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Hexanapkten und einige seiner T'eibindungen.
Das Ilexanaphtcu bildet, Bhnlich wie das Benzol, die
3Iuttenubstanz vieler anderer Kohlenwassentoffe, die sich
\on ihm durch Ersetzung von Wasserstoffatomen ableiten ;
wurde man ihn einfach Pl'aphten nennen, so warden seine
Homologen ktlrzere Benennungen , wie : Hethylnaphten , Dil
methylnaphten, Aethylnaphten u. s. w. erhalten, aualog wie
vom Benzol sich Methylbenzol u. s. w. herleiten.
Diese
Nomenclatur scheint uns auch darum xweckmiissiger, weil sie
zugleich auf gewissc Analogien zwischen der Naphteureihe und
der Benzolreihe hinivcist ; denn trotz grosser Unterschiede im
chemischen Charakter haben h i d e Reihen doch gemein , dass
sie Derivate eines und desselbcn sechsgliedrigen, cyklischen
Kohlenstofkernes sind, was die Miiglichkeit eines Ueberganges
der einen Reihe in die andere ohne Zerstorung der Gliederung
des Kerncs gestattet. Gleichwohl kiinnten die kurzen Benennungen wie Heptanaphten, Octonaphten u. s. w. zum AusBnnJen der Cheniie 302.Bd.
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drucke der empiriechen Zusamniensetznng dienen , Bhnlich deli
allgemein gebrluchlichen, wie Toluol, Cgmol u. s. w.
GeschichtZiches. Ein Kohleuwasserstoff von der Zusammensetzung C6Hl9 und den Eigenschaften einer gesattigten Verbiudung wurde zuerst von W r e d c n im Jahre 1877 erhalten').
Durch Erhitzen von Benzol mit Jodwasserstoffsiiure unter denselben Bedingungen, die B e r t b e l o t * ) und nachher B a e y e r 3 )
eiugehalten hatten, gelang es W r e d e n nicht, dic Hydroproducto
in genugender Quantitat zu erhalten. hlit Phenol ging die
Reaction gllnstigcr vor sich. W r e d e n erhitzte Phenol mit
40 Volumen Jodwasserstoffsiiure (spec. Gea. 2,O) auf 260--2iO",
verfuhr mitliiu gnnz so, wie B e r t h e l o t das Phenol in IIeaan
iiberftihrte, nur mit dem Unterschiede, dass er das Erhitzen
statt 24 Stunden 40 Stunden fortsetzte; er erhielt ein Product
ohne constanten Siedepunkt. Die unter 100" siedende Portion,
bci Oo mit concontrirter Salpeterslure behandelt, lieferte einen
Kohlenaasserstoff vom spec. Gew. D: = 0,76, den U ' r e d e n als
Heaahydrobenzol hezeichnet. Andere Producte beschreibt er L.&
demselben Artikel a19 Hexahydrotoluol und Hexahgdroxylol.
Als Siedepunkt des Hexahydrobenzols giebt W r e d e n (i9O an,
ohne mitzutheilen, in aelchem Iutervalle der Korper beim
Fractioniren siedete. Wabrscheinlich bczcichnet er damit die
mittlere Tempcratur, Lbnlich a i e er den Siedepunkt des Hydrotoluols bei 97O angiebt, obgleich sein Product bei 94- 100"
siedete. Augenscheinlich besass W r e d e n sohr wenig Substanz,
denn seiue Angaben uber die chemischen Eigenschaften beschranken sich tlarauf, dass rauchende Salpetersaure bei Oo keine
Einwirkung auf den Kohlenwasserstoff ausube ; auch giebt er
selbst zu, dass cr nur unvollstandige Angaben macheu konnc.
Immcr war das ein erster wichtiger Hinweis auf den scharfen
Unterschied des neuen Kiirpers vom Benzol uud auf seine
.4ehnlichkeit mit den Grenzkohlenwasserstoffen der I'araffinreihe.
-

Journ. russ. clirm. (ies. 9, 232; dirsc Annaleii 187, 153.
*) Hiill. snc chim. 9 [l], 17.
") l)ic.sc. Annaleri 155, 2 i l .
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K i 8 t n e r's splterc Untersuchungen lassen keinen Zweifel mehr
dartiber , dass W r e d e n wirklich ein reines sogenanntes Hexahydrobenzol nnter den Handen gehabt hat.
Zehn Jahre spilter erhielt B e r t h e l o t ' ) , indem e r genau
unter den von W r e d e n angegehenen Bedingungen Benzol
bydrogeuisirte, einen Kohlenwasserstoff, der nach dem Behandeln
rnit drei Volumen Salpetersaure die Zusammensetzung einer
Mischung von C,H,, mit C6Hl0 hatte".
Nach dem Behandeln
rnit Brom ging das Product bci 68,5-77O iiher und mehr als
die IILlfte siedete bei 68,5-72O
und hatte die Zusammensetzung C,H,,.
Der Theil, welcher bei 72-77O siedete, war
reicher an Kohlenstoff.
Nach erneutem Erhitzen der ganzen
Nschung mit Jodwasserstoff bei 280° wahrend 24 Stunden
siedete der Kohlenwasserstoff bei 68,5-7j0
und der Theil,
welcher bei 68,5-70° iiberging, enthielt um 1 pC. Wasserstoff mehr gegen die Formel CnHBn, weshalb B e r t h e l o t das
Product filr cine Wschung dcs Hexamethylens mit Hexan hielt.
Weiteres Erhitzen mit Jodwasserstoffsaure war ohne Einwirkung,
ebenso starke Salpetersaure und auch rauchende SchwefelsPure
bei kurzer Beriihrung. Auf diese Angaben gestiitzt, haben
31a r k own i k o f f und S p a d i einen Kohlenw,asserstoff rnit dem
Siedep. 69-70° aus kaukasischer h'aphta, dessen Analyse und
Dampfdichte zur Formel CtiH12 fiihrten, als Hexanapbten oder
Hexahydrobenzol angesprochen. (Gefunden C 85,06 und 85,68,
H 14,46 und 14,73; berechnet C 85,71 und H 14,28.) Fur
diese Annahme sprach auch, dass bei der Einwirkung von
rauchender Schwefelsaure in der Warme daraus Sulfobenzolslure
und beim Chloriren der Kiirper C,H,,CI erhalten wurde. Bald
aber liberzengten sic sich, dass das Product cine Mischung
vorstellte , die trotz der Behandlung mit rauchender Schwefelsaure und schr sorgfaltigen Fractionirens noch bedentende
Quantitiiten Benzol enthiclt.
__

-

') Compt. rend. 85, 831.
5, Jetzt ist bekannt, dass die nngesattigten cyklischen Kohlenwauserstoffe durclr S~lpeterslure sogar in der K d t e zerstiirt werden.
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Im Jahre 1890 unternahm K i s t n e r 6 ) auf unsern Vorschlag detaillirte Untersuchungen der B e r t h c l o t - W r e d e n schen Reaction: er erhielt ohne Zweifel eiu so reines Product,
wie bei Hydrogenisation des Benzols mit Jodwasserstoffsiiure
nur moglich ist; den Siedepuukt fand er bei 69-72')
und
G"
= 0,7539.
Bis zum vorigen Jahre blieb diesem Kohlenwasserstotf der
ihni von W r e d e 11 gegebene Kame Hexahydrobenzol, und niau
nahm fur ihn die Structur eiues gcschlossenen Hexamethylens
an. Ein Kohlenwasserstoff dieser Structur wurde nun zuerst
synthetisch von B a c y e r erhalten, aus dem cyklischen Keton
CII--CH,--C,'H,

I

CH,-CH,-C'C)

I

,

welches durch trockne Destillation des normaleu pimeliusauren
Calciums dargestellt wurde. Llse y e r bemerktc zaar den Gnterschied des Siedepunktes seines Kohlenwasserstoffes \on dem
vorher fur Hexahydrobenzol gefundonen , gleichwohl halt er
beide Kohlenwasserstoffe fiir identisch, indem er sagt: ,$a
das Ilesahydrobenzol bei 790, also l o o hoher siedet als das
IIexan, so ist klar, dass B c r t h e l o t das Benzol wirltlich
bis zum Hexan reducirt hat, welches aber wahrscheinlicli niit
mehr oder weuiger Ilerahydrobenzol gemengt war", uud weiter :
,,ob K i s t n e r bei seiner zweiteii Arbeit ?) rcines Hydrobenzol
unter den Hiinden gehabt hat, muss ich bei der Unvollstandigkeit des lleferats in den ,,Berichten'& dahingestellt sein lassen'b ".
Dieser Unterschied in den Sicdepunkten wurde bald durch die
vollstlndige Vorschiedenheit bcider Kohlenwasserstoffe erklart.
Schon Tor drei Jahreii hat K i s t n e r nach dem Vergleiche der
physikalischen Eigenschaften des Hexahydrobenzols mit dem
des 13 a e y e 1 'schen Kohlenwasserstoffes die Meinung ausgesprochen, dass das Hexahydrobenzol ein Structurisomeres dieses
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Hexamethylens sei, vielleicht Methylpentamethylen, und sich
daraus die Verschiedenheit erklaren liesse. Er stiltzt sich dabei
auch auf die von uns untersuclitc analogc Umwandlung dcs
Suberyljodids in Methylcyclohexan ". Die von mir und M. K o n o w a10 f f ausgefiihrten Untersuchungen des synthetischen Methylpentamethylens und des aus kaukasischer Naphta ausgeschiedenen Bohlcnwasserstoffes vom Siedep. 7 1 - 72O haben
die Identitat dieser Kohlenwasserstoffe mit dem Hexahydrobenzol
gezeigtlo). Es blieb nur tibrig den Wcg anzuzeigen, auf dem
Methylpentamcthylen bei der Hydrogenisation des Benzols mittelst
Jodwasserstoffslure gebildet wird. In den unlangst publicirten
Untersuchungen iiber die Einvirkuiig dcr Jodwasserstoffshre
auf die aromatischcn Kohlenwasserstoffe, sowie auf die Derivate
der cyklischen Kohlenwasserstoffe habe ich uachgcwiesen, dass
JodwasserstoffsLuro bei holier Temperatur isomerisirend auf alle
Jodide der Kohlenwasserstoffe der Hexamethylenreihe einwirkt,
indem sie diese in die Kohlenwasserstoffe der Pentamethylenreihe umwandclt, und dass Jodhexanaphten und Amidoiiaphten
dabei hauptsachlich Methylpentamethyleu giebt l l ) . Bald darauf
ist auch Z e l i n s k y zii derselben JIeinung gekommen. Es
unterliegt also jetzt kaum mehr einem Zweifel, dass Benzol
bci der genannten Reaction zuerst Jodhesanaphten giebt.
Daraus folgt, class der Kame IIesahydrobenzol nicht mehr dem
entspricht, was man dadurch susdrdcken wollte, und wenn man
ihn durchaus beibehalten will, so iiiuss man ihn auf Methylpentamethylen iibertragen , da bei der angefiihrten Reaction
verhaltnissmassig sehr wenig Ilesanaphten gebildet wird.
B a c y e r erhielt das Hexamethylen durch Reduction dcs
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Jodids in alkolischer Losung vermittelst Zinkstaub. Wir haben
Hexanaphten in vollstandig reinem Zustande aus dem Jodid
vom Siedep. 193O durch Einwirkung von Zink- Kupfer und
Salzsaure erhalten. Der Kohlenwasserstoff war vollstandig der
gleiche, ob wir nun bei der Darstellung ein Jodid benutzten,
das aus reinem Hexanaphtenol oder aus dem entsprechendcn
Chlorid dargcstellt wurde 12). Die Reduction dauerte gewiihnlicli
zwei bis drei Tagc. Kach dem Keutralisiren der Ciberschussigen
Salzslure wurde der Kohlenwasserstoff mit Wasserdampf abgetrieben, so lange er noch leiclit uberging. Bei neitercr
Destillation gingen die C,ondensationsproducte iibcr. Der getrocknete Kohlenwasserstoff wurde mit Dephlegmator fractionirt
und die bis 84O iibergegangene Mischung des Xaphteiis u n d
Naphtylens nach tiblicher N'eise mit Chamiileonlosung behandelt.
Kach dem Kochen Ubcr Xatriumpulver gins das Product
beim Dephlegmiren niit eingcserikten Thermometer in eincr
Quantitat YOU 7 g fast vollstiindig bei 81O iiber. Ohne Dcphlegmator siedete es linter 750 nim Druck bei 8l0. Sein specifisclits
Gewicht ist :)I 0,7902,:).I 0,7727, mit W e s t p h a - l ' s c h e r \ ~ a # c
D,,1Ip 0,774. Noch genauere Restimmungen des Siedepunktes
wurden mit cinem Kormalthermometer ausgeftihrt: 4 g dor
Substanz begannen unter 761,5 mni Drucli bei 80,46O zu sieden.
Die Temperatur stieg schnell bis 80,5O0; die Hauptmenge ging
bei 80,50-80,80°
iibcr, dann stieg das Thermometer schnell
bis 8 lo. Fur die gewijhnlichen chemisclien Thermometer I n u s
man als Siedepunkt bei Kormaldruck 80,5 -8l0 auuehmen.
R i r sind bei diesen Angaben etwas ausfuhrlicher peworden, weil
die yon uns gefundeuen Daten yon denen B a e y er's und insbesondere Z e l i n s k y ' s et,was abweichen.
_ . .
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B a e y e r hat das specifische Gewicht seines Prtiparates
nicht bestimmt und den Siedepunkt bei 79-79,B0,
corrigirt
nach der Siedetemperatur des Benzols, angegeben. Z e l i n s k y 13)
wiederholte B a e y e r’s Versuche, um die physikalischen Constanten genauer zu bestimmen uud giebt seinem Kohlenwasserstoffe den Siedep. 81-82O bei 740 mm Druck, was ungefiihr
8 2 -83O bei Sormaldruck entspricht. Dieser Unterschied
zwischen den yon mir und YOU Z e l i n s k y gefundenen Siedepunkten erkliirt aber nicht das von Z e l i n s k y ziemlich niedrig
gefundene spec. Gew. 0,7664 bei ,:; da einem hiiher siedenden
Iiohlenwasserstoffe auch ein hoheres specifisches Gewicht entsprechen muss, woferu nicht die Erhbhung des Siedepunktes
durch einc Beimischung einer Substanz aus der Pentamethylenreihe bedingt wird.
Das Hexanaphten hat den Geruch eines vollstiindig reinen
Benzins , ohne jeden scharfen, an Petroleum erinnernden
Nebengeruch. Salpeter-Schwefelsaiire wirkt auf ihn bei gewohnlicher Temperatur sehr schaach ein unter Bildung geringer
Mengen eines Xitroproductes. Bei l o o o ist die Wirkung sehr
heftig: ein Hohr rnit 10 ccni Iiohlenwasserstofi und 30 ccm des
Siiuregemisches nurde nach zweistundigem Erhitzen mit heftigem
Knall gcsprengt.
Rotbe, rauchende Salpetersiiure blieb langer als ein halbes
Jabr obne Einwirkung auf den Kohlenwasserstoff; beim Kochen
mit einer Shire \on1 spec. Gew. 1,32 ist die Einwirkung sehr
langsam. Der Kohlenwasserstoff wird dabci theilweise nitrirt
und hauptsachlich zu Adipinsiiure oaydirt. Beim Erhitaen rnit
rother, raucliendcr Salpetersiiure bis zum schwacheu Iiochen des
Kohlenwasserstoffes ist die Einwirlrung bedeutend stiirker.
Hexanaphten , das wir often aus Naphta ausgeschieden
haben, ist selbst nach dem Behandelu mit Salpeter-Schwefelsiiure
und rauchendcr Salpeterslure hei gewbhnlicher Ternperatur und
sehr sorgfaltigem Fractioniren sehr schwer ganz rein zu er13j

