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Einleitung.
Unter Ohrysarobin versteht man heute gereinigtes Araroba-

pulver. Dieses wird als pulveriges Sekret in Spalten und

Höhlen der Stämme von Andira Araroba Aguiar ausgeschieden,
einem zur Familie der Leguminosae, Unterfamilie Papilionatae

gehörenden stattlichen Baum, der in der brasilianischen Provinz

Bahia heimisch ist1. Das Ararobapulver wurde hier in der Volks¬

medizin seit alten Zeiten gebraucht zur Heilung mannigfacher
Hautkrankheiten. Die Portugiesen lernten hier den Gebrauch

kennen, exportierten das Bahiapulver (Po'di Bahia oder Poh di

Bahia) nach anderen Provinzen Brasiliens und auch nach Italien,
wo es dann nach der portugiesischen Hafenstadt Goa meist Goa-

Powder2, seltener auch Brazil Powder genannt und als Mittel gegen

heftig grassierende Hautkrankheiten sehr geschätzt wurde. Das

Araroba- oder Goapulver war noch ein sehr rohes Produkt, mehr

oder weniger dunkelgefärbt und durch Holzpartikel und erdige Be¬

standteile von der Gewinnung stark verunreinigt. Im Jahre 1875

brachte dann die Firma D. S. Kemp-Bombay, erstmals unter der

Bezeichnung „Chrysarobin", ein gereinigtes Ararobapulver in den

Handel3. Seit dieser Zeit wird die Droge auch in Europa und

jetzt universell als stark reduzierendes Mittel bei Hautkrankheiten

äußerlich viel verwendet und sehr geschätzt, besonders bei Psoriasis,
Ekzematiden, Trichophytien usw*. Unter dem Namen Chrysarobin

1 Monteiro, Union pharm. 19, 185, ref. im Jahresber. der Pharm. 1878,
150; Aguiar, ref. in Pharm. Journal and Transactions (III), 10, 42 (1879);
Tunmann, Apoth.-Ztg. 1915.

1 Kemp, ref. in Pharm. Journal and Transactions (II), 5, 345, (1863);
Da Silva Lima, ref. in Pharm. Journal and Transactions (IXE), 5, 723 (1875).

3 Ref. in Pharm. Journal and Transactions (III), 5, 729 (1875).
4 Darrier und Jadassohn, Grundriß der Dermatologie (Berlin,

J. Springer).
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oder Araroba depurata wird es jetzt auch in den offiziellen Arznei¬

büchern fast aller Länder aufgeführt. Man verwendet jetzt aus¬

schließlich die gereinigte Araroba. Zur Reinigung wird gewöhn¬
lich heißes Benzol benützt, das 60—80°/0 der Araroba aufnimmt.

Der eingedampfte Benzolauszug stellt dann das „Chry s arobin'

oder die „Araroba depurata" dar.

Die Araroba und das Chrysarobin sind schon mehrmals Gegen¬
stand chemischer Untersuchung gewesen und doch ist es den vielen

Bemühungen noch nicht gelungen, die Zusammensetzung dieses

merkwürdigen Naturproduktes vollends aufzuklären. Erst seit

25 Jahren weiß man überhaupt, daß es sich hier um ein ziemlich

kompliziertes Gemisch verschiedener Substanzen handelt, das in

der Hauptsache aus Anthrachinonderivaten besteht. Die Schwierig¬
keiten, welche die Trennung dieser Bestandteile bereitet, bestehen

darin, daß sich dieselben außerordentlich ähnlich verhalten, teils

leicht zusammenkristallisieren zu Gemischen von fast konstantem

Schmelzpunkt, teils schwer trennbare, amorphe Gemische bilden,
daß sie oft kaum Löslichkeitsunterschiede zeigen und ihre Löslich¬

keit in verschiedenen Solventien gegenseitig beeinflussen; endlich

sind einige Bestandteile sehr leicht veränderlich und besonders

bei Gegenwart von Alkalien leicht oxydierbar. Dazu kommt noch,
daß die Araroba und das Chrysarobin des Handels vielleicht nicht

immer eine konstante Zusammensetzung zeigen.



R. Übersicht über die bisherigen Unter¬

suchungen.

D. S. Kemp1 untersuchte 1864 zum erstenmal das alte Goa-

pulver. Er fand dasselbe unlöslich in Wasser, teilweise löslich

in Benzol und vollkommen löslich in kouz. Schwefelsäure. Ein

authentisches Drogenmuster zeigt folgendes Verhalten gegen Benzol

und Alkali:

Benzollöslich

50 5 »/ 1 davon 42'89 °/o Alkalilöslich (Lösung blutrot) (A),
uenzolloslicn . . oU,5 /„

| ^^ ^% Alkaliunlöglich ^
Benzolunlöslieh 49,2%, löslich in Alkali (bordeauxfarben) (C),
Asche 0,3 °/0

100,0%

Aus den Fraktionen A und B konnten kristallinische Sub¬

stanzen gewonnen werden, die aber nicht näher untersucht wurden.

Sie zeigen nach Kemp in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit

Farbstoffen aus der Orseille-Flechte, welche Kemp damals als

die Muttersubstanz des Goapulvers betrachtete.

Attfield2 untersuchte im gleichen Jahre qualitativ einige von

Kemp au Hanbury in London übersandte Muster von Groapulver.
Er fand, wie Kemp, das Pulver der Orseille ähnlich, machte

aber darauf aufmerksam, daß es zum Unterschied von dieser kein

Ammoniak enthalte.

1875 veröffentlichte Attfield3 eine eingehende Untersuchung
des Chrysarobins, des neuen, gereinigten, von Kemp in den

1 Pharm. Journal and Transactions, II, Ser. 5, 345 (1863/64).
s Pharm. Journal and Transactions, II, Ser. 5, 347 (1864).
3 Pharm. Journal and Transactions, III, Ser. 5, 721 (1875).
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Handel gebrachten Goapulvers. Das gelbe Produkt zeigte folgende

Zusammensetzung:

ca. 1,0 °/0 Feuchtigkeit; i

ca. 0,5 % Asche (hauptsächlich bestehend aus Aluminiumsilikat, Kalium-

salfat und Natronsulfat);
ca. 7,0% waren löslich in heißem Wasser. Neben harzartigen Körpern

fand Attfield in dieser Fraktion ein Glukosid, einen Bitter¬

stoff und gummiartige Substanzen (Arabin);
ca. 84,0% waren löslich in Benzol. Aus der Lösung wurde in sehr guter

Ausbeute (80—84°/0) eine gelbe, körnige Substanz erhalten,
welche die Eigenschaften der Chrysophansäure zeigte;

ca. 7,5% waren unlöslich in Wasser und Benzol und ergaben beim

Extrahieren mit Alkohol harzartige Körper (ca. 2 %) und

einen Rückstand von Holzfasern (ca. 5,5 %).

Der Hauptbestandteil des Chrysarobins ist also nach Attfield

Chrysophansäure. Aber der Nachweis dieses Körpers kann nicht

als einwandfrei gelten. Attfields Substanz war löslich in

wässeriger Soda und in Ammoniak, Eigenschaften, welche der

reinen Chrysophansäure nicht zukommen. Auch die Analysen¬
zahlen Attfields stimmen durchaus nicht genau auf reine Chryso¬

phansäure, für welche sich ein Gehalt von 70,83 °/0 C und 3,9°/0H
berechnet. Attfield fand für die durch Extraktion mit Benzol

und Alkohol gewonnene Substanz 75,93% C und 7,7% H; nach

mehrmaliger Reinigung aus Alkohol erhielt er 72,73% C und

5,23% H; endlich ergab eine durch Umkristallisieren aus Äther

und Überführen in das Kalisalz gereinigte Probe 69,3 und 69,8% C

und 4,6 und 4,8 % H. Daraus ergibt sich, daß Attfield keines¬

wegs reine Chrysophansäure gewonnen hatte. Aber seine Unter¬

suchung bleibt doch der Ausgangspunkt der chemischen Chry-

sarobinforschung und ist von Bedeutung, weil hier zum erstenmal

ein Anthrachinonderivat als Hauptbestandteil des Chrysarobins

festgestellt wurde.

Eine weitere wertvolle Untersuchung des Chrysarobins ver¬

danken wir C. Liebermann und P. Seidler (1878)1. Sie wiesen

darauf hin, daß Attfields Identifizierung der Chrysophansäure

' B. XI, 1603 (1878); A. 212, 29 (1882).
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manches zu wünschen übrig lasse und die Möglichkeit des Vor¬

liegens einer etwa nur in dieselbe Gruppe, wie jene, gehörigen
Substanz nicht ausschließe. Außerdem schienen ihnen die Heil¬

wirkungen des Goapulvers aus dem chemischen Verhalten der

Chrysophansäure noch nicht recht erklärlich.

Bei der Extraktion des Goapulvers mit Benzol hinterblieben

17,5 °/0 Holzfasern. Aus der Benzollösung schieden sich etwa

70—73°/o der angeVendeten Droge als biaßgelbes, warzenförmig
kristallisiertes Pulver ab. Nach mehrmaligem Umkristallisieren

aus Eisessig wurden kleine, hellgelbe Blättchen und Nadeln er¬

halten, die in Wasser und Ammoniak unlöslich, in nicht allzu¬

verdünntem kaustischem Alkali mit gelber Farbe und grüner
Fluoreszenz löslich waren. Etwa 10°/0 derselben oder einer

ähnlichen Substanz blieben in unreinem Zustande in der Benzol¬

mutterlauge gelöst und wurden nicht weiter untersucht. Die aus

Eisessig umkristallisierte Substanz schmolz unscharf bei 170 bis

178° und gab bei der Analyse fast die gleichen Zahlen, wie sie

Attfield bei einem Produkt gefunden hatte, das er durch Um¬

kristallisieren aus Benzol und Alkohol, nicht aber durch Über¬

führung in das Kalisalz gereinigt hatte, nämlich:

Attfield, Liebe'rmann und Seidler:

CJOHM07. ßer.: 72,29 Gef.: 72,73 72,86 73,46 72,38% C.

Ber.: 5,22 Gef.: 5,23 5,60 5,36 4,96•/„ H.

Aber diese Zahlen stimmen nach Liebermann und Seidler

nicht so sehr auf Chrysophansäure, als vielmehr auf einen Körper
von der Formel C30H2607, für den die Autoren leider den Namen

Chrysarobin1 vorschlugen. Das Chrysarobin verhält sich allerdings
in mancher Hinsicht ähnlich wie die Chrysophansäure und gibt
wie diese bei der Zinkstaubdestillation Methylanthracen. Beim

Schmelzen mit Kali bildet jedoch Chrysophansäure eine blaue,

Chrysarobin eine braune Masse. In konz. Schwefelsäure und in

verdünnter Kalilösung löst sich Chrysophansäure rot; Chrysarobin

1 In der Annahme, daß das gereinigte Goapulver (von Kemp bereits

Chrysarobin genannt) in der Hauptsache ans einem einheitlichen Körper
bestehe; vgl. pg. 11.
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löst sich in Schwefelsäure gelb, von verdünnter Kalilösung wird

es nicht aufgenommen, stärkere Lauge löst es mit gelber Farbe

und stark grüner Fluoreszenz. Schüttelt man letztere Lösung
mit Luft, so färbt sie sich rot. Es gelang Liebermann und

Seidler zu zeigen, daß dabei durch Oxydation des Chrysarobins

Chrysophansäure entsteht. Sie gab bei der Analyse:

Ci6H10O4. Ber.: 70,87 Gef.: 69,5 (sublimiert) 70,19% C.

Ber.: 3,94 Gef.: 4,22 (sublimiert) 4,21% H.

Liebermann und Seidler haben die Oxydation des Chry¬
sarobins zu Chrysophansäure auch quantitativ im Eudiometer

studiert und gefunden, daß Chrysarobin beim Übergang in Chryso¬

phansäure 12,2 °/0 Sauerstoff verbraucht übereinstimmend mit der

Gleichung:
C30H28O, + 2 0, = 3 H20 + 2 C15H10Ü4.

Durch die obigen Reaktionen wiesen Liebermann und

Seidler nach, daß im ursprünglichen Goapulver keine Chryso¬

phansäure enthalten sei und daß die Chrysophansäure Attfields

ein Umwandlungsprodukt darstelle, welche aus der im Goapulver

präexistierenden Verbindung, dem Chrysarobin, bei dem Reinigungs¬
verfahren über das Alkalisalz durch Einwirkung des Luftsauer¬

stoffs entstanden sei.

Bei der Acetylieruug nach der Methode von Liebermann

und Hörmann gab Chrysarobin ein Acetylderivat1, das durch

Oxydation mit Chromsäure in Eisessiglösung in vollständig

acetylierte Chrysophansäure übergeführt wurde.

Salpetersäure wirkte auf Chrysarobin gleichzeitig oxydierend
und nitrierend unter Bildung von Tetra-Nitrochrysophansäure.

1 Das Acetylderivat bildete gelbe Prismen vom Schmelzpunkt 228—230°

(67,32, 67,64, 67,54% C und 5,14, 5,34, 5,00% H). Dasselbe wurde von

Liebermann und Seidler zuerst als ein Tetraacetylderivat angesehen, 1882

teilten dann die beiden Autoren mit, daß sich nicht scharf unterscheiden

lasse, ob vier oder fünf Acetyle in der Verbindung enthalten seien (A. 212,
33, 1882). In einer späteren Notiz [ß. 21, 438 (1888)] bemerkt Liebermann,
daß sämtliche Analysen des Acetylchrysarobins besser auf ein Hexaacétyl-
derivat C3()H20O?(C2H8O)6 stimmen, welches auch der Konstitntion des Chry¬
sarobins besser entspreche.
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Auf Grund dieser Eigenschaften und der Analysenresultate
stellten Liebermann und Seidler für das Chrysarobin die

folgende Konstitutionsformel auf, welche den Körper als Derivat

eines Anthranolhydrates erscheinen läßt und in welcher die Methyle
und Phenolhydroxyle beliebig verteilt sind:

OH

I

HOCH HC—O-CH

ÜH

I

C6H3X
HCOH

C6H2
/\

HO CH,

CeH2
/\

H,C OH

Da seither die Ohrysophansäure als ein 1,8-Dioxy-3-methyl -

anthrachinon erkannt worden ist1, so kann die Liebermannsche

Chrysarobinformel jetzt wie folgt geschrieben werden: <t

H OH

HO \ / OH
C

HO H

HO \ / OH

I c

H.C

In einer späteren Arbeit (1888) versuchte C. Liebermann2

das Chrysarobin des Goapulvers durch Reduktion von Chryso-
phansäure künstlich darzustellen. Das in Eisessiglösung mit Zinn-

und Salzsäure reduzierte Produkt bildete nach dem Umkristallisieren

aus Benzol hellgelbe Blättchen, die in Alkalilauge mit gelber
Farbe und grüner Fluoreszenz schwer löslich waren. Beim

Schütteln mit Luft absorbierte diese Lösung Sauerstoff und nahm

die rote Farbe einer alkalischen Chrysophansäurelösung an. Das

Produkt zeigte also in dieser Beziehung, sowie auch im Verhalten

gegen Ammoniak und konz. Schwefelsäure, Übereinstimmung mit

dem natürlichen Chrysarobin. Der Schmelzpunkt lag aber bei

1 Durch die Arbeiten von Liebermann, 0. Fischer, Léger und

Oesterle.

» B. 21, 435 (1888).



— 16 —

200—206°, der des Chrysarobins bei 170— 178° und die Analyse
erwies vollends, daß die beiden Substanzen nicht identisch waren.

Das fteduktionsprodukt der Chrysophansäure zeigte einen höheren

Kohlenstoffgehalt (74,57 und 75,15% C und 5,32 und 5,19% H)
als das natürliche Chrysarobin (im Mittel 72,6% C und 5,5% H)
und stellt nach Liebermann entweder Chrysophansäure-
Anthranol (I) oder noch wahrscheinlicher das isomere Hydro-
anthron (II) dar (C1BH1203 entsprechend 75,0 °/0 C und 5,0% H):

OH ?H OH OH o OH

I o I 'Ol

\/\/\/\oh,

IL

Das Acetylderivat, welches zwischen den beiden Formeln

entscheiden sollte, gab nicht die gewünschte Aufklärung. Es

bildete gelblichweiße Blättchen vom Smp. 230— 231°, schwer

löslich in Alkohol, leicht löslich in Eisessig. Die Analysenzahlen
stimmten weder auf ein Triacetylchrysophansäureanthranol, noch

auf ein Diacetylchrysophansäureanthron. Hingegen stimmten sie

beinahe mit denen des Acetylchrysarobins überein und auch sonst

zeigten die beiden Körper große Ähnlichkeit. Die Verseifung
ergab aber, daß die beiden Substanzen doch nicht identisch waren,

denn aus Acethylchrysarobin entstand wieder Chrysarobin vom

Fp. 177 —180°, aus Acetylchrysophansäure-Hydroanthron hin¬

gegen Chrysophansäurehydroanthron vom Fp. 200—203°. Um

die große Ähnlichkeit der beiden Acetylderivate zu erklären, nahm

Liebermann an, daß es sich hier um eine feine Isomerie handle

und daß dem Acetylhydroanthron die folgende Konstitution zu¬

komme (vgl. mit der Formel des Chrysarobins, pag. 15):

Oa Oa

I I

/
6 3\ /

' 3\

H2C aOC-O-CO CH2 a=Acetylrest

C8H2 C6H2
/ \ / \

aO CHa H,C Oa
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Dieser Körper sollte dadurch zustande kommen, daß sich zu

zwei Molekülen Hydroanthron noch ein Molekül Essigsäure¬

anhydrid addiert.

Auch bei der Reduktion der Chrysophansäure mit Zinkstaub

und Ammoniak oder bei gleichzeitiger Reduktion und Acetylierung
mit Essigsäureanhydrid, Natriumacetat und Zinkstaub erhielt

Liebermann Chrysophansäurehydroanthron resp. das obige

Acetylderivat, aber nicht das gesuchte Chrysarobin.

Später wird gezeigt werden, daß das Liebermannsche

Chrysarobin wahrscheinlich kein einheitlicher Körper war und daß

sich daraus die Nichtübereinstimmung mit dem Reduktionsprodukt
der Chrysophansäure erklärt. Daß dem Goa- oder Ararobapulver
eine etwas kompliziertere Zusammensetzung zukommt, als sie

Liebermann gefunden hatte, bewies schon eine 1899 veröffent¬

lichte Untersuchung von 0. Hesse „über Rhabarberstoffe und

damit verwandte Körper"1, welche sich auch einläßlich mit der

Araroba und dem Chrysarobin des Handels beschäftigte.
Beim Extrahieren desArarobapulvers mit Äther erhielt He s se

70 °/0 ungelöste Anteile, die auch an Benzol nichts mehr abgaben und
in der Hauptsache aus farblosen Holzfasern bestanden, neben

geringen Mengen amorpher, in Alkohol schwer löslicher Substanz.

Aus der Atherlösung schied sich eine reichliche, körnige
Kristallmasse ab. Beim Ausschütteln der Mutterlauge mit Soda¬

lösung wurden nicht unbedeutende Mengen eines schwarzbraunen,

unkristallisierbaren, sauer reagierenden Harzes erhalten, während

im Äther noch geringe Mengen eines kristallisierbaren Körpers

gelöst blieben, die mit der zuerst genannten kristallinischen Ab-

scheiduug vereinigt wurden. Durch mehrmaliges Umkristallisieren

aus Benzol und Ligroin wurde der Körper gereinigt und zeigte
dann einen Schmelzpunkt von 161 —163°.

Das Chrysarobin des Handels war bis auf wenige Easern

in Äther vollständig löslich. Aus dem Äther schied sich eine

aus Warzen bestehende Kristallmasse ab, welche bei etwa 170°

schmolz. Durch Umkristallisieren aus verschiedenen Lösungs-

1 A. 309, 53 (1899).

Hauser. 2
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mittein, wie Eisessig, Aceton, Benzol, Äther wurden verschiedene

Fraktionen erhalten, die Schmelzpunkte von 150—174° zeigten
und bei der Analyse einen Gehalt von 74,01 — 74,97 °/0 0 und

5,01— 5,28 % H ergaben. Bei der Methoxylbestimmung nach

Zeisel zeigten all diese Fraktionen einen mehr oder weniger

großen Gehalt an Methoxyl. Diese Substanzen stellen- nun nach

Hesse1 Chrysarobin dar, dem aber stets noch Methylchrysarobin
beigemengt ist und zwar 15,9— 36,6%. Meistens ergab die

Methoxylbestimmung ein Mischungsverhältnis der beiden Sub¬

stanzen von 2 Teilen Chrysarobin : 1 Teil Methylchrysarobin.
Dem Chrysarobin kommt aber nach Hesse nicht die Lieber¬

mann sehe Formel C30H26O7 zu, sondern wie sich aus der

Molekulargewichtsbestimmung ergab die Formel C15H1203. Das

Methylchrysarobin hat nach Hesse die Formel C16H1403. Das

Gemisch der beiden Körper konnte nicht getrennt werden und

auf das Vorhandensein von Methylchrysarobin wurde einzig aus

den Resultaten der Methoxylbestimmung und aus den Analysen¬
zahlen geschlossen, in einer allerdings nicht ganz verständlichen

Weise. Hesse berechnet für das Chrysarobin einen Gehalt von

75,0% 0 und 5,0 °/o H und für ein Gemenge von zwei Molekülen

Chrysarobin und ein Molekül Methylchrysarobin 75,21% C uad

5,17% H und 4,20% OCH3. Jowett und Potter2 haben nun

schon darauf aufmerksam gemacht, daß diese Zahlen verglichen
mit den oben angeführten Analysen des methoxylhaltigen Gemisches

nicht zu der Annahme Hesses stimmen, daß die verschiedenen

Chrysarobinmuster aus Gemischen von Chrysarobin und dessen

Methyläther bestehen. Wäre dies der Fall, so müßten die ge¬

fundenen Prozente Kohlenstoff und Wasserstoff zwischen den für

diese beiden Substanzen berechneten Werten liegen. Da sie aber

niedriger sind, so muß der methoxylhaltige Begleiter des Chry-
sarobins weniger als 75 % C enthalten.

Gegenüber Reagentien verhält sich das Hessesche Chry¬
sarobin ungefähr gleich wie das gleichnamige Liebermannsche

Produkt, ganz gleich ob es mehr oder weniger Methoxyl enthält.

1 A. 309, 32 resp. 53 (1899).
ä Soc. 81, 1575 (1902).
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Die Schmelzpunkte verschiedener Proben differierten allerdings

etwas, aber ein Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem

Methoxylgehalt konnte nicht gefunden werden. Beim Schütteln

der gelben alkalischon Lösung färbte sich diese rot unter Bildung
von Chrysophausäure, die aber vom Methylchrysarobin her eben¬

falls einen Methoxylgehalt aufweist und infolgedessen etwas

niedriger schmilzt (162°). Beim Erhitzen des methoxylhaltigen
Chrysarobins mit rauchender Salzsäure auf 100 —140 ° wird nach •

Hesse aus dem Methylchrysarobin das Methyl abgespalten und

der Best, ebenso wie Chrysarobiu selbst, in Chrysophansäure-

hydroanthron verwandelt. Reiner erhält man diesen Körper durch

Entmethylieren mit Jodwasserstoffsäure nach Zeisels Methode.

Das so gewonnene Chrysophansäurehydroanthron ist nach Hesse

identisch mit dem Körper, den man durch Behandeln von Chry-

sophansäure mit Jodwasserstoffsäure erhält, hat die Formel 018H1203
und schmilzt bei 205—210°.

Chrysarobin zeigt nach Hesse andere Löslichkeitsverhältnisse

in Benzol als das Hydroanthron und ist von diesem bestimmt

verschieden, trotzdem beiden Körpern die gleiche Formel zukommt

und beide bei der Oxydation in alkalischer Lösung Chryso-
phansäure geben. Hesse betrachtet das Chrysarobin als das

Anthranol der Chrysophausäure, das mit dem Hydroanthron isomer

ist (vgl. pag. 16). Durch diese Isomerie erklärt sich nach Hesse

auch die Umwandlung des Chrysarobins in Hydroanthron durch

Salzsäure oder Jodwasserstoffiösung, sowie das merkwürdige Ver¬

halten der beiden Körper bei der Acetylierung. Hesse will

nämlich gefunden haben, daß Chrysarobin beim Erhitzen mit Eis¬

essig allmählich in amorphe Substanzen verwandelt werde. Es

soll sich dabei durch Polymerisation Dichrysarobin bilden nach

folgendem Schema:

C(OH) CH

2*
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Chrysophansäurehydroanthron gibt nach Hesse beim mehr¬

stündigen Kochen mit Essigsäureanhydrid Diacetylchrysophan-

säurehydroanthron; beim Erhitzen mit Essigsäureanhydrid und

Natriumacetat wird das Hydroanthron in das Anthranol verwandelt,
und es entstehen nacheinander Triacetylchrysarobin und Hexa-

acetyldichrysarobin. Chrysarobin gibt bei gleicher Behandlung

Monoacetylchrysarobin und Diacetylchrysarobin und bei Ver-

• wendung von Natriumacetat ebenfalls Triacetylchrysarobin und

Hexaacetyldichrysarobin.

Es muß bemerkt werden, daß 0. Hesse sich bei der An¬

nahme dieser verschiedenen Polymerisationsprodukte von einer

Hypothese zur anderen hat treiben lassen. Nur beim Hexa¬

acetyldichrysarobin hat er eine Molekulargewichtsbestimmung aus¬

geführt und auch hier nur eine einzige! Die Analysen und die

Schmelzpunkte der einzelnen Produkte ermöglichen auch keine

direkte Vergleichung, denn alle Derivate, die vom He s s eschen

Chrysarobin ausgehend dargestellt wurden, enthalten, wie dieses

selbst, noch einen methoxylhaltigen Begleiter.

Gegenüber der Hypothese Hesses, daß bei der Einwirkung
von Salzsäure oder Jodwasserstoffsäure auf Chrysarobin das

Anthranol in das isomere Hydroanthron verwandelt werde, während

umgekehrt das Hydroanthron bei der Acetylierung sich in das

Anthranol verwandeln soll, betonen Jowett und Potter1 mit

Recht, daß es viel einfacher sei anzunehmen, daß Chrysophan¬
säurehydroanthron und Chrysarobin identisch seien und das

Anthranol der Chrysophansäure darstellen. Es gelang Jowett

und Potter nachzuweisen, daß beide Körper die gleichen
Reaktionen und das gleiche Triacetylderivat (Pp. 234— 235°) geben.

In einer kleinen Abhandlung bestätigt 0. Hesse2 1908, daß

die Acetylderivate des Chrysophansäurehydroanthrons und des

methoxylfreien Chrysarobins wirklich übereinstimmen und daß die

früher konstatierte Verschiedenheit nur durch den mehr oder

weniger großen Methoxylgehalt des Chrysarobins bewirkt wurde.

1 The constituent of commercial Chrysarobine, Trans, of Soc. 81,1575 (1902),
8 Über Rhabarberstoffe und damit verwandte Körper, J. pr. 77, 383 (1908).
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Wenn nun damit auch viele hypothetische Resultate der

Hesseschen Untersuchung erledigt sind, so bleibt doch als wert¬

volles und für die weitere Erforschung des Handelschrysarobins
bedeutsames Ergebnis der Nachweis, daß dieses Produkt nicht

einheitlicher Natur ist. Es besteht nach Hesse aus Ohrysarobin

(= Chrysophansäureanthranol) und Chrysarobinmethyäther (=Chry-

sophansäureanthranol-Methyläther). In oxydierter Form, als Chry-
sophansäuremonomethyläther, begleitet letztere Substanz nach

Hesse auch die Chrysophansäure des Rhabarbers und erniedrigt
deren Schmelzpunkt. Wie das Ohrysarobin ist auch die Chry-

sophansäure sehr schwer von dem methoxylhaltigen Begleiter
zu trennen.

1902 veröffentlichten Jowett und Potter1 eine einläßliche

Untersuchung über das Ohrysarobin des Handels. Sie fanden als

Bestandteile desselben die folgenden Substanzen:

Ohrysarobin C15H1203. Fp. 204°.

Dichrysarobin CS0HMO, (ohne scharfen Schmelzpunkt).
DichTysarobin-Methyläther C30H23O7-CH3. Fp. 160°.

Eine Substanz C„H1404. Fp. 181°.

Amorphe Produkte in wechselnden Mengen.

Ohrysarobin wurde gewonnen:

1. Durch direkte Extraktion des käuflichen Chrysarobins mit

Petroläther (light petroleum) und schwierige, fraktionierte

Kristallisation des Petrolätherrückstandes aus viel Essigäther.
2. Leichter durch Entmethylierung des Petrolätherextraktes des

käuflichen Chrysarobins mit Zei sei scher JodWasserstoffsäure,
Extrahieren mit Ligroin im Soxhlet und Umkristallisieren aus

Essigäther.
Der so erhaltene Körper bildete zitronengelbe Blättchen vom

Smp. 204° (korr.). Sie lösen sich mit gelber Farbe in konz.

Schwefelsäure und in kaustischen Alkalien. Bei Zutritt von

Sauerstoff wird die Lösung rot unter Bildung von Chrysophan-
säure. Beim Kochen mit Essigsäureanhydrid entsteht Diacetyl-
chrysarobin (Fp. 193°) und Triacetylchrysarobin (Fp. 236— 237°);'
beim Kocheu mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat aus-

1 The constituent of commercial Chrysarobine,Trans, of Soc. 81,1575 (1902).
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schließlich Triacetylchrysarobin (Fp. 238°). Das Chrysarobin wird

daher als Chrysophansäureanthranol aufgefaßt.

Dichrysarobin wurde erhalten:

1. Durch Entmethylierung des Petrolätherextraktes des käuflichen

Chrysarobins mit Jodwasserstoffsäure, Extrahieren mit Ligroin

und Umkristallisieren des in Ligroin unlöslichen Rückstandes

mit Essigäther oder Eisessig.
2. Durch Umkristallisieren des bei der Petrolätherextraktion des

käuflichen Chrysarobins ungelöst bleibenden Rückstandes mit

Essigäther.

Der Körper bildet orangefarbene Täfelchen, die sich bei

ca. 250 °
zersetzen, sich in konz. Schwefelsäure und in kaustischen

Alkalien gelb lösen. Die letztere Lösung oxydiert sich bei Luft¬

zutritt in gleicher Weise wie eine alkalische Chrysarobinlösung,
nur viel leichter, unter Bildung von Chrysophansäure. Beim

Kochen mit Essigsäureanhydrid entsteht Hexaacetylchrysarobin

(Fp. 179 —181°); beim Kochen mit Essigsäureanhydrid und

Natriumacetat wird nichts Kristallinisches erhalten. Jowett und

Potter schlagen für das Dichrysarobin, welches dem Chrysarobin
vonLiebermann undSeidler entspricht, die folgende Formel vor:

O(OH) C(OH)

CÄCOH)/ >C6H3CH3 C.H^OH)/ >C6H,CHs

i 0 1

Eine Molekulargewichtsbestimmung dieses Körpers haben

Jowett und Potter nicht ausgeführt.

Dichrysarbon-Methyläther wurde gewonnen beim Auf¬

arbeiten der Mutterlaugen der Chrysarobingewinnung durch lang¬

wierige fraktionierte Kristallisation. Die Substanz schmolz bei

160° und war leichter löslich in Essigäther als Chrysarobin,
dem sie im übrigen sehr ähnlich ist. Bei der Behandlung mit

Jodwasserstoffsäure entstand Dichrysarobin. Die Acetylierung

ergab eiu Pentaacetylderivat (Fp. 135°).

Die Substanz C1,H1104 wurde gewonnen beim Aufarbeiten

des nach der Petrolätherextraktion ungelöst gebliebenen Rück-
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staudes. Durch Behandlung mit Jodwasserstoffsäure wurde Jod¬

methyl abgespalten. Das Acetylderivat bildete orangerote Kristalle

vom Schmelzpunkt 215—216°.

