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Kinetik und Mechanismus der Lactonbildung von Cumarinsäure
zu Cumarin durch potentiometrische pH-Messungen
Kinetic and Mechanism of Lactonization of Coumarinic
Acid to Coumarin by Potentiom etrie pH-Measurements
F r a n z F ro sc h
In stitu t für Organische Chemie der U niversität Graz
(Z. Naturforsch. 28 b, 459-463 [1973]; eingegangen am 2. November 1972/4. April 1973)

Coumarinic acid, lactonization, kinetic, dissoziation constants, coum arin
R ate constants have been m easured for th e lactonization of coum arinic acid and its
monoanion to coum arin in w ater a t 25°C by a p otentiom etric m ethod. The p K a-values of
coum arinic acid were investigated. A m echanistic scheme for th e lactonization is given.

Die Kinetik der alkalischen Ringöffnung von C zu
CO2- wurde bereits mit spektralphotometrischen 1
polarographischen2-3 und konduktometrischen 4
Methoden untersucht. Die Ringöffnung führt zu
einem Gleichgewicht5-6 zwischen C auf der einen
Seite und HCOH, HCO- und CO2- auf der anderen,
das pH abhängig ist. G a r r e t t 5 überprüfte mit
spektralphotometrischen Methoden erstmals die
Kinetik des Ringschlusses von HCOH und HCO~
zu C. Er bestimmte beide Dissoziationskonstanten
von HCOH. Die Dissoziationskonstante der Carboxylgruppe ließ sich jedoch nicht mit den von ihm
für den Ringschluß gemessenen Geschwindigkeits
konstanten in Einklang bringen, weshalb er annahm,
daß gleichzeitig zwei verschiedene Formen von
HCOH vorliegen müßten, die die Diskrepanz zwi
schen gemessenen und kinetisch gefordertem pKs
erklären würden.
Umlagerungsreaktionen von Cumarinen als Folge
einer intermediären Öffnung des Lactonringes wur
den am hiesigen Institut 7 bereits eingehend präpara
tiv untersucht. Es erschien wünschenswert, die bei
Umlagerungsreaktionen von Cumarinen vorüber
gehend entstehenden Cumarinsäuren quantitativ
nachzuweisen. Zur Einarbeitung in eine potentio
metrische Methode wurde zuerst das System
C—HCOH geprüft. Dabei zeigte sich ein Unter
schied in den erhaltenen kinetischen Ergebnissen zu

Abkürzungen: HCOH (Cumarinsäurc), H CO - (Monoanion der Cum arinsäure), CO2- (Dianion der C um arin
säure), C (Cumarin).
Sonderdruckanforderungen an Dr. F r a n z F r o s c h ,
R obert-K och-Straße 8, D-3212 Gronau.

denen, die G a r r e t t 5 durch spektralphotometrische
Messungen erhielt, was der Anlaß zu den folgenden
Untersuchungen war.

Material und Methode
Alle potentiometrischen Messungen erfolgten mit
einem Potentiographen* vom Typ „Metrohm
Herisau E 436“ bei Verwendung einer Metrohm
Glaselektrode ,,EA 121 UX“ und einer Eichung mit
Merck Pufferlösungen pH 4,00 und pH 10,00. Die
Temperatur bei den Messungen wurde mit einem
Wasserbadthermostaten auf 25,0^0,1 °C konstant
gehalten. Zur Verwendung kam nur C0 2 -freies
destilliertes Wasser.
Dissoziationskonstanten durch Titration

