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R3  und  R4  gleich  oder  verschieden  sein  können 
und  Wasserstoff,  C1-C4-Alkyl  oder  Phenyl  bedeu- 
ten  oder  gemeinsam  für  -(CH2)m-  mit  m=2,  3,  4, 
5  stehen,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass 
man  Dichlormethanderivate  der  Formel  (II) 

Beschreibung 

Obwohl  cyclische,  aliphatische  Orthokohlen- 
säureester,  insbesondere  aliphatische  Spiroortho- 
carbonate,  eine  interessante  Stoffklasse  darstel- 
len,  sind  bisher  nur  fünf  Herstellungsmethoden 
für  die  Spiroorthocarbonate  bekannt  geworden: 
Umsetzung  von  Di-thallium(l)-glykolaten  mit 
CH2  unter  Abspaltung  von  Thalliumsulfid  (J.  Org. 
Chem.  37,  41  98  (1  972)  );  Reaktion  von  O,O'-Bis- 
[tributylstannyl]-  Derivaten  von  Glykolen  mit  CS2 
unter  Abspaltung  von  Bis(tributylzinn)sulfid  (J. 
Org.  Chem.  35,  2347  (1970)  );  Umsetzung  von 
Alkandiyldioxydibutylstannanen  mit  CS2  (J.  Org. 
Chem.  36,  1176  (1971)  );  Umsetzung  von  Or- 
thokohlensäureestern  mit  Diolen  unter  Abspal- 
tung  von  Alkohol  (DE-OS  3  225  818;  Synthesis 
1984,  837)  und  Umsetzung  von  Epoxiden  mit 
cyclischenfünf-  odersechsgliedrigen  Carbonaten 
in  Anwesenheit  von  Bortrifluoridetherat  (DE-OS 
3  406  049). 

Die  zuerst  genannten  drei  Verfahren  verlaufen 
zwar  mit  recht  guten  Ausbeuten,  jedoch  muss  mit 
teuren  Metallorganika  und  toxischem  CS2  gear- 
beitet  werden.  Bei  den  letztgenannten  Verfahren 
wird  das  teure  Tetraalkoxymethan  als  Ausgangs- 
material  verwendet,  und  die  Abtrennung  des  Pro- 
dukts  vom  neutralisierten  Katalysator  ist  nicht  un- 
problematisch  und  anscheinend  Ausbeute-be- 
stimmend;  die  katalysierte  Addition  von  Epoxiden 
an  das  Carbonat  verläuft  nur  in  sehr  schlechten 
Ausbeuten. 

Die  Herstellung  von  Spiroorthocarbonaten  ge- 
lingt  auch  durch  Umesterung  von  Orthokohlen- 
säure-tetraestern  unter  katalytischer  Wirkung  von 
p-Toluolsulfonsäure,  allerdings  mit  nicht  sehr  gu- 
ter  Ausbeute  (s.  Honben-Weyl,  Methoden  der  or- 
ganischen  Chemie,  E  4,  S.  699  bis  702,  1  983). 

Die  Verwendung  eines  sauren  Katalysators  wie 
p-Toluolsulfonsäure  wird  auch  in  der  bereits  zi- 
tierten  DE-OS  32  25  818,  Seite  9  als  bevorzugte 
Ausführungsform  erwähnt. 

Demgegenüber  war  es  überraschend,  dass  das 
erfindungsgemässe  Verfahren  in  Gegenwart  N- 
haltiger  Basen,  die  den  Stickstoff  als  Teil  eines 
aromatischen  Systems  enthalten,  in  besseren 
Ausbeuten  gelingt. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  so- 
mit  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  aliphati- 
schen  Spiroorthocarbonaten  der  Formel  (I) 

f 
i 
i 

(R5O)2CCI2 (II). 

worin 
R5  einen  Phenylrest,  der  unsubstituiert  oder  ge- 

gebenenfalls  durch  Chlor,  Brom,  eine  Nitro-,  Tri- 
fluormethyl-,  Alkoxygruppe  mit  1  bis  4  C-Atomen 
oder  eine  Carbalkoxygruppe  mit  1  bis  4  C-Ato- 
men  ein-  oder  mehrfach  substituiert  ist,  darstellt, 
mitaliphatischen  Diolen  der  Formel  (III) 

HO-B-OH  (III). 

worin 
B  die  obengenannte  Bedeutung  hat,  in  Gegen- 

wart  stöchiometrischer  Mengen  N-haltiger  Ba- 
sen,  die  den  Stickstoff  als  Teil  eines  aromatischen 
Systems  enthalten,  umsetzt. 

