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Ueber das Phenylacetylen, seine Salze und seine
Halogensubs t itu tionsproducte ;
von J. V Are{
(Eingelaufen am 17. Juli 1899.)

In einer frtiheren Abhandlung') habe ich die Existenz von
zwei Reihen yon Kohlenwasserstoffen, C,H,, und deren Substitutionsproducten festgestellt, und das auffallende Verhalten des
Dijodacetylidens , CJ, : C , und des Bromacetylidens, CHBr : C,
beschrieben. Ich habe damals, auf Grund des in der Literatur
beschriebenen Verhaltens des Jodallylens , Jodphenylacetylens
und einiger von L e s p i e u dargestellten Allylenderivate, in einer
Anmerkung die Vermuthung ausgesprochen, dass diese Korper,
sowie auch die Salze der monoalkylirten Acetylene, a19 Derivate des Acetylidens , H,C=C, anzusehen seien. Die weitere
Untersuchung hat aber gezeigt, dass alle diese Substanzen wirklich Derivate des Acetylens sind. Im Gegensatze zu den giftigen , schauderhaft riechenden Acetylidenkorpern sind sie suss
riechende, nicht giftige Substanzen, welche in mancher Beziehung
ein interessantes Verhalten zeigen.
Trotz eifrigen Suchens ist es mir nicht gelungen, Isomere,
welche zu j e einer Reihe gehoren, zu isoliren. Die Eigenschaften der halogenirten Acetylidene sind aber 80 auffallend
verschieden von denen der halogenirten Acetylene, dass hierdurch eine weitere Stutze ftir die Constitution der zuerst genannten Korper gewonnen wird.
Der von B a e y e r z, als Jodacetylen angesehene Korper,
welcher so giftige Eigenschaften besitzt, stellte sich bei weiterer
l) Diese Anualen 298, 361-363.
') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 18, 2274; vergl. diese Annalen
298, 362.
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Untersuchung als Dijodacetyliden heraus. Da das Jodacetylen
von P a t e r n i , und P e r a t o n e r s ) , analog dem Jodallylen, Chlor-,
Brom- und Jodphenylacetylen , einen angenehm riechenden,
nicht giftigen Korper darstellt, so ist anzunehmen, dass es
der Acetylen-Reihe J C r C H angehort; die spontan entzilndlichen, giftigen Korper, C,HCl und C,€IBr, gehoren dagegen
der Acetyliden-Reihe an. Es miissen somit bei den Derivaten
C,HX (wo X = C1, Br oder J ist) Gleichgewichtsverhlltnisse4) dazu beitragen, dass die Korper in die Acetylen- oder
in die Acetyliden-Reihe tibergehen. So giebt z. B. unsymmetrisches Dibromathylen , Br,C=CH, , mit alkoholischem Kali
nur Bromacetyliden und nicht Bromacetylen.
Was die Constitution der Acetylensalze anbetrifft, so ist
es mir nicht gelungen, einon entscheidenden Beweis fur ihre
Acetylidennatur zu erbringen; ich lialte deshalb, bis auf Weiteres, diese Auffassung nicht filr bewiesen , sondern nur frtr
wahrscheinlich. Dagegen liegt vorlaufig kein Grund vor, die
altere Auffassung betreffs der Constitution der Salze der monosubstituirten Acetylene zu andern.

A, Ueher die Darstellung von Phenylacetylen.
Das von G l a s e r entdeckte Phenylacetylen gehort immer
noch zu den schwer zuganglichen Substanzen: es wurde von
G1a s e r 5, durch Erhitzen von Phenylpropiolsaure, sowie auch
aus a- und w -Bromstyrol mittelst alkoholischem Kali dargestellt.
Spiiter erhielt es F r i e d e l c ) durch Behandlung des aus Acetophenon uiid Phosphorpentachlorid entstandenen Chlorids mit
Kali. Die Ausbeuten, namentlich aus den halogenirten Styrolen,
liessen aber vie1 zu wiinschen iibrig, sodass in neuerer Zeit
') Gazz. chirn. ital. 19,584.
') Diese Annalen 287, 355.
') Dicse Annalen 154, 151; vergl. H o l l e m a n , Ber. d. deutsch.
cliem. Ges. 2 0 , 3080; vergl. anch Bull. SOC. chirn. 33, 56,
F r i e d e l und B a l s o h n .
e, Zeitschr. f. Chem. 1869, 124.
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diese Substanz meistens nach der Method6 von M o r g a n ' )
durch Destilliren von Acetophenonchlorid bei vermindertem
Druck iiber stark erhitzten Aetzkalk - eine ziemlich miihevolle Arbeit - dargestellt worden ist. Es war deshalb vor
allem nothig, eine geeignetere Darstellungsmethode fur Phenylacetylen auszuarbeiten. Es ist klar, dass man hierzu von Acetophenon oder Zimmtsaure ausgehen muss. Setzt man allmablich
178 g Phosphorpentachlorid zu 100 g Acetophenon und erwarmt
dann auf 40°, bis Losung eintritt, so entweichen Strome von
Chlorwasserstoff. Nach dem Eingiessen in viel Wasser, Decantiren , Waschen mit Natronlauge, Trocknen mit Chlorcalcium
werden 117 g Rohproduct erhalten, wovon 105 g zwischen 93O
bis l l O o (hauptsachlich von 95-950)
unter 20 mm Druck
iibergehen. Daraus ergiebt sich, was auch der Versuch, mit
Brom ein Dibromid zu erhalten, zeigt, dass keine einheitliche
Substanz vorliegt i die Hauptmenge des Productes besteht aber
zweifellos aus a - Chlorstyrol. Versucht man, dasselbe (100 g)
nach der Methode von M o r g a n in Phenylacetylen uberzufiihren,
so erhalt man 30-35 g Destillat - ein Gemisch von Acetophenon, unverandertem Chlorstyrol, Styrol und Phenylacetylen,
woraus nach fractionirter Destillation das Phenylacetylen nur
durch Ueberfuhrung in das Kupfersalz in reinem Zustande isolirt
werden kann. I n ahnlicher Weise wurde gefunden, dass 61Bromstyrol, uber sehr stark erhitzten Aetzkalk geleitet, wenn
auch viel vie2 schwieriger als a-Chlorstyrol, unter Abspaltung
von Bromwasserstoff in Phenylacetylen iibergefuhrt wird , dass
aber auch hier gleichzeitig Styrol entsteht und sehr viel Bromstyrol unverandert bleibt.
Endlich wurde gefunden, dass Phenylacetylen in ausgezeichneter Ausbeute sowohl aus o-Bromstyrol als aus rohem
a-Chlorstyrol entsteht beim Erhitzen mit wenig Alkohol und
drei Molekiilen festen Aetzknlis auf 120- 140°.
.-

') Journ. chem. S O ~ 29,
.
164; vergl. P e r a t o n e r , Chem. Centralbl.
1892, 11, 737.
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- Bromstyrol

aus Zimmtsaure.

Das von G l a s e r und von F i t t i g und B i n d e r aus Zimmtsiiuredibromid durch Kochen mit Wasser erhaltene w-Bromstyrols) kann in kurzer Zeit und in beliebig grosser Menge
a i e folgt aus Zimmtsaure dargestellt werden : 100 g Zimmtsaure
werden in 500-600 g heissem Chloroform gelost, die Losung
wird abgekiihlt, bis eben Krystalle sich auszuscheiden beginnen.
Unter Umschiitteln und gleichzeitigem Kiiblen werden d a m
108 g Brom (in 60 g Chloroform gelost) in zwei bis drei Portionen rasch hinzugesetzt. Nach einigen Minuten scheidet sich
das Dibromid unter bedeutender Erwarmung und geringer Bromwasserstoff-Entwickelung fast vollstandig ab (180-1 90 g) ; das
Filtrat hinterlasst nach dem Abdestilliren des Chloroforms 18 g
bis 28 g oligen Riickstaud, der ebeufalls ohne Weiteres zur
Darstellung von Bromstyrol benutzt werden kann.
Je 200 g Zimmtsauredibromid werden mit 1140 ccm zehnprocentiger Sodalosung eine Stunde lang auf 100° erhitzt , das
gebildete w- Bromstyrol wird mittelst eines Scheidetrichters abgehoben, mit Chlorcalcium getrocknet und dann ohne Weiteres
aur Darstellung von Phenylacetylen benutzt.
w-Bromstyrol ist ein hyacinthartig riechendes Oel, welches
auf der Haut stark brennt; es siedet bei 108O unter 20 mm,
bei 1220 unter 36 mm Druck uiid erstarrt sofort im Gefriergemisch. Spec. Gew. = 1,89 bei 24,8O ( W e s t p h a l ) . Bei
langerem Kochen mit Zinkstaub und Alkohol bleibt es unverLndert. 20 g Substanz, mit einer Losung von 9,s g Aetzkali
( I l l 2 Molektile) in 40 g Alkohol 12 Stunden lang auf 120-130°
erhitzt, gaben, neben 2 g Phenylacetylen , 12 g unverilndertes
Bromstyrol. Sein Verhalten beim Leiten aber zur Rothgluth
erhitzten Aetzkalk ist schon oben erwahnt worden.
Sehr merkwiirdig ist nun die Thatsache, dass metallisches
Natrium in Drahtform (5,2 g, entsprechend zwei Atomgewichten),
*) Diese Annalen 154, 168; 195,142.
Aunslen der Chemie 308. Bd.
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Bromstyrol (20 g), in der fiinffachen Menge absoluten Aethers
aufgelost, in kurzer Zeit bei gewijhnlicher Temperatur in Phenylacetylennatrium und Bromnatrium iiberftihrt. Dabei entweicht
kein Wasserstoff, die Losung enthtilt Styrol und Metastyrol ;
der Niederschlag giebt nach dem Abfiftriren , Behandelu mit
Alkohol und Wasser 2,7 g Phenylacetylen vom Siedcp. 142O
bis 144O, woraus 3,75 g Phenylacetylensilber gewonnen werden.
Hierdurch wird die anffallende, von G l a s e r entdeckte Synthese 9, der Phenylpropiolslure au8 w - Bromstyrol, Natrium und
Kohleudioxyd ohne Weiteres verstandlich. Der Versuch beweist ferner, dass mefallasches Natrium aus Alkylhalojiden in
absolut ltherischer Verdiinnung viel leichter uls nlkoholisches
Knli Halogenwasserstoff abspaltet. Die Anwendung dieser Beobachtung namentlich auf die Wiirtz’schen und die F i t t i g ’ s c h e n
Synthesen fallt sofort auf lo); auch wird hierdurch klargestellt,
warum die Umsetzungen viel heftiger bei Gegenwart eines I,&
sungsmittels (Aether) stattfinden.

Die Ueberfukrung con w - Bromstyrol in Phenylacetylen.
150 g Bromstyrol, 132 g absoluter Alkohol und 150 g Aetzkali (in Stiicken) werden unter Riickfluss sechs bis acht Stunden
auf 130-135O erhitxt. Nach Zusatz von viel Wasser, Extrahiren mit Aether und Trocknen mit Chlorcalcium wird unter vermindertem Drnck fractionirt. Die unter 20 mm Druck hoher
a19 60° siedenden Antheile werden, um vorhandenes Bromstyrol
vollig zu entfernen , nochmals mit Aetzkali behandelt. Man
erhalt dann nur zwei Producte, Phenylacetylen und dessen
Alkoholat, den Phenylvinylatbyllther, C,H,CH=CHOC,H, ;letzterer
siedet unter 24 mm Druck bei 115O, sodass er durch fractionirte Dcstillation vom Phenylacetylen leicht zu trennen ist.
1400 g Bromstyrol gaben 480 g Phenylacetylen (60 pC. d e r

)’ Diese Annalen 164, 140.
Diese Annalen 898, 269-274.

‘1
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theoretisch moglichen Menge) vom Siedep. 142--143O und vom
spec. Gew. 0,927 bei 22O ( W e s t p h a l ) , und 191 g Phenylvinylather vom Siedep. 108-115° unter 18 mm Druck.
Das Phenylacetylen enthalt keine Spur yon Styrol, wa8
durch Ueberfuhrung von 5 g in 9,95 g Plienylacetylensilber
nachgewiesen wurde.
Die Ueberfiihrung von rohern
Eine Abspaltung
CL

yon

ct - Chlorstyrol

in Phelzylacetylen.

Halogenwasserstoff gelingt bei den

- halogensubstituirten Styroleu CGH5CX=CH, auffallend viel

leichter als bei den entsprechenden w - Derivaten ; vielleicht ist
dies darauf zuriickzufiihren, dass letzteren die Raumformel

H'

H

zukommt ; hieraus kann sich Halogenwasserstoff nur unter Bildung von Phenylacetyliden abspalten , welches dann auf Grund
der Gleichgewichtsverhaltnisse sofort in Phenylacetylen iibergeht. Erhitzt man unter Rackfluss 44 g rohes a-Chlorstyrol
(aus Acetophenon) mit einer moglichst concentrirten alkoholischen
Losung von Natriumathylat (aus Alkohol und 11 g Natrium,
entsprechend 11/2 Atomen), so bilden sich regelmlssig, nach
13 Stunden langem Erhitzen auf 110-1 30°, 12-14 g Phenylacetylen ; es entsteht keiue Spur des Aethers, CGH,.C(OC,H5)=CH,.
Ein specieller Versuch zeigte, dass 10 g Phenylacetylen mit
einem Molekul alkoholischem Natriumkthylat sechs Stunden lang
auf 110--130° erhitzt, nur wenig verandert wurden; es wurden
8 g Phenylacetylen neben 1 g Alkoholat, C,H,CH=CHOC,H,,
zuriickgewonnen.
Da Phenylacetylen viel billiger aus w - Bromstyrol als au6
Acetophenon dargestellt werden kann, wurden die Bedingungen,
unter welchen man eine moglichst grosso Ausbeute aus a-Chlorstyrol erhalten kann, nicht genau ausgearbeitet. 100 g Chlorstyrol, 80 g Alkohol und zwei Molekiile Aetzkali i n Stucken
18"
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gaben nach funfstundigem Erhitzen auf 120° 2 5 g reines Phenylacetylen. Eine Behandlung von Chlorstyrol mit einer moglichst
coucentrirten alkoholischen Losung von zwei Molektilen Aetzkali bei 120° musste jedenfalls eiue vie1 grossere Ausbeute an
Phenylacetylen liefern. I n allen Fallen ist es aber nothig,
das erhaltene Product yon Spuren Chlorstyrol durch Erhitzen
mit wenig alkoholischem Kali bezw. h'atriumathylat auf 120°
zu befreien.

s. Phenylvinyluthyliiter, C,H,CH=CHOC9H,.
Diese Substanz, die zuerst E r l e n m e y e r " ) aus w-Chlorstyrol durch Erhitzen mit alltoholischem Natriumathylat auf
180° erhielt, entsteht, wie schon erwahnt, sowohl aus a- als
aus w - halogenirten Styrolen, C6H,CX=CH, und C,H,CH=CHX,
bei der Behandlung mit alkoholischem Kali bezw. Natriumathylat.
Hierbei entsteht in allen Fallen Pheuylacetylen als Zwischenproduct, welches selbst bei laugerem Erhitzen auf 120° rnit
molekularen Mengeu alkoholischen Kalis bezw. Natriumathylats
grosstentheils unverandert bloibt.
Eine glatte Anlagerung von Alkohol au Phenylacetylen
findet erst bei 130-140° statt. 8 g Phenylacetylen wurden
mit 12,6 g Alkohol und 14 g Aetzkali (in Stucken) sechs Stunden bei 130--140° erhalten; nach Zusatz von Wasser, Extrahiren mit Aether, Trocknen rnit Chlorcalcium wurden neben
etwas Harz 9 g eines unter 22 mm Druck bei 112-1200 siedenden Oeles erhalten.
Nochmals destillirt, siedet das Oel bei '1 15O unter 2 4 mm
Druck.
0,1338 g, rnit Knpferoxyd verbrannt, gaben 0,3!)19 CO, und 0,1004H,O.
O,2618g, ,, PbCrO, vcrbrannt, gaben 0,7751 CO, und 0,1936 H,O.
Berechnet fur
C,"H,*O

C
H

81,08
8,lO

Gefunden

79,88
834

~~

'I)

Ber. d. deutsch. chem. Ges. 14, 1868.

80,74
8,52
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Dieses Oel, welches in grosser Menge, 200 g, als Nebenproduct bei der Darstellung von Phenylacetylen erhalten wurde,
besitzt alle von E r l e n m e y e r erwahnten Eigenschaftcn, nur
siedet es nicht ganz unzersetzt bei gewohnlichem Druck. Durch
einstiindiges Kochen mit zwei Theilen verdiinnter Schwefelsaure
(1 : 5) wird es glatt in Phenylacetaldehyd, Siedepunkt 85-90°
nnter 18 mm Druck, iibergefuhrt. Der erhaltene Aldehyd wird
durch concentrirte Scbwefelsaure verharzt, er reducirt ammoniakalische Silberlosung und liefert mit Phenylhydrazin das
Hydrazon 1 2 ) vom Schmelzpunkt 59--60° vollig frei von Acetophenonhydrazon. Hierdurch wird die Constitution des Phenylvinylathylathers als C6H,CH=CH.0C,H, festgestellt.
a - Bromstyrol, C,H,.CBr=CH,

.