Zu 3,00 • 10-4 Mol (43,86 mg) C gibt man 10 ml
0,1 n NaOH. Nach 15 Min. verdünnt man mit Was
ser auf 50 ml und taucht die Glaselektrode in die
Lösung. Danach erfolgt bei Minimalgeschwindigkeit
(0,5 ml/Min.) mit 0,1 n HCl die Titration der phenolischen Gruppe bis zu deren Endpunkt (etwa pH 7).
Von da an erhöht man die Titrationsgeschwindigkeit
auf das 4-fache (2 ml/Min.), sodaß die Titration der
Carboxylgruppe in etwa 2 Min. beendet ist. Die
Korrektur der graphisch erhaltenen pK8-Werte er
folgt derart, daß man eine gleich bereitete alkalische
Cumarinsäurelösung diesmal mit Höchstgeschwin
digkeit bis zum erhaltenen pKs neutralisiert, die
Säurezugabe stoppt, und den Schreiber weiter die
pH-Änderune mit der Zeit registrieren läßt. Auf
diese Weise Kann der pKs-Wert auf die Zeit Null
extrapoliert werden, wo sich noch kein C gebildet
hat.

* Dem F onds zur Förderung der w issenschaftlichen
Forschung in Ö sterreich sei für die Bereitstellung des
P o ten tio g rap h s gedankt.
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HCOH bzw. HCO--Lösungen
Zur Bereitung einer 1,50 • 10~2 m HCOH-Lösung
werden 3,00 • 10~4 Mol C in 100 ml genau 0,1000 n
NaOH gelöst und auf 25,0 °C thermostatisiert. An
schließend pipettiert man 100 ml thermostatisierte
0,1 N HCl zu. Nach kurzem Schütteln erhält man
eine reine Cumarinsäurelösung, die 0,05 n NaCl ent
hält.
Die pH-Messung erfolgt mittels Schreiber, wobei
sich die Meßlösung lichtgeschützt im Thermostaten
befindet. Zur Auswertung gelangen nur solche Ver
suche, bei denen sich das pH nach 3 Tagen innerhalb
von pH 7,00^0,10 eingestellt hat.
Bei der Herstellung geringer konzentrierter
HCOH-Lösungen wird C nicht eingewogen, sondern
aus einem methanolischen 3,00 • 10~4 Mol/ml ent
haltenden Titer zur NaOH pipettiert.
Die Bereitung der HCO_-Lösung erfolgt analog,
nur in der NaOH ist zusätzlich die dem C ent
sprechende molare Menge Lauge enthalten. Das
sich nach 3 Tagen einstellende pH hängt von der
ursprünglich vorhandenen HCO_-Konzentration ab
und liegt zwischen pH 8 und pH 11.
Dissoziationskonstanten

HCOH dissoziiert als zweibasige Säure mit der
Dissoziationskonstante Ki zu HCO- und dieses mit
K 2 z u CO2-:
Ki
K2
HCOH ^ HCO- ^ CO2-.
0)
Für die Dissoziation der ersten Stufe gilt:
[H+] • [HCO-J/HCOH] = Ki;

(2)

für die der zweiten Stufe:
[H+] • [C0 2-]/[HC0-] = K2.

(3)

Die

gesamte

[HCOHJgcs in Lösung ist gleich der Summe der
Konzentrationen an HCOH, HCO- und CO2-.
[HCOHJges = [HCOH] + [HCO-] + [C02~].
(4)
Im Falle einer reinen Cumarinsäurelösung wird
[CO2-] vernachlässigbar klein und
[HCOH]ges = [HCOH] + [HCO-].
(5)
Ferner ist
[H+] = [HCO-].

(6 )

Aus Gl. (2) und Gl. (6 ) entsteht für die Wasserstoffionenkonzentration in Abhängigkeit von HCOH
[H+] = Kxi /2 • [HCOH]1/2.
(7)
Ringschluß allgemein

