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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  neue  N-alkylierte  Aminoalkohole  der  Formel 

worin  Ar  einen  unsubstituierten  oder  durch  Hy- 
droxy  substituierten  Rest  aromatischen  Charak- 
ters,  n  die  Werte  Null  oder  1  und  Alk  einen  Alky- 
lenrest  mit  2  bis  5  Kohlenstoffatomen  bedeuten, 
wobei  das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoff- 
atom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest 
durch  mindestens  zwei  Kohlenstoffatome  von- 
einander  getrennt  sind,  und  deren  Salze,  Verfah- 
ren  zu  deren  Herstellung  sowie  pharmazeutische 
Präparate  enthaltend  solche  Verbindungen  und 
deren  Anwendung. 

Aus  der  DE-OS  21  35 678  sind  1-Phenyl-2-alky- 
laminoalkane  und  a-Aminoalkylphenylketone 
und  insbesondere  1-Phenyl-2-alkylamino-alkano- 
le  bekannt,  von  denen  die  letztgenannte  Gruppe 
von  Verbindungen  bezüglich  ihrer  chemischen 
Struktur  sich  von  den  anmeldungsgemässen  Ver- 
bindungen  der  Formel  I im  wesentlichen  durch 
das  Fehlen  der  in  der  Salicylamidgruppe  stehen- 

den  aromatischen  Hydroxygruppe  unterscheidet. 
Die  bekannten  Stoffe  besitzen  die  Eigenschaft, 
die  ß-adrenergischen  Rezeptoren  zu  stimulieren. 
Insbesondere  erhöhen  sie  die  Kraft  der  Herzmus- 
kelkontraktion  und  sind  zur  Heilbehandlung  oder 
zur  Prophylaxe  von  Herzkrankheiten,  wie  Herz- 
versagen  durch  Blutandrang  brauchbar. 

Ein  Rest  aromatischen  Charakters  Ar  ist  in  er- 
ster  Linie  ein  monocyclischer  carbo-  oder  hetero- 
cyclischer  Rest  aromatischen  Charakters  mit  5 
bis  6  Ringgliedern  und  höchstens  3  Heteroato- 
men,  in  erster  Linie  Stickstoff-,  Sauerstoff-  und/ 
oder  Schwefelatomen,  als  Ringglieder.  Ein  Rest 
Ar  ist  daher  insbesondere  Phenyl,  ferner  Pyridyl, 
Pyridazinyl,  Pyrimidinyl,  Pyrazinyl,  Furyl,  Pyrryl, 
Thienyl,  Oxazolyl,  Thiazolyl,  Pyrazolyl,  lmidazolyl 
oderThiadiazolyl. 

Die  Gruppe  der  Formel 

ist  an  ein  Kohlenstoffatom  in  einem  Rest  Ar  ge- 
bunden  und  kann  irgendeine  der  möglichen  Stel- 
lungen  einnehmen.  In  einem  durch  eine  Hydroxy- 
gruppe  substituierten  Phenylrest  steht  die  ge- 
nannte  Gruppe  vorzugsweise  in  4-Stellung.  Der 
Rest  der  Formel 

kann  den  Salicylamidring  in  jeder  beliebigen  der 
möglichen  Stellungen  substituieren. 

Alkylen  Alk  kann  geradkettig  oder  verzweigt 
sein  und  ist.  z.B.  1,2-Aethylen,  1,2-,  2,3-  oder 
1,3-Propylen,  1,4-  oder  2,4-Butylen  oder  2-Met- 
hyl-2,4-Butylen,  wobei  vorzugsweise  das  mit  dem 
Stickstoffatom  verbundene  Kohlenstoffatom 
verzweigt  ist. 

Pyridyl  ist  2-,  3-  oder  4-Pyridyl;  Pyridazinyl  ist  3- 
oder  4-Pyridazinyl;  Pyrimidinyl  ist  2-,  4-  oder 
5-Pyrimidinyl,  während  Pyrazinyl  2-Pyrazinyl  dar- 
stellt.  Furyl  ist  2-  oder  3-Furyl;  Pyrryl  ist  2-  oder 
3-Pyrryl;  Thienyl  ist  2-  oder  3-Thienyl,  während 
Oxazolyl  2-  oder  4-Oxazolyl,  Thiazolyl  2-,  4-  oder 
5-Thiazolyl,  Pyrazolyl  3-  oder  4-Pyrazolyl,  lmida- 
zolyl  2-  oder  4-Imidazolyl  und  Thiadiazolyl  1,2,4- 

Thiadiazol-  3-  oder  -5-yl,  oder  1,3,4-Thiadiazol- 
2-yl  darstellen. 

Salze  von  Verbindungen  der  Formel  1 sind  in  er- 
ster  Linie  Säureadditionssalze  und  insbesondere 
pharmazeutische  annehmbare,  nicht-toxische 
Säureadditionssalze  mit  geeigneten  anorgani- 
schen  Säuren,  wie  Chlorwasserstoffsäure,  Brom- 
wasserstoffsäure,  Schwefelsäure  oder  Phos- 
phorsäure,  oder  mit  geeigneten  organischen  ali- 
phatischen,  cycloaliphatischen,  aromatischen, 
araliphatischen  oder  heterocyclischen  Carbon- 
oder  Sulfonsäuren,  wie  Ameisensäure,  Essigsäu- 
re,  Propionsäure,  Bernsteinsäure,  Glykolsäure, 
Milchsäure,  Äpfelsäure,  Weinsäure,  Zitronensäu- 
re,  Ascorbinsäure,  Maleinsäure,  Fumarsäure, 
Brenztraubensäure,  Benzoesäure,  Anthranilsäu- 
re,  4-Hydroxybenzoesäure,  Salicylsäure,  Phenyl- 
essigsäure,  Embonsäure,  Methansulfonsäure, 
Aethansulfonsäure,  Hydroxyäthansulfonsäure, 
Aethylensulfonsäure,  4-Chlorbenzolsulfonsäure, 
Toluolsulfonsäure,  Naphthalinsulfonsäure,  Sulfa- 
nilsäure  oder  Cyclohexylaminsulfonsäure. 

Infolge  der  engen  Beziehungen  zwischen  den 
neuen  Verbindungen  in  freier  Form  und  in  Form 
ihrer  Salze  sind  unter  den  freien  Verbindungen 
und  unter  den  Salzen  sinn-  und  zweckgemäss  ge- 
gebenenfalls  auch  die  entsprechenden  Salze 
bzw.  freien  Verbindungen  zu  verstehen. 



Die  neuen  Verbindungen  besitzen  wertvolle 
pharmakologische  Eigenschaften.  Die  Hauptwir- 
kung  der  neuen  Verbindungen  besteht  in  einer 
Stimulation  cardialer  β-Rezeptoren,  die  sich  z.B. 
am  Herzen  als  positiv  inotrope  oder  positiv  chro- 
notrope  Wirkung  nachweisen  lässt.  So  wird  in 
Konzentrationen  ab  etwa  0,3  ng/ml  am  isolierten 
Meerschweinchenvorhof  eine  Steigerung  der 
Frequenz  und  Konzentrationskraft  bewirkt. 

Die  positiv  isotrope  und  chronotrope  Wirkung 
lässt  sich  auch  in  vivo  (narkotisierte  Katze)  als 
Steigerung  der  maximalen  Druckanstiegsge- 
schwindigkeit  im  linken  Ventrikel  (dp/dt)  und  der 
Herzfrequenz  ab  etwa  0,3  µg/kg  i.v.  nachweisen. 
Einzelne  Verbindungen  zeigen  dabei  eine  deut- 
lich  bevorzugte  inotrope  Wirkung.  Die  neuen 
Verbindungen  bewirken  ausserdem  eine  Blocka- 
de  adrenergischer  a-Rezeptoren,  die  z.B.  ab  etwa 
100  ng/ml  als  Hemmung  der  Noradrenalinkon- 
traktion  am  isolierten  Samenleiter  der  Ratte  ge- 
zeigt  werden  kann.  Durch  die  neuen  Verbindun- 
gen  wird  ausserdem  eine  Blutdrucksenkung  be- 
wirkt,  die  ab  etwa  0,003  mg/kg  nach  i.v.  Applika- 
tion  an  der  narkotisierten  Katze  gezeigt  werden 
kann.  Einige  der  neuen  Verbindungen  zeigen  eine 
deutlich  bevorzugte  Stimulation  der  β1-Rezepto- 
ren  des  Herzens  gegenüber  den  ß2-Rezeptoren  in 
Blutgefässen  und  Trachea  und  sind  demzufolge 
als  cardioselektive  β-Stimulatoren  zu  betrachten. 

Die  neuen  Verbindungen  können  somit  als 
β-Stimulatoren,  insbesondere  als  positiv  inotrop 
wirksame  Mittel  zur  Behandlung  der  Herzinsuffi- 
zienz,  allein  oder  in  Kombination  mit  anderen  Prä- 
paraten,  wie  z.B.  Herzglycosiden,  verwendet  wer- 
den. 

Überraschenderweise  wurde  nun  gefunden, 
dass  die  neuen  Verbindungen  den  strukturell 
sehr  nahestehenden,  aus  der  zitierten  DE-OS  21 
35  678  bekannten  Substanzen  bezüglich  der  sti- 
mulierenden  Wirksamkeit  auf  β-adrenerge  Re- 
zeptoren  überlegen  sind,  wie  aus  den  folgenden 
Vergleichsversuchen  hervorgeht: 

Versuchsbericht 
Folgende  Verbindungen  wurden  zur  Ermittlung 
ihrer  stimulierenden  Wirksamkeit  auf  beta-adre- 
nerge  Rezeptoren  geprüft: 

1.:  a-[N-[2-(3-Carbamoy)-4-hydroxy-phenoxy)- 
1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-4-hydroxy-benzyl- 
alkohol; 

II:  a-[N-[2-(4-Carbamoyl-phenoxy)-äthyl]- 
aminomethyl]-4-hydroxy-benzylalkohol; 
(bekannt  aus  Beispiel  5  auf  Seite  17  der  DE-OS 
2135678); 

III:  DL-Isoproterenolsulfat 

A)  Positiv  inotrope  und  chronotrope  Effekte  am 
isolierten  Meerschweinchenvorhof. 
Meerschweinchen  beiderlei  Geschlechts  im  Ge- 
wicht  von  250-450  g  wurden  mit  Urethan  intrape- 
ritoreal  (1.5  g/kg)  narkotisiert  unb  die  Vorhöfe  in 
einem  Organbad  montiert.  An  den  rechten,  spon- 
tan  schlagenden  und  an  den  linken,  mit  konstan- 
ter  Frequenz  von  2.5  Hz  elektrisch  gereizten  Vor- 
höfen  wurden  die  Frequenz  der  rechten  und  die 
Kontraktionskraft  der  linken  Vorhöfe  kontinuier- 
lich  registriert,  (isometrische  Kontraktion  unter 
0.5  g  diastolischer  Vorspannung).  Das  Organbad 
enthielt  50  ml  Krebs-Henseleit-Lösung  von  32°C, 
oxygeniert  mit  einem  Gemisch  von  95%  O2  und  5% 
CO2.  Die  Zugabe  der  Substanzen  erfolgte  kumu- 
lativ. 

