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Beschreibung 

In  der  EP-A-0  058  779  und  in  der  EP-A-0  099  017 
werden  bereits  Phenylessigsäurederivate  be- 
schrieben,  weiche  eine  Wirkung  auf  den  Stoff- 
wechsel,  insbesondere  jedoch  eine  blutzucker- 
senkende  Wirkung,  aufweisen. 

Es  wurde  nun  gefunden,  das  die  neuen  Phenyl- 
essigsäurederivate  der  allgemeinen  Formel 

R3 

CH-NH-CO-CH. 

.(I) 

die  sich  durch  den  Rest-OR4  von  den  vorbeschrie- 
benen  Phenylessigsäurederivaten  unterscheiden, 
wertvolle  Eigenschaften  besitzen.  So  weisen  die 
Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  R4 
eine  Methyl-,  Äthyl-  oder  Allylgruppe  darstellt, 
überlegene  pharmakologische  Eigenschaften  auf, 
insbesondere  eine  überlegene  Wirkung  auf  den 
Stoffwechsel,  vorzugsweise  jedoch  eine  überlege- 
ne  blutzuckersenkende  Wirkung,  und  die  Verbin- 
dungen  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  R4  ein 
Wasserstoffatom  darstellt,  stellen  wertvolle  Zwi- 
schenprodukte  zur  Herstellung  der  vorgenannten 
Verbindungen  dar. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  sind 
somit  neue  Phenylessigsäurederivate  der  obigen 
allgemeinen  Formel  I,  deren  Enantiomere  und  de- 
ren  Salze,  insbesondere  deren  physiologisch  ver- 
trägliche  Salze  mit  anorganischen  oder  organi- 
schen  Säuren  oder  Basen,  diese  Verbindungen 
enthaltende  Arzneimittel  und  Verfahren  zu  ihrer 
Herstellung. 

In  der  obigen  allgemeinen  Formel  I  bedeuten 
R,  eine  Pyrrolidino-,  Piperidino-,  Hexamethy- 

lenimino-,  Methyl-pyrrolidino-,  Dimethyl-pyrrolidi- 
no-,  2-MethyI-piperidino-,  3-Methyl-piperidino-,  4- 
Methylpiperidino-,  3,3-Dimethyl-piperidino-,  cis- 
3,5-Dimethylpiperidino-  oder  trans-3,5-Dimethyl- 
piperidinogruppe, 

R2  ein  Wasserstoff-  oder  Halogenatom,  eine  Me- 
thyl-  oder  Methoxygruppe, 

R3  ein  Wasserstoffatom,  eine  Alkylgruppe  mit  1 
bis  4  Kohlenstoffatomen,  eine  n-Pentyl-  oder  3- 
Methyl-n-butylgruppe  oder  eine  gegebenenfalls 
durch  ein  Halogenatom,  eine  Methyl-  oder  Meth- 
oxygruppe  substituierte  Phenylgruppe, 

R4  ein  Wasserstoffatom,  eine  Methyl-,  Äthyl- 
oder  Allylgruppe  und 

W  eine  Methyl-,  Hydroxymethyl-,  Formyl-,  Carb- 
oxy-  oder  Alkoxycarbonylgruppe  mit  insgesamt  2 
bis  5  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Alkylteil  der 
Alkoxygruppe  durch  eine  Phenylgruppe  substitu- 
iert  sein  kann. 

Für  die  bei  der  Definition  der  Reste  R2  bis  R4  und 
W  eingangs  erwähnten  Bedeutungen  kommen 
beispielsweise 

für  R2  die  des  Wasserstoff-,  Fluor-,  Chlor-  oder 
Bromatoms,  der  Methyl-  oder  Methoxygruppe, 

für  R3  die  des  Wasserstoffatoms,  der  Methyl-, 
Äthyl-,  n-Propyl-,  Isopropyl-,  n-Butyl-,  Isobutyl-, 
sec.Butyl-,  tert.Butyl-,  n-Pentyl-,  3-Methyl-n-butyl-, 
Phenyl-,  Fluorphenyl-,  Chlorphenyl-,  Bromphe- 
nyl-,  Methylphenyl-  oder  Methoxyphenylgruppe, 
und 

für  W  die  der 
Methyl-,  Hydroxymethyl-,  Formyl-,  Carboxy-, 

Methoxycarbonyl-,  Äthoxycarbonyl-,  n-Prop- 
oxycarbonyl-,  Isopropoxycarbonyl-,  n-Butoxy- 
carbonyl-,  tert.Butoxycarbonyl-,  Benzyloxycar- 
bonyl-,  1-Phenyläthoxycarbonyl-,  2-Phenyläth- 
oxycarbonyl-  oder  3-PhenyIpropoxycarbonyl- 
gruppe  in  Betracht. 
Bevorzugte  Verbindungen  der  obigen  allgemei- 

nen  Formel  I  sind  jedoch  diejenigen,  in  denen 
R3  und  R4  wie  vorstehend  erwähnt  definiert  sind, 
R,  eine  Pyrrolidino-,  Piperidino-,  4-Methyl-pipe- 

ridino-,  3-Methyl-piperidino-,  3,3-Dimethyl-piperi- 
dino-,  3,5-Dimethyl-piperidino-  oder  Hexamethy- 
leniminogruppe, 

R2  ein  Wasserstoff-,  Fluor-  oder  Chloratom,  eine 
Methyl-  oder  Methoxygruppe  und 

W  eine  Carboxy-,  Methyl-,  Hydroxymethyl-,  For- 
myl-  oder  Benzyloxycarbonylgruppe  oder  eine 
Alkoxycarbonylgruppe  mit  insgesamt  2  bis  5  Koh- 
lenstoffatomen  darstellen, 
insbesondere  diejenigen  Verbindungen,  in  denen 

R,  eine  Piperidinogruppe, 
R2  ein  Wasserstoff-,  Fluor-  oder  Chloratom, 
R3  eine  Methyl-,  Äthyl-,  n-Propyl-,  n-Butyl-,  Iso- 

butyl-,  n-Pentyl-  oder  Phenylgruppe, 
R4  eine  Methyl-  oder  Äthylgruppe  und 
W  eine  Carboxy-,  Methoxycarbonyl-  oder  Äth- 

oxycarbonylgruppe  darstellen, 
deren  Enantiomere  und  deren  Salze,  insbesonde- 
re  deren  physiologisch  verträgliche  Salze  mit  an- 
organischen  oder  organischen  Säuren  oder  Ba- 
sen. 

Besonders  bevorzugte  Verbindungen  der  obi- 
gen  allgemeinen  Formel  I  sind  diejenigen,  in  de- 
nen  W  die  Carboxygruppe  darstellt. 

Erfindungsgemäß  erhält  man  die  neuen  Verbin- 
dungen  nach  folgenden  Verfahren: 

a)  Umsetzung  eines  Amins  der  allgemeinen 
Formel 

R3 

CH-NH, 
(II) 

S A r ,  

in  der 
R-i  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind,  mit  einer 

Carbonsäure  der  allgemeinen  Formel 

HOOC-CH; (IM) 

65 

in  der 
R4  wie  eingangs  definiert  ist  und 
W'  die  für  W  eingangs  erwähnten  Bedeutungen 

besitzt  oder  eine  durch  einen  Schutzrest  ge- 
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schützte  Carboxylgruppe  darstellt, 
ader  mit  deren  gegebenenfalls  im  Reaktionsge- 
nisch  hergestellten  reaktionsfähigen  Derivaten 
jnd  erforderlichenfalls  anschließende  Abspaltung 
sines  verwendeten  Schutzrestes. 

Als  reaktionsfähige  Derivate  einer  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  III  kommen  beispielswei- 
se  deren  Ester  wie  der  Methyl-,  Äthyl-  oder  Ben- 
zylester,  deren  Thioester  wie  der  Methylthio-  oder 
Äthylthioester,  deren  Halogenide  wie  das  Säu- 
rechlorid,  deren  Anhydride  oder  Imidazolide  in 
Betracht. 

Die  Umsetzung  wird  zweckmäßigerweise  in  ei- 
nem  Lösungsmittel  wie  Methylenchlorid,  Chloro- 
form,  Tetrachlorkohlenstoff,  Äther,  Tetrahydrofu- 
ran,  Dioxan,  Benzol,  Toluol,  Acetonitril  oder  Dime- 
thylformamid,  gegebenenfalls  in  Gegenwart  eines 
die  Säure  aktivierenden  Mittels  oder  eines  was- 
serentziehenden  Mittels,  z.B.  in  Gegenwart  von 
Chlorameisensäureäthylester,  Thionylchlorid, 
Phosphortrichlorid,  Phosphorpentoxid,  N,N'-Di- 
cyclohexylcarbodiimid,  N,N'-Dicyclohexylcarbodi- 
imid/N-Hydroxysuccinimid,  N,N'-Carbonyldiimi- 
dazol  oder  N,N'-Thionyldiimidazol  oderTriphenyl- 
phosphin/Tetrachlorkohlenstoff,  oder  eines  die 
Aminogruppe  aktivierenden  Mittels,  z.B.  Phos- 
phortrichlorid,  und  gegebenenfalls  in  Gegenwart 
einer  anorganischen  Base  wie  Natriumcarbonat 
oder  einer  tertiären  organischen  Base  wie  Tri- 
äthylamin  oder  Pyridin,  welche  gleichzeitig  als 
Lösungsmittel  dienen  können,  bei  Temperaturen 
zwischen  -25  und  250  °C,  vorzugsweise  jedoch 
bei  Temperaturen  zwischen  -10°C  und  der  Sie- 
detemperatur  des  verwendeten  Lösungsmittels, 
durchgeführt.  Die  Umsetzung  kann  auch  ohne  Lö- 
sungsmittel  durchgeführt  werden,  desweiteren 
kann  während  der  Umsetzung  entstehendes  Was- 
ser  durch  azeotrope  Destillation,  z.B.  durch  Erhit- 
zen  mit  Toluol  am  Wasserabscheider,  oder  durch 
Zugabe  eines  Trockenmittels  wie  Magnesiumsul- 
fat  oder  Molekularsieb  abgetrennt  werden. 

Erforderlichenfalls  wird  die  anschließende  Ab- 
spaltung  eines  Schutzrestes  vorzugsweise  hydro- 
lytisch  durchgeführt,  zweckmäßigerweise  entwe- 
der  in  Gegenwart  einer  Säure  wie  Salzsäure, 
Schwefelsäure,  Phosphorsäure  oder  Trichlores- 
sigsäure  oder  in  Gegenwart  einer  Base  wie  Natri- 
umhydroxid  oder  Kaliumhydroxid  in  einem  geeig- 
neten  Lösungsmittel  wie  Wasser,  Methanol,  Me- 
thanol/Wasser,  Äthanol,  Äthanol/Wasser,  Wasser/ 
Isopropanol  oder  Wasser/Dioxan  bei  Temperatu- 
ren  zwischen  -  10  und  120  °C,  z.  B.  bei  Temperatu- 
ren  zwischen  Raumtemperatur  und  der  Siedetem- 
peratur  des  Reaktionsgemisches. 

Ein  als  Schutzrest  verwendeter  tert.Butylrest 
kann  auch  thermisch  gegebenenfalls  in  einem 
inerten  Lösungsmittel  wie  Methylenchlorid,  Chlo- 
roform,  Benzol,  Toluol,  Tetrahydrofuran  oder 
Dioxan  und  vorzugsweise  in  Gegenwart  einer  ka- 
talytischen  Menge  einer  Säure  wie  p-Toluolsulfon- 
säure,  Schwefelsäure,  Phosphorsäure  oder  Poly- 
phosphorsäure  abgespalten  werden. 

Desweiteren  kann  ein  als  Schutzrest  verwende- 
ter  Benzyirest  auch  hydrogenolytisch  in  Gegen- 

wart  eines  Hydrierungskatalysators  wie  Palladi- 
um/Kohle  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel  wie 
Methanol,  Äthanol,  Äthanol/Wasser,  Eisessig,  Es- 
sigsäureäthylester,  Dioxan  oder  Dimethylform- 

5  amid  abgespalten  werden. 
b)  Zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 

meinen  Formel  I,  in  der  W  eine  Carboxygruppe 
darstellt: 

Spaltung  einer  Verbindung  der  allgemeinen 
•o  Formel 

'5 

in  der 
20  R,  bis  R4  wie  eingangs  definiert  sind  und 

A  eine  durch  Hydrolyse,  Thermolyse  oder  Hy- 
drogenolyse  in  eine  Carboxygruppe  überführbare 
Gruppe  darstellt. 

Als  hydrolysierbare  Gruppen  kommen  bei- 
2s  spielsweise  funktionelle  Derivate  der  Carboxy- 

gruppe  wie  deren  unsubstituierte  oder  substituier- 
te  Amide,  Ester,  Thioester,  Orthoester,  Imino- 
äther,  Amidine  oder  Anhydride,  die  Nitrilgruppe, 
die  Tetrazolylgruppe,  eine  gegebenenfalls  substi- 

30  tuierte  1,3-Oxazol-2-yl-  oder  1,3-Oxazolin-2-yl- 
gruppe  und 

als  thermolytisch  abspaltbare  Gruppen  bei- 
spielsweise  Ester  mit  tertiären  Alkoholen,  z.B.  der 
tert.Butylester,  und 

35  als  hydrogenolytisch  abspaltbare  Gruppen  bei- 
spielsweise  Aralkylgruppen,  z.B.  die  Benzylgrup- 
pe,  in  Betracht. 

Die  Hydrolyse  wird  zweckmäßigerweise  entwe- 
der  in  Gegenwart  einer  Säure  wie  Salzsäure, 

40  Schwefelsäure,  Phosphorsäure  oder  Trichlores- 
sigsäure  oder  in  Gegenwart  einer  Base  wie  Natri- 
umhydroxid  oder  Kaliumhydroxid  in  einem  geeig- 
neten  Lösungsmittel  wie  Wasser,  Wasser/Metha- 
nol,  Äthanol,  Wasser/Äthanol,  Wasser/Isopropa- 

45  nol  oder  Wasser/Dioxan  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  -10  und  120  °C,  z.B.  bei  Temperaturen 
zwischen  Raumtemperatur  und  der  Siedetempe- 
ratur  des  Reaktionsgemisches,  durchgeführt. 

Bedeutet  A  in  einer  Verbindung  der  allgemei- 
50  nen  Formel  IV  eine  Nitril-  oder  Aminocarbonyl- 

gruppe,  so  können  diese  Gruppen  mittels 
100%iger  Phosphorsäure  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  100  und  180  °C,  vorzugsweise  bei  Tempera- 
turen  zwischen  120  und  160  °C,  oder  auch  mit 

55  einem  Nitrit,  z.B.  Natriumnitrit,  in  Gegenwart  ei- 
ner  Säure  wie  Schwefelsäure,  wobei  diese  zweck- 
mäßigerweise  gleichzeitig  als  Lösungsmitte!  ver- 
wendet  wird,  bei  Temperaturen  zwischen  0  und 
50  °C  in  die  Carboxygruppe  übergeführt  werden. 

60  Bedeutet  A  in  einer  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel  IV  beispielsweise  dietert.Butyloxycar- 
bonylgruppe,  so  kann  die  tert.Butyigruppe  auch 
thermisch  gegebenenfalls  in  einem  inerten  Lö- 
sungsmittel  wie  Methylenchlorid,  Chloroform, 

65  Benzol,  Toluol,  Tetrahydrofuran  oder  Dioxan  und 
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vorzugsweise  in  Gegenwart  einer  katalytischen 
Menge  einer  Säure  wie  p-Toluolsulfonsäure, 
Schwefelsäure,  Phosphorsäure  oder  Polyphos- 
phorsäure  vorzugsweise  bei  der  Siedetemperatur 
des  verwendeten  Lösungsmittels,  z.  B.  bei  Tempe- 
raturen  zwischen  40  und  100°C,  abgespalten  wer- 
den. 

Bedeutet  A  in  einer  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel  IV  beispielsweise  die  Benzyloxycar- 
bonylgruppe,  so  kann  die  Benzylgruppe  auch  hy- 
drogenolytisch  in  Gegenwart  eines  Hydrierungs- 
katalysators  wie  Palladium/Kohle  in  einem  geeig- 
neten  Lösungsmittel  wie  Methanol,  Äthanol,  Me- 
thanol/Wasser,  Äthanol/Wasser,  Eisessig,  Essig- 
säureäthyiester,  Dioxan  oder  Dimethylformamid 
vorzugsweise  bei  Temperaturen  zwischen  0  und 
50  °C,  z.B.  bei  Raumtemperatur  und  einem  Was- 
serstoffdruck  von  1  bis  5  bar  abgespalten  werden. 
Bei  der  Hydrogenolyse  kann  gleichzeitig  eine  ha- 
logenhaltige  Verbindung  enthalogeniert  werden. 

c)  Zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom, 
eine  Methyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt: 

Umsetzung  einer  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel 

CH-OH 
(V) 

in  der 
R,  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind,  mit  einer 

Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

N  =  C-CH2- (VI) 

OR4 

in  der 
R4  und  W  wie  eingangs  definiert  sind. 
Die  Umsetzung  wird  in  Gegenwart  einer  starken 

Säure,  welche  gleichzeitig  als  Lösungsmittel  die- 
nen  kann,  vorzugsweise  in  konzentrierter  Schwe- 
felsäure,  bei  Temperaturen  zwischen  0  und 
150  °C,  vorzugsweise  bei  Temperaturen  zwischen 
20  und  100°C,  durchgeführt. 

Bedeutet  in  einer  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  VI  R4  eine  Allylgruppe,  so  wird  diese  wäh- 
rend  der  Umsetzung  oder  nach  der  Umsetzung  bei 
Zugabe  von  Wasser  abgespalten. 

d)  Zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom 
darstellt: 

Abspaltung  eines  Schutzrestes  von  einer  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel 

R3 

^/X^CH-NH-CO-CH;-^  ^ - V  

S A  
OR5 

.(VII) 

20 

45 

60 

65 

in  der 
R,  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind, 
W'  die  für  W  eingangs  erwähnten  Bedeutungen 

besitzt  oder  eine  in  eine  Carboxygruppe  überführ- 
bare  Gruppe  darstellt  und 

R5  eine  Schutzgruppe  für  eine  Hydroxygruppe 
darstellt. 

Als  eine  in  eine  Carboxygruppe  überführbare 
Gruppe  kommt  beispielsweise  für  W'  eine  Alk- 
oxycarbonyl-,  Aryloxycarbonyl-,  Aralkoxycarbo- 
nyl-,  Aminocarbonyl-  oder  Nitrilgruppe  und  als 
Schutzgruppe  für  Rs  eine  Alkyl-,  Aralkyl-,  Trialkyl- 
silyl-  oder  Acylgruppe,  z.B.  die  Methyl-,  Äthyl-, 
Propyl-,  Benzyl-,  Trimethylsilyl-,  Acetyl-  oder  Pro- 
pionylgruppe,  in  Betracht. 

Die  Abspaltung  der  oben  genannten  Schutzre- 
ste  erfolgt  je  nach  dem  verwendeten  Schutzrest 
entweder  mittels  Hydrolyse  oder  mittels  Hydroge- 
nolyse  gegebenenfalls  in  einem  geeigneten  Lö- 
sungsmittel  bei  Temperaturen  zwischen  -78  und 
250  °C.  Beispielsweise  erfolgt  die  Ätherspaltung  in 
Gegenwart  einer  Säure  wie  Chlorwasserstoff, 
Bromwasserstoff,  Schwefelsäure,  Bortribromid, 
Aluminiumtrichlorid  oder  Pyridinhydrochlorid 
zweckmäßigerweise  in  einem  geeigneten  Lö- 
sungsmittel  wie  Methylenchlorid,  Eisessig  oder 
Wasser  oder  in  deren  Gemischen  bei  Temperatu- 
ren  zwischen  -78  und  250°C.  Hierbei  wird  die 
Ätherspaltung  in  Gegenwart  einer  Protonensäure 
zweckmäßigerweise  bei  Temperaturen  zwischen 
0  und  150  °C,  vorzugsweise  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  50  und  150  °C,  oder  mit  einer  Lewis-Säure 
vorzugsweise  in  einem  Lösungsmittel  wie  Methy- 
lenchlorid  bei  Temperaturen  zwischen  -78  und 
20  °C,  durchgeführt. 

Beispielsweise  erfolgt  die  Esterspaltung  in  Ge- 
genwart  einer  Base  wie  wäßrigem  Ammoniak, 
Natriumkarbonat,  Kaliumcarbonat,  Natrium-  oder 
Kaliumhydroxid  in  einem  Lösungsmittel  wie  Was- 
ser,  Wasser/Methanol,  Wasser/Äthanol,  Wasser/ 
Tetrahydrofuran  oder  Wasser/Dioxan  bei  Tempe- 
raturen  zwischen  50  und  100  °C,  vorzugsweise  bei 
Temperaturen  des  verwendeten  Lösungsmittels. 