Die Geschwindigkeit der Abnahme von [HCOH]ges
ist gleich der Bildungsgeschwindigkeit von C in
dieser Lösung. Sie setzt sich aus den Teilgeschwin
digkeiten der Konzentrationsabnahmen der drei
möglichen Formen HCOH, HCO- und CO2- zu
sammen,
-i[HCOH]ges/<ft = d[C]/dt = -i[H C O H ]/^
-i[H C O -]/Ä - d[CO*-]!dt
(8 )
von denen —d[C02~]/dt — 0, da ein Ringschluß aus
CO2- durch die beiden abstoßenden Ladungen im
Molekül verhindert wird und es entsteht
-i[HCOH]geS/ ^ = -d[H C O R]ldt -d[¥LCO-]ldt.
(9)
Ringschluß aus HCOH

Cumarinsäurekonzentration

Untersucht man die Kinetik des Ringschlusses
reiner Cumarinsäurelösungen, dann vereinfacht sich
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Gl. (9) noch weiter, da, wie später aus den Ergeb
nissen ersichtlich wird
-d[H C O H ]ldt > —d[HCO~]/dt,

zu
-i[H C O H ]ges/ ^ = -d[R C O R ]ldt.

worin k\ die Geschwindigkeitskonstante für den
Ringschluß von HCOH zu C und k2 die Geschwin
digkeitskonstante für die Säurekatalyse dieser
Reaktion darstellen. Wird Gl. (7) in Gl. (11) ein
gesetzt, so erhält man mit
-rf[HCOH]ges/<ft - k2 • Kji/2 • [HCOH]3/2
+ ki • [HCOH]
(12)
das Geschwindigkeitsgesetz für die Abnahme von
HCOH in einer integrierbaren Form. Die Integration
der Gl. (12), die nach den bekannten Regeln für die
Integration einer Bemoullischen Differentialglei
chung durchgeführt wird, ergibt
[HCOH]-1/2 = {[HCOH]- !/2 _|_ k2 . k xm jk x}
•««■</2 - £ 2 -K 1/ä1.
(13)
Ist in Gl. (13) [HCOH]-1/2 > k2 • K ^ j k i , dann
vereinfacht sich Gl. (13) zu
[HCOH] = [HCOH]0 • e-M-t.
(14)
Auf Wasserstoffionen umgeformt ensteht aus
Gl. (13)
^-*1-t/2/[H+] = _«-M .*/2 • k2/ki + l/[H +]0
+ k2/k i
(15)
und aus Gl. (14)
dpH/dt = Äi/4,6.

Ergebnissen zu ersehen ist, sehr viel langsamer ver
läuft als der aus HCOH.
Der Ringschluß aus HCO“ zu C ist gekoppelt mit
der Bildung von OH- nach
k3

(10 )

Unter Berücksichtigung der Säurekatalyse ge
schieht die Formulierung des Geschwindigkeits
gesetzes für den Ringschluß von HCOH zu C in
-i[H C O H ]ges/ ^ = {k 2 • [H+] + Äi) • [HCOH], (11 )

(16)

Mit Gl. (16) kann in dem Bereich, in dem die
Säurekatalyse vemachlässigbar klein ist und sich
das pH linear mit der Zeit ändert, ki berechnet
werden. Bei bekanntem k\ gelangt man auch zu k 2,
wenn man in einem Koordinatensystem e~kl'V2
gegen ß-fcl-*/2/[H+] aufträgt. Es resultiert eine
Gerade mit dem Anstieg —k2lki.
Ringschluß aus HCO-

Bei der Aufstellung des Geschwindigkeitsgesetzes
für den Ringschluß aus Cumarinsäurelösungen blieb
der Ringschluß aus HCO- unberücksichtigt, bzw.
wurde berechtigt vernachlässigt, da er, wie aus den
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HCO- -> C -f OH- .

(17)

Ebenso gilt
HCO-

OH- = konstant.

(18)

Wählt man die Versuchsbedingungen so, daß die
beim Ringschluß entstehenden OH--Ionen ge
messen werden können, dann kann mit
[HCO- ]* = [HCO- ] 0 + [OH- ] 0 - [OH- ]*

(19)

[HCO- ]* berechnet werden. Der Index o kenn
zeichnet Anfangsbedingungen, der Index t Bedin
gungen, nach * Sekunden. Das Geschwindigkeits
gesetz lautet
-i[H C O -]/if = ks • [HCO-]
(20 )
und integriert
[HCO- ]* = [HCO- ] 0 •

(21 )

Ringschluß aus HCOH in Monoanionlösungen

Bereitet man eine Monoanionlösung aus äqui
valenten Mengen HCOH und OH- , dann liegen in
der Lösung neben HCO- auch geringe Mengen an
HCOH auf Grund der Hydrolyse vor.
HCO- + H20 ^ HCOH + OH-

(22)

Das Gleichgewicht ist stark auf der linken Seite
der Gl. (22). Die HCO- -Konzentration kann bei der
Betrachtung von Anfangsbedingungen als konstant
angesehen werden. Aus Gl. (2) entstehen dann durch
einbeziehen von HCO- in die Konstante
[H+] = konstant • [HCOH].

(23)

Das Geschwindigkeitsgesetz für den Ringschluß
aus der freien Säure ohne Säurekatalyse
-d[H C O R]ldt = ki • [HCOH]

(24)

kann umgeformt werden in
-d[K+]ldt = ki • [H+].

(25)

Da —i[H+]/[H+] = 2,3 • dpH, erhält man aus
Gl. (25)
ki = 2,3 - dpH/dt.
(26)
Gl. (26) gilt in HCO- -Lösungen, solange ki •
HCOH > k3 • HCO- ist.
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E rg eb n isse

Dissoziationskonstanten

Den Zusammenhang zwischen HCOH und H^
zeigt Abb. 1. Aus diesem errechnet sich unter Ver
wendung der Gl. (2), Gl. (5) und Gl. (6 ) der pKi zu
pKi = 4,50 ± 0,10.

es ist möglich, aus der pH-Änderung mit Gl. (16)
k\ zu berechnen.
ki = (6,88 ± 0,10) • 10-4 se c -i.

Durch die Auftragung
gegen e- *1,</2/[H+]
gelangt man über den Anstieg der Geraden in Abb. 3
und ki zu
kt = (2,35 ± 0,07) 1 • Mol- 1 • sec-1,
der Konstanten für die Säurekatalyse.

Abb. 1. — log [HCO H]gcs — pH -D iagram m der Cum arinsäure.

Durch Titration bei verschiedenen Ionenstärken
(J) erhält man pKi = 4,43 ± 0,10)(J = 5.00 • 10~3),
pKi = 4,15 ± 0,10 (J = 1,00 • 10-i), pKl = 4,00
( G a r r e t t 5), PK 2 = 9,71 ± 0,10 (J = 2,00 • 10 - 2),
pIC2 = 9,95 ( G a r r e t t 5).
Ringschluß aus HCOH

Aus Abb. 2 ist die Zunahme deö pH mit der Zeit
in HCOH-Lösungen ersichtlich. Im Bereicn zwi
schen pH 4,5 und pH 5,5 ändert sich das pH linear.
Hier ist die Säurekatalyse verschwindend klein und

Abb. 2. Die Ä nderung des pH -W ertes einer wäßr.
1,5 . 10“2 m HCOH-Lösung m it der Zeit.

Abb. 3. B erücksichtigung der Säurekatalyse bei der
Bildung von C aus HCOH in der A uftragung g-w-t/a
gegen «-»•»/«/ [H +] bei ki = 6,88 • 10-4.

Ringschluß aus HCO-

Wurde eine 1,5 • IO-3 M HCO--Lösung aus einem
Äquivalent HCOH und einem Äquivalent Lauge
hergestellt, dann änderte sich die HCO~-Konzentration zuerst längere Zeit praktisch nicht, um
dann in einer Reaktion 1. Ordnung abzunehmen
(Abb. 4). War etwas mehr als ein Äquivalent Lauge
anwesend, so nahm die HCO--Konzentration gleich
von Anfang an in einer Reaktion 1. Ordnung ab.
Bei letzteren Bedingungen erfolgt die Berechnung
von &3 nach Gl. (19) und Gl. (21).
kz = (2,47 ± 0,05) • 10-6 sec-i.

Abb. 4. Die Abnahme der HCO_-K onzentration m it
der Zeit im — log [HCO- ] — /-Diagram m.
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In HCO- -Lösungen, aus äquivalenten Mengen
HCOH und Lauge hergestellt, ist zu Beginn k\ •
[HCOH] > k$ • [HCO-]. Es ändert sich das pH
nur gering, weil die entstehenden OH-Ionen von
HCOH wieder zu HCO- gepuffert werden. Erst wenn
k\ • [HCOH]
&3 • [HCO- ], ändert sich das pH
entsprechend einer Reaktion 1. Ordnung bezüglich
HCO- (Abb. 4). Das trifft erst dann zu, wenn das
pH > 8,5.
Ringschluß aus HCOH in Monoanionlösungen

Bei der Messung der Änderung des pH-Wertes mit
der Zeit in HCO- -Lösungen, die aus einem Äquiva
lent HCOH und Lauge hergestellt wurden, ergibt
sich für dpH/dt — 2,96 • 10-4. Da [HCOH] • ki
> kz • [HCO- ] kann man nach Gl. (26) k\ errechnen.
ki = (6,83 ± 0,10) • 10-4 sec-1.

Diskussion
Die für HCOH gemessenen pKs-Werte stehen
weitgehend in Einklang mit den von G a r r e t t 5 an
gegebenen experimentellen pKs-Werten. Die Ge
schwindigkeitskonstanten weichen merklich von
denen G a r r e t t s ab. Der Grund dafür liegt bei
G a r r e t t in einer falschen Messung der Geschwin
digkeitskonstanten für den Ringschluß von HCO“
durch spektralphotometrische Messungen. Die UVAbsorption von HCOH5 (ein Maximum bei 260 bis
270 nm und eine Schulter bei 290 bis 300 nm) liegt
im selben Bereich wie die von HCO- 5>6 (ein Maxi
mum bei 255 nm und eine Schulter bei 280 bis
295 nm), weshalb durch UV-Messungen nicht zwi
schen dem Ringschluß aus HCO- und dem aus
HCOH unterschieden werden kann. Mit dieser
kinetischen Untersuchungsmethode durch potentio-
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metrische pH-Messungen kann gezeigt werden, daß
erst bei pH > 8,5 die von G a r r e t t schon für den
pH-Bereich 6 —7 angenommene Voraussetzung
ki • [HCOH]
ks • [HCO- ] zutrifft und dann erst
die Berechnung für den Ringschluß aus HCO- ge
stattet ist.
Mit den erhaltenen kinetischen Daten wird ein
neues Schema für die Kinetik des Ringschlusses aus
HCOH und HCO- zu C angegeben, das zur Erklä
rung experimenteller und kinetischer Ergebnisse mit
einer Form der Curmainsäure auskommt. Ein
weiterer meßtechnischer Vorteil ist, daß bei den
potentiometrischen Messungen die Lösungen ohne
Pufferzusatz mit störendem Einfluß verwendet
werden, wodurch auch der Meßfehler geringer ge
halten wird. Ferner ist bei der Berechnung der
Geschwindigkeitskonstanten der Wert für den pKs
nicht notwendig.
G a r r e t t war durch eine falsche kinetische Mes
sung von kz gezwungen, einen falschen „kinetischen
pKs“ anzunehmen, wodurch auch die Konstanten
ki und kz falsch berechnet wurden. Ersetzt man bei
den Messungen von G a r r e t t den Wert &H20 durch
kz und behält den experimentellen pKi dann er
geben sich auch nach seinen Messungen für ki und
k<i Werte, wie sie hier angegeben sind.
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