Als  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (II) 
seien  beispielsweise  genannt:  an  den  Phenylre- 
sten  substituierte  Diphenyloxymethandichloride, 
wie  Bis-(2,5-dichlorphenoxy)-methandichlorid, 
Bis-(4-chlorphenoxy)-methandichlorid,  Bis-  (4- 
nitrophenoxy)-methandichlorid,  Bis-(3-nitro- 
phenoxy)-methandichlorid,  Bis-(3-methylphen- 
oxy)-methandichlorid  und  Bis-(4-methylphen- 
oxy)-methandichlorid  und  der  unsubstituierte 
Grundkörper,  das  Diphenoxymethandichlorid. 
Besonders  bevorzugt  wird  das  Diphenoxyme- 
thandichlorid  eingesetzt  (II,  R5  =  C6H5). 

Als  aliphatische  Diole  der  Formel  (III)  seien 
beispielsweise  genannt:  Glykol,  Propandiol-1,2, 
Butandiol-2,3,  Propandiol-1,3,  2-Phenylpropan- 
diol-1,3,  1,1  -Cyclohexandimethanol,  2,2-Dime- 
thylpropandiol-1,3,  Butandiol-1,3  und  Pentan- 
diol-2,4;  besonders  bevorzugt  sind  Glykol,  Pro- 
pandiol-1,2,  Propandiol-1,3,  2-Methylenpropan- 
diol-1,3  und  2,2-Dimethylpropandiol-1,3.  Die 
Diole  werden  in  stöchiometrischen  Mengen  oder 
im  Überschuss  (etwa  10  bis  100%iger  Über- 
schuss)  eingesetzt;  bevorzugt  ist  die  Verwendung 
in  stöchiometrischen  Mengen. 

Bei  der  erfindungsgemässen  Herstellung  wird 
die  bei  der  Umsetzung  mit  dem  Dichlormethan- 
derivat  (II)  entstehende  Salzsäure  mit  N-haltigen 
Basen  gebunden,  die  den  Stickstoff  als  Teil  eines 
aromatischen  Systems  enthalten.  Beispielsweise 
können  hierzu  verwendet  werden:  Pyridin,  das 
gegebenenfalls  auch  ein-  oder  mehrfach  durch 
Chlor,  Brom,  eine  Nitro-,  Trifluormethyl-,  Alkoxy- 
gruppe  mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen  oder  eine 
Carbalkoxygruppe  mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen 
substituiert  sein  kann,  Chinolin,  Isochinolin,  Chi- 
nazolin,  Pyrimidin  und  N-Alkylimidazol,  wie  N- 
Methylimidazol.  Die  N-haltigen  Basen  werden  in 
stöchiometrischen  Mengen  oder  im  Überschuss 
(etwa  10  bis  100%iger  Überschuss)  eingesetzt, 
bevorzugt  ist  ein  Einsatz  von  stöchiometrischen 
Mengen. 

Die  erfindungsgemässe  Umsetzung  von  Di- 
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R4 60 R4 

CH-, 



EP  0190  568  B1 

men  in  ihren  physikalischen  Daten  mit  den  in  der 
Literatur  angegebenen  Daten  überein. 

Pa ten tansprüche  
1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  aliphatischen 

Spiroorthocarbonaten  der  Formel  (I) 

chlormethanderivaten  der  allgemeinen  Formel 
(II)  mit  den  Diolen  der  allgemeinen  Formel  (III) 
wird  bevorzugt  in  inerten  Lösungsmitteln  durch- 
geführt.  Geeignete  Lösungsmittel  hierfür  sind 
beispielsweise  Aromaten,  wie  Toluol  und/oder 
Xylol,  halogenierte  Kohlenwasserstoffe,  wie 
Methylenchlorid,  Ethylenchlorid  und/oder  Chlor- 
benzol  oder  Ether,  wie  Diethylether,  Tetrahydro- 
furan  und/oder  Anisol. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  wird  im  all- 
gemeinen  bei  Temperaturen  von  etwa  0  bis  60  °C, 
bevorzugt  1  0  bis  40  °C,  durchgeführt. 

Die  Aufarbeitung  des  Reaktionsgemisches 
nach  dem  erfindungsgemässen  Verfahren  kann 
beispielsweise  so  erfolgen,  dass  das  entstandene 
Hydrochlorid  (sofern  es  im  gewählten  Lösungs- 
mittel  unlöslich  ist)  abfiltriert  oder  wässrig  extrak- 
tiv  entfernt  wird.  Das  entstandene  Phenol  kann 
extraktiv  durch  Schütteln  mit  halbkonzentrierter 
oder  verdünnter  wässriger  Alkalimetallhydroxid- 
Lösung  oder  destillativ  nach  Entfernung  des  ver- 
wendeten  Lösungsmittels  abgetrennt  werden. 