Nach den Angaben F r i e d e l 's 13) wird Phenylacetylen
durch Schwefelsaure in Acetophenon tibergefiihrt; dies wurde
bestatigt, und durch glatte Ueberftihrung des Acetophenons in
das Hydrazon 14) vom Schmelzp. 106O nachgewiesen, dass kein
andercs Product vorhanden ist. In ahnlicher Weise tritt bei
Anlagerung von Bromwasserstoff an Phenylacetylen nur a-Bromstyrol auf. Erhitzt man 10 ccm Phenylacetylen und 20 ccm
Bromwasserstoffsaure (spec. Gew. 1,44) acht Stunden lang im
Einschmelzrohre auf looo, so entsteht ein stechend riechendes,
bei 84O unter 12 mm Druck siedendes Oel; der Analyse nach
besteht dasselbe aus einem Gemisch von zwei Theilen Bromstyrol und einem Theil Acetophenon.
Leitet man iiber Phosphorpentoxyd getrockneten Bromwasserstoff in eine durch Eis-Kochsalz gekiiblte Losung von 15 g
Phenylacetylen in 35 g Eisessig, so scheiden sich nach einer
Stunde 22 g Oel ab. Das Oel, sowie auch die Eisessiglosung
werden in Aether aufgenommen, mit Sodalosung gewaschen
E. F i s c h e r und S c h m i t t , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21,1072.
Bull. SOC. chim. 33,55.
') R e i s e n e g g e r , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16,662.
le)

la)
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und die darauf vereinigten Aetherlosungen rnit Chlorcalcium
getrocknet.
Es wurden 28,5 g Oel vorn Siedep. 97-128O unter 18 mm
Druck erhalten und der Destillirapparat enthielt vie1 Bromwasserstoff; hieraus ist zu schliessen, dass sich Mono- und
Dihydrobromid gebildet haben. Das Oel wurde vier Stunden
lang in der Kalte mit alkoholischem Kali (13 g) stehen gelassen und siedete nach dieser Behandlung bei 94--100° unter
20 mm Druck; es nurde deshalb nochmals zwei Tage lang rnit
alkoholischem Kali (8 g) stehen gelassen. Resultat 1 9 g Oel
vom Siedep. 99-1080
unter 26 mm Druck; dasselbe bestand
der Analyse nach aus fast reinem Bromstyrol, enthielt aber
eine geringe Menge Acetophenon, welches durch Ueberfiihrung
in das Oxim15) entfernt werden konnte.
Eine Losung von 3,s g salzsaurem Hydroxylamin in zehnprocentiger Sodalosung (2,7 g CO,N%) wurde mit wenig Alkohol
und 11,5 g dieses O d e s versetzt und 2 4 Stunden lang stehen
gelassen. Kach Zusatz von Wasser u. s. w. wurden 8,2 g vollig
reines a-Brornstyrol vom Siedep. 86-87O unter 14 mm Druclr
erhalten ; stechend riechendes Oel, welches die Augen sehr stark
angreift, vom spec. Gew. 1,38 bei 21O ( W e s t p h a l ) .
0,4055 g gaben 0,4101 AgBr (nach C a r i u s ) .
0,3264 g ,, 0,6207 CO, nnd 0,1137 CO,.

C
H
Br

Berechnet fur
C,H7Br
5246
3,83
43,70

Gefunden

51,86
3,87
43,04

Das a -Bronistyrol siedet also 15-18O
niedriger als das
isomere w - Bromstyrol; es giebt im Gegensatz zu letzterem
(siehe oben) bei der Behandlung mit Natrium in absolut
atherischer Losung keine Spur von Phenylacetylennatrium. Mit
Zinkstaub in alkoholischer Losung stehen gelassen, war es (7 g)

Is)

J a n n y , Uer. d. deutsch. chem. Ges. 13,2781.
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nach 20 Stunden unverandert geblieben. Beim Erhitzen mit
alkoholischem Natriumathylat auf 120° entsteht Phenylacetylen.
Each den Angaben der Literatur sol1 a-Bromstyrol aus Styroldibromid durch alltoholisches Kali IG), durch Wasser oder durch
alkobolisches Kaliumacetat 18) gebildet werden. Es ist aber
sehr wahrscheinlich , dass bei diesen Reactionen ein Gemisch
der beiden Isomeren a- und w-Bromstyrol entsteht, denn das
Product hat keinen constanten Siedepunkt (nach Z i n c k e 1500
bis 1600 unter 7 5 mm Druck) und giebt bei der Behandlung
mit Natrium und Kohlensaure Phenylpropiolsaure I$), was nur
auf die Gegenwart von w-Bromstyrol zuriickgefiihrt werden kann.
Plienylacetylendibromid (s. Dibromstyrol),

Das Yerhalten des Phenylacetylens gegen Jod ist schoii
von P e r a t o n e r ") bescbrieben worden ; Phenylacetylendibromid
entsteht in glatter Weise, weiin man ein Gemisch von 15,6 g
Brom und 15 g Chloroform zu finer mit Eis-Kochsalz gekuhlteii
Losung yon 10 g Phenylacetylen in 20 g Chloroform hinzusetzt.
Ausbeute 20 g e k e s angenehm riechenden Oeles vom Siedepunkt 132-135O unter 15 mm Druck.
0,2046 g gaben nacli C a r i u s 0,2886 AgBr.
0,3621 g
,, 0,4772 CO, und 0,0758 H,O.

C

H
BY

la)

Berechnet fiir
C.SH,Br,
36,64

2,29
61,07

Gefunden

36,96
2,39
60,05

G l a s e r , diese Annalen 134, 168.

") K a d z i s z e w s k i , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 6, 493.

Z i n c k e , diese Anualen 216,290.
E r l e n m e y e r , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16,152.
") C'entralblatt 1892, 11, 737.
In()

le)
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Behandelt man das Dibromid, 18,4 g, mit Zinkstaub, 9 g,
und Sprit, 10 g, so tritt nach einiger Zeit so starke Erwarmung
ein, dass man ktihlen muss. Nach funfstundigem Steheii wurden
3,5 g Phenylacetylen (berechnet 7,16 g), 3,3 g eines bei 1000
bis 142O (20 mm Druck) siedenden Oeles neben etwas Harz
erhalten. N i t einem Molektil alkoholischen Kalis erhitzt, wird
das s. Dibromstyrol grosstentheils in Bromphenylacetylen ubergefiihrt; Phenylacetylen tritt nur in ganz geringer Menge auf.
Das entsprechende Phenylacetylendijodid von P e r a t o n e r giebt
dagegen bei analoger Behandlung sowohl Jodphenylacetylen wie
auch vie1 Phenylacetylen ").

B. Syntbesen mit Salzen des Phenylrcetplens.
Die Salze des Acetylens und der monosubstituirten Scetylene sind bis jetzt nur wenig zu synthetischen Zwecken angewaudt worden; durch G l a s e r ' s und B a e y e r ' s Untersuchungen
ist bekannt , dass die Kupfersalze durch Oxydationsmittel in
cu20, uberPolyacetylene, 2 R - C y c - c ~+ o = R-C-C-C-C-R
gefuhrt werden.
Phenylacetylennatrium wirkt nach M o r g a n
erst bei 140° auf Jodathyl ein unter Erzeugung von Aethylphenylacetylen 22). Dagegeu giebt Nitrophenylacetylensilber nach
B a e y e r und L a n d s b e r g 2 3 ) mit Jodatbyl wieder Nitrophenylacetylen. Sebr interessant ist die yon G l a s c r ") entdeckte
Synthese der Phenylpropiolsiiure aus Phenylacetylennatrium
und Kohlensaure,

+

C,H,C,Na

+ CO,

=

C,H,-C=C-COONa.

Analoge Reactionen mit den Natriumsalzen der monoalkylirten
Acetylene sind seither von L a g c r m a r c k * 5 ) und F a v o r s k i Z G )
ausgefuhrt worden.
.

'') Vergl. diese Annalen 298,337, 343.
"3 Journ. chem. SOC.29,164.
'*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 15, 214.
*') Diese Annalen 154, 162.
") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12,854.
") Journ. pract. f. Chem. [2] 37,419.
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Das Verhalten der Natriumsalze der Acetylenderivate ist
namentlich deshalb von Interesse, weil hier mit Sicherheit angenommen werden darf, dass das Metall, analog wie bei den
Zinkalkylen und Quecksilberalkylen, direct an Kohlenstoff gebunden ist.
Ein weiteres Studium ihres Verhaltens konnte moglicherweise auch neue Thatsachen zum Vorschein bringen, welche
von Wichtigkeit sein konnten in Bezug auf die altere, jetzt
kaum mehr aufrecht zu erhaltende Auffassung, dass das Metall
in den Salzen des Acetessigathers, Nitromethans u. s. w. direct
an Kohlenstoff gebunden sei.
Ich habe nun gefunden, dass das Phenylacetylennatrium
einen ausserordentlich reactionsfahigen Korper vorstellt ; es ist
das vollstandige Analogon des Ziukathyls; wie jenes wird cs
von einer ganzen Anzahl ungesattigter Korper mit merltwtirdiger
Leichtigkeit dissociirt und unter Snlagerung an dieselben aufgenommen.
Genau wie Zinkathyl addirt sich Phenylacetylennatrium
ganz besonders leicht an Carbonyl enthaltende Korper, wie die
R\

R\

Aldehyde

R’
Ketone

K;c=o

Slureester

)c=o

Siurechloride

Saoreanhydride.

Darstellung von Phenylacetylennatrium.
Phenylacetylen , in der fiinf- bis zehnfachen Menge absoluten Aethers aufgelost, wird mit der berechneten Menge
Natrium in Form von Draht behandelt; die Umsetzung tritt
rasch ein, durch Schiitteln setzt sich das Salz von dem Metall
als weisser , korniger , sehr hygroskopischer Niederschlag ab.
Kach G l a s e r Z 7 ) sol1 das Salz spontan entziindlich sein, was
57jDiese Annalen 154, 162.
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ich nicht bestatigen kann. Es ist zwar richtig, dass das Salz
nach dem Abfiltriren und Waschen mit Aether in Mengen von
10 g oder mehr auf Thontellern zum Trocknen gebracht oft
spontan verbrennt ; dies beruht aber darauf, dass das Salz sowie
auch vorhandener Aether Wasser anzieht ; dieses verursacht
dann eine Zersetzung des Natriumphenylacetylens in Aetznatron
uiid Phenylacetylen, wobei so viel Warmc frei wird, dass die
Entzundungstemperatur des Aethers erreicht wird. Destillirt
man dagegen den Aether a b , indem man gleichzeitig trockne
Luft oder auch trocknen Sauerstoff durch den Apparat leitet
und schliesslich bis auf looo erhitzt, so besteht das zuriickbleibende trockne Salz nur aus Phenylacctylennatrium; an die
Luft gebracht, verbrennt es nicht, wird aber sehr schnell durch
Anziehung von Wasser zersetzt. F u r die meisten weiterhin
beschriebenen Synthesen wurde das mittelst Natrium in %therischer Losung dargestellte Salz ohne Weiteres angewandt.

Ben.eoyZphenyZacetyten, C,H,C=C-COC,H,.
Bei Zusatz von Benzoylchlorid, 13,7 g, zu der molekularen
Menge Natriumphenylacetylen in absolut atherischer Suspension
tritt sofort in der Kalte Umsetzung ein. Nach v i e r s t ~ n d i g e i
Stehen wird mit Wasser versetzt, mit Chlorcalcium getrocknet
uiid bei vermindertem Druck destillirt. Neben viel harzigem
Rilckstand und Phenylacetylen wurden 6 ccm eines Oeles erhalten, welches zwischen 190-200° unter 15 mm Druck siedete
und nach oiniger Zeit vollkommen erstarrte. Durch Umkrywird die Verbindung
stallisiren aus Ligroin (Siedep. 40-60°)
in farblosen Tafeln vom Schmelzp. 49--50° gewonnen.
0,1645 g, mit PbCrO, rerbrannt, gaben 0,5280 CO, und 0,0763 H,O
Bereclinet fur

Gefnnden

~,5%00

C
H

87,38
4,88

87,83
5 s5
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Benzoylphenylacetylen ist leiclit loslich in organischen
Losungsmitteln mit Ausnahme yon Ligoiin ; in iltherischer LBsung nimmt es leicht Jod auf unter Bildung eines aus Alkohol
in wasserhellen, schweren, messbaren Krystallen sich abscheidenden Additionsproductes, Schmelzp. 148-1 50O. Seine Constitution als Benzoylphenylacetylen wird durch die glatte Umwandlung
in Dibenzoylmethan festgestellt; die Snbstanz wird von kalter
concentrirter Schwefelsaure rnit gelber Farbe aufgelost ; wird
die Losung- nach dreistiindigem Stehen auf Eis gegossen, so
fallt Dibenzoylmethan aus.
Das Dibenzoylmethan , durch Losen in dreiprocentiger
Natronlauge von einer geringen Menge gelben Harzes befreit,
wird durch SLuren a l s weisses Pulver wieder gefallt; es krystallisirte aus Methylalkohol in Tafeln, schmolz bei 81° und zeigte
sich in seinen Eigenschaften vollig identisch mit einem nach
C l a i s e n ' s Methode dargestellten Praparate 2s).
Benzoylphenylacetylen entsteht ebenfalls glatt beim Erhitzen von Silberphenylacetylen mit Renzoylchlorid ; interessant
ist, dass diese Umsetzung vie1 trlger verlauft als die rnit Natriumsalz. Silberphenylacetylen "), 4 g, lost sich vollkommen
klar beim Erwarmen in 10 g Benzoylchlorid auf, ohne dass
selbst rzach langerer Zeit eine Spur von Chlorsilber gebildet
wird ; beim Erkalten scheidet sich das Silbersalz unverandert
in Krystallen aus. Erhitzt man aber so hoch, dass das Benzoylchlorid in's Sieden kommt, so findet plotzlich eine sehr
heftige Umsetzung statt; der Versuch kann deshalb nur rnit
kleinen Mengen, nicht mehr als 7 g Salz auf einmal, ausgefiihrt
werden. Das im Ueberschuss vorhandene Benzoylchlorid wird
durch Stehenlassen rnit Natronlauge zersetzt ; das zuriickbleibende
neutrale Oel siedet bei 210-220" unter 2 5 mm Druck und
erstarrt sofort beim Abkiihlen. Die Identitat des Productes
") Diese Annalen 291,52.
") G l a s e r , diese Annalen 154, 157; vergl. L i e b e r m a n n und
D a m e r o w , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 8 5 , 1096.
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rnit Berizoglphenylacetylen wurde durch die Eigenschaften und
durch Ueberfuhrung in Dibenzoylmethan festgestellt. Die Reaction zwischen Saurechlorid und Phenylacetylensalz ist nicht auf
eine doppeIte Umsetzung, sondern auf eine Addition der Salze
an das im Benzoylchlorid vorhandeue Carbonyl zuriickzuftihren :
11

OC-C,H,

CI

'Cl

' +

MOC-C6H6

\

-

c

I

c1

C
=

C

C

w
.
5

C6H.5

I

CO-CaH,

I

I/

C

+ YCl.

I
C6H6

Es wurde ferner constatirt, dass Benzoylchlorid und Phenylacetylen nach vierstundigem Erhitzen auf 150--160' nicht im
Geringsten auf einander eingewirkt hatten.

Acet?/lphenyZacetylen, CH,CO-C-C-C6H,.
Molekulare Mengen von Acetylchlorid und Natriumphenylacetylen wirken auf einander mit grosser Heftigkeit ein, selbst
bei sehr starker Verdunnung mit Aether; man muss deshalb
mit der zehnfachen Menge absoluten Aethers verdiinnen und
auf - loo abkuhlen. Es tritt Gelbfarbuug ein, das Phenylacetylennatrium geht grosstentheils in Losung und erst dann
beginnt die Ausscheidung von Kochsalz. Nach zweisttindigem
Stehen wird mit verdunnter Schwefelsaure versetzt und die
atherische Losung mit Soda gewaschen und mit Chlorcalcium
getrocknet. Bei Anwendung von 10 g Phenylacetylen wurden
neben einem harzigen Ruckstande uud 2 g Phenylacetylen 6,2 g
eines silss und zugleich stechend riechenden Oeles vom Siedepunkt 130-135'
unter 20 mm Druck erhalten.
Nochmals destillirt siedete es zwischen 122O und 128O
unter 12 mm Druck.
0,1456 g, mit CrrO verbrannt, gaben 0,4362 COe und 0,0777 H,O.
0,1858 g, mit PbCrO, verbrannt, gaben 0,5597 COP und 0,0984 &O.
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Berechnet fur
CIOH8O

Gefundeii

83,33

81,76 82,15
5,67 5,88

5,55
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Dass Acetylphenylacetylen vorliegt, wenn auch in nicht vollig
reinem Zustande , kann mit Sicherheit aus den Eigenschaften
geschlossen werden. Mit concentrirter Schwefelsaure geht es
beim Stehen in der Kalte glatt in Benzoylaceton iiber; diese
Reaction ist so empfindlich, dass sie mit einigen Tropfen Acetylphenylacetylen ausgefiihrt werden kann. Die bei Zusatz yon
Wasser sich abscheidende feste Substanz wird durch Losen in
kalter Soda von wenig gelbem Harz befreit; beim Ansauern f&llt
Benzoylaceton in rein weissem Zustande aus. Es ist nach
seinen Eigenschaften, Schmelzp. 6 lo, Krystallform, Trlihung mit
Eisenchlorid, Loslichkeit in Soda, vollkommen identisch rnit
einem zum Vergleich dargestellten Praparat.
Bei Behandlung von Acetylphenylacetylen in atherischer
Losung mit Jod entsteht ein Additionsproduct - wahrscheinlich das Dijodid - welches aus Aether, Alkohol oder Ligroin
sich in wasserhelleu , wurfelahnlichen Krystallen vom Schmelzpunkt 102O abscheidet. Behandelt man Acetylphenylacetylen
rnit einem Molekiil alkoholischen Natriumathylats , so tritt lebhafte Erwarmung ein und nach weiterem Erhitzen auf dem
Wasserbade wird es ganzlich in ein schwarzes Harz verwandelt.
Die Reaction zwischen Phenylacetylennatrium und Chloracetyl ist nicht als doppelte Umsetzung, sondern als Addition
des Salzes an das in dem Saurechlorid vorhandene Carbonyl
zu erklaren. Auch bei Anwendung von Essigsaureanhydrid wird
Acetylphenylacetylen gebildet.
10 g Essigsaureanhydrid, mit 50 g absolutem Aether ver-

diinnt , werden langsam zu Natriumphenylacetylen (aus 10 g
Phenylacetylen und 2,2 g Natrium), welches in 50 g ahsolutem
Aether suspendirt ist, hinzugesetzt. Es tritt Gelbfarbung ein,
das Salz lijst sich fast vollstandig und dann beginnt die Aus-
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scheidung von Natriumacetat; man lasst dann zwei bis drei
Stunden stehen. Es wurden 4 g Phenylacetylen und 3,6 g
Acetylphenylacetylen vom Siedep. 130-1 30,5O (22 mm Druck)
erhalten; lctzteres gab rnit Schwefelsaure behandelt 3 g reines
Benzoylaceton.

Es wurde constatirt, dass Essigather rnit Natriumphenylacetylen selbst bei Gegenwart von viel absolutem Aether sehr
heftig reagirt. Dabei entsteht aber nebeu viel dunkelrothem
Harz und Phenylacetylen keine Spur von Acetylphenylacetylen ;
wahrscheinlich wird dasselbe durch das gleichzeitig entstehende
Natriumathylat zersetzt (siehe oben).
Ganz analoge Erfahrungen wurden bei der Behandlung von
PhenylacetyIennatrium mit Benzoeather gemacht.

Phenylpropiolsaureather aus Phen~lacetyle~natrium.

Zu 10 g Phenylacetylen in 50 g absolutem Aether giebt
man 2,2 g Natriumdraht; sobald kein Metal1 mehr vorhanden
ist, setzt man 10,6 g Chlorkohlens~ureltherhinzu. Es tritt
sofort Umsetzung und Erwarrnung ein ; man lasst dann 20 Stunden
lang stehen. rJeben etwas Harz und 2 g Phenylacetylen wurden
5,8 g reiner Phenylpropiolsaureather
vom Siedep. 153O
(22 mm Druck) erhalten. Hiervon gaben 2 g: mit alkoholischem
Kali (0,9 g) behandelt, 1,95 g Kaliumsalz in Blattchen; dasselbe lieferte rnit verdlinnter Schwefelsaure 1,05 g Phenylpropiolstiure sl), Nadeln , Schmelzp. 136O.
") C l a i s e n und L o w m a n , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 80, 653.
G l a s e r , diese Annalen 154, 141.

'l)
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Acetophen onphenylucetylen,
OH

Setzt man 1 1 g Acetophenon zu in absolutem Aether suspendirtem Natriumphenylacetylen (aus 10 g Phenylacetylen), so
tritt unter Warmeentwicklung Addition ein. Hierbei wurden, wie
in anderen Fallen, eigenthumliche Beobachtungen gemacht. Die
Yischung farbt sich gelb und das Natriumsalz lost sich zunachst
fast vollig auf. Versetzt man jetzt sofort mit Wasser, so findet
man sehr wenig voii dem Additionsproducte, sondern nur seine
Componenten, Acetophenon und Phenylacetylen. Lasst man dagegen langer stehen, so scheidet sich aus der klaren Losung in
einer Stunde vie1 von dem Salz wieder aus. Verarbeitet man jetzt
das Reactionsproduct, so wird ebenfalls n u r sehr wenig Additionsproduct gewonnen. Bei noch langerem Stehen lost sich
ein Theil des Niederschlags w?ieder auf u. s. w.
Es scheint fast, als ob fortwahrend Vereinigung und Dissociation zugleich stattfinden , bis schliesslich erst nuch einiger
Zeit ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Jedenfalls muss
angenommen werden, dass diese Reactionen umkehrbar siud ;
die Condensationen finden deshalb niemals quantitativ statt.
Bei dem in Rede stehenden Falle wurde die beste Ausbeute,
2 g aus 7,i! g Phenylacetylen und 6,4 g Acetophenon, nach
1 4stiindigem Stehenlassen in der Kalte erhalten, doch wurden
irn Ganzen nur vier Versuche angestellt. Man versetzt mit
verdiinnter Schwefelshre, trocknet rnit Chlorcalcium und destillirt unter vermindertem Druck. Zunachst gehen Phenylacetylen
und Acetophenon tiber, dann folgt das Additionsproduct zwischen
190- 198O unter 18 mm Druck; dasselbe erstarrt sofort beim
Abkuhlen. Aus Ligro'in umkrystallisirt, wird es in farblosen
h'adeln erhalten; Schmelzp. 77O.
Das Destillationsgefass enthalt immer mehr oder weniger
dunkelrothes Harz.
0,1953 g, mit PbCrO, verbrannt, gaben 0,6162 COP und 0,1149 &Ow

2S2

N e f , Ueber das Plicnylacetylen, seine Salze und seine
Berechnet fiir

Gefunden

~lLlH14O

C

H

86,49
6,31

Be.nzophenoizpl~enylacetylelz, (C,H&

86,05
6,54
: C(0H)-C-C-C,H,

.

5 g Phenylacetylen in 20 g absolutem Aether werden rnit
],I g Natriumdraht behandelt und sohald kein Metal1 mehr
vorhanden ist, mit einer atherischen Losung von 8,9 g Benzophenon versetzt. Enter schwacher Warmeentwickelung geht das
Acetylensalz zunachst grosstentheils in Losung. Nach 14 Stunden
wird mit verdiinnter Schwefelsaure versetzt, rnit Chlorcalcium
getrockuet und dzrreh Destillation unter vermindertem Druck
unvergndertes Phenylacctylen, 0,8 g , und Benzophenon, 2 g,
entfernt. Der bis auf 200° unter 15 mm Druck erhitzte Ruckstand erstarrt beim Abktlhlen vollsthdig (7,5 9). Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Benzol-IJgroin erhalt man farblose
h'adeln; Schmelzp. 82O.
0,1642 g, mit PbCrO, verbraniit, gaben 0,4989 COe und 0,0809 H,O.
Berechnet fur

Gefunden

CPlHl6O

C
H

88,73

88,24

5,63

583

Versuche uber Acetophenonphenylacetylen und Benzophenonphenylacetylen werden fortgesetzt; namentlich sol1 auch das
Verhalten des Natriumphenylacetylens gegen andere Ketone und
Aldehyde (Benzaldehyd, Aceton und Acetaldehyd z. B. reagiren
sehr heftig mit diesem Salze) eingehend untersucht werden. Es
so11 auch geprtift werden, oh das Salz sich an andere ungesattigte Korper, wie Nitrile, Nitrokorper, Olefine u. 6. w. anlegert. Rei dieser Gelegenheit mochte ich auf einen interessanten
Unterschied zwischen ZinkSlthyl und Natriumphenylacetylen aufmerksam machen. Erstere Substanz vereinigt sich direct mit
Sauerstoff, nicht aber mit Kohlendioxyd, wahrend Natriumphenylacetylen sich direct an Kohlendioxyd anlagert :
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CaH,C-C-Na

+ O=C=O

Na-0
=

I

C,H5C ' C-C=O,

aber mit Sauerstoff unter keiner Bedingung sich vereinigt.
Schliesslich wurden eine Anzahl Versuche angestellt, urn
zu priifen, ob Phenylacetylen, analog wie das Natriumsalz bezw.
der freie Malonsaureather , von nngesattigten Korpern unter
Anlageruiig aufgenommen werden kiznn. Mit Jodatbyl und alkoboliscbem Natriumathylat behandelt, bleibt es vollig unverandert.
Benzoylchlorid bei 160° und Acetylchlorid bei 1OOo wirken
nicht auf Phenylacetylen ein, wohl aber Sulfurylchlorid bei
gewohnlicher Temperatur. Es entsteht Chlorphenylacetylen,
Schwefeldioxyd und Chlorwasserstoff (siehe unten). Diese Versuche zeigen, dass Phenylacetylen vie2 schwisriger als das Natriumsalz angelagert wird.
Das oben erwahnte verschiedene Verhalten von Natriumphenylacetylen ( M o r g a n ) im Vergleich mit demjenigen von
Nitrophenylacetyleiisilber ( B a e y e r , L a u d s b e r g ) gegen Jodathyl erklart sich leicht, wenn man eine Dissociation des Jodathyls in Aetbyliden und Jodwasserstoff (siehe nachfolgende
-4bhaudlung) berucksichtigt. Das durch Jodwasserstoff freigemachte Acetylenderivat vermag einfach nicht, in dem einen
Falle sich an Aethyliden anzulagern.

C, Ucber die Einwirkung von R'rtriuni nuf Ketone
und Aldehyde.
Dibenzoyldioxystilbetz (Isobensil),
CaHb-COC0C,H,

/I

C,H,COCOC,H,

Die soeben beschriebenen Versuche mit Natriurnphenylacetylen ftihren nun ferner zu den1 Schlusse, dass Korper von
den Formeln
COOR-CHNa-COOR
h'a-CH,-h'O,
CH,CO-CHKa-COOR
Aonnleu der Chemie 308. Ed.

19
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unmijglich als solche existiren konnen. E s muss vielmehr in
diesen Natriumcarbidverbindungen sofort eine Anlagerung eines
Theiles des Molekuls an das vorhandene ungesattigte Carbonyl
resp. Nitrosyl stattfinden,
NaO

Na 0

i

It

ROCO-C-C-OR
I
H
Na 0
I
I
C'HI-N=O

---t

ROCO-C-C-OR
I

=

I

ROCO-C-C-OR

I

H

H

NaO

A

3

I \/ON"
CH,-N=O

=

I

CH,=N=O

1

d. h. das h'atrium wird sofort vom Kohlenstoff zum Sauerstoff
iibergehen. Man findet nun einige Angaben in der Literatur,
welche hierfiir zu sprechen scheinen. Phenylacetylen geht rnit
Natrium und wie Herr S1i m m e r im hiesigen Laboratorium gefunden hat, mit Zinkathyl behandelt in Natrium- resp. in Zinktiber unter gleichphenylacetylen, C,H,C,Na resp. (C,H,C,),Zn,
zeitiger Entwickelung von Wasserstoff resp. Aethan. In ganz
ahnlicher Weise wird nun der Malonsauretither, (COOR),CH, ,
bei der Behandlung mit Natrium resp. mit ZinkathylS2) in
Katrium- resp. in Zinkmalonsaureather
ONa
COORCH=C/
\OR

,020

resp.

COORCH=C
\OR

iibergeftihrt. Ob sich hier zunachst eine entsprechende Natriumresp. Zinkcarbidverbindung
000R-CHNa.COOR resp. COOR-CHzn.COOR
bildet, oder ob das Metal1 direct an Sauerstoff tritt, Iasst sicb
vorlaufig nicht entscheiden. In ersterem Falle mltssten dann
Vorgange, wie oben angegeben, eintreten, welche schon M i c h a e l
friiker auf Grund seines positiv - negativen Satzes ernstlich discutirt hat 33).
Die Thatsache, dass die tuirklichen Natriumcarbidverbindungen so auffallend leicht dissociirt uiid von ungesfittigten
31)

"3

L a n g e , Ber. d. deutsch. diem. Ges. 19, 2938.
Joum f. pract. Chem. [2] 37,473.
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Korpern angelagert werden, wirft nun die Frage auf, ob nicht
andere Natriumverbindungen und vielleicht das Natrium selbst
sich ebenso dissociiren und an ungesattigte Korper anlagern.
Mir scheint z. B., dass die merkwtirdige Umsetzung zwischen
Chlorkohlensaureather und Natracetessigather ") am einfachs ten
durch eine Anlagerung wie folgt:
c1
>C=O f Na-OC=CH-COOR
RO'
I
CH,
ONa
c1
\C-0-C=CH-COOR
RO'
I
CH,

-

0

II

ROC-0-C=CH-COOR f NaCl
I
CH.3

=

erklart werden kann. Der auffallende Unterschied im Verhalten
des Kupfersalzes gegen ChlorkohlensBureather ") ware d a m auf
eine Zeichtere Dissociation des au das 01 - Kohlenstoffatom gebundenen Wasserstoffatoms (x)
CuO-C-CH,

II

CO0R.C

-H"

zurtickzuftihren, weshalb durch Anlagerung desselben an ChlorBohlensaureather nur Acetmalonsaureather entsteht.
Dafur, dass Natrium resp. Kalium sich in dieser Weise
an ungesattigte Korper anlagern, sprechen einige Angaben in
der Literatur.
Naphtalin reagirt nach B e r t h e l o t 36) mit
Kalium ohne Wasserstoffentwickelung unter Bildung von
CioHsKs (?I.

B e c k m a n n und P a u l S 7 ) haben gezeigt, dass Benzophenon,
Benzil, Benzaldehyd, Desoxybenzoin u. a. mit Natrium ohne
Wasserstoffentwickelung reagiren unter Bildung von eigenthtim") Diese Annalen 276, 201-213 ; vergl. C 1 ai s e n , Ber. d. deutsch.
chem. Ges. 23,1760; M i c h a e l , Journ. f. pract. Chem. [2] 43, 580.
") Diese Annalen 266,110; 276, 201.
'") Zeitschr. f. Chem. 1866, 720.
"3 Diese Annalen 266, 1-28.

19"
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lichen Salzen, deren Constitutiou von den Verfassern nicht als
endgultig festgestellt betrachtet wurde. Ihre Versuche, z. B.
das Vcrhalten yon Benzaldehyd gegen Natrium, erklaren sich
am einfachsten wie folgt: es findet zunachst eine Anlagerung
von Metall an dns ungesattigte Carbonyl statt,
2Na

+ 0-C /H
‘C&,

-

KaO \\ C/H

xa/

\c,H,

(1).

Die resultirende Natriumcarbidverbiudung (I) muss aber dann
sofort von einem zweiten Molekul Benzaldehyd unter Bildung
von Hydrobenzo’innatrium
O S a Oh’a

ONa

\CuH6

C,H,’

aufgenommen werden.
In analoger Weise wird das zuniichst aus Benzil und
Natrium sich bildende Additionsproduct
0 h’a
I’

~

C0H,6-C-Oh’a

I

(I)

c6H6

spontan in

OSa OSa

I

‘

c,H,c==C-C~H,

(II),

d. h. in Dinatriumdioxystilben ubergehen. Die Versuche, die
ich nun mit Benzilnatrium ausgefuhrt habe, beweisen, dass
dieses Salz nicht die Constitution

1

0xa
CoH,CO-C/
‘CUH6

besitzt, welche B e c k m a n n und P a u l ihm zuschreiben, dass
es vielmehr eine molekulare Verbindung von Benzil und Dinatriumdioxystilben, wahrscheinlich
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ONa
I

C,H&O-C-C,H,

I

It

COH,C-O-C-C,H,
ONa

darstellt.
Behandelt man 10 g Benzil, in der zehnfachen Menge
absolutem Aether gelost, rnit I ,1 g (ein Atom) Natriumdraht,
so scheidet sich Benzilnatrium als tief violett gefgrbtes PuIver
a b ; es besitzt alle von B e c k m a n n und P a u l angegebenen
Eigenschaften; rnit verdtinnter Schwcfelsaure zersetxt, liefert es.
gleiche Theile Benzil und Benzoin. Das Salz reagirt sofort in
der Kalte rnit Benzoylchlorid, sowie auch mit Benzoesaureanhydrid unter Bildung von Dibenzoyldioxystilben, Benzil und
Chlornatrium resp. Xatriumbenzoat. Es wurden zwei Venuche
mit je 10 g Benzil, 1,l g Natrium und 6," g Benzoylchlorid
resp. mit 8,O g Benzoesaureanhydrid ausgefiihrt ; sobald kein
violett gefarbtes Benzilnatrium mehr vorhanden ist, wird erwarmt
und heiss von dem weissen Niederschlage abfiltrirt.
Das atherische Filtrat liefert beim Abktihlen farblose Krystalle von Isobenzil, wahrend Benzil in Losung bleibt. Der
Niederschlag , durch Wasser von Kochsalz resp. benzoesaurem
Natrium befreit, besteht aus Isobenzil. Durch Umkrystallisiren
aus warmem Aether wird das Isobenzil in messbaren, farblosen,
wasserhellen Krystallen vom Schmelzp. 159O erhalten.
0,1949 g gaben 0,5730 COB und 0,0860 H20 (mittelst Benzoylchlorid
dargestellt).
0,2023 g gaben 0,5910 C O , und 0,0902 H,O (mittelst Benzoesaureaiihydrid dargestellt).
Gefmden
Berechnet fiir
C98H2"04

C

H

80,OO

4,76

80,18 i9,67
4,90 4,95

Die erhaltene Substanz ist vollkommen identisch mit Isobenzil, welches zuerst von B r i g e l 38) aus Benzoylchlorid und
") Diese Annalen 135,172.
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h'atriumamalgam erhalten und seitdem von K l i n g e r und seinen
Schiilern 39) eingehend untersucht worden ist; durch die Versuche von K l i n g e r und S t a n d k e ist festgestellt, dass die
Substanz als Dibenzoyldioxystilben anzusehen ist.
Das aus Benzilnatrium erhaltene Isobenzil zeigte alle von
K li n g e r erwahnten Eigenschaften. Concentrirte Salpetersaure
fiihrt es in Benzoin und Benzoesaure tiber. Brom i n Chloroformlosung giebt Benzil und Benzoylchlorid (zwei Molekiile).
Mit alkoholischem Kali liefert es nicht Diorystilben , sondern
das damit isomere Benzoin. Die Identitat der beiden Praparate
nird schliesslich durch eine krystallographische Untersuchung
festgestellt, welche Herr B o w m a n n in Professor G r o t h ' s Laboratorium in Miinchen auszufiihren die Giite hatte. Er theilt
dariiber Folgendes mit :
,,Monoklin: Hemimorph.
a : b : c = 0,9682 : 1 :0,8409;

fl

=

looo 34l/,'.

Combination :

a(100);~(001);rn(110);m'(lio); d ( O l l ) ; d ' ( O i l ) u n d
p ( i l l ) (an dem rechten Krystalle) oder p' ( 5 1 ) (an dem linken

Krys talle).
a:c

=

m:m
C :d

=
=

(100):(001) = 79O251:;
( l l O ) : ( l i O ) = 87'10'
(001):(011) = 39'34',','

Spaltbar nach a (100) vollkommen. Stark pyroelektrisch,
der Pol mit der Form p ist stets der analoge. Zwillinge nach
a (100) entweder von zwei gleichen Krystallen oder einem
rechten und einem linken. Die von H i n t z e gemessenen Krystalle (Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 1863) siud mit obigen
identisch, waren aber offenbar weniger gut ausgebildet."
Die Thatsache, dass Benzilnatrium mittelst Benzoylchlorid
resp. Benzoeslureanhydrid in molekulare Mengen Benzil und

"9

K l i n g e r u. A., Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 995; 19, 1863;

24, 1264; 31, 1217.
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Dibenzoyldiorystilben iibergefiihrt wird, beweist die Richtigkeit
der fur dieses Salz oben angegebenen Formel. Das durch
Dissociation entstehende Salz, C,H,C(Oh’a)=C(ONa)C,H, , reagirt
mit dem Benzoylchlorid einfach wie folgt :
ONa

c1

o=c/cl
C,H,-CO-Sa

I/

C,H,-CO-Na

+

C,Hb-CO-C’

\caHs

-

\C,H,

-

c1

o=c’
‘c,Kl

C,H,-COX(

-

CCH,
C1

0Xa

0
C H -CO-C-C,H,

* 611

C,Hb-CO-C-CaH,
I’
0

+ 2SaC1.

Diacetyldioxystil hen,
C,,H,.COCOCH3

II

C,H,COCOCH,

Zu 50 g Benzil in 600 g absolutem Aether anfgelost, giebt
man 5,5 g h’atriumdraht und lasst iiber h’acht stehen; bei Zusatz von 20 g Essigsaureanhydrid tritt sofort unter Warmeentwickelung Umsetzung ein. Man versetzt mit Wasser und
trocknet die atherische Losung mit Chlorcalcium ; sie enthalt
Denzil und Diacetyldioxystilben in molekularen Mengen , deren
vollstandige Trennuug iiur mit vie1 Miihe zu erreichen ist.
BenziI ist Ieichter loslich i n Aether und in Benzol-LigroPn als
Diacetyldioxystilben ; in kaltem Alkohol dagegen ist es schwerer
loslicb. Man kann deshalb auf drei Wegen durch fractionirtes
Umkrystallisiren eine Trennung erreichen. Das Diacetyldioxystilben wird schliesslich aus Aether nmkrystallisirt und in farblosen, schweren , wasserhellen Krystallen vom Schmelzy. 118O
erhalten.
0,1982 g gaben 0,5276 CO, und 0,0990 H,O.
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c
H

Berechnet fur
~l,Hl,O4

Gefunden

72,97
$40

72,59
5,55

Das Diacetyldioxystilben verbalt sich ganz analog wie das
entsprechende Benzoylderivat. Salpetersaure fuhrt es in Benzil
und Essigsaure tiber. Brom in Chloroformlosung giebt sofort
Benzil und Bromacetyl (zwei Molekule), Alkoholisches Kali
spaltet es in der Kalte in Benzoin und Essigather bezw. essigsaures Kali. Die krystallographische Untersuchuiig desselben,
welche Herr B o w m a n n auf Wunsch des Herrn Professor
G r o t h im mineralogischen Institut zu Munchen im Jahre 1898
auszufuhren die Gute hatte, ergab Folgendcs :
,,Diacetyldioxystilben : Monoltlin.
a : b : c = 2 , 8 2 8 : 1 : 3 , 2 4 2 ; @ = 93O4'.
Combination:
a (100); c (001); m (110); n (i20); d (101); k = (105).
a: c
= (100):(001) = 86'56'
a:m

=

(100):(110)

=

a:d

=

(100):(107)

=

70°30'
42'25'

Spaltbar nach c (001) und b (010). Zwillinge nach (OOl)."
Es sind nun gerade in der letzten Zeit zwei isomere als
Diacetyldioxystilben beschriebene Substanzen yon T h i e l e do)
entdeckt worden.
Eine Untersuchung der T h i e l e 'schen Korper, welche ich
mit Herrn A c r e e in Angriff genommen habe, zeigt, dass das
bei 1 1 Oo schmelzende Isomere mit obigem Product identisch
ist; durch Umkrystallisiren desselben aus Aethcr wird es von
einer geringen Menge des hoher schmelzenden Isomeren befreit ;
cs schmilzt dann bei 118O. Wir sind ferner damit beschaftigt,
die Constitution der von B e c k m a n n und P a u l aus Benzophenon, Acetophenon, Benzaldebyd mittelst Natrium erhaltenen
Salze durch weitere Versuche festznstellen.
M,

Diese Annalen 306, 142.
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Bei dieser Gelegenheit sei schliesslich auf eine sehr merkaurdige Synthese von Triphenylcarbinol , welche von F r e y 41)
entdeckt worden ist, aufmerksam gemacht. Er zeigte, dass
Kohlenoxyd , Benzaldehyd , Benzophenon mittelst Natrium und
Brombenzol in Triphenylcarbinol ubergefuhrt werden. In ganz
analoger Weise wird Benzil, wie Herr A c r e e gefunden hat,
durch Brombenzol und Natrium in atherischer Losung in Benzoylbenzhydrol , C6Hj.C0.C(OH)(CGHj)l, , Schrnelzp. 83O, ubergefiihrt. Diese Substanz wird durch alkoholisches Kali glatt
in Benzhydrol und Benzoeslure gespalten. Ich halte es nun
fur in hohem Grade wahrscheinlich, dass bei allen diesen Synthesen Natriurnphenyl a1s Zwischenprodnct entsteht und sich
ganz analog wie Natriurnphenylacetylen an das in jenen Substanzen vorhandene Carbonyl anlagert,
ONa

C,R,-Na f 0-C-C,H,

I

CO.CoH,

=

I
I

C,H,-C-C,H,

,

COC,H6

u. s. w. Aus demselben Grunde ist es sehr wahrscheinlich, dass
Natriumphenyl eine wichtige Rolle bei der F i t tig'schen Synthese42) spielt. Ich bin gegenwartig mit Herrn A c r e e beschlftigt, diese Ansichten durch weitere Versuche zu prtifen ;
wir hoffen das Natriumphenyl selbst isoliren zu konnen ; ferner
sol1 das Naphtalinkaliurn von B e rt h e l o t eingehend untersucht
werden.
Die soeben mitgetheilten Versuche mit Benzilnatrium beweisen, dass Isobenzil aus Benzoylchlorid und Natriumarnalgam
durch eine interrnediare Bildung von Benzil entstanden ist; die
Reaction ist folgenderrnassen zu erklaren :
") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2 8 , 2315.
Diese Annalen 298, 272. Das Natriumphenyl entsteht wohl &us
Brombenzol durch eine intermediiire Dissociation desselben in HBr
und Phenyleu und darauffolgende Anlageruiig yon l e t a l l (siehe
nachfolgende Abliandlung).
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h'a

+ 0=c/ c1

C,=5\C(N*

=
CUH6

11.

C/

OSa

\c,H,
C,H,-C-C-C,H,

>c-c

c1

/CUH,
!\CI
0 N a ONa

-

1

f 2h'aCl.

II II

0 0

Dass die Umsetzung zwischen Saurcchlorid uiid Natrium
nicht auf eine Jonen- resp. doppelte Umsetzungsreactiou zurfickzuffihreu ist, beweist die van mir aufgefundene Thateache, dass
Benzoeather mit Katrium in atherischer Losung ebeufalls Benzilnatrium liefert, was durch dessen Ueberfiihrung in Benzoin nachgewiesen wurde.

D. Ueher das Jodpbenylacelylen,

C,H,C=CJ.

Das Jodphenylacetylen wurde vou I, i e b e r m a n n und
S a c h s 843) durch Erhitzen von dijodzimmtsaurem Silber erhalten und als ein intensiv nach Jodallylen riechendes OeI beschrieben; es ist schon frtiher in kleiner Menge von H o l l e m a n 4 9 aus Phenylacetylensilber, Jod und Jodlralium erhalten
worden. P e r a t o n e r 4 5 ) hat es in grosserer Mcnge nach
L i e b e r m a n n und S a c h s e 's Verfahren dargestellt und gefunden, dass es uiiter geringer Zersetzung bei 134O unter 22 mm
Druck siedet. Er hat ferner gezeigt, dass es durch Jodwasserstoff in Phenylacetylendijodid und durch Zinkathyl in Aethylphenylacetylen ubergefiihrt wird. Auf Grund der beschriebenen
Eigenschaften babe ich frillier die Vermuthung ausgesprochen 4 6 ) ,
dass diese Substauz, sowie auch das entsprechende Jodallylen, zu
den Acetylideuderivaten,
R

____

>c=c,

J

Rer. d. deutsch. chem. Ges. 24, 4115.
") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2 0 , 3080.
45) Chem. Ceutralbl. 1892, 11, 739.
"') Diese Annalen 298, 363.

'

Halogelzsubstitutiomproducte.

293

gehoren. Ich habe deshalb diese Substanzen eingehend untersucht und im Gegensatz zu den Angaben gefunden, dass sie
angenehm sass riechende, nicht giftige Oele darstellen ; der von
frtiheren Beobachtern erwahnte schauderhafte Geruch beruht
hochstwahrscheiulich auf der Gegenwart einer geringen Menge
Dijodacetylidens. Ferner wurde mit aller Scharfe bewiesen,
dass in denselben wirkliche Acetylenderivate, R-CGCJ, vorliegen.
Das Jodphenylacetylen habe ich in Quantitaten von 5-300 g
nach sehr verschiedenen Methoden dargestellt, die verschiedenen
Praparate sorgfaltig mit einander verglichen und als vollig
identisch befunden: 1) nach der Methode von L i e b e r m a n n
und S a c h s e ; das erhaltene Oel riecht angenehm stark siiss;
2) aus Jodphenylacetylendijodid 47) durch Behandlung mit zwei
Molektilen alkoholischem Kali ; 3) aus Phenylacetylendijodid
mit 1 Molekillen alkoholischem Kali neben Phenylacetylen ;
4) aus Silberphenylacetylen , 60 g, in atherkcher Suspension
durch Zusatz einer moglichst concentrirten atherischen Losung
von GO g Jod, Ausbeute 44 g ; 5) aus dem D o p p e l ~ a l z ~ ~ )
CGH,C,Ag,AgNO,, 26 g, in ltherischer Suspension mit einer
atherischen Losung von 17,6 g Jod; 6) aus Natriumphenylacetylen in absolutem Aether suspendirt mit Jod, i n absolutem
Aether aufgelost.
Das Jodphenylacetylen wurde zuerst in grosser Menge
nach Methode 4 dargestellt, spater hat es sich als zweckmassiger herausgestellt, dasselbe nach 6) zu bereiten. Zu 65 g
Phenylacetylen, in der fiinffachen Menge absolutem Aether aufgelost, giebt man 14,7 g Natriumdraht; sobald kein Metall
mehr vorhanden ist, wird langsarn und unter heftigem Umschiitteln eine mdglichst concentrirte, absolut atherische Losung
von 1 1 9 g Jod hinzugesetzt. Es tritt sofort Umsetzung ein,
gegen Ende aber wird die Jodlosung n u r sehr langsam entBer. d. deutsch. chem. Ges. 24, 4115.
'*) P e r a t o n e r , Gazz. chim. ital. 22, 69.
"3L i e b e r m a n n und D a m e r o w , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 25,
4')

1098.
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farbt. Nach einstundigem Stehen wird mit Wasser versetzt
und mit Chlorcalcium getrocknet. Zwei so verarbeitete Portionen
gaben nach sorgfaltigem Fractioniren unter vermindertem Druck
39,5 g Phenylacetylen und 153 g Jodphenylacetylen vom Siedepunkt 117O unter 1 5 mm Druck. Bei der Destillation darf nie
mehr als 50 g Substanz auf einmal genommen werden, da bei
hoherer Temperatur das Jodphenylacetylen sich immer zum
Theil in ein harziges Polymeres verwandelt ; aus diesem Grunde
ist es auch wichtig, dass die Destillation bei moglichst niedrigem
Druck ausgefuhrt wird.
Farbloses, suss riechendes Oel vom spec. Gew. 1,75 bei
23O ( W e s t p h a l ) , das sich im Dunkeln langere Zeit unverandert aufbewahren lasst (es tritt nur Jodfarbung auf).
0,2645 g gaben 0,4049 COP und 0,0515 H,O.
0,2650 g
,, 0,2702 AgJ (Kalkmethode).
Berechnet fur
C,&J
C

42,lO

H
J

2,19
56,iO

Gefunden

41,75
2,16
55,lO

Ueberfiilirung in Jodacetop1ieno)t. Die Coustitution des
Jodphenylacetylens wird festgestellt durch seine Urnwandlung
in Jodacetophenon, die auf zwei Wegen zu bewerkstelligen ist.
Ein Gemisch von 25 ccm Eisessig und 12 ccni concentrirter
Schwefelsaure wird mit 5 g Jodphcnylacetylen versetzt, eine
Stunde lang unter Umschutteln auf 30-4O0 erwarmt und darauf in vie1 Wasser gegossen. Das in Aether aufgenommene
Oel wird mit Sodalosung gewaschen und mit Chlorcalcium getrocknet. Nach zweimaligem Fractionireu wurden 4,3 g Jodacetophenon vom Siedep. 170° (30 mm Druck) erhalten; dasselbe erstarrt sofort beim Abkiihlen mit Eiswasser, Schmelzp. 30°.
Die Substanz greift die Augen sehr stark an.
0,3322 g gaben 0,3200 AgJ (Kalkmethode).
0,2360 g ,, 0,3286 CO, und 0,0608 H,O.
0,3699 g
,, 0,5189 CO, ,, 0,0967 H,O.
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Berechnet fur
C,H,JO

C
H
J

39,02
2,84
51 $3

Gefunden

38,13
2,86
52,05

38,26
2,90

-

Um ganz sicher zu sein, dass Jodacetophenon vorliegt,
wurde dieser Korper aus Bromacetophenon 50) durch Erhitzen
mit alkoholischem Jodkalium dargestellt. Das so erhaltene
Product, welches inzwischen auf demselben Wege von L u c a s h l )
dargestellt worden ist, siedete bei 155O unter 15 mm Druck,
erstarrt sofort beim Ahkiihlen, Schmelzp. 30°, und ist i n
keiner Beziehung von dem aus Jodphenylacetylen erhaltenen zu
unterscheiden.

VerkaZten von Jodphenylacetylen gegen essigsaure Sake.
Die Untersuchung des Jodphenylacetylens beweist, dass es
durchaus nicht das Verhalten eines Jodalkyls zeigt, d. h. ea
ist der sogenannteu doppelten Umsetzung nicht zuganglich und
geht mit tertiaren Aminbasen unter keiner Bedingung in ein
Tetraalkylammoniumjodid uber. Sehr auffallend ist sein Verhalten gegen Silberacetat.
Man erhitzt 20 g Silberacetat, 30 g Eisessig und 20 g
Jodphenylacetylen sieben Stunden lang auf 90-looo, versetzt
dann mit Aether und filtrirt. Beim Auskochen des Ruckstandes,
22,5 g, mit heissem Wasser, bleiben nur 7 g ungelost; das geloste Salz, 15,5 g, ist unverandertes Silberacetat. Das in Wasser
unlosliche Salz enthalt Spuren von Silber, besteht aber hauptsachlich aus Jodsilber. Die atherische Losung, mit Soda gewaschen und mit Calciumchlorid getrocknet, gab ,18,4 g eines
jodhaltigen Oeles, welches grosstentheils zwischen 170-176°
(Vorlauf 120-170°) bei 17 mm Druck siedete. Das Oel riecht
stechend, greift die Augen stark a n , ist unzersetzt aber sehr
schwer fluchtig mit Wssserdampf und bleibt bei weiterem Er””) H u n n i u s , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 10, 2007.
&‘) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 38,601.
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hitzen mit essigsaurem Silber selbst bei 120° unverandert.
Zwei verschiedene Praparate, welche unter 20 mm Druck bei
170°, unter 34 mm Druck bei 184-186°
siedeten, wurden
analysirt.
0,3823 g gaben 0,2780 AgJ (Kalkmethode).
0,3193 g ,, 0,5311 CO, und 0,1007 H,O.
0,3080 g ,, 0,5174 CO, ,, 0,1027 HCO.

C
H
J

Berechnet fur
CllH9J0,
46,16
2,88
40,70

Gefunden
J5,36
3,60
3930

4481
3,70
-

Die Analyse stimmt annahernd fur ein Dianhydrid eines
Essigsaureadditionsproductes :
CuH6C(OCOCH~),CH,J- 2Hp0

C,,HJO,.

=

Das Oel, 16,5 g, vom Siedep. 179O unter 24 mm Druck
wurde unter Abkithlung durch Wasser mit 60 g concentrirter
Schwefelsaure behaudelt und nach 20 Minuten lsngem Stehen
auf Eis gegossen. Das ausgeschiedene Oel wurde in Aether
aufgenommen, mit Soda gewaschen und mit Chlorcalcium getrocknet. Erhalten 10,8 g reines Jodacetophenon vom Siedepunkt 165O nnter 20 mm Druck; nochmals destillirt siedete
es bei 156O unter 15 mm Druck und erstarrte sofort beim Abkuhlen.
0,3268 g gaben 0,3076 AgJ (Kalkmethode).
0,2567 g ,, 0,3676 GO, und 0,0676 G O .

C
H
J

Berechnet fiir
CeH, JO
39,02

Gefunden

2,84

39,05
"92

51,63

50,85

Beriicksichtigt man nun folgende Thatsachen : dass 1) Jodphenylacetylen, 5 g, mit 10 g Eisessig sieben Stunden lang auf
120--130° erhitzt, keine Spur des obigen Oeles giebt, sondern
theils verharzt, theils unverandert bleibt (2 g , woraus 5 g
C,H,C,J,,
Schmelzp. 1loo, erhalten wurden); 2) Jodphenyl-

Elalogensu bstitutionsproducte.
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acetylen, 10 g, mit essigsaurem Silber, 10,5 g, nach siebenstiindigem Erhitzen auf 120-130° 4 g eines stechend riechenden Oeles unter 30 mm Druck bei 160-170° siedenden, mit
dem soeben beschriebenen Producte identischen Oeles liefert;
3) ein Gemisch von 5 g Jodphenylacetylen, 10 g Eisessig und
3,6 g geschmolzenem h'atriumacetat nach siebenstttndigem Erhitzen auf 12O-l3O0 ebenfalls das stechend riechende Product
giebt, so kommt man zum Schlusse, dass bei allen diesen Umsetzungen das essigsaure Salz sich an die im Jodphenylacetylen
vorhandene dreifache Acetylenbindung anlagert:
CBH,-C=CJ

+ 2X-OCOCH3

= C6HKC(0COCH3)*CJ& (I).

Die vorhandene Essigsaure zersetzt dann das gebildete
Additionsproduct (I) unter Regenerirung von essigsaurem Salz
und Bildung von C,H,C(OCOCH3),CH,J,
woraus dann unter
Wasserverlust die Verbinduug C,,H,JO, entsteht.
Es ist j a bekannt, dass in vielea Fallen eine Anlagerung
von Alkohol an ungesattigte Korper vie1 leichter oder ausschliesslich bei Gegenwart eines Alkalis, wie Natriumathylat,
Aetzkali oder Cyankalium stattfindet.
Das Hauptinteressc der Reaction zwischen Jodphenylacetylen
und Silberacetat liegt aber darin, dass diese Umsetzung ohne
Betheiligung des vorhandenen Jodatoms eintritt , es warde sehr
sorgfaltig auf Phenylessigsaure und Phenylacetylensilber geprtift, aber keine Spur derselben gefunden.
In ganz analoger Weise wie Jodphenylacetylen verhllt sich
nun Jodallylen, CH,-C=CJ, gegen Silberacetat und Eisessig beim
Erhitzen im Einschmelzrohre auf 130°. L i e b e r m a u n 62) hat
gefunden, dass sich hierbei ein sehr stechend riechendes, jodhaltiges Oel bildet ; die von ihm erhaltenen analytischen Zahlen
stimmen anntihernd auf die Formel
CH,-C(OCOCH,),CH,J
-.

") Diese Annalen 136,272.

- 2 H,O.
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Berechnet for
C, H, Jog

Gefunden von L i e b e r m a n n

C

33,60

34,oo

H

2,80

J

50,W

4100
49,oo

Die Einwirkung von Metallen auf Jodphenylacetylen.
Qzcecksilberphe-lzylacetylen, Hg(C=CC,H,), .
Jodphenylacetylen mit drahtformigem Natrium in Beruhrung,
erleidet selbst bei wochenlangem Stehen keine Umsetzung
(das Natrium bedeckt sich mit einer grauschwarzen Schicht).
Ganz anders bei Gegenwart eines Losungsmittels. Eine Losung
von G,9 g Substauz in der zweifachen Menge absoluteu Aethers
wird mit Natrium in Form von Draht versetzt. Nach einiger
Zeit beobachtet man, dass das Metall sich grau farbt und mit
grauschwarzen Blasen bedeckt i dann geht die Umsetzung sehr
rasch vor sich, das Metall zerfallt und wird in ein grauweisses
Pulver verwandelt. Das uberschussige Natrium wird durch
Alkohol beseitigt, Wasser zugesetzt u. s. w.; so wurden 2 g
Phenylacetylen vom Siedep. 142O erhalten.
C,H,C:C-J

$. 2Na

-

C,H,C=C-J

I

=

C,H,CX!-Na

f KaJ.

I

Na Na

E s entsteht bei dieser Reactioi8 keine Spur von Diphenyldiacetylen 53).
Obwohl beim bfischen von Jodphenylacetylen
und trocknem Natriumphenylacetylen (bei Gegenwart von absolutem Aether) eine Warmeentwickelung stattfindet, so gewinnt man, selbst nach llngerem Erhitzen im Einschmelzrohre
auf looo beide Substanzen unverandert zuruck, ohne einc Spur
von Diphenyldiacetylen.
Jodphenylacetylen, 5 g , und Queclrsilber, 8,8 g, wirken
kalt uur sehr langsam auf einander ein, rasch in kurzer Zeit
bei looo. Warmer Aether extrahirt nun aus dem Reactionsgemisch eine farblcse Substanz, welche von Spuren Jodqueck),’

G l a s e r , diese dnnalen 154, 159; vergl. B a e y e r und L a n d s b e r g , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 15,57.
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silber (lurch Umkrystallisiren aus Ligroin vom Siedep. 70--80°
befreit wird. Farblose Blattchen vom Schmelzp. 125O.
0,2339 g gaben 0,4068 CO, und 0,0560 H,O.
0,4123 g ,, 0,2388 HgS.
Rerechnet fiir
Gefunden
C,,H,oHg
C
47,i6
47,43
- H
2,49
2,66
Hg
49,78
4933

Quecltsilberphenylacetylen entsteht ferner in glatter Weise
aus Phenylacetylen. Eine Losung von 1 6 3 g Jodkalium in
163 g Wasser wird mit 6 6 g Quecksilborchlorid und 125 ccm
zehnprocentiger h'atronlauge versetzt uud daranf unter Umschutteln eine Losung von 25 g Phenylacetylen in 2 5 0 g Alkohol zugegeben. Das Quecksilbersalz scheidet sich vollstlndig
a b ; zur Reinigung wird es einmal aus heissem Alkohol umkrystallisirt.
Quecksilberphenylacetylen ist leicht loslich i n
9 e t h e r , sehr wenig dagegen in kaltem Alkohol und Ligroin.
Es ist in seinen physikalischen Eigenschaften dem Quecksilberphenyl auffallend ahnlich. Mit Jod in Ltherischer Losung giebt
es immer Jodpbenylacetylen und kein dem J-Hg-C,HS analoges
Zwischenproduct J-Hg-C&-CGH5. Auf Jodphenylacetylen wirkt
das Quecksilbersalz auch bei looo nicht ein.

Jodphenylacetylenanilid,
H
C,H~C=C-J/
\NHC~H,'

Jodphenylacetylen und Anilin, in molekularen Mengen gernischt, vereinigen sich in kurzer Zeit in der Ktalte zu einem
Additionsproduct , welches beim Kratzen mit einem Glasstabe
sofort erstarrt. Ausbeute quantitativ. Da das Product in organischen Losungsmitteln mit Ausnahme von kaltem Ligroin
ausserordentlich leicht loslich ist, wird es mit ganz wenig
lialtem Ligroin gewaschen und SO in farblosen, flachen Nadeln
vom Schmelzp. 44-46O erhalten. Die Suhstanz verbrennt sehr
schwer.
Aonalen der Chemie 308. Ed.
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0,1681 g gaben 0,3165 C O , uud 0,0575 H,O.
0,4121 g ,, 0,3021 AgJ.
Berechnet fiir

Gefuudeu

C,,H,JJ

52,33
3,74
39,56

C
H
J

51,35
3,80
39,63

Jodphenylacetylenanilid ist ein neutraler Korper, d. h. e r
wird weder von verdiinnten Alkalien noch verdiinnten Sauren
verandert. Beim Aufbewahren, namentlich schnell in Losungen,
farbt e r sich gelb, um sich schliesslich in ein schwarzes Harz
zu verwandeln. Diese Zersetzung tritt in ganz kurzer Zeit
beim Erhitzen auf loo0 ein. Alkoholisches Kali wirkt in der
Kalte nicht ein. Bei dreistiindigem Erhitzen von 1 0 g Substanz mit alkoholischem Kali ( 2 , 6 g) auf looo hatten sich 0,9 g
Phenylacetylen, 1,2 g Jodphenylacetylen und 1,5 g Anilin gebildet. Die folgenden Versuche zeigen, dass das Additionsproduct leicht in die Componenten gespalten wird. In atherischer
Losung mit einem Molekul Jod behandelt, giebt es neben Aniljn
Trijodstyrol j4), C,H,C=CJ, , Schmelzp. 1 loo. Mischt man 7 g
J

Jodphenylacetylenanilid mit 6,3 g Essigsaureanhydrid, so tritt
Erwarmung ein. Nach dreisttindigem Stehen fallte Ligroin 2,2 g
reines Acetanilid aus, wahrend in der Liisung 4,5 Jodphenglacetylen gefunden wurden.
7,s g Substanz mit 7 g Zinkstaub und Alkohol erhitzt,
gaben 1,5 g Phenylacetylen und 0,5 g Anilin. Die folgenden
Versuche beweisen, dass die Substanz nach einer zweiten Richtung hin sich dissociirt, wodurch die gegebene Constitution festgestellt wird.
1 0 g Jodphenylacetylenanilid und 24 ccm absoluter Aether
murden drei Stunden lsng im Einschmelzrohre auf 1 OOo erhitzt;
aus dem durch Erhitzen im Oelbade bei looo unter 30 rnm Druck
Uebergetriebenen wurden 1,5 ccm Phenylacetylen (Siedepunkt
. .-

-

$7 L i e b e r m a n n
11 15.

und S a c h s e , Ber. d. dentsch. chem. Ges. 24,
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1 4 0 - 142O) gewonnen. Der Riickstand besteht aus Anilin,
p-Jodanilin und viel rothem Harz - wahrscheinlich polymerisirtes Jodphenylacetylen. - Die basischen Bestandtheile werden
von dem Harz durch Kochen mit rerdilnnter Salzsaure getrennt
uiid darauf mittelst Alkali freigemacht. Salzsaure vom spec.
Gew. 1,11 ") fallt das schwer losliche salzsaure p-Jodanilin in
Die hieraus gewonnene
Blattchen Bus, Schmelzp. 2 10-220O.
freie Base wird aus Ligroin (Siedep. 40-60")
umkrystallisirt,
wobei 0,8 g farblose, seidcnartigc Nadeln, Schmelzp. 65O, erhalteu werden. Das p-Jodanilin erwies sich durch seine Eigenschaften als vollig identisch mit einem nach H o f m a n n ' s
Methode aus Jod und Anilin dargestellten Praparate ; es wurde
ferner mittelst Essigsaureanhydrid in das bei 182O schmelzende
p - Jodacetanilid iibergefuhrt.
Bei einem genau entsprechenden Versuche mit 1 4 g Eisessig und 14 g Jodphenylacetylenanilid wurden nach zweistiindigem Erhitzcn auf 80-90°
1,3 g Phenylacetylen, viel Harz,
1,1 g Anilin und 0,I g p-Jodanilin erhalten.
Die mitgetheilten Versuche sind geniigend, um zu beweisen,
dass das Anilinadditionsproduct die Constitution besitzt
H

c,H~-c-c-J/

\NHC,H,'

d. h. es ist ein Derivat des Jodoniums, J=H3, welches mit N=H3
verglichen werden kann.
Das Product dissociirt nach zwei
Richtuiigen hin, namlich (I) in C,H,C-CJ und NH,C,H,, wodurch sich die Bildung von Acetanilid und von C6H,C,J, bei
der Behandlung mit Essigsaureanhydrid bezw. Jod, sowie auch
die Ueberfuhrung von Jodphenylacetylen in ein harziges Poly
meres erklart und (11) in C,H,C=CH und in JNHC,H,, welches
letztere d a m , wie schon bei anderen am Stickstoff halogenirten
Aniliden bekannt 56), in p- Jodanilin JCGH,NH, iibergeht. Die
____
-.

") H o f m a n n , diese Annaleu 67, 61.
56) B e n d e r ,
Ber. d. tlcutscli. chem. Ges. 19, 2272; C o m s t o c k
und K l e e b e r g , bmer. chem. Journ. 12, 499.

20 *

302

N e f , Lieber das Phenylacetylen, seine Sake und seine

Dissociation des Anilids nach I1 wird specie11 durch obige
Versuche mit Aether und Eisessig festgestellt.
Die Versuche mit Anilin beweisen somit wieder, dass Jodphenylacetylen durcbaus nicht das Verhalten eines Jodalkyls
zeigt, was darauf zuriickzufiihren ist, dass es nicht unter Abspaltung von Jodwasserstoff dissociirt. Das in diesem Rlolekiil
vorhandene Jodatom ist ungesattigt und geht unter Aufnabme
von Anilin in den dreiwerthigen Zustand iiber; meines Wissens
ist dies der erste bekannte, sicher festgestellte Fall, dass ein
Halogenatom unter Aufnahme eines Amines in den dreiwerthigen Zustand iibergeht. Ich habe bis jetzt vergeblich aus
Jodphenylacetylen die entsprechenden Additionsproducte mit
Ammoniak , Hydroxylamin , Methylanilin, Alkohol , Malonsaureather u. a. dergl. m. darzustellen versucht; man erhalt nur ihre
durch Dissociation gebildeten Zersetzungsproducte. So giebt
Jodphenylacetylen bei Iaugerem Stehenlassen in der Kalte mit
alkoholischem Ammoniak bezw. Hydroxylamin (oder schneller
beim Erhitzen) nicht das Additionsproduct

/"

C,H5-C=C-J

\NH~

bezw.

C,,H,C-C-J

/"
\NHOH'

sondern durch Dissociation nach I1 Phenylacetylen.
Hierdurch erklart sich ohne Weiteres die eigenthiimliche
Thatsache, dass Jod- und Bromphenylacetylen sowie auch Dijodacetyliden, Bromacetyliden und Jodacetylen bei der Behandlung mit uberschussiger ammoniakaIischer Silber- oder Kupferlosung in die entsprechenden Salze des Phenylacetylens bezw.
Acetylens tibergefuhrt werden.
Hierdurch wird ferner das eigenthumliche Verhalten des
Jodcyans auf einmal verstaudlich. Das Jodcyan, J-C-N, ist
das vollstandige Analogon des Jodphenylacetylens, J-C=C-C6H,.
Beide enthalten eine dreifache Bindung sowie auch ein ungesattigtes Jodatom; sie kdnnen desbalb sowohl an die dreifache
Bindung (I) als auch an das Jodatom (11) addiren. Dasselbe
gilt fur die entsprechenden Chlor- und Bromderiyate,
Br-C * N, CI-C N, bezw. Br-C-C-C,H,,
Cl-C&-CBH,.
'
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Ob nun eine Addition nach I oder I1 eintritt, hangt - wie
sich bei weiterer Untersuchung zeigte - in auffallender
Weise 1) von der Natur der Korper, welche angelagert werden
sollen, 2) von der Masse und Natur des Halogens ab.
Lasst man molekulare Hengen von. Jodcyan und Antililz
in absolut titherischer Losung einige Tage stehen, so bilden
sich Blausaure und p - Jodauilin 57) (aus Ligroin Nadeln,
Schmelzp. 66O); diese Producte entstehen wohl aus dem zunachst gcbildeten Additionsproducte durch Dissociation
.H

Es giebt nun ferner eine Anzahl Substanzen, welche hochstwahrscheinlich eine ganz analoge Constitution wie Jodphenylacetylenanilid besitzen. Hierher gehoren die Chlorzinkdoppelsalze mit Ammoniak, Hydroxylamin u. s. w.

sowie auch die Additionsproducte des Chlorcalciums mit Wasser
und Alkohol , CaC1,,2 H,O, CaC1,,2 C,H,OH.
Ferner gehoren
hierher die eigenthiimlichen von R u d n e w 5 8 ) aus tertitirem
Vergl. R a b e , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 10, 1717; der Schmelzpunkt des p-Jodaiiilins ist dort wohl durch einen Druckfehler als
83" angegeben. Hervorzuheben in diescr Beziehung ist die Thatsache, dass Chlor- und Bromcyan mit Auilin Phenylcyanamid
C,H,-NH-C i R liefern, was auf eine Adagerung von Anilin an das
in jenen Snbstanzen vorhandene Cyan
X-C=SH

X-C 1 N f H-NHC,H5

3

I

NHC,H,

zuriickzufuhren ist.
Journ. f. pract. Cliem. [2] 46, 306.

=

CiN

I

NHC,H,

+ HX
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Butyl- oder Amylamin, sowie aus tertilrem Butyl- oder Amyljodid dargestellten Salze,
C,H,SH,J.SH,C,H,

bCZ\V.

C,H,,NH,J.SH,-C,H,I

u. a. dergl. m. Diese sind zu betrachten als monoalkylirte Ammoniumjodide, in welchen an das Jodatom ein zweites Molekul
primares Amin angelagert ist, wie z. B.
(CH&C-K-

J-KH-C(CH&S

’

/I\

H H H H

R u d n e w schreibt ihnen die Constitution RNH,-J=NH,Rzu.
Dass das Halogen in vielen sauerstofffreien Halogenderivaten analog, wie dies bei den Sauerstoff enthaltenden Halogenkorpern angenommen wird, eine Werthigkeit yon drei und fiinf
besitzen kann, wird durch die Existenz der zweibasiscben Fluorwasserstoffsaure HF=FH, der von W i l g e r o d t b9) entdeckten
Jodchloride,
C H J/‘l

\el’

sowie durch die von yon V. M e y e r und H a r t m a n n G n ) entdeckten Jodoniumbasen

bewiesen. G om b e r gel) hat gezeigt, dass Bromtriphenylmethan
ein Tetrajodid, (CGH,),C-BrJ,, liefert. Das entsprechende Tetrabromid bildet sich, wie icli gefunden habe, bei Zusatz von vier
Atomen Brom zu in Chloroform aufgeliistem Bromtriphenylmethan. Brillante, scharlachrothe Wurfel, die sich an der Luft
oder im Vacuum fortwahrend unter Abgabe von Brom zersetzen,
bis schliesslich reines Bromtriphenylmethan zuriickbleibt.
Alle diese Verbindungen dissociiren leicht unter Bildung
von einwerthiges Halogen enthaltenden Korpern. Es ist des’*) Journ. f. pract. Chem. [2] 33,154.
“0) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2 7 , 427.
‘I) Journ. Amer. chem. SOC. 20, 790.
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halb sehr wohl moglich, dass hei vielen chemischen Umsetzungen sich solche mehrwerthiges Halogen enthaltende
Korper als Zwisclienproducte bilden, die. aber dann sofort durch
Dissociation zerfallen. Das Verhalten der Jodalkyle z. B. gegen
Brom 'j2) und Chlor, sowie auch gegen Jodchlorid G3), wobei das
Jod durch Brom resp. Chlor einfach ersetzt wird, erklart sich
am einfachsten durch eine intermediare Bildung von Jodbromid
oder Jodchlorid,
bezw.
\Br

R-J/"
'Cl

'

die sodann spontan in R-Br bezw. R-C1 und in BrJ, C1J dissociiren.

Verhalten von Jodphenylacetylen gegen Malonsaureatlier
und gegen alkoholisches Kali.
12,2 g Jodphenylacetylen und 1 7 g Nalonsaurelther (zwei
llolekule) werden langsam zu einer allroholischen Losung ron
einem Molektil Natriumathylxt hinzugesetzt; es tritt sofort GelbiArbung ein, zur Vollendung der Reaction wird 11/% Stunde auf
looo erhitzt. Man versetzt mit vie1 Wasser, extrahirt mit
Aether, trocknet mit Chlorcalcium und destillirt unter vermindertem Druck. Erhalten wurde 2 g Harz, 4 ccm Phenylacetylen , nach nochmaliger Destillation bei 140-1 44O siedend,
3 ccm Oel voni Siedep. 85O unter 15 mm Druck - unveriinderter
Nalonsaureather, endlich 11 g einer unter 15mm Druck bei 1800
bis 1 90° siedenden Substanz, welche beim Kiihlen sofort erstarrt,
m s Ligroiin in farblosen, flachen Nadeln krystallisirt und bei
75-76O
schmilzt; sie ist nach alleii Eigenschaften mit einem
zum Vergleich dargestellten Prlparate von Acetylentetracarbonsaureather 64), (COOR),CH-CH(COOR), , vollig identisch.
Das Resultat ist das namliche, wenn die Reaction durch Iangeres Stehenlasseii in der Kalte zu Ende gefdlirt wird; so wurden

"3

R. J f e y e r , Journ. f. pract. Chem. [2] 34, 104.
W i l g e r o d t , Journ. f. pract. Chem. [2] 33,1.56.
") C o n r a d und B i s c h o f f , diese Annalsn 214,68.
63)
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aus 9 g Jodphenylacetylen, 5 g Acetessigatlier und 0,s g Natrium in Alkohol gelost 2,5 ccm Phenylacetylen gewonnen; der
vermuthlich glcichzeitig entstandeno Diacetbernsteinather ging
bei dem Vcrsuche verloren. Die Reactiou zwiszhen Jodphenylacetylen uud Malonsaureather ist zu erltliircn wie folgt: das
zunachst sich bildende Additiousproduct,
CBHSC-C-J / H
\CH(COOR),'

dissociirt spontan in C6H,-C=CH und JCH(COOR),; der so gebildete Jodmalonsaureather reagirt dann mit Natriummalonsaureiither unter Bildung von Acetylentetracarbonsaureester G5).
Erhitzt man Jodphenylacetylen mit ciner alkoholischen
Losung yon Natriumathylat, Aetzkali oder Cyankalium, so bildet
sich neben Aldehydharz nur Phenylacetylen ; es entsteht keine
Spur von Aethoxyphenylacetylen bezw. Phcnylessigsaure oder
von Cyanphenylacetylen. Das durch Anlagerung von Alkohol
sich bildende Product
/H

dissociirt einfach zu C6H,C4H, H J und CH,-CH : 0.
Beim Behandeln von Jodphenylacetylen mit Zinkstaub und
Alkohol entsteht in der Kaltc ebenfalls Phenylacetylen.
Es giebt nun eiue gauze Anzahl Halogenderivate, die sich
gnnz ahnlich wie Jodphenylacetylen gegen die gleichen Reagentien
verhalten.
Die tetrahalogeiisubstituirten Methane, CJ, , CBr, und
CCI, wurden bei der Behandlung mit alkoholischem Kalj, Natriumathylat oder Cyankalium zunachst in Jodoform, Bronioform
und Chloroform iibergefuhrt (siehe nachfolgende Abhandlung),
was wohl nur durch eine intermediare Bildung von
Y,C-X /H
'OC,H,
65)

Vergl. B i s c h o f f , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 10.16 und
N e f , diese Snnalen 298, 259.
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und darauf folgende Dissociation zu X,CH und XOC,H, erklart
werden kann. Das Verhalten der Halogen- Stickstoffverbindungen,
welche mit Wasser bezw. rnit alkoholischern Natriumathylat
unter gleichzeitiger Bildung von Unterhalogensaure, XOH, bezw.
deren Aether, XOC,H,, in die entsprechenden Wassentoffverbindungen ubergehen, ist in ganz Bhnlicher Weise zu erklaren;
dasselbe gilt fur die Umsctzungcn von Tribromdinitrobenzol
und analogen Korpcm mit Natracetessigather, Natriummalonsaureather oder Katriumathylat, die in den letzten Jahren von
C. I,. J a c k s o n und seinen Schulcrn GG) uutersucht worden
sind. Bei diesen Reactionen wird das Brom zum Theil durch
Wasserstoff crsetzt und es gelang diesem Forscher trotz eifrigen
Arbeitens und Suchens nicht, cinc einfache Erklilrung fur die
auffallende Erscheinung aufzufinden.
Nimmt man an, dass eine Anlagerung von Acetessigilther,
Malonsaureather oder Alkohol an das ungesattigte Bromatom
eintritt, so kann darauf eine Dissociation zu der entsprechenden
Wasserstoff -Verbindung und zu BrC,H,O, , CHBr(COOR), oder
BrOC,H5 stattfinden und so werden sich dann Diacetbernsteinsaureather , Acetylentetracarbonsaureather oder Aldehydharz
hilden mussen, analog wie oben beim Jodphenylacetylen. J a c k s o n und seine Schuler haben bei ihren Versuchen mit Natracetessigather bezw. Natriummalonsaurelther eine Bildung von
Diacetbernsteinather bezw. von Acetylentetracarbonsaureather
niemals constatirt ; es ist aber nicht ausgeschlossen , dass sie
nach diesen Producten nicht gesucht haben.

Terhalten von Jodphenylacetylen gegen Nalonsaurealher
bei Gegenwart von Zinkstaub.
Erwarmt man ein Gemisch von 6 g Zinkstaub, 6,9 g Jodphenylacetylen und 8,9 g Malonsaureather, so tritt plotzlich bei
100-104° eine sehr heftige Reaction ein, die sich in einigen
Arner. chern. Journ. 10,281; 11,91, 541; 12,164: 13, 164;

16,28, 35; 18, 140, 165, 663; 21,510.
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Minuten beendigt (i7) ; der Versuch kann deshalb nur mit kleinen
Mengen auf einmal ausgefiihrt werden. Durch Zusatz von Aether,
Waschen des Filtrates niit verdiinnter Schwefelsaure werden
neben unverandertem Malonsaureather 4,7 g eines unter 1 6 mm
Druck bei 178-181O siedenden Odes erhalten. Die Analyse
desselben ergab C = 68,91, H = 6,78, woraus zu schliessen ist,
dass ein Gemisch etwa gleicher Teile Styrolmalonsaureather,
C,HSCH=CH-CH(COOR), , und Phenylacetylenmalonsaureather,
C6H5C-C-CH(COOR)2, vorlag. Das Oel wurde vorlaufig nicht
weiter untersucht.

Verhalten von Jodplienylacetylen gegelt verschiedene Reagentien.

Es wurden Yiele Versuche angestellt, Jodphenylacetylen in
eine Jodoso- bezw. Jodoverbindung uberzuftihren, aber ohne
Erfolg. Die Substanz wird durch Chromsaure in Eisessiglosung
zu Benzoesaure oxydirt., 29 g Jodphenylacetylen, 40 g Alkohol
und 24 g gepulvertes Silbernitrat gaben nach llngerern Erhitzen auf 70-SO0 4,5 g Beazo6ather.
Es wurden ferner eine ganze Reihe von Versuchen angestellt, um zu prtifen, ob Jodphenylacetylen sowie das entsprechende Jodallylen (siehe uuten) mit tertiaren Aminhasen
unter Bildung tetraalkylirten Ammoniumjodids, C6HbC=C-NRJJ,
reagiren kann. Es war unmoglich, ein solcites Product darzustellen. Auf Dimethylanilin, Diathylauilin und Chinolin wirkte
Jodphenylacetylen in der KUte nicht ein und beim Erhitzen
auf looo wird es in ein harziges Polymeres verwandelt. Gauz
ahnliche Erfahrungen wurden mit Triathylamin gemacht ; z w r
wird bei dessen Vermischen mit Jodphenylacetylen Warme frei,
aber selbst nach monatelangem Stehen war keine Umsetzuiig
zu bemerken. Beim Erhitzen auf looo wird das Jodphenylacetylen verharzt und es bildet sich eine geringe Menge jodwasserstoflsaures Triathylamin.
G7)

Vergl. D a i m l e r , diese Annalen 249, 173. Wird obiger Versuch bei Gegeuwart YOU Alkoliol ausgefiihrt , so tritt Cmsetzuug
bei 80-85'
ein, aber ea entstelit nur Phenylacetyleu.
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Beim Mischen von 2 g Jodallylen rnit 1,2 g Triathylamin
tritt Erwarmung ein, aber nach 20 Tage langem Stehen waren
beide Substanzen unverandert geblieben. Beim Erhitzen auf
1000 im Einschinelzrohre wird in kurzer Zeit
Stunde) das
Jodallylen vollstandig in ein rothes, harziges Polymeres verwandelt, wahrend die ganze Mengc des Triathylamins unverandert
vorhanden ist. Da beim Mischen mit dem Amin Erwarmung
eintritt, so ist wohl moglich, dass eine geringe Vereinigung zu
R-CSC-J=N(C,H,),

stattfindet. Hierdurch wird z. B. die rasche Polymerisatioii des
Acetylenderivates bei looo verstandlich.
Jodallylen, CH,-C&J.

’

Diese Substanz wurde in grosserer Menge aus Allylensilber
nach den Angaben von I, i e b e r m a n n 6a) dargestellt; sie besitzt aber ganz andere physikalischo Eigenschaften, als jener
angiebt. Die Differenzen sind wohl dadurch zu erklaren, dass
das Propylenbromid L i e b e r m a n n’s durch Aethylenbromid
verunreinigt war; was e r mit Jod behandelte, w&re dann ein
Gemisch von Acetylensilber und Allylensilber gewesen. Eine
Losung von 17,2 g Jod und 11,6 Jodkalium in 2 3 g Wasser
wird langsam unter Umschutteln zu 10 g AllylensilberG9) i n
1 0 g Wasser suspendirt, hinzugesetzt und darauf sofort ein
Theil des Wassers abdestillirt, so lange es Oeltropfen rnit sich
fuhrt. Das Oel Mrird vom Wasser gctrennt, mit verdunnter
Natronlauge gewaschen und mit Calciumchlorid getrocknet.
Aus 31,l g AIIylensilber wurden 28 g Oel erhalten, das
ohne die geringste Zersetzung bei 109-1 100 (Quecksilberfaden
ganz im Dampf) siedete. Farbloses, stark suss riechendes,
nicht giftiges Oel vom spec. Gew. 2,08 bei 22O ( W e s t p h a l ) .
Nach L i e b e r m a n n sol1 das Jodallylen den Siedep. 97O, das
spec. Gew. 1,70 und den schauderhaften Geruch des Dijod”) Diese Annalen 135,270.
”9 Das Allylensilber, ihnlich dem Phenylacetylensilber , ist ein sehr
bestandiges, nicht explosives Salz.
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acetylidens haben, woraus hervorgeht, dass sein Product sehr
unrein war.
0,2918 g gaben 0,2334 CO, und 0,0511 H,O.
0,2130 g ,, 0,2986 AgJ (Kalkmethode).

C

H

J

Berechnet fur
CEAJ
21,69

Gefunden

1,80
76,80

21,81

1,94
75,76

Mit 23 g Jod, in atherischer Losung behandelt, geben 15 g
Jodallylen 36 g des Dijodids, CH,CJ=CJ,, Schmelzp. 64O, das in
seinen Eigcnschaften mit dem von L i e b e r m a n n aus Allylensilber und Jod erhaltcnen Product vollkommen identisch ist 70).
Das Dijodid, 36 g, auf dem Wasserbade mit 1 0 g alkoholischem
Kali (zwei Molekulen) bis zur neutralen Reaction erhitzt und
darauf rnit viel Wasser versetzt, giebt 6 g Jodallylen vom Siedepunkt 109-1 loo. Mit Zinkstaub und Alkohol giebt Jodallylen
in der Kalte Allylen; das Yerhalten desselben gegen Triiithylamin und gegen Silberacetat ist schon oben erwahnt worden.

E, Ueher das Brompbenylacelylen,

C,H,C&-Br.

Darstellung von w - Dibromstyrol, C,H,CH=CBr2 .
Setzt man die berechnete Menge, ein Molekul, alkoholisches
Kali zu einer alkoholischen Losung von w -Bromstyroldibromid "I), so tritt bedeutende Erwarmung ein, weshalb man
mit fliessendem Wasser kuhlt, und in einigen Minuten ist die
Losung neutral; man giesst in viel Wasser, trocknet das abgeschiedene und mit Wasser gewaschenc Oel mit Chlorcalcium
und destillirt. Das Hauptproduct ist ein schweres, angenehm
riechendes Oel vom Siedep. 144O unter 24 mm Druck; dasselbe
ist ein Gemisch von viel w-Dibromstyrol und wenig Phenylacetylendibromid, welches letztere durch Behandeln mit Zinkstaub
'") Diese Annalen 135,274.
'I)
F i t t i g und B i n d e r , diese Annalen 195,142.
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nnd Alkohol in der Kalte in Phenylacetylen iibergeftihrt wird,
wahrend das isomere w-Dibromstyrol unter diesen Umsthnden vollig
nnverandert bleibt und selbst bei looo nur sehr langsam angegriffen wird. Fur die Darstellung von Bromphenylacetylen
(siehe unten) ist die Trennung der Isomeren und die Destillation unnothig. Das reiiie w-Dibromstyrol siedet bei 135O bis
136O unter 1 7 mm, bei 144O unter 2 4 nim Druck; spec. Gcw.
1,819 bei 22O ( W e s t p h a l ) .
0,2717 g gaben 0,3584 CO, und 0,0612 H,O.
0,2049 g ,, 0,2910 AgBr (nach C a r i u s ) .

C
H
Br

Berechnet fur
C, H, B r,

Gefunden

36,64
2,29
61,07

35,98
2,50
60,43

Leitet man den Dampf des w-Dibromstyrols bei vermindertem Druck tiber stark erhitztes Kupfer, so entsteht keine
Spur von Phenylacetyliden, sondern in guter Ausbeute Phenylacetylen 7 9 ) . 40 g o-Dibromstyrol mit Zinkstaub und Alkohol
liingere Zeit auf 1000 erhitzt, das unter 15 mm Druck bei
97 - 100° siedete und beim Abkiihlen mit Eiswasser sofort
erstarrte.

Bromphenylacetylen, Br-C=C-CGH, .
Diese Substanz wurde auf drei verschiedenen Wegen dargestellt; 1) und 2) aus w-Dibrornstyrol bezw. aus Phenylacetylendibrornid durch Erhitzen mit einem Molekiil alkoholischen
Kalis, 3) aus den isomeren Dibromzimmtsauren 7$) durch Erhitzen der Silbersalze,

'3 In

'3)

dieser Beziehung ist die merkwiirdige Stabilitat von Diphenylacetylidenbromid bezw. -chlorid , (C,H,),C=CX, (X = C1 oder Br)
von Interesse. Siedendes alkoholisches Kali bezw. Zinkstaub und
Alkohol ist ohne Einwirkung. Das Chlorid destillirt bei vermindertem Druck durch ein langes, mit Kupfer gefiilltes und stark
erhitztes Rohr, ohue Veranderung zu erleiden.
R o s e r und H a s e l h o f f , diese Annaleu 947, 139.
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N e f , Ueber das Plienylacetylen, seine Sake und seine
C,H,C=CBr

I

-+

C,H,C+X!Br

I

+ CO, f AgBr,

Br COOAg

auf 1200 bezw. auf 170°. In allen Fallen entsteht ein suss
riechendes, nicht giftiges Oel, was darauf hindeutet, dass keine
Neigung zur Bildung des isomeren Bromphenylacetylidens,
CH
%=C,
Br/

vorhanden ist.
Die Identitiit der nach diesen drei Methoden dargestellten
Praparate wurde durcli deren physikalische Eigenschaften, sowie
auch durch Ueberfiihrung in das charakteristische Dijodid sicher
festgestellt.
Zur Darstellung von Bromphenylacetylen in grossereu
Mengen eignet sich am besten das direct aus w-Bromstyroldibromid mittelst alkoholischen Kalis erhaltene Gemisch YOU Dibromstyrolen ; dasselbe wird direct ohne zu destilliren rnit einem
Molekul alkoholischeu Kalis versetzt. In der Kalte tritt wenig
Umsetzung ein; nach ein- bis zweistundigem Erhitzen auf 100°
ist jedoch bei Anwendung von 40-80 g Substanz die Losung
neutral geworden. Man giesst in vie1 Wasser, extrahirt rnit
Aether, wascht sorgfaltig mit Wasser und trocknet rnit Chlorcalcium. Das nach Abdestilliren des Aethers zuruckbleibende
Oel wird in Portionen von nicht mehr als 30 g bei moglichst
niedrigem Druck destillirt ; dennoch geht bei jeder Destillation
bis
der Substanz durch Polymerisation verloren. Nimmt
man mehr als 20 g oder destillirt man bei einem Druck von
40 mm oder hoher, so wird iiber die Halfte des Bromphenylacetylens zu einem rothen Harze polymerisirt. Bromphenylacetylen ist ein farbloses, stark suss riechendes Oel; Siedep. 36O
unter 15 mm Druck; spec. Gew. 1,456 bei 24,2O ( W e s t p h a l ) .
Beim Stehen selbst in gewohnlicher Temperatur wird es rasch
durch Polymerisation in ein rothes Harz verwandelt, es muss
deshalb sofort fiir weitere Versuche verwendet weiden.
0,2192 g gaben mit PbCrO, verbranut, 0,4209 COe und 0,06oO H,O.
0,2024 g ,, 0,2094 AgBr (uach Carius).
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C
H
Br

Berechnet fur
C,H,Br

Gefunden

53,03
2,76
41,21

32,37
3,04
44,02
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Bromphenylacetylen, =BrC=C-C6H5, ist das vollstandige
Snalogon des Bromcyans, =Br-C-K; wie jenes ist es als ein
zweifach ungesattigter Korper zu betrachten, denn e6 enthalt
eine dreifache Acetylenbindung (I) und ein ungesattigtes Bromatom (11), welches leicht in den dreiwerthigen Zustand iibergehen ltann. Je nach den darauf augewandten Reagentien
findet eine Anlagerung derselben an I oder an I1 oder gleichzeitig an I und I1 statt; es gelang unter keiner Bedingung, mit
diesem Korper eine sogenannte doppelte Umsetzungsreaction
nuszufiihren oder eine Vereinigung mit einer tertiaren Base zu
einem tetraalkylirten Ammoniumbromid zu bewirken.
Verhalten gegen concentrirte Schwefels&re. 6,5 g Bromphenylacetylen werden langsam unter Umschiitteln zu 50 g
concentrirter, auf - 10" abgektihlter Schwefelsaure hinzugesetzt ;
nach zehn Minuten langem Stehen wird auf Eis gegossen, mit
Aether extrahirt, mit Soda gewaschen, mit Chlorcalcium getrocknet und destillirt. Neben vie1 harzigem Ruckstande werden
2,s g eines unter 28 mm Druck bei 152-157O
siedenden, die
Augen angreifenden Oeles erhalten, das beim Abkuhlen sofort
zu farblosen Blattchen erstarrt ; Schmelzp. 52-54".
Der Korper
erwies sich in allen Eigenschaften mit einem zum Vergleich
dargestellten Praparat von Bromacetophenon 74) vollig identisch.
Hierdurch ist die Constitution des Bromphenylacetylens als
C,H,C-CBr festgestellt.
Verhalten. gegen Nutrium. Bromphenylacetylen ( 5 g) wird
yon Natrium (1,2 g) in Form ron Draht selbst bei langerem
Stehen nicht angegriffen; setzt man aber 15 ccm absoluten
Aether hinzu, so tritt unter denselben Erscheinungen wie beim
Jodphenylacetylen energische Umsetzung ein. Das iiberschussige
-

'I)

H u n n i u s , Ber. d. deutsch. chem. Ges. 10,2007.
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N e f , Ueber das Phenylacetylen, seilze Sulze ztnd seine

Natrium beseitigt man durch Alkohol, setzt Wasser zu u. s. w.
So wurden 2,5 ccm Phenylacetylen, Siedep. 142- 143O, gewonneu.
VerhaEten gegen alkoholisches Eali bezw. Natriumathylat.
20 g Bromphenylacetylen mit 1 3 , l g Aetzkali in 50 g Methylalkohol gelost, werden unter Riickfluss 8*/, Stunden lang auf
100-1200
erhitzt. Man setzt nun Wasser zu uiid trennt
die in Aether aufgenommenen Producte in saure und in neutrale Bestandtheile. So wurden nur 3 ccm neutrales Oel erhalten, die beim Destilliren 1 ccm Phenylacetylen und 2 ccm
eines unter 20 mm Druck bei 116-130° siedenden Oeles
lieferten.
Das Hauptproduct der Reaction ist Phenylessigsaure ; es
wurden 7,9 g vom Siedep. 170° unter 34 mm Druck erhalten;
farblose Blattchen , Schmelzp. 76O, von eigenthltmlichem anhaftenden Geruch. Die Identitat derselben mit Phenylessigsaure
wurde durch sorgfaltige Vergleichung der freien Saure und
der Salze von Silber, Blei und Calcium mit Kahlbaurn'scher
Phenylessigsaure fcstgestellt.
Ein zweiter Versuch, wo 22,6 g Bromphenylacetylen, 15 g
Aetzkali (zwei Molekiile) in 7 5 g Aethylalkohol aufgelost,
11 Stunden lang auf 100-llOo erhitzt wurden, ergab 5 g
Phenylessigsaure. Der neutrale Antheil, 11,7 g, enthalt 1 ccm
Phenylacetylen (Siedep. 142-144O)
und 7 ccm Oel, das unter
2 0 mm Druck bei 126-130° siedet; die Analyse dieses Oeles
ergab 10,6 pC. Brom. Durch langeres Digeriren mit uberschiissigem alkoholischen Kali bei 110- 120° wird es ganzlich
in Phenylessigsaure hbergefiihrt.
Ganz analoge Resultate werden erhalten, wenn man Bromphenylacctylen rnit alkoholischem Natriumathylat auf 1OOo bis
l l O o erhitzt. Obwohl mehr sls 100 g Material bei verschiedenen
Versuchen angewandt wurden, gelang es niemals, das oben erwahnte bromhaltige , neutrale Zwischenproduct in reinem Zustande zu erbalten; die Endproducte der Umsetzung sind
Phenylessigsiiure (Hauptproduct) und Phenylacetylen (wenig).
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Beriicksichtigt man nun die Thatsache, dass Chlorphenylacetylen bei der entsprechenden Behandlung zungchst das Zwischenproduct
c1
C6HsCH=c<oc
0

6

liefert (siehe nnten), so ist folgende Erklarung der Reaction
die einzig mogliche.
I. Hauptvorgang. Anlagerung von Alkohol an die Acetylenbindung,
C,H,CrCBr f HOC,H,

=

C,H,CH=C /Br
\OC,Hsl

.

der so entstandene Phenylbromvinylathylather, welcher zweifel10s in den neutralen Antheilen vorhanden ist, aber nicht isolirt
werden konnte, wird d a m in Phenylessigather und achliesslich
in Phenylessigsaure iibergefiihrt.
II. Nebenvorgang. Bromphenylacetylen nimmt Alkohol auf
unter Bildung yon
,H

welches spontan in Phenylacetylen , Bromwasserstoff nnd Aldehyd (aus BrOC,H,) zerfallt ; beim Jodphenylacetylen (siehe
oben) ist dies der einzig stattfindende Vorgang.

Bromphenylacetylendijodid, C,H,CJ=CBrJ.
Man ubergiesst 2,9 g Bromphenylacetylen mit einer &therischen Losung von 4,4 g Jod und lasst 24 Stunden Iang stehen,
darauf wird das noch vorhandene Jod dnrch verdtinnte Natronlauge entfernt. Die nach Verdunsten des Aethers xuriickbleibende
umSubstanz (4,27 g) wird aus Ligrojin (Siedep. 40-60°)
krystallisirt; schwere, citronengelbe, durchsichtige, quadratische
Tafeln; Schmelzp. 65-66O.
0,2749 g gaben 0,2246 COP und 0,0313 H,O.
0,1878 g
0,1607 COP ,, 0,0229 H,O.
0,2049 g

,,

0,3081 AgBr

Annnlen der Chemie 308. Bd.

+ 2AgJ (Kalkruethode).
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N e f , Ueber das Phenylacetylen, seine Sake und seine
Berechnet fiir
C,H,BrJ,
22,07

C
H
BrJ

1 ,l5

76,78

Gefunden

22'28 21,88
I,% 1,35
76,32

-

Perhalten von Bromphenylacetylen gegen verschiedene Reagentien.
a. Behandelt man 10 g Bromphenylacetylen mit 4 g Zinkstaub und Alkohol, so entsteht unter sehr heftiger Reaction
2,7 g Phenylacetylen, Siedep. 142--144O, 49 pC. der theoretisch
moglichen Menge.
b. 2,6 g Bromphenylacetylen, rnit wenig Alkohol verdtinnt
und mit 100 ccm ammoniakalischer Kupferlosung versetzt, geben
nach l h g e r e m Stehen I ,4 g Kupferphenylacetylen.
c. Anilin wirkt in der Kiilte nicht ein; beim Erhitzen auf
looo entsteht eine geringe Menge bromwasserstoffsaures Anilin
und das Bromphenylacetylen wird grosstentheils polymerisirt.
d . 15 g Bromphenylacetylen und 26,4 g Malonsaurelither
werden unter Kiihlung mit einer alkoholischen Losung von
einem Molekiil Piatriumathylat versetzt. Nach zweistundigem
Erhitzen " 5 ) auf looo werden (durch fractionirte Destillation)
4 ccm Phenylacetylen , 8 ccm unverlnderter Malonsilurelther
(neben wenig C,H,-C,.Br) und 8,1 g Acetylentetracarbonslureather (Siedep. 195-200°, Schmelzp. 76O) erhalten. Es findet
somit eine ganz analoge Reaction wie mit Jodphenylacetylen statt:
H

I. C,H,C=C-Br

fH-CH(COOR),

= CoH,C-C-B/

3

\CH(COOR),

+ CHBr(COOR), .
+ E,C(COOR), + NaOR =
(COOR),CH-CH(COOR), + NaBr + HOR.
CoH,CX!H

II. CHBr(COOR),

F, Ueher das Cblorpbenylacetylen,

C,H,C-C-Cl.

Chlorphenylacetylen entsteht in kleiner Menge bei der
Behandlung von Phenylacetylen oder Natrium- bezw. Silber'&) Das Resultat ist dasselbe, wenn man in der Kalte stehen lasst.
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phenylacetylen in absolut atherischer Losung mit einem MolekUl
Sulfurylchlorid. Die Umsetzung ist namentlich bei Anwendung
der Salze sehr heftig ; unter Entwickelung von Schwefeldioxyd
entsteht Chlorwasserstoff oder Chlormetall. Die Ausbeute an
Chlorphenylacetylen ist dagegen sehr gering, weil es sich
grosstentheils polymerisirt.
Man erhalt die Substanz am besten aus dem von Biltz76)
aus w - Chlorstyroldichlorid dargestellten Dichlontyrol , welches
nach den oben mitgetheilten Beobachtungen uber das entsprechendo Bromderivat wohl aus einem Gemiscb von viel
o-Dichlorstyrol nebst wenig Phenylacetylendichlorid bestehen
dtirfte.
B i 1 t z hat versucht, dieses Product in Chlorphenylacetylen
tiberzufuhren, aber ohne Erfolg ; der Grund hierftir liegt in
dem Umstande , dass Chlorphenylacetylen bei Gegenwart von
Alkali leicht Alkohol anlagert.
Setzt man 30,5 g Dichlorstyrol zu einer Losung von 10,s g
Aetzkali (ein Molekul) in der ftinffachen Menge Alkohol und
erwarmt eine Stunde lang auf looo, so ist die Losung nur
noch ganz schwach alkalisch. Nach Znsatz von viel Wasser
wird das Rohproduct in Aether aufgenommen, gut mit Wasser
gewascheo, mit Calciumchlorid getrocknet und bei vermindertem
Druck fractionirt. Erhalten bei 17 mm Druck 15,5 g Oel vom
Siedep. 79-89O (I) und 7,5 g Oel vom Siedep. 90-120° (11).
Bei nochmaliger Destillation liefert Fraction I 10 g reines Chlorphenylacetylen, Siedep. 74O unter 1 4 mm Druck.
Bei einem zweiten Versuche, wo 64,8 g Dichlorstyrol,
22,3 g Aetzkali und 110 g Alkohol angewendet waren, wurde
zwei Stunden lang auf looo erhitzt und so 27 g Oel vom Siedepunkt 74-88O
unter 1 4 mm Druck (I) und 22 g hoher (88O
bis 1150) eiedendes Oel (11) erhalten. Die e n t e Fraction gab
17 g reines, unter 1 4 mm Druck bei 74O siedendes Chiorphenylacetylen. ,4ngenehm, sehr stark stiss riechendes Oel,
'") Diese Annalen 896, 267-268.
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N e f , 7;’eBer clas Pheizy2acetylen, seine Salte und seine

welches bei hoherer Temperatur leicht in ein harziges Polymeres iibergeht.
0,1297 g gaben 0,3334 CO, und 0,0487 H,O.
0,2934 g
0,3002 AgCl (nach Carius).

C
H
C1

Gefunden

Berechnet fiir
C,H6C1
70,33
3,66
26,Ol

70,lO
4,17
25,32

Phenylchlorvinylathylather,
C,H,CH=C/

c1

.

‘OC,H,

Das bei der Darstellung von Chlorphenylacetylen erhaltene
hoher siedende Product ist Phenylchlorvinylathylather, entstanden
durch eine Anlagerung von Alkohol an die im Chlorphenylacetylen vorhandene Acetylenbindung.
Dasselbe entsteht in grosser Menge durch zweistttndiges
Erhitzen von reinem Chlorphenylacetylen mit einem Molekttl
alkoholischen Kalis bezw. Natriumathylats. Bis jetzt ist es noch
nicht gelungen, cin vollig reines Praparat darzustellen; es enthalt eine geringe Menge Phenylessighther. Angenehm riechendes Oel, das unter 1 9 mm Druck bei 129-I3Oo siedet.
0,1365 g gaben 0,3237 CO, und 0,0775 %O.
0,3096 g ,, 0,2050 AgCl (nach Carius).

C
H
C1

Berechnet fiir
CI,~,,C~O
65,76
6,03
19,45

Gefunden
64,67
6,30
16,38

Die Constitution des Oeles ergiebt sich daraus, dass es
durch alkoholisches Kali oder h’atriumathylat glatt in Phenylessigsaure iibergefiihrt wird. Hierbei entstehen eine ganze
Eleihe von Zwischenproducten , deren Isolirung bei Anwendung
von grosseren Substanzmengen sehr wohl moglich sein wird.
Die folgenden Versuche zeigen, wie man hierzu weiter ver-

Haalogensubstitutionsproducte.
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fahren muss.
13 g Chlorphenylacetylen, 15 g Aetzkali in
Stucken und 2 0 g Alkohol wurden funf Stunden lang auf 1100
bis 130° erhitzt. Beim Aufarbeiten wurden neben 4,2 g reiner
Phenylessigsaure, Schmelzp. 76O, 11,6 g neutrales, unter 1 2 mm
Druck zwischen 1 3 0 - 1 50° siedendes Oel erhalten, dessen
Hauptmenge zwischen 142 -145O libergeht und reichlich Chlor
enthalt. Hochst wahrscheinlich ist dieses Oel das Chlorphenylscetylendial koholat,

Uas neutrale Oel, 11,6 g, wurde nochmals mit 10 g Aetzkali
und 15 ccm Alkohol drei Stunden lang auf 110--130° erhitzt;
jetzt wurden, neben 2,65 g Phenylessigsaure, 4 g neutrales Oel
vom Siedep. 129-131O unter 24 mm Druck erhalten; dasselbe
enthalt nach einer Analyse nur 3 pC. Chlor und besteht wohl
hauptsachlich aus Phenylessigather, da es bei aeiterem Erhitzen
(zwei Stunden auf 130°) mit 4 g Aetzkali und 5 g Alkohol
2,5 g Phenylessigsaure lieferte.
Im Ganzen gaben also 13 g Chlorphenylacetylen bei der
Behandlung mit alkoholischem Kali 9,35 g reino Phenylessigsaure ; es entsteht kcine Spur von Phenylacetylen.
Die Versuche mit Chlorphenylacetylen (und auch diejenigen
mit Rromphenylacetylen) beweisen sohin mit aller Scharfe, dass
bei dessen Behandlung mit Xatriumathylat bezw. alkoholischem
Kali keine doppelte Umsetzung stattfindet, dass vielmehr der
-4lkohol durch Anlagerung an die dreifache Acetylenbindung
aufgenommen wird, ohne dass dus im Molekul vorhandene
Chloratorn niit in Reuction tritt. Diese Versuche sind a19 eine
sehr wichtige Bestatigung meiner friiheren Versuche mit Chlorund Bromcyan anzusehen 77). Die Aehnlichkeit irn chemischen
Verhalten der Cyanhalogene, N j C-X [X = C1, Br oder J], und
der halogenirten Phenylacetylene, C,H,-C-C-X , ist ganz aufrallend.
-

- _

") Diese Annalen 287, 314-321.
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N e f , Ueber das Phenylacetylen, seine Salze u n d seine

Alle bis jetzt bekannten Reactionen des Chlorcyans resp.
des Chlorphenylacetylens sind auf eine Anlageruiig von Reagentien an die in diesen beiden Karpern vorhandene dreifache
Bindung zurlickzufiihren; das Chloratom vermag nicht in den
dreiwerthigen Zustand Uberzugehen.
Dagegen ist das Verhalten des Jodcyans bezw. des Jodphenylacetylens gegen die meisten Reagentien auf die Gegenwart
eines sehr reactionsfahigen ungesattigten Jodatoms zuriickzufiibren; Jodcyan z. EL zeigt im Vergleich mit Brom- und Chlorcyan einen auffallenden Unterschied bei der Behandlung mit
Aetzalkalien ; wahrend letztere hiermit Cyanat liefern, giebt
Jodcyan Kaliumjodat und Cyankalium. Dies beruht einfach
darauf, dass in dem einen Falle eine Anlagerung von Wasser
an die Cyangruppe, in dem anderen dagegen an das Jodatom
eintritt.
Das Product
‘OH

zerfallt durch Dissociation in HNC und JOH.
Sehr interessant ist das verschiedene Verhalten des Bromcyans und des Bromphenylacetylens gegen Alkohol bezw. Malonsaureather, Acetessigather und analoge KBrper bei Gegenwart
von Natriumathylat. Der Alkohol lagert sich grbsstentheils an
die dreifache Bindung

und
C,H,-C=C /Br
I ‘OC,H,
H

an, wahrend der Malonsauretither u. s. w. vorzugsweise an das
vorhandene Bromatom
,H

N-C-B/
\CH(COOR),

und

.H
C,H,CEC-B/
\CH(COOR),
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angelagert wird, woraus dann natiirlich Blausaure bezw. Phenylacetylen und Acetylentetracarbonslureather 78) durch Dissociation
gebildet werden.

Veerhalten von Chlorpkenylucetylen gegen Nutrizcmmalolasaureatker; Synthese von Naphtala’nderivaten.
Chlorphenylacetylen (analog dem Chlorcyan und im Gegensatz
zu Brom- und Jodcyan)
verhllt sich gegen Natriummalonsaureather ganz anders wie Brom- und Jodphenylacetylen, was
darauf zuriickzufiihren ist, dass in den1 einem Falle - mit
Chlorphenylacetylen - eine Anlagerung von Malonsauretither
an die Acetylenbindung, in den beiden anderen dagegen an
das mehr reactionsfiihige Halogenatom eintritt.
Behandelt man Chlorphenylacetylen (ein Molekiil) und Malonsaureather (zwei Molekiile) mit einer alkoholischen Lbsung
von ein oder zwei MolekUlen Katriumathylat, so tritt in der
Kalte Umsetzung ein. Zur Vollendung der Reaction wird zwei
Stunden lang auf looo erhitzt und darauf mit Wasser versetzt,
mit Aether extrahirt und nach dem Trocknen mit Chlorcalcium
bei vermindertem Druck destillirt.
Bei Anwendung von 5 g Chlorphenylacetylen und einem
Molekitl Natriumathylat wurden 3,5 g unter 15 mm Druck bei
80-90°
siedendes Oel (grosstentheils Malonsaureather, es iat
keine Spur Phenylacetylen vorhanden) erhalten, wahrend ein
neutrales Oel im Destillirkolben zuriickbleibt ; dasselbe geht bei
weiterem Erbitzen auf 230° unter vermindertem Druck unter
Alkoholverlust in eine phenolartige Substanz iiber, die beim Erkalten fest wird (5,3 g Rohproduct). Sie wird durch wiederholtes Umkrystallisiren aus niedrig siedendem Ligroin von einem
rothen Harz befreit und schliesslich durch Losen in heiasem
Methyl- oder Aethylalkohol beim Abktihlen in farblosen Nadeln
vom Schmelzp. 88-89O erhalten.
0,1520 g gaben 0,3588 COP und 0,0845 H,O.
0,1705 g ,, 0,3994 CO, ,, 0,0929 H,O.
0,2069 g ,, 0,4845 CO, ,, 0,1096 H,O.
”) Vergl. diese Annalen 998, 259-260.
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N e f , Ueber das Phenylacetyten, seine S a k e und seine

c

Berechnet fur
C90H9.20,

64,17
5,88

H

Ge funden

64,37
6,17

63,88
6,15

63,86
5,88

Die Substans zeigt das Verhalten eines Phenols; sie ist
unloslich in Soda, wird aber von verdiinnter Natronlauge leicht
aufgelost und bei Zusatz von SLuren unverandert ausgefilllt.
Mit Eisenchlorid giebt sie eine grllnblaue Farbung; mit Phenyldiazoniumchlorid entsteht ein gelber Azokorper.
Hr. G o d b e r g ist gegenwartig mit ihrer weiteren Untersuchung beschaftigt ; e r wird ferner das chemische Verhalten
des sehr reactionsfahigen Chlorphenylacetylens und namentlich
auch der oben erwahnten Alkohol-Additionsproducte eingehend
untersuchen. Es ist ihm schon gelungen, dutch Verseifen des
obigen Phenols und darauffolgende Abspaltung von Kohlendioxyd dasselbe in das bekannte 2-Methylnaphthol-4,

yom Schmelzp. 92O iiberzuftihren 7s). Hieraus folgt mit Sicherheit, dass die aus Chlorphenylacetylen und MalonsiiureLther erhaltene Substanz die Constitution

besitzt; sie entsteht wohl auf folgende Weise:
I. C,H,CECCl

+ H-CH(COOR)s

=

C,H,C=C-Cl

I t

H CH(COOR),

II. C,H,C=C-CH(COOR), fH-CH(COOR),
‘ I

+ XaOC,H,

H C1
,CH(COOR),

C,H,CH=C

‘’)

4-NaCl f HOC,H,
\CH(COOR),
StyroldimalonsLureLther.

L i e b m a n n , diese Aiinalen 865, 272.

=
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111.

0:C’

AH-COOR
\OR

OH
a - Naphthol-2-carbonsaareather3-malonsaureather.

G, Versuche in der Acetylenreihe,
a. Terhalten von Perbrontatltylen gegen Reagentien.
Erhitzt man 5 g Perbromathylen in einer Kohlensaurcatmosphare mit 5 g aus Kupferoxyd dargestelltem Kupferpulver,
so tritt bei 300° auf einmal eine sehr heftige Reaction ein;
das Kupfer gerath ins Gliihen, aber es wird keine Spur eines
fitichtigen oder spontan entztindlichen Korpers gebildet und im
Rtickstande findet man neben Bromkupfer vie1 Kohle. Mit molekularem Silber giebt das Perbromathylen bei 200° Kohle uiid
Bromsilber aber ebenfalls keine Spur einer fliichtigen Substanz ;
ebenso verhalt es sich gegen Zinkstaub bei 2OO-22O0.
Hieraus ist zu schliessen, dass C,Br, leichter in C, und Brom, als
C,Br, in C,Br, und Brom dissociirt.
Mit Zinkstaub nnd Alkohol dagegen reagirt Perbromathylen
schon bei gewohulicher Temperatur; bei Ausschluss der Luft
durch Kohlensaure bilden sich Acetylen und Bromacetyliden,
aber keine Spur Dibromacetyliden , welches vermuthlich etwa
bei 80-90° sieden musste. Ich halte es ftir sehr wahrscheinlich, dass sich Spuren von Dibromacetyliden, CBr,=C, bildenso),
wenii man in Wasser suspendirtes Acetylensilber durch Brom
zersetzt; man bemerkt hierbei am Anfange einen weissen Nebel
und einen eigenthitmlichen Geruch, die jedoch bald verschwinden. Ein Versuch, diesen Korper durch Erhitzen von tribromacrylsaurem Silber, CBr,=CBr-COOAg, darzustellen, ergab ebenfalls ein negatives Resultat.

- __--go)

Diese dnnalen 898, 333.
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N e f , Ueber das Phenylacetylen, seine Sake und seine
Oxydation von Perbromatliylen zu Tribromessigsaure.

Das unsymmetrische Dibromathylen, CBr,=CH, , nimmt
bekanntlich Sauerstoff uiiter Bildung von Bromacetylbromid,
CH,Br-COBr, auf; hierbei entsteht zunachst durch Dissociation
Acetyliden *I).
In ganz analoger Weise verhalten sich ChIorbromiithylen,
C=CH,,

und Tribromathylen. Perchlorathylen wird durch Schwefelslureanhydrid bei 150° in Trichloracetylchlorid 82) tibergeftihrt,
Cl,C=CCl,

+0

= C&C=C

cl$=c-o + c1,

+ 0 + cl,
0

= CI,C-C/

'c1

=

.

Herr N e h e r hat im hiesigen Laboratorium gefunden s3),
dass Trichlorvinylkther , Cl,C=CCIOC,H, , durch Sauerstoff in
C1-CO-CCI,OC,H, iibergeht. Die glatte Ueberfuhrung von Perbromathylen in Tribromessigsaure ist dcshalb durchaus zu
erwarten. 10 g Substanz werden mit 20 ccm rauchender Salpetersaure gelinde erwarmt, bis alles in Losung gegangen ist,
und dann sofort in vie1 Wasser gegossen. Durch Extrahiren
mit Aether u. s. w. werden 6,4 g Tribromessigslure erhalten.
Diese wird am besten durch Umkrystallisiren aus Benzol gereinigt; man erhtilt so wasserhelle Krystalle, die beim Abfiltriren
sofort unter Verlust von Krystallbenxol in ein weisses Pulver
vom Schmelzp. 131° zerfallen. Aus Ligroin oder Chloroform
scheidet sich die Saure in durchsichtigen, messbaren Tafeln ab.
0,5052 g gaben 0,1486 CO, und 0,0180 H,O.
0,2018 g ,, 0,3820 AgBr (nach C a r i u s ) .

c
H
Br

___--

Berechnet fur
C,Br,HO,
8,OB
0,34
80,80

Gefunden

8,02
0,39
80,55

Diese Annaleii 298, 365; vergl. D e m o l e , Bull. S O ~ chim.
.
34,201.
P r u d h o m m e , Zeitschr. f. Chem. 1870, 380.
"') Vergl. H e n r y , Chem. Ceutralbl. 1899, I , 587; S w a r t z , Chem.
Centralbl. 1899, I, 588.
'I)

8')
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b. Verhalten von Dibromathylen.
Man sollte erwarten, dass bei der Behandlung von Br,C=CH,
mit alkoholischem Kali (einem Molekul) sich Bromacetylen,
BrC-CH, bilden wurde; dies ist aber nicht der Fall, wie ein
mit 21,5 g sorgfaltig ausgefiihrter Versuch zeigte, es entEteht nur das bekannte Bromacetyliden (3 g). Versuche, aus
Br2C-CH2 durch Metalle, wie molekulares Silber, Kupfer , das
Halogen zu entziehen, um so Acetyliden zu isoliren, waren
ohne Erfolg.
c. Versuche wit Jodpropiolsaure.
Die von B a e y e r aus Jodpropiolsaureather durch Verseifung
erhaltene Jodpropiolsaure 84) wird am besten aus DijodacrylEaure s5) dargestellt , indem man diese mit der berechneten
Menge zehnprocentiger Natronlauge eine Stunde lang bei 60°
erhitzt. Hierbei tritt eine geringe Menge von Dijodacetyliden
nod yon Perjodathylen auf , die Ausbeute an Jodpropiolsaure
ist aber wenigstens 80 pC. der theoretisch moglichen. Die
Saure wurde durch Umltrystallisiren aus Benzol-Ligroin gereinigt und nach Eigenschaften, Schmelzp. 142O u. s. IV. mit einem
nach B a e y er's Methode dargestellten Praparate identisch befunden.
Die frappanteste Eigenschaft dieser SLure ist die Leichtigkeit, mit welcher sie und ihre Salze in Dijodacetyliden und
Acetylen zerfallen. Beim Umkrystallisiren der Saure oder beim
Erbitzen derselben bis zum Schmelzpunkt tritt der schauderhafte Geruch des Dijodacetylidens unverkennbar auf; dasselbe
ist der Fall beim Erhitzen der Salze in wassriger Losung auf
60-90°.
Das Silbersalz , welches bei Zusatz yon Silbernitrat
zu einer wassrigen Losung der freizn Saure oder eines Salzes
ausfallt , zersetzt sich bei gewohlzlicher Telrbperatur spontan in
Dijodacetyliden, Acetylensilber und Kohlendioxyd. Eine L6sung
yon 2 g Jodpropiolsaure in 40 g Wasser wird in einem Destil84) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 18, 2274.
") H o m o l k a uud S t o l z , Ber. d. deutscli. chem. Ges. 18,2284.
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N e f , Ueber das Phe9zylacetyle.n, seine Sake und seine

lirkolben mit 1,73 g Silbernitrat, in der vierfachen Menge
Wasser geltist, versetzt; sofort tritt Kohlendioxyd auf (in gewohnlicher Weise nachgewiesen) ; bei gelindem Erhitzen sublimirt an die GlaswLnde Dijodacetyliden in farblosen Krystallen
vom Schmelzp. 81°. Der Niederschlag im Kolben wird abfiltrirt
und durch Waschen mit Alkohol von Spuren Dijodacetylidens
bezw. Perjodhthylens befreit; er enthalt nur ganz wenig Jodsilber und ist in trocknem Zustande ausserordentlich explosiv ;
mit Cyankalium entwickelt e r suss riechendes Acetylen, mithin
liegt Acetylensilber vor. Hiernach ist die Angabe von H o m o l k a
und S t o l z , das Silbersalz zersetze sich bei gelindem Erwarmen
mit Wasser unter Abscheidung von Jodsilber, ganz unrichtig.
Eine Wiederholung des Versuches von B a e y e r ergab
Folgendes : Erbitzt man in einem Destillirkolben, welcher mit
einer gut gekilhlten Vorlage und mit einem Schiff'schen
Apparate verbunden ist, in einer Koblenslure-Atmospbaro eine
concentrirte wassrige Losung von jodpropiolsaurem Baryum (aus
2 g Jodpropiolsaure), so tritt Dijodacetyliden als charakteristisches Sublimat anf, Schmelzp. 81°, wlhrend etwas PerjodLthylen, Schmelzp. 188O, zurllckbleibt. Gleichzeitig hatten sich
10 ccm reines Acetylengas gebildet. Jodpropiolsaure und ihre
Salze zersetzen sich somit nach folgender Gleichung :
2JC3X!OOzd (wo N = H, Ag, K, Na, b a ist) --f
2C=C
25
2 M -J- 2C0, --+ C,Je
C,N,
2C0,.

+ +

+

+

Nach den Versuchen von H i l l a 6 ) und W a l l a c h a 7 ) zersetzt sich das Silbersalz der Chlor- resp. der Brompropiolsaure,
X - C X X O O A g , ebenfalls spontan 88) ; die Zersetzungsproducte
sind aber hier Kohlendioxyd und das Silbersalz von Chlor- resp.
Bromacetyliden, C,XAg.
.

~.

") Amer. chem. Journ. 3,121.
)' Diese Annalen 203,93.
") Das Silbersalz der Acetylendicarbonsknre zersetzt sich ebenfalls
nach L o s s e n , diese Annalen 278, 139, spontan in 2C0, nnd
C,Age. Dasselbe gilt, wie ich gefunden habe, fur Silberpropiolat ;
es entsteht CO, und Acetylensilber.
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Das Verhalten des jodpropiolsauren Silbers ist also im
Tergleich hiermit oin durchaus verschiedenes. Wenn sich bei
seinem Zerfall zuuachst CO, und C,AgJ bildet, so mtissen
darauf 2 C,AgJ weiter in CzAg8 und C,J, iibergefuhrt werden.
Das Verhalten des von P a t e r n o und P e r a t o n e r entdecktenag),
nicht giftigeu Jodacetylens , J C 4 H , gegen ammoniakalische
Silberlosung muss hiertiber Auskunft geben; bis jetzt ist es
mir aber nicht geIungen , eine ergiebige Darstellungsmethode
fiir diese Substanz auszuarbeiten ; moglicherweise wird es sich
aus dem letzthin von K e i s e r entdeckteu
fllissigen Dijodathylen gewinnen lassen, dem wahrscheinlich die Raumformel
H J

zukommt.
Auch die Angaben von H o m o l k a und S t o l z tiber das
Verhalten der Jodpropiolsaure in wlssriger I&sung gegen Brom
sind zum Theil nicht richtig. Es sol1 sich hierbei unter Entwickelung von Kohlensauro Joddibromlthylen vom Schmelzpunkt 66O bilden. Eine genaue Untersuchung der Reaction
bei Anwendung von mehr ah 10 g S l u r e ergab Folgendes:
I ) Es treten hierbei nur 15 pC. der theoretisch moglichen Menge
Kohlendioxyd auf; 2) es entstehen sowohl saure wie auch neutrale Producte : die sauren Producte sind Jodpropiolsiiuredihromid neben vie1 Tribromacrylslure (im Ganzen 1,7 g aus 2 g
Jodpropiolsaure). Das neutrale Product , 1,8 g aus 4 g Jodpropiolsaure, besteht hochst wahrscheinlich aus einem Gemisch
von Tribromjodathylen , CBr,=CJBr (Hauptproduct) , Dibromdijod- und Tetrabromlthylen. Obwohl das Rohproduct, wie
H o m o l k a und S t o l z angeben, bei 66O schmilzt, gelingt es
leicht, durch fractionirtes Umkrystallisiren aus Sprit die Gegenwart von drei Substanzen nachzuweisen , deren vollstandige

"9
"9

Gazz. chim. ital. 19,584.
Americ. chem. Journ. 21,261.
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Trennung aber nur bei Anwendung von sehr vie1 Material zu
erreichen ware. Das Hauptproduct, welches bei 70° schmilzt,
verhalt sich aber vollkommen ahnlich dem Tribromjodathylen,
welches ich froher als Nebenproduct bei der Darstellung von
Dijodacetylidendibromid erhalten habegl).
Bei der Wiederholung des Versuches von H o m o l k a und
S t o l z wurde ferner bemerkt, dass bei Zusatz der Bromlosung
zu der aassrigen Jodpropiolsaure am Anfange ein weisser Nebel
und ein eigenthiimlicher Geruch auftritt, ganz ahnlich wie bei
Zusatz von Brom zu in Wasser suspendirtem Acetylensilber
(siehe oben).
Weitere Versuche iiber Bromacetyliden und Dijodacetyliden,
die ich in meiner letzten Abhandlung zu unternehmen versprach,
sind bis jetzt nicbt ausgefiihrt worden. Ich betrachte ihre Constitution durch die friiheren Versuche als festgestellt , und die
Eigenschaften der wirklichen halogensubstituirten Acetylene, die
in dieser Abhandlung beschrieben werden, bestatigen durchaus
den frtiher gewonnenen Standpunkt.
Bei d i e m Arbeit bin ich von Herrn Dr. M. I k u t a in
ganz hingebender und absolut zuverlassiger Weise unterstatzt
wordcn, wofiir ich ihm auch hier meinen warmsten Dank aussprechen mochte.
”) Diese Annalen 888, 354.

