenolbromid mit der berechneten Menge oder mit über
schüssigem ß-Naphtylamin, so entsteht ein massig voluminöser 
weisser Niederschlag, welcher zum grössten Teil aus brom-
wasserstoffsaurem Naphtylamin, zusammen mit mehr oder 
weniger der freien Base und des von A u w e r s und Mar
w e d e l beschriebenen Stilbenderivats besteht. 

Das Piltrat vom Niederschlag enthält je nach den Tem
peraturbedingungen und dem Ueberschusse des angewandten 
Naphtylamins, mehr oder weniger des Naphtylamin-Derivats. 
Beim Yerdampfen der Flüssigkeit krystallisiert letzteres in 
schönen perlmutterglänzenden Blättchon vom Schmelzpunkt 
177^—182^ aus. Das Filtrat erstarrt allmählich zu einer 
amorphen, sich braun färbenden Masse. Uetztere schmilzt bei 
100^—110^, ist in Aether und heissem Wasser löslich und 
kann aus letzterem in den charakteristischen, perlmutter
glänzenden Schüppchen des ß-Naphtylamins vom Schmelz
punkt 112^ erhalten werden. 

Die beste Darstellungsmethode für das ß-Naphtylamin-
Derivat ist folgende: Eine konzentrierte Benzollösung von 
1 Molecül Dibrompseudocumenolbromid wird mit wenig mehr 
als 2 Molecülen ß-Naphtylamin in benzolischer Lösung versetzt 
und das Gemisch mit Eiswasser gekühlt, bis das Benzol 
eben anfängt, zu erstarren. Der schwere, weisse Niederschlag 
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wird dann abfiltriert. Derselbe enthält, wie schon gesagt, 
den grösseren Teil der drei Beaktionsprodukte: bromwasser-
stoffsaures Naphtylamin, die freie Base und das Stilben-De
rivat (C9 Hs Br2 0)2. Im Filtrat befindet sich das überschüssige 
ß-Naphtylamin und nur eine Spur der freien Base. Auf 
diese Weise erhält man eine bedeutend grössere Ausbeute 
der freien Base und eine dementsprechend geringere Menge 
des Stilbenkörpers, als bei gewöhnlicher Temperatur. 

Der oben erwähnte Niederschlag wird, um das brom-
wasserstoffsaure Salz in Lösung zu bringen, gründlich mit 
Wasser ausgeschüttelt. Die beiden anderen Reaktionspro
dukte, welche sich in Form eines grauweissen Schaums an 
der Oberfläche ansammeln, werden abfiltriert, stark mit 
Wasser gewaschen und getrocknet. Die freie Base ist in 
heissem Benzol leicht löslich, während der Stilben-Körper 
nur schwer löslich ist. Auf diese Weise können die beiden 
Produkte leicht von einander getrennt werden. 

Der ungelöste weisse Rückstand krystallisiert gut aus 
Chloroform oder Xylol in Form feiner, weisser Nadeln vom 
Schmelzpunkt 232 ^ Dieselben enthalten keinen Stickstoff 
und entsprechen in ihren Eigenschaften ganz und gar dem 
Stilben-Derivat. 

Das ß-Naphtylamin-Derivat krystallisiert aus Benzol in 
schönen, silberweissen Schuppen, welche sich gern zu Rosetten 
aggregieren/ Der Schmelzpunkt liegt bei 181^—182 ^ Der 
Körper ist in Wasser, Ligroin und Aether unlöslich, in sie
dendem Alkohol ist er schwer, in heissem Benzol dagegen 
leicht löslich. Auch in Eisessig ist der Körper leicht löslich; 
doch tritt bei Anwendung dieses Lösungsmittels leicht Zer
setzung ein, indem er in das Stilbenderivat übergeht. In ver
dünnter Natronlauge ist das ß-Naphtylamin-Derivat durch 
Kochen löslich. Es wird aus der alkalischen Lösung, auch 
nach längerem Kochen derselben, durch Kohlensäure unver
ändert wieder ausgefällt. 

Ein erfolgloser Yersuch wurde gemacht, das Phenyl-
isoeyanat-Derivat darzustellen. 



-- 12 — 

Nach 9 Stunden langem Erhitzen auf 1 0 0 ' blieb der 

Körper unverändert. 2 Stunden lang auf 140^ erhitzt, zer

setzte er sich und hinterlicss nur einen harzigen Rückstand. 

Die Analyse nach C a r i t i s ergab folgende Resultate: 

0,0943g Substanz gaben 0,0817 g Ag Br. 

Die Stickstoffbestimmung nach D u m a s ergab die Zahlen: 

0,1574g Substanz gaben bei 24^ und 750,7 mm Druck 

4,5 ccm feuchten Stickstoff: 

Berechnet für Ci9Hx7Br2 0 N : Gefunden: 
Br 36,78 36,87 7o. 
N 3,22 3,16 „ 

Methylanilm-Berivat. 

C9H9Br2 0N(CH3)C6H5. 

Monomethylanilin bildet ungleich dem Pyridin, dem 
Chinolin und den höheren Anilinen kein Additionsprodukt. 
Yersetzt man den Tribromkörper in Benzollösung mit gleich
falls in Benzol gelöstem Monomethylanilin, so scheidet sich 
allmählich ein schweres grünes Oel ab, aus welchem kein 
reines Produkt erhalten werden konnte. 

Die freie Base kann jedoch folgendermassen aus dem 
salzsauren Salze dargestellt werden. Eine abgewogene Menge 
Dibrompseudocumenolbromid wird in einer Reibschale mit 
einer solchen Menge Monomethylanilin verrieben, dass ein 
dicker Brei entsteht. Unter fortwährendem Umrühren wird 
dann verdünnte Salzsäure tropfenweise hinzugefügt. Der 
Brei vergrössert hierbei sein Yolumen bedeutend und geht 
in ein schweres, weisses Pulver über. Sobald ein Ueber-
schuss von Salzsäure vorhanden ist, wird das weisse Pulver 
abfiltriert und — da dasselbe in Wasser löslich ist — mit 
verdünnter Salzsäure gewaschen. 

Das salzsaure Salz wird nun mit verdünnter Sodalösung 
verrieben, zum Absetzen stehen gelassen und dann durch ein 
Filter vom Niederschlag abgegossen. Dieses Yerfahren wird 
wiederholt, bis das Filtrat keine Spur Salzsäure mehr ent-
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hält. Das zurückbleibende weisse Pulver wird dann so 
schnell wie möglich auf einem Thonteller in der Kälte ge
trocknet und in einer gut verschlossenen Flasche aufbewahrt. 