Uer. d. dentsclr. chem. (+es. 2 8 , 10.2”.
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halten. Gleichwohl ist es schon nach dem Behandeln mit Salpeter-Schwefelshure allein rein genug, nm es zur Darstellung
venchiedener Derivate benutzen zu konnen , wie wir unten
sehen werden. Das specifische Gewicht eines solchen Kaphtens
schwankte bei verschiedenen Darstellungen zwischen 0,755 bis
0,764 W").
Nach dem Rehandeln mit Salpetersaure vom
spec. Gow. 1 3 2 kann das specifische Gewicht des Kohlenwasserstoffcs bis auf 0,679 gebracht werden, doch werden, wie
aus den folgenden Versuchen zu ersehen ist, dic Beimischungen
nur schwer und mit grossem Verlust an Substanz entfernt.
20 ccm Kohlenwasserstoff (Siedep. 80-82O, W 0,575) wurden
in einem Messcylinder mit dem doppelten Volumen Salpetersaure
yon 1,515 spec. Gew. bearbeitet und dabei alle Vorsichtsmaassregeln
beobachtet, urn ein Fortreissen von Kohlenwasserstoff durch gasformige Stickoxyde zu vermeiden. Dazu wurde das Gefgss Tor dem
Oeffnen gut rnit Schnee gekuhlt. Als die Saure mit dem Kohlenwasserstoff durch ofteres Schutteln bei Zimmertemperatur drei
Tage lang in Bertihrung geffesen war, wurde sie mit einer
Pipette ausgezogen und der Kohlenwasserstoff unter Abkuhlen
mit kaltem Wasser ausgewaschen. Der Verlust machte 3,s ccni,
das heisst 17,5 pC. aus. Nach dem Sieden mit Natrium ging
der Kohlenwasserstoff bei 80,5 - 81° uber (761 mm Druck,
W 0,564). Den ganzen Verlust auf Beimischungen zuruckzufuhren , ware unrichtig. IIexanaphten wurde theilweise als
Xtrohexanaphten in Salpetersaurc gelost, theilweise zu Adipinslure osydirt ; die Quantitlt der Beimischungen bei dieseni
Versuche mit einer am wenigsten reinen Substanz ubcrstieg
daher kaum 10 pC. Bei einem anderen Versuche wurden 20 g
Kohlenwasserstof (Siedep. 80-82°, \V 0,759) drei Ma1 mit je
40 g Salpetersaure voni spec. Gea. 1,52 bei schwachem Erhitzcn
rnit aufsteigendem Iitihler bearbeitet. Die Flussigkeit wurde
jedesmal wtihrend sechs Stunden auf einem Wasserbade er-

..
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I)er KiirAe w ~ g e nw ~ i i e i iwir das mittelst \\'esrpha1'scller \Vage ,i,o
gef'undene specifisclie Gewi-icht d11rc11 JV bezcicliuc.11.
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warmt, so dass sie nur in schwaches Sieden gerieth. Ebenso
wie bei dem obeii erwiihnten Versuche wnrde beim e n t e n
Zusammengiessen der Saurc und beim Schiitteln eine ziemlich
starke Erwarmung beobachtet, die bei erueutem Behandeln mit
weiteren Saureportionen sich nicht mehr wiederholte. E s blieb
3,5 g Kohlenwasserstoff, der nach dem Kochen iiber Eatrium,
um es vom Nitroproducte zu befreien, bei 80,5-81,5O
fiberging, und ein spec. Gew. D;! = 0,7667 besass.
Einmal haben wir vom Kohlenwasserstoff mit W 0,764
ausgehend ein Product von M' 0,769 erhalten; danach zn
urtheilen, war die in Arbeit genommene Substanz fast vollstiindig
reines Heranaphten.
Die mehr oder weniger niedrigen specifischen Gewichte
des naturlichen Naphtens sind augenscheinlich leichteren Kohlenwasserstoffen zuzuschreiben, welche durch Salpetersaure schwer zn
entfernen sind und dercn chemische Satur wahrscheinlich durch
die Untersuchungen der tertiaren Kitroproducte, die sich immer
in kleinen Quantitaten neben Kitrohexanaphten bilden, aufgeklart
wird. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass beim Behandeln
mit Salpetersaure das specitische Gewicht immer steigt, selbst
w n n bis 80 pC. Kohlenwasserstoff oxydirt werden. Das spricht
fur die Abwesenheit aliphatischer Kohlenwasserstoffe. Da das
\ o n uns gewoiinene Hexanaphten Tom spec. Gew. 0,769 sich
n u r durch 0,005 vom normalen specifischen Gewichte unterscheidet, so ist es klar, dass bei sorgfiiltiger Auswahl der entsprechenden Naphtasorte man fast vollstandig reines Naphten
erhalten konnte. Aus derselben Serie der Destillate wurde ein
Hexanaphten (Siedep. 100-102°,
W 0,766) ohne vorherige
Keinigung mit Salpetersaure erhalten, das ein fast reines Product
darstellte.
Cli lorli exan apliten, C, II I C1.

Zur Dsrstelluiig dieses Chlorides wurde sowohl rnit feuchtem
als trocknem Chlor gearbeitet; ini ersten Falle erhalt man eine
bessere Ausbeute an Chlorid als im zweiten, wo verhiiltnissnxissig mehr hijher gechlorte Producte gebildet werden.
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Die Chlorirung durch trocknes Chlor sol1 ohne Einwirkang
des directen Sonnenlichtes vorgenommen werdon. Bei gewiihnlicher Temperatur ist die Reaction trlge; um sie zu beschleunigen, wird der Kolbeninhalt zeitweise bis zum beginnenden
Sieden erhitzt. Die Einwirkung wird so lange fortgesetzt, bis
eine bestiindige, schwache Gelbfiirbung eintritt ; ist das Product
starker gefarbt, so enthtilt es noch eine grossere Mengc Polychloride, selbst wenn noch mehr als die Halfte des Kohlenwasserstoffes unveriindert geblieben ist. &lit feuchtem Chlor
geht die Reaction im zerstreuten Lichte manchmal ohne ausseres
Erhitzen sehr leicht yor sich.
Als Ausgangsmaterial kann man eincn Kohlenwasserstoff
benutzen, der nicht vorher durch Salpeterstiure gereinigt ist,
da eine geringe Beimischung von Pentamethylenverbindungen
keinen merkbaren Eintiuss auf die Heinheit des Chlorides austibt. Wurde niimlich ein Kohlenwasscrstoff vom Siedep. 80° bis
82O oder 82-84O
angewendet, stets wurde ein gleich reines
Chlorid erhalten, das nach dem Fractioniren mit einem Dephlegmator leicht einen bestandigen Siedepunkt zeigtc.
Die Analyse des durch niehrmaliges Dephlegmiren gcreinigten Productes l j ) gab folgende Hesultate :
I. 0,2035 g gahcn 0,4513 CO, und 0,1741 II,O.
,, 0,299;fi C'O, ,, 0,12(B H,O.
111. 0,35fX g
,, 0,1057 PI.
lierecliiiet fiir
(iefiindeu
C,,IT,,C'l
I.
11.
111.
C
G0,73
60.50 (i0,46
--H
!I:%
9,51 10.00 - _
(!I
s,95
-'9,67

II. 0,1333 g

Das Chlorhexanaphten stellt eine farblose Fltissigkeit dar,
welche irn reinen und trocknen Zustaude vollkomrnen bestandig
..
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Beitu Vrwtioiiircii des Holiproductrs wurden dir eraten I)estillntc:
mischcu 80-100" rrlialteti, sic. etithirltcn IiaiiptsRrhlicli Knhlciiwasserstcifft., die von Seurm dilorirt \rurdctt, iui Gaiizeii virr bis
fiinf h l , ~rorauf ninti 1)eatilletr zwisclieii 130-1.iO" srhirlt, ails
denen das reiriv C%loriti rrli;iltrtt I\ nrtlr.
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ist; ist sie aber feucht und durch eine geringe Menge Salzsiiure
verunreinigt, so nimmt sie eine gelbe und darauf braune Farbung
an. Sein Geruch ist ziemlich stark, etwas atzend; es siedet bei
142O unter 750 mm Druck, bezw. bei 143O unter 768 mm Druck.
Sein specifisches Gewicht ist: D E = 0,990, D T = 0,973,
DiE = 0,978 W.
Das gleiche Chlorid wird aus Hexauaphtenol erhalten,
wenn dies mit eiuem Ueberschusse von rauchender Salzsiiure
12 Stunden auf l o o o erhitzt wird. Das mit Wasserdampf
tiberdestillirte und getrockiiete Product siedete bei 141-1 42O
unter 741 mm Druck. Durch alkoholisches Kali wird das Chlorid
ziemlich schwer und erst beini Sieden in Naphtylen und gemischten Aetlier C~II,10C2115 zersetzt. Zink- Kupfer lieferte
selbst nach dreitrgiger Reaction sehr wenig Kohlenwasserstoff.
Clilornuphtylen, C,H,Cl

.

Dieses uiigesiittigtc Chlorid liaben s i r durch Einwirkung
von Phosphorsuperchloricl auf das Ketohexamethylen erhalten.
Das Chlorid wirkt in der I M t e anfangs ohiie jede Gasentwickelung;
spater lost es sich unter S a l z s ~ u r e e n t ~ ~ i c k e ,l uwiihrend
~ig
die
Fliissigkeit mehr und mehr braun wird. Sobald ein Ueberschuss
yon Chlorphosphor eingetragen war, s u r d e mit Eis gekuhlt uncl
das Heactionsproduct nach dem Waschcn uiid Trocknen unter
Yermindertem Druck fractionirt. Da aber selbst uuter 40 mm
Druck eine starke Zersetzung eintrat , so w r d e das Gauze mit
Chinolin erhitzt. \Vir erhielteii so eiii Product, woraus das
Chlorid ohne Schwierigkeit herausfractionirt werden konnte.
Uas C1dor)iaphfylen (der Same ist 3nalOg dem Chlorathyleu
und Chlorpropylcn gebildet) ist eine augcnehm riecliende Fliissigkeit, die ohne Zersetzung bei 142-143O siedet uiid die Bromdampfe entfarbt. Eine Chlorbestimniung gab ein der Formel
C,H,Cl entsprechendcs Resultat :
0,2396 g gaben 0,2920 dgC1, entsprecliend .W,lr) p('. C1. Dic Tlieorie
fordert 30,47pC.
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DichEoride, C6H,,Clp .
E'ractionirt man die hohersiedenden Chlorproducte , SO erhalt man von 190-2000 eine Reihe von Destillaten, die unter
gewohnlichem Druck mit geringer Zersetzung sieden und die, wie
die Analysen zeigen, isomere Dicliloride enthalten. Sie haben
pinen scharfen, atzenden Geruch und stellen, wenn sie frei \on
Salzsaure sind , farblose Fliissigkeiten Tor. Ihre specifischen
Gewichte Di: W sind: fdr 190-192O 1,162, fur 192-194O
1,167, fur 194-196O 1,170, fdr 196-198O 1,172. Die Chlorbestimmungen far eine nicdrigere und eine hbhere Fraction
haben Folgendrs gegeben: fur die Fraction 192-194O 46,7 pC.
('hlor, fdr 198-2000
46,19 pC. Die Formcl C611,0CI, verlangt 46,11 1iC.
Jodliexunuplite?a, C6LI,,J.

Erhitzt man 5 ccrn des Chlorides 18 Stunden lang mit
20 ccm Jodmasserstoffsaure (spec. Gew. 1,96) im zugeschmolzenen
Kohrc auf 130 - 140°, so entsteht kein Kohlenwasserstoff,
sondcrn das Jodid. Zusatz von rothem Phosphor, uni das
Ausscheiden des freien Jods zu wrmeiden, erwies sicli als unzulassig W C ~ C X Ider I3ildung einer Phosphorverbindung, welche
schwer Toni Jodid zu trennen ist. Beim Destilliren unter
50 mm Druck rnit den1 Dephlegmator geht zwischen 80-100°
das Jodid mit ciner Reimischung von Chlorid uber, bei 100"
bis 1 O l o erhalt man die Hauptyortion und erst zuletzt steigt
der Siedepunkt bi5 auf 104".
Das frisch dargestellte Jodid ist schwach gelblich, wird aber
am Lichte durch Ausscheidung \on Jod bald gefarbt. Es siedet
iinter geringer Zersetzung bei 193" unter 765 mm Druck. Durch
Emarmen rnit UberschUssiger rauchender Jodwasserstotfsiiurc aus
rcineni Naphtenol dargestelltes Jodid besitzt dieselben Eigenscliaften. Die Siedepiinkte fur yerschiedcne Drucke siud diese :
193O bei 742 mm, 116" bei 82 nim, 115O bei 81 mm, 114O bci
80 mm, 113O bei 7 8 mm, 100" bei 50 mm rind 96O bei 40 mm;
R a e y e r fand den Siedepunkt bei 160°.
Iju - 1,626 W.
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Einwirkwzg con Brotn auf Hexanaphten.
Brom wirkt auf den Kohlenwasserstoff bei gewohnlicher
Temperatur nicht, bei l o o o aber langsam ein. Eine Jfischung
in molekularen Verhiiltnissen entfarbte sich bei 1 loo, o h m
aber dab& Nonobromid zu bildeta. Mcllr als die Halfte
dcs Kohlenwasserstoffes blieb unverandert, wlhrend der ubrige
Theil Polyhromide enthielt und grbsstcntheils mit Wasserdampf nicht destillirte. 1)er aieder gewonnene Kohlenwasserstoft' wurde YOU Xeuem mit einem Molckhl Broni erhitzt. Die
Erscheinungen waren dieselhen.
Koch eigenthtimlicher verlauft die Reaction bei Anwesenheit
von illumi~iiunibromid. Zu dieser Keaction wurde reiner Kohlenwasserstoff und tiberschiissiges Brom genommen. Kach drei
Tagen wurde die Rbhre geoffnet und man erhielt nach Verdarnpfung des ubetschhssigen Broms ein Gemisch yon Krystallen
und Oel. Kach Entfernung des Oels durch Petroliither und nach
dem Umkrystallisiren aus heissem Alkohol beginnt der Iiorper hei
114O zu erweichen, um hoi 118-123O zu schmelzen. Durch Auflbsen in einer geringen Menge Benzol uud Verdunrien der Losung
mit einer betriclitlichen Quantitit Petrolather wurden am folgenden Tage mikroskopische , warzenfiirmig vereinigte Nadeln,
einzelne Buschel feiner Nadeln und mehrere dunkelgefiirhte
Kerne erhalteu. Die verschiedenen Krystalle schmoleen der
Reihe nach hei 124--125O, hei 122-123O und hei 119O bis
120°. Dieser Yersuch wurde einigemal in grosserem Maasse
mit Kohlenwasserstoff aus h'aphta wiederholt. Man enielte dieselhen Resultate. Es wurde dabei festgestellt, dass der Korper
sehr unbestandig ist und sich hei jedem neuen Umkrystallisiren
zersetzt, insbesondere aher beim Aufliisen in heissem Benzol.
Die Auflosung nimmt dabei eine dunkle Farbung an, welche
um so starker ist, j e 1Lnger das Erwarmen dauert.
Die beste Iteinigungsart ist folgende: Man giesst den
Inhalt der Hohre in eine flache Schale, damit der grosste Theil
des tihcrschussigen Broms verdampft, wobei man zuweilen dicke
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Prismen erhalt. Daranf wird alles rnit Kalilauge in einem
Scheidetrichter gewaschen, rnit drei Volumen Petrollther iibergossen (Siedepunkt bis T O o ) und schnell geschiittelt, um das
Brom vollsthdig zu entfernen. Der Aether, der im ersten
Moment sowohl die Oele, wie die darin aufgel6sten krystallinischen
liorper aufnimmt, wird moglichst schnell abgegossen; ist er
nicht in zu grossen Quantitiiten angewendet, so beginnt er schon
nach Verlauf yon zwei bis drei Minuten die Krystalle vollstgndig
farblos auszuscheiden , anderufalls lasst man die atherische
Liisung in einem offenen Glase stehen. Die ausgeschiedenen
Krystalle werden mit aenig Petrolather gewaschen und aus
heissem absoluten Alkohol umkrystallisirt. Schmelzp. 121 ,SO
bis 1 P P , 5 O .
L)as Liisen in weiiig Renzol und Ausfallen mit Petrolather
ist keine Heinigungsmethode fur den Korper. K i s t n er erhielt
aus seinem Hydrobenzol , das heisst aus Methylpentamethylen,
durch Einwirkung von Brom und Alumininmbromid Krystalle vom
Schmelzp. 124-1 25O. Ich wiederholte diese Reaction mit reinem
Xethylpentamethylen und erhielt dabei das gleiche Product wie
ails Hexanaphten; es schmolz bei 120-121°.
Wir haben hier einen neuen Fall der Isomerisation des
Hexamethyleus zu Pentamethylen.
Das Bromproduct krystallisirt aus absolutem Alkohol, in
den1 es selbst bei Siedehitze ziemlich schwer loslich ist, in
kleinen, oft warzenartig gruppirten Prismen. Es lost sich leicht
iu Benzol, besonders in heissem, und s i r d durch Petrolathor
in Form durchsichtiger, farbloser Ilhomboiider oder Prismen i n
Biischelform niedcrgeschlagen. In trocknem Zustande ist es
bestandig. Es schmilzt unter Verfarbung und Zersetzung, die
bei l G O o vollstiindig ist.
Die Bestimmung des Broms wurde an krystallisirtem Product
vom Schmelzp. 121- 123O ausgefuhrt.
Zu den Verbrenuungen wurde eine Substanz \.om Schmelzprinkt 115-121O verwendet.
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I. 0,6049 g gaben 0,2303 CO, und 0,0215 H,O.
,, 0,2229 CO, ,, 0,0200 H,O.

11. 0,.5991 g
ILI. 0,2140 g

,,

0,4466 AgRr, entsprechend 0.1895 Rr.

Hereclinct fur

Gefilndeu

7
-

(!

H
Hr

(',H4Br,
10,oG

0,.55
89,38

7
-

C6H3Hr,

11,:?3
0.47
%,l8

1.

11.

10,s
0,39
88.83

10,15

0,37

-

Die gefundenen Werthe entsprcchen einer Mischung von
(',J1,Brs niit C,H,Bri. Die Fornieln dieser Verbindungen sind
wahrscheinlich :
CARr-CRr,

I

CRr,-C'Hr,

,CUrCH,
\

bezw.

CII,-CUr,

1

\
,Cl!rCH,.

CBr,-Cnr,

Die Unbestandigkeit dieser Kbrper lasst sich aus der
Structurformel ersehen.

Nitrohexa?zapliten, C,H,,XOp.

Da das Saphten kein tertiares Wasserstoffatom enthllt,
so lasst es sich schwerer als seine Homologen nitriren; der
Kohlenwasserstoff wird durch Salpetersaure hauptsgchlich zu
Adipiusaure osydirt. In geringer Menge bildet sich das h'itronaphten schon bei gewohnlicher Temperatur bei Einwirkung
I on Salpeter- Schwefelsaure , sowie auch von Salpeteniiure
\om spec. Gew. 1,515. Noch leichter geht die Reaction vor
sich bei vorsichtigem Erwarmen nicht itber 50°.
Urn den Nitrokbrper in grossen Quantitlten darzustellen,
wurdc der Kohlenwasserstoff Tom Siedep. 80-82O zehn Stunden
lang mit eioer S h r e vom spec. Gew. 1,075 auf 115-120° erhitzt;
der nicht angegriffene Kohlenwasserstoff wurde mit einem klcinen
Uephlegmator bis 82O abdestillirt und yon Keuem nitrirt. So
erhielt man ein Dcstillat, das unter 40 m m Druck zwischen
106O und 125O liberging; Dreiviertel dcr ganzen Quantiut
destillirte aber bei 106--110°.
Die schnelle Erhbhung der
Temperatur gegen Ende der Destillation ist durch ein krystallinisches Product bedingt , welches hauptstichlich im Kolben
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zuriickbleibt , und durch Dinitroproducte. Durch wiederholtcs
Dephlegmiren kann das Nitroproduct geniigend rein crhalten
werden.
Um tertiiire Kitroproducte zu cntfernen, die sich aiif
Iiosten von Beimischungen bilden , wurde entwcder unter
schwachem Erwiirmen mit eincr starken Kalilosung (1 : 2) o d w
mit concentrirtem Katriumalkoholat oder bei gewohnlicher Temperatur mit einer gesattigten, mcthylalkoholischen 1,iisung YOU
Katron geschiittelt, wobci das gesuchte Kitroproduct geliist aird,
wiihrend die tertiiiren Producte zuruckbleibcn. Das lctztcre Verfahren ist vorzuziehcn, wcil das Natriuniderivat sich leichtcr in
Methylalkohol aufliist, wahrend es mit dem Aethylat einen schwcr
mischbaren Brci bildet. Das wiedcr ausgcfiillte und getroclinete Kitronaphten siedet. fast constant bei 109O unter 40 mm
Druck und nur wenig geht vor 108O und nach 111" iiber.
Auch nach der Jletbode yon M. I i o n o w a l o f f habeii wir
gearbcitet, das heisst wir erwarmten den Kohlenwasserstoff mit
schwacher Saure. Der Versuch zcigte aber, dass man bcsser
einc starke Stiurc snwendet : Snlpetersiiure Tom spec. Gew. 1,155
wirkt bei looo im Laufe yon drei Stunden nicht merklich auf den
Kohlenwasserstoff (Siedep. 80-88O, W = 0,760) ein, benutzt
man bci derselben Temperatur eine Siiure \.om spec. Gew. 1,235,
so ist die Einwirkung schon energischer; 130 ccm Kohlenwasscrstoft' (99 g) wurden zu jc 5 ccm mit 25 ccm Saurc in zugcschmolzenen llohren wahrend gl,la Stunden erhitzt ; der Druck
war ziemlich stark. Es wurden so 5 1 g unveranderten Kohlenwasserstoffes und 29 g rohen Xitroproductes, welche 17,5 pC.
Kohlenwasserstoff entsprechen , erhalten. Rei 40 mm Drucli
crhielt man bis 125O 2 2 g Sitroproduct, cine bctriichtlichc
grosserc Ausbeute als bei friiheren Versuchen.
Gleichzeitig wird auch schr Yiel Adipinstiure gebildct,
welche sich in reinem Zustande bcim Abktlhlen dcr Rohrcu
ausscheidet. Im Ganzen wurden 22 g reincr Saure und 15 g
einer Mischung von zweibasischen Sauren gewonnen. Oeim
Destilliren der Salpetcrsiiure und dem Verdunnen des Destillates
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mit einem gleichen Volnmen Wasser erhielt man noch 1 g
h’itrohesanaphten.
Das Nitronaphten ist eine schwach gelbliche FlIfssigkeit,
schwerer als Wasser , mit einem dem Sitrohenzol sehr iihnlichen, doch nicht so starkem Geruch. In starker Salpetersaure ist es ziemlich loslich, unter 7 6 8 mm Druck und laugsamer
Destillation siedet es bei 205,5 - 206O nnter sehr geringer
Zenetzung. Bei schneller Destillation und niedrigerem Druck
erhiilt man es farblos. Sein specifisches Geivicht ist: DE
1,0759, D Z 1,0605, D g 1,0616, W 1,063. I n vollst&ndig
trocknem Zustande aersetzt es sich allmiihlich bei looo. Mit
Xatriumalkoholat giebt es einen weissen, schuppenartigen h’iederschlag, der in W-asser leicht loslich ist. In dieser wilesrigen
Losung des Kitronaphtennatriums geben Baryumsalze keine
.Fiillung, Magnesiumsalze erzeugen eine Triibung ; Eisenchlorid
fiirbt intensiv rothbraun ; essigsaures Blei giebt einen weissen
h’iederschlag , der im Uoberschusse des Bleisalzes loslich ist,
Quecksilberchlorid eine gelbliche Fallung. Das Silbersalz ist
leicht zersetzlich, es fallt grau aus und wird bald schwarz.
Analysirt wurde das Kitronaphten rom Siedep. 109O (40 mm
Uruck).
0,106:’ g gabeii 0,2178 CO, uiid 0,0843 H,O.
c‘
H