Die Hauptbestandteile des käuflichen Chrysarobins sind

nach Jowett und Potter Chrysarobin (Chrysophansäure-

anthranol) und Dichrysarobinmethyläther. Das Hessesche Methyl-

chrysarobin wurde nicht gefunden. Nach Jowett und Pott er

ist nicht dieser Körper der methoxylhaltige Begleiter des

Chrysarobins und der Rhabarber-Chrysophansäure, sondern der

Dichrysarobinmethyläther.
Ein neues Licht brachte in diese Frage des methoxyl¬

haltigen Begleiters des Chrysarobins und der Chrysophansäure
erst eine ausführliche Arbeit von Oesterle und Johann (1910)1.
Schon vor den Genannten hatte Gilson2 nachgewiesen, daß

die Hessesche Annahme einer Methylchrysophansäure für die

Rhabarber - Chrysophansäure nicht richtig sei. Er fand als

methoxylhaltigen Begleiter das Rheochrysidin, das aber nicht

näher identifiziert wurde. Oesterle3 hatte auch bereits An¬

zeichen dafür beobachtet, daß auch der Methoxylgehalt der

Chrysarobin-Chrysophansäure nicht auf eine Beimengung von

Chrysophansäuremethyläther zurückzuführen sei, sondern auf eine

Substanz, welche bei der Behandlung mit Dimethylsulfat einen

Trimethyläther bildete. Oesterle und Johann untersuchten

nun die durch Oxydation des Handels-Chrysarobins in alkalischer

Lösung dargestellte methoxylhaltige Chrysophansäure sorgfältig,
und es gelang ihnen, aus den Methylierungsprodukten derselben

den Trimethyläther des Frangula-Emodins zu isolieren. Aus

den Acetylierungsprodukten konnte durch schwierige fraktionierte

Kristallisation ein Diacetylemodinmonomethyläther gewonnen

werden. Damit war bewiesen, daß der methoxylhaltige Begleiter
der Chrysarobin - Chrysophansäure nicht die Hessesche Methyl¬

chrysophansäure sei, sondern Eniodinmonomethyläther. Die

gleiche Substanz begleitet auch die Chrysophansäure des

1 Über die sog. Methylchrysophansäure, Arch. 248, 476 (1910).
2 Arch, internation, de Pharmacodynamic et de Thérapie 14, 492 (1905).
3 Arch. 243, 438 (1905).
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Rhabarbers, denn Oesterle und Johann konnten nachweisen,

daß das Rheochrysidin Gilsons mit Emodinmonomethyläther
identisch sei. •— Mit Rücksicht auf das ursprüngliche Chrysarobin
bemerken Oesterle und Johann: „Die Existenz des Hesseschen

Methylchrysarobins und des von Jowett und Potter aus Chry¬
sarobin dargestellten Dichrysarobinmethyläthers erscheint nun¬

mehr fraglich. Wahrscheinlich enthält das Chrysarobin den

Emodinmonomethyläther in irgend einer Reduktionsstufe, und es

ist nicht ausgeschlossen, daß eine derartige Verbindung in dem

von Jowett und Potter beschriebenen Äther vorliegt."
Die neuen Resultate von Jowett und Potter und von

Oesterle und Johann bezüglich der methoxylhaltigen Substanz

im Chrysarobin veranlaßten 0. Hesse1 zu einer neuen ein¬

gehenden Untersuchung dieses Produktes (1903-—1911). Als

erwiesene Bestandteile des Chrysarobins des Handels führt nun

Hesse1 die folgenden Substanzen an:

1. Chrysophanol (= Chrysophansäureanthrauol) C15H1203,
2. Chrysophanol-Monomethyläther C16H1403,
3. Emodinol (= Emodinanthranol) C15H1204,
4. Emodinol-Monomethyläther C18H1404,
5. Chrysarobol C15H1204.
Chrysophanol2 konnte nach dem von Jowett und Potter

angegebenen Verfahren nicht erhalten werden. Hesse empfiehlt

1 Über das Chrysarobin des Handels, A. 388, 65 (1912).
2 Die von Hesse eingeführte Bezeichnung „Chrysophanol" für Chryso¬

phansäure- Anthranol (analog Emodinol für Emodinanthranol) ist unglücklich;
denn der Name Chrysophanol ist schon von A. Brissemont (Contribution
à l'étude des Purgatives organiques, Paris 1903) und von A. Tschirch

(Festschrift Prof. Dr.Vogl) zur Bezeichnung der reinen, methoxylfreien Chryso¬
phansäure vorgeschlagen worden. Tschirch und Christof oletti, Arch. d.
Pharm. 243, 438 (1905), schlagen vor, den Namen Chrysophansäure für die

unreine, methoxylhaltige, aus Pflanzen isolierte Substanz anzuwenden, den

reinen methoxylfreien Körper hingegen Chrysophanol zu nennen. Diese Be¬

zeichnung ist von Jowett und Potter adoptiert worden, hat sich aber sonst

nicht eingebürgert. Um weiteren Verwirrungen und Verwechslungen dieser

sehr ähnlichen Substanzen vorzubeugen, ist die alte Bezeichnung „Chrysophan¬
säure" für das 1,8 - Dioxy - 3 - methylanthrachinon beizubehalten und das ent¬

sprechende Anthranol korrekt als Chrysophansäureanthranol zu bezeichnen,
wodurch es eindeutig charakterisiert ist.
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zur Darstellung die folgende Methode: Das aus Benzol-Benzin

umkristallisierte Chrysarobin wird zuerst durch Erhitzen mit

Jodwasserstoffsäure oder Salzsäure im Einschlußrohr ent-

methyliert und dann wiederholt mit Chloroform ausgekocht.
Emodinol bleibt dabei größtenteils ungelöst. Die Chloroform¬

lösung wird verdunstet und der Rückstand aus heißem Aceton

oder Essigäther umkristallisiert.

Das so erhaltene Chrysophanol bildet blaßgelbe Blättchen

vom Schmelzpunkt 204°. Die Lösungen in Alkohol oder Essig¬
äther nehmen beim Stehen an der Luft Sauerstoff auf und

scheiden Chrysophansäure aus. In konzentrierter Schwefelsäure

löst sich Chrysophanol orangerot; die Lösungen werden bald

dunkelrot und. braunrot. Heiße Sodalösung sowie Alkalilauge
lösen bei Luftabschluß nicht, bei Luftzutritt erfolgt Lösung
unter Bildung von Chrysophansäure. Bei der Oxydation mit der

berechneten Menge Chromsäure in Eisessig bei 60 — 70° ent¬

steht sofort Chrysophansäure (Pp. 194—196°). Beim Erhitzen

mit Essigsäureanhydrid entsteht nicht, wie früher von Hesse

angegeben und von Jowett und Potter bestätigt worden war,

Diacetylchrysophanol, sondern es bildet sich neben unverändertem

Chrysophanol eine kleine Menge Triacetylchrysophanol (Fp. 238

bis 240°) und sehr wenig Hexaacetyldichrysophanol (amorph,
bei 125° schmelzend). Diese beiden Körper geben bei der

Oxydation mit der berechneten Menge Chromsäure Diacetyl-

chrysophansäure und bei weiterer Oxydation Diacetylrhein

(1,8 - Dioxyanthrachinon - 3 -carbonsäure).

Emodinol. Der in Chloroform ungelöste Teil (vgl. Dar¬

stellung von Chrysophanol) enthält Emodinol und gibt beim

Umkristallisieren aus Acetessigester bräunlichrote Blättchen, die

in Benzin unlöslich sind. Emodinol färbt sich gegen 215°

dunkler und schmilzt unter Zersetzung bei 230— 240°. Wässerige
Soda löst wenig; die Lösung färbt sich allmählich intensiv

bläulichrot. Kalilauge löst leicht, orangefarben; die Lösung wird

bald purpurrot unter Bildung von Emodin. Emodinol gibt bei

der Oxydation mit der berechneten Menge Chromsäure in Eis¬

essig bei 50 — 60° Frangulaemodin (Fp. 259—260°). Beim
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Erhitzen mit Essigsäureanhydrid entsteht Monoacetylemodinol

(Fp. 199°), beim Erhitzen mit Essigsäureanhydrid und Natrium-

acetat hauptsächlich' Tetraacetylemodinol, neben wenig Octo-

acetyldiemodinol (amorph, gegen 125° schmelzend). Bei der

Oxydation mit der berechneten Menge Chromsäure entsteht aus

den beiden letztgenannten Körpern Triacetylemodin.

Chrysarobol wurde aus dem Chrysarobin der Jahre 1905

und 1906 erhalten, indem dasselbe mit zur Lösung ungenügenden

Mengen Essigäther ausgekocht und das Ungelöste dann noch

mit wenig Eisessig behandelt und schließlich aus Acetessigester
kristallisiert wurde. Es wurden so lange, fast weiße Nadeln

vom Schmelzpunkt 250—252° erhalten. Die Analyse ergab die

gleiche empirische Formel wie für das Emodinol. Bei der

Zinkstaubdestillation wurde Methylanthracen erhalten. Im übrigen
ist die Konstitution des Körpers noch unbekannt. Die Substanz

ist unlöslich in Alkohol und Sodalösung, leicht löslich in Kali¬

lauge. Konzentrierte Schwefelsäure gibt eine purpurrote Lösung,
die rotbraun wird.

Beim Kochen mit Essigsäureanhydrid wurden blaßgelbe
Nadeln von Monoacetylchrysarobol (Fp. gegen 245°) erhalten.

Beim Erhitzen mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat ent¬

stand amorphes, gegen 190° schmelzendes Tetraacetylchrysarobol,
welches bei der Oxydation mit Chromsäure eine rote, amorphe
Substanz gab, die nicht zu Emodin verseift werden konnte.

Chrysophanolmethyläther war von Hesse vor 1903 in

ansehnlichen Mengen aus dem Chrysarobin erhalten worden,
allerdings stets mit Chrysophanol vermischt. Seither konnte

dieser Äther nicht mehr gewonnen werden, und Hesse glaubt

daher, daß er dann und wann im Handelsprodukt vollständig
fehlen könne.

Emodinolmethyläther. Die bei der Darstellung von

Chrysarobol aus Essigäther erhaltene Kristallisation bestand im

wesentlichen aus Emodinolmethyläther. Durch mehrmaliges Um¬

kristallisieren aus Essigäther und Aceton wurden blaßgelbe Nadeln

vom Schmelzpunkt 181° erhalten. Die Methoxylbestimmung ergab
aber, daß der Körper noch ca. 27 °/0 Emodinol enthielt.
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Zu diesen Befanden Hess es ist zu bemerken, daß die

fünf genannten Körper durchaus nicht als einwandfrei erwiesene

Bestandteile des käuflichen Chrysarobins betrachtet werden

können. Chrysophanol hat Hesse gewöhnlich nur aus ent-

methyliertem Chrysarobin erhalten. Die direkte Darstellung aus

ursprünglichem Chrysarobin gelang Hesse bei nahezu 50 Proben

nur in zwei Fällen: einmal als das Chrysarobin mit einer zur

Lösung ungenügenden Menge von Benzol-Benzin kochend

behandelt wurde, wobei etwas Chrysophanol im Ungelösten blieb

und diesem durch Benzin entzogen werden konnte, und ein

andermal bei der Verarbeitung der Mutterlaugen von Emodinol-

methyläther, indem deren Rückstand mit heißem Benzin behandelt

wurde. In beiden Fällen betrug aber die Ausbeute kaum 3°/o>
trotzdem das Chrysophanol nach Hesse den Hauptbestandteil
des Chrysarobins bildet. Emodinol wurde überhaupt nie direkt

erhalten, sondern stets nur aus dem entmethylierten Chrysarobin.
Chrysarobol und Emodinolmonomethyläther wurden von Hesse

nur ein paarmal isoliert, letzterer Körper aber nie rein. Chryso-
phanolmethyläther endlich wurde, wie Hesse selbst angibt, seit

1903 überhaupt nie mehr erhalten. Hesse scheint fast ver¬

gessen zu haben, daß er diesen Körper auch in seiner früheren

Untersuchung von 18991, auf welche er verweist, nicht isoliert,
sondern nur aus den Analysen von methoxylhaltigem Chrysarobin
errechnet hat. Hätte Hesse die aus solchem methoxylhaltigen
Chrysarobin dargestellte Chrysophansäure auf ihr Verhalten gegen
Alkali untersucht, so hätte er finden müssen, daß die methoxyl-
haltige Chrysophansäure in verdünntem, wässerigem Alkali in

der Kälte vollkommen löslich ist, während Oesterle bereits 1905

nachgewiesen hat2, daß von den zwei möglichen Chrysophan-
säureäthern der Monomethyläther in verdünntem Alkali nur in

der Hitze heiß löslich, der Dimethyläther aber fast unlöslich ist.

Auch der einwandfreie Nachweis von Oesterle und Johann3,
daß der methoxylhaltige Begleiter der Chrysarobin- und Rhabarber-

1 A. 709, 53 (1899).
2 Arch. d. Pharm. 243, 438 (1905).
3 Arch. d. Pharm. 248, 476 (1910).



— 28 —

i

Chrysophansäure Emodinmonomethyläther und nicht Chrysophan-

säuremethyläther sei, wird von Hesse nicht anerkannt. Er

bemerkt diesbezüglich1: „Wenn daher durch Kristallisation

erhaltene Chrysophansäure wesentlich niedriger schmilzt als 196°

so ist damit zwar nahe gelegt, daß diese Differenz durch einen

Gehalt derselben an Emodinmonomethyläther bedingt sein kann,
aber ebenso gut von Chrysophansäuremethyläther, da ein solches

Gemisch nach Oesterle fast die gleiche Schmelzpunkterniedrigung

zeigt wie ein kristallisiertes Gemisch der oben genannten

Körper."
Außer der beschriebenen Untersuchung hat Hesse das

ursprüngliche Chrysarobin auch noch einem Oxydationsversuch
und einem Acetylierungsversuch unterworfen. Auf den letzteren

kommen wir später zurück. Wenn man das käufliche Chrysarobin
direkt oxydiert, sei es in alkalischer Lösung durch Luft oder

in essigsaurer Lösung durch Chromsäure, so wird nach Hesse

ein Gemenge von Chrysophansäure, Emodin und deren Methyl¬
äther erhalten. Die Isolierung der einzelnen Produkte ist von

Hesse nicht genauer beschrieben worden.

Fast gleichzeitig mit der Hesseschen Arbeit erschien 1912

eine Untersuchung von Tutin und Clewer2 über die Araroba

und das Chrysarobin, deren Resultate im Nachstehenden mit¬

geteilt seien.

1. Untersuchung der Araroba.

Von der Araroba erwiesen sich 57,5 °/0 extrahierbar mit

organischen Solventien. Der Rest bestand aus dunklen, gefärbten,
amorphen Stoffen (Gummy matters) und organischen Substanzen.

Die Aufarbeitung von 1 kg Ararobapulver, wie sie von Tutin

und Clewer ausgeführt wurde, wifd nachfolgend schematisch

dargelegt (pag. 29/30). Tutin und Clewer konnten im Ver¬

laufe ihrer Trennungsmethode aus dem Ararobapulver wohl

Chrysophansäure, aber kein Chrysophansäureanthranol isolieren

1 A. 388, 102 (1912).
2 Soc. 101, 290—304 (1912).
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Verarbeitung von 1 kg Ararobapulver.

Erschöpfende Extraktion mit Alkohol in der Wärme.

Alkoholextrakt enthält keine mit Wasserdampf flüchtigen Stoffe.

Wasserunlöslicher Anteil Wasserlöslicher Anteil

= 510 g. (wenig).
Gelbbraunes Pulver. Wird im Emodin-Monomethyläther (Spuren).
Soxhlet sukzessive vollkommen ex- Amorphe, braune Produkte, Zucker

trahiert mit Petroläther, Äther, Ohio- (geringe Menge), kein Tannin,

roform, Essigester und Alkohol.

A. Petrolätherextrakt = 420 g,

B. Ätherextrakt
. . . .

= 40 g,

C. Chloroformextrakt = 34 g,1
D. Essigesterextrakt. = 1 g,> enthalten nur schwarze, amorphe Produkte.
E. Alkoholextrakt

. .
= 3 gj

A. Petrolätherextrakt.

I. Die vom Extrakt abgegossene, konzentrierte Petrolätherlösung gab beim

Verdunsten noch 2 g Substanz, die außer den unten folgenden Anthra-

chinonderivaten noch eine geringe Menge höherer Fettsäuren und Spuren
eines Kohlenwasserstoffes enthielt.

II. Das aus der Petrolätherlösung abgeschiedene, orangerote Pulver wurde

in zwei Liter Chloroform gelöst und :

1. mit wässeriger Sodalösung ausgeschüttelt. Dabei schied sich eine

ziemliche Menge eines amorphen, dunklen, fein verteilten Niederschlages
aus, der Emulsionen verursachte.

Die Sodalösung gab beim Ansäuren 0,8 g orangerotes Pulver, das

nach dem Umkristallisieren aus Pyridin bei 252° schmelzende Nadeln

von Emodin bildete.

2. der Verdampfungsrückstand der Chloroformlösung wurde mit Essig¬
ester gekocht.

a) In heißem Essigester löslicher Anteil.

Beim Erkalten scheidet sich 1 g Substanz aus. Nach wieder¬

holtem Umkristallieren aus Essigester: orangefarbene bei 200°

schmelzende Blättchen von Emodinmonomethyläther. Die

erkaltete Essigesterlösung wird konzentriert und mit einem Liter

Äther versetzt.

5,5 g Substanz fallen aus: Chrysophansäure neben wenig
Emodinmonomethyläther.

Atherlösung wird sukzessive geschüttelt:
8mal mit l,5°/0iger Kalilauge. Diese nimmt Chryso¬

phansäure und Emodinmonomethyläther auf.

2mal mit 5°/0iger Kalilauge. In die Lauge geht Ara-

robinol.

Beim Verdampfen der Atherlösung wurden noch weitere

Mengen Ararobinol erhalten (ca. 1 g).
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ti) In heißem Essigester nicht gelöster Rückstand. 25 g gelbes
kristallisiertes Pulver. Wurde gelöst in Chloroform und lOmal mit

l,5°/0iger Kalilauge geschüttelt.
In die Lauge geht ein Substanzgemisch, aus dem nach dem

Acetylieren durch fraktionierte Kristallisation Diacetylchryso-
phansäure gewonnen wurde. In Chloroform bleibt: ein Ge¬

misch, aus dem nach dem Acetylieren durch fraktionierte

Kristallisation nur Monoacetylemodin - Honomethyläther rein

gewonnen werden konnte.

B. Atherextrakt.

Wurde mit heißem Chloroform behandelt.

I. Ungelöst bleibt Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther.
II. Chloroformlösung wurde sukzessive geschüttelt mit:

1. Ammoniumkarbonat: Nimmt nichts auf.

2. Natriumkarbonatlösung: Gibt beim Ansäuern ca. 2,5 g Brno din.

Daneben wurde bei dieser Ausschüttelung noch ein feines, .

dunkles Pulver ausgeschieden, das Emulsionen verursachte und

nicht kristallisiert werden konnte.

3. 2°/0iger Kalilauge: Nimmt Chrysophansäure und Emodin-

Monomethyläther auf.

Verdampfungsrückstand der ausgeschüttelten Chloroformlösung
wurde mit Eisessig behandelt. Als schwer lösliches Produkt

schied sich Dehydroemodinanthranolmonomethyläther ab (Zer¬
setzung bei 265°).

Sie erhielten zwar Anzeichen für die Gegenwart dieses

Körpers, aber um ihn zu gewinnen mußte eine besondere

Trennungsmethode angewandt werden:

500 g Ararobapulver wusden mit Petroläther erschöpfend

extrahiert, der Petrolätherextrakt mit Essigäther digeriert und

die Lösung nach dem Erkalten filtriert. Der nicht gelöste gelbe
Rückstand wurde mit Chloroform aufgenommen und diese Lösung
sukzessive ausgeschüttelt:

a) mit wässeriger Sodalösung: zur Entfernung von Emodin.

b) 18mal mit l,5°/0iger Kalilauge: zur Entfernung von Chryso¬
phansäure und Emodinmonomethyläther.

c) 18mal mit 2°/0iger Kalilauge: zur Entfernung der letzten

Spuren der erwähnten Anthrachinonderivate.

Dann wurde der Rückstand der Chloroformlösung wiederholt

aus Eisessig umkristallisiert. Auf diese Weise wurden gelbe,
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scheinbar homogene Blättchen erhalten, welche bei 199° schmolzen.

Die Analyse und die Eigenschaften der Substanz stimmten

mit den von Jowett und Pott er für Chrysophansäureanthranol
angegebenen überein. Trotzdem erwies sich der Körper als

nicht einheitlich; denn bei der Oxydation wurde Ohrysophan¬
säure erhalten, die mit etwas Ararobinol vermischt war. Das

Chrysophansäureanthranol konnte durch Kristallisation nicht rein

gewonnen werden.

2. Untersuchung des käuflichen Chrysarobins.

Es wurden drei verschiedene Chrysarobinmuster untersucht.

Durch aufeinanderfolgende Extraktion mit Petroläther und Äther
wurde fast alles gelöst. Aus den geringen Rückständen von

ca. 0,5 °/0 konnte nichts Kristallinisches mehr gewonnen werden.

Die beiden Extraktionen mit Petroläther und Äther waren nicht

scharf zu trennen und zeigten die gleichen Produkte. Die

beiden Extrakte wurden in Chloroform gelöst und dann sukzessive

geschüttelt:

a) mit Sodalösung: zur Entfernung von Emodin.

b) mit l,5°/0ig6r Kalilauge: zur Entfernung von Chrysophansäure
und Emodinmonomethyläther.

Dann wurde der Abdampfrückstand der Chloroformlösung
mit wenig Eisessig ausgekocht, wobei etwas Dehydroemodin-
anthranol-Monomethyläther ungelöst blieb, während ein anderer

Teil dieses Körpers vermischt mit Ararobinol und rohem

Chrysophansäureanthranol in Lösung ging. Die letztere Substanz

konnte nie in reinem Zustande isoliert werden. Um die ungefähr
vorhandene Menge von Chrysophansäureanthranol zu ermitteln

wurde die ursprüngliche Chloroformlösung des Roh-Anthranols
mit genügend konzentriertem, wässerigem Alkali ausgeschüttelt,
wobei das Anthranol sich oxydierte. Neben Chrysophansäure
wurde aber stets auch etwas Emodinmonomethyläther erhalten,
was nach Tutin und Clewer auf die Gegenwart einer geringen
Menge von Emodinanthranolmonomethyläther schließen läßt.
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Bei den drei untersuchten Chrysarobinmustern wurde auch

in quantitativen "Versuchen die Absorptionsfähigkeit ihrer alka¬

lischen Lösungen für Sauerstoff untersucht und gefunden, daß

keines der Produkte in der Hauptsache aus Anthranolen bestehen

könne, weil die absorbierten Sauerstoffmengen unter den erforder¬

lichen "Werten blieben.

Die ungefähre Zusammensetzung der drei Chrysarobinmuster
ist nun nach Tutin und Olewer die folgende:

No. 1 No. 2 No. 3

Im

Durch¬
schnitt '

1. Chrysophansäure (3 — 4 Teile) 1

2. Emodinmonomethyläther (1 Teil) ....
I

3. Rohes Chrysophansäureanthranol . . . .
.

4. Bmodinanthranolmonomethyläther . . . .

5. Dehydroemodinauthranolmonomethyläther
6. Ararobinol

7. Bmodin

8. Untrennbare und amorphe Substanzen
. .

5%

2%

.467°
Geringe Mengen, nicht isoliert

6,3 %

ca. 26%

7,2%

46%

8,9%

62%

«%
4,2%
Spuren
ca. 23%

13,4%

4,1%

30%

17,7 %

12%

18%

4%

Spuren

25%

Das Chrysarobin des Handels variiert also etwas in der

Zusammensetzung. Stets gefunden wurden die Substanzen 1—5.

Außerdem enthielten:

Ararobapulver und 2 Chrysarobinmuster noch: Ararobinol,

Ararobapulver und 1 Chrysarobinmuster noch: wenig Emodin,

das im ursprünglichen Produkt möglicherweise als Anthranol vor¬

handen ist und sich erst beim Ausschütteln mit Soda oxydiert hat.

Was bei diesen Untersuchungen von Tutin und Clewer vor

allem auffällt, ist die Tatsache, daß die genannten Autoren im

Chrysarobin wieder Chrysophansäure und Emodinmonomethyl^
äther gefunden haben wollen und nicht wie Hesse nur die Au-

thranolstufen dieser beiden Körper. Demnach wäre nun also

Attfield, der bei seiner ersten Untersuchung des Ohrysarobins
die Gegenwart von Chrysophansäure konstatierte, doch im Hecht

gewesen, wenn auch die vorkommenden Mengen dieser Substanz

1 Vergleiche Pharm. Journ. IV, Ser. 84, 157 (1912).
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weniger groß sind als er angab. Dem stehen aber die Unter¬

suchungen von Liebermann, Hesse und Jowett und Potter

gegenüber, welche keine Chrysophansäure gefunden haben.

Als neue Substanz werden von Tutin und Clewer im Chry-
sarobin außerdem gefunden: Ararobinol und Dehydroemodinan-

thranolmonomethyläther.
Das Ararobinol ist ein Körper von noch unbekannter Kon¬

stitution. Die Analyse ergab die Formel C23H1605. Der Körper
zersetzt sich gegen ca. 225°, ist leicht löslich in Eisessig, in den

übrigen Lösungsmitteln ziemlich schwer löslich, unlöslich in

l,5°/0iger, leicht löslich in 10°/0iger Kalilauge. Die gelbe Lösung
dunkelt an der Luft nicht. Besonders charakteristisch ist das

Verhalten gegenüber konz. Schwefelsäure. Die Substanz löst sich

orangefarben, beim Schütteln der Lösung erscheinen intensiv blaue

Schlieren, dann wird die Lösung allmählich grün und schließlich

dunkelgrau. Ararobinol gibt ein Triacetylderivat (Zersetzung
bei ca. 225°). Durch Jodwasserstoffsäure wird es in Dihydro-
ararobinol C23H.,805 übergeführt und bei der Oxydation erhält

man in schlechter Ausbeute Chrysophansäure.

Dem Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther, den Tutin

und Clewer in großen Mengen erhielten, geben sie auf Grund

der Analyse die Formel C16H1304 und schreiben ihm die folgende
Konstitution zu:

C

HO • C6H3\|/0 ^>C6H • GH3 • OCHs • OH.

C

Eine Molekulargewichtsbestimmung wurde nicht ausgeführt.
Die Substanz schmilzt unter Zersetzung bei 265°. Dehydro-
emodinanthranol-Monometbyläther nannten sie die Substanz,
weil sie sich nach ihrer Annahme vom Emodinanthranol unter¬

scheidet durch das Fehlen von zwei Wasserstoffatomen in der

charakteristischen Anthranolgruppe und weil sie bei der Oxydation

Emodinmonomethyläther liefert.

Bei der Einwirkung von Jodwasserstoffsäure erhielten sie

Emodinanthranol. Ein Acetylderivat herzustellen gelang nicht.

Hauser. 3
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Als Beweise für die hypothetische Sauerstoffbrücke führen sie an

die Ergebnisse der Elementaranalyse und die Tatsache, daß die

Substanz bei der Reduktion (mit Jodwasserstoffsäure) in die Enol-

form übergeführt werde.

Die Substanz ist in allen Lösungsmitteln schwer löslich.

Die Lösungen sind unbeständig und dunkeln bei längerem Stehen¬

lassen oder Kochen. In konz. Schwefelsäure löst sich der Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther nach Tutin und Clewer mit

gelber bis oranger Farbe, die langsam dunkelt.

Von den Substanzen, die Jowett und Potter aus dem

Ohrysarobin isoliert haben, konnten Tutin und Clewer nur die

Gegenwart von Chrysophansäureanthranol bestätigen. Das Di-

chrysarobin und seinen Methyläther halten Tutin und Clewer

für Gemische.

Von den Hesseschen Bestandteilen wurden Chrysarobol und

Chrysophanolmethyläther nicht gefunden. Emodinol ist zweifellos

aus dem Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther durch Ein¬

wirkung von Jodwasserstoffsäure entstanden. Emodinanthranol-

monomethyläther konnten weder von Hesse noch von Tutin

und Clewer rein isoliert werden, und die Gründe, welche die

genannten Autoren für das Vorhandensein dieses Körpers anführen,
scheinen ihre Schlüsse nicht zu rechtfertigen.

1915 erschien eine weitere Arbeit über das Ohrysarobin des

Handels von R. Eder1. Dieselbe macht sich zur Aufgabe das

Ohrysarobin zuerst in der oxydierten Form zu untersuchen und

durch Isolierung und Studium der einzelnen Oxydationsprodukte
die viel schwierigere Untersuchung des ursprünglichen Ohrysarobins,
in welchem ein Gemisch sich leicht verändernder Reduktions¬

produkte vorliegt, vorzubereiten. Die Oxydation des Ohrysarobins

erfolgte in 1—2%iger Lauge durch Luftsauerstoff. Wir kommen

auf die Methode der Oxydation und Aufarbeitung im experimentellen
Teil noch einläßlicher zu sprechen (vgl. pag. 46).

In dieser Untersuchung wurden als Bestandteile des oxy¬

dierten Ohrysarobins gefunden:

1 Arch. d. Pharm. 253, 1 (1915).
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Emodin ca. 0,2 %

Methoxylhaltige Chrysophansäure 32,0%
bestehend aus ca. 29°/0 Emodinmonomethyläther,

ca. 71°/0 Chrysophansäure

Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther ca. 18,0%

Amorphe dunkelviolette und dunkelbraune Produkte ca. 26,0 °/0.
In bezug auf das ursprüngliche Ohrysarobin lassen sich

auf Grund dieser Befunde folgende Schlüsse ziehen. Der Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther findet sich in gleicher Form

auch im ursprünglichen nicht oxydierten Chrysarobin, da derselbe

durch 1—2°/0ige Lauge nicht verändert bzw. nicht gelöst wird.

Chrysophansäure, Emodin und Emodinmonomethyläther sind

im ursprünglichen Chrysarobin entweder ganz oder zum größten
Teil in reduzierter Form vorhanden, nach den früheren Unter¬

suchungen wahrscheinlich als leicht oxydable Anthranole.

Vergleicht man diese Resultate Eders mit denjenigen der

früheren Untersuchungen, so ergibt sich folgendes:

Bestätigt wurde das Vorhandensein folgender Körper im

Chrysarobin: Chrysophansäure, Emodin, Emodinmonomethyläther

resp. deren Reduktionsform die Anthranole und der von Tutin

und Clewer in Mengen von 13,4 —41,1% gefundene Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther.
Nicht bestätigt wurde das Vorhandensein des von Hesse1

angegebenen Chrysophansäuremethyläthers, der seiner Unlöslich¬

keit in verdünnten sowie konzentrierten Laugen wegen2, bei der

beschriebenen Arbeitsmethode leicht nachzuweisen gewesen wäre.

Damit findet auch der Dichrysarobinmethyläther von Jowett

und Potter keine Bestätigung, der analog dem Dichrysarobin
bei der Oxydation Chrysophansäure-Methyläther gegeben hätte.

Nicht gefunden wurden im oxydierten Chrysarobin ferner:

Das Chrysarobol (Hesse), das Dichrysarobin (Jowett und

Potter) und das Ararobinol, das allerdings auch von Tutin

und Clewer nicht in allen untersuchten Chrysarobinmustern
konstatiert wurde.

1 A. 309, 53 (1899) und Joarn. pr. 77, 383 (1908).
2 Arch. d. Pharm. 243, 438 (1905).

3*
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Der Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther wurde von

Eder noch etwas eingehender studiert.

Übereinstimmend mit den Befunden von Tutin und Clewer

wurden die Zusammensetzung des Produktes, sowie das Verhalten

gegenüber Jodwasserstoffsäure und die Umwandlung in Emodin-

monomethyläther bei der Oxydation gefunden. In organischen

Lösungsmitteln, wie Benzol, Eisessig, Alkohol, Benzin, Aceton,Ligroin
wurde keine Veränderung des Körpers beobachtet. Der Körper löst

sich schwer in den gebräuchlichen Solventien; in siedendem Benzol

ungefähr 1: 230, in siedenem Eisessig ungefähr 1: 350.

Auch Eder gelang es nicht ein Acetylderivat darzustellen

und auch Methylierungsversuche verliefen negativ. Hingegen

gelang es ihm den Körper in ein kristallisiertes Benzoylderivat
überzuführen. Dasselbe enthält zwei Benzoylreste. Damit dürfte

bewiesen sein, daß im Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther
nur zwei freie Hydroxylgruppen vorhanden sind. Ferner zeigte

Eder, daß man durch Reduktion dieses Körpers sowie auch

des Dibenzoylderivates in essigsaurer Lösung mit Zink leicht

Emodinanthranolmonomethyläther bzw. das Dibeuzoylderivat des¬

selben erhält.

Durch die Überführung des Dehydroemodinanthranol-Mono-

methyläthers in Emodinmonomethyläther durch Oxydation und in

Emodinanthranolmonomethyläther durch Reduktion ist bewiesen,
daß in demselben die drei Hydroxylgruppen und die Methylgruppe
dieselbe Stellung einnehmen wie beim Emodin resp. Emodin¬

monomethyläther. Da nun nach den Untersuchungen von

Oesterle1 und von O. Fischer3 die Konstitution des Emodins

wahrscheinlich die eines 1, 6,8-Trioxy-3-methylanthrachinons ist,

so schreibt Eder dem Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther

folgende Konstitution zu:
„0

„„

1 Arch. d. Pharm. 249, 311 (1911) und 250, 301 (1912).
2 J. pr. 84, 369 (1911).
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1916 folgte eine zweite Mitteilung über das Chrysarobin von

Eder1. In dieser Arbeit versuchte Eder durch Acetylieren
sowie Benzoylieren des ursprünglichen Chrysarobins gut definierte

und beständige Acetyl- bzw. Benzoylderivate der leicht ver¬

änderlichen Ohrysarobinbestandteile zu erhalten. Zu diesen Unter¬

suchungen wurde Chrysarobin der gleichen Sendung und Provenienz

verwendet wie zu den früheren Oxydationen des Chrysarobins.

Folgende Versuche wurden ausgeführt:

1. Acetylierung des ursprünglichen Chrysarobins.

Dieselbe wurde nach der Methode von Liebermann und

Hörmann ausgeführt und .lieferte ca. 150°/0 Gesamtacetate.

Diese konnten durch Behandeln mit Eisessig in eine kristallisier¬

bare Fraktion A und eine amorphe, nicht kristallisierbare Fraktion B

zerlegt werden. Aus 100 g Chrysarobin wurden ca. 36 g der

kristallisierbaren Fraktion A erhalten.

Die Fraktion A stellt ein Gemisch dar von:

ca. 1/a Triacetylemodinanthranolmonomethyläther und

ca. 2/3 Triacetylchrysophansäureanthranol.

Aus der Fraktion B konnten auf direktem Wege noch

geringe Mengen
Diacetylemodinmonomethyläther

isoliert werden. Durch Oxydation und Verseifung der amorphen

Acetylprodukte wurden ferner noch erhalten:

ca. 0,2% Emodin,

ca. 10,8°/0 methoxylhaltige Chrysophansäure bestehend aus

ca. 2/3 Chrysophansäure,
ca. 1/3 Emodinmonomethyläther.

Auffallend ist, daß bei dieser Acetylierung des Chrysarobins
aus den kristallisierbaren Anteilen nicht mehr Chrysophansäure-
anthranol bzw. Triacetylderivat desselben erhalten wurde. Auf

1 Arch. d. Pharm. 254, 1 (1916).



— 38 —

Grund des Oxydationsversuches wären ca. 22°/0 Anthranol zu

erwarten gewesen. Die Acetylierung lieferte jedoch nur 16 %•
Aus der amorphen Fraktion konnten durch Oxydation weitere

Mengen Chrysophansäure erhalten werden. Die Entstehung von

Emodinmonomethyläther bei der Oxydation dieser Fraktion war

erklärlich durch die Gegenwart amorpher Acetylderivate des

Dehydroemodinanthranol-Monomethyläthers. Es erhob sich die

Frage, in welcher Form der Chrysophansäure liefernde Anteil

der amorphen Fraktion B im ursprünglichen Chrysarobin vor¬

handen war.

Tutin und Clewer haben im ursprünglichen Chrysarobin
immer Chrysophansäure nachgewiesen. Aus dem acetylierten

Chrysarobin konnte solche jedoch «nicht isoliert werden. Um

dieser Frage näher zu kommen, hat Eder Chrysarobin reduziert

und dann acetyliert.

2. Acetylierung des reduzierten Ohrysarobins.

Die Reduktion erfolgte durch Zinn und Salzsäure in Eis¬

essiglösung.
Die Acetylierung wurde ausgeführt wie beim ursprünglichen

Chrysarobin. Vergleichende Acetylierungen mit dem ursprüng¬
lichen Chrysarobin ergaben, daß die Ausbeute an kristallisier¬

baren Acetaten beim reduzierten Produkt etwas größer ist.

10 g reduziertes Chrysarobin gaben ca. 5,3 g kristallinische Acetate,
10 g ursprüngliches „ „ „ 4,1 g „ „

Nicht nur die Ausbeute an kristallisierbaren Acetaten ist

verschieden, sondern auch die prozentuale Zusammensetzung des

Acetatgemisches. Auf Grund des Methoxylgehaltes ergaben sich

folgende Unterschiede in der Zusammensetzung (I = kristallisier¬

bare Acetate des ursprünglichen, II = kristallisierbare Anteile

des reduzierten und dann acetylierten Chrysarobins).

I II

Triacetylemodinanthranolmonomethyläther 37,7 °/0 31,1 °/0

Triacetylchrysophansäureanthranol 62,3 °/0 68,9 °/0
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Aus den Analysenwerten ergibt sich, daß das Verhältnis

der beiden Bestandteile im Acetatgemisch aus dem reduzierten

Chrysarobin sich etwas verschoben hatte zugunsten von Triacetyl-

chrysophansäureanthranol. Das ursprüngliche Chrysarobin müßte

demnach noch eine Substanz enthalten, welche bei der Reduktion

Chrysophansäureanthranol und bei der Oxydation mit Luft¬

sauerstoff in alkalischer Lösung Chrysophansäure gibt.
Tutin und Clewer fanden in den von ihnen untersuchten

Chrysarobinmustern regelmäßig Chrysophansäure. Eder konnte

solche aus den Acetylierungsprodukten des Chrysarobins nicht

isolieren; sie dürfte demnach höchstens in kleineren Mengen im

ursprünglichen Chrysarobin vorhanden sein.

Diese kleinen Mengen Chrysophansäure (selbst bis 5 °/0 nach

Tutin und Clewer) würden noch nicht ausreichen um die

konstatierte Verschiebung des Verhältnisses von Emodinanthranol-

Monomethyläther zu Chrysophansäureanthranol im ursprünglichen
zu demjenigen des reduzierten Chrysarobins zu erklären. Dazu

kommt noch, daß auch der im ursprünglichen Chrysarobin bis

zu 18°/0 gefundene Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther
bei der Reduktion quantitativ in Emodinanthranolmonomethyl-
äther umgewandelt wird. Letzterer gibt ein kristallinisches

Acetylderivat, ersterer nicht. Es hätte demnach erwartet werden

können, daß die kristallisierbaren Acetate des acetylierten
Chrysarobins reicher an Triacetylemodinanthranol-Monomethyl-
äther gewesen wären als die kristallisierbaren Acetate des nicht

reduzierten Chrysarobins. Die oben angeführten Analysendaten
zeigen aber im Gegenteil, daß die Acetate des reduzierten

Chrysarobins prozentual reicher waren an Triacetylchrysophan-
säureanthranol.

Auf Grund dieser Tatsache vermutete Eder die Gegenwart
eines Dehydrochrysophansäureanthranols, das analog dem

Dehydroemodinanthranol - Monomethyläther bei der Reduktion

Anthranol geben würde. Zum Unterschied vom Dehydroemodin¬
anthranol-Monomethyläther müßte sich dasselbe in verdünnter

Lauge durch Luftsauerstoff leicht zum entsprechenden Anthra-

chinonderivat oxydieren lassen.
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3. Benzoylierung des ursprünglichen Chrysarobins.

a) Benzoylierung von 30 g Chrysarobin nach Schotten und

Baumann unter Luftabschluß. Aus dem ßeaktionsprodukt
konnten nur zwei kristallinische Substanzen in schlechter Aus¬

beute isoliert werden:

ca. 1,5 g Dibenzoyldehydroemodinanthranol-Monomethyläther,
ca. 2,5 g Dibenzoylemodinmonomethyläther.

b) Durch Kochen von 30 g Chrysarobin mit 150 g Benzoyl-
chlorid während 21/i Stunden. Es entstehen in überwiegender

Menge harzige Produkte, aus denen wiederum nur zwei kristallisier¬

bare Substanzen gewonnen werden konnten:

ca. 0,6 Dibenzoylemodinmonomethyläther,
ca. 2,0 Tribenzoylemodinanthranol-Monomethyläther.

Als Bestandteile des ursprünglichen Chrysarobins ergeben
sich aus diesen Untersuchungen:

Chrysophansäureanthranol,

Emodinanthranolmonomethyläther,
Emodinmonomethyläther,
Emodin (oder Emodinanthranol?),
Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther,
amorphe Substanzen

und vermutlich ein zweites, nicht isoliertes ßeduktions¬

produkt der Chrysophansäure.

In bezug auf die Untersuchung des in l°/0iger Lauge mit

Luftsauerstoff oxydierten Chrysarobins ergibt sich folgendes:
Als Chrysophansäure lieferndes ßeduktionsprodukt wurde

Chrysophansäureanthranol nachgewiesen. Wahrscheinlich ist

im Chrysarobin noch ein zweites ßeduktionsprodukt enthalten,
das bei der Oxydation ebenfalls Chrysophansäure liefert.

Chrysophansäure konnte als solche nicht nachgewiesen
werden.

Der Emodinmonomethyläther ist zum Teil als solcher

vorhanden. Der weitaus größte Teil kommt als Emodinanthranol¬

monomethyläther vor.
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Emodin konnte direkt nicht nachgewiesen werden. Die

Frage, ob im ursprünglichen Chrysarobin Emodin oder Emodin-

anthranol vorkomme, wurde deshalb offen gelassen.

DerDehydroemodinanthranol-Monoinethyläther konnte erneut

bestätigt werden.

Die Resultate der Untersuchungen des ursprünglichen

Chrysarobins stimmen gut zu den beim oxydierten Chrysarobin
erhaltenen Befunden, sowie auch zu den Ergebnissen von Tutin

und Clewer. Außer der Chrysophansäure konnte nur das

Ararobinol der letztgenannten Forscher nicht bestätigt werden,

das, wie bereits erwähnt, auch von diesen nicht regelmäßig

gefunden wurde.

Nicht bestätigt wurde von Eder die Gegenwart der ver¬

schiedenen Körper, welche Jowett und Potter glauben isoliert

zu haben, nämlich: Dichrysarobinmethyläther, Dichrysarobin und

eine Substanz C17H1404. Wahrscheinlich stellen diese Substanzen,
welche auch von den anderen Forschern, vornehmlich Tutin

und Clewer und Hesse nie gefunden wurden, Gemische ver¬

schiedener Körper dar.

Von den Hess eschen Bestandteilen des Chrysarobins wurden

nicht gefunden Chrysophansäureanthranol-Monomethyläther und

das Chrysarobol. Die Gegenwart des ersteren im Chrysarobin
erscheint immer weniger wahrscheinlich und sei auf die Aus¬

führungen in der vorhergehenden Arbeit verwiesen (vgl. pag. 35).
Viele Eigenschaften des Ohrysarobols stimmen auffallenderweise

auf den von Tutin und Clewer gefundenen und von Eder

bestätigten Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther. Für die

Anwesenheit dieses Körpers spricht auch die Tatsache, daß

Hesse im oxydierten Chrysarobin nur sehr wenig Emodin fand;

dagegen Emodinanthranol (das er nie direkt isoliert hat), stets in

großen Mengen nach der Entmethylierung mit Jodwasserstoff, wobei

nicht nur der Emodinanthranol - Monomethyläther, sondern auch

derDehydroemodinanthranoI-Monomethyläther in Emodinanthranol

übergeführt wird. Die indirekte Bestimmung des Gehaltes an

Emodinanthranol neben Emodinanthranol-Monomethyläther und

Chrysophansäureanthranol im Chrysarobin erfolgte bei Hesse
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auf Grund der Methoxylbestimmung nach Zeisel und quantitativer

Trennung der Reaktionsprodukte: Chrysophansäureanthranol und

Emodinanthranol.

1917 erschien eine weitere Mitteilung von Hesse1 über

Chrysarobin. Sie ist im wesentlichen eine Bestätigung der 1912

von ihm publizierten Ergebnisse2. Als reguläre Bestandteile

des Chrysarobins fand Hesse Chrysophansäure, Emodinmono-

methyläther, Emodin sowie die Anthranole dieser drei Stoffe

und Chrysarobol. Als durchschnittliche Zusammensetzung des

Chrysarobins ergeben sich nach seinen Resultaten von vier unter¬

suchten Chrysarobinmustern folgende "Werte:

t t> • ,-,.,. (Amorphe Stoffe 7,6 o/.
InBenzmunloshch

{chrygarobol ^
Chrysophansäure 3,8 °/0
Emodinmonomethyläther8 ...... 1,0 °/0
Emodin1 0,3 «)0
Chrysophansäureanthranol 29,0 °/0
Emodinanthranolmonomethyläther 26,5 %
Emodinanthranol 22,0 %

Rest fällt auf Verluste und nicht näher untersuchte Stoffe.

Die Oxymethylanthrachiuone wurden der Benzollösung des

Chrysarobins mit l°/0iger Lauge entzogen. Im übrigen ist die

Aufarbeitungsmethode die gleiche wie sie Hesse früher schon

angewandt hatte (vgl. pag. 25).

Den Dehydroeniodinanthranol-Mononiethyläther konnte Hesse
nicht nachweisen. Auch den Chrysophansäureanthranolmono-
methyläther konnte er nicht mehr auffinden, hingegen findet er

die Anwesenheit des Chrysarobols neu bestätigt.

Neu ist auch die Angabe des Gehaltes an Oxy-/?-methyl-
anthrachinonen, von denen er Chrysophansäure immer, Emodin

und dessen Methyläther zweimal resp. dreimal gefunden hat.

1 A. 414, 350 (1917).
2 A. 388, 65 (1912).
s Emodinmonomethyläther wurde nur in drei Sorten gefunden.
4 Emodin konnte nur in zwei Sorten nachgewiesen werden.
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Die Tatsache, daß Hesse in seinen früheren Angaben

diese "Körper nie als Bestandteile des Chrysarobins aufgeführt

hat, findet in dieser Arbeit eine Erklärung, auf die kurz ein¬

gegangen werden soll. Hesse erklärt nämlich, daß er unter

Chrysarobin, das durch Umkristallisieren (z. B. aus Benzol oder

durch Behandeln mit verdünnten Alkalien) von den Oxymethyl-
anthrachinonen befreite Produkt verstehe. Die Reservierung des

Begriffes Chrysarobin für die auf diese Weise „gereinigte"

Handelsdroge dürfte jedoch allgemein auf "Widerstand stoßen1.

In bezug auf den Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther
spricht Hesse die Vermutung aus, daß derselbe nachträglich

entstanden sei: bei Tutin und Clewer durch die Behandlung

mit verschiedenen Lösungsmitteln, bei Eder durch die Behandlung

mit verdünnter Natronlauge. Dies erscheint jedoch nur sehr

wenig wahrscheinlich und noch unwahrscheinlicher die Vermutung,

daß dabei aus dem Anthranol das isomere Anthron (Hydro-

authron) entstehe. Anthrone lassen sich nach K. H. Meyer3

leicht acetylieren und gehen dabei in die Acetylderivate der

Anthranole über. Nun haben sowohl Tutin und Clewer als

auch Eder gezeigt, daß unter Bedingungen, bei denen Anthrone

acetyliert werden, der Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther
sich nicht acetylieren läßt. Damit fällt die Hypothese von Hesse

außer Betracht.

Interessant ist, daß Hesse an Stelle des Dehydroemodin-
anthranol - Monomethyläthers Chrysarobol findet und dieses

sowohl in bezug auf die Kristallform sowie Löslichkeit und

Schmelzpunkt gut übereinstimmt mit dem Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther. Auf diese Verhältnisse soll später noch ein¬

läßlicher eingetreten werden8.

Betrachten wir die Ergebnisse der verschiedenen Chrysarobin-

untersuchungen, so läßt sich zusammenfassend folgendes

1 Der Name Chrysarobin ist schon 1875 von Kemp für das zu arznei¬

lichen Zwecken benätzte Handelsprodukt verwendet worden und hat sich

seither in diesem Sinne anch in allen Arzneibüchern eingebürgert.
2 A. 379, 37 (1911).
5 Vergleiche pag. 66 b.
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über den heutigen Stand unserer, Kenntnisse dieser

Droge sagen.

Einwandfrei wurde die Anwesenheit folgender

Körper im Ckrysarobin von den verschiedenen Autoren

bestätigt:

Chrysophan säure, Emodinmonomethyläther,

Frangula-Emodin, Chrysophansäureanthranol und

Emodinanthranolmonomethyläther.
Nicht allgemeine Bestätigung fanden folgende Körper:

Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther (Tutin und

Clewer und Eder), Ohrysarobol (Hesse), Ararobinol

(Tutin und Clewer) und Emodinanthranol (Hesse).
Es wären noch die dimolekularen Substanzen von Jowett und

Potter anzuführen, doch scheint deren Vorkommen nach den

verschiedenen, späteren Untersuchungen sehr fraglich. Auch der

Chrysophansäureanthranolmonomethyläther(Hesse) ist zu streichen,
da seine Existenz nie direkt bewiesen wurde und von Hesse auch

in seinen letzten Untersuchungen nicht bestätigt werden konnte.

Trotz des großen Fortschrittes der Chrysarobinforschung
in den letzten Jahren kann dieselbe noch nicht als abgeschlossen
betrachtet werden. Unbekannt ist immer noch ein variabler

Anteil von untrennbaren und amorphen Substanzen (nach Tutin

und Clewer durchschnittlich ca. 25°/0). Bei den kristallisier-

baren Substanzen bestehen in qualitativer Beziehung noch einige
Unsicherheiten sowohl in bezug auf das Vorkommen einzelner

Stoffe, wie auch hinsichtlich der Konstitution.

In quantitativer Hinsicht bestehen noch größere Differenzen.

Man hat dafür eine Erklärung gesucht in der Annahme, daß

die Handelsdroge in der Zusammensetzung etwas variieren könne.

Nachfolgende Arbeit wurde in der Absicht unternommen,

noch bestehende Unklarheiten in bezug auf das Chrysarobin und

einzelne seiner Bestandteile zu beheben. Wenn auch die

gehegten Hoffnungen nicht alle in Erfüllung gingen, so darf

doch schon an dieser Stelle gesagt werden, daß die mühsamen

und langwierigen Arbeiten das Problem um einen bedeutenden

Schritt vorwärts gebracht haben.
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B. Neue Untersuchung des Chrysarobins.
Es wurden drei Sorten Chrysarobin des Handels von ver¬

schiedener Herkunft untersucht. Alle drei Sorten entsprachen
den Anforderungen der verschiedenen Pharmakopoeen und

werden in der nachfolgenden Untersuchung als A, B und C

bezeichnet.

I. Oxydation des Chrysarobins.

1. Oxydation des Chrysarobins mit Ohromsäure: 50 g

Chrysarobin wurden in 500 cm3 Eisessig gelöst und zum

Sieden erhitzt. In die siedende Eisessiglösung wurde dann

im Verlauf von ca. 1 Stunde portionenweise 50 g Chromsäure,

gelöst in wenig Wasser und mit 300 g Eisessig verdünnt,

hinzugegeben und noch eine weitere halbe Stunde gekocht.
Zwecks Abscheidung der Oxydationsprodukte wurde die grün¬

braune Lösung noch heiß in heißes Wasser gegossen, der

Niederschlag gewaschen, scharf getrocknet und aus Benzol

umkristallisiert. Ausbeute ca. 20 g. Bei dieser Oxydation
entstehen reichlich braunrote Harze, sowie eine Abscheidung
von Kohle von unvollständiger Verbrennung herrührend.

Die Ausbeute an Oxydationsprodukt ist ziemlich schlecht,
unter 40°/0 des Ausgangsmaterials.

2. Oxydation des acetylierten Chrysarobins mit Chrom¬

säure: Da die Acetylierung des Chrysarobins1 sehr schlechte

Ausbeuten an kristallisierbaren Acetaten lieferte, mußte auf

diesen Weg verzichtet werden. Hingegen konnte festgestellt

werden, daß sich zum Beispiel der Triacetylemodinanthranol-

monomethyläther fast quantitativ in den Diacetylemodinmono-

methyläther überführen läßt.

2 g Triacetylemodinanthranol - Monomethyläther wurden in

80 cm3 Eisessig bei 90—100° sukzessive mit etwas mehr als

der berechneten Menge (4 g) Chromsäure versetzt. Nach

beendeter Oxydation wurde das durch Wasser ausgeschiedene

Oxydationsprodukt aus Alkohol umkristallisiert. Die Ausbeute

an Diacetylemodinmethyläther beträgt ca. 95°/0.

1 Arch. d. Pharm. 254, 1 (1916).
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3. Oxydation des reduzierten Chrysarobins mit Chrom¬

säure. Bekanntlich enthält das Chrysarobin zwei schwer

oxydable Körper, den sogenannten Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther und das ArarobinoL die sich jedoch leicht

durch Reduktion in die autoxydable Anthranolform über¬

führen lassen. Es lag die Vermutung nahe, daß bei der

energischen Oxydation (vgl. 1) ein großer Teil der leicht

oxydablen Bestandteile zerstört würde unter Kohleabscheidung.

Es wurde daher versucht, ob das reduzierte Chrysarobin
nicht unter milderen Bedingungen oxydiert werden könnte.

50 g Chrysarobin wurden in 1 Liter Eisessig mit über¬

schüssigem Zinkstaub und unter allmählichem Zusatz von

ca. 60 cm3 Salzsäure während 5 Stunden reduziert und das

Reduktionsprodukt durch Wasserzusatz ausgeschieden und

getrocknet. Bei den Oxydationsversuchen mit Chromsäure

in Eisessiglösung zeigte sich überraschenderweise, daß das

reduzierte Chrysarobin bei Temperaturen von 90—100° noch

sehr schwer angegriffen wird. Daher mußte wieder die

sub. 1. beschriebene Oxydationsmethode angewandt werden.

Die Ausbeute ist dieselbe wie sub. 1, ca. 40 °/0.
4. Oxydation des reduzierten Chrysarobins mit Luft¬

sauerstoff in alkalischer Lösung, bzw. Suspension.
50 g reduziertes Chrysarobin wurden in l°/0iger Natronlauge

aufgeschwemmt und durch diese Aufschwemmung Luft

durchgeleitet bis zur vollständigen Lösung. Die genaue Aus¬

führung dieser Oxydationsmethode ist sub. 5. eingehend
beschrieben. Es wurden ca. 38°/0 des Ausgangsmaterials
an kristallisierbaren Oxydationsprodukten erhalten, daneben

beträchtliche Mengen amorpher Stoffe.

5. Oxydation des Handelschrysarobins mit Luftsauer¬

stoff in alkalischer Lösung, bzw. Suspension. 400 g

Chrysarobin werden in eine ca. 12 Liter fassende Flasche

gegeben, dasselbe mit wenig l°/0iger Natronlauge bis zur voll¬

ständigen Benetzung durchgeschüttelt und dann noch l°/0

Lauge auf ca. 8 Liter eingefüllt. Nun verschließt man mit

einem dreifach durchbohrten Stopfen. Durch eine Bohrung
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desselben führt ein Glasrohr, das am unteren Ende eine

siebartig durchlöcherte Kugel besitzt, möglichst nahe an den

Boden der Flasche. Durch die zweite Öffnung wird die

Verbindung mit der Saugpumpe hergestellt. Die dritte dient

zur Aufnahme eines Scheidetrichters, der ermöglicht, ohne

Betriebsunterbrechung eine geeignete Flüssigkeit hinzufließen

zu lassen, um zu starkes Schäumen der Lauge zu verhindern.

Am besten bewährte sich eine Mischung von 7 Teilen

Benzol und 3 Teilen Ligroin. Um die Luft von Kohlen¬

säure zu befreien, läßt man dieselbe vor dem Eintritt in die

1 °/o ige Lauge des Oxydationgsgefäßes eine "Waschflasche mit

Lauge passieren.
Man läßt nun von der Benzol-Ligroinmischung gerade

so viel zufließen, daß die Lauge mit einer ungefähr 5 mm

hohen Schicht bedeckt ist. Dann läßt man während

26 Stunden einen kräftigen Luftstrom durchsaugen, so daß

das am Boden befindliche Chrysarobin ständig in Bewegung
ist. Die Farbe der anfangs hellroten Flüssigkeit geht rasch

in ein schmutziges Dunkelrot über. Darauf läßt man am

besten 2— 3 Tage stehen, zwecks Sedimentierung der fein

suspendierten, ungelösten Teilchen, hebt dann die klare

Flüssigkeit ab, füllt wieder mit l%iger Lauge auf und wieder¬

holt die Luftoxydationsoperation noch einmal. Es zeigte sich,
daß dann praktisch alle autoxydablen Produkte oxydiert waren.

Das Chrysarobin wurde auf diese Weise in zwei

Fraktionen von Stoffen: Autoxydable und nicht

autoxydable getrennt. Erstere wurden durch die Oxydation
in die in verdünnter Lauge leicht löslichen Oxymethylanthra-
chinonderivate übergeführt, während letztere in 1 — 2°/0iger
Lauge ungelöst blieben.

Die Ausbeute an kristallisierbaren Oxydationsprodukten ist

bei dieser Methode besser als bei den vorbeschriebenen vier

Oxydationsmethoden. Sie beträgt ca. 45°/0 des angewandten

Chrysarobins.
Da die ersten vier Oxydationsversuche keine besseren Aus¬

beuten an Oxymethylanthrachinonen lieferten als die fünfte, im
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wesentlichen bereits von Eder1 beschriebenen Methode, wurde

letzterer allgemein der Vorzug zur Gewinnung von Emodin¬

monomethyläther und Chrysophansäure gegeben.

II. Die autoxydalblen Bestandteile des Chrysarobins.

a) Oxydationsprodukte der autoxydablen Bestandteile.

Als solche wurden von den meisten Forschern, 0 es ter le

und Johann, Hesse, Tutin und Clewer, und Eder, Chryso¬

phansäure und Emodinmonomethyläther gefunden. Diese Stoffe

« finden sich aber in geringeren Mengen auch als solche im

ursprünglichen Ohrysarobin.
Außer den genannten Körpern wiesen Tutin und Clewer,

Eder und Hesse (1917) im Crysarobin auch noch Emodin in

kleinen Mengen nach. Eder läßt die Frage offen, |ob Emodin

als solches oder eventuell sein Anthranol im Chrysarobin ent¬

halten sei.

Die bei der Oxydation in alkalischer Lösung erhaltenen,
roten Laugenauszüge müssen die Oxydationsprodukte der im

Chrysarobin enthaltenen Anthranole nebst den im Chrysarobin
enthaltenen Oxyanthrachinonen enthalten. Zur Gewinnung der¬

selben wurde die alkalische Lösung mit Salzsäure angesäuert.
Man erhält nach dem Trocknen ein violettschwarzes Pulver, aus

dem die Oxymethylanthrachinone durch direkte Kristallisation

nur sehr schwer rein zu erhalten sind, der bei der Oxydation
reichlich entstandenen amorphen Stoffe wegen.

Um zu einer möglichst guten Ausbeute zu gelangen, wurde

der von Eder empfohlene Weg der Reinigung mit Soda mit

Erfolg beschritten. Nach dieser Methode gelingt es, Chrysophan¬
säure und Emodinmonomethyläther in großer Reinheit zu isolieren.

Die amorphen Produkte zeigen saure Eigenschaften und werden

durch Soda gebunden. Durch die Soda gebunden wird aller¬

dings auch das im oxydierten Chrysarobin in geringen Mengen

1 Arch. d. Pharm. 253, 6 (1915).
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enthaltene Emodin (Trioxymethylanthrachinon), während die

Oxymethylanthrachinone mit nur zwei Jlydroxylen (Chrysophan-
säure und Emodinmonomethyläther) mit Soda keine Salze bilden.

Die geringen Mengen Emodin wurden vorläufig vernachlässigt,
da sie später auf anderem Wege bestimmt werden konnten.

100 g des getrockneten Oxydationsproduktes werden mit

einer heißen Lösung von 40 g Soda fein angerieben, zur voll¬

ständigen Trockne eingedampft und der Rückstand pulverisiert.
Das Pulver wird dann mit heißem Benzol erschöpfend ausge¬

zogen. Die vereinigten Auszüge werden eingeengt und zur

Kristallisation gebracht. Es kristallisiert fast reine, methoxyl-

haltige Chrysophansäure aus. Aus den Mutterlaugen kann

durch Behandeln mit Tierkohle noch weitere reine Substanz

erhalten werden.

Die auf diese "Weise gewonnenen Oxydationsprodukte erwiesen

sich bei allen drei untersuchten Chrysarobinsorten A, B und C

als identisch mit der schon beschriebenen methoxylhaltigen

Chrysophansäure, bestehend aus einem Gemisch von Chrysophan¬
säure und Emodinmonomethyläther.

Ob die geringen Mengen Emodin, die bei vorstehender

Reinigung vollständig in der Soda verbleiben, im ursprünglichen

Chrysarobin zum Teil vielleicht als Emodinanthranol oder

Emodinanthron vorhanden sind, wurde durch folgenden Versuch

abgeklärt.
5 g Chrysarobin wurden in Benzol gelöst und durch wieder¬

holtes Schütteln mit 5°/0iger Sodalösung unter Luftabschluß

von vorhandenem Emodin befreit. Das Emodinanthranol ist in

5°/0iger Sodalösung unlöslich. Das auf diese Weise vom Emodin

befreite Chrysarobin wurde mit Chromsäure in Eisessiglösung
nach früher beschriebener Methode oxydiert. Im Oxydations¬

produkt konnten mit 5°/0iger Sodalösung absolut keine neuen

Mengen Emodin nachgewiesen werden. Da Emodin noch in sehr

geringen Mengen Sodalösung intensiv rot färbt, kann der negative
Ausfall dieser Probe als Beweis für die Abwesenheit von

Emodinanthranol bzw. Emodinanthron im Chrysarobin

angesehen werden.

Hauser. 4
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Über die Menge der ursprünglich vorhandenen

autoxydablen Bestandteile, die Anthranole, sagt die Aus¬

beute an Oxyanthrachinonen direkt nichts aus. Erstens weil ein

Teil dieser Oxyanthrachinone ja als solche, nicht in reduzierter

Form, im Chrysarobin enthalten ist; zweitens weil die Oxydation

der autoxydablen Produkte zu den Oxyanthrachinonen nicht

quantitativ verläuft. Es entstehen bei dieser Oxydation als

Nebenprodukte reichlich amorphe Substanzen mit sauren Eigen¬

schaften. Versuche durch Kristallisation und andere Methoden

aus diesen amorphen Produkten einheitliche Körper zu gewinnen

mißlangen völlig.

Betrachten wir den Oxydationsversuch mit reduziertem

Chrysarobin (pag. 46, 4.), das nach dem Verhalten der einzelnen

Bestandteile zu schließen nur noch aus autoxydablen Reduktions¬

produkten der Anthrachinone besteht, so finden wir, daß die

Ausbeute an kristallisierbaren Oxymethylanthrachinonen ca. 40 °/01,

diejenige an nicht kristallisierbaren Nebenprodukten 60°/0 beträgt.

Auf Grund dieser Erfahrung wird man durch Verdoppeln der

erhaltenen Menge an Oxydationsprodukten annähernd den Wert

der in alkalischer Lösung der Oxydation mit Luftsauerstoff unter¬

worfenen Anthronderivate erhalten.

b) Natur der autoxydablen Bestandteile des

Chrysarobins.

Als solche wurden von Hesse, Tutin und Clewer und

Eder Chrysophansäureanthranol und Emodinanthranolmono-

methyläther gefunden. Die beiden Körper konnten zwar nicht

rein voneinander getrennt werden, doch gelang es Eder bei der

Acetylierung des Chrysarobins Triacetylchrysophansäureanthranol
und Triacetylemodinanthron-Monomethyläther zu isolieren.

Das Vorkommen eines weiteren autoxydablen Bestandteiles,

des Emodinanthranols wollte Hesse indirekt beweisen. Eder

1 Schon Liebermann, A. 212, 29 (1882) und Eder, Arch. d. Pharm.

253, 6 (1915) machen darauf aufmerksam, daß bei dieser Oxydationsmethode
der Anthranole in alkalischer Lösung reichlich Harze entstehen.
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ließ die Frage offen, ob Emodin oder Emodinanthranol im

Chrysarobin vorhanden sei. Tutin und Olewer konstatieren

nur die Anwesenheit von Emodin. Im vorstehenden Abschnitt

ist gezeigt worden, daß Emodinanthranol im Chrysarobin nicht

vorkommt, sondern nur Emodin.

Die autoxydablen Bestandteile des Chrysarobins, die

Reduktionsprodukte der Chrysophansäure und des Emodinmono-

methyläthers wurden bis jetzt als Anthranole bezeichnet.

Durch die Untersuchungen von K. H. Meyer1 am einfachen

Anthron und Anthranol wird diese Annahme in Zweifel gesetzt.

Aus seinen Untersuchungen geht folgendes hervor:

Das Anthron und Anthranol sind typische Desmotrope, die

in festem Zustande beständig sind. In Lösung bilden sie alle-

lotrope Gemische, deren Gleichgewichtszustand in verschiedenen

Lösungsmitteln verschieden liegt und sich auch verschieden

rasch einstellt.

Reines Anthron fluroresziert gar nicht in der Kälte, Anthranol

sehr stark. Durch Acetylierung wird das Anthron in das

Acetylderivat der Enolform, also Anthranolacetat, verwandelt.

In seinen letzten Arbeiten zeigte K. H. Meyer2, daß

a-Oxyanthranol nicht beständig ist, d. h. in festem Zustande

nicht erhältlich ist. In alkoholischer Lösung z. ß. besteht das

Gleichgewicht ganz zugunsten der Ketoform (3°/0 Enolform und

97°/0 Ketoform). Bei diesem geringen Gehalt an a-Oxyanthranol
fluoresziert die Lösung noch deutlich. Alle Versuche, die Enol¬

form in festem Zustande zu gewinnen, scheiterten. Immer wurde

cc-Oxyanthron erhalten. Kalt bereitete Lösungen fluoreszieren

nicht, die Fluoreszenz tritt erst beim Kochen ein, rascher auf

Zusatz von konzentrierter Salzsäure.

Über das /?-Oxyanthranol konnte er nichts Endgültiges

aussagen, doch scheint der stabile Körper hier das Euol zu

sein. Die Bromtitration versagte insofern, als selbst durch über¬

schüssiges Brom die Fluoreszenz nicht zum Verschwinden zu

bringen war.

1 A. 379, 37 (1911).
* A. 420, 113ff. (1920).

4*
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Dieser Auffassung widerspricht die Behauptung von

A. Bistrzycki1, der auch dem ß-Oxyanthranol die Stabilität

abspricht, allerdings auf Grund der früheren Arbeit von

K. H. Meyer, die sich aber nur auf das einfache Anthranol

bezieht.

Die folgenden Versuche2 wurden alle einzeln mit den reinen

ßeduktionsprodukten des Emodins, des Emodinmonomethyläthers
der Chrysophansäure, den sogenannten Anthrauolen, sowie mit

dem von den Oxy-/?-methyIanthrachinonen befreiten3 Ohrysarobin

ausgeführt. Alle vier Produkte zeigten bei den nachfolgenden
Versuchen übereinstimmendes Verhalten.

1. Die alkoholischen Lösungen fluoreszieren nicht; selbst nach

längerem Stehenlassen und nach längerem Kochen am

Rückflußkühler tritt keine Fluoreszenz auf, d. h. ohne optische
Hilfsinstrumente ist eine solche nicht wahrnehmbar.

2. Die alkoholischen Lösungen, mit alkoholischer Salzsäure ver¬

setzt, verhalten sich ebenso.

3. Dasselbe Verhalten zeigen die Lösungen in Eisessig, Essigsäure¬

anhydrid, Aceton, Chloroform, Äther, Benzol und Essigester.
4. Die alkoholischen Lösungen, unter Luftabschluß mit alko¬

holischer Natronlauge versetzt, bilden gelbe Lösungen mit

intensiv grüner Fluoreszenz (Enolbildung). Diese alkoholischen,
alkalischen Lösungen nehmen begierig Luftsauerstoff auf, und

fast augenblicklich ist die gesamte enolisierte Substanz

oxydiert, was am Verschwinden der Fluoreszenz und der reinen,

fluoreszenzlosen, intensiv roten Farbe der alkalischen Lösung
erkannt wird.

Säuert man die gelbe alkoholische, alkalische Lösung
unter Ausschluß von Luft an, so verschwindet die Fluoreszenz

sofort wieder, und durch Abscheiden mit "Wasser erhält man

das Ausgangsprodukt unverändert zurück.

1 Helv. 3, 376 (1920).
8 Die Versuche sind in verdünnten Lösungen auszuführen. In konzen¬

trierten Lösungen ist die .Fluoreszenz undeutlich und kann sogar verschwinden.

8 Durch Ausschütteln einer verdünnten Benzollösung des Chrysarobins
mit l°/0iger Lauge unter Luftabschluß.
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5. In verdünnter, 1—2 °/0iger wässeriger Lauge sind die Reduktions-

produkte schwer löslich, etwas besser beim Erwärmen unter

Bildung hellgelber, grün fluoreszierender Lösungen. Die

Versuche gelingen besser mit 5— 10°/0iger Lauge. Die

Lösungen zeigen dasselbe Verhalten wie jene in alkalischer

Lauge. Die Enolform zu gewinnen war auch hier unmöglich,
selbst durch Ausscheiden der gelösten Enolform durch Ein¬

gießen in 5°/0Jge Schwefelsäure von —5° wurde das un¬

veränderte Ausgangsprodukt erhalten.

6. Um die Enolform zu erhalten, wurde noch folgender Versuch

gemacht:
Die alkoholischen Lösungen wurden mit Ammoniakgas

enolisiert und zur Trockne verdampft. Dabei verliert das

Ammoniumsalz der Enolform Ammoniak, und das Enol ver¬

wandelt sich wieder in das Ausgangsprodukt (Anthron).
7. Kalt bereitete Pyridinlösungen fluoreszieren deutlich blau und

sind gelb gefärbt. Beim Kochen nimmt die Fluoreszenz ab,
beim Abkühlen wieder zu.

8. Die Acetylierung liefert die in den verschiedenen Lösungs¬
mitteln stark fluoreszierenden Acetylderivate der Enolform,
wie dies schon von verschiedenen Forschern bewiesen worden ist.

Durch das übereinstimmende Verhalten des von den Oxy¬

methylanthrachinonen befreiten Chrysarobins und einzelner, in

demselben enthaltener Reduktionsprodukte bei den Untersuchungen
von K.H.Meyer, speziell am a-Oxyanthron,ist einwandfrei bewiesen,
daß auch bei diesen im Chrysarobin vorkommenden

Reduktionsformen von Oxymethylanthrachinonen die

Ketoform die beständige ist und das Chrysarobin also

die betreffenden Anthrone enthält, nicht Anthranole,
wie man bisher gemeinhin annahm.

Darüber, ob in neutralen oder sauren Lösungen ein Gleich¬

gewichtszustand zwischen Anthron und Anthranol vorliegt, kann

nichts Bestimmtes ausgesagt werden. Sollte ein Gleichgewichts¬
zustand vorhanden sein, so würde er ganz zugunsten des Anthrons

liegen; von der Anthranolform könnten höchstens Spuren vor¬

handen sein, da selbst nach längerem Kochen der alkoholischen
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Lösung mit und ohne Salzsäurezusatz keine wahrnehmbare

Fluoreszenz auftritt. Nach K. H. Meyer fluoreszieren Lösungen
von a - Oxyanthron, die nur 3°/0 Enolform enthalten, noch deutlich.

Die Versuche zeigen einwandfrei, daß die freien Enol-

formen der Ohrysarobinkörper in festem als auch gelöstem
Zustande nicht erhältlich sind, wohl aber in Form der Alkali-

und Pyridinsalze unter Luftabschluß und in Form der beständigen

Acetylderivate.
Betrachtet man diese Enolbildung etwas näher, so scheint

die Auffassung berechtigt, daß bei der Bildung der Enolform

eine zwischen der Ketogruppe des Anthrons und einer der beiden

a-flydroxyle bestätigte Neben- oder Restvalenz gelöst wird. Die

Annahme einer solchen Nebenvalenz macht auch die größere

Beständigkeit der a-Oxyderivate verständlich.

Für das Bestehen einer solchen inneren Absättigung von

Restvalenzen spricht sich auch Pfeiffer1: „Über die Bildung
normaler Salze bei Oxyanthrachinonen", folgendermaßen aus:

„Daß anderseits am leichtesten /5-Hydroxyl Salze bildet,
dieses also stärker sauer als das cc-Hydroxyl ist, wird uus ver¬

ständlich, sobald wir annehmen, daß das "Wasserstoffatom der

a-Hydroxylgruppe koordinativ an ein Karbonylsauerstoffatom

gebunden ist (innere Komplexbildung) und dadurch in seiner

Additionskraft für Amine und Metallhydroxyle geschwächt wird."

0
II
C

o I

II I
0 0

H

Für diese innere Komplexbildung spricht auch die Be¬

obachtung von Oesterle2, daß eines der beiden a-Hydroxyle

1 A. 398, 133 (1913).
2 Arch. d. Pharm. 243, 434 (1905).
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der Chrysophansäure (1,8-Dioxy-3-methylanthrachinon) schwerer

methylierbar ist als das andere.

Ebenso spricht dafür das vorerwähnte Verhalten des ein¬

fachen Anthrons sowie des |ö-Oxyanthranols; beides Körper ohne

eine a-ständige Hydroxylgruppe.

Für die beiden autoxydablen Bestandteile des Chrysarobins,
das Chrysophansäureanthron I und den Emodinanthron-Mono-

methyläther II, würden demnach folgende Formeln in Betracht

kommen:

0 0

HO II OH HO H OH

TL m
/\ CH. H.CO /

H H H H

I. II.

III. Die nicht autoxydablen Bestandteile des Chrysarobins.

In bezug auf die nicht autoxydablen Bestandteile des

Chrysarobins zeigen die Befunde der bisherigen Untersuchungen
noch einige Ungewißheiten.

Als solche nicht autoxydable Bestandteile wurden in früheren

Untersuchungen gefunden:

1. Reduktionsprodukte von Oxymethylanthrachinonen :

a) Chrysarobol ... (in geringen Mengen von Hesse gefunden),

b) Dehydroemodiuanthranolmonomethyläther (Tutin und

Clewer und Eder),

c) Ararobinol (Tutin und Clewer),
d) ein analoger Dehydrokörper der Chrysophansäure (von

Eder vermutet);

2. Oxy-/}-methylanthrachinone:
a) Chrysophansäure,

b) Emodinmonomethyläther,
c) Emodin.
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a) Gewinnung der nicht autoxydablen .Reduktions¬

produkte von Oxymethylanthrachinonen.

Wie bei den Oxydationsversuchen beschrieben wurde, bleibt

bei der Luftoxydation des Chrysarobins in l°/0iger Lauge ein

Teil desselben unverändert zurück. Dieser Rückstand besteht

zum größten Teil aus den nicht autoxydablen Reduktions¬

produkten und ist noch stark verunreinigt durch amorphe Produkte

und ausgeschiedene Natriumsalze der methoxylhaltigen Chryso-
phansäure.

Vor der Reinigung wird der Rückstand nach dem Ent¬

fernen der l°/0igen Lauge mit verdünnter Salzsäure behandelt

zwecks Zersetzung der Natriumsalze, dann mit Wasser gut gewaschen
und scharf getrocknet.

Das so erhaltene, schmutziggraue bis braungelbe, voluminöse

Pulver wird zuerst zweckmäßig auf folgende Weise vorgereinigt:
Man kocht den fein pulverisierten Rückstand mit Benzol

aus, bis die Lösungen nur noch hellgelb gefärbt sind, und wäscht

das nun hellgraue Pulver auf der Nutsche noch mit warmem

Benzol nach. In die Benzolauszüge gehen fast alle amorphen

Produkte, die gesamten noch vorhandenen Oxymethylanthra-
chinone und nur sehr geringe Mengen der schwer löslichen, nicht

autoxydablen Produkte.

Die so erhaltenen, orangebraunen Benzolauszüge werden

zweckmäßig einen Tag beiseite gestellt, um möglichst viel der

schwer löslichen Anteile ausscheiden zu lassen, da diese bei der

nachfolgenden Behandlung die Hauptursache der lästigen
Emulsionen sind.

Die so vorbehandelten, filtrierten Benzolauszüge werden

dann im Scheidetrichter mit l°/0iger Lauge ausgeschüttelt. Dabei

entstehen Emulsionen, die sich nur durch längeres Stehen trennen

lassen. Die Lauge wird dann abgezogen, und die Benzollösung,
wenn notwendig, noch einmal ausgeschüttelt.

In die Laugen gehen sämtliche Oxymethylanthrachinone und

der größte Teil der amorphen Produkte. Der aus diesen Laugen
mit Salzsäure abgeschiedene Rückstand wurde auf gleiche Art

mit Soda behandelt und verarbeitet wie bei der Untersuchung

i
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der autoxydablen Bestandteile beschrieben wurde. Derselbe

erwies sich als stark mit amorphen Produkten verunreinigte

methoxylhaltige Chrysophansäure.
Die zurückbleibende hellgelbe Benzollösung hinterläßt beim

Verdampfen einen geringen Rückstand, der von Oxymethyl-
anthrachinonen völlig, von amorphen Produkten fast frei ist und

sich mit dem beim Auskochen mit Benzol ungelöst gebliebenen
Anteil identisch erwies.

a) Untersuchung der nicht autoxydablen Reduktionsprodukte aus

Chrysarobin A.

Bei der zuerst untersuchten Sorte A erwies sich der auf

oben beschriebene Weise vorgereinigte Rückstand als einheit¬

liche Substanz und von ziemlich hoher Reinheit. Sie zeigte
schon weitgehende Übereinstimmung mit dem von Tutin und

Clewer sowie R. Eder beschriebenen Dehydroemodinanthranol-

monomethyläther und besitzt einen Fp. von 257 — 260°. Durch

dreimaliges Umkristallisieren aus Eisessig erhält man die reine

Substanz vom Fp. 270°.

ß) Untersuchung der nicht autoxydablen Reduktionsprodukte aus

Chrysarobin B und C.

Bei der Verarbeitung der Rückstände von B und C trat

eine neue unerwartete Erscheinung auf. Während bei A, außer

der leicht löslichen, stark mit amorphen Produkten verunreinigten

methoxylhaltigen Chrysophansäure, beim Auskochen mit Benzol

nur sehr wenig in Lösung ging, entsprechend der Schwerlöslichkeit

des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers, wurden bei B und 0

viel substanzreichere Lösungen erhalten.

Nach dem Behandeln der Benzolauszüge mit l°/0iger
Lauge und Eindampfen der Benzollösungen erhält man einen

reichlichen Rückstand eines gelben Pulvers vom Fp. 165 —175°;
im Gegensatz zu dem geringen, weißgrauen Rückstand bei A.

Sowohl die Farbe, als der unscharfe Schmelzpunkt sprechen für

eine nicht einheitliche Substanz.
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Die Vermutung lag nahe, daß noch ein Gemisch von

autoxydablen Produkten mit dem bekannten Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther vorliege. Nachdem jedoch durch

Wiederholung der Luftoxydation in verdünnter Lauge festgestellt

wurde, daß nur noch Spuren autoxydabler Bestandteile vorhanden

sind, wurde zur Untersuchung des mit l°/0iger Lauge gereinigten
Rückstandes von B und C folgender Weg eingeschlagen:

Der gereinigte Rückstand wird so lange mit Benzol

ausgekocht, bis Dehydroemodinanthranolmonomethyläther vom

Fp. 258— 260° zurückbleibt. Dann dampft man die ver¬

einigten Benzolauszüge zur Trockne ein und kocht wieder mit

Benzol aus; dabei bleiben weitere Mengen Dehydroemodin-

monomethyläther zurück. Man dampft wieder ein und wiederholt

das Auskochen mit Benzol. Es bleiben nur noch geringe Mengen

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther zurück.

Die Benzollösung wird nun zur Kristallisation gebracht.
Man erhält auf diese Weise ein hell grüngelbes kristallinisches

Pulver vom unscharfen Fp. 168 —172°. In den Benzolmutter¬

laugen blieben geringe Mengen eines leicht löslichen, rotbraunen,

amorphen Produktes zurück, das unlöslich in verdünnten Laugen
ist und aus dem nichts Kristallinisches erhalten werden konnte.

Eine weitere Trennung des bei 168 —172° schmelzenden,

aus Benzol erhaltenen, hell grüngelben Gemisches konnte mit den

üblichen Methoden nicht erreicht werden. Von diesen mühe¬

vollen, negativ verlaufenen Versuchen seien folgende erwähnt:

Fraktionierte Kristallisation und fraktioniertes Auskochen mit

den verschiedensten Lösungsmitteln; Acetylierung und Trennung
der verschiedenen Acetylderivate.

Bei diesen Kristallisationsversuchen hat sich allgemein

folgendes gezeigt:

Erstens, daß beim Lösen dieses Gemisches (vide oben:

Benzolauszüge) immer etwas Dehydroemodinanthranolmethyläther
zurückbleibt, und es lag daher die Vermutung nahe, daß die

verschiedenen Bestandteile verschieden rasch in Lösung gehen.

Zweitens, daß die unbekannten Anteile des Gemisches die Eigen¬
schaft haben, die Löslichkeit des Dehydroemodinanthranolmono-
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methyläthers zu erhöhen und mit diesem zusammen zu kristalli¬

sieren. Unter dem Mikroskop erscheinen diese Kristallisationen

oft wie einheitliche Körper (gelbe Blättchen).
Auf Grund ersterer Beobachtung hat sich folgender "Weg

zur Trennung des Gemisches als zweckmäßig erwiesen.

260 g der aus Benzol umkristallisierten Substanz wurden

sukzessive mit ungenügenden Mengen Eisessig, je 2 Liter, aus¬

gezogen und so in 6 Fraktonen geteilt, von denen die erste

erhalten wurde durch Erhitzen bis zum beginnenden Sieden, die

folgenden zwei durch ca. 5 Minuten langes Kochen und die

vierte und fünfte durch längeres Kochen. Die Eisessigauszüge
wurden jeweils sofort abgenutscht und zur Kristallisation gebracht.

I. Fraktion, dunkelgefärbte Drusen Pp. 165—175°, Gewicht 110 g

IL
„ grüngelbe Blättchen

„ 220—223°, „
28

„

III.
„ grüngelbe Blättchen und wenig

Nadeln
„ 220—223", „

32
„

IV.
„ gelbe Nadeln, selten grüngelbe

Blättchen
„

254°
„

8
„

V.
„ gelbe Nadeln

„
255»

„
9

„

VI.
„ hellgelbe Nadeln „265° „

35
„

222 g

Aus den Mutterlaugen konnten noch weitere 22 g dunkel¬

gefärbte Substanzgemische erhalten werden.

Der IV. und V. Auszug, sowie der Rückstand VI. erwiesen

sich als reiner, resp. höchstens spurenweise verunreinigter Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther und gaben die verschiedenen

Identitätsreaktionen. Der Mischschmelzpunkt von IV. und V.

mit reinem Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther gab eine

Erhöhung um 8—10°. Unter dem Mikroskop waren nur Nadeln

zu finden. Auch die Farbreaktion1 mit konzentrierter Schwefel¬

säure verlief eindeutig.
Ein neuer Versuch, die einzelnen Fraktionen I, II und III

weiter zu trennen durch fraktioniertes Ausziehen, scheiterte vor

allem an der guten Löslichkeit derselben in den verschiedenen

Lösungsmitteln.

1 Vergleiche pag. 99—100.
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Bei den Trennungsversuchen mit anderen Lösungsmitteln als

Eisessig wurde eine ziemlich starke Zersetzung der einzelnen

Fraktionen beobachtet, so mit Benzol, Alkohol, Aceton, Chloro¬

form, Toluol und Ligroin.

Von einer Acetylierung mußte abgesehen werden, da Ver¬

suche zeigten, daß die Acetylprodukte sehr schwer verseifbar

sind. Verdünnte Laugen oder Säuren greifen dieselbe nicht an.

Die Verseifung kann erzwungen werden mit konzentrierten Laugen
oder konzentrierter Schwefelsäure, hat aber eine weitgehende

Zerstörung der acetylierten Körper im Gefolge.

Zu einer weiteren Trennung, resp. Abscheidung von Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther führte folgende Methode: Die

einzelnen Fraktionen I, II und III wurden in Soxhletapparaten
mit Petroläther erschöpfend ausgezogen. Petroläther wurde an¬

gewandt, da Versuche mit reinem Dehydroemodinanthranol-

Mononiethyläther ergeben hatten, daß derselbe in diesem Lösungs¬
mittel fast unlöslich ist.

Die einzelnen Soxhletauszüge verhielten sich wie folgt:

Auszug von Fraktion I: hell braungelbe
Kristalle Fp. 172—173° (braungelbe Schmelze)

„ „ „
II: hell grüngelbe

Kristalle Fp.210— 211° (grüne Schmelze)

„ „ „
III: hell grüngelbe

Kristalle . . . . Fp. 211—212° (grüne Schmelze).

In den Extraktionshülsen blieb reiner Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther zurück.

Verarbeitung der einzelnen Petrolätherauszüge.

Petrolätherauszug I.

Wichtig für die weitere Untersuchung war die Be¬

obachtung, daß beim Abkühlen der heißen Eisessiglösung
dieser Fraktion sukzessive verschiedene Kristallisationen aus¬

fielen, welche mikroskopisch verfolgt und zu einer weitgehenden

Trennung der einzelnen Bestandteile des Gemisches ausgenützt
werden konnten.



— 61 —

Der Verdampfungsrückstand von Petrolätherauszug I wurde

in einer zur Lösung genügenden Menge Eisessig durch Kochen

gelöst und die Lösung auf ein mäßig warmes "Wasserbad

gestellt, um ein rasches Abkühlen zu vermeiden. Es tritt sehr

rasch (wenig unter der Siedetemperatur des Eisessigs) Bildung
von feinen, unter dem Mikroskop derben Nadeln ein, die bald

abgelöst werden durch Nadeln noch feinerer Beschaffenheit. In

diesem Moment wird die Kristallisation unterbrochen durch

leichtes Erhöhen der Temperatur derselben, und sofort durch

eine bereitgehaltene, heiße Nutsche in eine ebenfalls heiße Saug¬
flasche abgenutscht. Kristallisation I.

(Da sich trotz Vorwärmen der Saugflasche darin Kristalle

abschieden, wurde durch Aufkochen wieder eine klare Lösung
hergestellt.) Nun läßt man wieder abkühlen und verfolgt mit

Hilfe des Mikroskopes die Kristallisation. Die Bildung der

schon erwähnten feinen Nadeln dauert noch weiter an, erst nahe

der Zimmertemperatur konnte das Auftreten anderer Kristalle

beobachtet werden. Man hält die Temperatur wieder konstant

und nutscht möglichst rasch von den ausgeschiedenen feinen

Nadeln ab. Kristallisation II.

Durch völliges Erkaltenlassen der noch warmen Eisessig¬

lösung konnte noch eine dritte Kristallisation III und aus

den Mutterlaugen noch eine weitere Kristallisation IV er¬

halten werden. Beide erwiesen sich unter dem Mikroskop
als stark verunreinigte, drusenförmige Gebilde.

I. Kristallisation. Die schwach gelben, unter dem

Mikroskop derben, rechteckigen Nadeln vom Pp. 245° erwiesen

sich als fast reiner Dehydroemodinanthranolmonomethyläther.
Durch zweimaliges Umkristallisieren aus Eisessig wurde der

reine Körper erhalten vom Fp. ca. 265°. Sowohl die Kristall¬

form, die Farbreaktion mit konzentrierter Schwefelsäure (vgl.

pag. 99 —100), der Mischschmelzpunkt als auch das Verhalten

gegenüber verdünnter und konzentrierter Lauge sprechen eindeutig
für diese Substanz.

IL Kristallisation. Die feinen filzigen Nadeln schmelzen

unscharf bei ca. 168 —170° und geben eine hell braungelbe
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Schmelze, in Chloroform gelbbraun löslich. ' In konzentrierter

Schwefelsäure löst sich die Substanz mit orangegelber Farbe,
die beim Erwärmen in ein intensives Grün übergeht. In l0/„iger

Lauge ist der Körper schwer, in stärkerer etwas besser mit

gelber Farbe und schwach grüner Fluoreszenz löslich. Beim

Schütteln dieser alkalischen Lösungen an der Luft tritt unter

Rotfärbung Oxydation des gelösten Körpers ein. Dasselbe Ver¬

halten zeigt die nichtfluoreszierende alkoholische^Lösung auf Zusatz

alkoholischer Lauge.

Durch wiederholtes fraktioniertes Kristallisieren aus Eisessig
konnte der Schmelzpunkt auf 178° erhöht werden.

Das Verhalten gegenüber konzentrierter Schwefelsäure, sowie

gegenüber verdünnter und konzentrierter Lauge und der Fp. 178°

deuteten auf Emodinanthron - Monomethyläther, der seiner

Schwerlöslichkeit in l°/0iger Lauge wegen bei der Luftoxydation
des Ohrysarobins nicht vollständig oxydiert worden war. Der

Körper war augenscheinlich immer noch etwas verunreinigt durch

Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther.
Reiner Emodinanthron-Monomethyläther schmilzt bei 187°

bis 188°, Der Mischschmelzpunkt lag 7° höher als der Schmelz¬

punkt des fraglichen Körpers.

Um den Befund ganz sicher zu stellen, wurde ein Teil der

Substanz in Eisessig mit Chromsäure oxydiert. Das Oxydations¬
produkt erwies sich nach mehrmaligem Umkristallisieren aus

einer Alkohol - Chloroformmischung als fast reiner Emodin-

monomethyläther vom Fp. 203— 204°. Reiner schmilzt bei 207°.

Der Schmelzpunkt einer Mischung ergab eine Erhöhung um ca. 1 °.

Ein anderer Teil wurde acetyliert durch Zugabe von einem

Tropfen Schwefelsäure zu der siedenden Lösung in Essigsäure¬
anhydrid. Das durch Ausfällen mit "Wasser und Umkristallisieren

erhaltene, hellgelbe Acetylprodukt zeigte Übereinstimmung mit

dem aus reinem Emodinanthron-Monomethyläther erhaltenen.

Der Schmelzpunkt lag bei 233°, der des reinen Triacetylemodin-
anthranol-Monomethyläthers beträgt 237—238°. Der Misch¬

schmelzpunkt betrug 235 °.



— 63 —

III. und IV. Kristallisation. Durch Behandeln der

Eisessiglösung mit Tierkohle konnte ein großer Teil der Harze

entfernt werden. Die weitere Untersuchung ergab, daß dieser

Rückstand aus einem Gemisch der bis jetzt bekannten zwei

Anteile, Dehydroemodinanthranolmonomethyläther,Emodinanthron-

monomethyläther mit einer dritten, in gelben Blättchen aus¬

kristallisierenden Substanz und einem leicht löslichen roten Harz

besteht. Eine Trennung dieses Gemisches war der geringen

Menge wegen nicht mehr möglich.

Petrolätherauszug II und III.

Nach ihremVerhalten, ihrer grüngelben Earbe, Farbreaktion mit

konzentrierter Schwefelsäure, Verhalten gegenüber verdünnter

und konzentrierter Lauge, Schmelzpunkt, sowie Mischschmelz¬

punkt, erwiesen sich die beiden Petrolätherauszüge II und III

übereinstimmend und wurden deshalb gemeinsam verarbeitet.

Die Eisessiglösung der Rückstände zeigte verschiedene

Kristallbildung beim Abkühlen. Die Kristallisation wurde wieder

verfolgt und beim Auftreten neuer Kristallformen durch Konstant¬

halten der Temperatur unterbrochen und sofort abgenutscht.
Kristallisation I.

Die noch heiße Eisessiglösung wurde, nachdem durch Auf¬

kochen weitere ausgeschiedene Kristalle wieder gelöst waren,

vollständig erkalten gelassen, wobei gelbe Blättchen zur Ab¬

scheidung gelangten. Kristallisation II.

Aus der konzentrierten Mutterlauge konnte noch eine weitere

Kristallisation III erhalten werden.

I. Kristallisation. Sie besteht zum größten Teil aus

filzigen, hellgelben, derben Nadeln, mit wenig beigemischten
gelben Blättchen der II. Kristallisation. Der anfänglich un¬

scharfe Schmelzpunkt von 233—236° konnte durch zweimaliges
Umkristallisieren aus Eisessig auf ca. 260° getrieben werden.

Die Substanz war dann frei von den gelben Blättchen und

erwies sich als reiner Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äther.
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II. und III. Kristallisation: Sie haben denselben

Schmelzpunkt 212—218°, bestehen aus gelben Blättchen, in denen

selten vereinzelte Nadeln, von Dehydroemodinanthranolmono-

methyläther herrührend, beobachtet werden konnten. In konzen¬

trierter Schwefelsäure lösen sie sich mit gelber bis oranger

Farbe, die beim Stehen, rascher durch Erwärmen, in Braun mit

Grünstich übergeht. In verdünnter Lauge sind beide schwer, in

konzentrierter besser, mit gelber Farbe löslich, die bald, bei

ersterer in ein Violettrot, bei letzterer in ein mißfarbiges Violett¬

braun, uuter Ausscheidung dunkler, amorpher Substanz übergeht.

Infolge der weitgehenden t^bereinstimmung der beiden Fraktionen

wurden sie zusammen weiter verarbeitet.

Weiteres Umkristallisieren aus Eisessig zeigte, daß die

Substanz noch verunreinigt war durch Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther.
Zwecks Abscheidung weiterer Mengen desselben löst mau

die Substanz in überschüssigem Eisessig und gibt nun in kleinen

Portionen wenig heißes Wasser durch den Rückflußkühler zur

siedenden Eisessiglösung, bis eine bleibende Trübung erhalten

wird. Nun läßt man abkühlen und verfolgt wieder mikroskopisch,
bis sich keine Nadeln mehr ausscheiden, resp. das Auftreten

gelber Blättchen beobachtet wird. Die Temperatur wird nun

konstant gehalten und sofort vom ausgeschiedenen Dehydro-

emodinanthranol-Monomethyläther abgenutscht.
Aus der beim Kochen dunkel gewordenen Lösung kristalli¬

sieren die bereits bekannten gelben lanzettförmigen Blättchen

ziemlich verunreinigt aus.

Die Behandlung der Eisessiglösung mit heißem Wasser

wurde noch zweimal wiederholt und nachher durch Behandlung
mit Tierkohle und wiederholtes Umkristallisieren aus Eisessig
der Schmelzpunkt der Substanz auf 218—219° gebracht.

Unter dem Mikroskop bestand die Substanz ausschließlich

aus breiten lanzettförmigen Blättchen und Fragmenten derselben

und machte einen durchaus einheitlichen Eindruck.

Durch sehr oft wiederholtes fraktioniertes Umkristallisieren

aus Eisessig konnte jedoch noch weiterer Dehydroemodinanthranol-
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monomethyläther, stark mit gelben Blättchen vermischt, abge¬
schieden und der Schmelzpunkt der Bestfraktion auf 224—225°

erhöht werden. Weiteres Umkristallisieren führte zu keiner

Abscheidung von Nadeln mehr, und der Schmelzpunkt blieb bei

224—225° konstant.

Die näheren Untersuchungen des Dehydroemodinanthranol-

monomethyläthers, sowie des neuen Körpers vom Fp. 224—225°,
der wie wir sehen werden weitgehend übereinstimmt mit dem

von Tutin und Olewer gefundenen Ararobinol, werden im

Folgenden noch genauer beschrieben werden.

Eine Vereinfachung der vorstehend beschriebenen Trennung
des Ararobinols und des Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers ist leider nicht gelungen. Es erwies sich als unbedingt

notwendig, durch die angegebenen verschiedenen Methoden

möglichst viel Dehydroemodinanthranolmonomethyläther zu ent¬

fernen, bevor zur endgültigen Reinigung des vermutlichen Araro¬

binols geschritten werden kann.

Wie gezeigt wurde, werden nach 2— 3 maligem Umkristalli¬

sieren aus demselben Lösungsmittel stationäre Gemische erhalten,
die durch weiteres Behandeln nicht mehr wesentlich verändert

werden. Die Behandlung der siedenden Eisessiglösung mit

heißem Wasser soll möglichst spät vorgenommen werden, da

wasserhaltige Essigsäure etwas zersetzend auf das Ararobinol

und den Dehydroemodinanthranolmonomethyläther einwirkt, so

daß eine Behandlung mit Tierkohle notwendig wird.

Bei dieser Aufarbeitung zeigte sich noch eine weitere Eigen¬
tümlichkeit in bezug auf den Mischschmelzpunkt von Dehydro-

emodinanthranolmonomethyläther und Ararobinol. Die ersten

Fraktionen, die bei der Aufarbeitung der Petrolätherauszüge II

und III erhalten wurden und sich als ein Gemisch der beiden

Körper erwiesen, zeigten einen Schmelzpunkt, der zwischen denen

der beiden Komponenten liegt. Versuche ergaben folgende

Gesetzmäßigkeit: Besteht das Gemisch zur Hälfte oder etwas

mehr aus Dehydroemodinanthranolmonomethyläther, so liegt der

Schmelzpunkt höher als der des Ararobinols, ist mehr als die

Hälfte Ararobinol vorhanden, so ist er tiefer. Es ist dies

Hauser. 5
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deshalb wichtig, weil bei der Verarbeitung dieses Gemisches

leicht eine Kristallisation erhalten werden kann vom Schmelz¬

punkt des Ararobinols (223— 225°), welche trotzdem ein Gemisch

darstellt, das auch mikroskopisch einheitlich erscheinen kann.

Bei gewissen Mischungsverhältnissen bilden die beiden Körper

Mischkristalle, die denen des Ararobinols gleich sind. Für die f

Beurteilung der Reinheit der beiden Körper erwies sich die bei

der speziellen Untersuchung angegebene Farbreaktion mit konzen¬

trierter Schwefelsäure als sehr brauchbar (vgl. Seite 99—100).

b) Direkter Nachweis des Dehydroemodinanthranol-

monomethyläthers im Chrysarobin.

Der direkte Nachweis des Dehydroemodinanthranolmono-

methyläthers im Chrysarobin war deshalb wünschenswert, weil

Hesse, der sich verschiedentlich mit der Untersuchung der

Droge beschäftigte, denselben in keinem der vielen untersuchten

Chrysarobinmuster nachweisen konnte. Er sprach die Vermutung

aus, daß der Körper bei Tutin und Clewer entstanden sei

durch das Behandeln der Droge mit verschiedenen Lösungs¬

mitteln, bei Eder durch die Behandlung mit verdünnter Lauge,
und daß der Dehydroemodinanthranolmonomethyläther vielleicht

nichts anderes darstelle, als die Ketoform des Emodinanthranol-

monomethyläthers.

Daß letzteres nicht richtig sein kann, ist bereits belegt
worden durch den Beweis, daß die bisher als Anthranole

bezeichneten Derivate nicht als solche, sondern in der tautomeren

Form, als Anthrone, im Chrysarobin vorhanden sind

(vgl. Seite 50, b). Die Möglichkeit der Entstehung des frag¬
lichen Dehydroemodinanthranol-Monomethyläthers durch die ver¬

schiedenartigen Behandlungsweisen kann aber nicht ohne weiteres

von der Hand gewiesen werden. Um diese Behauptung Hess es

nachzuprüfen wurden :

5 g nach He s ses Angaben gereinigtes Chrysarobin wieder¬

holt mit ca. 100 cm8 Petroläther ausgekocht, bis praktisch
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nichts mehr in Lösung ging. Der Rückstand 0,10 g bestand

aus fast reinen, hellgelben Nadeln vom Fp. 252—253°. Zwei¬

maliges Umkristallisieren aus Eisessig erhöhte den Fällungspunkt

auf 265°. Der Mischschmelzpunkt mit reinem Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther, die Kristallform, das chemische Ver¬

halten bewiesen eindeutig, daß der Rückstand der Petroläther-

auszüge nichts anderes als den fraglichen Dehydroemodinanthranol-

monomethyläther darstellt.

Dieser Nachweis ist deshalb wichtig, weil Hesse im auf

dieselbe Art erhaltenen Petrolätherrückstand nie Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther nachweisen konnte. Nach seinen An¬

gaben bestand der Rückstand des Petrolätherauszuges zum größten
Teil aus Harzen und einer in zarten, fast weißen Nadeln erhaltenen

Chrysarobol genannten Substanz vom Schmelzpunkt 250—252°

und der Zusammensetzung C14Hia04.
Vergleichen wir H esses Angaben über die Eigenschaften

des Chrysarobols mit denjenigen des Dehydrokörpers (vide pag. 26),
so ergibt sich Folgendes.

Der Schmelzpunkt des Chrysarobols, dessen Kristallform,

Schwerlöslichkeit in den organischen Lösungsmitteln, das Ver¬

halten gegenüber konzentrierten Laugen, Unlöslichkeit in Ammoniak

stimmen sehr gut überein mit den Eigenschaften des Dehydro-

emodinanthranolmonomethyläthers.
Unterschiede zeigt hingegen das Chrysarobol hinsichtlich

der Lösungsfarbe in konzentrierter Schwefelsäure (purpurrot) und

der weiteren Farbänderung der Lösung in Dunkelbraun. Hess es

Beobachtung, daß sich aus dieser Schwefelsäurelösung das

Chrysarobol durch Wassersusatz in hellgrünen Flocken aus¬

scheiden lasse, stimmt dann wieder mit dem Verhalten des

Dehydroemodinauthranolmonomethyläthers überein. Es scheint

auf Grund dieser Farbreaktion sehr wahrscheinlich, daß Hesse

keinen einheitlichen Körper in den Händen hatte. Wahrschein¬

lich war das Chrysarobol Hess es mit wenig Oxy-/?-methylanthra-
chinonderivaten verunreinigt, die sich in konzentrierter Schwefel¬

säure intensiv rot lösen und mit der anfänglich orangefarbenen,

später grün werdenden Lösung des Dehydroemodinanthranol-
5*
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monomethyläthers eine braune Mischfarbe geben. Auch Chryso-

phansäureanthron sowie das Ararobinol geben mit Dehydro-

emodinanthrauolmonometbyläther vermischt eine braunwerdende

Lösung in konzentrierter Schwefelsäure.

Auffallend ist, daß Hesse bei der Behandlung des Chry-
sarobols mit konzentrierter Jodwasserstoffsäure keine Abspaltung
von Jodmethyl beobachten konnte. Der Versuch wird von

Hesse nicht näher beschrieben. Schon Tutin und Clewer

machen darauf aufmerksam, daß eine vollständige Entmethylierung
des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers nicht immer gelinge.
Kommt noch hinzu, daß Hesse aller Wahrscheinlichkeit nach ein

Gemisch in den Händen hatte, so ist es erklärlich, daß er nur

spurenweise, eventuell gar keine Abscheidung von Jodmethyl
erhielt. Das Reaktionsprodukt mit Jodwasserstoffsäure wurde

von ihm nicht weiter untersucht.

Auch die Ergebnisse der Acetylierung und der Oxydation
lassen keinen sicheren Schluß zu, daß es sich beim Chrysarobol
nicht um Dehydroemodinanthranolmonomethyläther handle. Die

Reaktionsprodukte, die Hesse erhielt, werden als amorphe
Produkte beschrieben. Auch Tutin und Clewer sowie Eder

haben amorphe Acetylprodukte erhalten, sahen jedoch von

einer Analyse derselben ab, da die Produkte keine Gewähr

für Einheitlichkeit boten. Aus demselben Grunde darf den Acetyl-

produkten Hesses keine große Bedeutung beigemessen werden.

Aus seinen Angaben ergibt sich sicher, daß er bei der

Chromsäureoxydation des Acetylderivates ein Oxy-/J-methyl-

anthrachinonderivat erhielt, das nicht identisch ist mit Emodin.

Eine nähere Untersuchung dieses als amorph beschriebenen

Oxydationsproduktes hat Hesse wegen Substanzmangels nicht

vorgenommen. Hinzuzufügen wäre, daß auch der Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther bei der Oxydation nicht Emodin sondern

Emodinmonomethyläther liefert.

Die Bruttoformel des Chrysarobols stimmt nach Hesse mit

derjenigen des Emodinanthrons C15H1204 überein. Dieser Angabe
ist ebenfalls keine weitere Bedeutung zuzumessen, da begründete
Zweifel betreffs Einheitlichkeit des Körpers bestehen.
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'

Aus der weitgehenden Übereinstimmung des Chrysarobols
Hess es mit dem Dehydroemodinanthranolmonomethyläther er¬

scheint es als sehr wahrscheinlich, daß es sich beim Ohrysarobol um'
"

nicht ganz reinen Dehydroemodinanthranolmonomethyläther handelt.

c) Nachweis und approximative Bestimmung der im

Chrysarobin vorhandenen Oxy-/?-metbylanthraehinone.

Von Oxy-/?-Methylanthrachinonen sind im Chrysarobin nach¬

gewiesen worden:

Chrysophansäure durch Tutin und Olewer und Hesse,

Emodinmonomethyläther durch Tutin und Clewer, Eder und

Hesse,
Emodin durch Tutin und Olewer, Eder und

Hesse und bereits in vorliegender

Arbeit, vgl. pag. 49.

Es erschien wünschenswert nochmals einwandfrei nach¬

zuweisen, daß im Chrysarobin neben den autoxydablen Körpern,

Chrysophansäureanthron und Emodinanthron - Monomethyläther,
auch die entsprechenden Anthrachinone vorkommen und deren

Menge sowie diejenige des Emodins approximativ zu bestimmen.

Um das Emodin zu bestimmen, löst man 5 g Chrysarobin
in 400 cm3 Benzol und schüttelt die Benzollösung viermal mit

je 100 cms 5°/0iger Sodalösung aus. Dabei bleiben alle anderen

vorhandenen Körper im Benzol gelöst, in die Sodalösung gehen
das Emodin und wenig harzartige Stoffe.

Der Emodingehalt der erhaltenen Sodalösung wird dann

mit Hilfe einer bekannten Vergleichslösung im Dubosqschen

Apparat kolorimetrisch bestimmt. Die Bestimmungen können

der mitgelösten Harze wegen keinen Anspruch auf allzu große

Genauigkeit erheben. Immerhin stimmen die Werte des

Dubosqschen Apparates, in dem allerdings nur bis zu einer

maximalen Schichthöhe von 30 mm beobachtet werden konnte,

gut mit den Werten überein, die man bei Bestimmungen im

auffallenden Licht erhält. Die Vergleichslösung wurde so

gewählt, daß sie ungefähr die gleiche Farbintensität wie die der

unbekannten Lösung hat.
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Die durch Sodalösung von Emodin befreiten Chrysarobin-
lösungen werden darauf unter Luftabschluß mit l°/0iger Natron¬

lauge ausgeschüttelt. Die erhaltenen dunkelroten Laugenauszüge

eignen sich nicht für eine kolorimetrische Bestimmung, da nicht

nur die methoxylhaltige Chrysophansäure, sondern auch Anthranole

und etwas Harze in Lösung gehen. Von den gelösten Anthranolen

kann die methoxylhaltige Chrysophansäure weitgehend befreit

werden, indem man das mit verdünnter Salzsäure erhaltene

Präzipitat in viel Benzol löst und wieder mit l°/0iger Lauge
unter Luftabschluß ausschüttelt. Dabei bleibt der größte Teil

der Anthranole im Benzol, aus dem sie sich mit l°/0iger Lauge
nur schwer ausschütteln lassen1.

Das aus der alkalischen Lösung mit verdünnter Salzsäure

abgeschiedene braune Präzipitat erwies sich nach mehrmaligem
Umkristallisieren aus Benzol unter Verwendung von Tierkohle

als reine methoxylhaltige Chrysophansäure vom Fp. 162 —165°.

Die Entmethylierung mit konzentrierter Schwefelsäure lieferte

Emodin und Chrysophansäure.
Die kolorimetrisch gefundenen Werte von Emodin und

methoxylhaltiger Chrysophansäure sind in der Tabelle der

prozentualen Zusammensetzung des Chrysarobins angegeben

(vgl. Seite 71).

IV. Zusammenfassung und Auslegung der Untersuchungs¬
resultate.

AufGrundderbeschriebenenVerarbeitungvondreiChrysarobin-
mustern des Handels (A, B und C) konnten in denselben folgende
Bestandteile nachgewiesen werden: Chrysophansäure, Emodin,

Emodinmonomethyläther, Chrysophansäureanthron, Emodinanthron-

monomethyläther (nicht die Anthranolformeu der beiden letzt¬

genannten Körper, wie bisher angenommen wurde), Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther und in den Muster B und C Ararobinol.

1 Die von den Anthranolen möglichst befreite Lösung in l%'ger Lauge
wurde zur kolorimetrischen Bestimmung der methoxylhaltigen Chrysophan¬
säure benützt.
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Aus je 100 g konnten isoliert werden:
Chrysarobinmuster

A B C

a) Körper, die direkt aus dem Chrysarobin

gewonnen wurden:

Bestehend aus zirka:

*/3 Chrysophansäure,

V3 Emodinmonomethyläther

Dehydroemodinanthranolmonometbyläther

b) Körper, die nach der Luftoxydation in

l°/0iger Lauge gewonnen wurden, im ur¬

sprünglichen Chrysarobin aber in der Form

der entsprechenden Anthrone vorhanden

sind:

Bestehend aus zirka:

2/3 Chrysophansäure

Va Emodinmonomethyläther

Amorphe, dunkelviolette, untrennbare Sub-

ca. 2,0 g

ca. 2,5 g

ca. 22,0 g

ca. 29,0 g

ca. 35,0 g

ca. 3,0 g

ca. 3,5 g

ca. 34,0 g

ca. 4,0 g

ca. 4,0 g

ca. 22,0 g

ca. 28,0 g

ca. 3,0 g

ca. 3,5 g

ca. 35,0 g

ca. 4,0 g

ca. 4,0 g

ca. 23,0 g

ca. 27,0 g

Der Rest fällt auf Verluste.

Auf Grund der Erfahrung, daß die fraglichen Oxy-Methyl-
authrone bei der Luftoxydation in verdünntem Alkali ca. 50°/0
(eher weniger) Ausbeute an kristallisierbaren Anthrachinonen

liefern (vgl. pag. 50), läßt sich folgende wahrscheinliche Zu¬

sammensetzung der drei untersuchten Chrysarobin-
s or ten (A, B, C) aufstellen:

1 Emodinanthronmonomethyläther wurde bei B und C nicht vollständig
oxydiert in alkalischer Suspension, wahrscheinlich war derselbe in Form von

Mischkristallen im ursprünglichen Chrysarobin vorhanden gewesen, die durch

l°/0ige Lauge sehr schwer angegriffen wurden.
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In 100 Teilen Chrysarobin sind enthalten : A B C

I. Autoxydable Bestandteile:

IL Nicht autoxydable Bestandteile:

1. Dimolekulare .Reduktionsprodukte von

Oxymethylanthrachinonen :

Dehydroemodinanthranol-Monomethyl-

ca.38,8%

ca. 19,4%

ca. 22,0%

ca. 2,5%
ca.2,0%

ca.0,4<70

ca. 29,3%

ca. 18,7%

ca. 34,0%
ca. 4,0%

ca. 3,5%
ca. 3,0%

ca. 0,5%

ca. 30,6%

ca. 19,3 %

ca. 35,0%
ca. 4,0%

ca. 3,5 %
ca. 3,0%

ca. 0,5%

2. Oxy-/?-methylanthrachinone:
Jlethoxylhaltige Chrysophansäure . . .

Best: Verluste und amorphe Produkte.

Farbe der untersuchten Chrysarbinsorten . .

Schmelzpunkt der untersuchten Chrysarobin-

braungelb

147-148°

grüngelb

151-156°

grüngelb

147-148°

In bezug auf das ursprüngliche, nicht oxydierte Chrysarobin
lassen sich aus vorstehenden Untersuchungen folgende Schlüsse

ziehen:

Emodin findet sich nur als solches im ursprünglichen

Chrysarobin vor. Ein Reduktionsprodukt desselben konnte nicht

nachgewiesen werden.

Chrysophansäure und Emodinmonomethyläther
kommen als solche in geringen Mengen vor, der größte Teil der¬

selben ist in reduzierter Form vorhanden: Als Anthrone, die

durch Alkali in die leichtoxydablen, tautomereu Anthranolformen

übergeführt werden.

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther konnte

durch Extraktion des Chrysarobins mit Petroläther direkt isoliert

werden. Quantitativ erhält man ihn bei der Luftoxydation des

Chrysarobins in 1—2°/0iger Lauge, wobei er nicht verändert

wird und unlöslich zurückbleibt.
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Ararobinol ist ebenfalls unlöslich, resp. sehr schwer

löslich in 1—2°/0iger Lauge und wird deshalb bei der Luft¬

oxydation des Chrysarobins höchstens in sehr kleinen Mengen

oxydiert. Dasselbe kommt also wie der Dehydroemodinanthranol-

monomethyläther als solches im ursprünglichen Chrysarobin vor.

Der Nachweis des Ararobinols gelang nur in den Mustern B

und C. In A konnte kein Ararobinol gefunden werden. Mög¬
licherweise kommt es auch in diesem Muster vor, aber in sehr

kleinen Mengen.

Vergleicht man die gemachten Befunde mit den bis jetzt

publizierten Arbeiten, so zeigen sich folgende Unterschiede:

Von den in der erwähnten Arbeit von Jowett und Potter

angegebenen Bestandteilen des Chrysarobins wurden von allen

späteren Untersuchern des Chrysarobins und auch von uns nicht

gefunden: Dichrysarobinmethyläther und eine Substanz C17H1404.
Ersterer Körper hätte bei der Oxydation Chrysophansäuremethyl-
äther geben müssen, der aber im oxydierten Chrysarobin nie

aufgefunden werden konnte. Ebensowenig konnte die Anwesenheit

einer Substanz C17H1404 bewiesen werden, deren Einheitlichkeit

übrigens bereits von Jowett und Potter bezweifelt wurde.

Von den Hesseschen Bestandteilen des Chrysarobins konnten

im oxydierten Chrysarobin nicht gefunden werden: Chrysophan-
säuremethyläther, resp. das Anthron desselben, waren in den

Sorten A, B und C sicher nicht vorhanden. Aus den Unter¬

suchungen H es s es1 geht übrigens hervor, daß er diesen Körper
nie rein in den Händen hatte, sondern in ihm den schon von

verschiedenen Forschern konstatierten methoxylhaltigen Begleiter
der Chrysophansäure vermutete. Nach den Arbeiten von Oesterle2,
der diesen Bestandteil der methoxylhaltigen Chrysophansäure ein¬

wandfrei als Emodinmonomethyläther identifizierte (ein Befund,
der seither auch durch die Arbeiten von Tutin und Clewer

und von Eder bestätigt worden ist), hat Hesse den fraglichen

Chrysophansäuremethyläther nie selbst mehr nachweisen können.

1 A. 309, 53 (1899).
2 Arch. d. Pharm. 248, 476 (1910).
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Damit dürfte diese Substanz als Bestandteil des Chrysarobins
außer Betracht fallen.

Ohrysarobol konnte nicht gefunden werden; bei Isolierungs¬
versuchen nach der Methode von Hesse wurde an dessen Stelle

Dehydroemodinanthranolmouomethyläther erhalten. Nachdem

Tutin und Olewer und Bder das Ohrysarobol auch nicht

gefunden haben und, wie im Vorstehenden (vgl. pag. 67) ausge¬

führt wurde, das ganze Verhalten dieses Körpers für unreinen

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther spricht, erscheint das

Ohrysarobol als Bestandteil des Chrysarobins sehr zweifelhaft.

Auch die Anwesenheit von Emodinanthron, resp. -anthranol,

das Hesse in allen untersuchten Chrysarobinmustern zu 20—26°/0
fand, konnte nicht bestätigt werden. Den direkten Nachweis

des Emodinanthrons hat Hesse nie erbracht. Er hat dasselbe

indirekt bestimmt, indem er 0,2— 0,5 g gereinigtes Chrysarobin
mit Jodwasserstoffsäure entmethylierte. Das erhaltene Gemisch

von Chrysophansäure- und Emodinanthron trennte er mittels

Chloroform und berechnete auf Grund des Methylgehaltes den

ursprünglichen Gehalt an Emodinanthron und Emodinanthrou-

Monomethyläther. Nachdem das Emodinanthron, bzw. -anthranol

sonst von keinem Chrysarobinforscher gefunden wurde und in

dieser Arbeit (vgl. pag. 49) wiederum nur die Anwesenheit von

Emodin, nicht aber von Reduktionsprodukten desselben konstatiert

wurde, dürfte auch dieser Stoff als Bestandteil des Chrysarobins
ausscheiden.

Von den Substanzen, die Tutin und Clewer im Chrysarobin

gefunden haben, konnten alle bestätigt werden. Unterschiede

ergeben sich nur in quantitativer Hinsicht.

Chry s op h an s äur e und Emodinmonomethyläther wurden

von ihnen in etwas größeren Mengen gefunden als in vorliegender

Untersuchung, ca. 1— 2°/0 mehr.

Emodin wurde von ihnen immer gefunden, jedoch nur in

sehr geringen Mengen. Dies dürfte seinen Grund in der Unter¬

suchungsmethode haben, bei der Verluste unvermeidlich sind.

Emodinanthronmonomethyläther bzw. das entsprechende
Anthranol wurde von Tutin und Olewer auffallenderweise nur
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sehr wenig gefunden, ca. 2°/0. Wahrscheinlich ist die weitaus

größte Menge desselben in dem von ihnen selbst als unrein

bezeichneten Chrysophansäureanthron enthalten. Eine Zerlegung
des letzteren war der gleichen Lösungs- und Kristallisations¬

verhältnisse der beiden Körper wegen nicht möglich. Diese

Stoffe können, wie Eder bestätigt hatte, nur durch vorhergehende

Entmethylierung des Methyläthers getrennt werden.

„Rohes" Chrysophansäureanthron bzw. -anthranol

fanden Tutin und Clewerin auffallend großen Mengen, ca. 26—62 °/0.
Wie bereits erwähnt, stellt dasselbe nicht die reine Substanz

dar (auch die Angabe des Schmelzpunktes stimmt nicht auf

reines Chrysophansäureanthron), sondern enthält wohl erhebliche

Mengen Emodinanthronmonomethyläther. Durch Oydation erhielten

Tutin und Clewer methoxylhaltige Chrysophansäure, bestimmten

jedoch den Gehalt an Emodinmonomethyläther nicht.

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther fanden sie

regelmäßig und zwar in größeren Mengen, 13,4—41°/0. Eder

hatte ca. 18°/0 gefunden. Vorliegende neue Untersuchungen

ergaben: 22%, 34°/0 und 35°/0.
Ararobinol wurde in Mengen von ca. 4% gefunden. Aus

den Untersuchungen ergibt sich, daß dasselbe nicht als regulärer
Bestandteil des Chrysarobins betrachtet werden kann. Sie fanden

das Ararobinol nur in zwei von drei untersuchten Chrysarobin-
mustern und stimmt diese Beobachtung überein mit den Befunden

vorliegender Untersuchung.

Abgesehen von der Ungewißheit über den Gehalt des „rohen"

Chrysophansäureanthrons an Emodinanthronmonomethyläther und

des dadurch verständlich werdenden kleinen Gehaltes an letzterem

ergibt sich eine weitgehende Übereinstimmung der Untersuchungs¬

ergebnisse von Tutin und Clewer mit denen vorliegender
Arbeit. Übereinstimmend wurde weiter gefunden, daß die einzelnen

Bestandteile in variierenden Mengen vorkommen. Eine Tatsache,
auf welche wir am Schlüsse der Besprechung noch zurück¬

kommen werden.

Von den Substanzen, die Eder aus dem oxydierten Chry-
sarobin isolierte, konnten alle bestätigt werden. Unterschiede
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bestehen auch hier wieder nur in bezug auf die Mengenver¬
hältnisse der einzelnen Bestandteile.

Die prozentuale Zusammensetzung seines „Oxydations¬
produktes" des Chrysarobins stimmt gut überein mit derjenigen
der Sorte A. Gegenüber B und C ergibt sich eine merkliche

Verschiebung des prozentualen Gehaltes der verschiedenen Be¬

standteile und die Abwesenheit von Ararobinol. Das nicht

regelmäßige Vorkommen dieses Körpers ist bereits erwähnt worden.

Die Gesamtmenge an methoxylhaltiger Chrysophansäure
stimmt gut überein mit derjenigen des untersuchten Chrysarobin-
musters A und übertrifft diejenigen der Muster B und C.

Die gefundenen Mengen Emodin (ca. 0,2 °/0) sind wesentlich

kleiner als diejenigen der Muster A, B und C.

Der Dehydroemodinanthranolmonomethyläther wurde

in Übereinstimmung mit Tutin und Clewer und vorliegender

Untersuchung ebenfalls in größeren Mengen gefunden. Die von

den verschiedenen Autoren gefundenen Mengen variieren ziemlich.

Von den Substanzen, welche Eder durch Acetylierung und

Benzoylierung aus dem ursprünglichen Chrysarobin isolieren

konnte, werden durch die vorliegende Untersuchung alle bestätigt.

Chrysophansäure konnte von Eder im urprünglichen Chrysarobin
nicht nachgewiesen werden. Ihre evtl. Gegenwart wird dadurch

nicht bestimmt verneint, da sie sich in kleinen Mengen (in vor¬

liegender Untersuchung wurden etwa 1 —2°/0 gefunden) leicht

den Isolierungsversuchen entziehen konnte.

Die einfachen Reduktionsderivate der Chrysophansäure und

des Emodinmonomethyläthers wurden von Eder als Acetyl-
bzw. Benzoylanthranolderivate isoliert und auf Grund der früheren

Literaturangaben als Chrysophananthranol und Emodinanthranol-

monomethyläther bezeichnet. Aus vorliegenden Untersuchungen

(vide pag. 50, b) ergibt sich jedoch, daß diese Körper nicht als

Anthranolderivate, sondern als Anthronderivate im Chrysarobin
enthalten sind. Sie werden durch Acetylierung oder Benzoylieren
in die entsprechenden Derivate der Anthranolform umgewandelt.

Aus dem Methoxylgehalt des acetyliertenj ursprünglichen
sowie des acetylierten, reduzierten Chrysarobins folgerte Eder,
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die Anwesenheit noch eines zweiten Reduktionsderivates, der

Chrysophansäure. Dasselbe gibt bei der Reduktion Chrysophan-
säure-Anthron und bei der Oxydation wahrscheinlich Chry¬
sophansäure. Eder vermutete auf Grund dieser Tatsache das

Vorhandensein eines dem Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers analogen Chrysophansäurederivates. Aus den Untersuchungen
des Ararobiaols (vide pag. 94) geht hervor, daß Eder in dem

von ihm untersuchten Chrysarobin aller Wahrscheinlichkeit nach

ebenfalls1 Ararobinol hatte, das die erwähnten Eigenschaften
besitzt und sich auch als das dem Dehydroemodinanthranol-
monomethyläther entsprechende Chrysophansäurederivat erwies

(vgl. die nachfolgende eingehende Untersuchung pag. 94ff.).

Aus dieser weitgehenden Übereinstimmung der verschiedenen

Untersuchungen von Tutin und C'lewer, Eder und vorliegender
Arbeit und unter Berücksichtigung der berechtigten Einwände,
vor allem gegenüber den Resultaten der H es s eschen Arbeiten,
läßt sich folgendes über die Zusammensetzung des Chrysarobins

aussagen:

Das Chrysarobin besteht zum größten Teil aus einem

Gemisch von variablen Mengen an: Chrysophansäure-
anthron, Emodinanthronmonomethyläther, Dehydro-

emod^nanthranolmonomethyläther, Ararobinol, Emodin,

Chrysophansäure und Emodinmonomethyläther. Ein

kleiner Rest entfällt auf amorphe Substanzen und Ver¬

unreinigungen von der Chrysarobingewinnung her¬

rührend und etwas Asche.

Die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen des Dehydro-
emodinanthranolmonomethyläthers sowie des Ararobinols zeigen,
daß diese Körper wie die Oxymethylanthrachinone eine Oxydations¬
stufe der zugrunde liegenden Anthrone bzw. Anthranole, wahr¬

scheinlich sogenannte Dihydrodianthrone darstellen.

Wenn es auf Grund der vorliegenden Chrysarobinunter-
suchungen gestattet ist, einige Mutmaßungen über die Ent¬

stehung der Chrysarobinkörper in der Pflanze zu äußern,
so kann folgendes gesagt werden. Es erscheint wahrscheinlich,
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da& von den Chrysarobinstoffen zuerst die Anthrone, evtl. auch

die tautomeren Anthranole gebildet werden. Diese sind dann

wohl weiter einer Oxydation unterworfen, die in zwei Richtungen
verläuft. Einerseits werden die zu erwartenden Oxymethyl-

antbrachinone, anderseits Dihydrodianthrone gebildet. Aus den

Analysendaten geht weiter hervor, daß diese Oxydation keine

vollständige ist. Es wurden in allen bis jetzt untersuchten Chry-
sarobinmustern erhebliche Mengen an unveränderten Anthronen

gefunden. Sicher ist, daß die Oxydation verschieden weit gehen
kann. Dies kommt zum Ausdruck in den verschiedenen Gehalts-

angaben an Anthronen, Oxymethylanthrachinonen und Dihydro-
dianthronen.

Ob die aus dem Chrysarobin isolierten Anthrone des Emodin-

monomethyläthers und der Chrysophansäure in der Pflanze ur¬

sprünglich als Anthrone oder Anthranole vorkommen, oder

evtl. ein Gleichgewichtszustand beider Formen anzunehmen ist,
kann heute nicht entschieden werden. Wir wissen, daß die

Anthrone allgemein, infolge der Absättigung der beiden freien

Valenzen der Kohlenstoffatome in Meso-Stellung, sehr beständig
sind und nur durch energische Chromsäureoxydation in die

Anthrachinonderivate übergeführt werden können. Anders ver¬

halten sich die tautomeren Anthranole, die autoxydabel sind.

Diese entstehen leicht aus den Anthronen durch Einwirkung von

Alkali, Erdalkali oder organischen Basen.

Als Vorstufe der Bildung der Anthrachinone und Dihydro-
anthrone in der Stammpflanze des Chrysarobins müssen demnach

wohl die Anthranolformen angenommen werden. Ob dieselben

ursprünglich als solche aus der Synthese der Pflanzenzelle hervor¬

gehen oder nachträglich durch die Einwirkung von Basen

organischer oder anorganischer Natur oder durch andere

enolisierende Einflüsse aus den Anthronen entstehen, wissen

wir nicht.

Für die unvollständige Oxydation resp. nicht quantitative

Überführung der Anthrone evtl. Anthranole in die verschiedenen

stabileren Oxydationsprodukte gibt es verschiedene mutmaßliche

Gründe.
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Vielleicht genügt die Menge der vorhandenen Basen nicht,
um alle Anthrone in die leicht oxydable Anthranolform über¬

führen zu können.

Anderseits könnte die unvollständige Oxydation auch erklärt

werden durch Mangel an genügendem Sauerstoff um die gebildeten
Anthrone resp. Anthranole oxydieren zu können. Für die unvoll¬

ständige Oxydation könnte auch das verschiedene Alter der zur

Gewinnung der Droge verwendeten Bäume in Betracht kommen.

Auch die klimatischen Bedingungen sowie die Bodenver¬

hältnisse der verschiedenen Gewinnungsorte dürften vielleicht

nicht ohne Einfluß sein.

Vielleicht sind alle erwähnten Gründe mitbestimmend für

den Grad der Oxydation. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür,
daß die Anthrone bzw. Anthranole die primär entstandenen

Substanzen sind, aus denen dann durch Oxydation die anderen

Ohrysarobiukörper entstehen. Die Oxydation ist nie vollständig.
Dadurch wird, der verschieden gefundene Gehalt des Chrysarobins
an Anthronen und den verschiedenen Oxydationsprodukten ver¬

ständlich.

Für die Bildung der verschiedenen Oxydationsprodukte des

Emodinanthron - Monomethyläthers (II), sowie des Chrysophan-
säureanthrons (III) könnte umstehendes Schema aufgestellt werden2.

Auf Grund der Annahme, daß primär Anthrone (evtl.
Anthranole) entstehen, war im Chrysarobin auch die Gegenwart
von Emodinanthron sowie des entsprechenden Dihydrodianthron-
derivats zu erwarten. Ein diesbezüglicher Versuch1 ergab jedoch
die Abwesenheit dieser Anthronderivate, die bei der Oxydation
Emodin geliefert hätten.

Vielleicht wird das zuerst gebildete Emodinanthron seiner

stärker sauren Eigenschaften wegen viel leichter bzw. quantitativ
zu Emodin oxydiert. Daß primär Emodinanthron gebildet wird,
dafür spricht auch der Nachweis dieser Beduktionsform in

Ventilago madraspatana durch Krassowski3.

1 loc. cit.

2 Vide pag. 80.

3 C. I (1), 772 (1909).
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Chrysophansäure und Emodinmonomethyläther sind außer

im Chrysarobin, dem gereinigten Sekret von Andira Araroba

noch in vielen anderen Pflanzen miteinander vergesellschaftet

gefunden worden als sogenannte methoxylhaltige Chrysophansäure1.
Es liegt daher die Vermutung nahe, daß in diesen Pflanzen wie

beim Chrysarobin neben den zwei genannten Oxymethylanthra-
chinonen auch ihre Reduktionsformen, die Anthrone und Dihydro-
dianthrone, vorkommen.

In den erwähnten, methoxylhaltige Chrysophansäure ent¬

haltenden Pflanzen bzw. Drogen sind die verschiedenen Reduktions¬

derivate bis jetzt nicht nachgewiesen worden. Eine kritische

Betrachtung der verschiedenen Untersuchungen der in Erage
stehenden Drogen ergibt, daß einerseits nur sehr kleine Mengen
der Reduktionsderivate zu erwarten sind, entsprechend den

geringen Mengen der vorhandenen Oxymethylanthrachinone, und

daß dieselben wahrscheinlich bei den langwierigen Verarbeitungen
des Untersuchungsmaterials verloren gingen; anderseits wurde

zur Isolierung der Oxymethylanthrachinone oft Alkali angewandt,

das, wie wir jetzt wissen, die Anthrone in die Anthranole über¬

führt, die dann durch Luft-Sauerstoff leicht in Oxymethylanthra¬
chinone verwandelt werden.

Oxymethylanthrone wurden bis jetzt außer im Chrysarobin
in Rhamnus catharticus durch N. Krassowski2 (Emodinanthron)
und in Ventilago madraspatana durch A. G. Perkin und Hummel3

(Emodinanthron - Monomethyläther) nachgewiesen.
Vielleicht geben die vorliegenden Chrysarobinuntersuchungen

einige Fingerzeige für die künftige Auffindung von Reduktions¬

produkten in anderen Oxymethylanthrachinone enthaltenden

Pflanzen.

1 Eine Zusammenstellung dieser Drogen gibt Oesterle, Arch. d.Pharm.

243, 434 (1905).
2 C. I (1), 772 (1909).
8 Soc. 65, 943 (1894).

Hauser. 6
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C. Untersuchung einzelner Chrysarobinbestand»
teile.

I. Untersuchung des Dehydroemodianthranolmonomethyl-
äthers.

Der Dehydroemodinanthranolmonomethyläther wurde zuerst

von Tutin und Clewer auf direktem Wege im Chrysarobin auf¬

gefunden und seine Anwesenheit in demselben von Eder in einer

späteren Publikation bestätigt. Erstere gaben ihm auf Grund der

Elementaranalyse die Formel CI6H1204 und schrieben ihm

folgende Konstitution zu (Formell)1.

0
HO C OH

H0.C6e/|)0>C6H.CH3.0CH3.0H | || 0 , ,

o c

I. IL

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther nannten sie diesen

Körper, weil er sich durch einen Mindergehalt von zwei Atomen

Wasserstoff vom Emodinanthron-Monomethyläther unterscheidet.

Auch die Analysendaten von Eder stimmen auf dieselbe

Bruttoformel. Durch Reduktion entsteht Emodinanthron-Mono¬

methyläther und durch Oxydation Emodin-Monomethyläther. Ein

Acetylderivat darzustellen gelang genannten Forschern nicht. Hin¬

gegen wurde von Eder ein Dibenzoylderivat erhalten, das das

Vorhandensein von nur zwei freien Hydroxylgruppen bewies.

Der Körper verhielt sich also anders als der Emodinanthron-

monomethyläther, der beim Acetylieren sowie Benzoylieren das

entsprechende Triacetyl-, resp. Tribenzoylderivat der tautomeren

Anthranolform liefert.

Durch unsere neuen Untersuchungen des Chrysarobins wurde

das regelmäßige Vorkommen des Dehydroemodinanthranolmono-

methyläthers neuerdings bestätigt.

1 Auf Grund seiner eigenen Untersuchungen und besonders derjenigen
von Oesterle und 0. Fischer schrieb Eder dem Dehydroemodinanthranol-
Monomethyläther Formel II zu (vgl. pag. 36).
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Um den Körper rein zu gewinnen, wurde derselbe mehrmals

aus Eisessig umkristallisiert, aus dem er in langgestreckten, recht¬

eckigen, hellgelben Kristalleu erhalten wird. Der auf diese Weise

gereinigte Dehydroemodinanthranolmonomethyläther zeigt keiuen

scharfen Schmelzpunkt, da Zersetzung schon unterhalb der Schmelz¬

temperatur eintritt. Der Körper beginnt bei ca. 265° zu dunkeln

und bildet bei ca. 270° unter Zersetzung eine glänzende, schwarz¬

grüne Schmelze, die sich in Chloroform mit grüner Farbe löst.

Nach kurzer Zeit tritt in der grünen Lösung rote Fluoreszenz

auf, die bei längerem Stehen stärker wird; nach zirka einem Tag
ist die Lösung orangerot gefärbt und zeigt immer noch rote

Fluoreszenz. Tutin und Clewer geben den Schmelzpunkt zu 265°

und Eder zu 256° an. Gelegentlich einer Aufarbeitung von De-

hydroemodinanthranolmonomethyläther konnte festgestellt werden,
daß aus Eisessig kristallisierter Dehydroemodinanthranolmono-

methyläther vom Fp. 263° bzw. 270° nach dem Umkristallisieren

aus Chloroform bei gleicher Versuchsanordnung tiefer schmolz,
nämlich bei 258° bzw. 265°.

Nicht nur durch Umkristallisieren aus verschiedenen Lösungs¬
mitteln tritt eine Änderung des Schmelzpunktes ein, sondern auch

beim Lagern der festen Substanz. Zum Beispiel die Substanz vom

Fp. ca. 270° zeigte nach einem Monat noch einen solchen von 256°.

Beide Körper zeigten, trotz der Schmelzpunktsänderung, wedermakro¬

skopisch, noch mikroskopisch eine wahrnehmbare Veränderung. Der

Mischschmelzpunkt bestätigt die Idenjtität beider Substanzen.

21,525 mg Substanz gaben 56,600 mg C02 und 9,445 mg H20;
entsprechend 71,71°/0 C und 4,910/e H(l)- Vergleichen wir diese

Werte mit den Aualysendaten aus der Arbeit von Eder (2 und 3) und

denjenigen von Tutin und Clewer (4 und 5), so ergibt sich folgende
Zusammenstellung :

C10H12O4. Ber.: C 71,62 H 4,51 %

CS2H2608. P r 71,35 „ 4,87 %

1. Gef.:
„ 71,71 ,. 4,91%

2-
„ r 71,3 „ 4,5%,

3-
, „ 71,4 „ 4,6%

-t.
„ „ 71,6 „ 4,8%

5.
r „ 71,6 r 4,8 %

6*
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Die Molekulargewichtsbestimmung nach der Mikromethode

mit Campher nach K. Rast1 ergab:

0,0086 g Substanz in 0,0987 g Campher 4 = 6,7°, 6,8°.

C16H1204. Ber.: 268

C32H2608. „
538

Gef.: 520

„
512.

Die Molekulargewichtsbestimmung spricht also für eine di-

molekulare Struktur des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers.
Ob es sich um ein Dihydroanthron- bzw. Dianthranolderivat handelt,
sollte die weitere Untersuchung ergeben.

Das Verhalten des Dehydroemodinanthranolmono-

methyläthers gegenüber Lösungsmitteln.

In 1 — 2°/0iger Lauge löste sich der Dehydroemodinanthranol-

monomethyläther in der Kälte nicht. Nach einigen Tagen färbt

sich die Lauge beim Durchleiten von Luft nur eine Spur
rötlich. In stärkeren Laugen, schon in 5°/0iger, löst sich der

Körper mit gelber Farbe, die bei längerem Stehen dunkelbraun-

rot wird. Beim Ansäuern dieser dunkelgefärbten Lösung fällt

ein dunkler Niederschlag aus, aus dem nichts Definierbares er¬

halten werden konnte. Es sind amorphe, schwer lösliche IJm-

wandlungsprodukte. Säuert man die noch gelben Lösungen an,

so fällt unveränderterDehydroemodinanthranolmonomethylätheraus.
In konz. Schwefelsäure löst sich die Substanz je nach Kon¬

zentration mit gelber bis oranger Farbe auf, die bei längerem

Stehenlassen, rascher beim Erwärmen, in ein intensives Grün über¬

geht, das beständig ist. Bei stärkerem Erhitzen erfolgt S02-
Entwicklung und Abscheidung grauer Flocken.

In organischen Lösungsmitteln, wie Alkohol, Benzol, Eis¬

essig, Essigsäureanhydrid, Aceton, Chloroform, ist der Körper
schwer löslich. Die blaßgelben Lösungen sind ziemlich beständig.
Bei längerem Kochen oder Stehenlassen dunkeln die Lösungen,

1 B. 55, 1051 (1922).
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unter Abscheidung geringer Mengen dunkelgefärbter Substanzen,
die in den betreffenden Lösungsmitteln nicht mehr löslich sind.

Anilin, Nitrobenzol, Pyridin lösen den Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther mit gelber Farbe, die über Grün, Braun,
zuletzt in ein schönes Kirschrot übergeht. Diese Parbreaktion

ist nur deutlich in ziemlich konzentrierten Lösungen, die durch

Erwärmen hergestellt werden; in verdünnten Lösungen ist die

grüne Phase undeutlich, kaum sichtbar, die braune nur kurze

Zeit, indem die Lösung rasch kirschrot wird.

Auffallend ist bei diesen Lösungen die grüne Phase und das

rote Endprodukt. Die braune Farbe dürfte eine Mischfarbe des

grünen und roten Umwandlungsproduktes darstellen.

Der rotfärbende Körper kann aus der Pyridinlösung durch

verdünnte Säuren, nicht aber durch Wasser, abgeschieden werden.

Getrocknet stellt derselbe ein amorphes, violettschwarzes Pulver

dar, das sich nicht mehr löst in Pyridin, Laugen und den andern

gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln. Durch konz. Schwefel¬

säure wird der Körper unter Aufschäumen zersetzt und hinter¬

läßt einen ungelösten Rückstand.

Um das grüne Zwischenprodukt zu fassen, wurde die anfangs

gelbe, gesättigte Lösung in Pyridin bis zur starken Grünfärbung
erhitzt und sofort in 5°/0ige Schwefelsäure von —5° gegossen. Das

hellgrüne, amorphe Präzipitat wurde sofort abgenutscht, säurefrei

gewaschen und im Vakuum getrocknet.
Den Körper zu kristallisieren, gelang trotz vieler, dafür auf¬

gewandter Mühe nicht. Er ist in den meisten Lösungsmitteln
sehr schwer löslich und darin einer Zersetzung, Verharzung unter¬

worfen. Mit l°/„iger Lauge an der Luft geschüttelt, nimmt er

begierig Sauerstoff auf und geht mit roter Farbe in Lösung.
Durch verdünnte Salzsäure wird das Oxydationsprodukt in braunen

Flocken ausgeschieden, nach dem Trocknen und Umkristallisieren

aus einer Alkohol-Chloroformmischung konnten schöne, dunkel¬

braune Nadeln vom Smp. 201° erhalten werden. Durch Subli¬

mation konnte der Schmelzpunkt auf 205° erhöht werden. In

Lauge löst sich das Oxydationsprodukt mit roter Farbe, in kalter

ist es unlöslich, wohl aber löst es sich in heißer Sodalösung, aus
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der es sich beim Erkalten wieder abscheidet. Die Kristallform,

der Schmelzpunkt, das Ausgangsmaterial, sowie die übrigen Eigen¬
schaften deuten auf Emodinmonomethyläther. Dieser Befund

wurde noch einwandfrei durch den Mischschmelzpunkt mit reinem

Emodinmonomethyläther vom Fp. 206° bestätigt.

Qualitative Untersuchungen ergaben, daß der gleiche „grüne"

autoxydable Körper auch in Anilin und Nitrobenzol entsteht und

ebenfalls in der grünen Schmelze des Dehydroemodinanthranol-

monomethyläthers vorhanden ist.

Daß es sich bei dem autoxydablen Umwandlungsprodukt nicht

um Emodinanthron-Monomethyläther bandeln kann, dafür spricht
die Schwerlöslichkeit des grünen Produktes in heißem Eisessig
und die Tatsache, daß weder in der Pyridinlösung, noch in der

alkoholischen Lösung auf Zusatz von alkoholischer Lauge die

geringste Spur einer Fluoreszenz beobachtet werden konnte.

Vielleicht entsteht bei dieser Behandluug mit den erwähnten

Lösungsmitteln und bei der Schmelze ein Dianthranolderivat, das

nach den Angaben von H. Meyer über das einfache Dianthranol

auch autoxydabel sein könnte1.

Oxydation des Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers.

50 g Dehydroemodinanthranolmonornethyläther werden mit

600 g Eisessig zum Sieden erhitzt; dabei geht nicht alles in Lösung.
Dessen ungeachtet gibt man 75 g Chromsäure, in wenig Wasser

gelöst und mit 150 cm3 Eisessig vedünnt, während 21/2 Stunden

in kleinen Portionen durch den ßückfiußkühler hinzu und läßt

dann noch V2 Stunde kochen. Dann gießt man die noch heiße,

dunkelgrüne Lösung, zwecks Abscheiduug des Oxydationsproduktes,
in Wasser. Das auf diese Weise erhaltene dunkle, braungrüne
Oxydationsprodukt wird am besten aus Benzol, unter Verwendung
von Tierkohle, umkristallisiert.

1 Vide H. Meyer, Überführung des Dianthrons (Dihydroanthron) in

Dianthranol, II. 30, 165 (1909). Diese Überführung wnrde mit Normal-

Kalilauge ausgeführt. Dabei entstanden z. B. aus 2 g Dihydroanthron 0,4 g
Anthrachinon als Nebenprodukt.
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Bei dieser energischen Oxydation konnte immer eine Ab¬

scheidung geringer Mengen Kohle und die Bildung eines dunkel¬

braunen Harzes beobachtet werden. Abgesehen von diesen

beiden Begleiterscheinungen konnte aus den Oxydationsprodukten
außer Emodinmonomethyläther nichts gewonnen werden. Die

Ausbeute an letzteren schwankt zwischen 63 und 66°/0 der Theorie.

Reduktion des Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers.

1 g Dehydroemodinanthranolmonomethyläther werden in

250 cm3 Eisessig gelöst und in die siedende Lösung Zinkspäne

gegeben. Die anfangs gelbe Lösung färbt sich etwas dunkler und

wird dann wieder heller und zuletzt blaßgelb. Nach drei Stunden

verdünnt man mit etwas heißem "Wasser und filtriert ab. Aus

der verdünnten Eisessiglösung kristallisiert das Reduktionsprodukt
in blaßgelben, fast weißen Nadeln aus. Nach zweimaligem Um¬

kristallisieren aus wenig Eisessig schmilzt das reine Produkt bei

186—187°. Das Reduktionsprodukt erwies sich als identisch

mit Emodinanthronmonomethyläther, dessen Schmelzpunkt von

Eder zu 186 —187°, von Oesterle zu 187— 188"angegeben wird.

Acetylierung des Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers.

Sowohl Tutin und Clewer als auch Eder gelang es nicht,
ein Acetylderivat des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers
darzustellen. Versuche mit Essigsäureanhydrid oder Acetyl-
chlorid allein verliefen ebenfalls negativ. Es konnte reines

Ausgangsprodukt zurückgewonnen werden. Nach der Methode

von Liebermann und Hörmann, unter Verwendung von ge¬

schmolzenem Natriumacetat, erhält man ein Reaktionsprodukt,
aus dem nichts Kristallinisches erhalten werden kann. Auch

Variation der Acetylierungsdauer führte zu keinem Erfolg. Das

Reaktionsprodukt scheidet sich als firnisartige, zähe Masse aus

den organischen Lösungsmitteln ab.
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Nach folgender Methode gelang es schließlich ein kristallinisches

Acetylderivat zu erhalten:

5 g Dehydroemodinanthranolmonomethyläther werden in

150 cm3 Essigsäureanhydrid zum Sieden erhitzt. Dabei geht nicht

alles in Lösung. Dessen ungeachtet gibt man einen Tropfen
konz. Schwefelsäure vermischt mit 1 cm3 Essigsäureanhydrid durch

den Rückflußkühler hinzu. Es tritt sofort lebhafte Reaktion ein

und die Lösung färbt sich dunkelgrün. Die ungelösten Anteile

gehen rasch in Lösung. Ist vollständige Lösung erreicht, läßt

man noch eine halbe Minute1 kochen und gießt dann sofort auf

Eis. Nach einigen Stunden erstarrt das anfangs braungrüne,

rotfluoreszierende, ölige Produkt zu einer pulverisierbaren Masse.

Man nutscht von der überstehenden blaufluoreszierenden Lösung
ab und trocknet das Reaktionsprodukt scharf bei ca. 110°. Die

Ausbeute an Rohprodukt beträgt ca. 7 g.

Um das reine Acetylprodukt zu erhalten, digeriert man das

dunkle Rohprodukt mit wenig Alkohol von 60° und gießt die rot¬

braune, alkoholische Lösung vom Ungelösten ab. Diese Operation
wiederholt man so oft, bis der Alkohol nur noch hellgelb gefärbt

ist, resp. der Rückstand schön grauweiß erscheint.

In den Alkohol geht ungefähr die Hälfte des Rohacetyl-

produktes. Durch Konzentrieren der vereinigten, alkoholischen

Auszüge konnte noch wenig kristallinische Substanz, die sich mit

dem grauweißen Anteil identisch erwies, erhalten werden. Durch

weiteres Einengen der alkoholischen Lösung wurde nur noch eine

harzartige, dunkle Substanz ausgeschieden, aus der Kristallisier¬

bares nicht gewonnen werden konnte.

Den beim Ausziehen mit Alkohol zurückgebliebenen Rück¬

stand löst man in viel siedendem Alkohol, aus dem beim Ab¬

kühlen schöne, farblose, quatratische Blättchen vom Fp. 226—228°

auskristallisieren. Durch wiederholtes Umkristallisieren aus

Alkohol wird schließlich der Schmelzpunkt von 233— 234° er¬

reicht. Eisessig eignet sich der guten Löslichkeit des Produktes

wegen nicht zum Kristallisieren. Aus ca. 50°/0 Essigsäure

1 Kocht man länger, zum Beispiel 5 Minuten, so wird kein kristallisier¬

bares Acetylderivat erhalten.
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kristallisiert das Acetylderivat in langgestreckten, hexagonalen,

farblosen Blättchen von demselben Schmelzpunkt.
Das Acetylderivat zeigt mit konz. Schwefelsäure dieselbe

Farbreaktion wie das Ausgangsmaterial, der Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläther. Verdünnte Lösungen in Alkohol,

Eisessig, Aceton usw. fluoreszieren nicht. Durch bis 10°/0ige

Laugen wird das Acetylderivat weder in der Kälte noch in der

Hitze bei kurzem Aufkochen gelöst oder verseift. Längeres

Kochen mit 10°/0iger Lauge bewirkt Zerstörung des gelösten

Acetylproduktes. Auch durch 10°/0ige Schwefelsäure tritt keine

Verseifung ein, selbst nach vierstündigem Kochen nicht. Das

Acetylderivat mit 5 °/0 iger alkoholischer Lauge zu verseifen, miß¬

lingt, da der entstehende Dehydroemodinanthranolmonomethyläther
durch alkoholische Lauge zerstört wird. Die mehrfach ausgeführte

Acetylierung lieferte stets dasselbe Acetylderivat.

(Acetylderivat 1 und 2 wurden von Dehydroemodinanthranol-

mouomethyläther aus Chrysarobinmuster B dargestellt, 3 aus

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther von Eder.)

1. Aus 19,960 mg Substanz 49,370 mg C02 und 8,805 mg Hsü
2.

„ 21,500 „ „ 53,110 '„ „ „ 9,130 „ „

3.
„ 20,245 „ „ 49,820 „ „ „ 8,290 „ „

(^H^O^OCCE,)^ Ber.: C 67,98 H 4,85 »/„

C32H2l08(OCCH3)5. „ „ 67,35 „ 4,85 °/0

C12H2008(OCCH3)6. „ „ 66,81
„

4,85 %

1. Gef.:
„ 67,40 „ 4,93 %

2.
„ „ 67,23 „ 4,86 %

3
„ „ 67,13 „ 4,55 °/0

Die Molekulargewichtsbestimmung mit Campher ergab:

1. Für 0,01085 g Substanz in 0,07720 g Campher J 7,9°
2.

„
0,01200

„ „ „ 0,11717 g „
J 5,7«.

GsjHsACOCCHjV Ber: 706

CJ2HS108(0CCH3)5 „
748

C32H2008(OCCH3)6. „
790

Gef.: 712 und 719.

Die Elementaranalysen sprechen eher für ein Pentaacetyl-

derivat, die Molekulargewichtsbestimmungen hingegen eher für ein

Tetraacetylderivat.
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Daraufhin wurde eine Entscheidung herbeizuführen gesucht
durch Molekulargewichtsbestimmung mit dem von Eder dar¬

gestellten Benzoylderivat.
Die Molekulargewichtsbestimmung mit Campher ergab:

1. Für 0,00877 g Substanz in 0,09342 g Campher J 4,3«
2.

„ 0,00762,, „ „ 0,09971 „ „ ,/3,4°.

C32H2208(OC,H5)4. Ber.: 954

C32Hai08(OC,H5)5. „
1058

C3A0O8(OC7H,)6. „
1162

Gef.: 873 und 899.

Die gefundenen Werte sprechen unbedingt auch bei diesem

Körper für eine dimolekulare Struktur (Eder hatte die Substanz

als ein monomolekulares Dibenzoylderirat aufgefaßt, aber ohne

Molekulargewichtsbestimmungen ausgeführt zu haben). Die

gefundenen Werte stehen hier allerdings dem Tetrabenzoylderivat
am nächsten, wenn sie auch nicht als sehr genau zu betrachten sind.

Auch die von Eder ausgeführte Elementaranalyse des

Benzoylderirates spricht eher für ein Tetrabenzoylderivat:

C32H2208(OC7H5)4. Ber.: 0 75,45 H 4,44°/0
C32H2108(007H5)6. „ „ 75,99 „ 4,40 %

C32H20O8(OC,H6)8. „ „ 75,39 „ 4,40 «/„
(von Eder) Gef.:

„ 75,54 „ 4,44»/„

Vorstehende Werte der Analysen und Molekulargewichts¬
bestimmungen beim Acetyl- und Benzoylderivat des Dehydro-

emodinanthranolmonomethyläthers gestatten jedoch noch keine

sichere Entscheidung ob es sich um ein Tetra- oder Pentaacetyl-
derivat handelt.

Reduktion des Acetylderivates.

1 g des Acetylderivates wird in 100 cm3 Eisessig gelöst. Zur

siedenden Lösung gibt man Zinkspäne. Nach lx/9 stündigem
Kochen wild mit Wasser verdünnt und filtriert. Aus der filtrierten

Lösung scheidet sich ein amorphes gelbes Pulver ab, das beim

Trocknen dunkler wird. Das getrocknete Beduktionsprodukt,
wahrscheinlich Diacetylemodinanthranol-Monomethyläther, ließ sich

nicht kristallisieren. Seine Gegenwart konnte bewiesen werden

durch seine leichte Oxydierbarkeit in l°/0iger Lauge und Iden-
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tifizierung des Oxydationsproduktes durch Verseifen als Emodin-

monomethyläther und weiter durch Überführung in den fluores¬

zierenden Triacetylemodinanthranol-Monomethyläther.

Zusammenfassung undlnterpretation der Untersuchungs¬

ergebnisse.

Durch die Molekulargewichtsbestimmung des Dehydroemodin-

anthranolmonomethyläthers und des Aoetylderivates wird eine

dimolekulare Struktur sehr wahrscheinlich. Solcher Zweikern-

chinone sind verschiedene bekannt. Aber einzig das Dianthranol

ist eingeheuder untersucht worden1. Der Einfachheit halber seien

die Resultate dieser Untersuchung in einem Schema dargestellt.

Dianthrachinon

(Bianthron)
0

Dianthranol

OH

/\/ Reduktion mit Zn

in 90»/0 Eisessig

Gelinde Oxydation jl
z. B mit FeClJ ,/\.

Dihydrodianthron
(Dianthron)

0

II
/\A/\

Durch \/\

y\y\

alkoholische HCl

Durch Alkali

V

z1-

Durch Licht- I
einwirkung-L

0

Oxydation
mit Cr03

Anthrachinon

Diacetyldianthranol

Anthracendihydrür

Dianthranol-Dimethyläther

Mesonaphtobianthron

Z1

|-H20
Dianthryl

1 H. Meyer, M. 30, 165 (1909); O. Dimroth, B. 34, 223 (1901);
H. Meyer, il. 33, 1447 (1912); A. Eckert, M. 36, 497 (1915); K. H. Meyer,
A. 379, 37 (1911); B. Bernstein, B. 15, 1823 (1882).
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Das Diauthranol wird erhalten durch Behandeln des Anthranols

in alkalischer Lösung mit Zinkstaub unter Druck bei 160°

(EL Meyer1).

Vergleicht man die Eigenschaften des Dehydroemodin-

anthranolmouomethyläthers soweit sie uns bis jetzt bekannt sind

mit den Resultaten der vorerwähnten Untersuchungen, so ergibt
sich keine vollständige Analogie, aus der die Stellung dieses Körpers
unter den dimolekularen Reduktionsprodukten der Anthrachinon-

körper sicher abgeleitet werden könnte.

Gegen die Annahme, daß der Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther ein substituiertes Dianthranol sei, sprechen ver¬

schiedene Gründe.

1. Acetylierung: Bei der Acetylierung hätte ein Hexaacetylderivat er¬

halten werden müssen.

2. Methylierung: Dianthranol läßt sich leicht mit Dimethylsulfat in einen

Dimethyläther verwandeln. Beim Dehydroemodinanthranolmono-
methyläther versagte die Methylierung.

3. Oxydation: Anthranole sind sehr leicht oxydierbar. Der fragliche
Körper oxydiert sich schwer.'

4. Fluoreszenz: In der Literatur finden sich keine Angaben darüber ob

Dianthranol fluoresziert oder nicht. Doch wissen wir aus den

Untersuchungen von K. H. Meyer, daß die einfachen Anthranole

allgemein durch starke Fluoreszenz ausgezeichnet sind. Es ist wohl

nicht ganz unwahrscheinlich, daß auch das Dianthranol und seine

Derivate fluoreszieren. Die Lösungen des fraglichen Körpers in

indifferenten Lösungsmitteln (Eisessig, Benzol, Aceton) fluoreszieren

nicht. Ebensowenig die Lösungen in Lauge.

5. Alkalilöslichkeit: Die Anthranole sind ausgezeichnet durch leichte

Löslichkeit in Alkali. Der fragliche Körper löst sich trotz des

Vorhandenseins von vier freien OH-Gruppen in 1—2°/„iger Natron¬

lauge noch kaum, in stärkeren Laugen lost sich der Körper mit

gelber Farbe.

Die Eigenschaften des Dehydroemodinanthranolmonomethyl-
äthers machen es wahrscheinlich, daß es sich um ein Ketoderivat

handle. Das Dianthrachinon verändert sich unter Einwirkung

1 H. Meyer, B. 42, 143.



— 93 —

von Licht und Luftsauerstoff rasch unter Bildung höher konden¬

sierter Produkte (Mesonaphto - Bianthron). Die Lösungen des

Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers verändern sich beim

Stehen zwar auch allmählich, aber relativ langsam.

Nach all dem Gesagten besteht eine gewisse "Wahr¬

scheinlichkeit, daß der Dehydroemodinanthranolmono-

methyläther ein Derivat des Dihydrodianthrons (Dian¬

throns) ist. Man könnte an einen Körper von folgendem

Typus denken.

HO il OH

H»covvvCHi
HO II OH

O

Das Verhalten des Körpers in konz. Schwefelsäure ist ganz

analog wie beim Emodinanthron-Monomethyläther (vgl. pag. 99—100).

Säuert man frisch hergestellte Lösungen des Dehydro-

emodinanthranolmonomethyläthers in Alkalien an, so erhält man

wieder den ursprünglichen Körper, kein Dianthranol. Vielleicht

ist die Enolform wie beim Emodinanthron-Monomethyläther nicht

existenzfähig.

Aus den merkwürdigen Umwandlungen des Dehydroemodin-

anthranol-Monomethyläthers beim Schmelzen und bei der Be¬

handlung mit Lösungsmitteln wie Pyridin, Nitrobenzol und Anilin

kann für die Konstitution nichts Sicheres gefolgert werden, da

diese Umwandlungen noch nicht näher aufgeklärt und Anologie-
fälle beim Dianthron nicht bekannt sind.

Will man den Dehydroemodinanthranolmonomethyläther
als ein Dianthronderivat auffassen, so muß allerdings konstatiert

werden, daß ein analoges Verhalten des einfachen Dianthrons

und des fraglichen Körpers bei der Reduktion noch nicht bekannt
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ist. Das einfache Dianthron gibt bei der Eeduktion mit Zinn

und Salzsäure in Eisessiglösung Tetrahydrodianthrauol und durch

Wasserabspaltung Dianthryl. Der Dehydroemodiuanthranol-Mono-

methyläther liefert bei der Eeduktion mit Zink iu Eisessig glatt

Emodinanthronmonomethyläther, I: •

0
HO il OH

/\A/\

Hac°\y\s\/ °-Hs

H H

I.

II. Untersuchung- des gelben, nicht autoxydablen Bestand¬

teiles des Chrysarobins (Ararobinol).

Bereits bei der Verarbeitung der nicht autoxydablen Be¬

standteile des Chrysarobins wurde darauf hingewiesen, daß die

in gelben Blättchen erhaltene Substanz sehr labil, das heißt in

allen Lösungsmitteln deutlichen Veränderungen unterworfen ist.

Es ist daher sehr schwer, den Körper rein darzustellen, da z. B.

schon nach dreimaligem Umkristallisieren aus Eisessig eine

Eeinigung des Körpers mit Tierkohle notwendig wird. Die

anfangs gelben Eisessiglösungen dunkeln beim Stehenlassen,
rascher noch beim Kochen, ziemlich stark. Bei längerem Stehen¬

lassen scheidet sich an den Glaswandungen eine amorphe, dunkel¬

violette Substanz aus, die nicht mehr löslich ist.

Um den Körper „rein1, zu erhalten, empfiehlt es sich, die

heiße, gesättigte Eisessiglösung mit Tierkohle zu behandeln,
abkühlen zu lasser und die nur noch warme Lösung von der

Kohle abzufiltrieren. Man stellt an einen kühlen, vor Licht

geschützten Ort und nutscht möglichst bald von den abgeschiedenen
Kristallen ab. Die so gewonnenen, breiten, lanzettförmigen, gelben
Blättchen beginnen bei ca. 218° zu dunkeln, sintern und schmelzen

ziemlich scharf bei 224/225° unter Bildung einer grünen Schmelze.

Diese zeigt dieselbe Parbreaktion in Chloroformlösung wie die¬

jenige des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers.
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Aus 20,440 mg Substanz 55,530 mg C02 und 8,670 mg H.

C30H22O6. Ber.: 0 75,28 H 4,64%

C23H16Cy. „ „ 74,17 „ 4,33 %
Gef.:

„ 74,09 „ 4,75%

„

*
„ 74,15 „ 4,70%.

Die Molekulargewichtsbestimmung ergab:

0,0102 g Substanz in 0,10253 g Campher2 J 9,5°.

C30H22O6. Ber.: 478

C2aH1605. „
372

(C23H1605)2. „
744

Gef.: 419.

Die Molekulargewichtsbestimmung liefert infolge der leichten

Zersetzlichkeit der Substanz zu niedrige "Werte, da bei der langen

Dauer des Erhitzens im Schmelzpunktapparat (auf ca. 165°)

schon früh eine Zersetzung der Substanz eintritt, die den End¬

punkt des Sehmelzens nicht mehr erkennen läßt. Immerhin

tritt dieselbe weit über der der monomolekularen Substanz

(C15H10O3) und der von Tutin und Clewer angenommenen

Molekulargröße (C23H1605) zukommenden Schmelztemperatur ein,

so daß die dimolekulare Struktur außer Zweifel gesetzt ist.

Verhalten der Substanz gegenüber Lösungsmitteln.

Iu den gebräuchlichen, organischen Lösungsmitteln ist der

gelbe Körper etwas besser löslich als der Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther. In Eisessig ist er gut löslich. Die Lösungen
sind nicht beständig und dunkeln bei längerem Stehenlassen

oder Kochen.

In Pyridin, Anilin und NitrObenzol ist die Substanz ziemlich

gut, mit gelber Farbe löslich. Die Lösungen sind wenig beständig;
die Farbe geht über Braun rasch in ein beständiges Rotviolett

über. Eine grüne Phase wie beim Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther konnte nicht beobachtet werden. Bevor die

Lösungen braun werden, scheint eine leise Andeutung von grüner

1 Formel und Analysendaten von Tutin und Clewer.

2 B. 55, 1051 (1922). *
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Farbe vorhanden zu sein. Die grüne Phase ist hier wahrschein¬

lich noch viel unbeständiger und wandelt sich sehr rasch in den

rotvioletten Körper um, der dieselben Eigenschaften wie das

analoge Umwandlungsprodukt des Dehydroemodinanthranol-Mono-

methyläthers zeigt. Das vermutliche grünfärbende Zwischen¬

produkt zu fassen, gelang nicht.

In konz. Schwefelsäure löst sich der Körper gelb bis orange,

je nach Konzentration. Nach längerem Stehenlassen geht die

Farbe über Olivbraun in Braun und nach ca. 14 Tagen in ein

beständiges Violettbraun über. Beim Erwärmen geht die orange

Farbe rasch über Braun, Violettbraun in Violettblau über.

Auch hier scheint die zu erwartende grüne Phase sehr unbe¬

ständig zu sein.

Wie bereits bemerkt, gibt der Körper eine grüne Schmelze.

Dieselbe zeigt das gleiche Verhalten wie diejenige des Dehydro-

emodinanthranolmonomethyläthers. Sie löst sich mit grüner
Farbe in Chloroform. Nach kurzer Zeit tritt rote Fluoreszenz

auf, und nach ca. 24 Stunden ist die Lösung rotorange gefärbt
und zeigt noch rote Fluoreszenz.

Auch die Schmelze dieses Körpers ist autoxydabel in

alkalischer Lösung.
In 1— 2°/0iger Lauge ist der gelbe Körper etwas besser

löslich als der Dehydroemodinanthranolmonomethyläther. Die

verdünnten Laugen färben sich hell zitronengelb und werden

bei längerem Stehen an der Luft violettrot, unter Abscheidung
dunkler amorpher Produkte. Die Lösungen in konzentrierten

Laugen sind intensiv gelb gefärbt und dunkeln rascher als die¬

jenigen in verdünntem Alkali. Sie scheiden viel amorphe, dunkle

Substanz aus und nehmen eine rotbraune Farbe an. Aus den

amorph abgeschiedenen Produkten konnte nichts Kristallisierbares

erhalten werden.

Oxydation des gelben Körpers.
3 g der gelben Substanz wurden in 100 cm3 Eisessig gelöst.

Da auch hier die Beobachtung gemacht wurde, daß bei 90—100°

keine merkliche Oxydation eintritt, wurde die dunkelgelbe Lösung
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-zum Sieden erhitzt und in dieselbe 4,5 g Chromsäure, gelöst in

wenig Wasser, und 50 cm3 Eisessig im Verlaufe einer Stunde

zugegeben. Nach beendeter Oxydation wurde die Eisessiglösung
in Wasser gegossen und das ausgeschiedene Oxydationsprodukt

abgenutscht, säurefrei gewaschen und getrocknet. Das braun¬

grüne Pulver wird zuerst zweckmäßig aus Benzol unter Ver¬

wendung mit Tierkohle gereinigt und nachher aus Alkohol um¬

kristallisiert, aus dem es sich in schönen, gelben Blättcheu

abscheidet. Das reine Produkt schmilzt bei 193°. Der Misch¬

schmelzpunkt mit reiner Chrysophansäure gab keine Depression.
Das erhaltene Oxydationsprodukt erwies sich somit als reine

Chrysophansäure.
Dieser Oxydationsversuch kann zugleich als ein Beweis für

die Reinheit, resp. Abwesenheit von Dehydroemodinanthranol-

monomethyläther in der gelben Substanz gelten, da im Oxydations¬

produkt kein Emodinmonomethyläther nachgewiesen werden konnte,

der sich beim Umkristallisieren aus Alkohol selbst in Spuren

verrät durch die rotbraunen, schwer löslichen Nädelchen und der

mit Chrysophansäure keine Mischkristalle bildet, aber deren

Schmelzpunkt stark herabsetzt.

Reduktion des gelben Körpers.

3 g der gelben Substanz wurden in 100 cm3 Eisessig gelöst

und in die siedende Lösung ein Überschuß an Zinkspänen ein¬

getragen. Nach drei Stunden wird die Lösung mit heißem

Wasser verdünnt und filtriert. Aus der verdünnten Lösung

kristallisieren reine, blaßgelbe Blättchen vom Fp. 198°. Durch

zweimaliges Umkristallisieren aus verdünntem Eisessig wurde

der Schmelzpunkt auf 203° gehoben.
Das Reduktionsprodukt löst sich in verdünnten Laugen

schwer, etwas besser in 5 — 10°/0igen, mit gelber Farbe. Die

gelben Lösungen zeigen schwach grüne Fluoreszenz und färben»,

sich rasch rot unter Bildung von Chrysophansäure. Die Ver¬

mutung lag nahe, daß es sich um Chrysophansäureanthron handle.

Der Mischschmelzpunkt mit reinem Chrysophansäureanthron
vom Schmelzpunkt 203—204° ergab keine Depression. Damit

Hanser. 7
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dürfte bewiesen sein, daß das Reduktionsprodukt nichts anderes

als Chrysophansäureanthron darstellt.

Um den Befund sicher zu stellen, wurde ein Teil des

Eeduktiousproduktes in alkalischer Lösung der Luftoxydation
unterworfen. Das erhaltene Oxydationsprodukt erwies sich als

reine Chrysophansäure.

Acetylierung des gelben Körpers.

5 g der gelben Substanz werden in 100 cms Essigsäure¬

anhydrid gelöst und zum Sieden erhitzt. In die siedende Lösung
wurde durch den Eückflußkühler ein Tropfen konz. Schwefel¬

säure, vermischt mit 10 cm8 Essigsäureanhydrid hinzugegeben
und noch eine halbe Minute kochen gelassen. Dann gießt man

sofort auf Eis. Nach ca. 3 Stunden ist das dunkel blaugrüne

Rohprodukt zu einer pulverigen Masse erstarrt. Man nutscht ab

und trocknet scharf bei 100°.

Zwecks Reinigung werden auch hier, wie bei der Acety¬
lierung des Dehydroemodinanthranolmonomethyläthers, dem Roh¬

produkt mit warmem Alkohol (60°) die reichlich entstandenen,
harzartigen Nebenprodukte entzogen. Das zurückbleibende hell¬

graue Pulver wird dann zweckmäßig aus ca. 70—80°/0iger Essig¬
säure umkristallisiert. Durch wiederholtes Umkristallisieren

erhält man das Acetylprodukt in farblosen, sechseckigen Blättchen.

Die Substanz schmilzt, unter leichtem vorhergehendem Dunkeln,
scharf bei 235 — 236°. Aus Alkohol kristallisiert die Substanz

in derben, kurzen Nadeln von demselben Schmelpunkt.
In konz. Schwefelsäure zeigt das Acetylprodukt dieselbe Farb¬

reaktion wie das Ausgangsprodukt. Eine Verseifung gelang nicht.

Die Analyse ergab:

Aus 20,03 mg Substanz 51,35 mg C02 und 8,50 mg H20.

C3„H1806(OCCH3)4. Ber.: C 70,60 H 4,64 %
O30H17O6(OCOH3)5. „ „ 69,74 „ 4,69 »/„
C23H1305(OCCHs)3>. b b 69)9o „ 4,45 »/„

Gef.:
„ 69,91 „ 4,75%

„' «69,60 „ 4,80%.

1 Formel und Analysendaten von Tutin und Clewer.
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Die Molekulargewichtsbestimmung in Campher ergab:

0,01263 g Substanz in 0,07511 g Campher J 10,1».

0MHIllO,(OCCHI)4. ßer.: 646

Os0H17O5(OCOH3)5. „
688

C23H1:)05(OCCH3)3. „
546

Gef.: 666.

Die Analysenwerte stimmen eher auf ein Pentaacetylderivat,
die Molekulargewichtsbestimmung auf ein Penta- oder Tetra-

acetylderivat. Es scheinen auch hier dieselben Verhältnisse wie

beim Dehydroemodinanthranolmonomethyläther vorzuliegen.
Die Molekulargewichtsbestimmung der gelben Substanz sowie

des Acetylderivates derselben sprechen für ein Zweikernchinon,
das sich vom einfachen Chrysophansäureanrhron, resp. Chryso-

phananthranol, analog demjenigen des Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläthers ableiten läßt.

Bei der beschriebenen leichten Veränderlichkeit der gelben
Substanz ist es erklärlich, daß die Analysendaten des freien

Körpers nicht befriedigend sind, während diejenigen des Acetyl¬
derivates gut stimmen auf die in Betracht gezogene Konstitution.

Für eine dem Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther
analoge Struktur sprechen außer den Molekulargewichtsbe¬

stimmungen des gelben Körpers und des Acetylderivates das

übereinstimmende Verhalten bei der Oxydation und Reduktion,
die Unbeständigkeit in organischen und anorganischen Lösungs¬

mitteln, das Verhalten der autoxydablen Schmelze in Chloro¬

formlösung. Weiter spricht dafür die Farbreaktion in konz.

Schwefelsäure, die bei beiden Körpern die gleiche ist wie die

der zugrunde liegenden einfachen Anthrone. Da diese Farb¬

reaktionen geeignet sind zur weitgehenden Prüfung der Reinheit

der verschiedenen Körper, seien sie hier ausführlich be¬

schrieben.

Man stellt sich hellorange gefärbte Lösungen in konz.

Schwefelsäure dar und erhitzt im Reagenzglas mäßig rasch über

freier Flamme. Die Temperaturen wurden durch ein hinein¬

gestecktes Thermometer kontrolliert:

7*
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Emodinanthron- Dehydroemodin- Chrysophan- Gelbe

Temperatur Mono- anthrauol- saure- Substanz

methyläther Monomethyläther anthron (Ararobinol)

bis 50° gelborange gelborange gelborange gelborange
ca. 60—80° olivgrün olivgrün braunoliv braunoliv

ca. 80 —110° smaragdgrün smaragdgrün braun braun

ca. 110- 130° grün, blaustichig grün, blaustichig violettbraun violettbraun

ca. 140° grün, blaustichig grün, blaustichig violettbraun violettbraun

Es tritt schon bei ca. 130° Sü2-Entwicklung auf und bei höherer Temperatur,
ca. 150°, Graufärbung unter Abscheidung schwarzer, amorpher Produkte ein.

Diese weitgehende Übereinstimmung beider Körper spricht

eindeutig dafür, daß in dem vorliegenden, „gelben" Körper die

von Eder bereits vermutete, dem Dehydroemodinanthranol-

Monomethyläther analoge Reduktionsform der Ohrysophansäure

vorliegt. Auf Grund des übereinstimmenden Verhaltens der

gelben Substanz mit dem Dehydroemodinanthranol-Monometbyl-
äther ist erstere ebenfalls wahrscheinlich als ein substituiertes

Dihydrodianthron aufzufassen. Im Übrigen sei auf die Aus¬

führungen pag. 91 —94 und pag. 80, Formel III verwiesen.

Nicht ganz verständlich erscheint bei dieser Auffassung die

gelbe Farbe des Körpers. Wenn die Substanz wirklich analog
konstituiert ist wie der Dehydroemodinanthranol-Monomethyläther,
so wäre zu erwarten, daß bei dem Mindergehalt von zwei

Methoxylgruppen der Körper eher noch etwas heller gefärbt
wäre als der Dehydroemodinanthranol - Monomethyläther. Die

Acetylderivate beider Körper erscheinen farblos und die Über¬

einstimmung im übrigen chemischen Verhalten ist eine so weit¬

gehende, daß man zu der Vermutung geführt wird, es könnte die

gelbe Farbe des fraglichen Ohrysophansäurederivates durch geringe

Mengen einer Verunreinigung, beziehungsweise von Zersetzungs¬

produkten bedingt sein.

Es wurde bereits die Vermutung ausgesprochen, daß in

diesem gelben Körper das von Tutin und Clew er aufgefundene
Ararobinol vorliege. Vorliegende Untersuchungsergebnisse decken

sich jedoch nicht vollkommen mit denen der genannten Forscher.



— 101 —

Übereinstimmend mit diesen wurde die Kristallform, der

Schmelzpunkt und als OxydationsproduktChrysophansäuregefunden.
Vorliegende Untersuchung zeigte auch deutlich die Schwierig¬

keit, den Körper rein zu erhalten, einerseits der leichten Zer-

setzlichkeit wegen und andererseits deshalb, da dieser mit

Dehydroemodinanthranolmonomethyläther und auch mit den vor¬

handenen Anthronen Mischkristalle bildet. Es erscheint deshalb

fraglich, ob Tutin und Clewer diesen Körper rein in den Händen

hatten, da von diesen diese eigenartigen Verhältnisse nicht be¬

obachtet wurden. Dafür spricht auch die Farbreaktion mit

konz. Schwefelsäure, bei der dieselben als Endfarbe eine grüne

Lösung erhielten. Wahrscheinlich war ihr Ararobinol mit Emodin-

anthronmonomethyläther verunreinigt, das mit konz. Schwefelsäure

grüne Lösungen gibt, und das genannte Forscher nur in sehr

kleinen Mengen aus dem Chrysarobin isolierten, im Gegensatz zu

den Untersuchungen von Hesse, Eder und vorliegender Arbeit.

Die Beobachtung der Lösungen in Laugen verschiedener

Konzentration muß auf längere Zeit ausgedehnt werden, da die

beobachteten Veränderungen nur allmählich eintreten. Die Angabe
von Tutin und Clewer, daß beim Ararobinol keine Veränderung

eintritt, dürfte vielleicht lediglich auf einer kurzen Beobachtungs¬
dauer beruhen.

Abweichend von vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die

Angaben von Tutin und Clewer hinsichtlich des Acetylproduktes
und des ßeduktionsproduktes. Das Acetylderivat stimmt sowohl in

der Kristallform als auch der Analyse mit unserem Körper überein.

Verschieden wurde einzig der Schmelzpunkt gefunden, der von

den genannten Forschern zu 225° angegeben wird. Auch dieser

Schmelzpunkt läßt darauf schließen, daß das verwendete Ararobinol

nicht ganz rein war.

Auffallend ist das Verhalten des ßeduktionsproduktes, das

Tutin und Clewer bei der Methoxylbestimmung nach Zeisel

erhielten. Sie nannten dasselbe Dihydroararobinol (C23Hl805);
es schmilzt nach ihren Angaben bei 180°. Die Eigenschaften
desselben sprechen nicht eindeutig für Chrysophansäureanthron.
Nach ihren Angaben ist dasselbe schwer löslich in Laugen jeder
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Konzentration. Eine Veränderung dieser alkalischen Lösungen
wurde nicht beobachtet, resp. nicht angegeben. Betreffs Schwer¬

löslichkeit des Reduktionsproduktes stimmt die Beobachtung
überein mit Chrysophansäureanthron, nur ist es wie bereits bemerkt

eigenartig, daß keine Rotfärbung der alkalischen Suspension,

resp. Autoxydation beobachtet wurde. Die Kristalle werden

als hellgelbgrüne, rektanguläre Blättchen beschrieben, und stimmt

diese Form genau auf Chrysophansäureanthron. Auch die Schwefel¬

säurereaktion, bei der ein Dunkeln der orange gefärbten Lösung
beobachtet wurde, stimmt für das vermutliche Anthron.

Da obiges Reduktionsprodukt auf anderem Wege erhalten

wurde, als durch Reduktion mit Zinkspänen in essigsaurer Lösung,
wurde der Versuch nach Zeisel wiederholt. Das erhaltene

Reduktionsprodukt erwies sich als identisch mit Chrysophansäure¬
anthron.

Für diesen Reduktionsverlauf spricht auch die von Eder

beobachtete, erhöhte Ausbeute an Triacetylchrysophansäure-
anthranol im reduzierten Chrysarobin, gegenüber dem nicht

reduzierten, welche diesen zu der Vermutung führte, daß im

Chrysarobin ein dem Dehydroemodinanthranolmonomethyläther
entsprechendes Dehydrochrysophansäureanthranol vorkomme.

Abgesehen von dem verschiedenen Verhalten des Reduktions¬

produktes und den Schmelzpunktdifferenzen beim Acetylderivat
stimmen die Befunde gut überein mit denen von Tutin und

Clewer, und es darf mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden,
daß fragliche, gelbe Substanz identisch ist mit dem Ararobinol der

genannten Forscher.

III. Untersuchung des Frangula-Emodins.

Unter der Bezeichnung Emodin verstehen wir eine Anzahl

natürlich vorkommender Trioxymethylanthrachinone, von denen

zur Zeit zwei genauer bekannt sind: Das Frangula-Emodin (auch
Rheum- oder Cascara-Emodin genannt) und das Aloe- (oder
Senna-)Emodin.
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Die Konstitution des Aloeemodins als die eines 1,8-Dioxy-
3 - oxymethylanthrachinons ist erwiesen1.

Für das Frangula-Emodin, das im Chrysarobin hauptsächlich
in Form zweier Reduktionsprodukte seines Monomethyläthers vor¬

kommt, konnte die Konstitution bis jetzt nicht endgültig auf¬

gestellt werden. Doch erscheint es nach den Untersuchungen
von Oesterle2 und 0. Fischer3 wahrscheinlich, daß dasselbe

als ein 1,6,8-Trioxy-3-methylanthrachinon zu betrachten ist.

Aus den erwähnten Arbeiten geht sicher hervor, daß die

Methylgruppe /?-ständig ist.

Als sehr wahrscheinlich können gelten:

1. Daß 2 Hydroxyle in «-Stellung und die Methylgruppe in 3

stehen wie in der Chrysophansäure.

2. Daß das dritte Hydroxyl in /?-Stellung und zwar nicht be¬

nachbart zu einem a-ständigen Hydroxy! steht.

Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse und unterZugrunde¬
legung der Chrysophansäureformel ergibt sich für das Frangula-
Emodin folgende wahrscheinliche Formel:

HO 0 OH

0

Gestützt auf diese wahrscheinlichste Formel des Frangula-
Emodins haben dann Eder und Widmer4 durch die Synthese
desselben die Konstitution dieses Körpers aufzuklären versucht.

Bei dieser Synthese wurden 3, 5-Dinitrophtalsäure und m-Kresol

1 Léger, Journ. de Pharm, et de Chim. (7) 4, 241 (1911); Oesterle,
Arch. d. Pharm. 250, 301 (1912).

2 Oesterle, Areh. d. Pharm. 249, 311 und 448 (1911), 250, 305 (1912);
253, 327 (1915).

3 0. Fischer und Groß, J. pr. (2) 84, 369 (1911).
1 Helv. 6, 966 (1923).
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mittels Aluminiumchlorid kondensiert und das Reaktionsprodukt,
die 2'-Oxy - 4'-methyl - 2 - benzoyl-3, 5-dinitrobenzoesäure nach

Ersatz der beiden Nitrogruppeu durch Hydroxyle in das Trioxy-

methylanthrachinon verwandelt. Da bei der Kondensation von

Phenolen und Phtalsäure mit Aluminiumchlorid als Kondensations¬

mittel der Angriff in der Hauptsache resp. ausschließlich in

Orthosteilung zum phenolischen Hydroxyl erfolgt, so ergibt • sich

für das Endprodukt der Synthese und für das mit ihm identische

natürliche Frangula - Emodin nur die Möglichkeit folgender zwei

Formeln, I und II :

I.

N02 OH HO O OH

Cr«>-f)
—

iTH
o

T

o2nM-cooh Mch, Durch Eisatz Hol IlJc;
N02 ,, OH

\/ \/
der Y

/\_jl /\ ^T NO„-Gruppen O
I I °\n, I I \_ durch OH und

01nU-C/0+
UcH,Ni

OH R,Dfrm1Uß
0 OH1

\/
—

^ \/^^3 Jk. U±l zum

II
q jf/\ CO //S^ Anthrachinon

jjQ,

N02 HO 0

II

Auf Grund der Synthese kann als sicher erwiesen betrachtet

werden, die Stellung der Methylgruppe in 3 und damit die Stellung
einer Hydroxylgruppe in 1. Für die Stellung der beiden anderen

Hydroxyle ergeben sich zwei Möglichkeiten, nämlich: 6,8- oder

5,7-Stellung. Damit ist sicher bewiesen und werden die Resultate

der erwähnten früheren Untersuchungen bestätigt, daß sich zwei

Hydroxyle in a-Stellung und eines in /?-Stellung befinden.

Um zwischen den beiden obigen einzig in Betracht kommenden

Formeln zu entscheide^ wurde die Methylgruppe des Emodins

durch Umwandlung in die Karboxylgruppe und Hofmann-

schen Abbau, I, II, III, eliminiert. Dabei wurde dasselbe

1, 3,8-Trioxyanihrachinon erhalten, das Oesterle aus Chrysophan-
säure bzw. Rhein durch Ersatz der Karboxylgruppe durch

Hydroxyl dargestellt hat, IV, V, VI.
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Darstellung der Emodinsäure.

Die Emodinsäure ist zuerst von 0. Fischer1 dargestellt
worden durch Oxydation des Triacetylemodins in Eisessiglösung
mit etwas mehr als der berechneten Menge Chromsäure. Eigene
Versuche zeigten, daß sowohl Emodin als auch dessen Mono-

methyläther in Eisessiglösung durch Chromsäure ohne vorher¬

gehende Acetylierung nicht zu der entsprechenden Karbonsäure

oxydiert werden können. Aus dem Oxydationsprodukt konnte

nur unverändertes Ausgangsprodukt in schlechter Ausbeute zurück¬

gewonnen werden. . Der Best wrurde verbrannt unter Abscheidung
von Kohle.

Auch die Versuche nach der Methode von Etard, aus Émodin

über den Aldehyd zur Emodinsäure zu gelangen, mußten auf¬

gegeben werden, da tiefgreifende Veränderungen am Molekül ein¬

treten, wahrscheinlich unter Abspaltung der Hydroxylgruppen und

Ersatz durch Chlor. Das .Reaktionsprodukt ist nämlich unlöslich

in wässerigem Alkali.

Es wurde daher zur Darstellung von Emodinsäure die von

0. Fischer beschriebene Methode beibehalten.

1 Fischer, Falco und Groß, J. pr. (2) 84, 369 (1911).
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Acetylierung des Emodins zu Triacetylemodin.

5 g Emodin werden in 50 cm3 Essigsäureanhydrid in der

Siedehitze gelöst. In die schwach siedende Lösung werden

3 Tropfen konz. Schwefelsäure gegeben. Dann stellt man die sich

rasch dunkelgrün färbende Lösung auf ein siedendes Wasserbad.

Nach Y4 Stunde gießt man das Reaktionsgemisch in eiskaltes

Wasser. Nach Zersetzung des Essigsäureanhydrids wird ab- /

genutscht und scharf getrocknet. Das krümelige, braungrüne

Acetylprodukt wird darauf am besten aus Eisessig wiederholt

umkristallisiert (Smp. 197°). Die Acetylierung liefert ca. 75°/0
Ausbeute. Die Acetylierungsmethode dach Liebermann und

Hörmann liefert eher schlechtere Ausbeuten. Die Ausbeute

- konnte weder durch Veränderung der Konzentration noch Ver¬

kürzung der Acetylierungsdauer vergrößert werden. Hingegen
wurde die Beobachtung gemacht, daß Verunreinigungen des

Ausgangsmaterials die Ausbeute an Acetylierungsprodukt stark

herabsetzen, bis zu 50°/0-

Triacetylemodinsäure.

Diese Substanz ist bisher nicht beschrieben worden.

5 g Triacetylemodin werden in einem Gemisch von je 100 cm8

Essigsäureanhydrid und Eisessig durch Kochen gelöst. In die

auf 55° abgekühlte Lösung werden portionenweise 10 g Chromsäure,

gelöst in 8 cm3 Wasser und mit 50 cm8 Eisessig verdünnt, im

Verlaufe von 2 Stunden zugegeben. Nachdem alle Chromsäure¬

lösung eingetragen ist, erhitzt man noch kurze Zeit kräftig auf

dem Wasserbade bis die Lösung eine rein grüne Farbe an¬

genommen hat. Die noch heiße Lösung wird dann mit der

zwei- bis dreifachen Menge heißen Wassers versetzt und beiseite

gestellt. Nach 24 Stunden ist das gesamte Oxydationsprodukt
auskristallisiert. Man nutscht ab und trocknet das bereits fast

reine Produkt bei 100°. Die Ausbeute beträgt ca. 70°/0.
Bei allen ausgeführten Oxydationen zu Emodiusäure konnte

die Beobachtung gemacht werden, daß unterhalb 55° die Oxydation
sehr langsam, zwischen 55 — 60° mäßig schnell und über 60° sehr
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rasch und unter starker Temperaturerhöhung vor sich geht. Die

Chromsäure wird daher zweckmäßig bei 55° zugegeben und darauf

geachtet, daß die Temperatur nicht über 60° steigt, da sonst die

Ausbeute beeinträchtigt wird.

Die Ausbeute an Emodinsäure ist stark abhängig von der

Reinheit des Ausgangsmaterials. Schon geringe Verunreinigungen
verursachen eine weitergehende Oxydation unter teilweiser Ver¬

brennung der Substanz.

Zwecks Trennung von nicht angegriffenem Triacetylemodin
kann man das Oxydationsprodukt mit kalter 5°/0iger Sodalösung

behandeln, in der dasselbe nicht, wohl aber die Triacetylemodin-
säure löslich ist. Noch einfacher wird die Trennung erreicht,
indem man das Rohprodukt mit Benzol auskocht, in dem Tri¬

acetylemodin löslich ist, die Säure hingegen nicht.

Die durch heißes Wasser abgeschiedene Triacetylemodinsäure
erhält man durch Umkristallisieren aus Eisessig in schönen, hell¬

gelben, lanzettförmigen Nadeln vom Fp. 210/211°. Durch Ver¬

seifung und nochmaliges Acetylieren der Emodinsäure wurde

derselbe Schmelzpunkt gefunden.

21,005 mg Substanz gaben 45,325 mg C02 und 6,125 mg H20

C2A0HU. Ber.: 0 59,14 H 3,31 »/„

Cef.:
„ 58,85 „ 3,26%.

Emodinsäure.

Die Triacetylemodinsäure läßt sich durch Kochen mit ver¬

dünnten Säuren, Laugen oder Sodalösung leicht verseifen. Man

erhält die Emodinsäure als orangefarbenes, amorphes Pulver. Sie

ist in den meisten organischen Lösungsmitteln sehr schwer löslich.

Aus 90 °/0igem Alkohol (Löslichkeit ca. 1:1500) erhält man

die Säure in zwei Modifikationen, in einer amorphen, schon von

0. Fischer1 beschriebenen und in einer bisher nicht bekannten

kristallinischen Form. Läßt man eine heiß gesättigte alkoholische

Lösung abkühlen, so scheiden sich zuerst amorphe Flocken aus.

1 Fischer, Falco und Groß, J. pr. (2) 84, 369 (1911).
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Nach längerem Stehen beginnen sich kurze, derbe, rotbraune

Nadeln auszuscheiden.

Die beiden Formen lassen sich in trockenem Zustande leicht

trennen. Will man nur die kristallinische Form gewinnen, so

erhitzt man nach beendeter Kristallisation von neuem so lange
bis der leichter lösliche amorphe Anteil gelöst ist und nutscht dann

sofort ab. Beide Formen besitzen denselben Smp. 350— 355°, wie er

bereits von 0. Fischer für die amorphe Form angegeben wurde.

Diese Methode zur Reinigung der Emodinsäure ist der

Schwerlöslichkeit des Körpers wegen unzweckmäßig. Viel rascher

und befriedigender gelingt dieselbe durch Umkristallisieren aus

Pyridin. Die Emodinsäure wird aus demselben in kleinen, derben,

orangefarbenen Nadeln in Form eines Dipyridinsalzes erhalten.

Durch längeres Erhitzen auf 120° wird dasselbe leicht in die

beiden Komponenten gespalten.
Um die Emodinsäure ganz rein zu erhalten, wurde sie noch

der Sublimation im Vakuum bei 230—240° unterworfen. Die

Säure, sowohl die kristallinische wie die amorphe Form sublimiert

in prächtigen, orangeroten, glänzenden Nadeln. Eine Zersetzung
konnte in Übereinstimmung mit 0. Fischer nicht beobachtet

werden. Ein quantitativer Versuch, in dem vonEder und Oehrli1

beschriebeneu Sublimationsapparat ausgeführt, bestätigt diese

Beobachtung.
Die sublimierte Emodinsäure schmilzt im Kaliumsulfat-

Schwefelsäurebad bei 360° scharf. Die Analyse der sublimierten

Säure gab:

21,500 mg Substanz gaben 47,070 mg C02 und 5,465 mg H30.

C15H807. Ber.: 0 60,00 H 2,69 %

Gef.:
„ 59,71

„
2,84 °/0.

Versuche zur Darstellung des Emodinsäurechlorides.

Anthrachinonkarbonsäurechloride sind schon verschiedene

dargestellt worden. Dieselben wurden erhalten entweder durch

Zusammenschmelzen der betreffenden Säure mit Phosphorpenta-

1 Inaugural-Dissertation, E. T. H. Zürich 1923.
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chlorid, oder Kochen eine/ Lösung der Säure mit einem Gemisch

von Benzol und Phosphortrichlorid, oder durch Erwärmen resp.

schwaches Sieden einer Lösung der Säure in Thionylchlorid.
Sowohl die Methode mit Phosphorpentachlorid als auch mit

Phosphortrichlorid führten nicht zum gewünschten Ziele. Es trat

entweder gar keine oder nur ganz geringe Reaktion ein. Immer

wurde die unveränderte Emodinsäure zurückerhalten. Auch bei

Verwendung eines Lösungsmittels, z. B. Benzol, trat keine be¬

merkenswerte Veränderung ein. Es scheint dies in der Schwer¬

löslichkeit der Säure oder der Unbeständigkeit des zu erwartenden

Säurechlorides seinen Grund zu haben.

Anders liegen die Verhältnisse beim Thionylchlorid, nach

dessen Einwirkung nicht mehr die unveränderte Emodinsäure

erhalten wurde.

1 g Emodinsäure wurden in 60 g Thionylchlorid durch Kochen

gelöst1 und die Lösung während 10—15 Minuten in schwachem

Sieden erhalten. Aus der rotbraunen Flüssigkeit scheidet sich

beim Erkalten nichts aus, auch nicht nach starkem Konzentrieren.

Durch Zusatz von Benzol wird ein amorpher, dunkelbrauner

Körper ausgeschieden. Derselbe wurde mit trockenem Benzol

gut gewaschen und darauf im Vakuumexsikkator über festem

Kaliumhydroxyd getrocknet.
Er ist äußerst schwer löslich in organischen Lösungsmitteln.

Ein kristallinisches Produkt zu erhalten gelang nicht. Er schmilzt

zwischen 150 —175°. In konz. Schwefelsäure und in verdünnten

Laugen löst er sich mit derselben kirschroten Farbe wie die

Emodinsäure. Aus den roten Laugenlösungeu wird durch ver¬

dünnte Mineralsäuren wieder Emodinsäure ausgeschieden.
Der Körper erwies sich halogenfrei. Doch handelte es sich

bei dem vorliegenden Reaktionsprodukt nicht mehr um un¬

veränderte Emodinsäure, wie sie sich aus den veränderten Eigen¬
schaften: Schmelzpunkt, praktische Unlöslichkeit in Alkohol,

Benzol, Pyridin ergibt. Durch 5°/0ige Sodalösung und etwa

l°/0ige Laugen wird die Substanz nur schwer gelöst. Aus den

1 Bei Gegenwart von wenig Pyridin löst sich der Körper, in Überein¬

stimmung mit der Beobachtung von Oesterle beim Rhein, etwas leichter.

I
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heißen Lösungen konnte durch Säuren wieder Emodinsäure ab¬

geschieden werden. Durch Bariumhydroxyd, Calciumhydroxyd
wird der Körper in der Kälte nicht, durch Kochen nur schwer

angegriffen unter Bildung des schwer löslichen Barium- resp.

Calciumsalzes der Emodinsäure. Siedendes Wasser verändert

den Körper nicht.

Dieses Verhalten spricht dafür, daß bei der Einwirkung von

Thionylchlorid ein inneres Anhydrid, ein Lakton gebildet --wurde.

Wahrscheinlich fand diese innere Wasserabspaltung zwischen der

Karboxylgruppe und dem ß- ständigen Hydroxyl statt. Für diese

Annahme sprechen weiter: Erstens, daß das Reaktionsprodukt
aus Thionylchlorid in kalter Soda unlöslich ist. Zweitens, daß

nach Verätherung des ß- ständigen Hydroxyls spielend leicht ein

Säurechlorid erhalten wurde.

Diacetylemodin-Monomethyläther.

20 g aus Chrysarobin gewonnener Emodinmonomethyläther
und 20 g geschmolzenes Natriumacetat werden mit 160 cms

Essigsäureanhydrid zum Sieden erhitzt. Nachdem vollständige

Lösung erreicht ist, läßt man noch 10 Minuten bei Siedetemperatur
stehen und gießt darauf in eiskaltes Wasser. Die Ausbeute an rohem

Acetylprodukt beträgt ca. 25g. Nach mehrmaligem Umkristallisieren

aus Alkohol erhält man dasselbe in schönen, grüngelben Nadeln

vom Schmelzpunkt 190—191°. Das reine Produkt schmilzt nach

Oesterle bei 190— 191,5°.
Die Acetylierungsdauer wurde auf 10 Minuten reduziert mit

dem Erfolge, daß die Ausbeute merklich erhöht wurde, auf

ca. 95u/0. Die Methode mit konz. Schwefelsäure ergibt die gleiche
Ausbeute.

Diacetylemodinsäure-Monomethyläther.

Die Oxydation des Diacetylemodin-Monomethyläthers zur

Karbonsäure wurde in derselben Weise ausgeführt wie bei der

Triacetyl-Emodinsäuredarstellung. Die Trennung der erhalteneu

Säure von unverändert gebliebenem Ausgangsprodukt gelingt leicht
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mit Benzol. Der so gewonnene Diacetylemodinsäure-Monomethyl-
äther wird zweckmäßig aus schwach verdünntem Eisessig um¬

kristallisiert. Die Ausbeute beträgt ca. 75%- Das reine Produkt

schmilzt bei 214—215°. Man erhält denselben in schönen, hell

grüngelben, filzigen Nadeln.

21,085 mg Substanz gaben 46,420 mg C02 und 6,610 mg H20.

O20H14O9. Ber.: 0 60,285 H 3,54 %
Gef.:

„ 60,080 „ 3,51%.

Emodinsäure-Monomethy läther.

Die Verseifung der Diacetylemodinsäure gelingt leicht. Die¬

selbe wurde mit überschüssiger 5°/0iger Natronlauge in der

Siedehitze ausgeführt. Aus den roten Laugenlösungen wird die

freie Säure durch Ansäuren als amorphes, orangefarbenes Pulver

abgeschieden.
Der Emodin-Monomethyläther ist wie die Emodinsäure sehr

schwer löslich in den gebräuchlichen, organischen Lösungsmitteln.

Zweckmäßig wird dieselbe aus Pyridin umkristallisiert, aus dem

sie in hellgelben, derben Nadeln in Form eines Pyridinsalzes
erhalten wird. Durch längeres Erhitzen auf 120° wird dasselbe

leicht zersetzt. Die aus Pyridin erhaltene Säure schmilzt bei 298°.

Durch Sublimation im Vakuum konnte der Schmelzpunkt auf

300° gehoben werden. Die Säure sublimiert in prachtvollen,
rotbraunen Nadeln. Eine Zersetzung der Substanz beim Subli-

mieren konnte nicht beobachtet werden.

20,300 mg Substanz gaben 45,215 mg C02 und 6,125 mg H30.

CI6H10O,. Ber.: 0 61,13 H 3,21 %
Gef.:

„ 60,75 „ 3,37 °/0.

Emodinsäurechlorid-Monomethyläther.

1 g pyridinhaltiger Emodinsäuremonomethyläther wurde in

25 g Thionylchlorid heiß gelöst und die Lösung während

15— 20 Minuten in schwachem Sieden gehalten. Beim Abkühlen

fällt das Säurechlorid in kurzen, derben, hellorangefarbenen
Nadeln aus. Unter dem Mikroskop erscheinen sie dunkelbraun.
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Zwecks Reinigung wurde das Produkt aus reinem Tbionylchlorid

umkristallisiert, scharf abgenutscht und im Vakuum über ge¬

schmolzenem Kaliumhydroxyd getrocknet. Das reine Produkt

schmilzt unter leichtem vorhergehendem Sintern bei 205°.

Das Säurechlorid ist in 5°/0iger, kalter Sodalösung schwer

löslich. Selbst nach 24 Stunden ist noch nicht alles gelöst.
Die Zersetzung wird beschleunigt durch Erwärmen. "Wasser und

verdünnte Säuren greifen den Körper nur langsam an, etwas

rascher beim Erwärmen. Konz. Schwefelsäure löst mit orange-

roter Farbe. l°/oige Lauge gibt eine orangerote Lösung, deren

Farbe bei längerem Stehen, rascher beim Erwärmen, in Tiefrot

mit violettem Stich umschlägt. Ammoniaklösung greift das Säure¬

chlorid nur sehr langsam an.

0,4356 g Substanz gaben 0.1852 g AgCl.

C16H90„C1. Ber.: Cl 10,66 °/0. Gef.: Cl 10,49%.

Emo din säure amid -Monome thy läther.

10 g Säurechlorid werden mit 200 cm3 25 %iger Ammoniak¬

lösung angerieben und die Aufschwemmung auf dem Wasserbade

zur Trockne verdampft. Der dunkelviolette Rückstand wird

darauf mit 100 cm3 2 °/0iger Salzsäure angerieben, abfiltriert und

gewaschen. Nach dem Trocknen erhält man ein braunes Pulver,
das Säureamid.

Es ist in den meisten organischen Lösungsmitteln sehr

schwer löslich. Zwecks Reinigung wurde dasselbe aus mit

"Wasser verdünntem Pyridin umkristallisiert. Man erhält das

Amid in feinen hellbraunen Nadeln vom Schmelzpunkt 292°.

Der Emodinsäureamid-Monomethylätber löst sich leicht in

Soda mit kirschroter Farbe. Diese Tatsache ist insofern

interessant, als die ß-ständige Hydroxylgruppe veräthert ist. In

konz. Schwefelsäure löst sich das Amid mit orangegelber Farbe.

Konzentrierte Salzsäure löst nur sehr schwer und mit hellgelber
Farbe. Die Ausbeute an Säureamid beträgt ca. 95°/0.

4,735 mg Substanz gaben 0,199 cm8 N2 (19°, 722 mm).

C^H^N. Ber.: N 4,48%. Gef.: N 4,56%.
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l,8-Dioxy-3-amino-6-methoxyanthrachinon.

Auf Grund der Beobachtung 0 esterles1, daß die Umwandlung

des Säureamids zum Aminoderivat mit Hypochlorit nach Grabe

befriedigendere Resultate liefere als mit Hypobromit nach

Hofmann wurde ersterer Methode den Vorzug gegeben.

10 g Säureamid wurden mit 50 cm3 Natriumhypochlorit-

Lösung angerieben, mit 10 cm3 10°/0iger Natronlauge in einen

Kolben gespült und eine Stunde stehen gelassen. Darauf wurde

noch während 15 Minuten auf dem "Wasserbade erwärmt und dann

mit 100 cm3 "Wasser verdünnt.

Durch Zusatz von Natriumbicarbonat oder durch Über¬

sättigen der Lösung mit Kohlensäure konnte eine Abscheidung
des Reaktionsproduktes nicht erreicht werden. Das entstandene

Aminoderivat scheint demnach bedeutend saurer zu sein als das

analoge Produkt aus ßhein (1,8-Dioxy-anthrachinon). Die

Abscheidung gelingt durch Ansäuern mit verdünnten Mineral¬

säuren. Man erhält auf diese Weise nach gründlichem Waschen

und Trocknen des Niederschlages eine amorphe, dunkelbraun-

violette Masse. Die Ausbeute an Rohprodukt beträgt ca. 40°/0-
Das Produkt ist in allen gebräuchlichen organischen Lösungs¬
mitteln äußerst schwer löslich. Selbst Pyridin löst nur sehr

wenig mit violetter Farbe. Eisessig, Aceton, Benzol usw. nehmen

noch weniger auf und bilden braun gefärbte Lösungen. Ver¬

dünnte Mineralsäureu lösen Spuren. Konzentrierte Salzsäure

löst ziemlich gut, besonders beim Erwärmen, mit brauner Farbe.

In Sodalösung ist das Aminoderivat mit prachtvoll violetter

Farbe löslich. Es konnte nicht ganz rein gewonnen werden.

Durch Erhitzen auf 450° konnte noch kein Schmelzen erreicht

werden, wohl aber eine Verkohlung der Substanz.

Daß ein Aminoderivat vorliegt, geht hervor aus der Lös¬

lichkeit in konzentrierter Salzsäure, der Diazotierung und Über¬

führung in:

1 Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 38, 45 (1900).

Hauser. 8
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l,8-Dioxy-3(6)-methoxyanthrachinon und 1, 3, 8-Trioxy-

6-methoxyanthrachinon.

5 g des rohen Aminokörpers wurden in 60 cm3 konz.

Schwefelsäure durch Erwärmen gelöst. In die abgekühlte

Lösung gibt man etwas mehr als die berechnete Menge
Natriumnitrit. Durch Verdünnen einer kleinen Probe dieser

Lösung mit viel Wasser entsteht keine Abscheidung, ein

Beweis, daß die leicht wasserlösliche Diazoverbindung ent¬

standen war.

Die Lösung der Diazoverbindung in konz. Schwefelsäure

gibt man nun sukzessive in 1000 cm8 siedenden, absoluten

Alkohol. Nachdem die gesamte Diazolösung eingetragen ist,
destilliert man ca. 2/3 des Alkohols ab und verdünnt darauf mit

Wasser 'bis keine Abscheidung des gelösten Produktes mehr

eintritt. Es fällt ein feines, braunes Pulver aus, das durch

Kochen etwas dichter wird. Man nutscht ab, wäscht säurefrei

und trocknet bei 100°. Die Ausbeute an Oxyanthrachinonen
läßt sehr zu wünschen übrig. Sie beträgt ca. 20°/0- Die

schlechte Ausbeute rührt wahrscheinlich von der Unreinheit des

Aminokörpers her.

Ein vorhergehender qualitativer Versuch zeigte, daß die

Zersetzung der Diazoniumverbindung hauptsächlich in zwei

Richtungen verläuft, nämlich Ersatz der N2-Gruppe durch

Wasserstoff und durch Hydroxyl. Nebenbei entsteht wohl auch

etwas Athoxyderivat.

Zwecks Trennung der beiden entstandenen Oxyanthrachinonen
wurde der Rückstand mit 500 cm3 5°/0iger Sodalösung auf dem

Wasserbade erhitzt. Es entsteht eine prachtvolle, kirschrote

Lösung, aus der sich beim Erkalten ein Teil der gelösten Sub¬

stanz (A) in braunen Flocken ausscheidet. In Lösung bleibt

der Monomethyläther des Tetraoxyanthrachinons (B) infolge der

Anwesenheit einer freien ß- ständigen Hydroxylgruppe. Auf diese

Weise gelingt es leicht, die beiden hauptsächlichen Reaktions¬

produkte des Diazokörpers zu trennen.
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A. Der in kalter Sodalösung unlösliche Anteil.

Der in kalter Sodalösung unlösliche Anteil besteht nach

den Erfahrungen über a- und ß-ständige Hydroxylgruppen bei

Oxyanthrachinonen aus solchen Oxyderivaten, die keine resp.

keine freie ß- ständige Hydroxylgruppe besitzen. In Frage kommen

der 3-Methyläther des 1, 3, 8 - Trioxyanthrachinons und evtl.

geringe Mengen l,8-Dioxy-6-methoxy-3-äthoxy-anthrachinon.
Das aus der Sodalösung erhaltene Produkt erwies sich als sehr

unrein. Seiner Schwerlöslichkeit wegen und mangels genügender
Substanz wurde der Körper nur zweimal umkristallisiert. Das

Produkt besaß einen Schmelzpunkt von 178— 180°. Ein

konstanter Schmelzpunkt wurde nicht erreicht und dürfte die

Ursache auch in der Anwesenheit eines zweiten Nebenproduktes,
des erwähnten Athylmethyläthers liegen. Selbst durch wieder¬

holtes Sublimieren einer kleinen Probe wurden die Verhältnisse

nicht geändert.
"Wie bereits erwähnt, müßte in diesem sodaunlöslichen

Körper der Monomethyläther des von Oesterle bereits auf

anderem Wege erhaltenen 1, 3, 8-Trioxyanthrachinons vorliegen,
wenn die von ihm aufgestellte und von Eder bestätigte Formel

richtig ist. Die Entmethylierung sollte demnach zum gewünschten
Ziele führen. Es war auch zu hoffen, daß dabei ein Produkt

entstehe, das sich besser reinigen ließ.

Entmethylierung des sodaunlöslichen Anteiles.

Um keinen Substanzverlust mehr zu erleiden, wurde die

kleine Menge vorhandener Substanz nicht mit Schwefelsäure

(Sulfosäuren!), sondern nach dem Verfahren von 0. Fischer

und H. Gross1 entmethyliert.

0,5 g wurden mit 3 cm8 Eisessig und 2 cm3 konzentrierter

Salzsäure während drei Stunden im Einschlußrohr auf 190—200°

gehalten. Nach dem Erkalten schied sich nur wenig dunkelbraune

Substanz aus. Zwecks völliger Abscheidung wurde der Röhren¬

inhalt mit Wasser verdünnt und das ausgefällte Produkt abge-

1 J. pr. 84, 371 (1911).

8*
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nutscht. Um vom nicht entmethylierten Anteil zu trennen, wurde

wieder mit 5°/<,iger Sodalösung in gewohnter Weise behandelt.

Es zeigte sich, daß auf diese Weise ungefähr die Hälfte ent-

methyliert wurde.

Der entmethylierte, sodalösliche Anteil löst sich sehr leicht

in Pyridin, Äther, Petroläther und Wasser führen zu keiner

Ausscheidung, selbst aus konzentrierter Pyridinlösung nicht.

Es scheint, daß das zu erwartende Pyridinsalz sehr gut
wasserlöslich ist. Durch verdünnte Schwefelsäure konnte dann

auch eine Zersetzung des Pyridinsalzes in wässeriger Lösung
erreicht werden. In den anderen gebräuchlichen Lösungsmitteln
ist das entmethylierte Produkt sehr schwer löslich.

Dasselbe wurde auf Grund dieser Verhältnisse mehrmals aus

einem Gemisch von Pyridin und stark verdünnter Schwefelsäure

umkristallisiert. Der Schmelzpunkt dieses Produktes lag bei 265 °.

Zwecks vollständiger Reinigung wurde die Substanz der

wiederholten Sublimation im Vakuum unterworfen und der

Schmelzpunkt auf 275° gehoben. Das von Oesterle aus Ohry¬

sophansäure gewonnene Trioxyanthrachinon schmilzt bei 277°1.

Der Mischschmelzpunkt beider Substanzen lag zwischen beiden

Werten. Die Substanzen stimmen auch in bezug auf die Lösungs¬
farbe: in konz. Schwefelsäure orangerot und in verdünnten

Alkalien kirschrot vollständig überein. Bei der Sublimation im

Vakuum liefern beide Substanzen dieselben Sublimate, bestehend

aus zitronengelben Blättchen und vorwiegend rotbraunen Nadeln.

Die Sublimation wurde bei 200° in dem von Eder2 beschriebenen

Mikrosublimationsapparat ausgeführt.

Aus dem übereinstimmenden Verhalten dieser beiden auf

verschiedenem Wege gewonnenen Körper dürfte ihre Identität

zweifellos erwiesen sein. Damit ist die 1, 6, 8-Stellung der drei

Hydroxylgruppen im Emodinmonomethyläther bzw. Frangula-
Emodin bewiesen.

1 Wir danken Herrn Prof. Oesterle für eine uns zur Verfügung ge¬

stellte Substanzprobe bestens.

2 Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 16, 225 (1913).
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B. Der in Miter Sodalösung lösliche Anteil.

Wie bereits erwähnt, blieb in der Sodalösung der Mono-

raethyläther des zu erwartenden 1, 3, 6, 8-Tetraoxyanthrachinons

gelöst zurück. Durch verdünnte Mineralsäuren wurde derselbe

in braunen Flocken abgeschieden. Zwecks Eeinigung wurde der

Äther aus einem Gemisch von Pyridin und verdünnter Schwefel¬

säure mehrmals umkristallisiert. Der geringen Menge und der

Schwerlöslichkeit wegen konnte das Produkt nicht ganz rein

erhalten werden. Der Monomethyläther dieses Tetraoxyanthra-
chinons ist also aus dem Frangulaemodin-Monomethyläther

gewonnen worden durch Ersatz der Methylgruppe durch Hydroxyl,
und da nun durch Untersuchungen verschiedener Forscher1 ein¬

wandfrei nachgewiesen ist, daß die Methylgruppe im Frangula-
Emodin in ß- Stellung steht, so gilt dies auch für die vierte

Hydroxylgruppe des vorliegenden Tetraoxyanthrachinon-Mono-
methyläthers.

Ob dieselbe in ortho- oder meta-Stellung zu einem

a-ständigen Hydroxyl steht, konnte leicht entschieden werden

durch die färberischen Eigenschaften, die dem Produkt im ersteren

Falle zukommen müßten. Der Versuch ergab, daß dem Körper
keine solchen Eigenschaften zukommen. Es bleibt demnach für

die vierte Hydroxylgruppe des vorliegenden Tetraoxyanthra-

chinon-Monomethyläthers resp. für die Methylgruppe im Frangula-
Emodin nur die Stellung 3 übrig. Die Richtigkeit dieses Be¬

fundes ist seither auch bereits durch die Emodinsynthese von

Eder und "Widmer1 einwandfrei erwiesen worden.

Auf Grund vorstehend beschriebener Eliminierung
der Methylgruppe, sowie ihres Ersatzes durch Hydroxyl
und durch die erwähnte Emodinsynthese ist die Kon¬

stitution des Frangula-Emodins, als die eines 1,6,8-Tri-

oxy-3-methylanthrachinons jetzt eindeutig erwiesen.

HO ü OH

H0\/\/\/CH3
0

1 Ioc. cit.
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Derivate der Emodinsäure.

Vorstehend beschriebene Arbeiten zur Konstitutionsauf¬

klärung des Frangula-Emodins gaben Veranlassung zur Dar¬

stellung der dem Emodin entsprechenden Karbonsäure, der

sogenannten Emodinsäure. Da von dieser Säure noch keine

Derivate bekannt sind, wurden außer vorstehend beschriebenem

Triacetylderivat noch eine Anzahl weiterer Abkömmlinge dar¬

gestellt.

Athylester der Emodinsäure.

1 g Emodinsäure wurde mit 300 cm3 absolutem Alkohol zum

Sieden erhitzt. In die siedende Alkohollösung wird während einer

Stunde Chlorwasserstoffgas eingeleitet. Nach Konzentration des

Volumens auf ein Drittel wird die dunkelbraune Lösung zur

Kristallisation beiseite gestellt. Der Ester bildet feine mikro¬

kristallinische Nadeln von rotbrauner Farbe. Durch wiederholtes

Umkristallisieren aus Alkohol erhält man das reine Produkt vom

Fp. 252«.

Der Ester löst sich in verdünnter Sodalösung mit pracht¬
voll violetter Farbe. Derselbe ist in allen organischen Lösungs¬

mitteln, ausgenommen Äther, Petroläther außerordentlich leicht

löslich.

21,510 mg Substanz gaben 49,075 mg C02 und 7,410 mg H20.

017H1207. Ber.: C 62,17 H 3,68 °/0
Gef.:

„ 62,22 „ 3,85%.

Isobutylester der Emodinsäure.

Der Ester wurde auf dieselbe Art wie der Athylester mit

folgenden Mengenverhältnissen dargestellt: 2 g Emodinsäure und

200 cm3 Isobutylalkohol. Eine Abscheidung des Esters aus der

Lösung in Isobutylalkohol konnte selbst durch weitgehende
Konzentration nicht erreicht werden. Der Ester wurde darauf

durch Zusatz eines Gemisches gleicher Teile Alkohol und Wasser

ausgefällt. Er ist in den meisten Lösungsmitteln noch besser

löslich als der Athylester. Am besten gelingt die Reinigung
durch Umkristallisieren aus einer Benzol-Petroläthermischung.
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Der Isobutylester wurde auf diese Weise in schönen, orangeroten,

filzigen Nadeln vom Fp. 229° erhalten.

20,435 mg Substanz gaben 48,080 mg C02 und 8,025 mg H20.

C19H160,. Ber.: 0 64,02 H 4,53 %
Get:

„ 64,18 „ 4,39 »/„.

Trimethyläther der Emodinsäure.

2 g Emodinsäure wurden in 30 cm3 10°/0iger Kalilauge gelöst
und auf dem Wasserbade bei ca. 40 — 50° 8 g Dimethylsulfat

portionsweise zugegeben und darauf geachtet, daß das Reaktions-

gemisch immer alkalisch blieb. Die anfangs tiefrot gefärbte

Flüssigkeit hellt rasch auf und zugleich scheidet sich eine hell¬

gelbe Substanz aus. Nachdem alles Dimethylsulfat aufgebraucht

war, wurde das Reaktionsprodukt mit verdünnter Schwefelsäure

ausgeschieden. Bei der Verarbeitung dieses Produktes zeigte sich

jedoch sehr bald (unscharfer Schmelzpunkt, teilweise Löslichkeit

in verdünntem Alkali), daß keine quantitative Verätherung resp.

kein einheitlicher Körper erhalten wurde, trotz Anwendung eines

Überschusses an Dimethylsulfat1.
Das Reaktionsprodukt wurde deshalb noch einmal der

Metylierung unterzogen. Dabei wurde bei 100° gearbeitet und

jedesmal nach Zugabe einer kleinen Portion Dimethylsulfat tüchtig

durchgeschüttelt. Die Methylierung wurde so lange fortgesetzt,
bis die Lösung eine hell braungelbe Farbe angenommen hatte.

Darauf wurde der Äther mit verdünnter Schwefelsäure aus¬

geschieden. Der auf diese Weise erhaltene Trimethyläther ist in

den meisten Lösungsmitteln sehr schwer löslich. Noch ziemlich

gut löst sich derselbe in Alkohol und Eisessig. Aus Alkohol

wird derselbe in Form eines mikrokristallinischen hellgelben Pulvers

erhalten vom Fp. 270°.

20,335 mg Substanz gaben 47,075 mg C02 und 7,965 mg H20.

C19H140,. Ber.: C63,14 H 4,13 %
Get:

„ 63,13 „ 4,88•/„.

1 Über die Methylierung der Oxyanthrachinone vide sub. Emodinmono-

methyläther, pag. 123 —125.
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Schon Oesterle beobachtete, daß der Dimethyläther des

Rheins in Kalilauge in der Kälte unlöslich ist, trotz der freien

Karboxylgruppe.
Dasselbe Verhalten zeigt der Trimethyläther der Emodin-

säure. Derselbe ist in 5°/0iger Kalilauge nur in Spuren löslich.

In 10°/0iger Kalilauge ist der Trimethyläther unlöslich, dagegen
ziemlich gut in l°/0iger Lauge. In letzterer löst sich der Äther

mit hellgelber Farbe um sich nach längerer Zeit wieder aus¬

zuscheiden. Die nähere Untersuchung ergab, daß sowohl bei den

konzentrierten Laugen als auch bei den verdünnten der ungelöst

gebliebene resp. wieder ausgeschiedene Bestandteil aus dem

schwerlöslichen Kalisalz der Trimethoxyemodiusäure besteht.

Das Kalisalz der Trimethoxy-Emodinsäure wird durch ver¬

dünnte Essigsäure sowie verdünnte Mineralsäuren in der Kälte

nicht quantitativ umgesetzt. Eine quantitative Zerlegung des

Kalilalzes gelingt nur durch Kochen mit verdünnten Mineralsäuren

oder Eisessig.
Auf Grund dieser Erscheinung erscheint das Verhalten dieser

Athersäure merkwürdig gegenüber Sodalösuiig. In bis 20°/0iger

Sodalösung ist die Trimethoxyemodinsäure gut löslich mit hell¬

gelber Farbe. Die Lösungen sind beständig, zum Unter¬

schiede von den Lösungen in Alkali. Selbst nach wochenlangem
Stehenlassen veränderten sich die Lösungen nicht, resp. konnte

eine Abscheidung von freier oder gebundener Säure nicht beob¬

achtet werden.

Pyridinsalz der Emodinsäure.

Die Darstellung erfolgte nach der von Pfeiffer1 beschriebenen

Arbeitsweise. Die aus einer heiß gesättigten, filtrierten Lösung
der Emodinsäure in Pyridin erhaltenen derben, orangefarbenen
Kristalle werden mäßig stark abgeuutscht, mit reinem Pyridin
leicht gewaschen und darauf auf Ton neben Phosphorpentoxyd
in einer Pyridinatmosphäre getrocknet. Zwecks Bestimmung des

Pyridingehaltes wird eine gewogene Menge des Pyridiusalzes bei

110—120° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

1 A. 398, 137 (1913).
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0,4207 g Substanz gaben eine Gewichtsabnahme (Pyridin) von 0,1463 g.

C15H807(C5H6N)2. Ber.: Py. 34,52 %
Get:

„ 34,75%.

Die Analyse stimmt auf ein Dipyridinsalz. Damit werden

die Untersuchungen von Pfeiffer sowie diejenigen von Oesterle1

bestätigt. Diese ergeben, daß nur Carbonsäuren und ß-ständige

Hydroxyle befähigt sind Pyridinsalze zu bilden, das heißt letztere

stärker sauer sind als die a-ständigen Hydroxyle.

Trikaliumsalz der Emodinsäure.

5 g Emodinsäure werden in 50 cm3 300/0iger Kalilauge gelöst.
Das entstandene Kalisalz wird durch überschüssigen Alkohol aus¬

gefällt und mit wenig Alkohol gewaschen und gut abgenutscht.
Das Kalisalz stellt ein dunkelviolettes, mikrokristallinisches Pulver

dar. Um dasselbe möglichst lufttrocken zu erhalten, wurde es

zwei Tage bei Zimmertemperatur zwischen Eiltrierpapier frei

aufbewahrt.

0,3920 g Substanz verloren beim Trocknen bei 120° 0,1610 g Wasser.

C15H150,K3-4H20. Ber.: H,0 17,37 »/„
Gef.: H20 16,97 °/0.

0,2310 g der wasserfreien Substanz gaben 0,14502 g K2S04.

C11H11O2(OK)2(CO0K)(0H). Ber.: K 0,06546 g

Gef.:
„ 0,06526 „

Aus der Analyse ergibt sich in Übereinstimmung mit den

Untersuchungen von Oesterle1 am Rhein, daß auch bei der

Emodinsäure uur eines der beiden a-ständigen Hydroxyle zur

SalzbilduDg bei gewöhnlicher Temperatur befähigt ist. Diese

Tatsache stimmt auch überein mit dem Verhalten des Rheins und

anderer Oxy-Antrachinone bei der Methylierung, bei dert atsächlich

eine der beiden a-Hydroxylgruppen leichter methyliert wird als

die andere und diese letztere erst beim Erwärmen ein Kalisalz

bildet resp. methyliert wird.

1 Arch, d, Pharm. 253, 327 (1915).
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IV. Untersuchung des natürlich vorkommenden Frangula-
emodin - Monomethyläthers.

Frangulaeruodin-Monomethyläther ist in der Natur sehr ver¬

breitet1. JEr findet sich meist als Begleiter der Chrysophansäure2.
Lange hielt man das Gemisch dieser beiden Substanzen für einen

einheitlichen Körper und darauf beruhen die so stark variierenden

Schmelzpunktangaben für die aus den verschiedenen Pflanzen

gewonnenene Chrysophansäure. Erst die Entdeckung Hesses,
daß die aus dem Chrysarobin gewonnene Chrysophansäure vom

variierenden Schmelzpunkt (165 —175°) eine methoxylhaltige
Substanz enthalte, stellte einen wertvollen Fortschritt in der Unter¬

suchung der aus den verschiedensten Drogen gewonnenen „Chryso¬
phansäure" dar. Die methoxylhaltige Substanz vermochte Hesse

nicht zu identifizieren. Er betrachtete dieselbe irrtümlich als

Chrysophansäuremethyläther.
Es ist das Verdienst Oesterles3, die wahre Natur dieses

Methyläthers erkannt zu haben. Oesterle bewies, daß der

methoxylhaltige Begleiter der Chrysophansäure des Chrysarobins
nichts anderes darstellt als der Monomethyläther des Frangula-
emodins. Zugleich zeigte er, daß in derselben der von Hesse

vermutete Chrysophansäuremethyläther nicht vorkomme. Seither

ist der Emodinmonomethyläther auch noch in vielen anderen

Drogen als Begleiter der Chrysophansäure nachgewiesen und die

Chrysophansäure (Fp. 196°) aus den verschiedenen Pflanzen

identisch befunden worden.

Nachdem wie vorstehend beschrieben die Konstitution des

Frangulaemodins nun abgeklärt ist, erhebt sich noch die Frage,
welches Hydroxyl beim natürlich vorkommenden Frangulaemodin-

monomethyläther veräthert ist.

Jowett und Potter* erhielten bei Behandlung von Frangula-
emodin in methylalkoholischer Lösung in Gegenwart von Alkali

1 Sypkens-Toxopéns, Inaugural-Dissertation, Bern (1911).
2 U. Johann, Inaugural-Dissertation Bern (1910).
s Arch. d. Pharm 248, 476 (1910).
4 Soe. 83, 1330 (1903).



— 123 —

mit Methyljodid als einziges Reaktionsprodukt einen Emodin-

monomethyläther vom Smp. 200°, der sich als identisch erwies

mit dem natürlich vorkommenden Äther. Auf Grund dieser Tat¬

sache und gestützt auf die Beobachtungen von Kostanecki und

Dreher1, nach welchen nur ^-ständige, nicht aber a-ständige

Hydroxyle methylierbar sind, stellten sie für Frangula-Emodin
eine Formel auf, in der zwei Hydroxylgruppen in a-Stellung stehen

und die dritte, leicht methylierbare eine ß- Stellung einnimmt.

1906 erschien eine neue Arbeit von Grabe2 über die

Methylierung verschiedener Oxyanthrachinone. Aus dieser

Arbeit geht hervor, daß sich ß-ständige Hydroxylgruppen leicht,

a-ständige jedoch viel schwerer methylieren lassen. Andererseits

zeigte sich, daß die schwer methylierbaren a-ständigen Methoxyl¬

gruppen sehr leicht entmethyliert werden, während die ^-ständigen

Methoxylgruppen nicht angegriffen werden bei Behandlung mit

Schwefelsäure von 60° Bé bei 100— 120°.

Im Gegensatz zu den Erfahrungen von Grabe und denen

von Jowett und Potter zeigte Oesterle8, daß sich sowohl Emodin

als auch Ohrysophansäure in alkalischer Lösung mit Dimethyl-
sulfat verhältnismäßig leicht vollständig methylieren lassen. Bei

der Entmethylierung des Emodintrimetbyläthers in benzolischer

Lösung mit Aluminiumchlorid erhielt er den Monomethyläther.
Auch die Entmethylierung durch Erhitzen eines Gemisches von

Emodintrimethyläther und Aluminiumchlorid auf 115° verlief nicht

quantitativ. Neben Emodin konnte immer Emodinmonomethyl-
äther isoliert werden. Eine quantitative Entmethylierung gelang
Oesterle mit konzentrierter Schwefelsäure, durch halbstündiges
Erhitzen der schwefelsauren Lösung auf 160°. Auf Grund der

erwähnten Grab eschen Arbeit in bezug auf die Entmethylierung
ergibt sich für den von Oesterle bei der partiellen Entmethylierung
erhaltenen Monomethyläther die /?-Stellung der Methoxylgruppe.
Derselbe ist nach den Angaben Oesterles identisch mit dem

natürlich vorkommenden Emodiumonomethyläther vom Smp. 207°.

1 B. 26, 78 (1893).
2 A. 349, 201 (1906).
» Arch. d. Pharm. 246, 112 (1908) und 248, 476 (1910).
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J. Tambor1 zeigte in Übereinstimmung mit Oesterle, daß

sich auch Hydroxylgruppen in Orthosteilung zu einem Oarbonyl

vollständig methylieren lassen, „wenn man die partiell alkylierten
Verbindungen einer nochmaligen, energischen Einwirkung von

Dimethylsulfat unterwirft".

Fassen wir diese verschiedenen Literaturangaben über die

Methylierung von a- und ß-ständigen Hydroxylgruppen zusammen,

so ergibt sich die Tatsache, daß die a-ständigen bzw. ortho-

ständigen Hydroxyle schwerer methylierbar sind als die/S-ständigen.
Die verschiedenen Ergebnisse der Methylierungen dürften ihren

Grund haben in den verschiedenen Mengen des angewandten

Methylierungsmittels, den verschiedenen Temperaturen2, vor allem

aber auch in der Wahl des Methylierungsmittels, Methyljodid
oder Dimethylsulfat. Eine Verwerfung der „Regel" von

Kostanecki und Dreher scheint nur dann gerechtfertigt, wenn

deren Ungültigkeit für ihre Methode, charakterisiert durch die

Mengenverhältnisse, Temperatur und Methyljodid als Methylierungs-
mittel erwiesen ist. Nicht richtig ist allerdings die allgemeine

Interpretation der Erfahrungen von Kostanecki und Dreher,
daß sich die zu einem Carbonyl orthoständigen Hydroxyle nicht

alkylieren lassen. Die Erfahrungen der letztgenannten Forscher

sowie diejenigen Grabes dürften auch weiter ein wertvolles Mittel

bilden für den Nachweis eines a-ständigen bzw. ^-ständigen

Hydroxyls.
Oesterle3 zeigt dann, daß in dem Spezialfälle, daß zu einem

Carbonyl zwei Hydroxyle in Orthosteilung sind, nur eines schwer

methylierbar ist und das andere ziemlich leicht in den Äther

verwandelt wird.

Eine weitere Methode, die für die Bestimmung a- bzw.

/?-ständiger Hydroxylgruppen am Anthrachinonkern geeignet

erscheint, wurde von A. G. Perkin* schon 1899 publiziert.

1 B. 43, 1882 (1910).
2 Vide Methylierung der Emodinsäure, pag. 119.

3 Methylierung von Bmodin, Chrysophansäure loc. cit. und Arch. d. Pharm.

253, 335 (1915).
4 Soc. 75, 424 (1899).
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Dieser fand, daß nur /5-ständige Hydroxylgruppen befähigt sind

in alkoholischer Lösung in Gegenwart von Natrium- oder Kalium-

acetat ein Alkalisalz zu bilden. Dieselbe Regel fand er auch

bestätigt in bezug auf die Einwirkung von Barium- oder Calcium¬

acetat. Die erhaltenen Salze können dann leicht in die ent¬

sprechenden /?-Mefchyläther übergeführt werden.

Pfeiffer1 zeigte, daß nur ^-ständige Hydroxyle und Karbon¬

säuren des Anthrachinons befähigt sind Pyridinsalze zu bilden,
.erstere also in Übereinstimmung mit der Beobachtung Perkins

stärker sauer sind als die a-ständigen Hydroxyle.
Eine weitere Bestimmungsmöglichkeit a- und /^-ständiger

Hydroxyle ergibt sich aus dem D.R.P. 158277, nach welchem mit

Chloressigester /J-ständige Hydroxyle besonders leicht reagieren.

Diese Erfahrung wurde schon von Oesterle benutzt zur Be¬

stimmung der Zahl der ß- ständigen Hydroxyle im Frangula-
Emodin. Sie erhielten dabei in vorwiegender Menge nur ein

Monoglykolsäurederivat und schlössen daraus, daß dem Emodin

nur eine /^-ständige Hydroxylgruppe zuzuweisen sei.

Die Stellung der Methoxylgruppe im Emodinmonomethyläther

endgültig festzustellen, mußte also auf Grund der heutigen Kenntnisse

über das verschiedene^Verhalten der a- bzw. /S-ständigen Hydroxyle

möglich sein.

Durch die nachstehend beschriebenen Versuche: Das Ver¬

halten des Emodinmonometbyläthers gegenüber Pyridin, seine ver¬

minderten sauren Eigenschaften (unlöslich in Sodalösung) gegenüber
Emodin und die Überführung des Emodins vermittels der Kalium-

acetatmethode in denMonomethyläther konnte die /?-Stellung der

Methoxylgruppe im natürlich vorkommenden Emodin¬

monomethyläther einwandfrei erwiesen werden. Der¬

selbe ist auf Grund der jetzt bekannten Emodinformel

als 1,8-Dioxy-6-methoxy-3-methylanthrachinon zu be-

H3C0\/\/\/CHs
0

A. 389, 137 (1913).
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Verhalten des Emodinmonomethyläthers gegenüber
Pyridin.

Es wurde versucht ein Pyridinsalz des Emodinmonomethyl¬
äthers darzustellen in analoger Weise wie bei der Emodinsäure.

Das erhaltene Produkt zeigte folgenden Pyridingehalt:

0,4516 g Substanz gaben bei 110 —120° eine Gewichtsabnahme von 0,0037 g.

016H1Q06-(06H5N). Ber.: Py. 21,77 «/„
Gef.:

„ 0,82%.

Die geringen Mengen Pyridin, die gefunden wurden, dürften

vom Trocknen des Körpers in Pyridinatmosphäre herrühren. Aus

der Analyse ist eindeutig ersichtlich, daß der Emodinmonomethyl-
äther kein Pyridinsalz zu bilden vermag, zum Unterschied vom

Emodin, das ein Mono-Pyridinsalz1 bildet.

Einwirkung von Kaliumacetat auf Emodin und nach¬

folgender Methylierung.

lg Frangula-Emodin wurde in 100cm8 5°/0iger alkoholischer

Kaliumazetatlösung am Bückflußkühler gekocht. Die anfangs
hellbraune Lösung wird rasch dunkelrotbraun. Zwecks Abscheidung
des Beaktionsproduktes wurde die Lösung ziemlich stark

konzentriert. Beim Erkalten schied sich eine dunkelbraune

mikrokristallinische Masse aus. Dieselbe wurde abgenutscht und

mit wenig absolutem Alkohol gewaschen. Die nähere Untersuchung
dieses Produktes zeigte, daß eine quantitative Umsetzung zum

Kalisalz des Emodins nicht eingetreten war. Es konnte demselben

mit trockenem Benzol noch freies Emodin entzogen werden. Es

scheint demnach, daß das Monokalisalz des Emodins ziemlich

stark dissoziiert ist und teils frei, teils als Salz abgeschieden wird.

Dafür spricht auch die mehr braune Lösungsfarbe der Lösung in

alkoholischer Kaliumazetatlösung. Da eine absolute Sicherheit

für die Einheitlichkeit des Produktes nicht gegeben war, wurde

von einer Analyse desselben abgesehen. Das Kalisalz wurde nach

möglichster Befreiung von freiem Emodin durch Benzol der

Methylierung unterworfen.

1 Arch. d. Pharm. 253, 327 (1915).
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0,7 g des Produktes wurden mit 10 cm8 Dimethylsulfat am

Kückflußkühler während 15 Minuten in schwachem Sieden gehalten.

Dann wurde das überschüssige Dimethylsulfat abdestilliert und der

Bückstand mit heißem Wasser behandelt, abfiltriert, gut gewaschen
und getrocknet. Das trockene, braune Pulver wurde dann in

Benzol gelöst. Der Benzollösung konnte mit 5 %iger Sodalösung
noch etwas Emodin entzogen werden. Nachdem alles Emodin

entfernt war, wurde das Methylierungsprodukt mehrmals aus

Benzol umkristallisiert. Dasselbe wurde in schönen dunkelgold¬

gelben Blättchen vom Smp. 203— 204° erhalten. Durch Sublimieren

konnte der Schmelzpunkt auf 206° gehoben werden. Ein Vergleich
mit reinem natürlichem Emodinmonomethyläther (Pp. 207 °) ergab
die Identität beider Körper.

Die Anwesenheit eines anderen Äthers bzw. Dimethyläthers
konnte nicht beobachtet werden.

Entmethylierung des Emodinmonomethyläthers.

Die Entmethylierung wurde zuerst nach Oesterle mit

konz. Schwefelsäure durch Erhitzen während einer halben Stande

auf 160° ausgeführt. Dabei zeigte sich, daß merkliche Verluste

eintreten, teils durch Verbrennung (intensiver Geruch nach S02),
teils durch Sulfuration. Viel befriedigender verläuft die Ent¬

methylierung mit 80°/oiger Schwefelsäure.

10 g Emodinmonomethyläther werden mit 300 cm3 80°/0iger
Schwefelsäure fein angerieben und in einem Rundkolben unter

öfterem Umrühren erhitzt. Gegen 130° tritt Lösung der gesamten

Substanz ein. Dann erhitzt man auf 160° und behält diese

Temperatur während einer halben Stunde. Darauf läßt man

abkühlen und gießt in kaltes Wasser. Das grünbraune Präzipitat
nutscht man ab, wäscht dasselbe säurefrei und trocknet scharf.

Um das rohe Entmethylierungsprodukt von den immer in geringen

Mengen entstandenen Sulfosäuren zu trennen wird dasselbe mit

trockenem Benzol, in dem letztere unlöslich sind, ausgekocht.
Die vereinigten Benzolauszüge werden dann mit Sodalösung aus¬

geschüttelt. In Lösung bleibt immer etwas unveränderter Emodin¬

monomethyläther.
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Die Trennung von unverändertem Emodinmethyläther kann

jedoch einfacher vorgenommen werden, indem man die Benzol¬

auszüge zur Trockne verdampft und den .Rückstand mit Soda¬

lösung in gewohnter Weise behandelt. Die Ausbeute an Emodin

ist eine gute. I. Versuch mit konz. H2S04 (92°/0); II. Versuch

mit 80°/0iger Schwefelsäure. Aus 10 g Emodinmonomethyläther
wurden erhalten:

I. II.

Unveränderter Emodinmonomethyläther 1,0 1,0
Emodin 4,7 5,3
Sulfosäuren 1,9 1,6

Aus dem Verlaufe der beiden Entmethylierungsversuche
ist ersichtlich, daß der Emodinmonomethyläther nicht quantitativ

entmethyliert wurde. In Übereinstimmung mit den Erfahrungen
Grabes scheint auch hier die ß-ständige Methoxylgruppe nicht

leicht entmethylierbar zu sein. Die Ausbeute an Emodin ist bei

der Entmethylierung mit 80°/oiger Schwefelsäure etwas größer
und diejenige an Sulfosäuren etwas kleiner als bei der Ent¬

methylierung mit konz. Schwefelsäure.

Entmethylierung der methoxylhaltigen Chrysophansäure.

In noch weit höherem Grade als der Emodinmonomethyläther
wird die Chrysophansäure durch konz. Schwefelsäure (92°/0) bei

160° angegriffen. Die Entmethylierung der methoxylhaltigen
Chrysophansäure wird auch hier vorteilhaft mit 80°/0iger Schwefel¬

säure ausgeführt. Für eine gute Ausbeute ist auch die Reinheit

der zu entmethylierenden Substanz von großer Bedeutung. Schon

relativ geringe Verunreinigungen genügen um eine erhebliche

Verbrennung (S02-Entwicklung) herbeizuführen.

Nachstehend die Ergebnisse zweier vergleichender Ent-

methylierungen mit konz. Schwefelsäure I und 80°/oiger Schwefel¬

säure IL Die Trennung des Entmethylierungsgemisches wurde

wie oben beschrieben ausgeführt, indem sich die Chrysophansäure
ebenfalls durch ihre Unlöslichkeit in Soda auszeichnet. Aus 10 g

methoxylhaltiger Chrysophansäure wurde erhalten:
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I. H.

Unveränderter Emodinmonomethyläther Spuren Spuren
Emodin 2,35 2,44

Chrysophansäure 3,2 5,0
Sulfosäuren 1,4 2,0

Aus den beiden Entmethylierungsversuchen ergibt sich, daß

bei der Entmethylierung mit 80°/0iger Schwefelsäure mehr Sulfo¬

säuren und zugleich mehr Chrysophansäure erhalten wird als mit

konz. Schwefelsäure. Das heißt, daß bei der Entmethylierung
mit konz. Schwefelsäure reichlich Chrysophansäure zerstört wird

durch Oxydation, die auch durch die starke S02-Entwicklung
bestätigt wird.

Hauser. 9



D. Zusammenfassung.

1. Es wird eine vollständige Übersicht über die bisherige, chemische

Untersuchung des Chrysarobins und die gegenwärtige Kenntnis

der Zusammensetzung dieses Produktes gegeben.

2. Es wurden drei Chrysarobinmuster des Handels untersucht, in

ihre Bestandteile zerlegt und die Beziehungen der letzteren zu¬

einander klargelegt.

3. Die bisher als Anthraiiole betrachteten Bestandteile des Chry¬
sarobins wurden als Anthrone erkannt.

4. Der von Tutin und Clewer und von Eder im Chrysarobin

aufgefundene Dehydroemodiuanthranolmonomethyläther wurde

eingehender untersucht und als ein bimolekulares Reduktions¬

produkt des Emodinmonomethyläthers erkannt. Der Körper
ist wahrscheinlich ein Dihydrodianthronderivat.

5. Das von Tutiu und Clewer im Chrysarobin aufgefundene
Ararobinol wurde in zwei von den drei untersuchten Chry-
sarobinmustern ebenfalls aufgefunden. Der Körper ist wahr¬

scheinlich ebenfalls ein Dihydrodianthronderivat. Das

Ararobinol steht zur Chrysophansäure in der gleichen Be¬

ziehung wie der Dehydroemodinanthranolmonometbyläther zum

Emodin - Monomethyläther.

6. Die noch teilweise unbekannte Konstitution des Prangula-
Emodins wurde vollständig aufgeklärt.

7. Für den natürlich vorkommenden Emodinmonomethyläther
wurde die ß-Stellung der Methoxylgruppe in 3 festgestellt.
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8. Als neue in der Literatur noch nicht beschriebene Körper
wurden dargestellt:

1. Acetylderivat des Dehydroemodinanthranol-Monomethyläthers,
2. Acetylderivat des Ararobinols,
3. Triacetyl-Emodinsäure,
4. Diacetyl-Emodinsäure-Monomethyläther,
5. Emodinsäure-Monomethyläther,
6. Emodinsäurechlorid-Monomethyläther,
7. Emodinsäureamid-Monomethyläther,
8. 1, 8-Dioxy-6-methoxy-3-aminoanthrachinon,
9. Athylester der Emodinsäure,

10. Isobutylester der Emodinsäure,
11. Trimethyläther der Emodinsäure,
12. Dipyridinsalz der Emodinsäure,
13. Trikalisalz der Emodinsäure,
14. Monokalisalz des Emodins.

9*
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