Die Reaktion verläuft beinahe quantitativ und liefert ein 
reines Produkt vom Schmelzpunkt 99". Letzteres ist sehr 
leicht löslich in Benzol, Aether, Eisessig und Aceton ; leicht 
löslich in heissem Ligroin oder Alkohol und krystallisiert 
aus den letzteren in Form winziger, zu Büscheln aggregierter, 
weisser Nädelchen vom Schmelzpunkt 99 ". 

H a 1 0 g e nb e s t i m m u n g: 
0,0988 g Substanz gab 0,0927gAgBr. 

S t i c k s t o ff b e s t i m m u n g : 
0,1540 g Substanz gab bei 25" und 757 mm Druck 

5,1 ccm feuchten Stickstoff": 

Berechnet für Cu; Hi7 Brü OX : Gefunden: 
Br 40,10 39,89 7o. 
N 3,51 3,68 „ 

Das Methylanilin-Derivat ist sehr imbeständig; erhitzt 
man dasselbe, oder lässt man es eine Zeit lang an der Luft 
stehen, so färbt es sich grünlich und wird schwer löslich in 
Ligroin, Benzol und Natronlauge. Der reine Körper ist in 
verdünnter Natronlauge löslich und wird durch Mineralsäuren 
oder Kohlensäure unverändert wieder ausgefällt. Kocht man 
die alkalische L()sung, so macht sich der Geruch nach 
Methylanilin bemerkbar und nach halbstündigem Kochen hat 
vollkommene Spaltung stattgefunden. Das gebildete Methyl
anilin kann mit Aether aufgenommen und mit Hilfe von 
Essigsäureanhydrid in Form seiner Acetylverbindung nach
gewiesen werden. Aus der tiefrot gefärbten rückständigen 
Lösung fällt Kohlensäure ein schweres, gelbes Pulver, welches 
entfärbt und aus Benzol umkrystallisiert wurde. Dasselbe 
ist nicht stickstoffhaltig und entspricht in seinen Eigenschaften 
vollkommen dem Stilbenkörper vom Schmelzpunkt 232 ". 

Bei gelindem Erwärmen oder Stehenlassen der alka
lischen Lösung an der Luft geht ebenfalls obige Zersetzung 
vor sich. In diesem Falle fällt Kohlensäure ein Gemisch der 
unveränderten Substanz und des Stilbenkörpers in Form eines 
grauweissen Pulvers mit mehr oder weniger eines honig-



— 14 — 

artigen Schaums an der Oberfläche der Lösung aus. Kry
stallisiert man Niederschlag und Schaum zusammen oder allem 
aus Alkohol oder Benzol um, so erhält man em in feinen, 
weissen Nadeln krystallisierendes Produkt, welches gewöhnlich 
zwischen 165« und 175 <̂  schmilzt. Bei nochmaliger Um-
krystallisation nähert sich ein kleiner Teil dem Schmelzpunkt 
232 \ während der grössere Teil in der Nähe von 100« scnmilzt. 

Das bromwasseistolfsaure Salz der freien Base entsteht, 
wenn man Bromwasserstoffgas in eine Benzol-Lösung der 
freien Base einleitet. Das gefällte weisse Pulver wird ab
filtriert, gründlich mit Benzol gewaschen und auf einem 
Thonteller getrocknet. In dieser Form ist der Körper rein 
genug für analytische Zwecke, er schmilzt bei 145"—148 \ 

Das bromwasserstoffsaure Salz ist sehr unbeständig, beim 
Stehen an der Luft verliert es allmählich Bromwasserstoff 
und bei 60" entweicht der Bromwasserstoff in Strömen. 

Brom b e s t i m m u n g : 
0,1251g Substanz gaben 0,1454g AgBr. 

Berechnet für CieHisBrsON; Gefunden: 
Br 50,00 49,46 7o. 

Kondensationsprodukt mit Chinolin. 
C9 H9 Br2 0 Br 09 H7 N. 

Behandelt man Dibrompseudocumenolbromid in benzo
lischer Lösung mit der berechneten Menge oder einem 
IJeberschuss von Chinolin, so entsteht ein einfaches Additions
produkt, aus gleichen Molecülen beider Komponenten be
stehend. 

Der creme-farbene Niederschlag wird abfiltriert, mit 
Benzol gewaschen und getrocknet. Auf diese Weise erhält 
man ein reines Produkt vom Schmelzpunkt 226 °. 

Dasselbe ist in Benzol, Ligroin, Aceton, Xylol und 
Essigester unlöslich, wenig löslich in heissem Alkohol, leicht 
löslich in siedendem Eisessig. 
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Aus heissem Eisessig, welcher mit etwas konzentrierter 
Bromwasserstoffsaure versetzt worden ist, scheidet sich der 
Körper ebenfalls in Form eines weissen Krystallpulvers aus. 
Dasselbe besitzt denselben Schmelzpunkt, nämlich 226 .̂ Aus 
Eisessig allein scheidet sieh der Körper nicht aus, Yersetzt 
man die Eisessig-Lösung mit Wasser in der liitze oder nach 
dem Abkühlen, so scheiden sich feine, weisse Nadeln vom 
Schmelzpunkt 109 ^—110^ aus, w^elche nach dem Umkrystalli-
sieren aus Ligroin, bei 111 ^—^113^ schmelzen; dieselben 
enthalten keinen Stickstoff. Lässt man den eben beschrie-
benen Körper mit verdünnter Natronlauge über Nacht stehen, 
so löst sich der grössere Teil desselben, indem nur wenig 
von einem braunen Rückstand zurückbleibt. Aus der Lösung 
wird durch Kohlensäure das Stiibenderivat (232'') ausgefällt. 
Diese Thatsache zusammen mit der Krystallforra und dem 
Schmelzpunkt ist ein Be^veis dafür, dass der Körper vom 
Schmelzpunkt 111'^—113" das von M a r w e d e l und A v e r y 
beschriebene Acetat 09H9Br2 0C2H3 O2 ist. 

A n a l y s e d e s C h i n o l i n - D e r i v a t s : 
0,1514g Substanz gaben 0,1678 g AgBr. 

Berechnet für CisHieBraON: Gefunden: 
Br 47,81 47,16 7o. 

Verreibt man den Chinolinkörper mit Natronlauge, so 
nimmt derselbe erst eine braune, dann eine hell-rosa Farbe 
an, während der Geruch nach Chinolin sich bemerkbar macht. 
Auf dem Wasserbade erhitzt, ging der Chinolinkörper nach 
zwei Stunden beinahe ganz in Lösung, die tiefdunkel, gefärbt 
war. Nachdem der ungelöste braune Rückstand abfiltriert worden 
war, wurde der Körper 232 ^ vermittelst Kohlensäure aus der 
Lösung ausgefällt. Das Filtrat enthielt Bromwasserstoffsaure. 

Biaethylanilin-Additionsprodukt. 

C9 Ho Bra O BrN (O2 H8)2 Ce H5. 

