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lösliche Lithiumchlorid teilweise das ebenfalls in Äther
unlöslidie Lithiumhydrid bedeckt und so an der weiteren
Umsetzung mit Aluminiumchlorid hindert. Die aus diesem Grund erforderliche feinste Zerteilung des Lithiumhydrids vermag den genannten Übelstand nur unvollkommen zu beseitigen, zumal sie nur bis zu einer gewissen
Grenze durchführbar ist, da bei zu feiner Aufteilung mehr
oder minder große Oxydation des Hydridstaubs unter
Bildung ätherunlöslicher Oberflädienschichten kaum zu
vermeiden ist. So tritt bei der Umsetzung mit Aluminiumdilorid häufig örtlidier Unterschuß an Lithiumhydrid auf,
der zur Bildung von Aluminiumwasserstoff3 bzw. Chlorderivaten des Aluminiumwasserstoffs4 führt und so die
Ausbeute an Lithium-aluminium-hydrid verringert oder
gar völlig vernichtet.
Alle diese Nachteile lassen sich mit einem Schlage beseitigen, wenn man das Aluminiumchlorid durch Aluminiumbromid ersetzt:
4 LiH + AlBr3

LiAlH4 + 3 LiBr.

2. Eine „Zündung" der Reaktion (2) ist überflüssig, da
die Reaktion ohne jeden Initialzünder sofort anspringt.
Zudem sind explosionsartige Umsetzungen ausgeschlossen,
da die Wärmetönung der Umsetzung (2) infolge der größeren Stabilität des Aluminiumbromid-Ätherats und der
geringeren Bildungswärme des Lithiumbromids wesentlich geringer als die Wärmetönung der analogen Umsetzung (1) ist.
3. Ein Überschuß an Lithiumhydrid ist nicht erforderlich, da die Umsetzung (2) infolge des völligen Verbrauchs
des Lithiumhydrids quantitativ abläuft und dementsprechend stöchiometrische Mengen an Ausgangssubstanzen
genügen.
Somit stellt der Ersatz von Aluminiumchlorid durch
Aluminiumbromid einen wesentlichen Fortschritt bei der
Darstellung von Lithium-aluminium-hydrid dar 5. Der
Lithiumbromidgehalt der gebildeten ätherischen Lösungen
stört die Hydrierungsreaktionen des Lithium-aluminiumhydrids nicht, da sich Lithiumbromid als inertes Salz an
den Umsetzungen nicht beteiligt.
D a r s t e l l u n g s v o r s c h r i f t : 267 g (1 Mol) AlBr3
Das Verfahren ist zum Patent angemeldet.
Vgl. E. W i b e r g u. M . S c h m i d t , Z. Naturforsdig. 6 b, 333 [1951].
* Vgl. E. W i b e r g u. M . S c h m i d t , Z. Naturforsdig. 6 b, 460 [1951].
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1. Das Lithiumhydrid braucht in diesem Falle nicht fein
gepulvert zu werden, da die Ätherlöslichkeit des Lithiumbromids eine Oberflächenbedeckung von noch unumgesetztem Lithiumhydrid ausschließt und sich daher selbst
erbsen- bis haselnußgroße — bei verlängerter Reaktionsdauer auch noch größere — Lithiumhydridstücke in der
ätherischen Aluminiumbromidlösung glatt und restlos
unter Bildung von Lithium-aluminium-hydrid auflösen.
Die umständliche Zerkleinerung und Mahlarbeit fällt damit fort. Es genügt, größere Stücke mit dem Hammer auf
einer Stahlplatte zu zerschlagen, eine Vorbehandlung, die
bei dem alten Verfahren vor dem Pulvern in der Mühle
ja ebenfalls noch erforderlich war.
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werden in kleinen Portionen unter Kühlung mit Eis-Koehsalz in 750 ccm Äther gelöst. Diese Lösung läßt man im
Verlaufe von 1—2 Stdn. rasch zu einer Mischung von 33 g
(4,1 Mol) grob zerkleinertem Lithiumhydrid (Erbsen- bis
Haselnußgröße) und 250 ccm Äther tropfen, welche in
einem 2-Z-Dreihalskolben mit Rührer, Rückflußkühler und
Tropftrichter auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt wird.
Anschließend wird das Reaktionsgemisch unter Rühren
nodi weitere 3—4 Stdn. im Sieden erhalten. Beim Abkühlen setzt sich das teilweise ausgeschiedene LiBr rasch
ab, während einige Körner von nicht umgesetztem LiH
auf der klaren Lösung schwimmen. Durch Dekantieren
durdi einen mit etwas Glaswolle versehenen Trichter erhält man eine klare, an LiBr gesättigte Lösung von
LiAlH 4 . Ausb. 37 g LiAlH4 (theor. 38 g).

Neuwald

Laborat. für Arzneimittelprüfung und Arzneimittelforschung, Hamburg
(Z. Naturforschg. 7 b, 60 [1952]; eingeg. am 5. Nov. 1951)

In einer vorläufigen Mitteilung wurde über Chamillin,
einen Inhaltsstoff der Kamillenblüten mit spasmolytischen
(acetylcholin-antagonistischen) Wirkungen, berichtet1. Inzwischen ergab sich, daß der Stoff noch nicht einheitlich
war. Prof. Dr. L. K o f i e r , Innsbruck, hat in dankenswerter Weise das kristallisierte Präparat untersucht und
2 verschiedene kristalline Stoffe mit den Schmelzpunkten
118° und 225° festgestellt, die sich durch Sublimation
trennen ließen. Es zeigte sich, daß die niedrig schmelzende Fraktion aus 7-Methoxy-cumarin und die in sehr
geringer Menge vorhandene, hoch schmelzende aus 7-Oxycumarin bestand, was durch Verbrennungen undMethoxylbestimmungen sowie Mischschmelzpunktsbestimmungen
mit synthetischen Reinsubstanzen bestätigt wurde. Die
früher beobachtete 2. Modifikation dürfte auf Grund einer
persönlichen Mitteilung von Prof. Dr. R. F i s c h e r ,
Graz, auf der teilweisen Umwandlung des 7-Methoxycumarins in a-bis-Herniarin (Schmp. der instabilen Form
181°) im Licht beruhen, da auch in unserem Präparat
(Abb. 1 i) die von F i s c h e r 2 festgestellten sogenannten
Pseudomorphosen der Herniarinkristalle teilweise zu erkennen sind.
Die vorläufige Bezeichnung „Chamillin" ist daher zu
streichen und durch „Herniarin" (7-Methoxy-cumari:i,
Umbelliferonmethyläther) zu ersetzen. Sowohl Herniarin
wie 7-Oxy-cumarin (Umbelliferon) sind bereits von
P o w e r und B r o w n i n g 3 aus den Blüten von Matricaria chamomilla. L. isoliert worden. Bisher wurden jedoch
diese Cumarinderivate nidit als spasmolytische Wirkstoffe
der Kamillenblüten angesehen. Über die pharmakologische
Prüfung wird von Fr. M e y e r anschließend berichtet.
1 F. N e u w a l d u. K. H ä r d e r , diese Z. 4b, 309
[1949],
2 R. F i s c h e r, Arch. Pharmaz. 279, 306 [1941],
3 F. B. P o w e r u. H . B r o w n i n g jr., J. chem. Soc.
[London] 105, 2280 [1914],

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

