Über virushemmende Substanzen derTriphenylmethanreihe I
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Triphenylmethanfarbstoffe, deren Affinität zu Nucleoproteiden aus ihrer Verwendung als
Kernfarbstoffe bekannt ist, wurden 1943 auf ihre Affinität zum Tabakmosaikvirus untersudit.
Da Viktoriablau und Nachtblau in der Kataphorese vom Virus festgehalten werden, wurden
1947 nach Wiederaufnahme dieses Arbeitsgebietes weitere 60 Triphenylmethankörper dargestellt.
Verwendung fanden dabei 4 verschiedene Darstellungsmethoden. Die Absorptionskurven wurden
im Spektralphotometer aufgenommen. Über die Wirkung im Tierversuch wird in einer weiteren
Arbeit berichtet werden.

a alle eingehender studierten Virusarten sich als
Nucleoproteide gezeigt haben, liegt es nahe,
eine Beeinflussung ihrer pathogenen Aktivität mit
solchen Substanzen zu versuchen, die eine Affinität
zu Nucleoproteiden besitzen. Solche Stoffe erscheinen
in den Kernfarbstoffen der Histologie und ihren
chemischen Verwandten gegeben.
Deshalb wurden bereits vor 6 Jahren von dem
einen von uns ( K a u s c h e ) umfangreiche Versuche
durchgeführt, um den Einfluß solcher Farbstoffe in
vivo auf die relative Infektiosität des TM-Virus zu
prüfen. Unter zahlreichen Substanzen gehörten alle
wirksamen Vertreter der Klasse der Triphenylmethanfarbstoffe an. Besonders bemerkenswert erscheint, daß
sowohl Aktivitätshemmungen als auch AktivitätsSteigerungen beobachtet wurden. Während Nachtblau
(1) und Viktoriablau (2) die pathogene Aktivität des
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TM-Virus völlig hemmten, erwies sich das Kristallviolett (3) als ein extrem aktivitätssteigernder Körper,
der den Zahlenwert der relativen Infektiosität um
mehr als 100% heraufsetzte.
Diese Ergebnisse, die die Vermutung nahelegen,
daß es sich bei den Triphenylmethanfarbstoffen um
eine grundsätzlich wirksame Körperklasse handeln
könnte, wurden bei uns im Jahre 1946 wieder aufgegriffen. Wir haben eine Anzahl von bereits bekannten und auch von noch nicht beschriebenen Triphenylmethankörpern dargestellt, von denen wir er-

warteten, daß Art und Stellung der eingeführten
Substituenten bzw. der Eintritt von heterocyclischen
Komponenten in den Stammkern die virusbeeinflussende Wirkung modifizieren würden. Über die Wirkung dieser Substanzen auf die pathogene Aktivität
tierpathogener Virusarten wird zu gegebener Zeit
berichtet werden.
Da wir, entsprechend der anfänglichen Arbeitshypothese von der Affinität der Farbstoffe an Nucleoproteide, mit einer direkten Wechselwirkung zwischen
Virus und Triphenylmethankörper rechneten, haben
wir Mischungen von zahlreichen handelsüblichen
Farbstoffen mit Virus beim isoelektrischen Punkt des
Virusproteins, also bei pn 3,6, der Elektrophorese
unterworfen, um zu prüfen, welche Substanzen am
Virus h a f t e n . Es stellte sich dabei heraus, daß
Viktoriablau und Nachtblau vom Virus festgehalten
wurden, während Farbstoffe anderer Konstitution aus
der ruhenden Viruszone kataphoretisch herauswanderten. Die Tatsache, daß gerade die gleichen Substanzen am Virus haften, die im Infektionsversuch
eine vollständige Virushemmung bewirken, kann als
Argument für die direkte Beziehung Virus—Farbstoff angesehen werden. Ob es sich dabei um eine
gewöhnliche Salzbindung zwischen den sauren Gruppen des Proteins und den basischen Farbstoffen handelt, kann auf Grund der Elektrophoreseversuche
nicht entschieden werden und erscheint wenig wahrscheinlich, da derartige Bindungen im allgemeinen
erst bei extrem basischen pH-Werten aufzutreten
pflegen, die außerhalb der Stabilitätsgrenzen des TMVirus liegen. Sowohl aus diesem Grunde ist diese
Frage nicht direkt experimentell nachprüfbar, als
auch, weil bei diesem pn (etwa um 10) die Triphenylmethankörper als Farbbasen aus ihren Lösungen ausfallen.