Versetzt man eine Benzol-Lösung von Dibrompseudo-

cumenolbroniid mit der berechneten Menge oder einem Ueber-
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schuss vonDiaethylanilin, so entsteht eine Rotfärbung, welche 
jedoch bald wieder verschwindet, indem beinahe sofort eine 
Krystallausscheidung stattfindet. In kurzer Zeit verwandelt 
sich die Lösung dann in einen dicken Krystallbrei, Die 
Krystalle werden abfiltriert, mit Benzol gewaschen und auf 
dem Wasserbade getrocknet. Das Produkt ist rein und be
sitzt einen scharfen Schmelzpunkt; doch ändert sich dieser 
je nachdem der Körper schnell oder langsam erhitzt wird 
und zwar innerhalb der Grenzen 245^—246 0 und 256^—2570. 

Erhitzt man Dibrompseudocumenolbromid mit über
schüssigem Diaethylanilin, so erhält man denselben Körper. 
Nach V^s^ündigem Kochen in einem Erlenmeyerkolben am 
Rückflusskühler verwandelte sich die tief rot-braune Lösung 
beim Abkühlen in einen dicken Krystallbrei. Diese Krystalle 
sind mit den oben beschriebenen identisch. Schüttelt man 
das Filtrat gründlich mit Bromwasserstoffsaure und Wasser 
aus, um das überschüssige Diaethylanilin zu entfernen, so 
kann man eine weitere Menge des Körpers (256^—257^) er
halten. 

Die Yerbindung krystallisiert aus Eisessig und Brom
wasserstoffsaure, Eisessig allein oder Alkohol in Büscheln 
langer, glasglänzender, durchsichtiger Nadeln, welche, wie 
oben erwähnt, bei 245 ̂ —246 ^ bis zu 256 ö—257 ^ schmelzen 
je nach der Geschwindigkeit des Erhitzens. Beim Schmelzen 
zersetzt sich der Körper unter stürmischer Gasentwickelung, 
während eine tief rot-braune Flüssigkeit zurückbleibt. 

In Wasser, Benzol, Xylol, Ligroin, Aceton und Chloro
form ist die Substanz unlöslich. In Alkohol und Eisessig ist 
sie in der Kälte schwer, in der Hitze leicht löslich. Yer-
dünnte Natronlauge löst den Körper leicht; Kohlensäure und 
andere Säuren fällen ihn aus der alkalischen Lösung un
verändert wieder aus, auch nach längerem Kochen der al
kalischen Lösung. 

H a l o g e n b e S t i m m u n g : 
0,1009g Substanz gaben 0,1084 g AgBr. 

S t i c k s t offb e s t i m m u n g: 
0,1605g Substanz gaben bei 21 o und 762 mm Druck 

4 ccm feuchten Stickstoff. 
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Berechnet für CigHaiBrsON: 
Br 45,98 
N 2,68 

Gefunden 
45,72 7o 
2,84 „ 

Biaetliylanilin-Beriyat. 
C9H8Br2 0N(C2H5)2aH5 . 

Das Diaethylanilin - Additionsprodukt ist ungleich dem 
entsprechenden Dimethylanilinkörper, sehr beständig gegen 
Natronlauge. Wie schon erwähnt wurde, kann dasselbe 
längere Zeit mit verdünnter Natronlauge gekocht werden, 
ohne dass die geringste Zersetzung eintritt. Erhitzt man es 
mehrere Stunden mit I0 7öiger Natronlauge, so verliert es 
allmählich Bromwasserstoffsaure; die freie Base kann dann 
vermittelst Kohlensäure aus der Lösung ausgefällt werden. 
Um den grauen, pulverförmigen Niederschlag zu reinigen, 
wird derselbe in alkoholischer Lösung mit Ticrkohle gekocht; 
beim Erkalten scheidet sich dann der Körper in langen, 
feinen, seidenglänzenden Nadeln aus, welche sich zu Büscheln 
aggregieren und bei 89^—90^ schmelzen. 

Die freie Base, ist in Wasser unlöslich; in Eisessig und 
heissem Alkohol ist sie leicht, in Benzol, Ligroin, Chloro
form, Essigester, und Xylol sehr leicht löslich» 

S t i c k s t o f f b e a t i m m n n g : 
0,1234 g Substanz gaben bei 21 o und 762 mm Druck, 

3,5 ccm feuchten Stickstoff. 

Berechnet für Ci9H23Br2 0 N : Gefunden: 
N 3,17 3,240/0. 

Jodmethylat des Dimethyläiiilm-Beriyats. 
C9 Hs Br2 0 N (CH3)2 Ce H5 CH3 J. 

Die Base, welche man durch Abspaltung von Brom
wasserstoffsaure aus dem Additionsprodukt des Dimetliylanilins 
mit Dibrompseudocumenolbromid^) erhält, addiert mit der 
grössten Leichtigkeit ein Molecül Jodmethyl. 

') Ber. 28, 2910. 
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Erhitz!; man gleicbmoleculare Mengen der beiden Sut-
stanzen zwei Stunden lang auf 100» im zugeschmolzenen 
Rohr, so bildet sich eine feste Masse gelber Krystalle. Nach-
dem der Körper mit Benzol gewaschen und auf Thon getrock
net worden ist, erhält man ihn im reinen Zustande. Er 
schmilzt unter Zersetzung bei 190«—191«. 

Wendet man einen Ueberschuss von Jodmethyl an und 
erhitzt ihn wie oben mit dem Diraethylanilinderivat in ben
zolischer Lösung, so verläuft die Reaktion beinahe quantitativ, 
denn auf 0,3 g Base wurden 0,40 g Jodmethylat gewonnen, 
statt 0,402 g. 

Die Reaktion geht auch in der Kälte vor sich; in diesem 
Fall betlägt die Ausbeute ungefähr 65«/o der Theorie. 

Der Körper wird im Grossen am Besten durch mehr
stündiges Erhitzen der Benzollösung der Base mit über
schüssigem Jodmethyl am Rücktlusskühler dargestellt. Die 
Reaktion ist beendet, wenn das Filtrat bei w^eiterem Kochen 
keinen Niederschlag mehr giebt. Der gesammelte Nieder
schlag wird mit Benzol gewaschen und getrocknet. Anf 
diese Weise erhält man eine über 9 0 % der Theorie l>e-
tragende Ausbeute. Bei jedem der genannten Verfahren* er
hält man ein reines Produkt in Form sehr schön silber
glänzender Schuppen von gelblich-weisser Farbe. Durch üm-
krystallisieren aus einer Chloroform-Ligroin-Lösung erhält 
man den Körper etwas heller gefärbt, doch bleibt der Schmelz
punkt unverändert 190 ̂ —191 o. 