Beispielsweise  erfolgt  die  hydrogenoiytische 
Abspaltung  einer  verwendeten  Schutzgruppe  wie 
der  Benzylgruppe  mit  Wasserstoff  in  Gegenwart 
eines  Hydrierungskatalysators  wie  Palladium/ 
Kohle  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel  wie  Me- 
thanol,  Äthanol,  Äthanol/Wasser,  Eisessig,  Essig- 
säureäthylester,  Dioxan  oder  Dimethylformamid, 
vorzugsweise  z.B.  bei  Raumtemperatur,  und  ei- 
nem  Wasserstoffdruck  von  1  bis  5  bar. 

e)  Zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  eine  Methyl-,  Äthyl- 
oder  Allylgruppe  darstellt: 

Umsetzung  einer  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel 

R3 

3H-NH-CO-CH2 

DH 
V A  

R, ,  (VIII) 
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in  der 
R,  bis  R3  und  W  wie  eingangs  definiert  sind,  mit 

siner  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

?V-x :ix) 

in  der 
R/  mit  Ausnahme  des  Wasserstoffatoms  wie 

eingangs  definiert  ist  und 
X  eine  nukleophil  austauschbare  Gruppe  wie 

ein  Halogenatom  oder  eine  Sulfonyloxygruppe 
oder  auch  zusammen  mit  dem  benachbarten  Was- 
serstoffatom  eine  Diazogruppe,  wenn  R/  eine  Me- 
thyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt,  bedeuten  und  er- 
forderlichenfalls  anschließende  Hydrolyse. 

Die  Umsetzung  wird  zweckmäßigerweise  mit 
einem  entsprechenden  Halogenid,  Anhydrid,  Sul- 
fonsäureester,  Schwefelsäurediester  oder  Diazo- 
alkan,  z.B.  mit  Methyljodid,  Dimethylsulfat,  Äthyl- 
bromid,  Diäthylsulfat,  Propylbromid,  Isopropyl- 
bromid,  Allylbromid,  p-Toluolsulfonsäure-äthyl- 
ester,  Methansulfonsäure-isopropylester  oder  Di- 
azomethan,  gegebenenfalls  in  Gegenwart  einer 
Base  wie  Natriumhydrid,  Kaliumcarbonat,  Natri- 
umhydroxid,  Kalium-tert.butylat  oder  Triäthylamin 
oder  im  Falle  der  Acylierung  mit  einem  Anhydrid 
auch  in  Gegenwart  einer  Säure  wie  Schwefelsäu- 
re  vorzugsweise  in  einem  geeigneten  Lösungs- 
mittel  wie  Aceton,  Diäthyläther,  Tetrahydrofuran, 
Dioxan,  Pyridin  oder  Dimethylformamid  bei  Tem- 
peraturen  zwischen  0  und  100  °C,  vorzugsweise 
bei  Temperaturen  zwischen  20  und  50  °C,  durch- 
geführt,  wobei  ein  als  Acylierungsmittel  verwen- 
detes  Anhydrid  gleichzeitig  auch  als  Lösungsmit- 
tel  verwendet  werden  kann. 

Bedeutet  W  in  einer  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel  VIII  eine  Carboxy-  oder  Hydroxyme- 
thylgruppe,  so  kann  diese  in  die  entsprechende 
Esterverbindung  übergeführt  werden.  Eine  so  er- 
haltene  Verbindung  wird  erforderlichenfalls  durch 
Spaltung  der  Estergruppe  in  die  gewünschte  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel  I  übergeführt. 

Die  Spaltung  der  Estergruppe  erfolgt  hydroly- 
tisch  zweckmäßigerweise  entweder  in  Gegenwart 
einer  Säure  wie  Salzsäure,  Schwefelsäure,  Phos- 
phorsäure  oder  Trichloressigsäure  oder  in  Ge- 
genwart  einer  Base  wie  Natriumhydroxid  oder 
Kaliumhydroxid  in  einem  geeigneten  Lösungsmit- 
tel  wie  Wasser,  Methanol,  Methanol/Wasser, 
Äthanol,  Äthanol/Wasser,  Wasser/Isopropanol 
oder  Wasser/Dioxan  bei  Temperaturen  zwischen 
-10  und  120  °C,  z.B.  bei  Temperaturen  zwischen 
Raumtemperatur  und  der  Siedetemperatur  des 
Reaktionsgemisches. 

f)  Reduktion  einer  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel 

Y-C-CH2-< >-w 

OR4 
,(X) 

du 

ou 

ss 

Ri OS 

in  der 
R,,  R2,  R4  und  W  wie  eingangs  definiert  sind  und 
Y  eine  Gruppe  der  Formel 

R6  R? 
V  

II  I 
-C-NH-  ode r -C=N-  

darstellt,  wobei  R3  wie  eingangs  definiert  ist  und 
R6  und  R7  zusammen  mit  dem  dazwischen  lie- 

genden  Kohlenstoffatom  eine  Alkylidengruppe  mit 
1  bis  4  Kohienstoffatomen  darstellt. 

Die  Reduktion  wird  vorzugsweise  mit  Wasser- 
stoff  in  Gegenwart  eines  Hydrierungskatalysators 
wie  Palladium/Kohle  oder  Raney-Nickel  in  einem 
geeigneten  Lösungsmittel  wie  Methanol,  Äthanol, 
Isopropanol,  Essigsäureäthylester,  Dioxan,  Tetra- 
hydrofuran,  Dimethylformamid,  Benzol  oder  Ben- 
zol/Äthanol  bei  Temperaturen  zwischen  0  und 
100  °C,  vorzugsweise  jedoch  bei  Temperaturen 
zwischen  20  °C  und  50  °C,  und  einem  Wasserstoff- 
druck  von  1  bis  5  bar  durchgeführt.  Bei  Verwen- 
dung  eines  geeigneten  chiralen  Hydrierungskata- 
lysators  wie  einem  Metalligandenkomplex,  z.B. 
einem  Komplex  aus  u.,u/-DichIor-bis-[1,5-cyclo- 
octadienrhodium]  und  (  +  )-  oder  (-)  O.O-lsopro- 
pyliden-2,3-dihydroxy)-1,4-bis(diphenylphosphi- 
no)-butan  (=  DlOP),  erfolgt  die  Wasserstoffanla- 
gerung  enantioselektiv.  Desweiteren  können  bei 
der  katalytischen  Hydrierung  andere  Gruppen, 
z.B.  eine  Benzyloxygruppe  zur  Hydroxygruppe 
oder  eine  Formylgruppe  zur  Hydroxymethylgrup- 
pe,  mitreduziert  oder  durch  Wasserstoffatome, 
z.B.  ein  Halogenatom  durch  ein  Wasserstoffatom, 
ersetzt  werden. 

Erhält  man  erfindungsgemäß 
eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in 

der  R2  ein  Halogenatom  und/oder  R3  eine  Halo- 
genphenylgruppe  und/oder  W  eine  Hydroxyme- 
thylgruppe,  welche  in  eine  Halogenmethylgruppe 
überführt  wurde,  bedeuten,  so  kann  diese  ge- 
wünschtenfalls  mittels  Enthalogenierung  in  eine 
entsprechende  Verbindung  der  allgemeinen  For- 
mel  I,  in  der  R2  ein  Wasserstoffatom  und/oder  R3 
eine  Phenylgruppe  und/oder  W  die  Methylgruppe 
bedeuten,  übergeführt  werden  und/oder 

eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in 
der  W  die  Carboxygruppe  darstellt,  so  kann  diese 
gewünschtenfalls  mittels  Veresterung  in  eine  ent- 
sprechende  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 
I,  in  der  W  eine  Alkoxycarbonyl-  oder  Phenylalk- 
oxycarbonylgruppe  bedeutet,  übergeführt  wer- 
den,  und/oder 

eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in 
der  W  eine  Carboxy-,  Alkoxycarbonyl-  oder  Phe- 
nylalkoxycarbonylgruppe  darstellt,  so  kann  diese 
mittels  Reduktion  in  eine  entsprechende  Verbin- 
dung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W  eine 
Formyl-  oder  Hydroxymethylgruppe  darstellt, 
übergeführt  werden,  und/oder 

eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in 
der  W  eine  Hydroxymethylgruppe  darstellt,  so 
kann  diese  mittels  Oxidation  in  eine  entsprechen- 
de  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W 

5 
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eine  Formyl-  oder  Carboxylgruppe  darstellt,  über- 
geführt  werden,  und/oder 

eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in 
der  W  die  Carboxygruppe  darstellt,  so  kann  diese 
mittels  Überführung  in  ein  Sulfonsäurehydrazid 
und  anschließende  Disproportionierung  in  eine 
entsprechende  Verbindung  der  allgemeinen  For- 
mel  I,  in  der  W  die  Formylgruppe  darstellt,  überge- 
führt  werden,  und/oder 

eine  racemische  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  R3  mit  Ausnahme  des  Wasserstoff- 
atoms  wie  eingangs  definiert  ist,  so  kann  diese 
über  ihre  diastereomeren  Addukte,  Komplexe 
oder  Salze  in  die  Enantiomeren  aufgetrennt  wer- 
den. 

Die  nachträgliche  Enthalogenierung  wird 
zweckmäßigerweise  mittels  katalytischer  Hydrie- 
rung,  z.B.  an  Palladium/Kohle,  in  einem  geeigne- 
ten  Lösungsmittel,  z.B.  Methanol,  Äthanol,  Tetra- 
hydrofuran,  Dioxan,  Dimethylformamid  oder  Es- 
sigsäureäthyiester,  gegebenenfalls  in  Gegenwart 
einer  Base  wie  Triäthyiamin  bei  Temperaturen 
zwischen  20  und  100°C,  vorzugsweise  bei  20  bis 
50  °C,  vorgenommen. 

Die  nachträgliche  Veresterung  wird  zweckmä- 
ßigerweise  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel, 
z.B.  in  einem  entsprechenden  Alkohol,  Pyridin, 
Toluol,  Methylenchlorid,  Tetrahydrofuran  oder 
Dioxan,  in  Gegenwart  eines  säureaktivierenden 
und/oder  wasserentziehenden  Mittels  wie  Thio- 
nylchlorid,  Chlorameisensäureäthylester,  Carbo- 
nyldiimidazol  oder  N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid 
oder  dessen  Isoharnstoffäthern,  gegebenenfalls 
in  Gegenwart  eines  Reaktionsbeschleunigers  wie 
Kupfer-chlorid,  oder  durch  Umesterung,  z.B.  mit 
einem  entsprechenden  Kohlensäurediester,  bei 
Temperaturenzwischen  0  und  100°C,  vorzugswei- 
se  jedoch  bei  Temperaturen  zwischen  20  °C  und 
der  Siedetemperatur  des  betreffenden  Lösungs- 
mittels,  durchgeführt. 

Die  nachträgliche  Reduktion  wird  vorzugsweise 
mit  einem  Metallhydrid,  z.  B.  mit  einem  komplexen 
Metallhydrid  wie  Lithiumaluminiumhydrid,  Lithi- 
umborhydrid  oder  Lithiumborhydrid/Borsäuretri- 
methylester,  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel 
wie  Diäthyläther,  Tetrahydrofuran,  Dioxan  oder 
'1,2-Dimethoxyäthan  bei  Temperaturen  zwischen  0 
und  100  °C,  vorzugsweise  jedoch  bei  Temperatu- 
ren  zwischen  20  °C  und  60  °C,  durchgeführt. 

Die  nachträgliche  Oxidation  eines  Alkohols  wird 
vorzugsweise  mit  einem  Oxidationsmittel,  z.B.  mit 
Pyridinium-Chlorochromat  oder  Mangandioxid,  in 
einem  geeigneten  Lösungsmittel  wie  Chloroform 
oder  Methylenchlorid  bei  Temperaturen  zwischen 
—  10  und  50  °C,  vorzugsweise  jedoch  bei  Tempe- 
raturen  zwischen  0  und  20  °C,  durchgeführt. 

Die  nachträgliche  Disproportionierung  eines 
Sulfonsäurehydrazides,  welches  man  durch  Um- 
setzung  eines  entsprechenden  Hydrazins  mit  ei- 
nem  entsprechenden  reaktionsfähigen  Carbon- 
säurederivat  erhält,  wird  in  Gegenwart  einer  Base 
wie  Natriumkarbonat  in  einem  Lösungsmittel  wie 
Äthylenglykol  bei  Temperaturen  zwischen  100°C 
und  200  °C,  vorzugsweise  jedoch  bei  160-170  °C, 
durchgeführt. 

Die  nachträgliche  Racematspaltung  wird  vor- 
zugsweise  mittels  Säulen-  oder  HPL-Chromato- 
graphie  durch  Bildung  der  diastereomeren  Ad- 
dukte  oder  Komplexe  an  einer  chiralen  Phase 

5  durchgeführt. 
Die  erhaltenen  Verbindungen  der  allgemeinen 

Formel  I  lassen  sich  ferner  in  ihre  Salze,  insbe- 
sondere  in  ihre  physiologisch  verträglichen  Salze 
mit  anorganischen  oder  organischen  Säuren  oder 

w  auch  Basen  überführen.  Als  Säuren  kommen  hier- 
bei  beispielsweise  Salzsäure,  Bromwasserstoff- 
säure,  Schwefelsäure,  Phosphorsäure,  Milchsäu- 
re,  Zitronensäure,  Weinsäure,  Bernsteinsäure, 
Maleinsäure  oder  Fumarsäure  und  als  Basen  Na- 

is  triumhydroxid,  Kaliumhydroxid,  Kalziumhydroxid, 
Cyclohexylamin,  Äthanolamin,  Diäthanolamin, 
Triäthanolamin,  Äthylendiamin  oder  Lysin  in  Be- 
tracht. 

Die  als  Ausgangsstoffe  verwendeten  Verbin- 
20  düngen  der  allgemeinen  Formeln  II  bis  X  sind 

teilweise  literaturbekannt  bzw.  erhält  man  nach 
an  sich  bekannten  Verfahren. 

So  erhält  man  beispielsweise  eine  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  II  durch  Reduktion  eines 25  entsprechenden  Nitrils  mit  Lithiumaluminiumhy- 
drid  oder  mit  katalytisch  angeregtem  Wasserstoff, 
durch  Umsetzung  eines  entsprechenden  Nitrils 
mit  einer  entsprechenden  Grignard-  oder  Lithium- 
Verbindung  und  anschließender  Lithiumalumini- 

30  umhydrid-Reduktion  oder  anschließender  Hydro- 
lyse  zum  Ketimin,  welches  anschließend  mit  kata- 
lytisch  angeregtem  Wasserstoff,  mit  einem  kom- 
plexen  Metallhydrid  oder  mit  nascierendem  Was- 
serstoff  reduziert  wird,  durch  Hydrolyse  bzw. 

35  durch  Hydrazinolyse  einer  entsprechenden 
Phthalimidoverbindung,  durch  Umsetzung  eines 
entsprechenden  Ketons  mit  Ammoniumformiat 
und  anschließender  Hydrolyse  bzw.  mit  einem 
Ammoniumsalz  in  Gegenwart  von  Natriumcyano- 40  borhydrid,  durch  Reduktion  eines  entsprechenden 
Oxims  mit  Lithiumaluminiumhydrid,  mit  kataly- 
tisch  angeregtem  oder  nascierendem  Wasser- 
stoff,  durch  Reduktion  einer  entsprechenden  N- 
Benzyl-  oder  N-1-Phenyläthyl-Schiffschen  Base, 45  z.B.  mit  einem  komplexen  Metallhydrid  in  Äther 
oder  Tetrahydrofuran  bei  Temperaturen  zwischen 
-78°C  und  der  Siedetemperatur  des  verwende- 
ten  Lösungsmittels  und  anschließender  Abspal- 
tung  der  Benzyl-  oder  1-Phenyläthylgruppe  mittels 

50  katalytischer  Hydrierung,  durch  Ritter-Reaktion 
eines  entsprechenden  Alkohols  mit  Kaliumcyanid 
in  Schwefelsäure,  oder  durch  Hofmann-,  Curtius-, 
Lossen-  oder  Schmidt-Abbau  einer  entsprechen- 
den  Verbindung. 

55 
Ein  so  erhaltenes  Amin  der  allgemeinen  Formel 

II  mit  einem  chiralen  Zentrum  kann  durch  Race- 
matspaltung,  z.B.  mittels  fraktionierter  Kristallisa- 
tion  der  diastereomeren  Salze  mit  optisch  aktiven 

60  Säuren  und  anschließender  Zerlegung  der  Salze 
oder  durch  Säulen-  oder  HPL-Chromatographie 
gegebenenfalls  in  Form  seines  Acylderivates  oder 
durch  Bildung  von  diastereomeren  Verbindungen, 
deren  Trennung  und  anschließende  Spaltung  in 

es  dessen  Enantiomeren  aufgetrennt  werden. 

6 
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Ferner  kann  ein  optisch  aktives  Amin  der  allge- 
meinen  Formel  II  auch  durch  enantio-selektive 
Reduktion  eines  entsprechenden  Ketimins  mittels 
komplexer  Bor-  oder  Aluminiumhydride,  in  denen 
ein  Teil  der  Hydridwasserstoffatome  durch  optisch 
aktive  Alkoholatreste  ersetzt  ist,  oder  mittels  Was- 
serstoff  in  Gegenwart  eines  geeigneten  chiralen 
Hydrierungskatalysators  bzw.  analog  ausgehend 
von  einem  entsprechenden  N-Benzyl-  oder  N-(1- 
Phenäthyl)-ketimin  oder  von  einem  entsprechen- 
den  N-Acyl-ketimin  bzw.  Enamid  und  gegebenen- 
falls  anschließende  Abspaltung  des  Benzyl-,  1- 
Phenäthyl-  oder  Acylrestes  hergestellt  werden. 

Ferner  kann  ein  optisch  aktives  Amin  der  allge- 
meinen  Formel  II  auch  durch  diastereo-selektive 
Reduktion  eines  entsprechenden  am  Stickstoff- 
atom  chiral  substituierten  Ketimins  oder  Hydra- 
zons  mittels  komplexer  oder  auch  nichtkomplexer 
Bor-  oder  Aluminiumhydride,  in  denen  gegebe- 
nenfalls  ein  Teil  der  Hydridwasserstoffe  durch  ent- 
sprechende  Alkoholat-,  Phenolat-  oder  auch  Alkyl- 
Reste  ersetzt  ist,  oder  mittels  Wasserstoff  in  Ge- 
genwart  eines  geeigneten  Hydrierungskatalysa- 
tors  und  gegebenenfalls  anschließende  Abspal- 
tung  des  chiralen  Hilfsrestes  durch  katalytische 
Hydrogenolyse  oder  Hydrolyse  hergestellt  wer- 
den. 

Ferner  kann  ein  optisch  aktives  Amin  der  allge- 
meinen  Formel  II  auch  durch  diastereo-selektive 
Addition  einer  entsprechenden  metallorgani- 
schen  Verbindung,  vorzugsweise  einer  Grignard- 
oder  einer  Lithiumverbindung,  an  ein  entspre- 
chendes  am  Stickstoffatom  chiral  substituiertes 
Aldimin,  durch  anschließende  Hydrolyse  und  ge- 
gebenenfalls  anschließende  Abspaltung  des  chi- 
ralen  Hilfsrestes  durch  katalytische  Hydrogenoly- 
se  oder  Hydrolyse  hergestellt  werden. 

Die  als  Ausgangsstoffe  verwendeten  Verbin- 
dungen  der  allgemeinen  Formeln  IV,  VII  und  VIII 
erhält  man  durch  Umsetzung  eines  entsprechen- 
den  Amins  mit  einer  entsprechenden  Carbonsäu- 
re  bzw.  deren  reaktiven  Derivaten  und  gegebe- 
nenfalls  anschließende  Abspaltung  eines  verwen- 
deten  Schutzrestes. 

Eine  als  Ausgangsstoff  verwendete  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  V  erhält  man  durch  Re- 
duktion  einer  entsprechenden  Carbonylverbin- 
dung  oder  durch  Umsetzung  einer  entsprechen- 
den  Carbonylverbindung  mit  einem  entsprechen- 
den  Grignard-  oder  Lithium-Reagens. 

