ten, wie Maleinsäureanhydrid, zur Reaktion bringen läßt
(allerdings muß einschränkend betont werden, daß diese
Versudie nicht unbedingt gegen das Vorhandensein konjugierter Doppelbindungen im V-Molekül sprechen, da
halogenierte Diene nach bisherigen Erfahrungen nicht
immer als Komponenten für Dien-Synthesen verwendet
werden können). Für die Identität von V mit 1.4-Dichlorcyclohexadien-(1.4) spricht ferner die Tatsache, daß Selendioxyd-Oxydationen negativ verliefen und bei der Permanganat - Oxydation ausschließlich Oxalsäure gefaßt
wurde (die intermediär gebildete Malonsäure ist gegen
alkalische Kaliumpermanganat-Lösung nicht beständig).
Beim Erhitzen von V mit Brom entsteht unter starker
HBr-Entwicklung neben der (als a-1.4-Dichlor-1.2.4.5tetrabrom-cyclohexan
anzusprechenden) Verbindung VI
1.4-Dichlorbenzol. Unter dem Einfluß von alkoholischer
Kalilauge8 wird aus VI unter Abspaltung von 3 Mol HBr
1.4-Dichlor-2-brom-benzol vom Schmp. 33° gebildet.
Eine ausführliche Beschreibung und Diskussion der Versuche wird an anderer Stelle erfolgen. Verf. dankt Hrn.
cand. chem. H. S c h n e i d e r für seine Mitarbeit.
8 Die Einwirkung von Brucin auf VI, I sowie 1.2.4.5Tetrachlor - cyclohexan und verwandte Verbb. haben
R. R i e m s c h n e i d e r und W. S t u c k untersucht (unveröffentlicht).

Herstellung geruch- und geschmackloser
Hexachlorcyclohexane
Von J o s e f

Klosa*

(Z. Naturforschg. 6 b, 49—50 [1951]; eingeg. am 18. Dez. 1950)

Die Verwendung des Hexachlorcyclohexans als Schädlingsbekämpfungsmittel begegnet in letzter Zeit wegen
des starken Geruches und der Geschmackbeeinflussung
von Pflanzen einer immer größeren Abneigung. Auf der
Zunge verursacht das technische Hexachlorcyclohexan ein
lang anhaftendes Brennen. R i b b a n d s und H. J. C r a u f u r d - B e n s o n 1 berichteten über Reizungen der Augen,
Nase und Schleimhäute bei Personen, die mit Hexachlorcyclohexan-Präparaten (Stäubemitteln) arbeiteten. Im
Gegensatz zu den Angaben von R i e m s c h n e i d e r 2
haben wir festgestellt, daß Entzündungen auftreten, wenn
technisches Hexachlorcyclohexan auf Augen und Nase von
Kaninchen gebracht wird. Bei der Verarbeitung größerer
Mengen von Hexachlorcyclohexan im Laboratorium entstehen Reizungen der Hände und Gesichtshaut, wenn
Lösungen des rohen Hexachlorcyclohexans damit in längere Berührung kommen. Selbst das „reine" y-Isomere hat
immer noch einen anhaftenden Geschmack und Geruch.
Dagegen sind die sehr reinen, durch mehrmalige Umkristallisation gewonnenen a,ß,y- und <5-Isomeren völlig
geruch- und geschmacklos. Ein technisches Hexachlorcyclohexan-Präparat, welches geruchlos ist, braucht noch
lange nicht geschmacklos zu sein und kann damit dennoch
den Geschmack von Kulturpflanzen beeinträchtigen. Die
Geruchlosigkeit und die Geschmacklosigkeit von Hexachlorcyclohexan-Präparaten gehen nicht miteinander paral* Berlin-Adlershof, Altheider Straße 11.

lel. Auf diese Verhältnisse hat in neuerer Zeit P. M ü n c h b e r g 3 besonders hingewiesen.
Über die Chemie der Geruch- und Geschmacksträger
der Hexachlorcyclohexane liegen noch keine größeren
Untersuchungen vor. Auf die zahlreichen Vermutungen
über die Geruchs- und Geschmacksstoffe soll hier nicht
näher eingegangen werden, da sie bisweilen jeder experimentellen Grundlage entbehren. Es sollen nur einige
Arbeitsweisen genannt werden, die es ermöglichen, zwar
den Geruch der technischen Hexachlorcyclohexane abzuschwächen, die aber den Geschmack unbeeinflußt lassen.
So soll durch Behandlung des technischen Hexachlorcyclohexans mit Adsorptionskohle, Silikagel, Zinnsäure- oder
Tonerdegel und darauf folgendes Sieben der Geruch abgeschwächt werden. W e b s t e r und S m a r t 4 haben
durch Behandlung des Rohproduktes mit heißer Salpetersäure geruchfreie Präparate erhalten wollen. Wir haben
diese Versuche wiederholt. Der Geruch der Präparate war
nur ein wenig abgeschwächt; aber merkwürdig war es,
daß nach 4-monatiger Lagerung diese Präparate wieder
sehr starken Geruch entfalteten, und zwar sehr deutlich
nach aromatischen Nitrokörpern. Der Geschmack blieb
weiter brennend. B u r r a g e und S a l t 5 arbeiteten in
Eisessig oder Methanol mit naszierendem Wasserstoff. Der
Geruch soll abgeschwächt worden sein. In einem weiteren
Patent 6 werden Rhodanderivate des Hexachlorcyclohexans mit abgeschwächtem Geruch beschrieben.
Einen größeren Einblick in die Chemie der Geschmacksund Geruchsträger der Hexachlorcyclohexane ermöglichten diese Befunde nicht. Die nachfolgenden Ergebnisse
scheinen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung zu
geben. Durch Umsetzung des technischen Hexachlorcyclohexangemisches mit Aluminiumchlorid erhielten wir völlig
geruch- und geschmacklose Produkte. Weder das a,ß,ynoch das <5-Isomere setzten sich mit Aluminiumchlorid
nach F r i e d e l - C r a f t s um. Bei den Geruchs- und
Geschmacksträgern der Hexachlorcyclohexane handelt es
sich also um halogenhaltige Körper, die mit Aluminiumchlorid nach F r i e d e l - C r a f t s reagieren. Aus den auf
diese Weise erhaltenen Roh-Hexachlorcyclohexan-Gemischen kann man die einzelnen Isomeren viel einfacher
trennen, da die schwer kristallisierenden Öle praktisch
beseitigt sind.
Beschreibung der Versuche
Umsetzung

mit

Salpetersäure

250 ccm konz. Salpetersäure (d =t= 1,4) wurden zum Sieden erhitzt. Es wurde vom Drahtnetz genommen und in
die heiße Salpetersäure portionsweise 100 g Hexachlorcyclohexan eingetragen. Nach 1 Stde. wurde die Salpetersäure abgegossen und das Ganze mit 3 l heißem Wasser
ausgewaschen.
1 Ref. nach R i e m s c h n e i d e r ,
Zur Kenntnis der
Kontaktinsekticide II, Die Pharmazie, 9. Beiheft, 1. Ergänzungsband, S. 778 [1950].
2 Vgl. i, S. 778.
3 P. M ü n c h b e r g , Nachr. Biol. Zentralanst., Braunschweig (1), Heft 4 [1949],
4 Engl. Pat. 586468; Chem. Zbl. 1948 I, 940.
s Franz. Pat. 915094; Chem. Zbl. 1948 II, 436.
e G r a y , Engl. Pat. 586464; Chem. Zbl. 1948 I, 740.
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