In Benzol, Xylo], Ligroin und Aether ist die Verbindung 
unlöslich, sehr schwer löslich in Essigaether, leicht löslich in 
Alkohol, leichter noch in Chloroform und sehr leicht in Aceton 
und Eisessig. In heissem Wasser ist der Körper unter ge
ringer Zersetzung löslich. Verdünnte Natronlauge führt ihn 
in die weiter unten zu beschreibende Base über. 

S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g : 
0,4268 g Substanz gaben bei 20 o und 774 mm Druck 

9,8 ccm feuchten Stickstoff. 

Berechnet für CisHaaBrs ON J : Gefunden: 
N 2,52 2,67 7o. 
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Bromaethylat des Dimethylanüin-Berivats. 

Co Hs Br2 ON (CH3)2 Ce H5 C2 Hs Br. 

Aethylbromid verbindet sich bedeutend schwerer mit dem 
Dimethylanilin-Derivat als Methyljodid» Durch 5 Stunden 
langes Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr bei 100 0 mit einem 
grossen Ueberschuss von Bromaethyl gelang es endlich, die 
Reaktion durchzuführ(m. Das Produkt .besteht aus dünnen 
chokoladebraunen Krystallen, welche unter heftiger Gasent
wicklung bei 189^—1900 schmelzen. Das Produkt wurde zu 
Pulver verrieben und zur Reinigung dann /̂a Stunde mit 
Benzol- gekocht. Der Schmelzpunkt blieb unverändert. 

Der Körper ist in Benzol und Ligroin unlöslich, schwer 
löslich in heissem Alkohol, leicht in heissem Eisessig, Chloro
form und heissem Wasser. 

H a l o g e n b e S t i m m u n g : 
0,2087g Substanz gaben 0,2230g AgBr. 

Berechnet für CigH-MBraON: Gefunden: 
Br 45,98 45,47 7o. 

Versetzt man das Bromaethylat mit verdünnter Natron
lauge, so verliert er sofort seine Farb(>; erwärmt man das 
Gemisch ein wenig, so geht der Körper in Lösung. Beim 
Abkühlen scheiden sich dann feine, weisse Krystalle vom 
Schmelzpunkt 1530—154« aus. Im Filtrat ist Bromnatrium 
zugegen; es Hegt daher auf der Hand, dass das Brom
aethylat ähnlich wie das Jodmethylat zersetzt worden ist. 
(Siehe unten.) 

Bie Base Co Hs Bra ON (CH3)2 Ce H5 CHs 0 H + 3 H2 0, 

Wie schon gesagt wurde, werden das Jodmethylat und 
Bromaethylat des Dimethylanilin-Derivats durch Behandlung 
mit Natronlauge sofort zersetzt. Dasselbe ist auch der Fall 
mit den Jodmethylaten des Diaethylanilin- und des Mono-
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methylanilin-Derivats. Das erstere wurde als typisch für die 
ganze Klasse näher untersucht, weil es am leichtesten zu-

gänglich ist. 
Behandelt man das Jodmethylat des Dimethylanilin-De-

rivats mit verdünnter Natronlauge, so verliert er sofort die 
Farbe und geht beim Erwärmen in Lösung. Aus der wasser
hellen Lösung scheiden sich beim Abkühlen farblose Kry-
stalle aus. Aus 5 g Jodmethylat wurden 3 g der neuen Ter-
bindung erhalten, d. h. 7 5 % <ier Theorie. 

Der Körper krystallisiert aus heissem Wasser in grossen, 
sehr dünnen, silberweissen Schuppen, welche langsam erhitzt, 
bei 203 0—204 0, schnell erhitzt, bei 205 0—207« schmelzen. 
Die wässerige Lösung reagiert stark alkalisch auf Lakmus. 
Die Reaktion bleibt bestehen, auch wenn man den Körper 
wiederholt aus destillirtera Wasser umkrystallisiert, kann also 
nicht von anhaftendem Alkali herrühren. Ferner reagiert 
letztere, nachdem sich die Krystalle aus der Lösung abge
schieden haben, beinahe neutral, ein Beweis dafür, dass die 
Substanz selbst die alkalische Reaktion hervorruft. 

Es wurde anfangs angenommen, dass die Verbindung durch 
Abspaltung eines Molecüls Jodwasserstoffsäure von dem Jod
methylat entstanden sei, und daher versucht, durch An
lagerung von Jodwasserstoffsäure den Ausgangskörper wieder 
zu erhalten. Die verschiedenen Versuche führten in jedem 
Fall zu einem dunkel-braunen, spröden Körper, welcher 
nicht krystallisiert erhalten werden konnte. 

Die alkalische Natur des Körpers machte es jedoch 
wahrscheinlich, dass das Jodatom des Jodmethylats durch die 
Hydroxylgruppe ersetzt worden sei. Deshalb wurde das Jod
methylat mit übcrschüäsigem feuchtem Silberoxyd behandelt, 
um möglicherweise dasselbe Derivat zu erhalten. 

Beide Substanzen wurden mit Wasser verrieben und 
unter häufigem Umschütteln mehrere Tage stehen gelassen. 
Nach Beendigung der Umsetzung wurde das Reaktionsprodukt 
mit heissem Wasser ausgezogen, die rötlich gefärbte Lösung 
auf dem Wasserbade konzentriert, mit Tierkohle entfärbt 
und zum Krystallisieren stehen gelassen. Die erste Krystall
ausscheidung hatte einen Schmelzpunkt von 180 0; doch 
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wurde nach wiederholtem Umkrystallisieren der Schmelzpunkt 
immer höher und blieb zuletzt konstant bei 203o 204o. Der 
erhaltene Körper entsprach in Krystallform und Löslichkeit 
in jeder Beziehung dem aus Natronlauge erhaltein^n Produkt. 
Bei dem Yerfahren mit Silberoxyd ist die Ausbeute selir 
schlecht. Die Base ist in Benzol, Ligroin, Aceton, Chloro-
form; Essigester, Aether und Xylol unlösiich; leicht löslich 
dagegen in Alkohol, Eisessig und heissem Wasser. Aus ver
dünnter alkoholischer oder wässeriger Lösung scheidet sich 
die Base in durchsichtigen, perlmutterglänzenden BUlttchen aus. 

In der Wärme ist die Base in Natronlauge löslich; beim 
Abkühlen scheidet sie sich unverändert wieder aus. Trocknet 
man die Substanz auf dem Wasserbade oder im evakuierten 
Exsiccator über Schwefelsäure, so zerfallen die grossen Kry
stalle unter beträchtlicher Yolumvergrösserung in eine poröse 
Masse kleinerer Krystalle. Der Schmelzpunkt bleibt jedoch 
unverändert. Die Substanz scheint hierbei 3 Molecülen Kry-
stallwasser zu verlieren. 

0,3926 g Substanz verloren 0,0460 g H2O. 