Eine  als  Ausgangsstoff  verwendete  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  X  erhält  man  durch  Acy- 
lierung  einer  entsprechenden  Iminoverbindung 
oder  deren  metallorganischen  Komplex  mit  einer 
entsprechenden  Carbonsäure  oder  deren  reakti- 
ven  Derivaten  und  gegebenenfalls  anschließende 
Spaltung  einer  Estergruppe. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  weisen  die  neu- 
en  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der 
R4  eine  Allylgruppe  oder  eine  Alkylgruppe  mit  1 
bis  3  Kohlenstoffatomen  darstellt,  wertvolle  phar- 
makologische  Eigenschaften  auf,  nämlich  eine 
Wirkung  auf  den  Intermediärstoffwechsel,  insbe- 
sondere  jedoch  eine  blutzuckersenkende  Wir- 
kung. 

Beispielsweise  wurden  die  Verbindungen 
A  =  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

phenyl)-1-äthyl-amino- 
carbonylmethylj-benzoesäure, 

5 
B  =  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

phenyl)-1-butyl)-amino- 
carbonylmethylj-benzoesäure, 

C  =  2-Methoxy-4-[N-(ct-phenyl-2-piperidino- 
10  benzyl)-aminocarbonyl- 

methyl]-benzoesäure, 
D  =  2-Äthoxy-4-[N-(<x-phenyl-2-piperidino- 

benzyl)-aminocarbonyl- 
15  methylj-benzoesäure, 

E  =  (  +  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl- 
methylj-benzoesäure, 

20  F  =  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-äthyl)-amino- 
carbonylmethyl]-benzoesäure, 

G  =  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-pyrrolidino- 
phenyl)-1-butyl)-amino- 

25  carbonylmethyl]-benzoesäure- 
Natriumsalz, 

H  =  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-hexamethylen- 
imino-phenyl)-1-butyl)-amino- 

30  carbonyImethyl]-benzoesäure, 

I  =  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-amino- 
carbonylmethyl]-benzoesäure, 

35  K  =  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-pentyl)-amino- 
carbonylmethylj-benzoesäure  und 

L  =  2-Äthoxy-4-[N-(4-methyl-a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-amino- 

40  carbonylmethyl]-benzoesäure 
auf  ihre  blutzuckersenkende  Eigenschaft  wie  folgt 
untersucht: 

45  Blutzuckersenkende  Wirkung 
Die  blutzuckersenkende  Wirkung  der  zu  unter- 

suchenden  Substanzen  wurde  an  weiblichen  Rat- 
ten  eigener  Zucht  mit  dem  Gewicht  von  180-220  g 
geprüft,  welche  24  Stunden  vor  Versuchsbeginn 

50  nüchtern  gesetzt  wurden.  Die  zu  untersuchenden 
Substanzen  wurden  unmittelbar  vor  Versuchsbe- 
ginn  in  1,5%iger  Methylcellulose  suspendiert  und 
per  Schlundsonde  appliziert. 

Die  Blutentnahme  erfolgte  unmittelbar  vor  Sub- 
55  Stanzapplikation  sowie  1,  2,  3  und  4  Stunden  da- 

nach,  jeweils  aus  dem  retroorbitalen  Venenple- 
xus.  Hiervon  wurden  jeweils  50  u.l  mit  0,5  ml  0,33  N 
Perchlorsäure  enteiweißt  und  zentrifugiert.  Im 
Überstand  wurde  Glukose  nach  der  Hexokinase- 

60  Methode  mit  Hilfe  eines  Analysenphotometers  be- 
stimmt.  Die  statistische  Auswertung  erfolgte  nach 
dem  t-Test  nach  Student  mit  p  =  0,05  als  Signifi- 
kanzgrenze. 

Die  nachfolgende  Tabelle  enthält  die  gefunde- 
65  nen  Werte  in  Prozent  gegenüber  Kontrolle: 
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Substanz  1  mg/kg  0,5  mg/kg 
1  2  3  4h  1  2  3  4h 

A  -37  -46  -23  -14 
B  -38  -49  -38  -33  -43  -36  -34  -35 
C  -38  -41  -38  -34 
D  -42  -54  -37  -34 
E  -40  -39  -36  -36 
F  -44  -44  -40  -30 
G  -40  -33  -30  -17 
H  -42  -34  -18  n.s. 
I  -42  -39  -37  -30 
K  -41  -45  -38  -39 
L  -44  -41  -35  -27 

n.  s.  =  statistisch  nicht  signifikant 

Bei  der  Prüfung  der  Substanzen  auf  ihre  blut- 
zuckersenkende  Wirkung  konnten  selbst  bei  einer 
Dosis  von  10  mg/kg  p.o.  keine  toxischen  Neben- 
wirkungen  beobachtet  werden. 

Die  neuen  Verbindungen  sind  praktisch  unto- 
xisch;  beispielsweise  verstarben  nach  einer  ein- 
maligen  Dosis  von  2000  mg/kg  p.o.  (Suspension  in 
1%iger  Methylcellulose)  der  Substanzen  B  und  D 
an  jeweils  5  männliche  und  5  weibliche  Mäuse 
lediglich  1  Tier  dieser  Gruppe  während  der  Nach- 
beobachtungszeit  von  14  Tagen. 

Aufgrund  ihrer  pharmakologischen  Eigenschaf- 
ten  eignen  sich  die  erfindungsgemäß  hergestell- 
ten  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  I,  in 
der  R4  eine  Methyi-,  Äthyl-  oder  Allylgruppe  dar- 
stellt,  und  deren  physiologisch  verträgliche  Salze 
zur  Behandlung  des  Diabetes  mellitus.  Hierzu  las- 
sen  sie  sich,  gegebenenfalls  in  Kombination  mit 
anderen  Wirksubstanzen,  in  die  üblichen  galeni- 
schen  Zubereitungsformen  wie  Tabletten,  Dra- 
gees,  Kapseln,  Pulver  oder  Suspensionen  einar- 
beiten.  Die  Einzeldosis  am  Erwachsenen  beträgt 
hierbei  1-50  mg,  vorzugsweise  jedoch  2,5-20  mg, 
1  oder  2  mal  täglich. 

Die  nachfolgenden  Beispiele  sollen  die  Erfin- 
dung  näher  erläutern: 

Beispiel  1 
2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthylester 

Zu  einer  Lösung  von  1,84  g  (7,9  mMol)  1-(2-Pi- 
peridino-phenyl)-1-butylamin  in  19  ml  Acetonitril 
gibt  man  nacheinander 
2  g  (7,9  mMol)  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenyl- 
essigsäure,  2,46  g  (9,38  mMol)  Triphenylphos- 
phin,  1,7  ml  (12,3  mMol)  Triäthylamin  und  0,76  ml 
(7,9  mMol)  Tetrachlorkohlenstoff 
und  rührt  zwei  Tage  bei  Raumtemperatur.  An- 
schließend  dampft  man  im  Vakuum  ein  und  ver- 
teilt  zwischen  Äthylacetat  und  Wasser.  Den  orga- 
nischen  Extrakt  trocknet  und  filtriert  man  und 
dampft  ihn  im  Vakuum  ein.  Den  Eindampfrück- 
stand  reinigt  man  durch  Säulenchromatographie 
an  Kieselgel  (Toluol/Aceton  =  5/1). 
Ausbeute:  3  g  (81%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  113-1  15  °C  (Petroläther) 

Ber.:  C  72,07  H  8,21  N  6,00 
20  Gef.:  C  72,18  H  8,27  N  6,16 

Analog  Beispiel  1  wurden  folgende  Verbindungen 
erhalten: 

25  a)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
methylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-äthyl- 
amin  und  3-Methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl- 

30  essigsaure. 
Ausbeute:  78%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  82-85  °C 
Ber.:  C  70,22  H  7,37  N  6,82 
Gef.:  C  70,54  H  7,49  N  6,75 

35 
b)  2-Äthoxy-4-[N-(u-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthylester 

Hergestellt  aus  a-Phenyl-2-piperidino-benzyl- 
40  amin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenyl- 

essigsäure. 
Ausbeute:  77%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  149-151  °C 
Ber.:  C  74,37  H  7,25  N  5,60 

45  Gef.:  C  74,69  H  7,44  N  5,59 

c)  2-Methoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonyImethyl]-benzoesäure- 
methylester 

so  Hergestellt  aus  a-Phenyl-2-piperidino-benzyl- 
amin  und  3-Methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl- 
essigsäure. 
Ausbeute:  65%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  189-190°C 

55  Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,51  H  6,75  N  5,86 

d)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 

60  äthylester 
Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-äthyl- 

amin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenyles- 
sigsäure. 
Ausbeute:  69%  der  Theorie, 

es  Schmelzpunkt:  92-93  °C 
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3er.:  C  71,21  H  7,81  N  6,39 
3ef.:  C  71,29  H  8,03  N  6,58 

5)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-chlor-2-piperidino- 
3henyl)-1-propyl)-aminocarbonyimethyl]- 
jenzoesäu  re-äthy  lester 

Hergestellt  aus  1-(5-Chlor-2-piperidino-phenyl)- 
l-propylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 
jhenyl-essigsäure. 
\usbeute:  80%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  110-112°C 
3er.:  C  66,58  H7.24  N  5,75  Cl  7,28 
3er.:  C  66,61  H  7,34  N  5,86  Cl  7,35 

)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-pentyl)-aminocarbonylmethy!]-benzoesäure- 
ithylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-pen- 
;ylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenyles- 
äigsäure. 
ausbeute:  63%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  113-1  15  °C 
3er.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
3ef.:  C  72,66  H  8,26  N  5,99 

g)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-pyrrolidino-phenyl)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthy  lester 

Hergestellt  aus  1-(2-Pyrrolidino-pheny!)-1-butyl- 
amin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenyles- 
sigsäure. 

Ausbeute:  50%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  85-87  °C 
Ber.:  C71,65  H  8,02  N  6,19 
Gef.:  C  71,90  H  8,37  N  6,34 

h)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-(4-methyl- 
piperidino)-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(2-(4-Methyl-piperidino)- 
phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  44%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  127-128  °C 
Ber.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
Gef.:  C  72,20  H  8,23  N  5,69 

i)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-hexamethylenimino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthy  lester 

Hergestellt  aus  1-(2-Hexamethylenimino- 
phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  44%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  97-1  00  °C 
Ber.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
Gef.:  C  72,41  H  8,50  N  5,66 

k)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(4-Methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  68%  der  Theorie, 

Schmelzpunkt:  113-114UC 
Ber.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
Gef.:  C  72,36  H  8,31  N  5,91 

5  I)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(6-Methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 

w  nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  62%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  <20°C 
Ber.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
Gef.:  C  72,30  H  8,50  N  5,72 

15 
m)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-chlor-2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(6-Chlor-2-piperidino-phenyl)- 
20  1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 

phenylessigsäure. 
Ausbeute:  85%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  <20°C 
Ber.:  C  67,12  H  7,44  N  5,50  Cl  7,08 

25  Gef.:  C  67,60  H  7,77  N  5,95  Cl  7,24 

n)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methoxy-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyI)-amino- 
carbonylmethyl]-benzoesäure-äthylester 

3o  Hergestellt  aus  1-(4-Methoxy-2-piperidino- 
phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  65%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  109-1  10  °C 

3s  Ber.:  Molpeak  m/e  =  496 
Gef.:  Molpeak  m/e  =  496 

o)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-methoxy-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-amino- 

40  carbonylmethy!]-benzoesäure-äthylester 
Hergestellt  aus  1-(5-Methoxy-2-piperidino- 

phenyl)-1-butylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  31%  der  Theorie, 

45  Schmelzpunkt:  117-120°C 
Ber.:  Molpeak  m/e  =  496 
Gef.:  Molpeak  m/e  =  496 

p)  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
50  1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 

benzoesäure-äthylester 
Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-butyl- 

amin  und  4-ÄthoxycarbonyI-3-hydroxy-phenyles- 
sigsäure. 

55  Ausbeute:  46%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  133-134  °C 
Ber.:  C  71,21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C71.08  H  7,91  N  6,45 

60  q)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-methylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-butyl- 
amin  und  3-Methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl- 

65  essigsäure. 
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Ausbeute:  67%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  128-131  °C 
Ber.:  C71.21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C71.46  H7.80  N  6,07 

r)  2-Äthoxy-4-[N-(5-chlor-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthyiester 

Hergestellt  aus  5-Chlor-2-piperidino-benzyl- 
amin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyI-phenyles- 
sigsäure. 
Ausbeute:  65%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  106-1  08  °C 
Ber.:  C  65,41  H  6,81  N  6,10  Cl  7,73 
Gef.:  C  65,81  H  6,89  N  6,11  Cl  7,62 

s)  (  -  )-2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyI]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  (-)-a-Phenyl-2-piperidino- 
benzylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 
phenylessigsäure. 
Ausbeute:  87%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  110-111  °C 
Ber.:  Molpeak  m/e  =  500 
Gef.:  Molpeak  m/e  =  500 
Spezifische  Drehung:  [a]̂ 0  =  -6,3°  (c  =  1,  Metha- 
nol) 

t)  2-Äthoxy-4-[N-(6-methyl-a-phenyl- 
2-piperidino-benzyI)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  6-Methyl-a-phenyl-benzylamin 
und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenylessigsäu- 
re. 
Ausbeute:  39%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  <20°C 
Ber.:  C  74,68  H  7,44  N  5,44 
Gef.:  C  74,81  H  7,56  N  5,32 

u)  2-Äthoxy-4-[N-(tt-(4-methyl-phenyl)- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  a-(4-Methyl-phenyl)-2-piperidi- 
no-benzylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 
phenylessigsäure. 
Ausbeute:  34%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  150-1  52  °C 
Ber.:  C  74,68  H  7,44  N  5,44 
Gef.:  C  74,71  H  7,51  N  5,29 

v)  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-pyrrolidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthylester 

Hergestellt  aus  a-Phenyl-2-pyrrolidino-benzyla- 
min  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phenylessig- 
säure. 
Ausbeute:  45%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  85-87  °C 
Ber.:  C  74,05  H  7,04  N  5,76 
Gef.:  C  73,95  H7.07  N  5,70 

w)  2-Methoxy-4-[N-(2-hexamethylenimino- 
u-phenyl-benzyl)-aminocarbonyImethyl]- 
benzoesäure-methy  lester 

Hergestellt  aus  2-Hexamethylenimino-u- 
phenyl-benzylamin  und  3-Methoxy-4-methoxycar- 
bonyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  45%  der  Theorie, 

5  Schmelzpunkt:  181-183  °C 
Ber.:  C  74,05  H  7,04  N  5,74 
Gef.:  C  74,09  H  6,62  N  5,74 

x)  2-Äthoxy-4-[N-(2-hexamethylenimino- 
10  a-phenyl-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 

benzoesäure-äthylester 
Hergestellt  aus  2-Hexamethylenimino-a- 

phenyl-benzylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbo- 
nyl-phenylessigsäure. 

15  Ausbeute:  41  %  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  140-141  °C 
Ber.:  C  74,68  H  7,44  N5.44 
Gef.:  C  74,46  H  7,62  N  5,45 

20  y)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyI)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-toluol 

Hergestellt  aus  1-{2-Piperidino-phenyl)-1-butyl- 
amin  und  3-Äthoxy-4-methyl-phenylessigsäure. 
Ausbeute:  55%  der  Theorie, 

25  Schmelzpunkt:  107-108°C 
Ber.:  C  76,43  H  8,88  N  6,86 
Gef.:  C  76,38  H  8,99  N  6,97 

Beispiel  2 
30  (  +  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

0,90  g  (3,57  mMol)  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 
phenylessigsäure  und  0,61  g  (3,73  mMol)  N,N'- 

35  Carbonyldiimidazol  werden  in  9  ml  absolutem  Te- 
trahydrofuran  5  Stunden  am  Rückfluß  erhitzt. 
Dann  wird  die  von  Lösung  0,85  g  (3,67  mMol)  (  +  )- 
1-  (2-Piperidino-phenyI)-1-butylamin  (ee  =  94,2)  in 
9  ml  absolutem  Tetrahydrofuran  zugesetzt  und  3 

ao  Stunden  am  Rückfluß  erhitzt.  Man  dampft  im  Vaku- 
um  ein  und  verteilt  den  Eindampfrückstand  zwi- 
schen  Chloroform  und  Wasser.  Die  organische 
Phase  wird  getrocknet,  filtriert  und  im  Vakuum 
eingedampft.  Den  eingedampften  Extrakt  reinigt 

45  man  säulenchromatographisch  an  Kieselgel  (To- 
luol/Aceton  =  10/1). 
Ausbeute:  0,85  g  (51,2%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  118-1  19  °C  (Petroläther/Toluol  = 
50/2) 

so  Ber.:  C  72,07  H  8,21  N  6,00 
Gef.:  C  72,43  H  8,34  N  6,00 
Spezifische  Drehung:  [aß0  =  +7,1°  (c  =  1,06  in 
Methanol) 

55  Beispiel  3 
2-  Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Zu  einem  Gemisch  von  30  ml  konzentrierter 
60  Schwefelsäure  und  30  ml  o-Dichlorbenzol  tropft 

man  bei  23-25  °C  eine  Lösung  von  4,7  g  (20  mMol) 
2-Äthoxy-4-cyanomethyl-benzoesäure-äthylester 
und  5,3  g  (20  mMol)  a-Phenyl-2-piperidino-benzyl- 
alkohol  in  30  ml  o-Dichlorbenzol.  Man  rührt  2 

65  Stunden  bei  Raumtemperatur  nach.  Anschließend 

10 



19 EP  0  147  850  B1 >0 

trennt  man  die  o-Dichlorbenzol-Phase  ab  und  gibt 
den  Rückstand  auf  Eis.  Nach  Alkalisieren  mit  So- 
dalösung  wird  mit  Chloroform  extrahiert.  Die  Ex- 
trakte  werden  über  Magnesiumsulfat  getrocknet 
und  eingeengt.  Der  Rückstand  wird  mit  Petrol- 
äther  (30-60°)  verrieben,  abfiltriert  und  an  Kiesel- 
gel  (Toluol/Äthylacetat  =  5/1)  durch  Säulenchro- 
matographie  gereinigt. 
Ausbeute:  5,6  g  (56%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  150-151  °C 
Ber.:  C  74,37  H  7,25  N  5,60 
Gef.:  C  74,59  H7.41  N  5,45 

Analog  Beispiel  3  wurden  folgende  Verbindungen 
erhalten: 
a)  2-Methoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
methylester 

Hergestellt  aus  cc-Phenyl-2-piperidino-benzylal- 
kohol  und  4-Cyanomethyl-2-methoxy-benzoesäu- 
re-methylester. 
Ausbeute:  34%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  189-191  °C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,63  H  7,05  N  5,95 

b)  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyI-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  u-Phenyl-2-piperidino-benzylal- 
kohol  und  2-Äthoxy-4-cyanomethyl-benzoesäure. 
Extraktion  bei  pH  5. 
Ausbeute:  47%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  154-155  °C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,61  H  6,72  N  5,65 

c)  2-Methoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl]-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  a-Phenyl-2-piperidino-benzylal- 
kohol  und  4-Cyanomethyl-2-methoxy-benzoesäu- 
re.  Extraktion  bei  pH  5. 
Ausbeute:  30%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  202-204  °C 
Ber.:  C  73,34  H  6,59  N6.11 
Gef.:  C  73,17  H  6,41  N  6,05 

d)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyI)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-buta- 
nol  und  2-Äthoxy-4-cyanomethyl-benzoesäure- 
äthylester. 
Ausbeute:  5%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  112-1  14  °C, 
Ber.:  C  72,07  H  8,21  N  6,00 
Gef.:  C  72,29  H  8,46  N  6,31 

e)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-methylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-ätha- 
nol  und  4-Cyanomethyl-2-methoxy-benzoesäure- 
methylester. 

Ausbeute:  18%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  83-85  °C. 
Ber.:  C  70,22  H  7,37  N  6,82 
Gef.:  C  70,60  H  7,29  N  6,97 

5 
f)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-ätha- 
10  nol  und  4-Cyanomethyl-2-methoxy-benzoesäure. 

Extraktion  bei  pH  5,5. 
Ausbeute:  21  %  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  118-120°C. 
Ber.:  m/e  =  396 

w  Gef.:  m/e  =  396 

g)  2-Äthoxy-4-[N-(4-methyi-a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

so  Hergestellt  aus  4-Methyl-a-phenyl-2-piperidino- 
benzylalkohol  und  2-Äthoxy-4-cyanomethyl- 
benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  46%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  124-125  °C 

25  Ber.:  C  74,68  H  7,44  N  5,44 
Gef.:  C  74,81  H  7,56  N  5,32 

h)  2-Methoxy-4-[N-(u-(4-chlor-phenyl)- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonyImethyl)- 

30  benzoesäure-methylester 
Hergestellt  aus  a-(4-Chlorphenyl)-2-piperidino- 

benzylaikohol  und  2-Methoxy-4-cyanomethyl- 
benzoesäure-methylester. 
Ausbeute:  47%  der  Theorie, 

35  Schmelzpunkt:  176-178  °C 
Ber.:  C  68,70  H  6,17  N  5,53  Cl  6,99 
Gef.:  C  69,05  H  5,93  N  5,76  Cl  7,10 

i)  2-Hydroxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
40  piperidino-benzyl)-aminocarbonyIrnethyl]- 

benzoesäure-äthylester 
Hergestellt  aus  a-Phenyi-2-piperidino-benzylal- 

kohol  und  4-Cyanomethyl-2-hydroxy-benzoesäu- 
re-äthylester. 

45  Ausbeute:  78%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  172-174°C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,80  H  6,81  N  5,83 

so  Beispiel  4 
2-Äthoxy-4^[N-(1-(2-piperidino-phenyI)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Man  rührt  das  Gemisch  aus  2  g  (4,3  mMol)  2- 
Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyi)-1-butyl)-ami- 

55  nocarbonylmethyl)-benzoesäure-äthylester  und 
5,3  ml  1N-Natronlauge  in  20  ml  Äthanol  3  Stunden 
bei60°C,  neutralisiert  dann  mit  5,3  ml  1N-Salzsäu- 
re  und  dampft  im  Vakuum  das  Äthanol  ab.  Man 
verteilt  zwischen  Äthylacetat  und  Wasser;  den  or- 

eo  ganischen  Extrakt  trocknet  und  filtriert  man  und 
dampft  ihn  im  Vakuum  ein.  Den  Eindampfrück- 
stand  kristallisiert  man  aus  Petroläther  unter  Zu- 
satz  von  Äthanol. 
Ausbeute:  1,3  g  (69%  der  Theorie), 

es  Schmelzpunkt:  88-90  °C 
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Ber.:  C  71,21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C  71,62  H7.73  N  6,54 

Analog  Beispiel  4  wurden  folgende  Verbindun- 
gen  erhalten:  s 
a)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-äthyi)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure  x  0,67  H20 

Hergestellt  aus  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidi- 
no-phenyl)-1-äthyi)-amino-carbonylmethyl]-  w 
benzoesäure-methylester. 
Ausbeute:  60%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  1  16-120  °C 
Ber.:  C  67,62  H  7,07  N  6,85 
Gef.:  C  67,60  H  6,87  N  6,55  is 

b)  2-Äthoxy-4-[N-(cc-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyI]- 
benzoesäure 20 Hergestellt  aus  2-Athoxy-4-[N-(a-phenyl-2-pipe- 
ridino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäu- 
re-äthy  lester. 
Ausbeute:  89%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  155-156  °C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93  25 
Gef.:  C  73,60  H  6,96  N  6,12 

c)  2-Methoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-  30 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Methoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-methylester. 
Ausbeute:  68%  der  Theorie,  35 
Schmelzpunkt:  202-204  °C 
Ber.:  C  73,34  H  6,59  N6.11 
Gef.:  C  73,60  H  6,77  N  6,20 

d)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-chIor-2-  40 
piperidino-phenyI)-1-propyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-chlor-2- 
piperidino-phenyl)-1-propyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester.  45 
.Ausbeute:  74%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  115-1  18  °C 
Ber.:  C  65,42  H  6,81  N6.10  Cl  7,72 
Gef.:  C  65,54  H  6,94  N  5,81  Cl  7,89 so 

e)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-propyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-  55 
phenyl)-1-propyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  73%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  81-83  °C 
Ber.:  C  70,73  H  7,60  N  6,60  so 
Gef.:  C  70,90  H  7,47  N  6,77 

f)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-pentyl)-aminocarbonyImethyl]- 
benzoesäure  es 

Hergestellt  aus  2-Athoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-pentyl)-aminocarbonylmethyI]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  92%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  82-85  °C 
Ber.:  C  71,65  H  8,02  N6.19 
Gef.:  C71.45  H8.01  N  6,13 

g)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-pyrrolidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-pyrrolidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  77%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  120-123  °C 
Ber.:  C  70,33  H7.60  N  6,60 
Gef.:  C  70,71  H  7,44  N  6,33 

h)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-(4-methyl- 
piperidino)-phenyl)-1-butyI)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-(4-methyl- 
piperidino)-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  71%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  83-85  °C 
Ber.:  C  71,65  H  8,02  N  6,19 
Gef.:  C71.60  H  7,94  N  6,09 

i)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-hexamethylenimino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-hexamethy- 
lenimino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  81%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  101-1  05  °C 
Ber.:  C71.65  H  8,02  N  6,19 
Gef.:  C  71,31  H  7,79  N  6,18 

k)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-chlor-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-chlor-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  82%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  133-136°C 
Ber.:  C  66,02  H  7,03  N  5,92  Cl  7,50 
Gef.:  C  66,48  H  7,47  N  5,98  Cl  7,88 

I)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methoxy-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)- 
aminocarbonylmethylj-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methoxy-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  81%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  98-100  °C 
Ber.:  C  69,21  H7.74  N  5,98 
Gef.:  C  69,12  H  7,62  N  5,78 

m)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-methoxy-2- 
piperidino-pheny!)-1-butyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 
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Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-methoxy-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminöcarbonyl- 
methylj-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  74%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  145-148  °C  5 
Ber.:  C  69,21  H  7,74  N  5,98 
Gef.:  C  69,00  H  7,65  N  5,89 

n)  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-  m 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Methoxy-4-[N-(1-(2-piperidi- 
no-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethylj-ben- 
zoesäure-methylester. 
Ausbeute:  86%  der  Theorie,  1S 
Schmelzpunkt:  140-143  °C 
Ber.:  C  70,73  H  7,60  N  6,60 
Gef.:  C  70,49  H  7,58  N  6,31 

o)  2-Äthoxy-4-[N-(5-chlor-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-  20 
benzoesäure  x  0,5  H20 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(5-chlor-2-piperi- 
dino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  93%  der  Theorie,  25 
Schmelzpunkt:  153-155°C 
Ber.:  C  62,79  H  6,41  N  6,36  Cl  8,06 
Gef.:  C  63,21  H  6,34  N  5,89  Cl  8,46 

p)  2-Äthoxy-4-[N-(2-piperidino-  30 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester.  35 
Ausbeute:  77%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  108-109  °C 
Ber.:  C  69,68  H7.12  N  7,07 
Gef.:  C  70,00  H  7,99  N  7,31 

40 
q)  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-arninocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe-  45 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  61%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  136-138  °C 
Ber.:  C  70,22  H  7,37  N  6,82 
Gef.:  C  70,40  H  7,64  N  6,60  so 

r)  2-Allyloxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbony!methyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Allyloxy-4-[N-(1-(2-piperidino-  5S 
phenyl)-1-butyI)-aminocarbonyImethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  92%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  110-112°C 
Ber.:  C71.97  H  7,61  N  6,22  so 
Gef.:  C  71,90  H  7,62  N  6,21 

s)  (+  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure  es 

Hergestellt  aus  (  +  )-2-Athoxy-4-[N-(1-(2-piperi- 
dino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyImethyl]- 
benzoesäu  re-äthy  I  este  r. 
Ausbeute:  81  %  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  122-123  °C 
Ber.:  C  71,21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C  71,19  H  7,77  N  6,29 
Spezifische  Drehung  [aß0  =  +4,75°  (c  =  1,03  in 
Methanol) 

t)  2-Äthoxy-4-[N-(4-methyl-a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergesteilt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(4-methyl-a- 
phenyl-2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  41%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  127-1  29  °C 
Ber.:  C  74,05  H7.04  N  5,76 
Gef.:  C  73,80  H  7,09  N  5,74 

u)  2-Äthoxy-4-[N-(6-methyl-a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(6-methyl-u- 
phenyl-2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  40%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  118-121  °C 
Ber.:  C  74,05  H  7,04  N  5,76 
Gef.:  C  73,71  H  6,92  N  5,76 

v)  2-Äthoxy-4-[N-(a-(4-methyl-phenyl)- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(u-(4-methyl- 
phenyl)-2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthy!ester. 
Ausbeute:  94%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  148-151  °C 
Ber.:  C  74,05  H  7,04  N  5,76 
Gef.:  C  74,20  H  7,15  N  5,81 

w)  2-Methoxy-4-[N-(a-(4-chlor- 
phenyl)-2-piperidino-benzyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Methoxy-4-[N-(a-(4-chior- 
phenyl)-2-piperidino-benzyi)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-methylester. 
Ausbeute:  77%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  177-180  °C 
Ber.:  C  68,21  H  5,93  N  5,68  Cl  7,19 
Gef.:  C  68,10  H  5,78  N  5,53  Cl  7,43 

x)  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
pyrrolidino-benzyi)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
pyrrolidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  67%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  141-143  °C 
Ber.:  C  73,34  H  6,59  N6.11 
Gef.:  C  73,33  H  6,74  N  6,02 
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y)  2-Methoxy-4-N-(2-hexamethylenimino- 
a-phenyl-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Methoxy-4-N-(2-hexamethy- 
lenimino-a-phenyl-benzyl)-aminocarbonyl-  s 
methyI]-benzoesäure-methylester. 
Ausbeute:  90%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  154-1  56  °C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,70  H  7,00  N  5,95  w 

z)  2-Äthoxy-4-[N-(2-hexamethylenimino- 
a-phenyl-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(2-hexamethylen-  is 
imino-a-phenyl-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäu  re-äthy  I  este  r. 
Ausbeute:  75%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  139-141  °C 
Ber.:  C  74,05  H  7,04  N5.76  20 
Gef.:  C  73,90  H  7,14  N  5,79 

aa)  2-Hydroxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure  25 

Hergestellt  aus  2-Hydroxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-ben- 
zoesäure-äthylester  durch  Verseifung  mittels  4 
Äquivalenten  1N-Natronlauge  in  Äthanol/Dioxan. 
Ausbeute:  35%  der  Theorie,  30 
Schmelzpunkt:  222-224  °C 
Ber.:  C  72,95  H  6,35  N  6,30 
Gef.:  C  73,00  H  6,64  N  6,28 

ab)  2-Allyloxy-4-[N-(a-phenyl-2-  35 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Allyloxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyi)-aminocarbonylmethyl]-ben- 
zoesäure-äthylester.  40 
Ausbeute:  69%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  172-173  °C 
Ber.:  C  74,35  H  6,66  N  5,78 
Gef.:  C  74,11  H  6,50  N  5,74 

45 
ac)  (  -  )-2-Äthoxy-4-[N-(u-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  (-)-2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-ben-  so 
zoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  89%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  90-95  °C 
Ber.:  C  73,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,59  H  6,81  N  5,83  ss 
Spezifische  Drehung:  [aß0  =  -2,2°  (c  =  1  in  Me- 
thanol) 

Beispiel  5 
2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)-  so 
1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
Natriumsalz  x  1,5  H20 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-äthyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester  analog  Beispiel  4.  Nach  der  säu-  es 

lenchromatographischen  Reinigung  wird  der  er- 
haltene  Eindampfrückstand  in  Äthanol  gelöst  und 
mit  1  Äquivalent  1N-Natronlauge  versetzt.  Durch 
Eindampfen  im  Vakuum  und  Verreiben  mit  Aceton 
erhält  man  das  kristalline  Natriumsalz. 
Ausbeute:  76%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  242-244  °C 
Ber.:  C  62,73  H7.01  N  6,01 
Gef.:  C  62,74  H7.17  N  6,05 

Analog  Beispiel  5  wurden  folgende  Verbindungen 
erhalten: 
a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-Natriumsalz  x  0,5  H20 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(4-methyl-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  72%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  255-260  °C 
Ber.:  C  67,06  H7.50  N  5,79 
Gef.:  C  66,94  H  7,28  N  5,50 

b)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-methyl-2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbony!methyl]- 
benzoesäure-Natriumsalz  x  2,5  H20 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(6-methyl-2- 
piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyime- 
thyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  81%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  232-240  °C 
Ber.:  C  62,39  H  7,75  N  5,39 
Gef.:  C  62,22  H  7,46  N  5,61 

c)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)-1-butyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure-Natriumsalz 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyImethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  87%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  250-258  °C 
Ber.:  C  67,79  H  7,22  N  6,08 
Gef.:  C  67,60  H  7,37  N  6,04 

d)  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
Natriumsalz 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-pipe- 
ridino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäu- 
re-äthylester. 
Ausbeute:  89%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  233-235  °C 
Ber.:  C  70,42  H  6,32  N  5,67 
Gef.:  C  70,20  H  6,41  N  5,49 

Beispiel  6 
2-Hydroxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthylester 

Zu  einer  gerührten  Lösung  von  2  g  (4  mMol) 
2-Äthoxy-4-[N-(u-phenyl-2-piperidino-benzyl)- 
aminocarbonylmethyl]-benzoesäure-äthylester  in 
20  ml  1,2-Dichloräthan  gibt  man  unter  Feuchtig- 
keitsausschluß  bei  -20°C  tropfenweise  1  ml 
(10,4  mMol)  Bortribromid.  Man  läßt  auf  Raumtem- 

14 



17 :P  0  147  850  B1 !8 

Deratur  kommen  und  rührt  noch  17  Stunden.  Dann 
gießt  man  in  Äthanol  ein,  engt  im  Vakuum  ein, 
setzt  Eis  zu  und  verteilt  zwischen  Chloroform  und 
Wasser.  Den  organischen  Extrakt  trocknet  und 
iltriert  man  und  dampft  ihn  im  Vakuum  ein.  Der 
Eindampfrückstand  wird  säulenchromatogra- 
Dhisch  an  Kieselgel  (Toluol/Äthylacetat  =  5/1) 
gereinigt. 
Ausbeute:  0,37  g  (21%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  172-173  °C 
Ber.:  C  72,70  H  6,83  N  5,93 
Gef.:  C  73,95  H  7,05  N  6,12 

Analog  Beispiel  6  wurden  folgende  Verbindungen 
erhalten: 
a)  2-Hydroxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-pipe- 
ridino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäu- 
re. 
Ausbeute:  40%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  221-223  °C 
Ber.:  C  72,95  H  6,35  N  6,30 
Gef.:  C  72,68  H  6,45  N  6,49 

b)  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-butyl)-aminocarbonyimethyl]-benzoesäure- 
äthy  lester 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester. 
Ausbeute:  19%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  132-134  °C 
Ber.:  C  71,21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C  71,43  H  7,91  N  6,55 

c)  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  butyl)-aminocarbonyImethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyImethyl]-benzoe- 
säure. 
Ausbeute:  42%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  136-137  °C 
Ber.:  C  70,22  H  7,37  N  6,82 
Gef.:  C  70,19  H  7,39  N  6,99 

Beispiel  7 
2-  Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyI)-1- 
butyl)-aminocarbonyImethyl]-benzoesäure- 
tert.butylester 

Man  rührt  das  Gemisch  aus  1,98  g  (9,6  mMol) 
N,N-Dicyclohexylcarbodiimid,  1,06  ml  (11,2  mMol) 
absolutes  tert.Butanol  und  0,020  g  (0,20  mMol) 
Kupfer(I)chlorid  60  Stunden  bei  Raumtemperatur, 
gibt  dann  6,6  ml  Methylenchlorid  zu  und  tropft  die 
so  erhaltene  Lösung  zur  Lösung  von  0,44  g 
(1  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure  in 
15  ml  Methylenchlorid.  Nach  60  Stunden  Rühren 
bei  20  °C  filtriert  man  vom  ausgefallenen  Nieder- 
schlag  ab,  wäscht  ihn  mit  Methylenchlorid  und 
dampft  die  Methylenchlorid-Lösung  im  Vakuum 
ein.  Den  Eindampfrückstand  reinigt  man  durch 
Säulenchromatographie  an  Kieselgel  (Chloro- 
form/Äthylacetat  =  9/1). 

Ausbeute:  0,30  g  (60%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  74-77  °C  (aus  Petroläther) 
Ber.:  C  72,84  H  8,56  N  5,66 
Gef.:  C  73,00  H  8,65  N  5,79 

5 
Beispiel  8 
2-Allyloxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
äthylester 10  Zu  einer  Lösung  von  1,1g  (2,3  mMol)  2-Hy- 
droxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino-benzyl)-amino- 
carbonylmethyl]-benzoesäure-äthylester  in  10  ml 
wasserfreiem  Dimethylformamid  gibt  man  0,10  g 
(2,3  mMol)  Natriumhydrid  (55%ig  in  Öl)  und  rührt 

15  0,5  Stunden  bei  Raumtemperatur.  Dann  tropft  man 
die  Lösung  von  0,27  ml  (2,3  mMol)  Allylbromid  in 
5  ml  wasserfreiem  Dimethylformamid  zu  und  rührt 
5  Stunden  bei  Raumtemperatur.  Man  dampft  im 
Vakuum  ein,  verteilt  zwischen  verdünnter  Natron- 

20  lauge  und  Chloroform,  trocknet  den  organischen 
Extrakt,  filtriert  ihn  und  dampft  ihn  im  Vakuum  ein. 
Den  Eindampfrückstand  kristallisiert  man  aus 
Acetonitril  und  anschließend  aus  Äthanol  um. 
Ausbeute:  0,55  g  (46%  der  Theorie), 

25  Schmelzpunkt:  117-1  19  °C 
Ber.:  C  74,97  H  7,08  N  5,47 
Gef.:  C  74,90  H  7,14  N  5,38 

30  Analog  Beispiel  8  wurde  folgende  Verbindung  er- 
halten: 
a)  2-AllyIoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

35  Hergestellt  aus  2-Hydroxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester  mittels  Allylbromid. 
Ausbeute:  72%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  105-1  06  °C 

40  Ber.:  C  72,77  H  8,00  N  5,85 
Gef.:  C  72,90  H  7,90  N  5,87 

Beispiel  9 
2-Äthoxy-4-[N-(2-piperidino-benzyl)- 

45  aminocarbonyImethyl]-benzoesäure- 
äthylester 

1,0  g  (2,18  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(5-chlor-2-pipe- 
ridino-benzyI)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäu- 
re-äthylester  wird  in  20  ml  Äthanol  an  0,5  g  Palla- 

50  dium/Kohle  (10%ig)  bei  50  °C  und  1  bar  Wasser- 
stoff  45  Minuten  lang  hydriert.  Man  filtriert  über 
Kieselgur,  dampft  im  Vakuum  ein  und  reinigt 
durch  Säulenchromatographie  an  Kieselgel  (Chlo- 
roform/Methanol  =  10/1). 

55  Ausbeute:  0,71  g  (77%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  83-84  °C  (aus  Petroläther) 
Ber.:  C  70,73  H  7,60  N  6,60 
Gef.:  C  70,89  H  7,66  N  6,76 

60 
Analog  Beispiel  9  wurde  folgende  Verbindung  er- 
halten: 
a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-propyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 

65  äthylester 
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Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(5-chlor-2- 
piperidino-phenyl)-1-propyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthy!ester. 
Ausbeute:  74%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  115-117°C 
Ber.:  C  71,65  H  8,02  N  6,19 
Gef.:  C71.47  H8,11  N  6,25 

Beispiel  10 
2-  Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
3-  methyl-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

(i)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)-3- 
methyi-1-buten-1-yl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-3-methyl-1-buten-1-yl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthylester. 
Ausbeute:  85%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  110-113°C 
Ber.:  C71.97  H  7,61  N  6,22 
Gef.:  C71.92  H  7,80  N  5,98 

(ii)  0,21  g  (0,39  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-pipe- 
ridino-phenyl)-3-methyl-1-buten-1-yl)-aminocar- 
bonylmethyl]-benzoesäure  hydriert  man  in  10  ml 
absolutem  Äthanol  an  0,10  g  Palladium/Kohle 
(10%>  ig)  bei  50  °C  und  1  bar  Wasserstoff  7  Stunden 
lang.  Man  filtriert  über  Kieselgur,  dampft  im  Vaku- 
um  ein  und  reinigt  durch  Säulenchromatographie 
an  Kieselgel  (Chloroform/Methanol  =  10/1). 
Ausbeute:  0,10  g  (47%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  90-92  °C 
Ber.:  C  71,65  H  8,02  N  6,19 
Gef.:  C  71,50  H  8,12  N  6,45 

Analog  Beispiel  10  wurde  folgende  Verbindung 
erhalten: 
a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
3-methyl-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-3-methyl-1-buten-1-yl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzoesäure-äthylester  vom  Schmelzpunkt 
125-126  °C  [hergestellt  aus  (2-Piperidino-phenyl)- 
isobutyl-ketimin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl- 
phenylessigsäure  analog  Beispiel  1]. 
Ausbeute:  51  %  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  139-141  °C 
Ber.:  C  72,47  H  8,39  N  5,83 
Gef.:  C  72,30  H  8,20  N  5,87 

Beispiel  11 
2-Äthoxy-4-[N-(u-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzylalkohol 

Zu  0,28  g  (7,4  mMol)  Lithiumaluminiumhydrid  in 
50  ml  absolutem  Tetrahydrofuran  tropft  man  bei 
-5°C  die  Lösung  von  1,8  g  (3,6  mMol)  2-Äthoxy-4- 
[N-(a-phenyl-2-piperidino-benzyl)-aminocarbonyl- 
methyl]-benzoesäure-äthylester  in  20  ml  absolu- 
tem  Tetrahydrofuran  und  rührt  3  Stunden  bei  0°C. 
Dann  verdünnt  man  mit  absolutem  Äther  und  ver- 
setzt  mit  4N-Natronlauge.  Man  filtriert  über  Kiesel- 
gur,  dampft  im  Vakuum  ein  und  reinigt  durch  Säu- 

lenchromatographie  an  Kieselgel  (Toluol/Äthyl- 
acetat  =  2/1). 
Ausbeute:  0,51  g  (31%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  133-135  °C 

5  Ber.:  C  75,95  H  7,47  N6.11 
Gef.:  C  75,97  H  7,55  N  5,95 

Analog  Beispiel  11  wurde  folgende  Verbindung 
erhalten: 

w  a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzylalkohol 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyi]-benzoe- 
säure-äthylester  durch  Reduktion  mit  Lithiumbor- 

rs  hydrid  in  siedendem  Tetrahydrofuran  unter  Zu- 
satz  von  10%>  Borsäure-trimethylester. 
Ausbeute:  68%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  112-1  15  °C 
Ber.:  C  73,55  H  8,55  N  6,60 

20  Gel:  C  73,60  H  8,38  N  6,69 

Beispiel  12 
2-  Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzaldehyd 

25  Zur  gerührten  Lösung  von  0,28  g  (1,3  mMol)  Py- 
ridiniumchlorochromat  in  5  ml  Chloroform  tropft 
man  bei  Raumtemperatur  die  Lösung  von  0,4  g 
(0,87  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzylalkohol. 

30  Man  rührt  über  Nacht  bei  Raumtemperatur, 
dampft  im  Vakuum  ein,  versetzt  mit  Äther,  filtriert, 
dampft  im  Vakuum  ein  und  reinigt  durch  Säulen- 
chromatographie  an  Kieselgel  (Toluol/Äthylacetat 
=  2/1). 

35  Ausbeute:  0,16  g  (40%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  154-1  56  °C 
Ber.:  C  76,29  H  7,06  N  6,14 
Gef.:  C  76,30  H7.15  N6.10 

40  Analog  Beispiel  12  wurde  folgende  Verbindung 
erhalten: 
a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzaldehyd 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
45  phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzyl- 

alkohol. 
Ausbeute:  47%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  109-111  °C 
Ber.:  C  73,90  H8.11  N  6,63 

so  Gef.:  C  74,22  H8.14  N  6,73 

Beispiel  13 
2-  Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2-piperidino- 
benzyl)-aminocarbonylmethyl]-benzaldehyd 

55  Man  erhitzt  0,67  g  (5,6  mMol)  Natriumcarbonat 
zusammen  mit  6  ml  Äthylenglykol  im  Bad  von 
170°C  und  gibt  unter  raschem  Rühren  innerhalb 
einer  Minute  0,70  g  (1,1  mMol)  N1-[2-Äthoxy-4-[N- 
(a-phenyl-2-piperidino-benzyl)-aminocarbonyl- 

60  methyl]-benzoyl]-N2-tosyl-hydrazin  zu,  wobei  man 
eine  heftige  Gasentwicklung  beobachtet.  An- 
schließend  erhitzt  man  noch  2  Minuten  bei  170  °C 
und  gießt  dann  sofort  auf  Eis.  Man  extrahiert  mit 
Äther,  trocknet,  filtriert  und  dampft  die  Ätherlö- 

es  sung  im  Vakuum  ein.  Den  Eindampfrückstand  rei- 
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nigt  man  durch  Säulenchromatographie  an  Kie- 
selgel  (Toluol/Äthylacetat  =  2/1). 
Ausbeute:  0,25  g  (50%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  153-156  °C 
Ber.:  C  76,29  H  7,06  N  6,14 
Gef.:  C  76,42  H  7,33  N  6,28 

Analog  Beispiel  13  wurde  folgende  Verbindung 
erhalten: 
a)  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzaldehyd 

Hergestellt  aus  N1-[2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidi- 
no-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-ben- 
zoyl]-N2-tosyl-hydrazin. 
Ausbeute:  51%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  108-111  °C 
Ber.:  C  73,90  H8.11  N  6,63 
Gef.:  C  73,79  H  8,29  N  6,75 

Beispiel  14 
2-  Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure- 
benzylester 

Man  erhitzt  0,35  g  (0,8  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(1- 
(2-piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyIme- 
thyl]-benzoesäure  zusammen  mit  0,15  g 
(0,9  mMol)  N,N'-Carbonyldiimidazol  in  15  ml  abso- 
lutem  Tetrahydrofuran  2  Stunden  am  Rückfluß. 
Dann  gibt  man  1,03  mi  (10  mMol)  Benzylalkohol  zu 
und  erhitzt  3,5  Stunden  am  Rückfluß.  Man  dampft 
im  Vakuum  ein  und  reinigt  durch  Säulenchromato- 
graphie  an  Kieselgel  (Chloroform/Aceton  =  9/1). 
Ausbeute:  0,10  g  (23,6%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  <20°C 
Ber.:  Molpeak  m/e  =  528 
Gef.:  Molpeak  m/e  =  528 

Beispiel  15 
(  +  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester  und 
(  -  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
pheny!)-1-butyI)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthyiester 

28  mg  (±)-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester  werden  in  Einzeldosen  ä  0,02  mg 
auf  eine  Chiral-Phasen-HPLC-Säule  der  Firma  Ba- 
ker  aufgegeben,  bei  der  (R)-N-3,5-Dinitrobenzoyl- 
phenylglycin  kovalent  an  Aminopropyl-Silicagei 
gebunden  ist  (5  u.m  Korngröße,  kugelförmig,  60A 
Porenweite;  4,6  mm  Innendurchmesser,  25  cm 
Länge). 
Fließmittel:  Hexan/Äthanol  =  100/5; 
Fließgeschwindigkeit:  0,75  ml/Minute; 
Temperatur:  22  °C. 

Die  nach  31,2  Minuten  und  nach  32,9  Minuten 
(UV-Detektion  bei  254  nm)  eluierten  Fraktionen 
werden  getrennt  aufgefangen,  gesammelt  und  im 
Vakuum  eingedampft. 

Aus  dem  31,2  Minuten-Eluat  erhält  Iman: 
7,5  mg  (  +  )-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester 
Schmelzpunkt:  117-1  19  °C 

Spezifische  Drehung:  [aßü  =  +7,0°  (c  =  1,03  in 
Methanol) 

Aus  dem  32,9  Minuten-Eluat  erhält  man: 
9,4  mg  (-)-2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

5  phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure-äthylester 
Schmelzpunkt:  115-117°C 
Spezifische  Drehung:  [aß0  =  -6,9°  (c  =  1,02  in 
Methanol) 

10 
Analog  Beispiel  15  läßt  sich 
a)  (  ±  )-2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl-2- 
piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

w  in  sein  (  +  )-Enantiomeres  und  sein  (  —  )-Enantio- 
meres  auftrennen. 

Beispiel  16 
2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 

20  1-butyl)-aminocarbonyl]-toluol 
Man  hydriert  0,54  g  (1,2  mMol)  2-Äthoxy-4-[N-(1- 

(2-piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonylme- 
thyl]-benzylchlorid  [Schmelzpunkt:  114-1  15  °C; 
hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 

25  phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyimethyI]-benzyl- 
alkohol  mittels  Thionylchlorid  in  Chloroform]  in 
10  ml  absolutem  Dioxan  3  Stunden  bei  20  °C  und  5 
bar  Wasserstoff.  Man  dampft  im  Vakuum  ein  und 
verteilt  zwischen  Äthylacetat  und  wäßriger  Natri- 

30  umcarbonatlösung.  Den  organischen  Extrakt 
trocknet  und  filtriert  man  und  dampft  ihn  im  Vaku- 
um  ein.  Den  Eindampfrückstand  reinigt  man  durch 
Säulenchromatographie  an  Kieselgel  (Chloro- 
form/Aceton  =  19/1). 

35  Ausbeute:  0,23  g  (47%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  107-1  08  °C 
Ber.:  C  76,43  H  8,88  N  6,86 
Gef.:  C  76,40  H  8,88  N  6,90 

40  Beispiel  17 
2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Man  erhitzt  100  mg  (0,20  mMol)  2-Äthoxy-4-[N- 
(1-(2-piperidino-phenyl)-1-butyl)-aminocarbonyl]- 

45  benzoesäure-tert.butylester  in  5  ml  Benzol  zu- 
sammen  mit  einigen  Kristallen  p-Toluolsulfonsäu- 
re-hydrat  einen  halben  Tag  auf  Rückfluß.  Dann  ist 
laut  Dünnschichtchromatogramm  nach  R,-Wert 
und  Massenspektrum  das  gewünschte  Produkt 

so  entstanden. 
Schmelzpunkt:  87-89  °C 
Ber.:  m/e  =  438 
Gef.:  m/e  =  438 

55  Beispiel  18 
2-  Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-butyl-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Man  hydriert  0,25  g  (0,47  mMol)  2-Äthoxy-4-[N- 
(1-(2-piperidino-phenyI)-1-butyI-aminocarbonyI- 

60  methyI]-benzoesäure-benzylester  in  10  ml  Ätha- 
nol  an  0,12g  Palladium/Kohle  (10%ig)  bei  50°C 
und  5  bar  Wasserstoff.  Nach  5  Stunden  filtriert  man 
vom  Katalysator  über  Kieselgur  ab  und  dampft  im 
Vakuum  ein.  Den  Eindampfrückstand  kristallisiert 

65  man  aus  Petroläther/Äthanol. 

17 



33 EP  0  147  850  B1 34 

Ausbeute:  0,14  g  (70%  der  Theorie), 
Schmelzpunkt:  87-90  °C 
Ber.:  C71.21  H  7,81  N  6,39 
Gef.:  C71.46  H  7,95  N  6,51 

Beispiel  19 
2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  n-hexyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure-äthylester 

Hergestellt  aus  1-(2-Piperidino-phenyl)-1-n- 
hexylamin  und  3-Äthoxy-4-äthoxycarbonyl-phe- 
nylessigsäure  analog  Beispiel  1. 
Ausbeute:  43%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  101-105  °C 
Ber.:  C  72,84  H8.56  N  5,66 
Gef.:  C  72,72  H  8,52  N  5,63 

Beispiel  20 
2-  Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
1-  n-hexyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure 

Hergestellt  aus  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-n-hexyl)-aminocarbonylmethyl]-ben- 
zoesäure-äthylester  analog  Beispiel  4. 
Ausbeute:  77%  der  Theorie, 
Schmelzpunkt:  1  17-120  °C 
Ber.:  C  72,07  H  8,21  N  6,00 
Gef.:  C  72,00  H  8,06  N  5,90 

Beispiel  A 
Tabletten  mit  5  mg  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl- 
2-  piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 
Zusammensetzung: 
1  Tablette  enthält: 

Wirksubstanz  (1)  5,0  mg 
Maisstärke  (2)  62,0  mg 
Milchzucker  (3)  48,0  mg 
Polyvinylpyrrolidon  (4)  4,0  mg 
Magnesiumstearat  (5)  1,0  mg 

120,0  mg 

Herstellungsverfahren: 
1,  2,  3  und  4  werden  gemischt  und  mit  Wasser 

befeuchtet.  Die  feuchte  Mischung  wird  durch  ein 
Sieb  mit  1,5  mm  Maschenweite  gedrückt  und  bei 
ca.  45  °C  getrocknet.  Das  trockene  Granulat  wird 
durch  ein  Sieb  mit  1,0  mm  Maschenweite  geschla- 
gen  und  mit  5  vermischt.  Die  fertige  Mischung 
preßt  man  auf  einer  Tablettenpresse  mit  Stempeln 
von  7  mm  Durchmesser,  die  mit  einer  Teilkerbe 
versehen  sind,  zu  Tabletten. 

Tablettengewicht:  120  mg 

Beispiel  B 
Dragees  mit  2,5  mg  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 
1  Drageekern  enthält: 

Wirksubstanz  (1)  2,5  mg- 
Kartoffelstärke  (2)  44,0  mg 
Milchzucker  (3)  30,0  mg 
Polyvinylpyrrolidon  (4)  3,0  mg 
Magnesiumstearat  (5)  0,5  mg 

80,0  mg 

20 

35 

50 

55 

Herstellungsverfahren: 
1,  2,  3  und  4  werden  gut  gemischt  und  mit  Was- 

ser  befeuchtet.  Die  feuchte  Masse  drückt  man 
durch  ein  Sieb  mit  1  mm  Maschenweite,  trocknet 
bei  ca.  45  °C  und  schlägt  das  Granulat  anschlie- 
ßend  durch  dasselbe  Sieb.  Nach  dem  Zumischen 
von  5  werden  auf  einer  Tablettiermaschine  ge- 
wölbte  Drageekerne  mit  einem  Durchmesser  von 
6  mm  gepreßt.  Die  so  hergestellten  Drageekerne 
werden  auf  bekannte  Weise  mit  einer  Schicht 
überzogen,  die  im  wesentlichen  aus  Zucker  und 
Talkum  besteht.  Die  fertigen  Dragees  werden  mit 
Wachs  poliert. 

Drageegewicht:  120  mg 

Beispiel  C 
Tabletten  mit  10  mg  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyI]- 
benzoesäure 
Zusammensetzung: 
1  Tablette  enthält: 

Wirksubstanz  10,0  mg 
Milchzucker  pulv.  70,0  mg 
Maisstärke  31,0  mg 
Polyvinylpyrrolidon  8,0  mg 
Magnesiumstearat  1,0  mg 

120,0  mg 

Herstellungsverfahren: 
Die  Mischung  aus  der  Wirksubstanz,  Milchzuk- 

ker  und  Maisstärke  wird  mit  einer  20%igen  Lö- 
sung  von  Polyvinylpyrrolidon  in  Wasser  befeuch- 
tet.  Die  feuchte  Masse  wird  durch  ein  Sieb  mit 
1,5  mm  Maschenweite  granuliert  und  bei  45°C 
getrocknet.  Das  getrocknete  Granulat  wird  durch 
ein  Sieb  mit  1  mm  Maschenweite  gerieben  und  mit 
Magnesiumstearat  homogen  vermischt. 

Tablettengewicht:  120  mg 
Stempel:  7  mm  Durchmesser  mit  Teilkerbe 

Beispiel  D 
Dragees  mit  5  mg  2-Äthoxy-4-[N-(a-phenyl- 
2-piperidino-benzyl)-aminocarbonylmethyl]- 
benzoesäure 
1  Drageekern  enthält: 

Wirksubstanz  5,0  mg 
Calciumphosphat  sekundär  70,0  mg 
Maisstärke  50,0  mg 
Polyvinylpyrrolidon  4,0  mg 
Magnesiumstearat  1,0  mg 

130,0  mg 

Herstellungsverfahren: 
Die  Mischung  aus  der  Wirksubstanz,  Calcium- 

phosphat  und  Maisstärke  wird  mit  einer  15%  igen 
Lösung  von  Polyvinylpyrrolidon  in  Wasser  be- 
feuchtet.  Die  feuchte  Masse  wird  durch  ein  Sieb 
mit  1  mm  Maschenweite  geschlagen,  bei  45  °C 
getrocknet  und  anschließend  durch  dasselbe  Sieb 
gerieben.  Nach  dem  Vermischen  mit  der  angege- 
benen  Menge  Magnesiumstearat  werden  daraus 
Drageekerne  gepreßt. 

Kerngewicht:  130  mg 
Stempel:  7  mm  Durchmesser 
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Auf  die  so  hergestellten  Drageekerne  wird  aut 
ekannte  Art  eine  Schicht  aus  Zucker  und  Talkum 
ufgetragen.  Die  fertigen  Dragees  werden  mit 
/achs  poliert. 

Drageegewicht:  180  mg 

atentansprüche  für  die  Vertragsstaaten:  BE,  CH, 
iE,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  Phenylessigsäurederivate  der  allgemeinen 
brmel 

R3 

y \ ,CH-NH-CO-CH2-A  V - W  

R2  I  % R 4  

R,  ■  (') 

l  der 
R,  eine 

'yrrolidino-,  Piperidino-,  Hexamethylenimino-, 
Methyl-pyrrolidino-,  Dimethyl-pyrrolidino-,  2- 
Methyl-piperidino-,  3-Methyl-piperidino-,  4-Me- 
thylpiperidino-,  3,3-DimethyI-piperidino-,  cis- 
3,5-Dimethylpiperidino-  oder  trans-3,5-Dime- 
thyl-piperidinogruppe, 
R2  ein  Wasserstoff-  oder  Halogenatom,  eine  Me- 

hyl-  oder  Methoxygruppe, 
R3  ein  Wasserstoffatom,  eine  Alkylgruppe  mit  1 

)is  4  Kohlenstoffatomen,  eine  n-Pentyl-  oder  3- 
i/lethyl-n-butylgruppe  oder  eine  gegebenenfalls 
iurch  ein  Halogenatom,  eine  Methyl-  oder  Meth- 
sxygruppe  substituierte  Phenylgruppe, 

R4  ein  Wasserstoffatom,  eine  Methyl-,  Äthyl- 
ier   Allylgruppe  und 

W  eine  Methyl-,  Hydroxymethyl-,  Formyl-,  Carb- 
oxy-  oder  Alkoxycarbonylgruppe  mit  insgesamt  2 
Dis  5  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Alkylteil  der 
Mkoxygruppe  durch  eine  Phenylgruppe  substitu- 
ert  sein  kann,  bedeuten,  deren  Enantiomere  und 
deren  Salze. 

2.  Phenylessigsäurederivate  der  allgemeinen 
rormel  I,  gemäß  Anspruch  1,  in  der 

R3  und  R4  wie  im  Anspruch  1  definiert  sind, 
R,  eine  Pyrrolidino-,  Piperidino-,  4-Methyl-pipe- 

ridino-,  3-Methyl-piperidino-,  3,3-Dimethyl-piperi- 
dino-,  3,5-Dimethyl-piperidino-  oder  Hexamethy- 
leniminogruppe, 

R2  ein  Wasserstoff-,  Fluor-  oder  Chloratom,  eine 
Methyl-  oder  Methoxygruppe  und 

W  eine  Carboxy-,  Methyl-,  Hydroxymethyl-,  For- 
myl-  oder  Benzyloxycarbonylgruppe  oder  eine 
Alkoxycarbonylgruppe  mit  insgesamt  2  bis  5  Koh- 
lenstoffatomen  darstellen,  deren  Enantiomere 
und  deren  Salze. 

3.  Phenylessigsäurederivate  der  allgemeinen 
Formel  l  gemäß  Anspruch  1,  in  der 

R,  eine  Piperidinogruppe, 
R2  ein  Wasserstoff-,  Fluor-  oder  Chloratom, 
R3  eine  Methyl-,  Äthyl-,  n-Propyl-,  n-Butyl-,  Iso- 

butyl-,  n-Pentyl-  oder  Phenylgruppe, 
R4  eine  Methyl-  oder  Äthylgruppe  und 

W  eine  uarooxy-,  Metnoxycaroonyt-  oaer  mui- 
oxycarbonylgruppe  darstellen,  deren  Enantiome- 
re  und  deren  Salze. 

4.  Phenylessigsäurederivate  der  allgemeinen 
Formel  l  gemäß  Anspruch  1,  in  der 

R,  bis  R4  wie  im  Anspruch  3  definiert  sind  und 
W  die  Carboxygruppe  darstellt,  deren  Enantio- 

mere  und  deren  Salze. 
5.  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 

o  1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure,  de- 
ren  Enantiomere  und  deren  Salze. 

6.  2-Äthoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
3-methyl-1-butyl)-aminocarbonylmethyl]-benzoe- 
säure,  deren  Enantiomere  und  deren  Salze. 

5  7.  Physiologisch  verträgliche  Salze  der  Verbin- 
dungen  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  6  mit  anor- 
ganischen  oder  organischen  Säuren  oder  auch 
Basen,  sofern  diese  eine  Carboxygruppe  enthal- 
ten. 

o  8.  Arzneimittel,  enthaltend  eine  Verbindung  ge- 
mäß  den  Ansprüchen  1  bis  6,  in  der  R4  eine  Me- 
thyl-,  Äthyl-  oder  Allylgruppe  darstellt,  oder  ein 
physiologisch  verträgliches  Salz  hiervon  neben 
einem  oder  mehreren  inerten  Trägerstoffen  und/ 

5  oder  Verdünnungsmitteln. 
9.  Verwendung  der  Verbindungen  gemäß  An- 

spruch  1  bis  6,  in  der  R4  eine  Methyl-,  Äthyl-  oder 
Allylgruppe  darstellt,  oder  ein  physiologisch  ver- 
trägliches  Salz  hiervon  zur  Herstellung  eines  Arz- 

■o  neimittels,  welches  zur  Behandlung  des  Diabetes 
mellitus  geeignet  ist. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Arzneimit- 
tels  gemäß  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf.  nichtchemischem  Wege  eine  Verbindung 

,5  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  6,  in  der  R4  eine 
Methyl-,  Äthyl-  oder  Allylgruppe  darstellt,  oder  ein 
physiologisch  verträgliches  Salz  hiervon  in  einen 
oder  mehrere  inerte  Trägerstoffe  und/oder  Ver- 
dünnungsmittel  eingearbeitet  wird. 

w  11.  Verfahren  zur  Herstellung  von  neuen  Phe- 
nylessigsäurederivaten  gemäß  den  Ansprüchen  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  ein  Amin  der  allgemeinen  Formel 

v i  

in  aer 
R,  bis  R3  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert 

sind,  mit  einer  Carbonsäure  der  allgemeinen  For- 
mel 

HOOC-CH2-A~~\_W'  ,  (Hl) 

wn4 
in  der 

eo  R4  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert  ist 
und 

W'  die  für  W  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  erwähn- 
ten  Bedeutungen  besitzt  oder  eine  durch  einen 
Schutzrest  geschützte  Carboxylgruppe  darstellt, 

es  oder  mit  deren  gegebenenfalls  im  Reaktionsge- 
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misch  hergestellten  reaktionsfähigen  Derivaten 
umgesetzt  und  erforderlichenfalls  ein  verwende- 
ter  Schutzrest  abgespalten  wird,  oder 

b)  zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  W  eine  Carboxygruppe 
darstellt,  eine  Gruppe  A  in  einer  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

R3 

^\CH-NH-CO-CH2-<^  V - A  

R, (IV) 

in  der 
R,  bis  R4  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert 

sind  und 
A  eine  durch  Hydrolyse,  Thermolyse  oder  Hy- 

drogenolyse  in  eine  Carboxygruppe  überführbare 
Gruppe  darstellt,  in  eine  Carboxygruppe  überge- 
führt  wird, 

c)  zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom, 
eine  Methyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt,  eine  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel 

■CH-OH 

.(V) 

in  der 
R,  bis  R3  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert 

sind,  mit  einer  Verbindung  der  allgemeinen  For- 
mel 

NsC-CH, (VI) 

in  der 
R4  und  W  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert 

sind,  umgesetzt  wird,  oder 
d)  zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 

meinen  Formel  I,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom 
darstellt,  ein  Schutzrest  von  einer  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

R» 
1  /  

j \ C H - H   H-CO-CH2-<Q 

v   \   ■  .  (vii) 
in  der 

R,  bis  R3  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  definiert 
sind, 

W'  die  für  W  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  erwähn- 
ten  Bedeutungen  besitzt  oder  eine  in  eine  Carb- 
oxygruppe  überführbare  Gruppe  darstellt  und 

R5  ein  Schutzrest  für  eine  Hydroxygruppe  dar- 
stellt,  abgespalten  wird,  oder 

20 
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40 

e)  zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  eine  Methyl-,  Äthyl- 
oder  Allylgruppe  darstellt,  eine  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

CH-NH-CO-CH2-<^  \ - W  

OH 
V A  

Ri ,  (VIII) 

in  der 
R,  bis  R3  und  W  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6 

definiert  sind,  mit  einer  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel 

R/-X  (IX) 
in  der 

R4'  mit  Ausnahme  des  Wasserstoffatoms  die  für 
R4  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  erwähnten  Bedeutun- 
gen  besitzt  und 

X  eine  nukleophil  austauschbare  Gruppe  oder 
auch  zusammen  mit  dem  benachbarten  Wasser- 
stoffatom  eine  Diazogruppe,  wenn  R4'  eine  Me- 
thyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt,  bedeuten,  umge- 
setzt  und  erforderlichenfalls  anschließend  eine  so 
erhaltene  Verbindung  hydrolysiert  wird,  oder 

f)  eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

,Y-C-CH,-<f 

V A  

(X) 

R, 

in  der 
R,,  R2,  R4  und  W  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6 

definiert  sind  und 
Y  eine  Gruppe  der  Formel 

R6  R7 
V  

Ii  I 
-C-NH-oder -C=N-  

darstellt,  wobei  R3  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6 
definiert  ist  und 

R6  und  R7  zusammen  mit  dem  dazwischen  lie- 
genden  Kohlenstoffatom  eine  Alkylidengruppe  mit 
1  bis  4  Kohlenstoffatomen  darstellen, 
reduziert  wird  und 

gewünschtenfalls  anschließend  eine  so  erhalte- 
ne  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  R2 
ein  Halogenatom  und/oder  R3  eine  Halogenphe- 
nylgruppe  und/oder  W  eine  Hydroxymethylgrup- 
pe,  welche  in  eine  Halogenmethylgruppe  über- 
führt  wurde,  bedeuten,  mittels  Enthalogenierung 
in  eine  entsprechende  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel  I,  in  der  R2  ein  Wasserstoffatom  und/ 
oder  R3  eine  Phenylgruppe  und/oder  W  die  Me- 
thylgruppe  bedeuten,  übergeführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Carboxygruppe  darstellt, 
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mittels  Veresterung  in  eine  entsprechende  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W  eine 
Alkoxycarbonyl-  oder  Phenylalkoxycarbonylgrup- 
pe  bedeutet,  übergeführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  eine  Carboxy-,  Alkoxycarbonyl- 
oder  Phenylalkoxycarbonylgruppe  darstellt,  mit- 
tels  Reduktion  in  eine  entsprechende  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W  eine  Formyi- 
oder  Hydroxymethylgruppe  darstellt,  übergeführt 
wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Hydroxymethylgruppe  dar- 
stellt,  mittels  Oxidation  in  eine  entsprechende 
Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W 
eine  Formyl-  oder  Carboxygruppe  darstellt,  über- 
geführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Carboxygruppe  darstellt, 
mittels  Überführung  in  ein  Sulfonsäurehydrazid 
und  anschließende  Disproportionierung  in  eine 
entsprechende  Verbindung  der  allgemeinen  For- 
mel  l,  in  der  W  die  Formylgruppe  darstellt,  überge- 
führt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  racemische  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel  I,  in  der  R3  mit  Ausnahme  des 
Wasserstoffatoms  wie  in  den  Ansprüchen  1  bis  6 
definiert  ist,  durch  Chromatographie  an  chiralen 
Phasen  in  ihre  Enantiomeren  aufgetrennt  wird, 
und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  l  in  ihre  Salze,  insbesondere  in  ihre  phy- 
siologisch  verträglichen  Salze  mit  anorganischen 
oder  organischen  Säuren  oder  Basen  übergeführt 
wird. 

Patentansprüche  für  den  Vertragsstaat:  AT 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  neuen  Phenyl- 
essigsäurederivaten  der  allgemeinen  Formel 

^\CH-NH-CO-CH2- W 

S A  
OR4 

Ri .0) 

in  der 

Pyrrolidino-,  Piperidino-,  Hexamethylenimino-, 
Methyl-pyrrolidino-,  Dimethyl-pyrrolidino-,  2- 
Methyl-piperidino-,  3-Methyl-piperidino-,  4-Me- 
thylpiperidino-,  3,3-Dimethyl-piperidino-,  cis- 
3,5-Dimethylpiperidino-  oder  trans-3,5-Dime- 
thyl-piperidinogruppe, 
R2  ein  Wasserstoff-  oder  Halogenatom,  eine  Me- 

thyl-  oder  Methoxygruppe, 
R3  ein  Wasserstoffatom,  eine  Alkylgruppe  mit  1 

bis  4  Kohlenstoffatomen,  eine  n-Pentyl-  oder  3- 
Methyl-n-butylgruppe  oder  eine  gegebenenfalls 
durch  ein  Halogenatom,  eine  Methyl-  oder  Meth- 
oxygruppe  substituierte  Phenylgruppe, 

R4  ein  Wasserstoffatom,  eine  Methyl-,  Äthyl- 
oder  Allylgruppe  und 
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W  eine  Methyl-,  Hydroxymethyl-,  Formyl-,  Carb- 
oxy-  oder  Alkoxycarbonylgruppe  mit  insgesamt  2 
bis  5  Kohlenstoffatomen,  wobei  der  Alkylteil  der 
Alkoxygruppe  durch  eine  Phenylgruppe  substitu- 
iert  sein  kann,  bedeuten,  von  deren  Enantiomeren 
und  von  deren  Salzen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß 

a)  ein  Amin  der  allgemeinen  Formel 

R3 

:h-nh2 
(») 

in  der 
R,  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind,  mit  einer 

Carbonsäure  der  allgemeinen  Formel 

HOOC-CH2- .(Iii) 

UH4 
in  der 

R4  wie  eingangs  definiert  ist  und 
W'  die  für  W  eingangs  erwähnten  Bedeutungen 

besitzt  oder  eine  durch  einen  Schutzrest  ge- 
schützte  Carboxylgruppe  darstellt, 
oder  mit  deren  gegebenenfalls  im  Reaktionsge- 
misch  hergestellten  reaktionsfähigen  Derivaten 
umgesetzt  und  erforderlichenfalls  ein  verwende- 
ter  Schutzrest  abgespalten  wird,  oder 

b)  zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  W  eine  Carboxygruppe 
darstellt,  eine  Gruppe  A  in  einer  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

R3 

yv,CH-NH-CO-CH2- 

R2- UH4 

in  der 
R,  bis  R4  wie  eingangs  definiert  sind  und 
A  eine  durch  Hydrolyse,  Thermolyse  oder  Hy- 

drogenolyse  in  eine  Carboxygruppe  überführbare 
Gruppe  darstellt,  in  eine  Carboxygruppe  überge- 
führt  wird, 

c)  zur  Herstellung  einer  Verbindung  der  allge- 
meinen  Formel  l,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom, 
eine  Methyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt,  eine  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel 

R3 

R2- 

CH-OH 
(V) 

\ A  
in  der  ^   R< 

R,  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind,  mit  einer 
Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

NsC-CH: - C H , - /   \  W (VI) 
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in  der 
R4  und  W  wie  eingangs  definiert  sind,  umgesetzt 

wird,  oder 
d)  zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 

meinen  Formel  I,  in  der  R4  ein  Wasserstoffatom 
darstellt,  ein  Schutzrest  von  einer  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

FL 

S A  
R, ,  (Vii) 

in  der 
Rn  bis  R3  wie  eingangs  definiert  sind, 
W'  die  für  W  eingangs  erwähnten  Bedeutungen 

besitzt  oder  eine  in  eine  Carboxygruppe  überführ- 
bare  Gruppe  darstellt  und 

R5  ein  Schutzrest  für  eine  Hydroxygruppe  dar- 
stellt,  abgespalten  wird,  oder 

e)  zur  Herstellung  von  Verbindungen  der  allge- 
meinen  Formel  I,  in  der  R4  eine  Methyl-,  Äthyl- 
oder  Allylgruppe  darstellt,  eine  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel 

R3 

■v̂  CH-NH-CO-CH2-<^  \ - W  

OH 

,  (VIII) 

in  der 
R,  bis  R3  und  W  wie  eingangs  definiert  sind,  mit 

einer  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

R4'—  X, (IX) 
in  der 

R4'  mit  Ausnahme  des  Wasserstoffatoms  die  für 
R4  eingangs  erwähnten  Bedeutungen  besitzt  und 

X  eine  nukleophil  austauschbare  Gruppe  oder 
auch  zusammen  mit  dem  benachbarten  Wasser- 
stoffatom  eine  Diazogruppe,  wenn  R4'  eine  Me- 
thyl-  oder  Äthylgruppe  darstellt,  bedeuten,  umge- 
setzt  und  erforderlichenfalls  anschließend  eine  so 
erhaltene  Verbindung  hydrolysiert  wird,  oder 

f)  eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 

Y-C-CH, •w 

OR4 ■  (X) 

R, 
in  der 

Ri,  R2.  R4  und  W  wie  eingangs  definiert  sind  und 
Y  eine  Gruppe  der  Formel 

C FL 
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-C-NH-  oder-C  =  N- 

darstellt,  wobei  R3  wie  eingangs  definiert  ist  und 
R6  und  R7  zusammen  mit  dem  dazwischen  liegen- 
den  Kohlenstoffatom  eine  Alkylidengruppe  mit  1 
bis  4  Kohlenstoffatomen  darstellt, 

.  reduziert  wird  und 
gewünschtenfalls  anschließend  eine  so  erhalte- 

ne  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  R2 
ein  Halogenatom  und/oder  R3  eine  Halogenphe- 
nylgruppe  und/oder  W  eine  Hydroxymethylgrup- 
pe,  welche  in  eine  Halogenmethylgruppe  über- 
führt  wurde,  bedeuten,  mittels  Enthalogenierung 
in  eine  entsprechende  Verbindung  der  allgemei- 
nen  Formel  I,  in  der  R2  ein  Wasserstoffatom  und/ 
oder  R3  eine  Phenylgruppe  und/oder  W  die  Me- 
thylgruppe  bedeuten,  übergeführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  aligemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Carboxygruppe  darstellt, 
mittels  Veresterung  in  eine  entsprechende  Ver- 
bindung  der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W  eine 
Alkoxycarbonyl-  oder  Phenylalkoxycarbonylgrup- 
pe  bedeutet,  übergeführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  eine  Carboxy-,  Alkoxycarbonyl- 
oder  Phenylalkoxycarbonylgruppe  darstellt,  mit- 
tels  Reduktion  in  eine  entsprechende  Verbindung 
der  allgemeinen  Formel  I,  in  der  W  eine  Formyl- 
oder  Hydroxymethylgruppe  darstellt,  übergeführt 
wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Hydroxymethylgruppe  dar- 
stellt,  mittels  Oxidation  in  eine  entsprechende 
Verbindung  der  allgemeinen  Formel  l,  in  der  W 
eine  Formyl-  oder  Carboxygruppe  darstellt,  über- 
geführt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I,  in  der  W  die  Carboxygruppe  darstellt, 
mittels  Überführung  in  ein  Sulfonsäurehydrazid 
und  anschließende  Disproportionierung  in  eine 
entsprechende  Verbindung  der  allgemeinen  For- 
mel  I,  in  der  W  die  Formylgruppe  darstellt,  überge- 
führt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  racemische  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel  I,  in  der  R3  mit  Ausnahme  des 
Wasserstoffatoms  wie  eingangs  definiert  ist, 
durch  Chromatographie  an  chiralen  Phasen  in 
ihre  Enantiomeren  aufgetrennt  wird,  und/oder 

eine  so  erhaltene  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  I  in  ihre  Salze,  insbesondere  in  ihre  phy- 
siologisch  verträglichen  Salze  mit  anorganischen 
oder  organischen  Säuren  oder  Basen  übergeführt 
wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Umsetzung  in  einem  Lösungs- 
mittel  durchgeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1a  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  in 
Gegenwart  eines  die  Säure  aktivierenden  Mittels, 
eines  wasserentziehenden  Mittels  oder  in  Gegen- 
wart  eines  das  Amin  aktivierenden  Mittels  durch- 
geführt  wird. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1a  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  bei 
Temperaturen  zwischen  -25  und  250  °C,  vorzugs- 
weise  bei  Temperaturen  zwischen  -  10  °C  und  der 
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Siedetemperatur  des  verwendeten  Lösungsmit- 
tels,  durchgeführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1b  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß,  wenn  A  die  Nitril- 
oder  Aminocarbonylgruppe  darstellt,  die  Umset- 
zung  in  Gegenwart  eines  Nitrits,  z.  B.  Natriumnitrit, 
und  in  Gegenwart  einer  Säure  wie  Schwefelsäure 
bei  Temperaturen  zwischen  0  und  50  °C  oder  mit- 
tels  100%iger  Phosphorsäure  bei  Temperaturen 
zwischen  100  und  180  °C,  vorzugsweise  bei  Tem- 
peraturen  zwischen  120  und  160  °C,  durchgeführt 
wird. 

6.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1c  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  bei 
Temperaturen  zwischen  0  und  150°C,  vorzugswei- 
se  bei  Temperaturen  zwischen  20  und  100°C, 
durchgeführt  wird. 

7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1d  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  in 
Gegenwart  einer  Säure  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  0  und  150  °C  oder  mit  Bortribromid  bei  Tem- 
peraturen  zwischen  -78  und  20  °C  durchgeführt 
wird. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1e  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  bei 
Temperaturenzwischen  0  und  100  °C,  vorzugswei- 
se  bei  Temperaturen  zwischen  20  und  50  °C, 
durchgeführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1f  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reduktion  mit 
Wasserstoff  in  Gegenwart  eines  Hydrierungskata- 
lysators  bei  Temperaturen  zwischen  0  und  100  °C, 
vorzugsweise  jedoch  bei  Temperaturen  zwischen 
20  und  50  °C,  durchgeführt  wird. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Arzneimit- 
tel  zur  Behandlung  des  Diabetes  mellitus,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel  I  gemäß  Anspruch  1,  in  der  R4 
eine  Methyl-,  Äthyl-  oder  Allylgruppe  darstellt, 
oder  ein  physiologisch  verträgliches  Salz  hiervon 
in  einen  oder  mehrere  inerte  Trägerstoffe  und/ 
oder  Verdünnungsmitteln  eingearbeitet  wird. 

Claims  for  the  contracting  states:  BE,  CH,  DE,  FR, 
GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  Phenylacetic  acid  derivatives  of  general  for- 
mula 

R3 

CH-NH-CO-CH: 

R2- 
S A  -   \   .(') 

wherein 
R,  represents  a 

pyrrolidino,  piperidino,  hexamethyleneimino, 
methyl-pyrrolidino,  dimethyl-pyrrolidino,  2- 
methyl-piperidino,  3-methyI-piperidino,  4- 
methyl-piperidino,  3,3-dimethyl-piperidino,  cis- 
3,5-dimethyl-piperidino  or  trans-3,5-dimethyI- 
piperidino  group, 
R2  represents  a  hydrogen  or  halogen  atom  or  a 

methyl  or  methoxy  group, 

tu 
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R3  represents  a  hydrogen  atom,  an  aikyi  group 
with  1  to  4  carbon  atoms,  an  n-pentyl  or  3-methyl- 
n-butyl  group  or  a  phenyl  group  optionally  substi- 
tuted  by  a  halogen  atom  or  by  a  methyl  or  methoxy 
group, 

R4  represents  a  hydrogen  atom,  a  methyl,  ethyl 
or  allyl  group  and 

W  represents  a  methyl,  hydroxymethyl,  formyl, 
carboxy  or  alkoxycarbonyl  group  with  a  total  of  2 
to  5  carbon  atoms,  whilst  the  alkyl  part  of  the 
alkoxy  group  may  be  substituted  by  a  phenyl 
group, 
the  enantiomers  and  salts  thereof. 

2.  Phenylacetic  acid  derivatives  of  general  for- 
mula  I  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 

R3  and  R4  are  defined  as  in  Claim  1, 
R,  represents  a  pyrrolidino,  piperidino,  4- 

methyl-piperidino,  3-methyl-piperidino,  3,3-di- 
methyl-piperidino,  3,5-dimethyi-piperidino  or 
hexamethyleneimino  group, 

R2  represents  a  hydrogen,  fluorine  or  chlorine 
atom  or  a  methyl  or  methoxy  group  and 

W  represents  a  carboxy,  methyl,  hydroxy- 
methyl,  formyl  or  benzyloxycarbonyl  group  or  an 
alkoxycarbonyl  group  with  a  total  of  2  to  5  carbon 
atoms,  the  enantiomers  and  salts  thereof. 

3.  Phenylacetic  acid  derivatives  of  general  for- 
mula  I  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 

R,  represents  a  piperidino  group, 
R2  represents  a  hydrogen,  fluorine  or  chlorine 

atom, 
R3  represents  a  methyl,  ethyl,  n-propyl,  n-butyl, 

isobutyl,  n-pentyl  or  phenyl  group, 
R4  represents  a  methyl  or  ethyl  group  and 
W  represents  a  carboxy,  methoxycarbonyl  or 

ethoxycarbonyl  group, 
the  enantiomers  and  salts  thereof. 

4.  Phenylacetic  acid  derivatives  of  general  for- 
mula  l  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 

R,  to  R4  are  defined  as  in  Claim  3  and 
W  represents  the  carboxy  group,  the  enantio- 

mers  and  salts  thereof. 
5.  2-Ethoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 

1-butyl)-aminocarbony!methylJ-benzoic-acid, 
the  enantiomers  and  salts  thereof. 

6.  2-Ethoxy-4-[N-(1-(2-piperidino-phenyl)- 
3-methyl-1-butyI)-aminocarbonylmethyi]- 
benzoic  acid,  the  enantiomers  and  salts  thereof. 

7.  Physiologically  acceptable  salts  of  the  Com- 
pounds  as  claimed  in  Claims  1  to  6  with  inorganic 
or  organic  acids  or  bases,  if  the  latter  contain  a 
carboxy  group. 

8.  Pharmaceutical  compositions  containing  a 
Compound  as  claimed  in  Claims  1  to  6,  wherein  R4 
represents  a  methyl,  ethyl  or  allyl  group  or  a  phys- 
iologically  acceptable  salt  thereof  together  with 
one  or  more  inert  carriers  and/or  diluents. 

9.  Use  of  the  Compounds  as  claimed  in  Claims  1 
to  6,  wherein  R4  represents  a  methyl,  ethyl  or  allyl 
group,  or  a  physiologically  acceptable  salt  thereof 
for  the  preparation  of  a  pharmaceutical  composi- 
tion  which  is  suitable  for  treating  Diabetes  melli- 
tus. 

10.  Process  for  preparing  a  pharmaceutical 
composition  as  claimed  in  Claim  8,  characterised 
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in  that,  by  a  non-chemical  method,  a  Compound  as 
claimed  in  Claims  1  to  6,  wherein  R4  represents  a 
methyl,  ethyl  or  allyl  group,  or  a  physiologically 
acceptable  salt  thereof  is  incorporated  in  one  or 
more  inert  carriers  and/or  diluents. 

11.  Processforpreparing  new  phenylacetic  acid 
derivatives  as  claimed  in  Claims  1  to  7,  character- 
ised  in  that 

a)  an  amine  of  general  formula 

.CH-NH, 
(II) 

wherein 
R,  to  R3  are  defined  as  in  Claims  1  to  6  is  acylat- 

ed  with  a  carboxylic  acid  of  general  formula 

HOOC-CH (III) 

wherein 
R4  is  defined  as  in  Claims  1  to  6  and 
W  has  the  meanings  given  for  W  in  Claims  1  to 

6  or  represents  a  carboxy  group  protected  by  a 
protecting  group, 
or  with  the  reactive  derivatives  thereof,  which  may 
optionally  be  prepared  in  the  reaction  mixture, 
and  if  necessary  any  protecting  group  used  is  split 
off,  or 

b)  in  order  to  prepare  a  Compound  of  general 
formula  I  wherein  W  represents  a  carboxy  group, 
a  group  A  in  a  Compound  of  general  formula 

FL 

j ^ C H - U   H-CO-CH2- 

R -  OR4 

Ri (IV) 

wherein 
R,  to  R4  are  defined  as  in  Claims  1  to  6  and 
A  represents  a  group  which  may  be  converted 

into  a  carboxy  group  by  hydrolysis,  thermolysis  or 
hydrogenolysis, 
is  converted  into  a  carboxy  group, 

c)  in  order  to  prepare  a  Compound  of  general 
formula  I  wherein  R4  represents  a  hydrogen  atom 
or  a  methyl  or  ethyl  group,  a  Compound  of  general 
formula 

FL 

/ V / C H - O H  
(V) 

wherein 
R,  to  R3  are  defined  as  in  Claims  1  to  6  is  reacted 

with  a  Compound  of  general  formula 
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NsC-CH,-  

0R4 

(VI) 

wherein 
R4  and  W  are  defined  as  in  Claims  1  to  6,  or 
d)  in  order  to  prepare  Compounds  of  general 

formula  I  wherein  R4  represents  a  hydrogen  atom, 
a  protecting  group  is  cleaved  from  a  Compound  of 
general  formula 

R3 

^\vCH-NH-CO-CH2-<Q  y - W  

R2  f  %}R, 
V A  

Ri (VII) 
wherein 

R,  to  R3  are  defined  as  in  Claims  1  to  6, 
W  has  the  meanings  given  for  W  in  Claims  1  to 

6  or  represents  a  group  which  can  be  converted 
into  a  carboxy  group  and 

R5  represents  a  protecting  group  for  a  hydroxy 
group  or 

e)  in  order  to  prepare  Compounds  of  general 
formula  I  wherein  R4  represents  a  methyl,  ethyl  or 
allyl  group,  a  Compound  of  general  formula 

R3 

CH-NH-CO-CH2-<f  >-W . / X  

OH 

(VIII) 

wherein 
R,  to  R3  and  W  are  defined  as  in  Claims  1  to  6,  is 

reacted  with  a  Compound  of  general  formula 
R4'-X  (IX) 

wherein 
R4'  has  the  meanings  given  for  R4  in  Claims  1  to 

6,  with  the  exception  of  the  hydrogen  atom,  and 
X  represents  a  nucleophilically  exchangeable 

group  or,  together  with  the  adjacent  hydrogen 
atom,  represents  a  diazo  group  if  R4'  represents  a 
methyl  or  ethyl  group,  and  subsequently,  if  neces- 
sary,  a  Compound  thus  obtained  is  hydrolysed,  or 

f)  a  Compound  of  general  formula 
0 

0R4 
(X) 

Ri wherein 
FL,  R2.  R4  ancl  W  are  defined  as  in  Claims  1  to  6 

and 
Y  represents  a  group  of  formula 

R6  FL 
V  

II  I 
-C-NH-  or  -C  =  N- 
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wherein  R3  is  defined  as  in  Claims  1  to  6  and  R6  and 
R7  together  with  the  carbon  atom  between  them 
represent  an  alkylidene  group  with  1  to  4  carbon 
atoms, 
is  reduced  and 

subsequently,  ifdesired,  a  Compound  of  general 
formula  i  thus  obtained  wherein  R2  represents  a 
halogen  atom  and/or  R3  represents  a  halophenyl 
group  and/or  W  represents  a  hydroxymethyl 
group  which  has  been  converted  into  a  halomethyl 
group,  is  converted  by  dehalogenation  into  a  cor- 
responding  Compound  of  general  formula  I  where- 
in  R2  represents  a  hydrogen  atom  and/or  R3  re- 
presents  a  phenyl  group  and/or  W  represents  a 
methyl  group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  l  thus  obtained 
wherein  W  represents  the  carboxy  group  is  con- 
verted  by  esterification  into  a  corresponding  Com- 
pound  of  general  formula  I  wherein  W  represents 
an  alkoxycarbonyl  or  phenylalkoxycarbonyl 
group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
wherein  W  represents  a  carboxy,  alkoxycarbonyl 
or  phenylalkoxycarbonyl  group  is  converted  by 
reduction  into  a  corresponding  Compound  of  gen- 
eral  formula  I  wherein  W  represents  a  formyl  or 
hydroxymethyl  group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  l  thus  obtained 
wherein  W  represents  a  hydroxymethyl  group  is 
converted  by  oxidation  into  a  corresponding  Com- 
pound  of  general  formula  I  wherein  W  represents 
a  formyl  or  carboxy  group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
wherein  W  represents  a  carboxy  group  is  con- 
verted  by  conversion  into  a  sulphonic  acid  hydra- 
zide  and  subsequent  disproportionation  into  a  cor- 
responding  Compound  of  general  formula  I  where- 
in  W  represents  a  formyl  group,  and/or 

a  racemic  Compound  of  general  formula  I  thus 
obtained  wherein  R3  has  the  meanings  given  in 
Claims  1  to  6,  with  the  exception  of  the  hydrogen 
atom,  is  resolved  by  chromatography  on  chiral 
phases  into  the  enantiomers  thereof, 
and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
is  converted  into  the  salts  thereof,  more  particu- 
larly  the  physiologically  acceptable  salts  thereof 
with  inorganic  or  organic  acids  or  bases. 

zu 

HO 

JS 

methyl-pipendino,  3-metnyi-piperiamo,  4- 
methyl-piperidino,  3,3-dimethyl-piperidino,  cis- 
3,5-dimethyl-piperidino  or  trans-3,5-dimethyl- 
piperidino  group, 
R2  represents  a  hydrogen  or  halogen  atom  or  a 

methyl  or  methoxy  group, 
R3  represents  a  hydrogen  atom,  an  alkyl  group 

with  1  to  4  carbon  atoms,  an  n-pentyl  or  3-methyl- 
n-butyl  group  or  a  phenyl  group  optionally  substi- 
tuted  by  a  halogen  atom  or  by  a  methyl  or  methoxy 
group, 

R4  represents  a  hydrogen  atom,  a  methyl,  ethyl 
or  allyl  group  and 

W  represents  a  methyl,  hydroxymethyl,  formyl, 
carboxy  or  alkoxycarbonyl  group  with  a  total  of  2 
to  5  carbon  atoms,  whilst  the  alkyl  part  of  the 
alkoxy  group  may  be  substituted  by  a  phenyl 
group,  the  enantiomers  and  salts  thereof,  charac- 
terised  in  that 

a)  an  amine  of  general  formula 

/M-NH2 

wherein 
R,  to  H3  are  detmea  as  neremoeTore  is  acyiaieu 

30  with  a  carboxylic  acid  of  general  formula 

HUUÜ-ÜM2-<; r  \  (III) 

Uli, 
wherein 

R4  is  defined  as  hereinbefore  and 
W  has  the  meanings  given  for  W  hereinbefore 

or  represents  a  carboxy  group  protected  by  a 
protecting  group, 
or  with  the  reactive  derivatives  thereof,  which  may 
optionally  be  prepared  in  the  reaction  mixture, 
and  if  necessary  any  protecting  group  used  is  split 
off,  or 

b)  in  order  to  prepare  a  Compound  of  general 
formula  I  wherein  W  represents  a  carboxy  group, 
a  group  A  in  a  Compound  of  general  formula 

Claims  for  the  contracting  State:  AT 

1.  Process  for  preparing  new  phenylacetic  acid 
derivatives  of  general  formula 

CH-NH-CO-CH2- W 

S A  
ÜH4 

R, (I) 

wherein 
R,  represents  a 

pyrrolidino,  piperidino,  hexamethyleneimino, 
methyl-pyrrolidino,  dimethyl-pyrrolidino,  2- 

SS 

OU 

ÖS 

UH-N|-l-OU-Oti2- 

V A  
r H, 

wherein 
R,  to  H4  are  aennea  as  neremoeTore  ana 
A  represents  a  group  wnicn  may  ub  uuhvbubu 

into  a  carboxy  group  by  hydrolysis,  thermolysis  or 
hydrogenolysis, 
is  converted  into  a  carboxy  group, 

c)  in  order  to  prepare  a  Compound  of  general 
formula  I  wherein  R4  represents  a  hydrogen  atom 
or  a  methyl  or  ethyl  group,  a  Compound  of  general 
formula 

25 
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CH-OH 
(V) 

S A R ,  

wherein 
Rf  to  R3  are  defined  as  hereinbefore  is  reacted 

with  a  Compound  of  general  formula 

N  =  C-CH,-<f (VI) 

wherein 
R4  and  W  are  defined  as  hereinbefore,  or 
d)  in  order  to  prepare  Compounds  of  general 

formula  I  wherein  R4  represents  a  hydrogen  atom, 
a  protecting  group  is  cleaved  from  a  Compound  of 
general  formula 

FL 

y \CH-NH-CO-CH2-<^   V - W  

h   T   ^>R< 

R, (VII) 

wherein 
R,  to  R3  are  defined  as  hereinbefore, 
W  has  the  meanings  given  for  W  hereinbefore 

or  represents  a  group  which  can  be  converted  into 
a  carboxy  group  and 

R5  represents  a  protecting  group  for  a  hydroxy 
group  or 

e)  in  order  to  prepare  Compounds  of  general 
formula  I  wherein  R4  represents  a  methyl,  ethyl  or 
allyl  group,  a  Compound  of  general  formula 

CH-NH-CO-CFL < a ~ \  •w 

OH 

.  (VIII) 

wherein 
R,  to  R3  and  W  are  defined  as  hereinbefore,  is 

reacted  with  a  Compound  of  general  formula 

R/-X (IX) 
wherein 

R4'  has  the  meanings  given  for  R4  hereinbefore, 
with  the  exception  of  the  hydrogen  atom,  and 

X  represents  a  nucleophilically  exchangeable 
group  or,  together  with  the  adjacent  hydrogen 
atom,  represents  a  diazo  group  if  R4'  represents  a 
methyl  or  ethyl  group,  and  subsequently,  if  neces- 
sary,  a  Compound  thus  obtained  is  hydrolysed,  or 

f)  a  Compound  of  general  formula 

^ Y - C - C H 2 ^ \ - W  

V A ,  
(X) 

Ri 
wherein 

R„  R2,  R4  and  W  are  defined  as  hereinbefore  and 
Y  represents  a  group  of  formula 

V   
„ C  R3 

II  I 
-C-NH-  or  -C  =  N- 

wherein  R3  is  defined  as  hereinbefore  and  R6  and 
R7  together  with  the  carbon  atom  between  them 

20  represent  an  alkylidene  group  with  1  to  4  carbon 
atoms, 
is  reduced  and 

subsequently,  if  desired,  a  Compound  of  general 
formula  I  thus  obtained  wherein  R2  represents  a 

25  halogen  atom  and/or  R3  represents  a  halophenyl 
group  and/or  W  represents  a  hydroxymethyl 
group  which  has  been  converted  into  a  halomethyl 
group,  is  converted  by  dehalogenation  into  a  cor- 
responding  Compound  of  general  formula  I  where- 

30  in  R2  represents  a  hydrogen  atom  and/or  R3  repre- 
sents  a  phenyl  group  and/or  W  represents  a  me- 
thyl  group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
wherein  W  represents  the  carboxy  group  is  con- 

35  verted  by  esterification  into  a  corresponding  Com- 
pound  of  general  formula  I  wherein  W  represents 
an  alkoxycarbonyl  or  phenylalkoxycarbonyl 
group,  and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
40  wherein  W  represents  a  carboxy,  alkoxycarbonyl 

or  phenylalkoxycarbonyl  group  is  converted  by 
reduction  into  a  corresponding  Compound  of  gen- 
eral  formula  I  wherein  W  represents  a  formyl  or 
hydroxymethyl  group,  and/or 

45  a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
wherein  W  represents  a  hydroxymethyl  group  is 
converted  by  oxidation  into  a  corresponding  Com- 
pound  of  general  formula  I  wherein  W  represents 
a  formyl  or  carboxy  group,  and/or 

50  a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
wherein  W  represents  a  carboxy  group  is  con- 
verted  by  conversion  into  a  sulphonic  acid  hydra- 
zide  and  subsequentdisproportionation  into  a  cor- 
responding  Compound  of  general  formula  I  where- 

55  in  W  represents  a  formyl  group,  and/or 
a  racemic  Compound  of  general  formula  I  thus 

obtained  wherein  R3  has  the  meanings  given 
hereinbefore,  with  the  exception  of  the  hydrogen 
atom,  is  resolved  by  chromatography  on  chiral 

6o  phases  into  the  enantiomers  thereof, 
and/or 

a  Compound  of  general  formula  I  thus  obtained 
is  converted  into  the  salts  thereof,  more  particu- 
larly  the  physiologically  acceptable  salts  thereof 

65  with  inorganic  or  organic  acids  or  bases. 
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2.  Process  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  the  reaction  is  carried  out  in  a  solvent. 

3.  Process  as  claimed  in  Claims  1a  and  2,  char- 
acterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  in  the 
presence  of  an  acid-activating  or  a  dehydrating 
agent,  or  in  the  presence  of  an  agent  which  acti- 
vates  the  amine. 

4.  Process  as  claimed  in  Claims  1a  and  3,  char- 
acterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  at 
temperatures  of  between  -25  and  250  °C,  prefer- 
ably  at  temperatures  of  between  -10°C  and  the 
boiling  temperature  of  the  solvent  used. 

5.  Process  as  claimed  in  Claims  1b  and  2,  char- 
acterised  in  that,  if  A  represents  the  nitrile  or 
aminocarbonyl  group,  the  reaction  is  carried  out 
in  the  presence  of  a  nitrite,  e.g.  sodium  nitrite,  and 
in  the  presence  of  an  acid  such  as  sulphuric  acid 
at  temperatures  of  between  0  and  50  °C  or  using 
100%  phosphoric  acid  at  temperatures  of  between 
100  and  180  °C,  preferabiy  at  temperatures  of  be- 
tween  120  and  160  °C. 

6.  Process  as  claimed  in  Claims  1c  and  2,  char- 
acterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  at 
temperatures  of  between  0  and  150  °C,  preferabiy 
at  temperatures  of  between  20  and  100  °C. 

7.  Process  as  claimed  in  Claims  1d  and  2,  char- 
acterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  in  the 
presence  of  an  acid  at  temperatures  of  between  0 
and  150  °C  or  with  boron  tribromide  at  tempera- 
tures  of  between  -78  and  20  °C. 

8.  Process  as  claimed  in  Claims  1e  and  2,  char- 
acterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  at 
temperatures  of  between  0  and  100°C,  preferabiy 
at  temperatures  of  between  20  and  50  °C. 

9.  Process  as  claimed  in  Claims  1f  and  2,  charac- 
terised  in  that  the  reduction  is  carried  out  with 
hydrogen  in  the  presence  of  a  hydrogenation  cata- 
lyst  at  temperatures  of  between  0  and  100  °C,  but 
preferabiy  at  temperatures  of  between  20  and 
50  °C. 

10.  Process  for  preparing  a  pharmaceutical 
composition  for  the  treatment  of  Diabetes  mellitus, 
characterised  in  that  a  Compound  of  general  for- 
mula  I  as  claimed  in  claim  1,  wherein  FL  repre- 
sents  a  methyl,  ethyl  or  allyl  group,  or  a  physio- 
logically  acceptable  salt  thereof  is  incorporated  in 
one  or  more  inert  carriers  and/or  diluents. 

Revendications  pour  les  Etats  contractants:  BE, 
CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1.  Derives  de  l'acide  phenylacetique  de  formule 
generale 

R3 

CH-NH-CO-CH: W 

OR, 
.(I) 

dans  laquelle 
R,  represente  un  groupe  pyrrolidino,  piperidino, 

hexamethylenimino,  methyl-pyrrolidino,  dimethyl- 
pyrrolidino,  2-methyl-piperidino,  3-methyl-piperi- 

dino,  4-methyl-pipendino,  3,3-dimethyl-pipendi- 
no,  cis-3,5-dimethyl-piperidino  ou  trans-3,5-dime- 
thyl-piperidino, 

R2  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  d'halo- 
5  gene,  un  groupe  methyle  ou  methoxy, 

R3  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  groupe 
alcoyle  avec  1  ä  4  atomes  de  carbone,  un  groupe 
n-pentyle  ou  3-methyl-n-butyle  ou  un  groupe  phe- 
nyle  eventuellement  substitue  par  un  atome  d'ha- 

10  logene,  un  groupe  methyle  ou  methoxy, 
R4  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  groupe 

methyle,  ethyle  ou  allyle  et 
W  represente  un  groupe  methyle,  hydroxyme- 

thyle,  formyle,  carboxy  ou  alcoxycarbonyle  avec 
15  en  tout  2  ä  5  atomes  de  carbone,  la  partie  alcoyle 

du  groupe  alcoxy  pouvant  etre  substituee  par  un 
groupe  phenyle,  leurs  enantiomeres  et  leurs  sels. 

2.  Derives  de  l'acide  phenylacetique  de  formule 
generale  I,  selon  la  revendication  1,  dans  laquelle 

20  R3  et  R4  sont  definis  comme  dans  la  revendica- 
tion  1, 

R,  represente  un  groupe  pyrrolidino,  piperidino, 
4-methyl-piperidino,  3-methyl-piperidino,  3,3-di- 
methyl-piperidino,  3,5-dimethyl-piperidino  ou 

25  hexamethylenimino, 
R2  represente  un  atome  d'hydrogene,  de  fluor 

ou  de  chlore,  un  groupe  methyle  ou  methoxy  et 
W  represente  un  groupe  carboxy,  methyle,  hy- 

droxymethyle,  formyle  ou  benzyloxycarbonyle  ou 
30  un  groupe  alcoxycarbonyle  avec  en  tout  2  ä  5 

atomes  de  carbone,  leurs  enantiomeres  et  leurs 
sels. 

3.  Derives  de  l'acide  phenylacetique  de  formule 
generale  I  selon  la  revendication  1,  dans  laquelle 

35  R,  represente  un  groupe  piperidino, 
R2  represente  un  atome  d'hydrogene,  de  fluor 

ou  de  chlore, 
R3  represente  un  groupe  methyle,  ethyle,  n- 

propyle,  n-butyle,  isobutyle,  n-pentyle  ou  phenyle, 
40  R4  represente  un  groupe  methyle  ou  ethyle  et 

W  represente  un  groupe  carboxy,  methoxycar- 
bonyle  ou  ethoxycarbonyle,  leurs  enantiomeres  et 
leurs  sels. 

4.  Derives  de  l'acide  phenylacetique  de  formule 
45  generale  I  selon  la  revendication  1,  dans  laquelle 

R,  ä  R4  sont  definis  comme  dans  la  revendica- 
tion  3  et 

W  represente  le  groupe  carboxy,  leurs  enantio- 
meres  et  leurs  sels. 

so  5.  L'acide  2-ethoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-1-butyl)-amino-carbonylmethyl]- 
benzoTque,  ses  enantiomeres  et  ses  sels. 

6.  L'acide  2-ethoxy-4-[N-(1-(2-piperidino- 
phenyl)-3-methyl-1-butyl)-aminocarbonyl- 

55  methyl]-benzoTque,  ses  enantiomeres  et  ses  sels. 
7.  Sels  physiologiquement  supportables  des 

composes  selon  les  revendications  1  ä  6  avec  des 
acides  mineraux  ou  organiques  ou  egalement  des 
bases,  dans  la  mesure  oü  ils  contiennent  un  grou- 

60  pe  carboxy. 
8.  Medicament  contenant  un  compose  selon  les 

revendications  1  ä  6,  dans  lequel  R4  represente  un 
groupe  methyle,  ethyle  ou  allyle,  ou  un  sei  physio- 

es  logiquement  supportable  de  celui-ci  conjointe- 

60 
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ment  ä  un  ou  plusieurs  excipients  et/ou  diluants 
inertes. 

9.  Utilisation  des  composes  selon  la  revendica- 
tion  1  ä  6,  dans  lequel  R4  represente  un  groupe 
methyle,  ethyle  ou  allyle,  ou  un  sei  physiologique- 
ment  supportable  de  celui-ci  pour  la  fabrication 
d'un  medicament,  lequel  convient  au  traitement 
du  diabete  mellitus. 

10.  Procede  pour  la  fabrication  d'un  medica- 
ment  seion  la  revendication  8,  caracterise  en  ce 
qu'on  introduit,  par  voie  non  chimique  un  compo- 
se  selon  les  revendications  1  ä  6,  dans  lequel  R4 
represente  un  groupe  methyle,  ethyle  ou  allyle,  ou 
un  sei  physioiogiquement  supportable  de  celui-ci 
dans  un  ou  plusieurs  excipients  et/ou  diluants 
inertes. 

11.  Procede  pour  la  preparation  des  nouveaux 
derives  de  l'acide  phenylacetique  selon  les  reven- 
dications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que 

a)  on  fait  reagir  une  amine  de  formule  generale 

CH-NH, 
.(II) 

V N ,  
dans  laquelle 

R,  ä  R3  sont  definis  comme  dans  les  revendica- 
tions  1  ä  6,  avec  un  acide  carboxylique  de  formule 
generale 

HOOC-CH (III) 

dans  laquelle 
R4  est  defini  comme  dans  les  revendications  1  ä 

6  et 
W  possede  les  significations  mentionnees  pour 

W  dans  les  revendications  1  ä  6  ou  represente  un 
groupe  carboxyle  protege  par  un  radical  protec- 
teur, 
ou  avec  leurs  derives  reactifs,  eventuellement 
prepares  dans  le  melange  reactionnel  etsi  neces- 
saire,  on  clive  un  radical  protecteur  utilise,  ou 

b)  pour  la  preparation  d'un  compose  de  formule 
generale  l  dans  laquelle  W  represente  un  groupe 
carboxy,  on  transforme  en  un  groupe  carboxy  un 
groupe  A  dans  un  compose  de  formule  generale 

FL 

/?\CH-NH-CO-CH2-<Q 

FW 

dans  laquelle 
R,  ä  R4  sont  definis  comme  dans  les  revendica- 

tions  1  ä  6  et 
A  represente  un  groupe  transformable  en  un 

groupe  carboxy  par  hydrolyse,  thermolyse  ou  hy- 
drogenolyse, 

c)  pour  la  preparation  d'un  compose  de  formule 
generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  atome 

10 

15 

25 

30 

45 

55 

d'hydrogene,  un  groupe  methyle  ou  ethyle,  on  fait 
reagir  un  compose  de  formule  generale 

FL 

•CH-OH 
,(V) 

dans  laquelle 
R,  ä  R3  sont  definis  comme  dans  les  revendica- 

tions  1  ä  6,  avec  un  compose  de  formule  generale 

N  =  C-CH,- 

OR„ 

.(VI) 

dans  laquelle 
R4  et  W  sont  definis  comme  dans  les  revendica- 

tions  1  ä  6,  ou 
d)  pour  la  preparation  de  composes  de  formule 

generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  atome 
d'hydrogene,  on  clive  un  radical  protecteur  ä  par- 
tir  d'un  compose  de  formule  generale 

FL 

y ^ C H - N H - C O - C H j - ^  

S A  
.  (VII) 

dans  laquelle 
R,  ä  R3  sont  definis  comme  dans  les  revendica- 

tions  1  ä  6, 
W  possede  les  significations  mentionnees  pour 

W  dans  les  revendications  1  ä  6  ou  represente  un 
groupe  transformable  en  un  groupe  carboxy  et 

R5  represente  un  radical  protecteur  pour  un 
groupe  hydroxy,  ou 

e)  pour  la  preparation  de  composes  de  formule 
generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  groupe 
methyle,  ethyle  ou  allyle,  on  fait  reagir  un  compo- 
se  de  formule  generale 

R, 

CH-NH-CO-CH,-<f ■W 

OH 

.(VIII) 

dans  laquelle 
R,  ä  R3  et  W  sont  definis  comme  dans  les  reven- 

dications  1  ä  6,  avec  un  compose  de  formule  gene- 
rale 

R4'-X 

65 

R4'-X  (IX) 
dans  laquelle 

R4'  possede  les  significations  mentionnees  pour 
R4  dans  les  revendications  1  ä  6,  ä  l'exception  de 
l'atome  d'hydrogene  et 

X  represente  un  groupe  echangeable  de  facon 
nucleophile  ou  egalement  ensemble  avec  l'atome 
d'hydrogene  voisin,  un  groupe  diazo,  lorsque  R4' 
represente  un  groupe  methyle  ou  ethyle,  et  si 

28 



15 •P  0  147  850  B1 

necessaire  on  hydrolyse  ensuite  un  compose  ain- 
si  obtenu,  ou 

f)  un  compose  de  formule  generale 
O 

'-C-CH2- 
,(X) 

dans  laquelle 
R1f  R2,  R4  et  W  sont  definis  comme  dans  les 

revendications  1  ä  6  et 
Y  represente  un  groupe  de  formule 

\ / R '  
C 

-C-NH-  ou  -C  =  N-  , 

R3y  etant  defini  comme  dans  les  revendications  1 
ä  6  et 

R6  et  R7,  ensemble  avec  l'atome  de  carbone 
intermediaire,  y  representant  un  groupe  alcoyli- 
dene  avec  1  ä  4  atomes  de  carbone, 
est  reduit,  et 

si  on  le  desire,  on  transforme  ensuite  un  compo- 
se  ainsi  obtenu  de  formule  generale  i  dans  laquel- 
le  R2  represente  un  atome  d'halogene  et/ou  R3 
represente  un  groupe  halogenophenyle  et/ou  W 
represente  un  groupe  hydroxymethyle  qui  a  ete 
transforme  en  un  groupe  halogenomethyle,  au 
moyen  d'une  deshalogenation  en  un  compose 
correspondant  de  formule  generale  I  dans  laquel- 
le  R2  represente  un  atome  d'hydrogene  et/ou  R3 
represente  un  groupe  phenyle  et/ou  W  represente 
le  groupe  methyle,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  carboxy,  par  esterification  en  un  compose 
correspondant  de  formule  generale  I  dans  laquel- 
le  W  represente  un  groupe  alcoxycarbonyle  ou 
phenylalcoxycarbonyle,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  un 
groupe  carboxy,  alcoxycarbonyle  ou  phenylalco- 
xycarbonyle,  par  reduction  en  un  compose  cor- 
respondant  de  formule  generale  I  dans  laquelle  W 
represente  un  groupe  formyle  ou  hydroxymethyle, 
et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  hydroxymethyle,  par  Oxydation  en  un  com- 
pose  correspondant  de  formule  generale  I,  dans 
laquelle  W  represente  un  groupe  formyle  ou  car- 
boxy,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  carboxy,  partransformation  en  un  hydrazi- 
de  d'acide  sulfonique  et  dismutation  subsequente 
en  un  compose  correspondant  de  formule  genera- 
le  l,  dans  laquelle  W  represente  le  groupe  formyle, 
et/ou 

3U 

OU 

on  separe  un  compose  racemique  ainsi  oDienu 
de  formule  generale  I  dans  laquelle  R3  est  defini 
comme  dans  les  revendications  1  ä  6,  ä  l'excep- 
tion  de  l'atome  d'hydrogene,  par  Chromatogra- 
phie  sur  des  phases  chirales  en  ses  enantiome- 
res,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  en  ses  sels,  en  particulier  en  ses 
sels  physiologiquement  supportables,  avec  des 
acides  ou  des  bases  mineraux  ou  organiques. 

Revendications  pour  I'Etat  contractant:  AT 

1.  Procede  pour  la  preparation  de  nouveaux 
derives  de  l'acide  phenylacetique  de  formule  ge- 
nerale 

;h -nh-uu-üh2-  

R,  •  W 

dans  laquelle 
R,  represente  un  groupe  pyrrolidino,  piperidino, 

hexamethylenimino,  methyl-pyrrolidino,  dimethyl- 
pyrrolidino,  2-methyI-piperidino,  3-methyl-piperi- 
dino,  4-methyl-piperidino,  3,3-dimethyl-piperidi- 
no,  cis-3,5-dimethyl-piperidino  ou  trans-3,5-dime- 
thyl-piperidino, 

R2  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  d'halo- 
gene,  un  groupe  methyle  ou  methoxy, 

R3  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  groupe 
alcoyle  avec  1  ä  4  atomes  de  carbone,  un  groupe 
n-pentyle  ou  3-methyl-n-butyle  ou  un  groupe  phe- 
nyle  eventuellement  substitue  par  un  atome  d'ha- 
logene,  un  groupe  methyle  ou  methoxy, 

R4  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  groupe 
methyle,  ethyle  ou  allyle  et 

W  represente  un  groupe  methyle,  hydroxyme- 
thyle,  formyle,  carboxy  ou  alcoxycarbonyle  avec 
en  tout  2  ä  5  atomes  de  carbone,  la  partie  alcoyle 
du  groupe  alcoxy  pouvant  etre  substituee  par  un 
groupe  phenyle,  de  leurs  enantiomeres  et  de  leurs 
sels, 
caracterise  en  ce  que 

a)  on  fait  reagir  une  amine  de  formule  generale 

OM-INr12 

V ^ R ,  

dans  laquelle 
R,  ä  R3  sont  definis  comme  au  debut,  avec  un 

acide  carboxylique  de  formule  generale 

HUUU-or-i: UM) 
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dans  laquelle 
R4  est  defini  comme  au  debut  et 
W  possede  les  significations  mentionnees  au 

debut  pour  W  ou  represente  un  groupe  carboxyle 
protege  par  un  radical  protecteur, 
ou  avec  leurs  derives  reactifs,  eventuellement 
prepares  dans  le  melange  reactionnel  etsi  neces- 
saire,  on  clive  un  radical  protecteur  utilise,  ou 

b)  pour  la  preparation  d'un  compose  de  formule 
generale  I  dans  laquelle  W  represente  un  groupe 
carboxy,  on  transforme  en  un  groupe  carboxy  un 
groupe  A  dans  un  compose  de  formule  generale 

FL 

y \ £ H - N H - £ 0 - C H 2 - /   V - A  

X A   0R4 

R,  ■  (IV) 

dans  laquelle 
ä  R4  sont  definis  comme  au  debut  et 

A  represente  un  groupe  transformable  en  un 
groupe  carboxy  par  hydrolyse,  thermolyse  ou  hy- 
drogenolyse, 

c)  pour  la  preparation  d'un  compose  de  formule 
generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  atome 
d'hydrogene,  un  groupe  methyle  ou  ethyle,  on  fait 
reagir  un  compose  de  formule  generale 

FL 

! 
-CH-OH 

l! (V) 
\ A R l  

dans  laquelle 
R,  ä  R3  sont  definis  comme  au  debut,  avec  un 

compose  de  formule  generale 

NsC-CH, (VI) 

dans  laquelle 
R4  et  W  sont  definis  comme  au  debut,  ou 
d)  pour  la  preparation  de  composes  de  formule 

generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  atome 
d'hydrogene,  on  clive  un  radical  protecteur  ä  par- 
tir  d'un  compose  de  formule  generale 

y \£H-NH-CO-CH2-<^  ^ - W  

R, 

ORs 

.  (VII) 

dans  laquelle 
R,  ä  R3  sont  definis  comme  au  debut, 
W  possede  les  significations  mentionnees  au 

debut  pour  W  ou  represente  un  groupe  transfor- 
mable  en  un  groupe  carboxy  et 

R5  represente  un  radical  protecteur  pour  un 
groupe  hydroxy,  ou 

15 
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e)  pour  la  preparation  de  composes  de  formule 
generale  I  dans  laquelle  R4  represente  un  groupe 
methyle,  ethyle  ou  allyle,  on  fait  reagir  un  compo- 
se  de  formule  generale 

CH-NH-CO-CH A ~ X  

R, 

-W 

V A  
Ri ,  (VIII) 

dans  laquelle 
R,  ä  R3  et  W  sont  definis  commt 

un  compose  de  formule  generale 
R,  ä  R3  et  W  sont  definis  comme  au  debut,  avec 

R4'-X  (IX) 
dans  laquelle 

R4'  possede  les  significations  mentionnees  au 
debut  pour  R4,  ä  l'exception  de  l'atome  d'hydroge- 
ne  et 

X  represente  un  groupe  echangeable  de  facon 
nucleophile  ou  egalement  ensemble  avec  l'atome 
d'hydrogene  voisin,  un  groupe  diazo,  lorsque  R4' 
represente  un  groupe  methyle  ou  ethyle,  et  si 
necessaire  on  hydrolyse  ensuite  un  compose  ain- 
si  obtenu,  ou 

f)  un  compose  de  formule  generale 

,Y-C-CH 

V A ,  

(X) 

Ri 

65 

dans  laquelle 
R„  R2,  R4  et  W  sont  definis  comme  au  debut  et  Y 

represente  un  groupe  de  formule 

R6  FL 
V  

II  I 
-C-NH-  ou  -C=N-  , 

R3  y  etant  defini  comme  au  debut  et 
R6  et  R7,  ensemble  avec  l'atome  de  carbone 

intermediaire,  y  representant  un  groupe  alcoyli- 
dene  avec  1  ä  4  atomes  de  carbone, 
est  reduit,  et 

si  on  le  desire,  on  transforme  ensuite  un  compo- 
se  ainsi  obtenu  de  formule  generale  I  dans  laquel- 
le  R2  represente  un  atome  d'halogene  et/ou  R3 
represente  un  groupe  halogenophenyle  et/ou  W 
represente  un  groupe  hydroxymethyle  qui  a  ete 
transforme  en  un  groupe  halogenomethyle,  au 
moyen  d'une  deshalogenation  en  un  compose 
correspondant  de  formule  generale  I  dans  laquel- 
le  R2  represente  un  atome  d'hydrogene  et/ou  R3 
represente  un  groupe  phenyle  et/ou  W  represente 
le  groupe  methyle,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  carboxy,  par  esterification  en  un  compose 
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correspondant  de  formule  generale  I  dans  laquel- 
le  W  represente  un  groupe  alcoxycarbonyle  ou 
phenylalcoxycarbonyle,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  un  5 
groupe  carboxy,  alcoxycarbonyle  ou  phenylalco- 
xycarbonyle,  par  reduction  en  un  compose  cor- 
respondant  de  formule  generale  I  dans  laquelle  W 
represente  un  groupe  formyle  ou  hydroxymethyle, 
et/ou  w 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  hydroxymethyle,  par  Oxydation  en  un  com- 
pose  correspondant  de  formule  generale  I,  dans 
laquelle  W  represente  un  groupe  formyle  ou  car-  is 
boxy,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  dans  laquelle  W  represente  le 
groupe  carboxy,  partransformation  en  un  hydrazi- 
de  d'acide  sulfonique  et  dismutation  subsequente  20 
en  un  compose  correspondant  de  formule  genera- 
le  I,  dans  laquelle  W  represente  le  groupe  formyle 
et/ou 

on  separe  un  compose  racemique  ainsi  obtenu 
de  formule  generale  I  dans  laquelle  R3  est  defini  25 
comme  au  debut,  ä  I'exception  de  l'atome  d'hy- 
drogene,  par  Chromatographie  sur  des  phases 
chirales  en  ses  enantiomeres,  et/ou 

on  transforme  un  compose  ainsi  obtenu  de  for- 
mule  generale  I  en  ses  sels,  en  particulier  en  ses  30 
sels  physiologiquement  supportables,  avec  des 
acides  ou  des  bases  mineraux  ou  organiques. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  dans  un  sol- 
vant. 

3.  Procede  selon  les  revendications  1a  et  2, 
caracterise  en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  en 
presence  d'un  agent  activant  les  acides,  d'un 
agent  d'elimination  de  l'eau  ou  en  presence  d'un  40 
agent  activant  l'amine. 

4.  Procede  selon  les  revendications  1a  et  3, 
caracterise  en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  ä 
des  temperatures  entre  -25  et  250  °C,  de  prefe- 
rence  ä  des  temperatures  entre  —  10  °C  et  la  tem- 
perature  d'ebullition  du  solvant  utilise. 

5.  Procede  selon  les  revendications  1b  et  2, 
caracterise  en  ce  que  lorsque  A  represente  le 
groupe  nitrile  ou  aminocarbonyle,  la  reaction  est 
effectuee  en  presence  d'un  nitrite,  par  exemple  le 
nitrite  de  sodium,  et  en  presence  d'un  acide  tel 
que  l'acide  sulfurique  ä  des  temperatures  entre  0 
et  50  °C  ou  au  moyen  d'acide  phosphorique  ä 
100%  ä  des  temperatures  entre  100  et  180  °C,  de 
preference  ä  des  temperatures  entre  120  et  160  °C. 

6.  Procede  selon  les  revendications  1c  et  2, 
caracterise  en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  ä 
des  temperatures  entre  0  et  150  °C,  de  preference 
ä  des  temperatures  entre  20  et  100°C. 

7.  Procede  selon  les  revendications  1d  et  2, 
caracterise  en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  en 
presence  d'un  acide  ä  des  temperatures  entre  0  et 
150  °C  ou  au  moyen  de  tribromure  de  bore  ä  des 
temperatures  entre  —78  et  20  °C. 

8.  Procede  selon  les  revendications  1e  et  2, 
caracterise  en  ce  que  la  reaction  est  effectuee  ä 
des  temperatures  entre  0  et  100  °C,  de  preference 
ä  des  temperatures  entre  20  et  50  °C. 

9.  Procede  selon  les  revendications  1f  et  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  reduction  est  effectuee  au 
moyen  d'hydrogene,  en  presence  d'un  catalyseur 
d'hydrogenation  ä  des  temperatures  entre  0  et 
100  °C,  de  preference  toutefois  ä  des  temperatu- 
res  entre  20  et  50  °C. 

10.  Procede  pour  la  preparation  d'un  medica- 
ment  pour  le  traitement  du  diabete  mellitus,  ca- 
racterise  en  ce  qu'on  introduit  un  compose  de 
formule  generale  I  selon  la  revendication  1,  dans 
laquelle  R4  represente  un  groupe  methyle,  ethyle 
ou  allyle,  ou  un  sei  physiologiquement  supporta- 
ble  de  celui-ci,  dans  un  ou  plusieurs  excipients 
et/ou  diluants  inertes. 
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