Der  nach  Entfernung  des  Hydrochlorids,  Phe- 
nols  und  Lösungsmittels  verbleibende  Rückstand 
enthält  das  gewünschte  Produkt;  dieses  kann  ent- 
weder  destillativ  oder  durch  Kristallisation  aus  ei- 
nem  geeigneten  inerten  Lösungsmittel  isoliert 
werden,  Geeignete  inerte  Lösungsmittel  sind  bei- 
spielsweise  Ester  wie  Ethylacetat  oder  Alkohole 
wie  Methanol  und/oder  Ethanol. 

Beispiele  1  bis  5 
(allgemeine  Herstellungsvorschrift  für  Spiroor- 
thocarbonate  der  Formel  (I)  ) 

0,1  Mol  Dichlordiphenoxymethan  (II,  R5  = 
C6H5)  wurden  in  50  ml  Dichlormethan  gelöst  und 
unter  Rühren  in  ein  Gemisch  von  0,2  Mol  Diol  der 
allgemeinen  Formel  (V)  und  0,2  Mol  Pyridin  in 
50  ml  Dichlormethan  bei  20  bis  25  °C  (Kühlung 
mit  Eiswasser)  eingetropft.  Nach  einstündigem 
Rühren  bei  20  °C  wurde  die  organische  Phase 
nacheinander  einmal  mit  50  ml  Wasser,  einmal 
mit  40  ml  halbkonzentrierter  wässriger  Natrium- 
hydroxid-Lösung  und  zweimal  mit  je  50  ml  Was- 
ser  extrahiert.  Nach  Trocknen  über  Na2SO4  wurde 
das  Lösungsmittel  im  Wasserstrahlvakuum  ent- 
fernt  und  der  Rückstand  aus  Ethylacetat  umkri- 
stallisiert. 

1  .  Produkt:  I,  B  =  -(CH2)3-,  Ausbeute:  90% 
2.  Produkt:  I,  B  =  -CH2-C(CH3)2-CH2-,  Aus- 

beute:  90% 
3.  Produkt:  I,  B  =  -CH2-C-CH2  Ausbeute:  85% 

II 
CH2 

4.  Produkt:  I,  B  =-CH2-C-CH2,  Ausbeute:  90% 
/   \  

CH2  CH2 
I  I 

CH2  CH2 
\   /  

CH2 

5.  Produkt:  I,  B  =  -CH2-CH2-,  Ausbeute:  75% 
Die  Produkte  aus  den  Beispielen  1  bis  5  stim- 

(I). 
w 

worin 

R3  R4  R  ̂ ^  
Bfur-CH-CH-,  -CH2-C-CH: 

oder  -CH2-C-CH2-  steht  und 

CH2 

R3  R4 
CH-CH2-CH- 

15 
CH-CH-.  -CH2-C-CH2,  -CH-CH2-C 

20 
R3  und  R4  gleich  oder  verschieden  sein  können 

und  Wasserstoff,  C1-C4-Alkyl  oder  Phenyl  bedeu- 
ten  oder  gemeinsam  für  -(CH2)m-  mit  m  =  2,  3,  4, 
5  stehen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  Di- 
chlormethanderivate  der  Formel  (II) 25 

(R5O)2CCI2 (II). 

worin 
R5  einen  Phenylrest,  der  unsubstituiert  oder  ge- 

gebenenfalls  durch  Chlor,  Brom,  eine  Nitro-,  Tri- 
fluormethyl-,  Alkoxygruppe  mit  1  bis  4  C-Atomen 
oder  eine  Carbalkoxygruppe  mit  1  bis  4  C-Ato- 
men  ein-  oder  mehrfach  substituiert  ist,  darstellt, 
mit  aliphatischen  Diolen  der  Formel  (III) 

30 

35 

(HD- HO-BO-H 

worin 
B  die  obengenannte  Bedeutung  hat,  in  Gegen- 

wart  stöchiometrischer  Mengen  N-haltiger  Ba- 
sen,  die  den  Stickstoff  als  Teil  eines  aromatischen 
Systems  enthalten,  umsetzt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  als  N-haltige  Basen  Pyri- 
din,  Chinolin,  Isochinolin,  Chinazolin,  Pyrimidin 
oder  N-Methylimidazol  einsetzt. 

3.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man  die  Umsetzung 
bei  Temperaturen  von  0  bis  60  °C  durchführt. 

4.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  die  Umsetzung  in  Ge- 
genwart  von  inerten,  organischen  Lösungsmitteln 
durchführt. 

5.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  inerte  organische 
Lösungsmittel  Toluol,  Xylol,  Methylenchlorid, 
Ethylenchlorid,  Chlorbenzol,  Diethylether,  Tetra- 
hydrofuran  und/oder  Anisol  einsetzt. 
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Revendications 
1  .  Procede  de  production  de  spiro-orthocarbo- 

natesaliphatiquesdeformule  (I) 65 
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Claims 
1  .  A  process  for  the  production  of  aliphatic  spi- 

ro-orthocarbonatescorrespondingtoformula  (I) (D. 