Berechnet für Cis H23 Bra NO2 - j - 3 H2 0 : Gefunden: 
H2O 10,82 11,7170. 

Nachdem die Base ihr Krystallwasser verloren hat, ist 
sie höchst hygroskopisch. 

Die Analysen stellen fest, dass der Körper ein Derivat 
des Ammoniumhydroxyds ist und nicht, wie zuerst erwartet, 
ein Jodmethylat, welches Jodwasserstoff:^ verloren hat. Die 
zu analysierende Substanz wurde "bei l l b ^ mehrere Stunden 
im Luftbad getrocknet und in einem verschlossenen Röhrchen 
gewogen. Die Yerbrennung wurde im Bayonnetrohr mit Blei-
chromat ausgeführt. 

H a l o g e n b e S t i m m u n g : 

L 0,0415g Substanz gaben 0,0356g AgBr, 

n . 0,0640 g „ „ 0,0544 g „ 

S t i c k S tof f b e s t i m m u n g : 

IIL 0,2245 g Substanz gaben bei 20,5 «> und 763,5 mm 

Druck 6,5 ccm feuchten Stickstoff. 
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K o h l e n s t o f f , und W as se r s to f f b e s t im mung : 

lY. 0,0954gSubstanzgaben0,0480gH2Ound0,1714gCO. 

Y. o;0795g „ „ 0,0402gH.O „ 0,1411gCO. 

Berechnet für Cig H21 BrgNO: OisHgsBraNOg: 

C 50,59 48,540/0 
H 4,92 5,17 „ 

Br 37,47 35,ii6 „ 

N 3,28 •'̂ 5̂ 5 » 

Gefunden: 

I 11 II l lY V 
Q _ _ — 49,01 4 8 , 4 1 % 
H — - --- 5,59 5,62 „ 

Br 36,51 36,17 _ _ — 
^ _ _ 3,32 — -

Jodmethylat des Diaethylanil inderiTats. 

C9 Hg Br2 ON (Ca H5)2 Cß H5 CH3 J. 

Die Einwirkung von Jodmethyl auf das Diaethylanilin
derivat ist vollkommen analog der des Jodmethyls auf das 
Dimethylanilinderivat, nur dass die Reaktion mit grösserer 
Schwierigkeit verläuft. Die Reaktion tritt ein, wenn eine 
benzolische Lösung der Base mit überschüssigem Jodmethyl 
8 oder 10 Stunden lang am Rückflusskühler eben im Sieden 
erhalten wird. 

Nachdem das Produkt abfiltriert und mit Benzol ge
waschen worden ist, erhält man dasselbe in Form eines hell
gelben Pulvers, welches bei 177 0—178 0 unter Zersetzung 
schmilzt. Die Ausbeute beträgt ungefähr 6 5 % der Theorie. 

Der Körper ist in Benzol und Ligroin unlöslich, in 
heissem Wasser schwer, in Alkohol leicht löslich» Natron
lauge führt den Körper in eine -Base über, welche aus 
heissem Wasser in winzigen Nädelchen vom Schmelzpunkt 
1910—192 0 krystallisiert. 
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S t i c k s t o f f b e s t i m m uug : 
0,2324g Substanz gaben bei 180 und 772 mm 4,9 ccm 

feuchten Stickstoff. 

Berechnet für CÜÜ H2H Br2 ON J : Gefunden: 
N 2,47 2,400/0. 

Jodmethylat des Moiiometliylanüiii-Derivats. 
Co Hs Br2 ON H (C IL) C« Hs C IL J. 

Jodraethyl verbindet sich weit schwieriger mit dem Methyl-
anilinderivat als mit dom Dimethyl- oder Diaethylkörper. 

Die Reaktion wurde durch fünfstündiges Erhitzen einer 
Benzollösung des Methylanilin-Derivats mit überschüssigem 
Jodmethyl bei lOOO im zugeschmolzenen Rohr durchgeführt. 
Der Körper wurde in Form winziger perlmutterglänzonder 
Schüppchen vom Schmelzpunkt 202 0—203 0 erhalten. 

Natronlauge führt den Körper in eine Base über, welche 
in durchsichtigen perlmutterglänzenden Schüppchen kry
stallisiert. 

Nitroderivate des Dibrompseudoeumenolbromids. 

Durch Einwirkung von Salpetersäure auf Dibrompseudo-
cumenol erhielt M a r w e d e l einen Körper von der empi
rischen Formel C9H9Br2 0NOa, in welchem das Wasserstoff
atom der Hydroxylgruppe ersetzt zu sein scheint. Mar 
w e d e l weist darauf hin, dass durch die Ersetzung des ak
tiven Bromatoms in Dibrompseudocumenolbromid durch die 
Nitrogruppe ein Körper von derselben empirischen Formel 
entstehen würde. Es ist nun von Interesse zu ermitteln, ob 
die beiden Körper identisch oder isomer sind. Zu diesem 
Zwecke wurden schon mehrere Yersuche gemacht, doch er
gaben sie keine befriedigenden Resultate. 

Diese Untersuchungen habe ich fortgesetzt, und es gelang 

mir endlich, den gewünschten Körper darzustellen. 
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Der von M a r w e d e l dargestellte Körper wurde näher 
nntersucht und soll zunächst behandelt werden. 

Körper C9H9Br2 0 N 0 2 . 

Trägt man in rauchende Salpetersäure von OO allmählich 
Dibrompseudocumenol ein und giesbt das Gemisch nach ein
stündigem Stehen in viel Wasser, so scheidet sich ein hell
gelbes krystallinisches Pulver aus. Letzteres wird abgesaugt, 
gründlich mit Wasser gewaschen und auf Thon gestrichen-
Auf diese Weise erhält man ein reines Produkt, welches 
unter Zersetzung bei 102 0—103 0 schmilzt. Der Körper 
enthält Stickstoff und ist leicht zersetzlich. In der Kälte 
löst er sich schwer in Ligroin, beim Erhitzen spaltet sich 
salpetrige Säure ab, indem nur ein rotharziger Rückstand 
zurückbleibt. Auch beim Lösen iri Essigsäure zersetzte sich 
der Körper. In Aether ist er leicht, in Benzol, Xylol, Chloro
form und Aceton sehr leicht löslich. 

Aus einer Aether-Ligroin-Lösung krystallisiert die Sub
stanz in gelblichen durchsichtigen Täfelchen, welche ebenfalls 
bei 1.020—1030 schmelzen. 

H a l o g e n b e s t i m m u n g : 

0,1736 g Substanz gabea 0,1914 g AgBr. 

S t i c k s toffb e s t i m m u n g : 

0,1794g Substanz gaben bei 19 o und 754,8mm, 6,2 ccm 
feuchten Stickstoff. 

Berechnet für C9H9Br2N03: Gefunden: 
Br 47,20 46,92 o/̂  
N 4,13 I 3,94 „ 

1 4,26 „ (Marwedel). 

Isomerer Körper C9 H9 Br2 ON O2. 

Dieser Körper wurde durch die Einwirkung von Silber
nitrit auf Dibrompseudocumenolbromid dargestellt. Derselbe 
ist nicht identisch mit dem eben beschriebenen, sondern 
isomer mit ihm 
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Zur Darstellung des Körpers werden Portionen von 1 g 
Dibrompseudocumenolbromid in Benzollösung mit 0,5 g fein 
gepulvertem Silbernitrit versetzt und unter häufigem Um
schütteln mehrere Tage bei gewöhnlicher Temperatur stehen 
gelassen. Das Silbernitrit geht allmählich in gelbes Brom
silber über, während die Lösung sich hellrot färbt. Grössere 
Mengen auf einmal zu verarbeiten, empfiehlt sich nicht, da 
dann die Ausbeute erheblich abnimmt. 

Nach beendigter Reaktion filtrierte man das Bromsilber 
ab und Hess die Benzollösung freiwillig bis auf ein kleines 
Yolumen verdunsten. Der Körper scheidet sich dann in 
gro8sen,^rhombischen, gelben Tafeln aus, zusammen mit mehr 
oder weniger eines roten, harzigen Nebenprodukts. In der 
dunkelrothen Lösung blieb jedoch der grössere Teil des 
Nebenprodukts zurück. Die Lösung wird abgegossen und 
die Krystalle durch rasches Waschen mit Benzol so weit wie 
möglich von dem anhaftenden Harz befreit. Nach wieder
holtem Umkrystallisieren aus heissem Ligroin erhält man den 
Körper rein in Form schöner, federförmiger, stark glänzender, 
gelblich-weisser Krystalle, welche bei 135 o unter lebhafter 
Gasentwickelung schmelzen. 

Die Yerbindung ist in Wasser unlöslich; leicht löslich 
in Alkohol, Aether, Benzol, Eisessig, Chloroform und Xylol, 
fast unlöslich in kaltem, massig löslich in heissem Ligroin. 

B r o m b e s t i m m u n g : 

0,1739g Substanz gaben 0.1911g AgBr. 

S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g : 

0,1826 g Substanz gaben bei 20° und 768,5 mm 6,9 ccm 

feuchten Stickstoff. 

Berechnet für 09H9Br2NO3: Gefunden: 
Br 47,20 46,76 «/o 
N 4,13 4,37 „ 

Beide Nitrokörper werden leicht durch Natronlauge zer
setzt. Erhitzt man die bei 135« schmelzende Yerbindung 
eine Stunde lang auf dem Wasserbade mit verdünnter Natron-
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lauge, so geht sie beiuahe ganz in Lösung. Aus dem 
braungefärbten Filtrat wird durch Kohlensäure eine Substanz 
ausgefällt, die nach Entfärbung und wiederholtem Umkrystalli
sieren aus Benzol bei 2300 schmilzt und sich somit als 
identisch mit dem Stilben-Derivat erweist. Im Filtrat ist 
salpetrige Säure nachweisbar. 

Behandelt man den isomeren, bei 1020 —103 0 schmel
zenden Körper in derselben Weise, so scheint derselbe sich 
gänzlich zu zersetzen unter Zurücklassung einer weichen, 
schwammigen, beinahe schwarzen Masse. Aus dem braup 
gefärbten Filtrat wird durch Kohlensäure ein unbeständiges, 
braunes Pulver vom Schmelzpunkt ungefähr lOOO ausgefällt. 
Auch in diesem Falle ist salpetrige Säure im Filtrat nach
weisbar. 

Nach seiner Synthese sollte die Yerbindung vom 
Schmelzpunkt 135 0 folgende Formel besitzen: 

CHs NO2 

V 
Br 

ca 

CH^ 

Br 

0 

Seine Zersetzung in salpetrige Säure und das Stilben-
Derivat ist völlig analog der des Dibrompseudoeumenol
bromids. 

Der isomere Körper hat seiner Synthese gemäss folgende 
Konstitution: 

CH3 
/ \ 

Br, ^CH3 
1 I 

i ' 
CHs L ; Br 

0 • NO2 

Doch giebt es bis jetzt keine sicheren Konstitutions
beweise für dieselbe. 
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Die Einwirkung von feuchtem Silberoxyd auf Dibrom
pseudocumenolbromid. 

Das Bromid wird mit einem Ueberschuss frisch dar
gestellten Silberoxyd und wenig Wasser verrieben und das 
Gemisch unter öfterem Umschütteln ungefähr eine Woche 
lang stehen gelassen. Als kein Bromsilber sich mehr zu 
bilden schien, filtrierte man ab und trocknete den Rückstand. 
Das Filtrat enthielt nichts in Lösung. Hierauf wurde der 
Rückstand gründlich mit Benzol gewaschen, um etwaige 
Spuren von unverändertem Dibrompseudocumenolbromid zu 
entfernen. Beim Eindampfen des „Waschbenzols" erhielt 
man einen nur geringen Rückstand, denn der Hauptteil war 
in Reaktion getreten. 

Dann wurde der Bromsilber-Rückstand mit Benzol ge
kocht und vom Bromsilber filtriert. Beim Abkühlen schied sich 
eine dichte, weisse Gallerte aus, welche beim Trocknen hart 
und spröde wurde. Der Schmelzpunkt des Körpers liegt bei 
228 0—230 0. Die Ausbeute war ziemlieh gut. 

Zur Reinigung des Körpers löste man denselben in 
Benzol und Hess ihn sich wieder ausscheiden. Nach mehr
maliger Wiederholung stieg der Schmelzpunkt auf 240 o—245 o 
und blieb dann bei dieser Temperatur konstant. 

Der Körper ist fast unlöslich in Ligroin, schwer löslich 
in kaltem Alkokol, Benzol und Xylol und leicht löslich in 
Aether, Chloroform und Aceton. In Natronlauge ist er sehr 
leicht löslich; Säuren fällen ihn unter teilweiser Zersetzung 
wieder aus. 

Aus keinem der Lösungsmittel konnte man den Körper 

krystallisiert erhalten. 

H a l o g e n b e s t i m m u n g : 

0,0645g Substanz gaben 0,0790 AgBr. 

K o h l e n s t o f f - u n d W a s s e r s t o f f b e s t l m m u n g : 

0,0758 g Substanz gaben 0,0215 g H2 0 und 0,0966 g CO2 

Berechnet für C9 Hio Br2 O2: Gefunden: 
C 34,84 34,770/0 

H 3,23 3,15 „ 
Br 51,61 52,12 „ 
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Nach der Analyse zu urteilen ist der Körper durch Er
setzung des aktiven Bromatoms im Dibrompseudocumenol
bromid gegen die Hydroxylgruppe entstanden Ist dies in 
Wirklichkeit der Fall, so ist der Körper isomer mit dem von 
A v e r y )̂ dargestellten Oxydibrompseudocumenol (166 0), 

CH2OH 

Br CH; 

CHsk / B r 

OH 

und würde der Synthese gemäss folgende Struktur besitzen: 

CH3 OH 
V 

Br CHs 

CH3 X Br 

0 

Seine Eigenschaften machen indessen eine kompliziertere 
Zusammensetzung wahrscheinlich. 

') Ber, 28, 2915, 
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Weitere Untersuchungen 
über ein abnormes Produkt der Tiemann-
Reimer'sehen Reaktion mit Pseudocumenol. 

Einleitung. 

Behandelt man Pseudocumenol mit Natronlauge und 
Chloroform, so erhält man ausser dem normalen Produkt der 
Reaktion dem (a)-Trimethyl-(o)-Oxybenzaldehyd einen Körper 
von der empirischen Formel CinHi2Cl2 0. 

Dieser Körper ist zuerst von A u w e r s dargestellt und 
untersucht worden, welcher feststellte, dass er sich dadurch 
vom Trimethyl-(o)-oxybenzaldehyd unterscheide, dasa er ein 
Sauerstoffatom des letzteren gegen zwei Chloratome ausge
tauscht enthielt. Auch stellte Auwers fest, dass folgende 
Strukturformeln ausgeschlossen seien: 

Die Synthese führte zur Annahme, dass zwei Chloratome 
das Sauerstoffatom der Aldehydgruppe ersetzten: 

CHs 

H 

CHsx 

CHs 

CH CI2 

OH 

Doch kann dies nicht der Fall sein, da der Körper in 

Natronlauge unlöslich ist. 
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Die Substitution hat nicht im Ring stattgefunden, denn 
dei isomere Dibrompseudocumenolmethylaether, 

CHs 

ca Br 

OCHs 
welcher zugleich aus dem Pseudocumenolmethylaether und 
auch aus Dibrompseudocumenol dargestellt wurde, ist ganz 
verschieden von dem Körper CioHi2Br2 0 , w^elcher der frag
lichen Chlorverbindung entspricht. 

Die Formel 
CHs 

H 

ca 

ca 

H 

0 . CH CI2 
erwies sich auch als unwahrscheinlich. Ein Körper von 
obiger Konstitution sollte bei der Reduktion Pseudocumenol
methylaether liefern. Der vorliegende Körper liefert jedoch 
ein sehr unbeständiges, dem Aether garpicht entsprechendes 
Produkt. 

Auf Yeranlassung von Herrn Professor A u w e r s habe 
ich nun unternommen zu prüfen, ob die Eigenschaften und 
das Yerhalten des Körpers zurückzuführen sind auf die 
Formel: 

CHs CHCI2 

V 
H ca 

ca H 

o 



Experimenteller Teil 

Barstellung: des Körpers C10H12 CI2 0. 

Pseudocumenol in verdünnter Natronlauge gelöst wird 
4 oder 5 Stunden lang mit überschüssigem Chloroform--auf 
dem Wasserbade erwärmt. Die entstandenen Produkte, Tri-
methyl-o-Oxybenzaldehyd und der Körpei; C10H12 CI2 0 werden 
nach beendigter Reaktion mit WasserdamT übergetrieben und 
in Form eines gelben Oeles erhalten, welches beim Abkühlen 
zum Teil fest wird. Dieses Destillat welches etwas un
verändertes Pseudocumenol enthält, wird mit Aether auf
genommen. Nach Terdunsten des Aethers wurde der so 
erhaltene Brei mit verdünnter ]S^atronlauge versetzt, um das 
Phenol und Oxyaldehyd au lösen, während der Chlorkörper 
in Form eines gelblich-braunen Rückstandes zurückbleibt. 

Dieses Produkt krystallisiert leicht aus Alkohol in langen, 
dünnen, halbdurchsichtigen, glänzenden Prismen, welche bei 
96^.5 schari schmelzen. 

In Wasser ist der Korper so gut wie unlöslich, doch ist 
er in den anderen gewöhnlichen Lösungsmitteln löslich. 
Säuren und Alkalien greifen ihn nicht an. 

Die Ausbeute ist gering. 20 g Pseudocumenol geben 

nur ungefähr 5 g des Körpers. 

Tersehiedene Yersuche. 

Der Chlorkörper bildet keine Derivate mit Anilin, Phenyl 

hydrazin oder Phenylcyanat. 
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Erhitzt man den Körper im zugeschmolzenen Rohr bei 
1000 ungefähr 24 Stunden lang mit einem Gemisch rauchen
der Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure, so 
erleidet er keine Yeränderung. Bei 140 0 - 1 5 0 ^ wird er 
jedoch vollkommen zu Kohlensäure oxydiert. 

Behandelt man ihn mit Natriumamalgam in Eisessig
lösung, so verläuft die Reaktion zu stürmisch. Führt man 
jedoch die Reaktion in alkoholischer, mit Eisessig ange
säuerter Lösung aus, so kann man sie regulieren. 

Nach beendeter Reaktion scheidet Wasser ein schweres, 
dunkles Oel mit charakteristischem angenehmem Geruch, aus. 
Ein Teil geht mit Wasserdampf in Form eines schweren 
bernsteinfarbenen Oels über. Der grössere Teil jedoch zer
setzt sich und bildet einen harten, braunen, siegellack
ähnlichen Rückstand. Auch das Destillat zersetzt sich leicht 
zu einem braunen Harze und konnte deshalb nicht rein er
halten werden. 

Dasselbe Produkt wurde mit Aluminiumamalgam oder 
Natrium erhalten. 

Frisch dargestelltes, feuchtes Silberoxyd wurde ange
wendet, doch ohne Resultat. 

Jodwasserstoffsäure erzeugte nur ein wachsartiges Harz. 

Mehrere Yersuche, den Körper zu oxydieren, wurden 
gemacht. Das einzige wirksame Oxydationsmittel war 
Kaliumpermanganat, und dieses konnte nur mit einer wässe
rigen Lösung des Körpers angewendet werden. Da nun der 
Körper sich in Wasser so überaus wenig löst (1 T. in 20ü0) 
ist die Einwirkung des Permanganats sehr erschwert. Trotz
dem wurde die Reaktion ausgeführt, es konnte jedoch unter 
den Reaktionsprodukten nur Essigsäure nachgewiesen werden. 

Leitet man trockenes Chlorgas bis zur Sättigung durch 
eine Eisessiglösung des Körpers, so findet scheinbar keine 
Yeränderung statt. Auf Wasserzusatz scheidet sich jedoch 
ein schweres, strohgelbes Oel aus. Der Yersuch, bei ge
wöhnlicher Temperatur und auch bei 100 o ausgeführt ergab 
in beiden Fällen die gleichen Resultate. Alle Yersuche, das 
Oel zu reinigen, scheiterten an seiner Unbeständigkeit. 
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Die einzigen reinen Derivate, welche erhalten werden 
konnten, waren zwei bromhaltige Körper. 

Körper CioHioBr2 CI2 O. 

Der Chlorkörper wurde in Eisessiglösung eine Stunde 
lang am Rückflusskühler bei 100 0 mit Brom gekocht. Nach 
beendigter Reaktion wurde durch Wasserzusatz ein Nieder
schlag erhalten. Diesen reinigte man -»durch Umkrystalli
sieren aus Eisessig und erhielt ihn in Form langer, dünner, 
durchsichtiger Nadeln vom Schmelzpunkt 147 0. Die Sub
stanz ist in Wasser unlöslich, in Alkohol und Ligroin schwer, 
und in Aether, Benzol und siedendem Eisessig leicht löslich. 

Die Analyse wurde in der Weise ausgeführt, dass zuerst 
das Gesamtgewicht des Halogensilbers nach C a r i u s be
stimmt, letzteres dann durch Erhitzen in einem Strome 
trocknen Chlorgases in Chlorsilber übergeführt und dann 
die Menge des Bromsilbers aus dem Gewichtsverlust be
rechnet wurde. 

A n a l y s e: 
0,1275 g Substanz gaben 0,2248 g Ag Gl und AgBr. 

Gewichts-Yerlust = 0,0295 g = 0,1246g AgBr. 

Berechnet für Cio Hio Br2 CI2 0 : Gefunden : 
Br 42,44 41,59 > 
Cl 18,83 19,43 „ 

Körper CioHgBrsCla 0. 

Führt man die Bromierung weiter, so nimmt der eben 
beschriebene Körper 147 0 noch ein Bromatom auf und liefert 
ein Produkt, welches von 1800-190 0 schmilzt, je nach der 
Länge des Erhitzens. Das beste Resultat erzielte man durch 
6-stündiges Erhitzen. Durch Umkrystallisation wurde im 
letzteren Falle ein Körper vom konstanten Schmelzpunkt 

2030—2040 erhalten. 
Aus Alkohol oder Eisessig erhält man den Körper m 

3 
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dünnen, glänzenden, weissen Schüppchen. In Wasser sind 
letztere unlöslichj in Ligroin löslich^ leicht löslich in Aether, 
Benzol, siedendem Alkohol und siedendem Eisessig, 

Die nach der oben angegebenen Methode ausgeführte 
Halogenbestimmung ergab folgende Werthe: 

A n a l y s e : 

0,1130g Substanz gaben 0,2086g AgBr und Ag C l 
Oewichtsverlust = 0,0334g = 0,1410g AgBr. 

Berechnet für Cio Hg Brs C12 0 : Gefunden : 
Br 52,63 53,11 7o 
Cl 15,57 14,80 „ 

Es wurden wegen der Schwierigkeit, den Körper 
'C10H12 CI2 0 darzustellen, und seiner geringen Reaktions
fähigkeit keine weitere Yersuche mit demselben ausgeführt. 

(a)-Triinethyl-(o)-Oxybenzaldoxim. 

C6H(CH3)3 0 H • CH = N O H . 

Der (a)-Trimethyl"(o)-Oxybenzaldehyd scheint mit Hy-
droxylamin nur ein Oxim zu bilden. 

Dasselbe, in der gewöhnlichen Weise dargestellt, kry
stallisiert aus Eisessig in Form kleiner, silberweisser Blättchen 
vom Schmelzpunkt 154^—156^. 

Das Oxim ist in Wasser unlöslich-, in Alkohol, Aether, 
Ligroin, Benzol nnd Eisessig ist es leicht löslich, 

S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g : 

0,1134 g Substanz gaben bei 23,5 ^ und 752,8 mm, 7,9 ccm 
feuchten Stickstoff. 

Berechnet für CioHisNOs: Gefunden: 
^ ^̂ ,«2 7,7570. 



Uebersicht. 

Aus dem Dibrompseudocumenolbromid wurden dargestellt und ana-
lygiert: 

1. ß-Naphtylamin-Derivat C9H» Br2 0NHCioH-. Schmelzpuukt IKl" 
bis 182"-

2. Methylanilin - Derivat (Freie Base) C.. Hs Bn ON (CHa) Ce Hs. 
Schmelzp'inkt 99". 

5. Hydrobromid des Methylanilin-Derivats d Ht)Br2 ON (CHs) CHs HBr. 
Schmelzpunkt 145°—148". 

4. Kondensationsprodukt mit'Chinolin CflHa Br2 OBrC9H7N. Schmelz
punkt 226". 

5. Diaethylaniiin-Derivat C9HHBr2 0NfC2Hr,)2C,H5. Schmelzpunkt 
89 " -90" . 

6. Hydrobromid des Diaethylanilin-Derivats 
C9H9Br2 0BrN(C2H5)2C«H5. Schmelzpunkt 256"--257". 

7. Jodmethylat des Dimethylanilin-Derivats 
•C9H8Br2 0N(CH3)2CßH5CHa J. Schmelzpunkt 190"—191". 

8. Die dem Jodmethylat entsprechende Ammoniumbase 
C9H8 Br2 0 N (CH3>i Ce H, CHs OH. Schmelzpunkt 205 "—207 ". 

9. Bromaethylat des Dimethylanilin-Derivats 
•C9H8Br2 ON (CH8)2 Co Hs C2 H.-.Br. Schmelzpunkt 189 "—192". 

10. Jodmethylat des Diaethylanilin-Derivats 
•C9H8Br2 0N(C2H5)2C.iH5CH3j. Schmelzpunkt 177"—178". 

11. Nitrokörper CyH9Br20N02. Schmelzpunkt 102"—103", aus Di
brompseudocumenol mit Salpetersäure. 

12. Isomerer Nitrokörper C9H9Br2 0N02. Schmelzpunkt 135", aus 
Dibrompseudocumenolbromid mit Silbernitrit. 

13. Körper C9H9Br2 0 0 H . Schmelzpunkt 228"—230", aus Dibrom
pseudocumenolbromid mit feuchtem Silberoxyd. 

Aus dem Körper C10H12CI2O wurden dargestellt: 

14. Körper CioHio Br2Cl2 0. Schmelzpunkt 147". 
15. Körper Cio Ha Bra CI2 O. Schmelzpunkt 203 "—204 ", 
16. Aus dem Trimethyl-(o)-Oxybenzaldehyd wurde das Oxim 

C6H(CH8)8 0 H C H = NOH, Schmelzpunkt 154"—156", dargestellt. 

-. Br-oc^-s T- '̂̂ TA 