Berecliuet

Gefuuden

55,81
8,52

5493
8,75

Um fiber die relatiren Mengen der gleichzeitig gebildeten
h’itroproducte Aufschluss zu geben , ftihren wir folgendes
Beispiel an: Aus einem Gemenge yon 39 g Rohproduct, das
ails Kohlenwasserstoff vom Siedep. 7 8 - t32O erhalten war,
blieben 4 g in Alkali ungelost, das heisst die AIischung enthielt 10 pC. tertiare Nitroproducte. Bei einem anderen Versuche mit Kohlenwasserstoff (Siedep. 80-82O)
erhielt mau
11 pc.
Was nun die Ausbeute an Kitronaphten betrifft, so betrug
sie in zahllosen Venuchen im Durchschnitt ungefhhr 13 pC.
Annnlen der Chemie 303. Cd.
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des Kohlenwasserstoffes. Da dieses Rohproduct aber noch Kohlenwasserstoff enthalt, so ware es richtiger, die Ausbeute auf
ungefahr 11 pC. xu schiitzen. Bei einem Versuche wurden nach
zwei aufeinander folgenden Nitrirungen 29 pC. erhalten.
Zugleich mit den tertiaren noch nicht ntiher untersuchten
Sitroproducten wird, wie schon erxahnt, eine geringe Quantitilt
eines krystallinischen Kijrpers erhalten , velcher auch in den
Destillationsrucksttinden des rohcn Kitroproductes gefunden wird.
Zu seiner Isolirung werdcn die fiassigen, in Alkali unloslichen
Sitroproducte abgesaugt und die Krrstalle mit nenig Petrolather
gewaschen. Man erhalt so weisse, glanzendc Tafeln. Die Substanz ist schwer in Petroliither und kaltem Alkohol, etwas
leichter in Aether und schr leicht in Benzol liislich. Rcim
Verdunsten der Benzollosung bilden sich sehr charakteristische,
stark glanzende Tafelu bis zu vier BIillimeter Durchrnesser.
Diesc Tafeln haben die Form cines nach einer Aaenrichtung
ausgezogenen Sechsecks , krystallisirt man nus heissem Alkohol
urn, so erhalt man schuppenformige Krystalle. Beim Erhitzen
zerlegt sich die Substanz allmahlich ; zur Bestimmung des
Schmelzpunktes, der zwischen 208O und 209O liegt, muss man
das Capillarrohrchen daher in die. bis auf 200° erhitzte Fliissigkeit einfiihren.
O,L328 g gttbeii 0,270 C 0 9 uiid 0.0!)33 HdO.
c'

H

nerechnet fur
CI2H2<LSO2&
%,25
7,Hl

Ckfillldeu

%,5i
7,80

Der Korper, auf den die Analysenzahlen anuahernd stimmen,
kiinnte aus Dinaphtyl, CGHll-C6HIl, gebildct werclcn, welches
seinerseits aus zwei Nolekiilen Snphten durch Osydation mit
Ealpctersaure entstehen konnte. Die gcringe Quantitlt des
Korpers erlaubte keinc weitere Untersuchung.

Bexanaphtenkefon (Retoiie~unzeth~l/le,l),
CcHloO.
Zur Darstellung des Ketons wurden im Ganzen 153 g
fractionirten Sitrohesanaphtens verarbeitet. Auf zehn Theile
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Xitroproduct wurden 100 Theile Eisessig und 40 Theile Zinkstaub angewendet. Das Geniisch surde wLhrend einiger Stunden
am Ruckflussktihler auf dem Wasscrbade unter ofterem Schtitteln
erwarmt und zuletzt rnit Wasser versetzt, um das gebildete
Zinksalz zu logen. Darauf wurde noch eiu gleiches Volumen
Wasser hinzugefugt, die Flussigkeit voni Niederschlage abgegossen
und das Keton abdestillirt. Da das Keton in Wasser leicht
liislich itit, so muss es mit GlaubersalL aus den atlssrigen
Destillaten ausgesnlzen werden.
Getrocknet wurde das Keton mit Chlorcalcium, das vbllig
uuverandert blieb, was auf die Abwesenheit eines Alkohols
hinweist , der durch Reduction des Ketons hatte entstehen
konnen.
Beim Fractioniren des Ketons mit einem Dephlegmator
ging hei 153O ein wasserhaltiges Product uber; der grosste
Theil sicdete bei 153-155O,
erst zuletzt stieg die Temperatur
auf 160°. Im Ganzen wurden bei der Reduction yon I53 g
Xitroproduct 26 g getrocknetes Keton erhalten, die 3 4 g des
Sitroproductes oder 1 2 pC. entsprechen, und 64 g Amin, entsprechend 82 g (34 pC.). 37 g (24 pC.) des Xitronaphtens
gingen in Form von Ammoniak und anderen Reductionsproducten
verloren.
Durch Ueberfuhrung in die krystallinische Natriumbisulfitverbindung wurde eine vollkommen reine Substanz erhalten,
die nach dem Trocknen durch frischgeschmolzenes Chlorcalcium
mit merkwtirdiger Constsnz bei 154,5--154,6O
siedete.
Die Eigenschaften des von uns gewounenen Ketons stimmen
vollstandig mit den YOU B a e y e r fur das Pimelinketon angegebenon iiberein. Der geringe Unterschied im Siedepunkte
unseres Productes (154,5--154,6O bei 751,4 mm Druck) und des
von B a e y e r gefundenen (155-156O corrigirt nach der Siedetemperatur des Xylols) erklart sich zum Theil durch den Unterschied der Barometerstiinde. Das Keton ist eine durchsichtige,
gleichzeitig nach Pfefl'erminze und Aceton riechende Flllssigkeit.
In U'asser liist es sich ziemlich Ieicht auf, aus der wiissrigen
2*
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Liisung wird es durch trockenes Glaubersalz fast vollstiindig
wieder ausgeschieden. Specifisches Gewicht D g 0,9629 ; D Z
0,9473 (Wasser bei Oo 1,3012; Keton bei Oo 1,2530; bei 20°
1,2327). Schwach rauchende Salpetersaure nirkt auf das Kcton
sehr stiirmisch ein. Sach dem Yerdampfen der Reactionsmasse
wurde eine gelb gefarbte, krystallinische Saure erhalten, welche
nach zweimaligem Umkrystallisiren aus heissem Wasser ail
einem Z i n c k e 'schen Thermometer bei 151-1 53O schmolz.
Reiue Adipinsiiure schmolz bei 15 1-1B0.

Nap7itenol oder Huanaphtenol (c-lhxanol, OxyyhexamethyZen), C,H, ,OH.
Dieser AlkoLol wurde sowohl durch Reduction des Kctons
als auch aus dem Amin durch Diazotirung erhalten. Das Keton
wird ohne merkliche Pinakonbildung vollstandig zu Alkohol
reducirt, wenn man das Doppelte der theoretiscli niithigen Menge
Katrium (auf zehn Theile sechs Theile) auf eiue ilber Pottasche
geschichtete Bther-alkoholische Losung des Ketons einwirken
lasst. Sach Beendigung der Reaction wird die tiberstehende
Schicht abgehoben, annahernd neutralisirt und der Destillation
unterworfen. So erhglt man die Hauptmenge des Alkohols;
eine geringe Quantitiit giebt auch noch die Pottaschelosung bei
der Destillation. Nach dem Trocknen zuerst llbcr geschmolzener
Pottaschc und dann tiber Baryumoxyd wird mit dem Dephlegmator zweimal fractionirt. Das zulekt Uebergehende crstarrt
schon bei gewohnlicher Temperatur.
Fiir die Darstellung durch Diazotirung wurden 20 g Amin
(Siedep. 132-1 35") in eine coocentrirtc Auflosung des sdzsauren Salzes iibergefiihrt und mit 27 g Katriumnitrit versetzt
(anstatt mit 14 g, wie es die Theorie verlangt). Die Reaction
beginnt schon bei gewohnlicher Temperatur , da sofort Nayhtylengeruch auftritt. Zur Vollendung der Reaction erhitzt man
drei Tage am Riickflusskuhler , aobei die sich ausscheidende
Schicht eine schwacb diinkle Farbung annimmt und die Flussigkeit alkalische Reaction zeigt. Ton Zeit zu Zeit wird der
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gebildete Alkohol abdestillirt. Die vereinigten Destillate werden
mit Salzsiiure neutralisirt, zur Reactionsfliissigkeit zuriickgcgossen
und yon Seuem destillirt. Durch Ausscheideii des Alkohols
mit Pottasche wurden 16 g Rohproduct gewonnen. Nach der
tiblichen Reinigung begann das Sieden beim Dephlegmiren bei
72O, und bis 100" ging ein Gemisch von Naphtylen und wasserhaltigem Naphtenol Uber. Das Uebrige destillirte bis 161°,
grdsstentheils aber iiber 155O. Urn vollstlndig trocknen Alkohol
zu erhalten, muss einige Stunden iiber Baryt gekocht werden,
obgleich dabei ein Theil dcs Alkohols als Alkoholat verloren geht.
Das Naphtenol stellt in reinem Zustande einen Korper dar,
der bei getuiihnliclier Temperatur PU ?indelfD'r?nigenKrystallen
erstarrt. Yicht vollig getrocknet oder nnrein ist es selbst
bei - 10" nicht zum Krystallisiren zu bringen, auch nicht
durch einen eingefiihrten Iirystall der reinen Substanz. Sein
kampherahnlicher Geruch hat etwas Schimmeliges und erinnert
stark an Trimethylcarbinol und zugleich an Suberol. Bei
Zimmertemperatur lost es sich in 28 Volumen Wasser auf.
Die gesattigto -4uflBsung wird durch die Handwarme getrtlbt.
Es siedet bei 161,S0 unter 773 mm Druck und bei 160,5O unter
758 mm Druck. Satrium wirkt bei gewiihnlicher Temperatur
nicht ein; beim Erwiirmen abcr bildet es Blkoholat, das in
Schuppen nuskrystallisirt.
B a e y e r gewann denselben Alkohol aus dem Jodhydrin
des entspreclienden p - Glycols durch Reduction in Essigauflosung niit Zinkstaub. 81s Siedepunkt giebt er 160" bis
1610 und als Schmelzp. 1 6 - l i o an. Sein Alkohol enthielt noch Spuren yon Feuchtigkeit und war daher lwi gewiihnlichor Temperatur flu@.
o - Xaplitenglycol,

Dieser Korper wurde aus Naphtylen nach W a g n e r ' s Methode erhalten. 12 g Kohlenwasserstoff mit 200 ccm Wasser
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wurden mit 12 g Permanganat behandelt, von dem die erste IISlfte
in zweiprocentiger und die zweite in vierprocentiger Liisung in
kleineii Portionen unter Abkuhlen zugegeben wurde. Beim
Dcstilliren des Reactionsgemisches gingen 3 g unveraudertes
h'aphtylen uber , wclches nieder mit Chamaleon orydirt wurde.
Kach dem Abfiltrireu vom Rlanganbgperosyd , Sattigen mit
Kohlcnsaure und Abdampfen der aassrigen Liisung bis zu etaa
150 ccm wurde niit alkoholhaltigem Aether extrahirt. 1)ampft
man die nach dcm Abdestilliren des Aethers erhaltene allioholische Losung rorsichtig auf dem Rasserbade bis zur Bildung
eines Krystallhiiutchens ein, so erhalt man am nachsten Tage
im Vacuumexsiccator fast reines Glycol. Erhalten wurden so 3 g.
Das Glycol ist menig in reinem Aether, sehr leicht aber
in Alkohol 18slich. iVasser lost cs schwerer als Alkohol. Aus
concentrirter Essigesterlosung erlialt mau gute Brrstnllc: a c n n
man reinen dether zusetzt und das Gemisch mit Schnee abktihlt. Aus warmer Essigesterlosung bilden sich gliiuzeiide
Schuppen, die aus feinen, viereckigen, schiefen Tafeln bcstehen.
Beim laiigsamen Abkuhlen bilden sich auf der OberflLche der
Flussigkeit aucli grosse , diinne liqstalle.
Die Substaiiz
schmilzt bei 99-100°
und snblimirt langsam schon bei 70'.
Beim Destilliren bemerkt man anfangs eine Zersetznng bei
e t a a 225" (uucorrigirt) aber geht der grosste Theil unyeraudert iiber.
0,1!17g gdl)eii 0,4463 CO, und 0,18!J6 H,O.
~

Uereclinct fiir

Gefundeu

~:BII*pc12

c

&?,Ill;

G1,77

II

10,34

10,50

Anzidoolzapliten oder Ai,iidoltexanaz)litei~, C.GH,,KH,.
Das Amidonapliten erhiilt mau durch Reduction des Kitronaphteus durch Ziiikstaub odcr Zinii und SalzsBurc. Ikim
Dest.illiren dcs wasserhaltigcli Aniiiis niachte sicli zucrst ein
starker Ammoniakgcruch bemerkbar und gegeu Ende destillirte
in geringer Quaiititat ein mit Nasserdiimpfeu s c h w r fliiclitiges
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Oel, welches in Sauren nicht liislich ist. Das ganze Destillat
wurde in Chlorwasscrstoffsalz tibergcftihrt und durch Erhitzen
bis zum Sieden von den Verunreinigungen befreit. Das getrocknete Salz wurde rnit entn7vgssertem Alkohol ausgezogen,
wobei ein wenig Chlorammonium zurtickblieb.
Nach andauerndem Sieden tiber Baryumoxyd und Fractioniren
rnit einem Dephlegmator wurde anfangs ein etwas ammoniakhaltiges Amin erhalten ; die Temperatur stieg dann aber schnell
bis auf 133O und es destillirte nun die Hauptmenge bei 134O
bis 135O.
Das Amidonupliten ist eine farblose Fltissigkeit mit starkem
Ammoniakgeruch , die Kork- und Gummistopfen noch st8;rker
angrcift, als starlies Ammoniak. In Wasser ist es leicht loslich,
an der Luft raucht es schwach und erzeugt mit der atmosphilrischen Iiohlendure Carbaminsalz, das nadelformige Krystalle
bildet. Aus seiiieu wassrigen 1.osunge11 wird es, wenn auch
iiicht vollstandig , durch Alkalien ausgeschieden. Durch geschmolzenes Aetzkali kann es fast vollig entwiissert werden.
Das Amidonaphten siedct bei 134O unter 768 mm Druck. Sein
specifisches Gewicht ist I);; 0,88216, D g 0,86478. Analysirt wurda eine Substanz mit dem Siedep. 134O.
0,1433 g gabcu 0,3831 CO, I I I ~0,1726 II,O.
Berechnrt fiir

ctp,,su2

c
H

7" 72
13,lR
-1

c
.
,

--

I-, I l

1Y,3.5

Chlol.noasse,.stoffsaupes Amidonaphten, C ~ I I l l X I ~ ~ H C I
Dieses Salz ist in Wasser und Alkohol leicht liislich. Absoluter Alkoliol lost es etwas schwerer. Aus concentrirten
wassrigen Liisuugen scheiden sich bcim Abktihlen lange, flache,
nicht verwitterndexadeln Bus, Schmelzp. 204-205O (Zi n cke'sches
Thermometer). Aus der Loung in absolutem Alkohol schlagt
reiner Aether mikroskopischc Kadeln rnit schonem Perlmutterglanz nieder. h i dicscr Form schmilzt das Salz bci 206-207,5°
und erstarrt nnch dem Schmelzen wieder bci 196O. Mit Platin-
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chlorid erhalt man nur in ziemlich concentrirten Losungen
Siederschllige.
Das Chlorplatinat, (C,H,,NH,€ICl),PtC14, ist in Wasser loicht
und in Alkohol noch leichter loslich. Bus heisser, wtissriger
Ldsung krgstallisirt es in unrcgelmlissigen , orangefarbigen
Bliittchen , aus kalten Losungen werden unklare h'adeln , die
zu Biischeln gruppirt sind , und viereckige Tafelu gewonnen.
Absoluter Aether schlagt das Salz aus den Losungen im absoluten Alkohol in langen, feincn, fast farblosen Nadeln nieder,
die zusammengcpresst eine hellorange Farbe annehmen.
Das Chlorauraf, C,H,,NH,IIClAuCl,
H,O, ist in Wasser,
besonders in heissem, ziemlich leicht , in ,4lkohol und Aether
sehr leicht loslich. Es wird in Form eines gelben Niederschlages gewonnen. Aus heisseni Wasser sclieidet es sich in
glhnzenden , an Bleijodid erinnernde Blattcheii aus. Beirn
langsamen Abkiihlen warmer, nicht sehr concentrirter Lijsungen werden ziemlich grosse, durchsichtige, viereckige Tafeln
erhalten. Bei looo entweicht das Krystallwasser leicht. I)as
Salz nimmt dabei eine dunklere, matte Orangefarbe an und
beim Abkiihlen wird es wieder gelb. In einer Capillare beginnt
das Salz sowohl bei schncllem, als auch bei langsamem Erwarmen bei 185O zu sintern und bei 1 9 0 - 191O scbmilzt
es vollstandig unter nunkelfiirbung und Zenctzung. F u r die
Analyse wurde cin Salz verwendet, das zwischen Papier abgeprcsst
und eine halbe Stunde an der Luft getrocknet war.

+

0,lti18 g wrloreu bei 100" O,oO(il g und gabcu 0,0696 An.
Bercclinet f'ur
C',II,,N€IBHCISuCI,
11,O
3,N
-111
44,i.t

+ H,O

G efulltlell

3,77
44,68

Das C l ~ Z o r ~ u e c ~ ~ l b e rC6H,,h'l13ClIlgCI,,
saZ~,
wird in Form
cines weissen, nadeligen Niederschlages nur aus sehr concentrirten Losungen erhalten. Bei langsamer Krystallisation
bildct es grossere, buschelfommig gruppirte Sadeln oder durchsichtige Tafeln.

2liarko w n i k o f f , Derit.de d. Nuphten- od. Cyclohexanreihe. 25
Bro~nwasserstoffsaures
Amidoaphten, C,H,, NH,HBr, lost sich
etwas schwercr in Wasser auf und ist auch schwer krystallinisch zu erhalten. Aus heissen, nicht vollig gesattigten
Liisungen scheiden sich lange , viereckige Prismen aus.
Starkere Losungen erstarren zu einer Rlasse von kleinen
Nadeln. X i t PtCl, und AuCl, giebt es schone, hochrothe
Doppelsalze, welche sich schwerer als die entsprechenden Chlorosalze losen. Dabei findet ein Umtausch der Halogene statt
und es entstehen die Verbindungen von chlorlvasserstoffsaurem
dmin mit PtBr, und SuBr,, "as leicht aus Folgendem ersichtlich ist : Bei der Einlvirkung von Bromwasserstoffsalz 8 U f
Netallsalze erhllt man anfaiigs weniger intensiv gefarbte Losungen, welche aber beim schwnchen Envlrmen hochroth werden.
Dieselben Erscheinungen werden auch beim tiberschtksigem
bromwasserstoffsauren Amin beobachtet. Besonders deutlich
sind diese Verandernngen bei Anwendung yon Platinchlorid
bemerkbar. Beim Verdunsten solcher Losungen wird anfangs das Salz (C6H,,SH,HC1),PtBr,
in Form rother Nadeln
gewonnen ; aus der Mutterlauge krystallisiren zuletzt nur gelbe
Kadeln des leicht loslichen Chlorsalzes. Das Gleiclie wird auch
m c h bei Goldsalzen beobachtet. Anfangs krystallisirt aus warmen
Ldsungen C,H,,SH,HClAuUr,
in hochrothen , viereckigen,
fcinen Tafcln. Darauf scheidet sich aus der Nutterlauge ein
heller gefarbtes, gemischtes Salz aus und schliesslich erhalt man
cin gelbes Salz , das die Zusammensetzung C,H,,NH2HClAuCl,
hat. Das Bromgoldsalz enthllt Krystallwasser, welches es
unter Schmelzen bei 120° verlicrt. Beim weiteren Erhitzen
ini Capillarriihrchen schmilzt es bei 140°; schon bei 143O tritt
Zersetzung cin.
N i t Goldbromid erhalt man sehr schijne, rubinrothe, glhzende
Schuppen , welche , aus heissen Liisungen gewonnen , ziemlich
gross sind. Dieses DoppelsalL zeigt sehr deutlich im trocknen
Zustande , wie auch nnter Wasser , cinen interessanten Dimorphismus. Die rubinrothen Krystalle sind sehr unbestandig und
verwandelii sich schnell in ein schwarzes Pulver, das aus mi-
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kroskopischen , dunkel gefiirbten , in Wasser schwer lijslichen
Prismen besteht.
Eben solch ein Pulver wird zuweileu
zusammen mit rothen Schrippen sofort beim Zugiessen des
Goldbromids zu einer Lijsung des bromwasserstoffsauren Amins
gebildet.
Es entsteht aucli beim Verdunsteu schwacher
Losungen. Aus stark conccntrirten, heissen Losungen werdeii
griissere Prismen gebildet. Uei fortdauerndem schwacheii Erwarmen losen sie sich in IVssser auf, indem sie in rothc
Iirystalle ilbergehen, aelchc in weiterer Menge erhalten werden
kdnnen, wenn man die Losung ein wenig vcrdampfen und abkilhlcn liisst. Die heissen Losungen der prismatischen Salze
sind dunkel ; beim Abkilhlen aber wcrden sic dunkelroth und
dann beginnt die unbestiiridige schuppenartige Form zu krystallisiren. Die prismatischen Iirystalle schmelzen am gewijhnlichen Thermometer hei 196-1 97O; bei 198O aber bcginiieii
sic sich zu zersetzen und die Zersctzung schreitet fort, selbst.
wenn die Temperatur etwas erniedrigt wird.
Das jodwasserstoffsaure Amidonaphten, C',H,lKII,HJ, liist.
sich in Wasser etwas lcichter als die vorigen Salze. Aus
heissen aiissrigen Liisungeii krystallisirt es ebenfalls in Kadclu
und in Alkohol ist es leiclit liislich.
Das salpetersaure Solz liist sich leicht in Wasscr; aus
warmen, nicht sehr concentrirten Losungen krystallisirt es in
laugen, durchsichtigen Sadeln.
Das schwefelsaure Suls krystallisirt in feinen Bliittchen,
wie aus warmen, 60 aucii aus kalten Losungen; in Wasser ist
es ziemlich leicht loslich.
Das oxalsaure Salz liist sich schwerer als alle yorher erwiihnten Salzc. Aus warmen Liisungen scheidcu sich zuerst
kleine h'adeln aus, darauf erstarrt alles zu einem wcissen
Aggregate dunner Kadeln.
I h s Amidonaphten rcagirt schr leicht mit Jodlthyl. Das
Product stellt nbcr ein in klcinen Quantitkten schwer trennbares
Gcmenge dnr.
Das Amidonaphten wird, gleicli dcm Chlornaphten , durch
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Jodwasserstoff in ~~ethylpentan~ethyleii
iibergeftihrt,
untcn berichtet wird.

woriiber

,

BenzoyZai)Eidonap?~teiz,
C,H, NHC, H,O.

Zur Darstellung dieser Verbindung a i r d das Amin bei
Anwesenheit schwacher Alkaliliisung zuerst rnit Uberschtissigem
Benzoylchlorid geschtittelt , darauf wird alles in einem Xorser
gerieben und allmiihlich starke Xatronlauge zugcsetzt, so lange
der Geruch des Chlorids noch merklich ist. Dann wird das
Gemisch in ciiien Kolbcn zurlickgegossen und wenn der Amingeruch noch nahrzunchmcn ist, weiter mit etwas Benzoylchlorid
versetzt. Die gebildeten Krystalle werden abfiltrirt, mit N'asser
gewaschen, aus heissem, schnacheni Alkohol umkrystaliisirt und
so in Form kleiner, weisscr h'adeln erhalten. Heim Verdunsten
einer Losung in absolutem Alkohol bilden sich lange, seidenartige
Kadeln. Die Substanz ist in Vasser unloslich; in wiissrigem
Alkohol bei geaiihnlicher Temperatur schwer und in starkem
Alkohol und nether sehr leicht loslich. Sie schmilzt bei 146,5O.
iVup1itliylen oder Hexanaphthylen, C6H,,.
(Tetrahydrobcnzol, c- IIeren.)
Dieser Kohlenwasserstoll' limn in grosser Nenge aus dem
Chlorid durch Einwirkung yon alkoholiscliem Kali oder Chinolin
dargestellt werden. Die crste hlethode ist vorzuziehen, da die
Reaction eine vollstandige ist und man direct genug reincs
Product erhiilt. Kach der meiten hlethode erhalt man den
Iiorper schneller , doch ist die Ausbeute weit geringer. Beim
Mischen des Chlorids mit heiss gesiittigter alkoholischer Kalih u n g tritt soglcich die Reaction ein ; nach dreisttindigem
Kochen am KhckAusskiihler auf cineni \Vasserbade nurde der
Alkohol abdestillirt, bis das nestillat mit Wasscr keine Fiirbung
mehr gab. Xun wurde das Uebcrgegnngene mit Wasser versetzt und der abgetrennte Kohlenwasserstoff nochmals rnit einer
kleinen Quantitat \Vasser durchgewaschen, rnit Chlorcalcium getrocknet und nach dem Kochen mit Katriumpulver dephlegmirt,
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wobei gewobnlich alles bei der Siedetemperatur des Saphthylens
dberging.
Bei Anwendung yon Chinolin (fiinf Nolekiile auf ein
Molekdl Chlorid) muss man znerst die Nischung etwa zwci
Stunden lang auf den1 Wasserbadc erhitzen und dann mit einem
ziemlich langen Dephlegmator noch einige Stunden kochen
lassen, wlhrend zu gleicher Zeit das gebildete Saphthylen abdestillirt.
Das reine Saphthylcn stellt eine leicht bewegliche Fliissigkeit Tor, mit einem eigenthiimlichen , ziemlich starken Geruch,
der allen seineu Homologen eigen ist. Es siedet bei 83-84O
unter 752 mm Druck und hat das spec. Gew. D z = 0,80893, ist
also bedeutend schwerer als das ihm entsprechende h’aphten.
E i n Tropfen des Kohlenwasserstoffcs in 5 ccm Alliohol gelost,
giebt bei vorsichtigem Zusatz eines gleichen Volums Schwefelsaure eine gelbe E’arbung, wie schon B a e y e r gezeigt hat.
Xach tagelangem Stehen wird die Farbe noch intensiver. Diese
Reaction kann man nur dann benutzen, wenn die Substanz
vollstandig rein ist, weil j a die Isomeren und homologen Kohlenwasserstofe durch Schwcfelsiiure ebenfalls geftirbt wcrdeii; dcr
liohlenwasscrstoff CtiIIlo aus i%lethylpentamethylcn z. 1%. wird
hellbraun.
Y i t rauchendcr Salpetersaure reagirt der Kohlenwasscrstoff
sehr hcftig. Llsst man das Saphthylen tropfenwcise zur Salpetersaure fliessen, so wird es explosionsartig oxydirt , unter
reichlicher Bildung von Stickstoffdioxyd, das mit dem zufliessenden
Saphthylen eine in Kadelu krystallisirende Verbindung cingcht. Bei
sechsstiindigem Erhitzen in mgeschmolzenen Rlihren bei 1 0 1 ~ 0
mit einem Ueberschusse ~ 0 1 1Salpetersaure und darauffolgendem
vollstlndigen Abdampfen des Oxydationsmittels, wurde cine
krystallinische SLure erhalten, die durch eine syrupartige h i mischung verunreinigt war. \Venn mau diese Vcrunreiuiguug
durch Bether entfernt und den Riickstand aus Wasser iimkrystallisirt, so erhiilt man sehr wenig Adipinsiiure vom Schmelzpunkt 149O. Der grijsste ’I’heil der erhaltenen SBure llistc sich
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leicht in Aether und Wasser auf und zeigte den Schmelzp. 137O
bis 139O. - Bei der Oxydation unter deu angegebenen Bedingungen wird also der Saphthylenring nicht einfach zu einer
offeneu Bette mit zwei Carbosylen an den Enden aufgeschlossen,
sondern man erhiilt hauptsiichlich Producte einer tieferen Zersetzun g.
1,2- NaphtkyTenbromid, CGHloBrz. Diese Perbindung beschreibt B a e y e r als eincn Kiirper, der uiiter geringer Zersetzung bei 215 - 220° siede. Wir liaben eiue ziemliche
Menge dieses Bromids erhalten, als a i r eiiie Losung von
Brom in wassrigem Natriumbromid unter Btthlung dem Kohlenwasserstoff zusetzten. Das so erhaltene schwere Oel, deseen
Geruch in verdunutem Zustaude etwas an Jodoform erinnerte,
zersetzte sich unter starker Entwickeluug yon Rromwasserstoffsaure schon unter 2100, wobei der ltllckstand vollsthdig
schwarz war.
i,2-Na~hfAyZenchZorid,C6H,,C:12. Wird in der Kalte zu
dem auf Wasser schwimmenden Xaphthylen zuerst Chlorwasser
gegossen und dann Chlor unter bestandigem Umschlltteln 60
lange eingeleitet, bis ein schweres Oel entstanden und kein
Xaphthyleugeruch mehr merkbar ist, so ist das 80 erhaltene
Oel stark durch holier gechlorte Producte vcrunreinigt, obgleich
noch ein Theil des Kaphthylens unverlndert geblieben ist.
Beim Fractioniren geht zuerst das Xaphthylen ttber, dann steigt
der Siedepunkt und es destillirt unter Salzslureentwiekelung
ziemlich vie1 yon 170-210°
uber. Nach dcm Trocknen mit
geschmolzmem Aetzkali siedete bei nachherigeni Fractioniren
der griisste Theil des Chlorides fast ohne Zersetzung bei 187O
bis 189O.

Hmaterpene, C,H,

.

Ein Kiirper dieser Zusammensetzung wurde von B a e y e r
unter dem Namen Dihydrobenzol beschrieben. Der von B a e y e r
au8 p-Dibromnaphten erhaltene Kohlenwasserstoff siedete bei
84-86O
(corrigirt) und gab in alkoholischer Losung mit
Schwefelslure eine starke FBrbung. Ein Tropfen der Substanz
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in 5 ccm Alkohol giebt bei allmahlichem Zusatzc von Schwefelsaure unter Kiihlung eine ,,intensive, violettstichroth gefiirbte"
Liisung. - Mit Brom erhielt H a e y e r zwei Tetrabromide: ein
krystallinisches ,,Yon octaEderihnlichem €Iabitus'L und ein iiliges,
das er fur die cis-Form hielt.
Wir erhielten zwci verschiedene Terpcne, als wir die Dichloride mit dem Siedep. 190-192° und 196--198O mit drei
Molekiilen trocknen Chinolins behandelten. Das Gemisch aus
Chinolin und Chlorirlen darf anfangs nur sehr vorsichtig uiid
schwach erhitzt werden. Nach etwa einer Stunde beginnt dann
das Tcrpen, j e nach seiner Bildung, durch den Dephlegmator
langsam abzudestilliren, wobei das Thermometer nicht holier
als bis auf 95O steigen soll. Fur 10 g des Chlorides daucrt die
Reaction etwa drei Stundeu. Xach dem Abktihlen des Chinolins
giesst man das mit Calciumchlorid getrocknete Terpen in den
Iiolben zuruck und destillirt es nochmals langsam uber. Auf
diese Weise kann man direct ein chlorfreies Product erhalten,
dessen Rlenge etwa 80 pC. der Theorie ausmacht.
Sach
schnellem und sorgfiiltigem Trocknen mit Chlorcalcium und
Kochen mit Katriumpulver wurde das Product niit einem kleinen
Dephlegmator fractionirt, doch ist es schwer , ohne Abschluss
der Luft fur so leicht oqdirbare Kiirper cine ganz constante
Siedetemperatur zu erhalten.
Das aus dem C,hlorid vom Siedep. 190--192° erhaltene
Terpen siedete bei 83-86O unter 767 mm Druck und hatte das
spec. Gew. D:$ 0,8706; D G 0,8531. Es besass einen scharfen,
an ,411ylen erinnernden Geruch. Die Fcuchtigkeit der Luft
zieht es mit grosser Begierdc an. In seiner chloroforniigen
Losung cntsteht durch Brom ein krystallinisches Rromid neben
schr w n i g Oel. Das Uromid ist in Chloroform, besonders beim
Kochen, ziemlich leicht loslich und scheidet sich theilweisc in
gut ausgcbildeten , mikroskopischen , dem Anschein nach tctraPdrischen oder funf- und sechscckigen Tafeln aus. Die Krystalle gehbreii aber jedenfalls zii eiuem unrcgelmiissigen Systeme,
da bei cinigen von ihnen die rhombischen Flachen ganz deut-
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lich entwickelt sind. Schmelzp. 184O. B a e y e r giebt fur sein
Bromid den Schmelzp. 184-186O an. In kaltcm und kochendem
Alkohol ist das Bromitl fast unloslich. Ein Tropfen des Terpens
giebt mit Alkohol-Schwefelsiiure genarr nach B a e y e r ’scher Vorschrift eine ziemlich intensive kimbeewothe Fiirbung, die mehrere
Tage nnyerandert blcibt.
An der Luft oxydirt sich das Terpen sehr leicht: Giesst
man eine Losung von zwei Tropfen der Substanz in reinem
d e t h e r auf ein Uhrglas, so erhiilt man sogleich ein dickes Oel
mit dem Geruch nach Heracleum61. Nach einem Tage verwandelt
sich das Oel in ein Harz, das mit Alkohol und Schwefelshre
eine unreine himbeerrothe E’iirbung giebt.
Das sweite Terpen aurde aus dem Dichlorid Siedep. 196O
bis 198O erhalten. Es ist dcm rorigen ganz lhnlich und siedet
grosstentheils auch bei 83-86O (757 mm Drucli), giebt aber
mit Brom hauptsachlich ein ijliges Bromid. Die aus dem Oel
susgeschiedenen Krystalle hatten denselben Habitus und denselben Schmelzpunkt wie die unter denselben Bedingungen aus
dem ersten Terpcn erhaltcnen. Die beiden krystallinischen
Bromide sind also mit dem Haeyer’schen identisch. Diesea
zwcite Terpen unterschcidet sich scharf noch dadurch yon dem
ersten, dass es rnit Alkohol-Schwefelslure eine mine tiefuiolettblnue Farbung gicbt.
Wir haben auch versucht, aus der Mischung der Chloride
C,EIl0CI, und C,H,CI, welche man aus dem Ketohexamethylen
durch Chlorphosphor erhalt , eiu drittes Terpen darzustellen.
Es entstand aber hauptsachlich ein Chlorid C,H,Cl und nur
wenig eines unreinen I<Ohlenffa6Ser6tOffeS vom Geruch der
Tcrpene. Er gab mit Schwefelsiiure eine scheinbar wenigor
intensiv himbeerroflie Farbung, 81s das ersto Terpen.
Alle dime Thatsacheu zusammcngenommen geben uns einen
Leitfaden zur Beurtheilung der jetzt bekannten Hexaterpene.
Es kbnnen drei structurisomcre Terpene existiren, namlich eiu
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und zwei unsymmetrische
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Die folgenden Auseinandersetzungen filhren uns zu dern
Schlusse, dass dem Terpen, das ein krjstallinisches Bromid und
eine rothe Ffirbung gicbt , die unsymmetrische, dagegen dem
Terpen mit flussigem nromid und violettblauer Fgrbung die
synimetrische Constitution zukommc.
Die von uns fur die Uarstellung der Terpene henutzten
Chloride k8nnen nur (1,3) oder (1,4) Verbindungen vorstellen,
da das Dichlorid (1,2) mit Chinolin kein Terpen, sondern
Kaphthylen geben muss. Das Dichlorid (1,l) ist ausgeschlossen
wegen seiner Unbestandigkeit beim Destilliren. Es ist wahrscheinlicher, dass dem niedriger siedenden Dichlorid die 1,3Formel zukomme uod dem h8her siedenden die 1,4- Formel.
Das 1,S-Dichlorid kann in zwei verschiedene Terpene tibergehen :
H,
HP'\ BC1
I

H,

i
)
II,
IICl

-

/\

'

1

~

\I

und

I4
I1 .
\I

Die Untersucliungen B e r k e n l i e i n ' s I 7 ) mit RIenthendichlorid, sowie auch die unsrigen mit Dichlorid aus Iietonaphten
haben gezeigt, dass die so coustituirten Chloride wenig fiihig sind,
in die Kohlenwasserstofe der Form C,H,,-,
tiberzugehen, was
vermnthen Itisst, dass auch die Terpene der Allenformel I1 sich
nur schwierig unter den gegebenen Bedingungen bilden aerden.
Vielleicht bildet sich die kleine Nenge des von uns aus dem
Chlorid 190-192O erhaltenen oligen Bromids auf Iiosten dieses
Allenterpens.
Aus dem 1,i-Dichlorid kann symmetrisches und unsymmetrisches Terpen I entstehen. I h das aus diesem Chlorid er- -_..
- ...-.

")

¶')

I)a dllcne von der Formel HC=C=CK bekannt sind, 80 uiissen
wir auch die Esistenz der Terpeue 11 annclimeii, so lange keine
streng bewieseuen Thatsachen dagegeii spreclicn.
Ber. d. deutscli. clicm. Ges. 1802, 693.
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haltene Terpen vorwiegend ein iiliges und nur wenig krystallinisches Bromid giebt, so besteht seine Hauptmasse aus symmetrischem Terpen, dem wenig unsymmetrisches Terpen beigemischt
ist. Dass wirklich zwei isomere Terpene entstehen, daftir spricht
auch folgender Versuch: Aus der Fraction des Dichlorides yom
Siedep. 194--196O, die augenscheinlich eine Mischung yon 1,sund 1,4-Dichlorid war, haben wir auch einen Kohlenwasserstoff
dargestellt. Die etwas grossere Quantitat dieses Productes erlaubte uns, eine besserc Fractioniruug auszufiihren und wir
erhielten eine Fraction mit dem Siedep. 82- 85", hauptsachlich
84O, die etwn zwei Drittel des Ganzen ausmachte; sie gab
hauptslchlich ein krystallinisches Bromid und mit Alkohol und
Schwefelslure eine intensive rothlichviolette Flirbung. Ausserdem wurde noch eine Fraction 85-86O gesammelt, die vorwiegend ein oliges Bromid gab.
Auch die violettrothe
Farbenreaction des B a e y er'schen Terpens, sowie dessen Ueberftihrung in zwci isomcre Bromide sprechen dafiir, dass das
Terpen selbst nicht cinheitlich war, sondern ein Gemisch von
symmetrischem und asymmetrischem (Formel I) Terpen. B a e y er
selbst hat sich dafilr ausgesprochen, dass die beiden erwlhnten
Terpene aus dem 1,4-Dibromid entstehen konnten, und er l h s t
es unentschieden , welche Formel dem von ihm erhaltenen Dihydrobenzol zukomme.
Was das krystallinische Bromid angeht, so ist es entschieden kein einheitlicher Korper. Durch Lmkrystallisiren des
aus unsymmetrischem Terpen erhaltenen Yroductes haben air
venchiedene Krystallfractionen erhalten, die verschiedene Schmelzpunkte zeigten, wie 184O, 184-18607 185-18607 186-187O;
eine Fraction schmolz scharf bei 192O. Nach nochmaligem
Umkrystallisiren schmolz auch sie bei 186-187O.
Bei Wiederholung des Schmelzens an einer und derselben Probe erniedrigt
sich der Schmelzpunkt bestsndig, bis er bei 179 -181O stationiir
zu bleiben scheint. Hat man das krystallinische bei 186-187O
schmelzende Bromid zwei Stundeu lang auf 195--200° erhitzt, SO
schmilzt es bei 180-182O.
Annalen der Chemie 302. Bd.
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Aus dem fldssigen Bromid des aus dem Chlorid yom
Schmelzp. 191 196O erhaltenen Terpens bildeten sich nach
langerem Stehen Drusen von Krystallen , welche .nach sorgfhltigem Waschen mit Alkohol bei 108O schmolzen und sich
bei 170° zersetzten. 9 u s dem symmctrischen Terpen wurde
neben tetraedrischen Formen und oligen Producten auch ein
Bromid in kleinen Xadeln erhalten, das bei 90-92O schmolz.
Die Untersuchungen uber diese Erscheinungen durfen noch
nicht als abgeschlosseri betrachtet nerden; erst venn sie mit
grijsseren Nengcn von Terpenen und den dazu gehbrigen 13romidcn ausgefilhrt sind , wird man definitive Schlusse ziehen
konnen. Jetzt schon halte ich es nicht fur unmiiglich, dass
die flussigen Bromide theilwcise eine Nischung stereoisomercr
krystnllinischer Korper darstellen.

-

Darstellung der Atlipinsaure.
Das reine IIesanaphten wird fast quantitativ zu Adipinsiiure osydirt, wenn es in zugeschmolzenen Rbhren mit starkcr
Salpetersaure im Wasserbade erhitzt wird. Doch aucti der aus
Saphta gewonnene Kohlenwasserstoff kann als vortreffliches
Material zur Darstellung dieser Saure in grossen Quantitiiten
dienen. Fuhrt man die Osydation in einer Retorte aus, die
rnit einem aufwarts gerichteten Kuhler versehen ist, so Bird
ein Theil der Kohlenwasserstoffe durch gehildete niedere gasformige Oryde des Stickstoffes rnit fortgerissen und dcr Einwirkung der Salpetersaure entzogen ; man muss also, wenn cine
niiiglichst reiche dusbeute erzielt werden soll, mit zugeschmolzenen Rbhren arbeiten, oder bei grosseren Quantitlten
in starkwandigen, birnformigen Kolben bei 1000 die Reaction
vollenden. Die Kolben verden hierbei einigo Stunden envarmt,
dann abgekuhlt und geoffnet, urn dann yon Neuem erhitzt zu
werden. Es ist nicht nothwendig, die Salpetersiiure zu wechseln,
wenn sie nach dem ersten Gebrauche schwacher geworden ist;
es genugt das Hinzufifgen einer starken Saure, um sie bis zur
ersten Stai-ke TU bringen. Da aber das specifische Gewicht
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nach dcm Erhitzen die wahre Starko der Sliure nicht anzeigt, weil
in ihr eine gewisse Nenge der gebildeten zweibasischen Saure
gelost ist, go muss die Starke dcr Sauro um etwa 0,10 gegen
die zuerst angewendete erhijht werden. Wurde die Reaction
am RUckflusskUhler auf dem Wasserbade aupgefiihrt, so wurden
sechs Volumen Salpetersaure, spec. Gew. 1,510, auf ein Volumen
Kohlenwasserstoff angewendet und die Mischung zehn Stunden
lang bis zum schwachen Sieden des letzteren erhitzt; d u n
wurde der Kohlenwasserstoff zugleich mit dem grilssten Theile
der Salpetersgure abdestillirt. Beim Verdllnnen des Destillates
mit Wasser schied sich eine geringe Menge Nitronaphten aus. Das
in der Retorte Zurtickgebliebene wurde bis zur vollstandigen
Entfernung der Salpetersaure auf dem Wasserbade abgedampft und die so erhaltcne rohe AdipinsLure von Glutarsllure durch Auskochen mit Benzol befreit; dann wurde das
Product durch Krystallisation aus heissem Wasser gereinigt.
Von 20 g Kohlenwasserstoff blieben 3,s g unveriindert, so daas
16,s g in Reactiou getreten waren, die 3,32 g reine A d i p b
saure, Sehmelzp. 150--152O,
lieferten. Die Nutterlauge gab
bei fractionirtcr Krystallisation Sauren mit den Schmelzp. 150°
bis 159O, 144--159O,
148-170°.
In diesern Sguregemisch
wurde durch mehrmalige Krystallisation Bernsteinsaure nachgewiesen. Die letzte Nutterlauge braunte sich etwas beim Abdampfen auf dem Wasserbade und wies durch ihren Geruch auf
zweibasische Kitrosauren hin. Aus dem Benzolauszug wnrde
Glutarslure mit den1 Schmelzp. 90-94* erhalten.
Zur Oxydation in zugeschmolzenen Rijhren wendet man
Shure vom spec. Gew. 1,235 an. Kach neunsttindigem Erhitzen im Wasserbade bei horizontaler Lage war der Druck in
den Riihren ziemlich stark und es krystallisirte beim Erkalten
eine ansehnlicho Menge vollstandig reiner Adipinstiure aus. Auf
diese Weise wurden aus 98 g Hexanaphten, spec. Gew. 0,760,
17 g fast reiner Adipinsgure erhalten. Der in Salpetenliure
nicht geliiste Theil bestand aus 31 g unveranderten Kohlenwasserstofies uiid 29 g seiner Nitroverbindung. Es wurdeu also
3*
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im Ganzen 53 g Kohlenwasserstoff oxydirt und daraus 32 pC.
Adipinsaure erhalten.

Die Einzctirkung der Jodwasserstoffsuzcre auf Napliten und
seine Dericate la).
Wenn man Jodnaphten resp. Cblornaphten mit fiinf Voluiiien
Jodwasserstoffsaure tom spec. Gew. I ,7 und kleinen Quantitiiten
rothen Phosphors wahrcnd 11 Stunden auf ungefahr 250° erhitzt, so erhllt man einen Kohlenwasserstoff, der bei fractionirter
Destillation grosstentheils bis 950 ubcrgeht und noch hoher
siedende Condensationsproducte enthlilt.
Beim Fractioniren
des Hauptproductes mit Dephlegmator erhalt man selir wenig
unter 70° siedende I'ortionen, aahrend der Hanpttheil bei 70°
bis 73O tibergeht. Dieses Destillat hat alle Eigenschaften des
Methylpentamethylens. Es reagirt bei gewiihnlicher Temperatur
sehr heftig mit concentrirter Salpetersaure und giebt beim Erhitzen mit einer verdtinnten Saure vorzugsweise ein tertiares
Kitroproduct :
CH,-CHs\
I
,CSO&H,.
CH,-CHS

Das specifische Gewicht dieses Kohlenwasserstoffes Gar aber merklich niedriger. 13ei zwei verschiedeneu Pdparaten haben wir ftir
reines Methylpentamethylen, Siedep. 70--72° bezw. 'iO--T2,50,
das spec. Gew. D: zu 0,7682 bezw. 0,7661 gefunden, wahrcnd
der aus Jodheranaphten erhaltene Kohlenwasserstoff das spec.
Gew. z)$ 0,7601 hat. Aehnlich verbiilt sich auch Amidonaphteu
gegen Jodwasserstoffaaurc, wenn 1 g Amidoproduct mit 10 ccm
Shure auf 250° erhitzt aird. In diesem FaIle bilden sich aber
weniger Condensationsproducte. Das Hauptproduct siedet bei
70-73O und besitzt das spec. Gew. DE 0,7600.
Beim nochmaligen Erhitzen der Fraction zwischen 730
und 95O bis auf 250-2G0° wurde keine Veranderung beobachtet und der Haupttheil siedete wieder um SOo. E r bestand

-
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hauptsiichlich aus einer Mischung ;on Methylpentamethylen,
das durch Behandlung mit Salpetersiiure bei gewiihnlicher Temperatur entfernt wurde, und aus Hexamethylen. Die Anwesenheit des letzteren wurde durch Oxydation mit Salpetersiiure zu
Adipinsauro nachgewiesen.
Einmal gebildetes Hexanaphten blieb also beim Wiedererhitzen unyefndert. Das wurde noch durch einen besonderen
Versuch nachgewiesen , wobei reines Hexanaphten mit starker
Jodwasserstoffsaure erwarmt wurde.
Dicse Versuche zeigen , dass Hexanaphten selbst durch
Zrhitzen wit Jodwasserstoffsdure auf hohere Temperatur nicht
verandert wird, wuhrend seine Derivate sich hauptsiichlich ,eu
iKethylpentamet1iylen isonierisiren. Es bilden sich dabei auch
kleine Mengen von Hexamethylen. Der in geringer Quantitat
erhaltene, unter 70° siedende Kohlenwasserstoff und das niedrige
specifische Gewicht des Hauptproductes weisen auf die Anwesenheit YOU Hexan hin, das sich durch Oeffnung des
Hinges bilden kann.
Die Isomerisation a i r d durch die Jodwasserstoffs&ure bedingt und nicht durch freies J o d , wie es die Versuche bei
Gegenwart yon rothem Phosphor gezeigt haben, wo kein freies
Jod vorhanden war. Ebenso ist die Isomerisation auch nicht
allein YOU der Temperatur abhtingig, denn als Chlornaphten mit
rauchender Chlorwasserstoffsilure auf 250° erhitzt wurde, konnte
keine Veriinderung in dieser Richtung nachgewiesen werden.

lllgemeine Charakteristik,
Hexanaphten und seine Derivate unterscheiden sich nach
ihren chernischen Eigcnschaften von den Benzolderivaten
ebenso, wig z. €3. Hexan oder ein anderer Kohlenwasserstoff
der Paraffinreihe. 0 bgleich der Siedepunkt des Heranaphtens
dem des Benzols gleich ist, so findet man doch keine regelmassigen Beziehungen zwischcn den Siedepunkten der Derivate
beider Kohlenwasserstoffe , wie das aus einigan Beispielen zu
ersehen ist. S u r die Siedepunkte der Nitroproducte sind nahe :
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Siedep. 80,36'
,, 126'

,,
,,
,,

209,4O
182O
182'

,,
,(
,,

80,5-80,8°
743O

,,
,,

1340
lli0,S"

205-20Go

(760 nim),
(715 m m Briilil),
(760 min),
(7GOmm L a d c n h u r g ) ,
(i61 m m M a r k o w n i k o f f ) ,
(768 inm M a r k o w n i k o f f ) ,
(761 min M a r k o w n i k o f f ) .
LiG1 nim J l a r k o m n i k o f f ) ,
(758 iiim X a r k o w n i k o f f ) .

Bedeutend mehr Aehnlichkeit im chemischen Charakter
finden wir zwischen Cyklohexan- und Hexanderivaten besouders
d a m , wenn air die sccundarcn Derivate des Hexans betrachten.
In analogen Fallen sind bcide z. 13. geneigt in ungesattigte
Kohlenwasserstoffe wie Hexanaphtylen reep. Hexylen uberzugehen.
Die Chloride, Jodide, Sitro- und Aniidoderivate verhalten sicli
vollstandig analog.
Es ist freilich unmiiglich einen vollstandigen Parallelismus
i n den Siedetemperaturen zu finden, da das in dcm Rutylmethylcarbinol und seinen Dcrivaten entlialtene Methyl, welches
auf diese physikalische Constante einen grossen Einfluss ausiibt,
in Hexamethylenderivaten fehlt. Der Vergleich ist noch dadurch
erschwert, dass der Barometerstand filr die Siedepunkte der
Carbinolverbindungen in den meisten Fgllen nicht angegeben
ist. Die Siedepunkte einiger secundaren Hessnverbindungen
sind: C,H,CHCN€iS 125-12Go (? Druck), C6H,,J 167O (726 mm
Druck) und 170° (760mm Drucli), C,HISOH 136O, C6€1,.J€I2 116O.
Bemerkt sei nur, dass beim Vergleich analoger Verbindungen beider Reihen die der Naphtenreihe alle urn etwa
ZOO hiiher sieden, sonst betragt die Siedepunktsdiffcrenz fur
Chloride und Amine etwa l o o , fiir Alkohole uud Jodide
etwa 30°.
Zum Schlusse mijchte ich noch einiger YOU S t o h m a n n
und L a n g b e i n ausgefuhrter calorimetrischer Restimmungeii
Erwiihnung thun, die vielleicht einige Schlusse tiher die nocli
immer nicht festgestellte Structur des Benzols gestatteu. Es
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sind in folgender Tabelle die direct mittelst Calorimeters erhaltenen Verbrennungswlrmen angefuhrt zugleich mit den aus
den Verbrennungen der Hydroterephtalslure19) abgeleiteten
theoretischen Werthen 20). Die Differenz beim Hexamethylen
zwischen gefundenem und berechnetem Werthe erkllren S t o h
m a n n und L a n g b e i n durch die nicht gentigende Menge und
Reinheit des zur Verbrennung angewendeten Prfiparates.

-

Benzol C,H,
Dihydrobenzol C&
letrahydrobemol C&,
Hexamcthj-len C,,H,,
Bcxan C,,HlJ

Gefiuiden
Differeux
‘i79,8 Cal.
BH,Z
848.0 Cal.
41,O
892,O Cal.
4l,2
933,2 C‘al.
58,9
991,2 Cal.

Llerechnet
779,8
84875

893,B

939,l
993,9

Differenz

68,7 Cal.
4 5 3 Cal.
45,3 Cal.
54,8 Cal.

Auf Grund dieser gefundenen Zahlen schliessen die genaunten Chemiker unstreitbar ganz richtig : ,,Im Benzolkern
k h n e n nicht drei gleichwerthige Doppelbindungen vorhanden
sein.“
Wie bekannt , hat schon T h o ms e n 41) denselben Schluss
gezogen, da er anninimt, dass alle Kohlenstoffatome im Benzol
in gleicher Weise mit einander Ierbunden sind. Denn wenn
in dem Benzolmolektil ausser den drei einfachen Bindungen
noch drei gleich~erthige Doppelbindungen \-orhanden wlren,
so mussten sich die Uebergiinge von C& zu C,H8, zu C,H,,
und endlich zu CGH12 durch gleiche calorimetrische Effecte zu
erkennen gebcn. Die calorimetrischen Xessungen S t o h m a n n ’ s
und L a n g b e i n ’ s zeigen aber, dass bei der Ueberfuhrung des
Benzols in Dihydrobeuzol bedeutend mehr Energie verbraucht
wird, als bei jeder weiteren IIgdrirung bis zu C,H,, .
Die K ekulk’sche Formel des Henzols ersclieint also streng
wissenschaftlich betrachtet als ungeniigend. Sie fuhrt uns zu
Anuahmen, die mit allen uns bei den ungesiittigten Verbindungen
bekannten Erscheinungen unmiiglich in Einklang zu bringen
-
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Jnurn. f. pract. Chem. 43, 17.
Joiirn. f. pract. Cliem. 38, 447.
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sind; die Voraussetzung, dass mir es hier beim Bcnzol mit
einer sogenannten cyklischen Bindung zu thun haben , kann
doch keineswegs erklaren, warum cine yon drei sonst gleichen
Doppelbindungen besondere Eigenschaftcn bedingt , denen alle
anderen Erfahrungen an ungesattigten liBrpern entgegen stehen.
Die thermischen Angaben zcigen uns ja, dass die Sprengung
einer cyklischen Bindung weniger Energie frei werden liisst,
als die Ueberfiihrung einer 1)oppelbindung in einc einfache,
doch ist der Gnterschied nicht besondcrs gross, a i e aus
folgenden Gleichungen zu ersehen ist :
C,,H,,
(,‘BH,S

+ H,
+ H,

=

C,H,,

=

=

CJI,,

=

893,s f 68,H = H&,,B.
!)39,1 68,H = 107,’J.

+

In Wirkliclikeit betrlgt die Bildungswarnie fur Cykloheuan
939,l Cal. und fur IIesau 993,9 Cal., also sind (bci dem
gleichen Verbrauch der Energie fur die Bindung 11,) fur cine
Sprengung der zaeifachen Bindung in dem Saphtylen C61110
23,s Cal. (962,6 - 939,l) nothig und fur die Sprengung der
cyklischen Bindung bei dem Uebergange des Cyklohexans in
IIesan 14,O Cal. (1007,9 - 99249). Dcr Unterschicd betragt
also 9,s Cal. Daraus ist zu schliessen, dass cine cyklische
Bindung starker ist als die Doppelbindung in offcner liette,
was uns auch die chemischeii Reactionen zeigen.
Diesen thermischen Erscheinungen und chemischen Veranderungen, welche Benzol bei seiner Verwandlung in gewohnliche cyklische Verbindungen erleidct, passt sich am besten die
dingonale Forniel yon C 1 a u s und die prismatische yon 1, a d e 11b u r g an. Ohne 1)oppclbindungen erklaren sie geniigend die
Bildung ron Additionsproducten des Benzols, sowie auch die
Isoniericencheinungcn seiner disubstituirten Derivate, wolche so
genau untersucht sind, wic das jetzt iiur moglich ist. - Wir
haben schon friiher an eincm anderen Orte ??) darauf aufnierksam
gcmacht, dass air bci den allmshlicheu Uebcrfiihrungen yon
y’)
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h'aphtenen zu Benzolen und umgekehrt keine Zwischenglieder
erhaltcn konnten, die nach ihren Eigenschaften zwischen Naphten
und Benzol gestanden hatten; wir fanden vielmehr, dass die Verbindungen, die ihrer Zusammensetzung nach sich nahe stehen,
wie z. B. C,H8 und C,H,, am schlrfsteu in ihren Eigenschaften
unterschieden sind. Bei diesen Uebergangen ,,erfolgt also irgend
ein Bruch, eine innere Umiinderung". Zur Erklarung dieser
Eigenthtimlichkeiten waren wir schon damals geneigt, zusammen
mit B a e y e r s Y ) die Claus'sche Formel vorzuziehen, indem wir
annahmen, dass die Sprengung einer einzigen Paraverbindung
zur Folge hat, dass die beiden anderen in doppelte tibergehen.
Seitdem hat B a e y e r dime Ansicht rerlassen und eine neue,
sogenaunte centrische Theorie entwickelt. Wir glauben aber,
durch die thermischen Untersuchungen cine so solide Unterstiitzung flir die frtihere Anschauung erhalten zu haben, dass
neue Hypothesen uns iiberfliissig erscheinen.
Schon S t o h m a n n uiid L a n g b e i n haben bemerkt, dass
Benzol und Dihydrobenzol in ihren Verbrennungswlrmen urn
die Verbrennungswtirme cines Wasserstoffmolektiles differiren.
Da es nun aber unzweifelhaft ist, dass fur die Verbindung von
C,H, mit H, eine gewisse Quantitlt Energie verbraucht wird,
was ja auch bei den Uebergangen von C,H, his zu CGHIe klar
erwiesen ist, wo der jedesmalige Unterschied yon 23,5 Cal.
(68,8 - 45,3) die algebraische Summe der Energio ausdrlickt,
welche ftir eine Sprengung der secundtiren Bindungen zwischen
zwei Kohlenstoffatomen und eincr Verbindung dieser mit zwei
Wasserstoffatomen verbraucht wird, so ist dcr bedeuteude Mehrverbrauch von Energie bei dem Uebergange von Benzol in
Dihydrobenzol nur dann vollstandig begreifiich , wenn wir annchmen, dass dabei ein sehr festes und bcstandiges Molektil in
eiu bedeutend weniger bestandiges umgewandclt wird.
In dem Dihydrobenzol erhnlten wir somit eine endothermische Verbindung, denn nehmcii w i r an, dass im Benzol jede
~.
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Diese Annalen 269, 177.
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der diagonalen Bindungen nach der Quantitat der von ihnen
verbrauchten Energie den cyklischen Bindungen gleich oder
sehr nahe ist, so wird die Sprengung einer diagonalen Bindung
durch 14 Cal. ausgedrackt. Diese Grosse zu6ammen mit der
Vcrbrennungswarme des Benzols zu T79,8 Cal. und dem Unterschiede von 45,3 Cal., welcher fur je H, in ungesattigten Verbindungen gefunden ist, geben im Ganzen 839,l Cal., einen
Werth , welcher der Verbrennungswarme des Dihydrobenzols
gleich sein sollte. Die gefundene Griisse ist aber 848,5 Cal.
Der Unterschied yon 9,4 Cal. erscheint als Folge einer inneren
Umwandlung bei dem Uebergange des inehr bestandigen Benzols
in das weniger bestandige Dihydrobenzol und macht dieses zur
endothermischen Verbindung.
Diese Auseinandersetzungen, gesttitzt auf directe Beobachtungen, zeigen deutlich genug, dass bei der Annahme einer
inneren Umwandlung , als Folgc der Sprengung einer Parabindung, keine neue Hypothese nothwendig wird, welche ciue
besondere potentiellc Energie 24) in den Nolekiilen der aromatischen J’erbindungen erklaren kiinnte. Eine solche Voraussetzung
wtirde uns auf logischem Wegc zu dem ebenso wenig wahrscheinlichen, als wenig begrilndeten Schlusse fuhren, dass der Cheniismus
des Kohlenstoffes in aromatischen Verbindungen in einer anderen
Form sich Lussere, als in den Verbinduugen der aliphatischen
und gesattigten cyklisclieii Reihen.
_ _
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