(I). dans  lequel 

R3  R4  R  ̂ J\A 
-CH-CH-,  -CH2-C-CH2, 10  inwhich B  represente 

R3  R4 
-CH-CH2-CH- 

R3  R4  R  ̂ J\* 
-CH-CH-  -CH2-C-CH2, B  represents 

R3  R4 
-CH-CH2-CH- 

ou  -CH2-C-CH2-  et 
II 
CH2 15 

or  -CH2-C-CH2-  and 

CH2 
R3  et  R4  peuvent  etre  identiques  ou  differents  et 

representent  l'hydrogene,  un  groupe  alkyle  en  C-t 
ä  C4  ou  un  groupe  phenyle  ou  forment  conjointe- 
ment  un  groupe  -(CH2)m-  dans  lequel  m  a  la  va- 
leur  2,  3,  4  ou  5,  caracterise  en  ce  qu'on  fait  reagir 
des  derives  de  dichloromethane  de  formule  (II) 

R3  and  R4  may  be  the  same  or  different  and  re- 
present  hydrogen,  C1-C4  alkyl  or  phenyl  or  to- 
gether  represent  -(CH2)m-  with  m  =  2,  3,  4,  5, 
characterized  in  that  dichloromethane  derivatives 
corresponding  toformula  (II) 

20 

(R5O)2CCI2 (II) 
25 

(R5O)2CCI2 (II). danslaquelle 
R5  est  un  reste  phenyle  qui  n'est  pas  substitue 

ou  qui  est  substitue  le  cas  echeant  une  ou  plu- 
sieurs  fois  par  du  chlore,  du  brome,  un  groupe  ni- 
tro,  trifluoromethyle,  alkoxy  ayant  1  ä  4  atomes  de 
carbone  ou  carbalkoxy  ayant  1  ä  4  atomes  de  car- 
bone,  avec  des  diols  aliphatiques  de  formule  (III) 

inwhich 
R5  is  a  phenyl  radical  which  is  unsubstituted  or 

optionally  substituted  by  chlorine,  bromine,  a  ni- 
tro,  trifluoromethyl,  alkoxy  group  containing  1  to 
4  C  atoms  or  a  carbalkoxy  group  containing  1  to  4 
C  atoms  either  once  or  several  times,  are  reacted 
with  aliphatic  diols  corresponding  toformula  (III) 

30 

(III) HO-BO-H 
35 

danslaquelle 
B  a  la  definition  indiquee  ci-dessus,  en  pre- 

sence  de  quantites  stoechiometriques  de  bases 
azotees  qui  contiennent  l'azote  comme  partie 
d'un  Systeme  aromatique. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utilise  comme  bases  azotees  la 
pyridine,  la  quinoleine,  l'isoquinoleine,  la  quina- 
zoline,  la  pyrimidine  ou  le  N-methylimidazole. 

3.  Procede  suivant  les  revendications  1  et  2,  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  conduit  la  reaction  ä  des 
temperatures  de  0  ä  60  °C. 

4.  Procede  suivant  les  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  conduit  la  reaction  en  pre- 
sence  de  solvants  organiques  inertes. 

5.  Procede  suivant  les  revendications  1  ä  4,  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  utilise  comme  solvants  orga- 
niques  inertes  le  toluene,  le  xylene,  le  chlorure  de 
methylene,  le  chlorure  d'ethylene,  le  chloroben- 
zene,  l'ether  de  diethyle,  le  tetrahydrofuranne 
et/ou  l'anisole. 

HO-B-OH (HD. 

in  which 
B  is  as  defined  above,  in  the  presence  of  stoi- 

chiometric  quantities  of  N-containing  bases 
which  contain  the  nitrogen  as  part  of  an  aromatic 
System. 

2.  A  process  as  claimed  in  claim  1  ,  characterized 
in  that  pyridine,  quinoline,  isoquinoline,  quinazo- 
line,  pyrimidine  or  N-methyl  imidazole  is  used  as 
the  N-containing  base. 

3.  A  process  as  claimed  in  Claims  1  and  2,  char- 
acterized  in  that  the  reaction  is  carried  out  at  tem- 
peratures  of  from  0  to  60  °C. 

4.  A  process  as  claimed  in  Claims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  the  reaction  is  carried  out  in  the 
presence  of  inert  organic  solvents. 

5.  A  process  as  claimed  in  Claims  1  to  4,  charac- 
terized  in  that  toluene,  xylene,  methylene  chlo- 
ride,  ethylene  Chloride,  chlorobenzene,  diethyl 
ether,  tetrahydrofuran  and/or  anisole  is/are  used 
as  the  inert  organic  solvent(s). 

40 

45 

50 

55 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche