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Während nun die berichteten Arbeiten liefen, erschien 1948 eine Publikation von N. T a k a h a s h i 1
über die Behinderung des Viruswachstums durch
Malachitgrün (4). Er ging davon aus, daß in ColiMZN-CX
*(cH3)2N+<Y
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bakterien die Dehydrasen durch Malachitgrün gehemmt werden. Eine ähnliche Dehydrasehemmung
sollte auch in infizierten Tabakpflanzen hervorgerufen
und dann untersucht werden, ob dabei eine Behinderung der Virusvermehrung auftritt. Der erwartete
Effekt einer Hemmung der Virusvermehrung trat ein,
wie auch nach unseren Resultaten zu erwarten ist,
während eine Mischung von Virus und Malachitgrün
in vitro bei nachträglicher Verimpfung zu keiner
Änderung der pathogenen Aktivität führte.
Nun ist die pathologische Physiologie der Tabakmosaikkrankheit noch nicht ausreichend erforscht, um
etwas über die Rolle der Dehydrasen bei der Virusvermehrung aussagen zu können. Aber selbst wenn
man gegenüber der Deutung Takahashis Zurückhaltung übt, so liegen doch seine experimentellen Befunde auf der gleichen Ebene wie unsere Ergebnisse.
Auch die von ihm abschließend geforderte chemotherapeutische Anwendung von Malachitgrün entspricht der von uns bereits seit Jahren eingeschlagenen Arbeitsrichtung.
Zur chemischen Darstellung der nachstehend beschriebenen Körper wurden vier verschiedene Methoden angewandt:

Aus der Anilinreihe wurden nach der Methode 1
Derivate dargestellt mit Acetanilid (5), Benzanilid
(6), Buttersäureanilid (7) und Diphenylamin (8).
Aus der a - Naphthylaminreihe Derivate mit aNaphthylamin (9), Acetyl-a-naphthylamid (10), Benzoyl - a - naphthylamid (11), Buttersäure - a - naphthylamid (12), Capronsäure-a-naphthylamid (13), Caprylsäure-a-naphthylamid (14) und a - Naphthylaminsulfonsäure-(6) (15).
Durch die Acylierung in der Aminogruppe soll die
Verträglichkeit der Präparate günstig beeinflußt werden. Zum anderen erschien die Verschiedenheit in
der Kettenlänge von Wichtigkeit für die Diffusionsfähigkeit der Substanzen und ihre verschiedene Haftfestigkeit am Zell- bzw. Virusprotein.
Von dem Körper (9) wurde eine Reihe von Abkömmlingen dargestellt. Zunächst ein Doppelmolekül,
erhalten durch Kondensation von Malonsäure - bis a - naphthylamid mit 2 Mol. Tetramethyl - diaminobenzhydrol, Oxydation und Aussalzen mit NaCl (16).
Weiterhin gelangt man durch saure Kupplung der
entsprechenden Diazoniumsalze mit dem Körper (9)
oder seiner 6-Sulfonsäure zu Derivat (17) mit Benzoldiazoniumchlorid, (18) Naphthalin-a-diazoniumchlorid,
(19) Pyridin-a-diazoniumchlorid und (20) mit der 6Sulfonsäure von Substanz (9). Die vier letztgenannten
Verbindungen sind in Wasser unlösliche Farbstoffe, die
in verd. Essigsäure mit prachtvollen violetten, roten
und grünen Tönen löslich sind. Diese Unlöslichkeit
in Wasser stört ihre pharmakologische Prüfung genau so wie bei dem Körper (21),
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1. Die Kondensation von Tetramethyl-diamino-benzoW
o
O
phenon (Michlers Keton) bzw. der Tetra-äthyl-Ver(21)
bindung mit aromatischen Aminen, Naphtholen
oder Heterocyclen unter Verwendung von Phos- der durch Kupplung von 1 Mol. tetrazotiertem Benziphoroxychlorid als Kondensationsmittel.
din mit 2 Mol. der Substanz (9) entstanden ist, und
2. Die Kondensation der entsprechenden Benzhydrole
dem wir daher obiges Formelbild zuschreiben.
mit Phenolen sowie aromatischen Halogeniden und
Auf dem Wege 1 der Phosphoroxychloridsynthe.se
Nitroverbindungen mit konz. Schwefelsäure als sind ferner Kondensationsprodukte von Michlers
Kondensationsmittel und anschließender Oxydation Keton mit Chinolin (22), Pyrrol (23), a-Methyl-indol
des erhaltenen Leuko-Farbstoffs mit Bleidioxyd- (24), a-Phenyl-indol (25) und a-Naphthyl-a-indol (26)
paste.
gewonnen worden.
Eine Substanz, die besonderes physiologisches
3. Die Kondensation von Dialkylaniliden mit BenzInteresse beanspruchen dürfte, erhält man durch Konaldehvd oder mit substituierten Benzaldehyden mit
Zinkchlorid als Kondensationsmittel und anschlie- densation von Michlers Keton mit Tryptophan. Wegen
seiner schönen blauen Farbe wurde der Körper von
ßende Oxydation wie bei 2.
c <

4. Umsetzung von Michlers Keton mit Arylmagnesiumbromiden.
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iins Tryptophanblau (27) genannt. Auf Grund seiner
engen Beziehungen zu Wuchsstoffen der Pflanzen und
Bakteriophagen muß angenommen werden, daß
Tryptophan eine wichtige Rolle bei biochemischen
Vorgängen spielt. Auch scheint die Intaktheit der
Tryptophanreste für die pathogene Aktivität beim
Tabakmosaikvirus notwendig zu sein2. Schließlich
sind nach der Methode 1 mit Phosphoroxychlorid auch
noch eine Reihe von Körpern der Naphtholreihe dargestellt worden, und zwar mit a-Naphthol (28), aNaphthol-methyläther (29), Acetyl-a-naphthol (30)
und 2.7-Dioxy-naphthalin (31). Dazu kommt dann
noch das Homologe der Verbindung (28) mit Tetraäthyl-diamino-benzophenon (32). Im Gegensatz zu
den Naphtholen muß zur Darstellung der Phenolclerivate zu der wesentlich energischeren Benzhydrolsynthese gegriffen werden. Bereits bei den Aminen
läßt sich die Erscheinung beobachten, daß Naphthylamin und seine Abkömmlinge bedeutend leichter
kondensierbar sind als die Derivate des Anilins.
Offenbar sitzt das H-Atom im Naphthalinkern an der
Kondensationsstelle lockerer als das entsprechende
H-Atom im Benzolkern. Nach Methode 2 wurden
Derivat (33) mit Phenol und (34) mit Salicylaldehvd
dargestellt.
Umfangreiche Arbeit haben wir der Darstellung
von Kondensationsprodukten mit Halogeniden der
Benzol- und Naphthalinreihe gewidmet. Bestimmend
dafür war der Gedanke, daß der Eintritt von Halogen
in die wirksame Grundkonfiguration des Triphenvlmethans eine Wirkungssteigerung der pharmakologischen Effekte hervorrufen sollte. Aus der Benzolreihe
erwähnen wir die Derivate mit Fluorbenzol (35),
Chlorbenzol (36), Brombenzol (37), Jodbenzol (38),
o-Chlortoluol (39) und o-Dichlorbenzol (40). Durch
Kondensation von m-Chlorbenzaldehyd mit Dimethylanilin entsteht Substanz (41). Tetraäthyl-diaminobenzhydrol wurde kondensiert mit Fluorbenzol (42),
Chlorbenzol (43), o-Dichlorbenzol (44), Brombenzol
(45) und Jodbenzol (46). Aus der Reihe der Halogenide des Naphthalins wurden dargestellt Derivat
(47) mit 1-Chlor-naphthalin, (48) mit 2-Chlor-naphtha- A. F. R o s s u. W. M. S t a n l e v , J. gen. Physiol.
22. 165 11938].
3 Baeyer,
Lieb. Ann. Chem. 354, 152 [1907],
4 Schlenk,
Lieb. Ann. Chem. 368. 294 [1909],

lin, (49) mit 1-Brom-naphthalin und (50) mit 1-Jodnaphthalin. Durch Verwendung von Tetraäthyl-diamino-benzhydrol erhielten wir Verbindung (51) mit
1-Chlor-naph thalin und (52) mit 2-Chlor-naphthalin.
Als Übergangsglied zu den Nitroverbindungen sei
Körper (53) erwähnt mit 2-Chlor-1.6-dinitronaphthalin. Von den Nitroverbindungen selbst wurden dargestellt Derivat (54) mit 1-Nitro-naphthalin, (55) mit
2-Nitro-naphthalin. Nach Methode 2 mit o-Nitrotoluol entsteht Substanz (56). Die übrigen Stellungsisomeren der Benzolreihe wurden nach der Methode 3
mit o-Nitrobenzaldehyd bzw. m-Nitrobenzaldehyd
(57 u. 58) gewonnen.
Die relativ schwere Zugänglichkeit substituierter
Benzaldehyde hat die Anwendung der Methode 3
etwas eingeschränkt. Es sei aber darauf hingewiesen,
daß mit geeigneten Zwischenprodukten sich zahlreiche Derivate der Malachitgrün-Reihe mit definierter Stellung der Substituenten in dem aus dem Benzaldehyd stammenden Benzolkern gewinnen lassen.
Nach der Methode 4 wurde Michlers Keton mit
Naphthyl-(l)-magnesiumbromid umgesetzt und so das
Naphthalinhomologe des Malachitgrüns (59) erhalten. Nach dem gleichen Verfahren der Grignardschen
Synthese mit Isomeren des Michlerschen Ketons,
welche die Dimethylaminogruppen in der 2- oder
3-Stellung haben, konnte B a e y e r 3 farblose Triphenylmethanderivate darstellen, bei denen keine
der auxochromen Gruppen in der 4-Stellung sich befindet. Im Hinblick auf die schlechten Lösliehkeitseigenschaften dieser Körper haben wir bisher von
einem weiteren Studium in dieser Richtung abgesehen. Einen Triphenylmethan-Farbstoff erhielt
S c h l e n k 4 durch Umsetzung von Michlers Keton
mit 4-Methoxy-phenylmagnesiumbromid.
Unsere Versuche, durch Grignardierung mit 2Brompyridin zu einem Bis-dimethylamino-diphenvlpyridyl-methan zu gelangen, führten wegen der
schweren Zugänglichkeit des 2-Brom-pyridins zu keinem Resultat. Bekannt ist5, daß die teerigen Reaktionsprodukte anderer Halogenpvridine mit Mg
„intermediäre Farbreaktionen" mit Michlers Keton
geben. O v e r h o f f und P r o o s t 8 konnten mit der
„Mitführungsmethode" Grignards aus Pyridyl-magnesiumbromid und Benzaldehyd Phenyl-pyridyl-(2)methanol in 50% Ausbeute erhalten. Die Aussichten,
durch Umsetzung von Pyridyl-(2)-magnesiumbromid
5 S t a n t o n u. H a r r i s ,
Iowa State Coli. J. Sei. 6,
425 [1932].
6 Overhoff
u. P r o o s t , Ree. Trav. ehirn. PaysBas 57, 179 [1938],

mit Michlers Keton zu einem Diphenylpvridyl-Farb- geringfügigen Parallelverschiebungen der im übrigen
stoft zu gelangen, sind also gegeben. Den gleichen kongruenten Absorptionskurven führen könnten.
Körper erhielten H a r r i e s und L e n a r t 7 durch
Untersucht wurden vor allen Dingen die HalogenKondensation von Michlers Keton mit «-Pvridylalde- benzol- und Halogennaphthalin-Derivate mit Michhyd, den sie durch Ozonisieren von a-Stilbazol dar- lers Keton. Es liegt also hier ein Untersuchungsmategestellt hatten. Unter Verwendung geeigneter Zwi- rial vor, das dadurch gekennzeichnet ist, daß bei
schenprodukte, besonders halogenierter Heterocyclen, gleichbleibenden auxochromen Gruppen, als welche
erscheint uns die Grignardsche Synthese als ein gang- die in 4-Stellung befindlichen Dimethylaminogruppen
barer Weg zur Darstellung weiterer Körper, die anzusehen sind, Änderungen in der Struktur des
neben den beiden Dimethvlanilinkernen die grignar- Chromophors durch Wechsel der Arylhalogenide vordierte Komponente enthalten.
genommen werden.
Weitere Arbeit haben wir auf das Studium der
Abgesehen von den Derivaten mit einem SubPhthaleine verwendet, indem wir Phthalsäureanhv- stituenten in der o-Stellung,
drid mit Hydrochinon (60), Salicylaldehyd (61), Orcin
(62), Brenzcatechin (63), Pyrogallol (64) und a(CH3)2N
Naphthol (65) kondensierten. Alle diese gut erhältlichen Körper sind jedoch in Wasser völlig unlöslich,
X_(CH3)2N +
so daß wir aus diesem Grunde das Studium dieser
Körperklasse zunächst abgebrochen haben.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Verbindungen die rein blaue Farbstoffe sind, welche eine Zeitlang
sind nur zum Teil in Beilsteins Handbuch beschrie- auch technisch dargestellt wurden, haben sämtliche
ben. Ein weiterer Teil ist in den frühen Patenten der hier untersuchten Körper als Malachitgründerivate
deutschen Farbindustrie erwähnt. Nach sorgfältiger eine mehr oder weniger blaustichige Grünfärbung.
Prüfung sind wir der Auffassung, daß die Verbin- Dem entspricht ein prinzipiell ähnlicher Verlauf ihrer
dungen 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, Absorptionskurven (Abb. f). Die Absorptionsmaxima
25, 26, 27, 29, 34, 35, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, liegen alle zwischen 600 und 620 m/u, während die
51, 52, 53, 54, 55 und 59 erstmalig von uns dar- Minima zwischen 510 und 530 mfi liegen. Deutlich
gestellt worden sind. Die meisten Körper sind als unterscheidet sich das Malachitgrün und sein Naphthasalzsaure Salze mit NaCl bzw. als Chlorzinkdoppel- linhomologes durch ihre geringere Absorption im
salze ausgesalzen worden. Damit hängt zusammen, Langwelligen von den halogenierten Substanzen.
daß es nicht gelingt, die Substanzen in analysen- Während der Austausch der Halogene gegeneinander
reinem Zustand zu gewinnen. Die in Wasser unlöslichen Körper bzw. die nur schwer löslichen können
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und auch eine Zweitsubstitution nur eine geringe
Rolle für den Verlauf der Absorptionskurven spielen,
soweit es sich um F-, Cl- und Br-Verbindungen handelt, sind die Absorptionskurven der Jodderivate deutlich in Bichtung auf eine schwächere Absorption hin
verschoben, entsprechend der geringeren Farbintensität, von den anderen Substanzen äquivalenten Lösungen dieser Verbindungen.
Leider fehlen die UV-Absorptionskurven, die wahrscheinlich für die vorliegende Fragestellung noch bedeutungsvoller wären. Wir haben das Studium dieser

Erscheinungen bis zum Aufbau einer eigenen UVSpektrographie zurückgestellt.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um
einen Zwischenbericht, der nach keiner Bichtung hin
abgeschlossen ist. Da wir jedoch die gebräuchlichsten
Substitutionsprodukte in typischen Vertretern chemisch
dargestellt haben und von der grundsätzlichen Wirksamkeit der hier beschriebenen Körperklasse überzeugt sind, veröffentlichen wir diese vorläufigen Besultate. Die Arbeit an virushemmenden Substanzen der
Triphenylmethanreihe wird fortgesetzt.

Über die Isolierung und Charakterisierung des Virus
der klassischen Geflügelpest
V o n W E R N E R SCHÄFER u n d GERHARD SCHRAMM

Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie, Abt. Virusforschung, Tübingen
(Z. Naturforschg. 5 b , 91—102 [1950]; eingegangen am 21. Dezember 1949)

Das Virus der klassischen Geflügelmast wurde aus bebrüteten Hühnereiern isoliert, um seine
Eigenschaften mit denen des früher dargestellten Virus der atypischen Geflügelpest zu vergleichen. Es besitzt in Kochsalzlösung eine Sedimentationskonstante von 685 S und ein Partikelgewicht von 400 • 106, in Wasser ist s.,0 = 275 und das Teilchengewicht etwa halb so groß. Es
ist möglich, daß darüber hinaus in wäßriger Lösung auch noch kleinere aktive Viruspartikel
mit s.,0 ~ 130 vorkommen. Die Identität der isolierten Substanz mit dem Virus wurde gesichert durch Bestimmung der Infektiosität, der hämagglutinierenden Wirkung, durch serologische Untersuchungen und die Übereinstimmung der biologisch bestimmten Sedimentationskonstante des Virus mit der optisch für das Protein beobachteten.
Nach den Ergebnissen der Sedimentations- und Diffusionsmessungen weicht die Gestalt des
Virus erheblich von der Kugelform ab, was auch durch Viskositätsmessungen bestätigt wird.
Elektronenoptisch findet man in Wasser kontrastarme runde Scheiben, in Salzlösung dichtere,
verwiegend kugelförmig erscheinende Teilchen. Es wird daher angenommen, daß die hohe
Reibungskonstante nicht durch eine Anisodiametrie, sondern durch eine lockere Struktur des
Virus bedingt wird. Die chemische Analyse ergibt, daß das Virus neben Protein und Desoxyribonucleinsäure auch noch andere phosphorhaltige Verbindungen enthält. Die komplexe Zusammensetzung und die ausgeprägte Variabilität der Größe zeigen, daß es sich nicht um ein
definiertes Proteinmolekül handelt.
In seiner Größe und Gestalt ist das Virus der klassischen Geflügelpest verschieden von dem
der atypischen Geflügelpest. Da auch die serologischen Versuche keine Anzeichen für eine
Verwandtschaft ergeben, sind diese Krankheitserreger als zwei verschiedene Virusarten zu bezeichnen.
ie klassische Geflügelpest (fowl plague) gehört
neben der Maul-und Klauenseuche und der afrikanischen Pferdesterbe zu den ersten tierischen Seuchen,
deren Virusätiologie erkannt wurde. Sie befällt vor
allem die Hühnervögel sowie Gänse und Enten. In
den letzten Jahren ist die Seuche in Deutschland
nicht mehr aufgetreten. Dagegen erlangte die atypische
Geßiigelpest während und nach dem Kriege eine grö-
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ßere Verbreitung. Diese ist identisch mit der Newcastle-Krankheit, die eine vielseitige Bearbeitung,
namentlich durch amerikanische und englische Autoren gefunden hat. Die atypische Geflügelpest zeigt in
ihrem pathologisch-anatomischen Bild gewisse Ähnlichkeit mit der klassischen Geflügelpest ( K . P . ) i s t
aber nach den vorliegenden immunologischen und
serologischen Untersuchungen- 3'311 von ihr abzugren3 Z. D i n t er, Arch. Virusforschg. 3, 207 [1944].
3» C. H a l l a u e r , Ardi. Virusforschg. 3, 356 [1947].

