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Zusammenfassung

1. Kapitel

A. Es werden einige a-Keto-ß-alkyl-butyrolactone durch Konden¬

sation von Oxalylfettsäureestern mit Formaldehyd in Gegen¬
wart von Kaliumcarbonat und anschliessende Ketonspaltung
der erhaltenen Lactonester dargestellt. Die entsprechenden
Verbindungen mit aromatischen Rest-Substituenten in ß-Stel-
lung können auf diese Weise nicht erhalten werden; statt

der Lactonester erhält man in diesem Falle die a-arylierten
AcryIsäureester.

B. Alle untersuchten a-Keto-butyrolactone iriit einem [5-ständigen
H-Atom enolisieren im Gegensatz zu den aliphatischen a-

Ketosäuren und -säureestern. Aus der Klasse der mit den

a-Ketobutyrolactonen verwandten cyclischen a-Diketone sind

Beispiele enolisierbarer sowie nicht enolisierbarer Vertreter

bekannt. Es werden die zur Erklärung des Eruolisierensi

dieser cyclischen a-Diketone bestehenden Theorien bespro¬
chen, wobei gezeigt wird, dass keine auf alle Fälle anwend¬

bar ist.

C. Durch Hydrierung mit Palladium-Calciumcarbonat wird aus

oc-Keto-ß-n-amylbutyrolacton die entsprechende Oxyverbin-

dung hergestellt. Durch Kondensation solcher Oxylactone
mit ß-Alanin können Homologe der Pantothensäure hergestellt
werden.

D. Die Kondensation der a-Oxalylester verläuft mit höheren

Aldehyden und mit Aceton viel weniger gut als mit Form-

aldehyd und es müssen stärkere Kondensationsmittel, z. B.

Pyridin oder Piperidin angewandt werden. Für präparative
Zwecke kommen diese Kondensationen wegen der schlech¬

ten Ausbeuten nicht in Frage.
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E. Der Ringschluss der Formaldehydkondensationsprodukte zu

Lactonestern kann ohne vorangehende Verseifung von Ester¬

gruppen direkt unter Alkoholabspaltung erfolgen.

F. Die Kondensation von Formaldehyd mit Oxalylketonen ver¬

läuft weniger gut als mit Oxalylestern. Saure Kondensations¬

mittel sind hier besser wirksam als alkalische. Aus Oxalyl-
cyclohexanon wird infolge reduzierender Wirkung des Form¬

aldehyds kein Ketolaciton erhalten. Im Gegensatz zu den

Oxalyl-fettsäure-estern können die Oxalyl-ketone auch mit

höheren Fettaldehyden leicht kondensiert werden.

G. Durch längere Einwirkung von Kaliumcarbonat auf Oxalyl-
fettsäureester tritt Veraeifung zu den a'-monosubstituier-

ten freien a-Keto-bernsteinsäuren ein. Deren Anhydride lie¬

fern bei der Alkoholyse saure Ester, die unter COvAb-

spaltung in a-Ketofettsäureester übergehen.

H. Einige Versuche zur Synthese \on Buten-(3)-on-(2)-olid
scheiterten an der schweren Zugänglichkeit des zur Syn¬
these benötigten Acetals der Malonaldehydsäure.

2. Kapitel

A. Es werden eine Anzahl von Beispielen thermischer Spal¬
tungen von Lactonen im allgemeinen und von a-Keto-bu-

tyrolactonen im speziellen aufgezählt. Für enolisierbare a-

Keto-butyrolactone ist Zersetzung in zwei Richtungen mög¬
lich.

B. Nicht enolisierbare a-Ketolactone können eich nur unter

Abspaltung von CO und CO2 und Bildung von Aethylenen
zersetzen. Die a-Keto-ß-alkyl-ß-carboxäthyl-butyrolactone lie¬

fern mit guten Ausbeuten a-alkylierte Acrylsäureester. Be¬

sonders für Acrylester mit höheren a-Substituenten stellt

diese Methode ein zweckmässiges Verfahren dar, welches den

bisher üblichen Darstellungsmethoden überlegen ist. Die ent-
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sprechenden aromatisch substituierten Acrylsäureester bilden

sich schon bei Zimmertemperatur aus den bei der Konden¬

sation von Oxalestern und Formaldehyd primär entstehenden

Lactonestern, die gar nicht gefasst werden können.

C. Enolißierbare a-Keto-but\rolactone können sich entweder

unter Abspaltung von CO und CO> und Bildung von Aethy-

lenen oder unter Abspaltung von CO2 allein und Bildung

a,ß-ungesättigter Aldehyde zersetzen. Welche dieser beiden

Reaktionen eintritt, hängt von den ß- und y-Substituenten
ab. Es werden Beispiele gegeben, bei denen ausschliesslich

die eine oder andere, wie auch solche, bei denen beide Re¬

aktionen gleichzeitig stattfinden.
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