B)  Positiv  inotrope  und  chronotrope  Effekte  und 
Beeinflussung  des  Blutdruckes  an  der  narkoti- 
sierten  Katze 
Katzen  beiderlei  Geschlechts  wurden  mit  Nem- 
butal®  narkotisiert  (35  mg/kg  i.p.  +  5  mg/kg/Std. 
i.v.)  und  bilateral  vagotomiert.  Ein  Mikrotop- 
Durchtransducer  (Miller  C  350/5F)  wurde  durch 
die  rechte  A  carotis  in  den  linken  Ventrikel  vorge- 
schoben.  Folgende  Messparameter  wurden  kon- 
tinuierlich  registriert:  linksventrikulärer  Druck, 
dP/dt  im  linken  Ventrikel,  mittlerer  arterieller 
Blutdruck  (rechte  A.  axillaris)  und  Herzfrequenz. 
Die  Verbindungen  wurden  in  steigenden  Dosen 
bis  zum  Maximaleffekt  intravenös  verabreicht. 
Am  Schluss  der  Versuche  wurden  steigende  Do- 
sen  von  DL-Isoproterenol-Sulfat  i.v.  bis  zum  Er- 
reichen  des  Maximaleffekts  gegeben.  Die  Maxi- 
malwirkungen  der  Substanzen  wurden  in  %  des 
Isoproterenol-Maximums  ausgedrückt  und  die 
Dosen  für  halbmaximale  Wirkungen  (ED50)  be- 
stimmt. 



Diskussion: 
A)  Isolierte  Meerschweinchenvorhöfe 
Die  inotrope  Wirksamkeit  der  in  Tabelle  1  aufge- 
führten,  gemäss  vorliegender  Anmeldung  her- 
stellbaren  Substanz  list  entsprechend  dem  rezi- 
proken  Verhältnis  der  jeweiligen  EC50  etwa 
200-fach  stärker  als  diejenige  der  Vergleichssub- 
stanz  II.  Das  Ausmass  der  inotropen  Stimulation 
der  Substanz  I  ist  stärker  als  das  der  Vergleichs- 
substanz  II  und  entspricht  im  wesentlichen  dem- 
jenigen  einer  vollen  Stimulation  durch  Isoprote- 
renol. 

Die  chronotrope  Wirksamkeit  der  Verbindung  I 
ist  etwa  300-fach  stärker  als  die  der  Vergleichs- 
substanz  II,  während  das  Ausmass  der  chrono- 
tropen  Stimulation  etwas  höher  als  das  der  Ver- 
gleichssubstanz  II  ist. 

Die  Vergleichsverbindung  II  zeigt  eine  leicht 
bevorzugte  Stimulation  chronotroper  Rezepto- 
ren,  wie  aus  dem  Verhältnis  der  Wirksamkeit 
Chronotropie: 

Inotropie  =  2:1  ersichtlich  ist.  Dasselbe  gilt  für 
die  Verbindung  I. 

B)  Narkotisierte  Katze 
Die  inotrope  Wirksamkeit  (Steigerung  des  dP/dt 
max)  der  in  Tabelle  2  aufgeführten  Substanz  I ist 
etwa  30-fach  stärker,  die  chronotrope  Wirksam- 
keit  etwa  150-fach  stärker  als  die  der  Vergleichs- 
verbindung  II.  Das  Ausmass  der  Wirkungen  am 
Herzen  ist  bei  den  Verbindungen  I und  II  gleich 
und  entspricht  demjenigen  einer  vollen  Stimula- 
tion  durch  Isoproterenol. 

Die  für  eine  Blutdruckabnahme  benötigten  Do- 
sen  liegen  bei  der  Verbindung  I  mit  Ausnahme 
von  Isoproterenol  deutlich  höher  als  die  am  Her- 
zen  wirksamen  Dosen,  woraus  hervorgeht,  dass 
diese  Verbindung  im  Gegensatz  zu  Isoproterenol 
cardioselektiv  wirkt.  Als  weiterer  Ausdruck  der 
cardioselektiven  Wirksamkeit  der  geprüften  Ver- 
bindungen  ist  die  Tatsache  zu  werten,  dass  das 
Ausmass  der  mit  dieser  erreichten  Blutdruckab- 
nahme  geringer  ist  als  das  durch  Isoproterenol 
verursachte. 

Die  Erfindung  betrifft  insbesondere  Verbindun- 
gen  der  Formel  I,  worin  Ar  jeweils  unsubstituier- 

tes  oder  durch  1  oder  2-Hydroxygruppen  substi- 
tuiertes  Phenyl  oder  Pyridyl,  z.B.  2-  oder  3-  oder 
4-Pyridyl,  oder  Pyridazinyl  z.B.  3-  oder  4-  oder 
6-Pyridazinyl,  oder  Pyrimidinyl  z.B.  2-  oder  4-  oder 
5-Pyrimidinyl,  oder  Pyrazinyl,  z.B.  2-Pyrazinyl, 
oder  Furyl,  z.B.  2-  oder  3-Furyl,  oder  Pyrryl,  z.B.  2- 
oder  3-Pyrryl,  oder  Thienyl,  z.B.  2-  oder  3-Thienyl, 
oder  Oxazolyl,  z.B.  2-  oder  4-Oxazolyl,  oder  Thia- 
zolyl,  z.B.  2-  oder 4-Thiazolyl,  oder  Pyrazolyl,  z.B. 
3-  oder  5-Pyrazolyl,  oder  Imidazolyl,  z.B.  2-  oder 
4-lmidazolyl,  oder Thiadiazolyl  wie  1,2,4-Thiadia- 
zol-3-  oder  -5-yl  oder  1,3,4-Thiadiazol-2-yl,  und 
Alk  einen  Alkylenrest  mit  2  bis  4  Kohlenstoffato- 
men  bedeutet,  wobei  das  Stickstoffatom  und  das 
Sauerstoffatom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der 
Phenylrest  durch  2  bis  3  Kohlenstoffatome  von- 
einander  getrennt  sind,  und  n  für  Null  oder  1 
steht,  oder  deren  Salze,  insbesondere  deren 
pharmazeutisch  annehmbaren  nicht-toxischen 
Säureadditionssalze. 

Die  Erfindung  betrifft  in  erster  Linie  Verbindun- 
gen  der  Formel  1, worin  Ar  jeweils  unsubstituier- 
tes  oder  durch  1  oder  2  Hydroxygruppen  substitu- 
iertes  Phenyl,  2-  oder  3-Pyridyl,  2-  oder  3-Furyl 
oder  2-  oder  3-Thienyl,  und  Alk  einen  Alkylenrest 
mit  2  bis  3  Kohlenstoffatomen  bedeutet,  wobei 
das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoffatom, 
oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest  durch  2 
bis  3  Kohlenstoffatome  von  einander  getrennt 
sind,  n  für  Null  oder  1  steht,  oder  deren  Salze,  ins- 
besondere  pharmazeutisch  annehmbaren  nicht- 
toxischen  Säureadditionssalze. 

Die  Erfindung  betrifft  ausserdem  insbesondere 
folgende  Verbindungen  der  Formel  1, worin  Ar  je- 
weils  unsubstituiertes  oder  durch  1  oder  2  Hydro- 
xygruppen  substituiertes  Phenyl,  2-  oder  3-Pyri- 
dyl,  2-Furyl  oder  2-Thienyl  und  Alk  einen  Alkylen- 
rest  mit  2  bis  3  Kohlenstoffatomen  bedeutet,  und 
n  für  Null  oder  1  steht,  oder  deren  Salze,  insbe- 
sondere  deren  pharmazeutisch  annehmbaren 
nicht-toxischen  Säureadditionssalze. 

Die  Erfindung  betrifft  speziell  die  in  den  Bei- 
spielen  genannten  Verbindungen  der  Formel  I 
oder  deren  Salze,  insbesondere  deren  pharma- 
zeutisch  annehmbaren,  nicht-toxischen  Säuread- 
ditionssalze. 



Die  neuen  Verbindungen  der  Formel  I werden 
in  an  sich  bekannter Weise  hergestellt.  Man  kann 
sie  z.B.  erhalten,  indem  man  eine  Verbindung  der 
Formel 

mit  einer  Verbindung  der  Formel 

worin  eine  der  Gruppen  Z1  und  Z2  eine  reaktions- 
fähige  veresterte  Hydroxygrupe  darstellt  und  die 
andere  für  die  primäre  Aminogruppe  steht,  und 
X,  Hydroxy  bedeutet,  oder worin  XI  und  Z,  zusam- 
men  die  Epoxygruppe  bedeuten  und  Z2 für die  pri- 
märe  Aminogruppe  steht,  Ar,  Alk  und  n  obige  Be- 
deutung  haben,  umsetzt,  und/oder,  wenn  er- 
wünscht,  eine  erhaltene  freie  Verbindung  in  ein 
Salz  oder  ein  erhaltenes  Salz  in  eine  freie  Verbin- 
dung  überführt,  und/oder,  wenn  erwünscht,  ein 
erhaltenes  Isomerengemisch  in  die  Isomeren 
oder  ein  erhaltenes  Racemat  in  die  Antipoden 
auftrennt. 

Eine  reaktionsfähige  veresterte  Hydroxygrup- 
pe  Z,  bzw.  Z2  ist  eine,  durch  eine  starke  Säure,  ins- 
besondere  eine  starke  anorganische  Säure,  wie 
eine  Halogenwasserstoffsäure,  insbesondere 
Chlor-,  Brom-  oder  Jodwasserstoffsäure,  oder 
Schwefelsäure,  oder  eine  starke  organische  Säu- 
re,  insbesondere  eine  starke  organische  Sulfon- 
säure,  wie  eine  aliphatische  oder  aromatische 
Sulfonsäure,  z.B.  Methansulfonsäure,  4-Methyl- 
phenylsulfonsäure  oder  4-Bromphenylsulfonsäu- 
re,  veresterte  Hydroxygruppe,  und  stellt  in  erster 
Linie  Halogen,  z.B.  Chlor,  Brom  oder  Jod,  oder 
aliphatisch  oder  aromatisch  substituiertes  Sulfo- 
nyloxy,  z.B.  Methylsulfonyloxy  oder  4-Methyl- 
phenylsulfonyloxy  dar. 

Die  obige  Reaktion  wird  in  an  sich  bekannter 
Weise  durchgeführt,  wobei  man,  besonders  bei 
Verwendung  eines  Ausgangsmaterials  mit  einer 
reaktionsfähigen  veresterten  Hydroxygruppe, 
vorteilhafterweise  in  Gegenwart  eines  basiscnen 
Mittels,  wie  einer  anorganischen  Base,  z.B.  eines 
Alkalimetall-  oder  Erdalkalimetallcarbonats  oder 
-hydroxids,  oder  eines  organischen  basischen 
Mittels,  wie  eines  Alkalimetall-niederalkanolats 

und/oder  eines  Überschusses  des  basischen 
Reaktionsteilnehmers  und  üblicherweise  in  Ge- 
genwart  eines  Lösungsmittels  oder  Lösungsmit- 
telgemisches  und,  wenn  notwendig,  unter  Küh- 
len  oder  Erwärmen,  z.B.  in  einem  Temperaturbe- 
reich  von  etwa  -20°C  bis  etwa  +150°C,  in  einem 
offenen  oder  geschlossenen  Gefäss  und/oder  in 
einer  Inertgasatmosphäre,  z.B.  in  einer  Stickstoff- 
atmosphäre,  arbeitet. 

Ausgangsstoffe  der  Formel  II  oder  III  sind  be- 
kannt  oder  können  in  an  sich  bekannter  Weise 
hergestellt  werden.  So  kann  man  eine  Verbin- 
dung  der  Formel  Ar-H,  worin  gegebenenfalls  vor- 
handene  Hydroxygruppen  durch  eine  Schutz- 
gruppe,  z.B.  eine  der  nachfolgend  beschriebe- 
nen,  geschützt  sein  können,  mit  einem  Halogen- 
acetylhalogenid,  z.B.  Chloracetylchlorid,  in  Ge- 
genwart  einer  geeigneten  Lewissäure,  z.B.  Alu- 
miniumchlorid,  nach  der  Friedel-Crafts-Methode 
an  einem  Kohlenstoffatom  des  Restes  Ar  haloge- 
nacetylieren  und  in  der  so  erhältlichen  Ar-Halo- 
genacetyl-Verbindung,  z.B.  durch  Behandeln  mit 
einem  geeigneten  Hydridreduktionsmittel,  die 
Carbonyl-  zur  Carbinolgruppe  reduzieren;  wenn 
erwünscht,  kann  man  ein  Halogen  Z,  z.B.  durch 
Behandeln  mit  Ammoniak  oder  einem  geeigne- 
ten  Derivat  davon,  wie  Hexamethylentetramin 
und  Zersetzung  der  erhaltenen  Verbindung  mit 
verdünnter  Mineralsäure,  oder  durch  Umsetzen 
mit  einem  Alkalimetallsalz  des  Phthalimids  und 
Spalten  der  erhaltenen  N-Phthalimid-Verbin- 
dung,  z.B.  mit  Hydrazin,  in  die  primäre  Amino- 
gruppe  Z1  umwandeln.  Ausgangsstoffe  der  For- 
mel  II,  worin  X,  und  Z1  zusammen  Epoxy  bedeu- 
ten,  können  z.B.  durch  Cyclisierung  einer  Verbin- 
dung  der  Formel  II,  worin  H,  Hydroxy  und  Z1  eine 
reaktionsfähige  veresterte  Hydroxygruppe,  etwa 
Chlor  oder  Methansulfonyloxy  darstellen,  mittels 
alkalischer  Reagentien,  z.B.  eines  Gemischs  von 
verdünnter  Natronlauge  und  Tetrabutylamoni- 
umchlorid  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel, 
z.B.  Methylenchlorid,  erhalten  werden.  Aus- 
gangsstoffe  der  Formel  III  können  z.B.  durch  Um- 
setzung  eines  Hydroxysalicylamids  mit  einem  der 
Bedeutung  von  Alk  entsprechenden  Dihalogenal- 
kan,  etwa  einem  Chlor-brom-  oder  Dibromalkan 
in  Gegenwart  eines  alkalischen  Kondensations- 
mittels,  wie  einem  Alkalicarbonat,  erhalten  wer- 
den.  Diese  Umsetzungen  werden  in  üblicher Wei- 
se  vorgenommen,  wobei  an  den  Hydroxygruppen 
stehende  Schutzgruppen  gleichzeitig  oder,  wie 
nachfolgend  beschrieben,  abgespalten  werden. 

Die  Verbindungen  der  Formel  können  weiter- 
hin  hergestellt  werden,  indem  man  in  einer  Ver- 
bindung  der  Formel 

worin  Arl  die  Bedeutung  von  Ar  hat  oder  einen 
Rest  Ar  bedeutet,  der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy 

überführbare  Gruppen  substituiert  ist,  X2,  X3  und 
X4  jeweils  Wasserstoff  oder  einen  durch  Wasser- 



stoff  ersetzbaren  Substituenten  bedeuten  und  X5 
für  Wasserstoff  steht,  oder  X2  und  X3  und/oder  X4 
und  X5  zusammen  einen  zweiwertigen,  durch 
zwei  Wasserstoffatome  ersetzbaren  Rest  bedeu- 
ten  mit  der  Massgabe,  dass  mindestens  einer  der 
Reste  X2,  X3  und  X4  von  Wasserstoff  verschieden 
ist,  oder  mindestens  Ar,  einen  Rest  Ar  bedeutet, 
der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy  überführbare  Grup- 
pen  substituiert  ist,  oder  mindestens  X2  und  X3  zu- 
sammen  oder  X4  und  X5  zusammen  einen 
zweiwertigen,  durch  zwei  Wasserstoffatome  er- 
setzbaren  Rest  darstellen,  oder  in  einem  Salz  da- 
von,  das  von  Wasserstoff  verschiedene  X2,  X3,  X4 
oder  X4  und  X5  zusammen  durch  Wasserstoff  er- 
setzt,  und/oder  in  einem  Rest  Arl  vorhandenes 
substituiertes  Hydroxy  in  freies  Hydroxy  über- 
führt,  und  wenn  erwünscht,  die  zusätzlichen  Ver- 
fahrensschritte  durchführt. 

Die  Abspaltung  der  Gruppen  X2,  X3  oder X4  oder 
jeweils  X2  und  X3  oder  X4  und  X5  zusammen  sowie 
der  in  einem  Rest  Arl  vorhandenen  Hydroxy-Sub- 
stituenten  wird  mittels  Solvolyse,  wie  Hydrolyse, 
Alkoholyse  oder  Acidolyse,  oder  mittels  Reduk- 
tion  einschliesslich  Hydrogenolyse  vorgenom- 
men. 

Eine  besonders  geeignete,  abspaltbare  Gruppe 
X3  und X4  sowie  Hydroxy-Schutzgruppen  in  einem 
Rest  Arl  ist  in  erster  Linie  eine  hydrogenolytisch 
abspaltbare  a-Arylniederalkylgruppe,  wie  eine 
gegebenenfalls  substituierte  1-Polyphenyl-  oder 
1-Phenylniederalkylgruppe,  worin  Substituenten, 
insbesondere  des  Phenylteils,  z.B.  Niederalkyl, 
wie  Methyl,  oder  Niederalkoxy  wie  Methoxy  sein 
können,  und  in  erster  Linie  Benzyl.  Eine  Gruppe 
X3  und  insbesondere  X2  und  X4  sowie  Hydroxy- 
Schutzgruppen  in  einem  Rest  Arl  können  auch 
einen  solvolytisch,  wie  hydrolytisch  oder  acidoly- 
tisch,  ferner  einen  reduktiv,  einschliesslich  hy- 
drogenolytisch,  abspaltbaren  Rest,  insbesondere 
einen  entsprechenden  Acylrest,  wie  den  Acylrest 
einer  organischen  Carbonsäure,  z.B.  Niederalka- 
noyl,  wie  Acetyl,  oder  Aroyl,  wie  Benzoyl,  ferner 
den  Acylrest  eines  Halbesters  der  Kohlensäure, 
wie  Niederalkoxycarbonyl,  z.B.  Methoxycarbonyl, 
Aethoxycarbonyl  oder  tert.-Butyloxycarbonyl, 
2-Halogenniederalkoxycarbonyl,  z.B.  2,2,2-Trich- 
loräthoxycarbonyl  oder  2-Jodäthoxycarbonyl, 
gegebenenfalls  substituiertes  1-Phenylniederal- 
koxycarbonyl,  z.B.  Benzyloxycarbonyl  oder  Di- 
phenylmethoxycarbonyl,  oder  Aroylmethoxycar- 
bonyl,  z.B.  Phenacyloxycarbonyl,  ferner  eine  ge- 
gebenenfalls  substituierte  1-Polyphenyl-nieder- 
alkylgruppe,  worin  Substituenten,  in  erster  Linie 
de  Phenylteils,  z.B.  die  oben  gegebene  Bedeu- 
tung  haben,  und  in  erster  Linie  Trityl  darstellen. 

Ein  durch  X2  und  X3  und/oder  X4  und  X5  zusam- 
men  gebildeter,  abspaltbarer  Rest  ist  in  erster  Li- 
nie  eine  hydrogenolytisch  abspaltbare  Gruppe, 
wie  gegebenenfalls  substituiertes  1-Phenyl- 
niederalkyliden,  worin  Substituenten,  insbeson- 
dere  des  Phenylteils,  z.B.  Niederalkyl  oder 
Niederalkoxy  sein  können,  und  insbesondere 
Benzyliden,  sowie  solvolytisch,  insbesondere  hy- 
drolytisch  abspaltbare  Gruppen,  wie  Niederalky- 
liden,  z.B.  Methylen  oder  Isopropyliden,  oder 

1-Phenyl-niederalkyliden,  dessen  Phenylteil  ge- 
gebenenfalls  durch  Niederalkyl,  wie  Methyl  oder 
Niederalkoxy,  wie  Methoxy,  substituiert  ist,  ins- 
besondere  Benzyliden  oder  Cycloalkyliden,  z.B. 
Cyclopentyliden  oder  Cyclohexyliden. 

In  der  Form  von  Salzen  verwendbare  Aus- 
gangsstoffe  werden  in  erster  Linie  in  der  Form 
von  Säureadditionssalzen,  z.B.  mit  Mineralsäu- 
ren,  sowie  mit  organischen  Säuren  verwendet. 

Hydrogenolytisch  abspaltbare  Reste  X2,  X3 
und/oder  X4,  insbesondere  gegebenenfalls  sub- 
stituierte  1-Phenylniederalkylgruppen,  ferner 
auch  geeignete  Acylgruppen,  wie  gegebenenfalls 
substituiertes  1-Phenylniederalkoxycarbonyl,  so- 
wie  durch  die  Gruppen  X2  und  X3  sowie  X4  und  X5 
zusammen  gebildete,  gegebenenfalls  substituier- 
te  1-Phenylniederalkylidengruppen,  sowie  in 
einem  Rest  Arl  vorhandene  Hydroxy-Schutz- 
gruppen  dieser  Art  können  durch  Behandeln  mit 
katalytisch  aktiviertem  Wasserstoff,  z.B.  mit 
Wasserstoff  in  Gegenwart  eines  Nickelkatalysa- 
tors,  wie  Raney-Nickel,  oder  eines  geeigneten 
Edelmetallkatalysators  abgespalten  werden. 

Hydrolytisch  abspaltbare  Gruppen  X2,  X3  und/ 
oder  X4  wie  Acylreste  von  organischen  Carbon- 
säuren,  z.B.  Niederalkanoyl,  und  Halbestern  der 
Kohlensäure,  z.B.  Niederalkoxycarbonyl,  ferner 
z.B.  Tritylreste,  sowie  durch  die  Reste  X2  und  X3 
und/oder  X4  und  Xs  zusammen  gebildete  Nieder- 
alkyliden-,  1-Phenyl-niederalkyliden-  oder  Cyclo- 
alkylidengruppen  sowie  in  einem  Rest  Arl  vor- 
handene  Hydroxy-Schutzgruppen  dieser  Art  kön- 
nen  je  nach  Art  solcher  Reste  durch  Behandeln 
mit  Wasser  unter  sauren  oder  basischen  Bedin- 
gungen,  z.B.  in  Gegenwart  einer  Mineralsäure, 
wie  Chlorwasserstoff-  oder  Schwefelsäure,  oder 
eines  Alkalimetall-  oder  Erdalkalimetallhydroxids 
oder  -carbonats  oder  eines  Amins  wie  Isopropy- 
lamin,  abgespalten  werden. 

Acidolytisch  abspaltbare  Reste  X2,  X3  und/oder 
X4  und/oder  Hydroxy-Schutzgruppen  in  einem 
Rest  Arl  sind  insbesondere  gewisse  Acylreste 
von  Halbestern  der  Kohlensäure,  wie  z.B.  tert.- 
Niederalkoxycarbonyl  oder  gegebenenfalls  sub- 
stituierte  Diphenylmethoxycarbonylreste,  ferner 
auch  tert.-Niederalkylreste;  diese  können  durch 
Behandeln  mit  geeigneten  starken  organischen 
Carbonsäuren,  wie  gegebenenfalls  durch  Halo- 
gen,  insbesondere  Fluor,  substituierten  Niederal- 
kancarbonsäuren,  in  erster  Linie  mit  Trifluores- 
sigsäure  (wenn  notwendig,  in  Gegenwart  eines 
aktivierenden  Mittels,  wie  Anisol),  sowie  mit 
Ameisensäure  abgespalten  werden. 

Unter  reduktiv  abspaltbaren  Resten  X2,  X3  und/ 
oder  X4  und/oder  Hydroxy-Schutzgruppen  in 
einem  Rest  Arl  werden  auch  solche  Gruppen  ver- 
standen,  die  beim  Behandeln  mit  einem  chemi- 
schen  Reduktionsmittel  (insbesondere  mit  einem 
reduzierenden  Metall  oder  einer  reduzierenden 
Metallverbindung)  abgespalten  werden.  Solche 
Reste  sind  insbesondere  2-Halogenniederalkoxy- 
carbonyl  oder  Arylmethoxycarbonyl,  die  z.B. 
beim  Behandeln  mit  einem  reduzierenden 
Schwermetall,  wie  Zink,  oder  mit  einem  reduzie- 
renden  Schwermetallsalz,  wie  einem 



Chrom(II)salz,  z.B.  -chlorid  oder  -acetat, 
üblicherweise  in  Gegenwart  einer  organischen 
Carbonsäure,  wie  Ameisensäure  oder  Essigsäu- 
re,  und  von  Wasser  abgespalten  werden  können. 

Schutzgruppen,  welche  an  in  einem  Rest  Arl 
gegebenenfalls  vorhandenen  Hydroxygruppen 
stehen,  entsprechen  den  vorhin  genannten  und 
mittels  der  beschriebenen  Methoden  abspaltba- 
ren  und  durch  Wasserstoff  ersetzbaren  Gruppen, 
wobei  solche  Gruppen  im  Zuge  des  beschriebe- 
nen  Verfahrens  gleichzeitig  mit  anderen  Gruppen 
oder  nachfolgend  in  einer  getrennten  Verfah- 
rensmassnahme  abgespalten  werden. 

Die  obigen  Reaktionen  werden  üblicherweise 
in  Gegenwart  eines  Lösungsmittels,  oder  Lö- 
sungsmittelgemisches  durchgeführt,  wobei  ge- 
eignete  Reaktionsteilnehmer  gleichzeitig  auch 
als  solche  funktionieren  können,  und,  wenn  not- 
wendig,  unter  Kühlen  oder  Erwärmen,  z.B.  in 
einem  offenen  oder  geschlossenen  Gefäss  und/ 
oder  in  der  Atmosphäre  eines  Inertgases,  z.B. 
Stickstoff. 

Die  Ausgangsstoffe  der  Formel  IV  lassen  sich 
in  an  sich  bekannter Weise  erhalten,  indem  man 
eine  Verbindung  der  Formel  Arl-H  mit  einem  Ha- 
logenacetylhalogenid,  z.B.  Chloracetylchlorid,  in 
Gegenwart  einer  geeigneten  Lewissäure,  z.B. 
Aluminiumchlorid,  nach  dem  Friedel-Crafts-Ver- 
fahren  umsetzt,  die  Carbonylgruppe  in  der  so  er- 
haltenen  oder  in  anderer,  üblicher  Weise  erhalte- 
nen  Arl-Halogenacetyl-Verbindung  z.B.  mittels 
Natriumborhydrid  zur  Carbinolgruppe  reduziert 
und  die  erhaltene  Verbindung  mit  einem  Amin 
der  Formel 

worin  X3  die  angegebene  Bedeutung  hat,  und  X4 
oder  X4  und  X5  zusammen  verschieden  von  Was- 
serstoff  sind,  umsetzt. 

Man  kann  ferner  z.B.  die  durch  Umsetzung 
einer  Verbindung  der  Formel 

mit einer  Carbonylverbindung  der  Formel 

worin  R  einen  dem  Alkylenrest  Alk  entsprechen- 
den,  eine  vom  Sauerstoffatom  bzw.  Phenylrest 
durch  mindestens  ein  Kohlenstoffatom  getrennte 

Carbonylgruppierung  enthaltenden  Alkylrest  be- 
deutet,  und  X4  oder  X4  und  X5  zusammen  eine  der 
angegebenen  Schutzgruppen  bedeuten,  gebilde- 
te  Schiff'sche  Base  mit  einem  Borhydrid,  etwa 
Natriumborhydrid  zur  Verbindung  der  Formel  IV 
reduzieren.  Die  Reduktion  kann  auch  mittels  akti- 
viertem  Wasserstoff  in  Gegenwart  eines  Hydrier- 
katalysators,  z.B.  eines  Platin-auf-Kohle-Kataly- 
sators erfolgen. 

Carbonylverbindungen  der  Formel  (IVc)  wie- 
derum  können  durch  Umsetzung  einer  Verbin- 
dung  der  Formel 

mit  einer  Verbindung  der  Formel  R-Hal  (IVe), 
worin  R  obige  Bedeutung  hat,  und  eine  Verbin- 
dung  (IVe)  z.B.  ein  Halogenketon,  z.B.  Chlorace- 
ton  darstellt,  in  üblicher  Weise  erhalten  werden. 

Die  neuen  Verbindungen  der  Formel  I können 
ebenfalls  erhalten  werden,  indem  man  in  einer 
Verbindung  der  Formel 

worin  X6  eine  reduzierbare  Gruppe  der  Formeln 
-CH  =  N -  Alk-  (Va),  bzw.  -CH2-N  =  Alk,  (Vb) 
oder -C(=X7)-N(X8)-Alk-(Vc)  bzw. 
-CH2-N(X8)-C(=X7)-Alk2-(Vd)  oder  eine  Gruppe 
-CH2-N(Xa)-Alk-  (Ve)  ist,  wobei  Alk,  für  den  einem 
Rest  Alk  entsprechenden  Alkyl-ylidenrest  steht 
und  Alk2  einem  um  eine  an  das  Stickstoffatom 
gebundene  Methylengruppe  verkürzten  Rest  Alk 
entspricht,  X7  den  Oxo-  oder  Thioxorest  und  X8 
Wasserstoff  oder  einen  unter  den  Bedingungen 
für  die  Reduktion  von  X6  und/oder  Y  durch  Was- 
serstoff  ersetzbaren  Rest  darstellt  und  Y für  einen 
Rest  der  Formel  -CO-  (Vf)  oder  -CH(OX8)-  (Vg) 
steht,  in  der  X8  die  vorstehend  angegebene  Be- 
deutung  hat,  Ar2  einem  Rest  Ar  entspricht,  jedoch 
gegebenenfalls  anstelle  von  einem  oder  zwei  Hy- 
droxy  eine  oder  zwei  Gruppen  OX8,  in  welchem  X8 
die  vorstehend  angegebene  Bedeutung  hat, 
trägt,  und  n  Null  oder  1  bedeutet,  wobei  stets  X6 
eine  reduzierbare  Gruppe  Va  bis  Vd  und/oder  Y 
eine  Carbonylgruppe  Vf  ist,  diese  Gruppe(n)  re- 
duziert  und  im  gleichen  Arbeitsgang  die  von 
Wasserstoff  verschiedenen  Gruppen  X8  durch 
Wasserstoff  ersetzt,  und,  wenn  erwünscht,  die 
zusätzlichen  Verfahrensschritte  durchführt. 

Eine  hydrogenolytisch  abspaltbare  Gruppe  X8 
ist  in  erster  Linie  eine  a-Arylniederalkylgrupe,  wie 
eine  gegebenenfalls  substituierte  1-Phenylnieder- 
alkylgruppe,  worin  Substituenten,  z.B.  Niederal- 
koxy,  wie  Methoxy  sein  können,  und  ganz  beson- 
ders  Benzyl. 



Schutzgruppen,  die  an  den  den  Rest Ar2  gege- 
benenfalls  substituierten  Hydroxygruppen  ste- 
hen,  entsprechen  den  vorhin  für  X8  genannten 
und  mittels  der  beschriebenen  Methoden  ab- 
spaltbaren  und  durch  Wasserstoff  ersetzbaren 
Gruppen,  wobei  solche  Gruppen  im  Zuge  des  be- 
schriebenen  Verfahrens  gleichzeitig  mit  anderen 
Gruppen  oder  nachfolgend  in  einer  getrennten 
Verfahrensmassnahme  abgespalten  werden. 

Ausgangsstoffe  der  Formel  V  mit  einer  Gruppe 
X6  der  Formel  Vb  können  auch  in  der  isomeren 
Form  von  Ring-Tautomeren  der  Formel 

worin  Alk3  der  Bedeutung  von  Alk,  entspricht  und 
das  Sauerstoff-  und  Stickstoffatom  an  das  glei- 
che  Kohlenstoffatom  gebunden  sind,  vorliegen. 

Eine  Alkyl-ylidengruppe  Alk,  ist  z.B.  Methin 
oder  Acethyl-yliden,  während  eine  Alkyliden- 
gruppe  Alk2  z.B.  Methylen,  Aethyliden  oder 
1-Methyl-äthyliden  darstellt. 

Die  Reduktion  der  Stickstoff-Kohlenstoff-Dop- 
pelbindung  in  Ausgangsstoffen  der  Formel  V,  die 
als  X6  eine  Gruppe  Va  oder  Vb  enthalten,  wäh- 
rend  Ar2,  Y,  X8  und  n  die  unter  der  Formel  V ange- 
gebene  Bedeutung  haben  (oder  in  den  isomeren 
Verbindungen  der  Formel  Vg  der  Sauerstoff-Koh- 
lenstoff-Stickstoff-Bindung)  zur  Stickstoff-Koh- 
lenstoff-Einfachbindung  kann  in  an  sich  bekann- 
ter  Weise  z.B.  durch  Behandeln  mit  katalytisch 
aktiviertem  Wasserstoff,  wie  Wasserstoff  in  Ge- 
genwart  eines  geeigneten  Hydrierkatalysators, 
z.B.  eines  Nickel-,  Platin-  oder  Palladiumkatalysa- 
tors  erfolgen,  wobei  hydrogenolytisch  abspaltba- 
re  Gruppen  X8  zugleich  abgespalten  und  durch 
Wasserstoff  ersetzt  werden;  oder  man  arbeitet 
mit  einem  geeigneten  Hydridreduktionsmittel, 
wie  einem  Alkalimetallborhydrid,  z.B.  Natrium- 
borhydrid.  In  allen  Fällen  wird  zugleich  mit  der 
Gruppe  Va  oder  Vb  auch,  falls  vorhanden,  ein 
Carbonylrest  Y  zum  Hydroxymethylenrest  redu- 
ziert,  und  bei  Anwendung  von  Hydridreduktions- 
mitteln  können  auch  an  Sauerstoff  gebundene 
Acylreste  von  Carbonsäuren,  wie  z.B.  Essigsäure, 
als  Reste  Xa  vorliegen  und  im  gleichen  Arbeits- 
gang  abgespalten  werden. 

Die  Reduktion  der  Carbonylgruppe  Y  in  Aus- 
gangsstoffen  der  allgemeinen  Formel  V,  die  als 
Rest  X6  eine  Gruppe  Ve  enthalten,  während  Ar2, 
X8  und  n  die  unter  der  Formel  V  angegebene  Be- 
deutung  haben,  kann  in  der  vorstehend  für  Re- 
duktion  der  Gruppen  Va  und  Vb  angegebenen 
Weise  erfolgen,  wobei  wiederum  bei  der  katalyti- 
schen  Hydrierung  entsprechende  Reste  X8  hydro- 
genytisch  abgespalten  werden  können. 

lnsbesonders  geeignet  zur  Reduktion  von  Ver- 
bindungen  der  Formel  V  mit  einer  Gruppe  der 
Formel  Ve  oder  Vd  und  den  unter  der  Formel  V 

definierten  Bedingungen  von  Ar2,  Y  und  n  sind 
Hydridreduktionsmittel,  wie  z.B.  Natriumborhy- 
drid,  oder Diboran. 

Zugleich  mit  der  Reduktion  einer  Gruppe  Vc 
oder  Vd  erfolgt  die  Reduktion  einer  Carbonyl- 
gruppe  Y,  falls  diese  vorhanden  ist,  sowie  die  Ab- 
spaltung  von  an  Sauerstoff  gebundenen  Acylre- 
sten  von  Carbonsäuren,  wie  z.B.  Essigsäure,  als 
Reste  Xa.  Andererseits  ist  durch  Beschränkung 
der  Menge  Reduktionsmittel  und  geeignete  Wahl 
der  Reduktionsbedingungen  dafür  zu  sorgen, 
dass  die  aromatisch  gebundene  Carboxamid- 
gruppe  nicht  reduziert  wird.  Gruppierungen  der 
Formeln  Ve  und  Vd,  worin  X7  jeweils  eine  Thioxo- 
gruppe  bedeutet,  werden  durch  reduktive  Ent- 
schwefelung,  z.B.  durch  Behandeln  mit  einem 
Hydrierkatalysator,  wie  Raney-Nickel,  in  die 
Gruppierung  der  Formel  -CH2-NH-Alk-  umge- 
wandelt.  Die  obigen  Reduktionsreaktionen  wer- 
den  in  an  sich  bekannter Weise,  üblicherweise  in 
Gegenwart  eines  inerten  Lösungsmittels,  und, 
wenn  notwendig,  unter  Kühlen  oder  Erwärmen, 
z.B.  in  einem  Temperaturbereich  von  etwa  -20°C 
bis  etwa  +150°C,  und/oder  in  einem  geschlosse- 
nen  Gefäss  unter  Druck  und/oder  in  einer  Inert- 
gas-,  z.B.  Stickstoffatmosphäre,  durchgeführt. 

Ein  Ausgangsmaterial  der  Formel  V  kann  in  an 
sich  bekannter  Weise,  gegebenenfalls  in  situ, 
d.h.  unter  den  Bedingungen  des  beschriebenen 
Verfahrens,  hergestellt  werden.  so  kann  man 
eine  Verbindung  der  Formel  Ar2-H  (Vi)  mit  einem 
Essigsäurehalogenid  oder  -anhydrid  in  Gegen- 
wart  einer  Lewissäure  acetylieren  und  in  dem  er- 
haltenen  Zwischenprodukt  die  Acetylgruppe 
dann  z.B.  durch  Behandeln  mit  einem  geeigneten 
Oxidationsmittel,  wie  Selendioxid,  in  die  Glyoxy- 
loylgruppe  umwandeln.  Eine  solche  Glyoxylver- 
bindung,  oder,  wenn  erwünscht,  ein  geeignetes 
Derivat  derselben,  etwa  ein  Acetal,  kann  dann  mit 
einem  Amin  der  Formel 

zu  einem  Ausgangsprodukt  der  Formel  V  mit  der 
Gruppe X6 der  Formel  Va  umgesetzt werden,  wor- 
in  Y  die  Carbonylgruppe  darstellt.  Man  kann  fer- 
ner  eine  Verbindung  der  Formel  (Vi)  mit  einem 
Halogenacetylhalogenid,  z.B.  Chloracetylchlorid, 
in  Gegenwart  einer  geeigneten  Lewissäure,  z.B. 
Aluminiumchlorid,  nach  Friedel-Crafts-Methode 
zur  entsprechenden  Ar2-Chloracetyl-Verbindung 
halogenacetylieren,  in  der  so  oder  in  anderer  üb- 
licher  Weise  erhältlichen  Halogenacetylverbin- 
dung  durch  Behandeln  mit  einem  geeigneten  Hy- 
dridreduktionsmittel  die  Carbonyl-  zur  Carbinol- 
gruppe  reduzieren,  und  das  Halogenatom  durch 
Behandeln  mit  Ammoniak  oder  einem  geeigne- 
ten  Derivat  davon,  wie  Hexamethylentetramin 
und  Zersetzen  des  gebildeten  Reaktionsproduk- 
tes  mit  verdünnter  Säure,  etwa  wässriger  Salz- 
säure,  in  die  primäre  Aminogruppe  umwandeln. 



Durch  Umsetzung  des  so  erhältlichen  Zwischen- 
produkts  der  Formel 

mit einer  Carbonylverbindung  der  Formel 

kann  man  zu  Ausgangsstoffen  der  Formel  V  mit 
einer  Gruppe  Xa  der  Formel  (Vb)  gelangen.  Eine 
Modifizierung  dieser  Umsetzungen  besteht  dar- 
in,  dass  man  in  dem  vorhin  beschriebenen  Zwi- 
schenprodukt  das  Halogenatom,  statt  es  durch 
Behandeln  mit  Ammoniak  etc.  gegen  die  primäre 
Aminogruppe  auszutauschen,  durch  Umsetzung 
mit  einem  1-Aryl-niederalkylamin,  z.B.  Benzyl- 
amin  oder  einem  Di-(1-aryl-niederalkyl)-amin  z.B. 
Dibenzylamin  gegen  die  entsprechende  1-Aryl- 
niederalkylamino  bzw.  Di-(1-arylniederalkyl)- 
aminogruppe  austauscht  und  die  erhaltene  Ver- 
bindung,  etwa  die  entsprechende  Dibenzylami- 
noverbindung,  mit  der  Oxoverbindung  der  For- 
mel  (V1)  unter  den  reduzierenden  Bedingungen 
des  Verfahrens  umsetzt.  Hierbei  verwendet  man 
als  Reduktionsmittel  in  erster  Linie  katalytisch  ak- 
tivierten  Wasserstoff,  z.B.  Wasserstoff  in  Gegen- 
wart  eines  Schwermetallhydrierkatalysators  oder 
eines  Gemisches  davon,  wie  eines  Palladium- 
und/oder  Platinkatalysators.  Unter  solchen  Reak- 
tionsbedingungen  werden  hydrogenolytisch  ab- 
spaltbare  Gruppen  X8,  z.B.  Benzylgruppen  abge- 
spalten,  die  gegebenenfalls  vorhandene  Carbo- 

nyl-  zur  Carbinolgruppe  und  gleichzeitig  die 
Stickstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung  zur  ent- 
sprechenden  Stickstoff-Kohlenstoff-Einfachbin- 
dung  reduziert. 

Oxoverbindungen  der  Formel  (V1)  wiederum, 
worin  n  für  1  steht,  sind  z.B.  durch  Umsetzung 
einer  Dihydroxyverbindung  der  Formel 

mit  einer  Halogenalkanon-Verbindung  der  oben 
erläuterten  Formel  R -  Hal  (IVe),  z.B.  Chloraceton, 
in  Gegenwart  eines  alkalischen  Kondensations- 
mittels,  etwa  Kaliumcarbonat,  oder  einer  organi- 
schen  Base  wie  Triäthylamin,  erhältlich. 

Ausgangsprodukte  der  Formel  V  mit  einer 
Gruppe  X6  der  Formeln  Vc  oder  Vd  können  in  an 
sich  bekannter  Weise  hergestellt  werden,  indem 
man  z.B.  eine  Formylverbindung  der  Formel  Ar2 - 
CHO  (Vn)  mit  Cyanwasserstoff  umsetzt  und  im  so 
erhältlichen  Cyanhydrin-Zwischenprodukt  die 
Cyan-  zur  Carboxylgruppe,  z.B.  unter  sauren  Be- 
dingungen,  hydrolysiert.  Die  so  oder  über  die 
Zwischenstufen  Imidchlorid,  lmido-niederalkyl- 
ester  und  Niederalkylester  erhaltene  Ar2-2-hy- 
droxyessigsäure  wird  dann  in  Gegenwart  eines 
geeigneten  Kondensationsmittels,  z.B.  eines  Car- 
bodiimids,  wie  Dicyclohexylcarbodiimid,  mit 
einem  Amin  der  Formel  (Vj)  umsetzt,  wonach 
man  ein  Ausgangsmaterial  der  Formel  V  mit  der 
Gruppe  X6  der  Formel  (Vc)  erhält. 

Ferner  kann  man  durch  Umsetzung  einer  Ver- 
bindung  der  Formel  Vk  mit  einer  Verbindung  der 
Formel 

worin  Hal  für  Halogen  und  insbesondere  für  Chlor 
steht,  ein  Ausgangsmaterial  der  Formel  (V)  mit 
der  Gruppe  X6  der  Formel  (Vd)  erhalten.  Man 
kann  ferner  in  der  oben  angegebenen  Ar2-  Chlor- 
acetylverbindung  das  Chlor  etwa  durch  Umset- 
zung  mit  Hexamethylentetramin  gegen  die  pri- 
märe  Aminogruppe  austauschen  und  eine  so  er- 
haltene  Verbindung  mit  einer  Halogenverbin- 
dung  der  Formel  (Vo)  umsetzen.  In  einem  so  er- 
haltenen  Ausgangsprodukt  der  Formel  V  mit 
einer  Gruppe  X6  der  Formel  Vd  und  worin  Y  die 
Carbonylgruppe  darstellt,  kann  man  die  Carbo- 

nyl-  zur  Carbinolgruppe  und  die  aliphatisch  ge- 
bundene  Carbamoylgruppe  zur  Gruppe  der  For- 
mel 

gleichzeitig  reduzieren,  etwa  mittels  eines 
Hydridreduktionsmittels,  insbesondere  Diboran. 

Die  neuen  Verbindungen  der  Formel  I können 
ebenfalls  erhalten  werden,  indem  man  eine  Ver- 
bindung  der  Formel 



worin  Ar3  die  Bedeutung  von  Ar  hat,  oder  einen 
Rest  Ar  darstellt,  der  durch  1  bis  2  mittels  Ammo- 
nolyse  in  Hydroxy  überführbare  Gruppen  substi- 
tuiert  ist,  Xg  Wasserstoff  oder  eine  mittels  Am- 
monolyse  abspaltbare  Gruppe  bedeutet,  oder  ein 
reaktionsfähiges  Derivat  einer  der  in  Formel  VI 
definierten  Carbonsäuren,  mit  Ammoniak  um- 
setzt,  und  gleichzeitig  gegebenenfalls  vorhande- 
ne  Reste  Xg  abspaltet  und  durch  Wasserstoff  er- 
setzt. 

Hydrolytisch  und  insbesondere  ammonolytisch 
abspaltbare  Reste  Xg  sind  Acylreste  von  organi- 
schen  Carbonsäuren,  z.B.  Aroyl  wie  Benzoyl  oder 
Niederalkanoyl,  wie  Acetyl. 

Reaktionsfähige  Derivate  der  in  Formel  VI  defi- 
nierten  Carbonsäuren  sind  z.B.  die  Halogenide, 
wie  die  Chloride  oder  Bromide,  ferner  die  Azide, 
sowie  Säureanhydride  insbesondere  gemischte 
Säureanhydride  mit  z.B.  Niederalkancarbonsäu- 
ren,  wie  Essigsäure  oder  Propionsäure,  Niederal- 
koxyalkancarbonsäuren,  wie  2-Methoxyessigsäu- 
re.  Reaktionsfähige  Derivate  der  Formel  VI  sind 
insbesondere  Ester,  z.B.  mit  Niederalkanolen,  wie 
Methanol,  Äthanol,  Isopropanol,  tert.-Butanol, 
ferner  mit  Arylniederalkanolen,  etwa  gegebenen- 
falls  durch  Niederalkyl,  z.B.  Methyl  oder  Nieder- 
alkoxy z.B.  Methoxy,  substituierter  Benzylalkohol, 
oder  Phenolen,  die  gegebenenfalls  durch  geeig- 
nete  Substituenten  aktiviert  sind,  z.B.  durch  Ha- 
logen,  etwa  4-Halogen,  wie  4-Chlor,  Niederalkoxy 
etwa  4-Niederalkoxy  wie  4-Methoxy,  4-Nitro  oder 
2,4-Dinitro,  wie  etwa  4-Chlorphenol,  4-Methoxy- 
phenol,  4-Nitro-  oder  2,4-Dinitrophenol,  ferner 
mit  Cycloalkanolen,  wie  etwa  Cyclopentanol  oder 
Cyclohexanol,  die  gegebenenfalls  durch  Nieder- 
alkyl  z.B.  Methyl  substituiert  sein  können.  Die 
Umsetzung  wird  in  an  sich  bekannter  Weise, 
überlicherweise  in  Gegenwart  eines  inerten  Lö- 
sungsmittels  z.B.  in  einem  Temperaturbereich 
von  etwa -10°  bis  +50°C  in  einem  geschlossenen 
Gefäss  durchgeführt. 

Die  Ausgangsstoffe  der  Formel  VI  lassen  sich 
in  an  sich  bekannter Weise  erhalten,  indem  man 
eine  Verbindung  der  Formel  Ar3 -  COCH3  bro- 
miert,  die  Carbonylgruppe  in  der  so  erhaltenen 
Ar3-Halogenacetyl-Verbindung  zur  Carbinolgrup- 
pe,  z.B.  mittels  Diboran,  reduziert  und  diese  mit 
einem  Amin  der  Formel 

worin  Xg  die  angegebene  Bedeutung  hat,  oder 
einem  reaktionsfähigen  Derivat  davon,  umsetzt. 
Man  kann  auch  die  Ar3-Halogenacetyl-Verbin- 
dung  mit  dem  Amin  der  Formel  Vla  umsetzen  und 
nachträglich  die  Carbonyl-  in  die  Carbinolgruppe 
umwandeln. 

Man  kann  ferner  die  durch  Umsetzung  einer 
Verbindung  der  Formel 

mit einer  Carbonylverbindung  der  Formel 

worin  R  dem  einen  Alkylenrest  Alk  entsprechen- 
den,  eine  Carbonylgrupe  enthaltenden,  Alkylrest 
entspricht,  gebildete  Schiff'sche  Base  mit  einem 
Borhydrid,  etwa  Natriumborhydrid  reduzieren. 
Die  Reduktion  kann  auch  mittels  aktiviertem 
Wasserstoff  in  Gegenwart  eines  Hydrierkatalysa- 
tors,  z.B.  eines  Platin-auf-Kohle-Katalysators  er- 
folgen. 

Carbonylverbindungen  der  Formel  (Vlc)  wie- 
derum,  worin  n  1  bedeutet,  können  durch  Umset- 
zung  einer  Verbindung  der  Formel 

mit  einer  Verbindung  der  Formel  R-Hal  (IVe), 
worin  Hal  für  Halogen,  insbesondere  Chlor  steht, 
in  an  sich  bekannter Weise  erhalten  werden. 

Je  nach  den  Verfahrensbedingungen  und  Aus- 
gangsstoffen  erhält  man  die  neuen  Verbindun- 
gen  in  freier  Form  oder  in  der  ebenfalls  von  der 
Erfindung  umfassten  Form  ihrer  Salze,  wobei  die 
neuen  Verbindungen  oder  Salze  davon  auch  als 
Hemi-,  Mono-,  Sesqui-  oder  Polyhydrate  davon 
vorliegen  können.  Säureadditionssalze  der  neuen 
Verbindungen  können  in  an  sich  bekannter  Wei- 
se,  z.B.  durch  Behandeln  mit  basischen  Mitteln, 
wie  Alkalimetallhydroxiden,  -carbonaten  oder 
-hydrogencarbonaten  oder  Ionenaustauschern, 
in  die  freien  Verbindungen  übergeführt  werden. 
Andererseits  können  erhaltene  freie  Basen  mit 
organischen  oder  anorganischen  Säuren,  z.B.  mit 
den  genannten  Säuren,  Säureadditionssalze  bil- 
den,  wobei  zu  deren  Herstellung  insbesondere 
solche  Säuren  verwendet  werden,  die  sich  zur 
Bildung  von  pharmazeutisch  annehmbaren  Sal- 
zen  eignen. 

Diese  oder  andere  Salze,  insbesondere  Säure- 
additionssalze  der  neuen  Verbindungen,  wie  z.B. 
Oxalate  oder  Perchlorate,  können  auch  zur  Reini- 
gung  der  erhaltenen  freien  Basen  dienen,  indem 
man  die  freien  Basen  in  Salze  überführt,  diese  ab- 
trennt  und  reinigt,  und  aus  den  Salzen  wiederum 
die  Basen  freisetzt. 

Die  neuen  Verbindungen  können  je  nach  der 
Wahl  der  Ausgangsstoffe  und  Arbeitsweisen,  als 
optische  Antipoden  oder  Racemate,  oder  sofern 
sie  mindestens  zwei  asymmetrische  Kohlenstoff- 
atome  enthalten,  auch  als  Racematgemische  vor- 



liegen.  Die  Ausgangsstoffe  können  auch  als  opti- 
sche  Antipoden  eingesetzt  werden. 

Erhaltene  Racematgemische  können  auf 
Grund  der  physikalisch-chemischen  Unterschie- 
de  der  Diastereoisomeren  in  bekannter  Weise, 
z.B.  durch  Chromatographie  und/oder  fraktio- 
nierte  Kristallisation,  in  die  beiden  stereoisome- 
ren  (diastereomeren)  Racemate  aufgetrennt  wer- 
den. 

Erhaltene  Racemate  lassen  sich  nach  an  sich 
bekannten  Methoden  in  die  Antipoden  zerlegen, 
z.B.  durch  Umkristallisieren  aus  einem  optisch 
aktiven  Lösungsmittel,  durch  Behandeln  mit  ge- 
eigneten  Mikroorganismen  oder  durch  Umsetzen 
mit  einer,  mit  der  racemischen  Verbindung  Salze 
bildenden  optisch  aktiven  Substanz,  insbesonde- 
re  Säuren,  und  Trennen  des  auf  diese  Weise  er- 
haltenen  Salzgemisches,  z.B.  auf  Grund  von  ver- 
schiedenen  Löslichkeiten,  in  die  diastereomeren 
Salze,  aus  denen  die  freien  Antipoden  durch  Ein- 
wirkung  geeigneter  Mittel  freigesetzt  werden 
können.  Besonders  gebräuchliche,  optisch  aktive 
Säuren  sind  z.B.  die  D-  und  L-Formen  von  Wein- 
säure,  Di-o-Toluolweinsäure,  Äpfelsäure,  Man- 
delsäure,  Camphersulfonsäure,  Glutaminsäure, 
Asparaginsäure  oder  Chinasäure.  Vorteilhaft  iso- 
liert  man  den  wirksameren  der  beiden  Antipoden. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  diejenigen  Ausfüh- 
rungsformen  des  Verfahrens,  nach  denen  man 
von  einer  auf  irgeneiner  Stufe  des  Verfahrens  als 
Zwischenprodukt  erhältlichen  Verbindung  aus- 
geht  und  die  fehlenden  Verfahrensschritte 
durchführt,  oder  das  Verfahren  auf  irgendeiner 
Stufe  abbricht,  oder  bei  denen  man  einen  Aus- 
gangsstoff  unter  den  Reaktionsbedingungen  bil- 
det,  oder  bei  denen  eine  Reaktionskomponente 
gegebenenfalls  in  Form  ihrer  Salze  vorliegt. 

Zweckmässig  verwendet  man  für  die  Durch- 
führung  der  erfindungsgemässen  Reaktionen 
solche  Ausgangsstoffe,  die  zu  den  eingangs  be- 
sonders  erwähnten  Gruppen  von  Endstoffen  und 
besonders  zu  den  speziell  beschriebenen  oder 
hervorgehobenen  Endstoffen  führen. 

Die  Ausgangsstoffe  sind  bekannt  oder  können, 
falls  sie  neu  sind,  nach  an  sich  bekannten  Metho- 
den,  wie  oben,  z.B.  analog  wie  in  den  Beispielen 
beschrieben,  erhalten  werden. 

Die  neuen  Verbindungen  können  z.B.  in  Form 
pharmazeutischer  Präparate  Verwendung  finden, 
welche  eine  pharmakologische  wirksame  Menge 
der  Aktivsubstanz,  gegebenenfalls  zusammen 
mit  pharmazeutisch  verwendbaren  Trägerstoffen 
enthalten,  die  sich  zur  enteralen,  z.B.  oralen,  oder 
parenteralen  Verabreichung  eignen,  und  anorga- 
nisch  oder  organisch,  fest  oder  flüssig  sein  kön- 
nen.  So  verwendet  man  Tabletten  oder  Gelatine- 
kapseln,  welche  den  Wirkstoff  zusammen  mit 
Verdünnungsmitteln,  z.B.  Laktose,  Dextrose,  Su- 
krose,  Mannitol,  Sorbitol,  Cellulose  und/oder 
Glycerin  und/oder  Schmiermitteln,  z.B.  Kieseler- 
de,  Talk,  Stearinsäure  oder  Salze  davon,  wie  Ma- 
gnesium-  oder  Calciumstearat,  und/oder  Poly- 
äthylenglykol,  aufweisen.  Tabletten  können 
ebenfalls  Bindemittel,  z.B.  Magnesiumalumini- 
umsilikat,  Stärken,  wie  Mais-,  Weizen-,  Reis- 

oder  Pfeilwurzstärke,  Gelatine,  Traganth,  Methyl- 
cellulose,  Natriumcarboxymethylcellulose  und/ 
oder  Polyvinylpyrrolidon,  und,  wenn  erwünscht, 
Sprengmittel,  z.B.  Stärken,  Agar,  Alginsäure  oder 
ein  Salz  davon,  wie  Natriumalginat,  und/oder 
Brausemischungen,  oder  Adsorptionsmittel, 
Farbstoffe,  Geschmackstoffe  und  Süssmittel  ent- 
halten.  Ferner  kann  man  die  neuen  pharmakolo- 
gisch  wirksamen  Verbindungen  in  Form  von  pa- 
renteral  verabreichbaren  Präparaten  oder  von  In- 
fusionslösungen  verwenden.  Solche  Lösungen 
sind  vorzugsweise  isotonische  wässrige  Lösun- 
gen  oder  Suspensionen,  wobei  dieses  z.B.  bei 
lyophilisierten  Präparaten,  welche  die  Wirksub- 
stanz  allein  oder  zusammen  mit  einem  Trägerma- 
terial,  z.B.  Mannit,  enthalten,  vor  Gebrauch  her- 
gestellt  werden  können.  Die  pharmazeutischen 
Präparate  können  sterilisiert  sein  und/oder  Hilfs- 
stoffe,  z.B.  Konservier-,  Stabilisier-,  Netz-  und/ 
oder  Emulgiermittel,  Löslichkeitsvermittler,  Salze 
zur  Regulierung  des  osmotischen  Druckes  und/ 
oder  Puffer  enthalten.  Die  vorliegenden  pharma- 
zeutischen  Präparate,  die,  wenn  erwünscht, wei- 
tere  pharmakologisch  wirksame  Stoffe  enthalten 
können,  werden  in  an  sich  bekannter  Weise,  z.B. 
mittels  konventioneller  Misch-,  Granulier-,  Dra- 
gier-,  Lösungs-  oder  Lyophilisierungsverfahren, 
hergestellt  und  enthalten  von  etwa  0,1%  bis  100%, 
insbesondere  von  etwa  1%  bis  etwa  50%,  Lyophili- 
sate  bis  zu  100%  des  Aktivstoffes. 

Die  Dosierung  kann  von  verschiedenen  Fakto- 
ren,  wie  Applikationsweise,  Spezies,  Alter  und/ 
oder  individuellen  Zustand  abhängen.  So  liegen 
die  täglich  zu  verabreichenden  Dosen  bei  oraler 
Applikation  an  Warmblütern  von  etwa  70  kg  vor- 
zugsweise  zwischen  etwa  0,005  und  0,1  g. 

Die  folgenden  Beispiele  dienen  zur  Illustration 
der  Erfindung;  Temperaturen  werden  in  Celsius- 
graden  angegeben. 

Beispiel  1 
Eine  Lösung  von  40  g  rohem  a-[N-[2-(2,3-Dihy- 
dro-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzoxazin-6-yl- 
oxy)-1-methyläthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol 
in  450  ml  Methanol  wird  mit  100  ml lsopropylamin 
versetzt  und  1,5  Stunden  unter  Rückfluss  ge- 
kocht.  Nach  dem  Eindampfen  des  Reaktionsge- 
misches  verbleibt  ein  Schaum,  der  in  möglichst 
wenig  Isopropanol  heiss  gelöst  wird.  Die  gebilde- 
ten  Kristalle  werden  nach  mehrtägigem  Stehen 
abgesaugt,  welche  ein  Gemisch  der  Diastereo- 
isomeren  des  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-1-methy)-äthyi]-aminomethyi]-benzyi- 
alkohols  mit  einem  Schmelzintervall  von  ca. 
120-150°  darstellen.  Durch  fraktioniertes  Umkri- 
stallisieren  aus  Isopropanol  erhält  man  die  reinen 
Enantiomeren-Paare,  welche  bei  166-168°  bzw. 
152-154°  schmelzen. 

Der  Ausgangsstoff  wird  auf  folgende  Weise 
hergestellt: 

a)  Nach  der  von  Irvine et  al.,  Synthesis  1972, 
568  beschriebenen  Methode  wird  2,5-Dihydroxy- 
benzamid  unter  Verwendung  eines  Überschus- 
ses  von  Aceton  in  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-hy- 



droxy-4H-1,3-benzoxazin-4-on  vom  Smp.  215- 
216°  übergeführt. 

b)  70  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-hydroxy- 
4H-1,3-benzoxazin-4-on  werden  in  400  ml  Aceto- 
nitril  mit  100  g  Kaliumcarbonat  und  32  ml  Chlor- 
aceton  30  Stunden  unter  Rückfluss  gerührt.  Nach 
Zusatz  von  weiteren  3,2  ml  Chloraceton  wird  das 
Reaktionsgemisch  während  weiteren  15-20  Stun- 
den  erhitzt.  Das  noch  warme  Reaktionsgemisch 
wird  filtriert,  der  Rückstand  mit Aceton  gründlich 
gewaschen  und  das  vereinigte  Filtrat  einge- 
dampft.  Der kristalline  Rückstand  wird  aus Toluol 
umkristallisiert  und  ergibt  das  2,3-Dihydro-2,2-di- 

methyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 
4-on  vom  Smp.  125-126°. 

c)  Eine  Lösung  von  26,6  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 

4-on  und  14,6  g  a-(Aminomethyl)-benzylalkohol 
in  450  ml  Methanol  wird  unter  Zusatz  von  50  mg 
konz.  Schwefelsäure  und  4  g  Platin-auf-Kohle- 
Katalysator  bis  zur  Aufnahme  von  1  Mol-Äquiva- 
lent  Wasserstoff  bei  Normalbedingungen  hy- 
driert.  Die  nach  dem  Abfiltrieren  des  Katalysators 
erhaltene  Lösung,  die  den  rohen  a-[N-[2-(2,3-Di- 
hydro-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzoxazin-6- 
yloxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylal- 

kohol  enthält,  wird  ohne  Aufarbeitung  hydroly- 
siert. 

d)  Die  in  Beispiel  1  verwendete  Verbindung 
kann  auch  analog  Beispiel  2c)  durch  Reduktion 
der  aus  dem  gemäss  Beispiel  1  b erhaltenen  Ke- 
ton  und  a-(Aminomethyl)-benzylalkohol  erhalte- 
nen  Schiffschen  Base  mittels  Natriumborhydrid 
erhalten  werden. 

Beispiel  2 
18  g  roher  a-[N-[2-(2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-4- 
oxo-4H-1,3-benzoxazin-7-yloxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  wird  in  100  ml  Iso- 
propanol  gelöst,  mit  50  ml lsopropylamin  versetzt 
und  1,5  Stunden  unter  Rückfluss  gekocht.  Das 
Reaktionsgemisch  wird  nach  dem  Eindampfen 
zwischen  50  ml  2-n.  Salzsäure  und  100  ml  Äther 
verteilt,  die  Wasserphase  abgetrennt,  mit  konz. 
Ammoniaklösung  alkalisch  gestellt  und  3  mal  mit 
je  150  ml  Äthylacetat  extrahiert. 

Nach  dem  Eindampfen  erhält  man  einen 
Schaum,  der  nach  Zugabe  von  Isopropanol  kri- 
stallisiert.  Man  erhält  a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3- 
hydroxy-phenoxy)-1-methyläthyl]-aminomethyl]- 
benzylalkohol  als  Diastereomeren-Gemisch  vom 
Schmelzintervall  140-156°.  Durch  fraktionierte 
Kristallisation  aus  Methanol  erhält  man  die  bei- 
den  Enantiomeren-Paare  vom  Smp.  171-173° 
bzw. 149-151°. 

Der  Ausgangsstoff  wird  auf  folgende  Weise 
hergestellt: 

a)  Aus  2,4-Dihydroxy-benzamid  erhält  man 
analog  Beispiel1a)  das  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 
7-hydroxy-4H-1,3-benzoxazin-4-on  vom  Smp. 
249-251 °. 

b)  Analog  Beispiel  1b)  erhält  man  aus  168  g 
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxy-4H-1,3-ben- 
zoxazin-4-on,  305  g  Kaliumcarbonat  und  88  ml 

Chloraceton  in  1,2  Liter  Acetonitril  durch  Kochen 
während  28  Stunden  und  nachfolgenden  Aufar- 
beiten  das  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-(2-oxo- 
propoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  vom  Smp. 
160-162°  (aus  Isopropanol). 

c)  Ein  Gemisch  von  13,0  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyl-7-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 

4-on  und  6,9  g  a-(Aminomethyl)-benzylalkohol 
wird  mit  100  ml  Äthanol  5  Stunden  unter  Rück- 
fluss  gekocht.  Unter  Eiskühlung  und  Rühren  gibt 
man  hierauf  5,7  g  Natriumborhydrid  portionswei- 
se  zu  und  rührt  hierauf  bei  Raumtemperatur  über 
Nacht.  Unter  Eiskühlung  wird  dann  das  über- 
schüssige  Natriumborhydrid  mit  2-n.  Salzsäure 
(ca.  75  ml)  zersetzt  und  das  Reaktionsgemisch 
eingeengt.  Die  wässrige  Phase  wird  mit  konz. 
Ammoniaklösung  alkalisch  gestellt  und  das  aus- 
gefällte  Produkt  zweimal  mit  je  500  ml  Äthylace- 
tat  extrahiert. 

Der  durch  Eindampfen  erhaltene  rohe  a-[N-[2- 
(2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzo- 
xazin-7-yl-oxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]- 

benzylalkohol  wird  ohne  weitere  Reinigung  hy- 
drolysiert. 

Beispiel  3 
Ein  Gemisch  von  25,4  g  a-(Aminomethyl)-benzyl- 
alkohol  und  11,1  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2- 
bromäthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  wird  ge- 
schmolzen  und  3  Stunden  in  einem  Bad  von  130° 
gerührt.  Nach  dem  Abkühlen  löst  man  das  Reak- 
tionsgemisch  in  50  ml  Isopropanol  und  verdünnt 
mit  ca.  50  ml  Äthylacetat,  wobei  der  a- 
[N-[2-(3-Carbamoyf-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  vom  Smp.  172- 
174°  auskristallisiert.  Nach  Umkristallisation  aus 
300  ml  Äthanol  schmilzt  das  Produkt  bei  174-175°. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

a)  Ein  Gemisch  von  48,2  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyl-6-hydroxy-4H-1,3-benzoxazin-4-on,  70  g 
Kaliumcarbonat  und  250  ml  1,2-Dibromäthan 
wird  unter  Rühren  und  Rückfluss  während  4 
Stunden  gekocht.  Das  breiartige  Reaktionsge- 
misch  wird  3-4  mal  mit  je  1  Liter  Methanol  heiss 
extrahiert,  die  vereinigten  Methanol-Extrakte  ein- 
gedampft  und  der  Rückstand  aus  Methanol  um- 
kristallisiert.  Man  erhält  55  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 

methyl-6-(2-bromäthoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 
4-on  vom  Smp.  190-195°. 

Beispiel 4 
Eine  Lösung  von  15  g  rohem  N-]2-(4-Carbamoyl- 
3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-N-(2-hydroxy-2-phe- 
nyl-äthyl)-benzylamin  in  150  ml  Methanol  wird 
unter  Zusatz  von  3  g  Palladium-auf-Kohle-Kataly- 
sator  (5%)  bis  zum  Stillstand  unter  Normalbedin- 
gungen  hydriert.  Der  Katalysator  wird  abfiltriert, 
das  Lösungsmittel  abgedampft  und  der  Rück- 
stand  aus  Isopropanol  umkristallisiert.  Man  erhält 
den  a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  vom  Smp. 
141-142°.  Die  Verbindung  bildet  ein  Hydrochlorid 
vom  Smp.  240-242°. 



Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

a)  16,2  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxy- 
4H-1,3-benzoxazin-4-on  werden  analog  Beispiel 
3a)  mit  84  ml  1,2-Dibromäthan  umgesetzt  und  er- 
geben  das  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-(2-brom- 
äthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  vom  Smp.  156- 
158°  (aus  Isopropanol). 

b)  53  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-(2-brom- 
äthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  und  94  g Benzyl- 
amin  werden  unter  Rühren  3  Stunden  gekocht. 
Das  Reaktionsgemisch  wird  mit  konz.  Ammoniak 
alkalisch  gestellt,  und  die  organische  Phase  bei 
max.  50° eingedampft. 

Das  so  erhaltene  N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydro- 
xy-phenoxy)-äthyl]-benzylamin  bildet ein  Öl,  des- 
sen  Hydrochlorid  bei  252-254°  schmilzt  (aus  Me- 
thanol). 

c)  Ein  Gemisch  von  11,0  g  Phenyläthylenoxid, 
9,2  g  N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-benzylamin  und  100  mllsopropanol  wird  10 
Stunden  unter  Rückfluss  gekocht.  Das  Reak- 
tionsgemisch  wird  eingedampft  und  der  Rück- 
stand  mit  50  ml  Hexan  verrührt.  Das  im  Hexan  un- 
lösliche  Öl  besteht  im  wesentlichen  aus  N-[2-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-N-(2-hy- 

droxy-2-phenyl-äthyl)-benzylamin,  das  in  rohem 
Zustand  hydriert wird. 

Beispiel  5 
Eine  Lösung  von  13,0  g  a-(Aminomethyl)-3-pyri- 
dinmethanol  und  26,5  g  2,3-Dihydro-2,2-dime- 
thyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on 

in  400  ml  Methanol  wird  unter  Zusatz  von  0,1  ml 
konz.  Schwefelsäure  und  1  g  Platin-auf-Kohle- 
Katalysator  (5%)  bei  30°  und  Normaldruck  hy- 
driert.  Bis  zur  Aufnahme  der  berechneten  Menge 
Wasserstoff  sind  2  weitere  Zusätze  von  jeweils  1 
g  bzw.  2  g  des  gleichen  Katalysators  erforderlich. 
Nach  Abfiltrieren  des  Katalysators  werden  50  ml 
Isopropylamin  zum  Filtrat  gegeben,  dieses  1 
Stunde  unter  Rückfluss  gekocht  und  einge- 
dampft.  Der  Rückstand,  ein  dunkelbrauner 
Schaum,  wird  in  50  ml  Methanol  gelöst,  mit  6,1  g 
Fumarsäure  versetzt  und  bis  zur  Lösung  erwärmt. 
Nach  längerer  Zeit  kristallisiert  das  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1 -methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-3-pyridinmethanol  als  neutrales 
Fumarat  vom  Smp.  192-196°  (sintert  ab  187°), 
aus,  in  welchem  das  eine  Enantiomerenpaar  stark 
angereichert  ist  (~ 80%). 

Beispiel  6 
Analog  der  im  Beispiel  5  beschriebenen  Verfah- 
rensweise,  jedoch  unter  Verwendung  von  13,0  g 
@-(Aminomethyl)-2-pyridinmethanol  erhält  man 
das  rohe  @-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phe- 
noxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-2-pyridin- 

methanol  als  braunes  Öl.  Es  bildet  ein  neutrales 
Fumarat  (aus  Methanol),  welches  bei  147-165° 
schmilzt  und  ein  Gemisch  der  Diastereomeren 
darstellt. 

Beispiel  7 
Eine  Lösung  von  15,2  g  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(3- 
carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  in  500  ml  Methanol 
wird  in  Anwesenheit  von  2  g  Palladium-auf-Koh- 
le-Katalysator  (5%)  bis  zur  Aufnahme  von  1  Mol- 
äquivalent  Wasserstoff  bei  Normalbedingungen 
hydriert.  Der  Katalysator  wird  abfiltriert  und  das 
Filtrat  eingedampft.  Der  verbliebene  Schaum 
wird  zwischen  300  ml  Äthylacetat  und  50  ml  Ka- 
liumbicarbonat-Lösung  verteilt,  die  organische 
Phase  abgetrennt,  getrocknet  und  eingedampft. 
Der  so  erhaltene,  rohe  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4- 

hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]-aminome- 
thyl]-4-hydroxybenzylalkohol  bildet  mit  der  hal- 
ben  äquivalenten  Menge  Fumarsäure  in  Metha- 
nol  ein  neutrales  Fumarat,  welches  nach  längerer 
Zeit  aus  Aceton  als  Diastereomerengemisch  kri- 
stallisiert,  Smp.  185-195°.  Durch  fraktionierte  Kri- 
stallisation  aus  Methanol  kann  daraus  ein  einheit- 
liches  Enantiomerenpaar  vom  Smp.  209-212° 
(Zersetzung)  erhalten  werden. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

a)  Eine  Lösung  von  9,6  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyi-6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 

4-on  und  9,37  g 4-Benzyloxy-@-(aminomethyl)- 
benzylalkohol  in  250  ml  Methanol  wird  analog 
Beispiel  1  bis  zur  Aufnahme  von  einem  Äquiva- 
lent  Wasserstoff  hydriert.  Der  Katalysator  wird 
abfiltriert  und  die  Lösung  nach  Zugabe  von  40  ml 
Isopropylamin  1  Stunde  unter  Rückfluss  gekocht. 
Durch  Eindampfen  des  Reaktionsgemisches  er- 
hält  man  den  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4 -  hydroxy-  phenoxy)-1-methyl-äthyl)-ami- 
nomethyl-benzylalkohol  als  kristalline  Masse,  die 
ohne  weitere  Reinigung  hydriert werden  kann. 

Beispiel  8 
Eine  Lösung  von  26,8  g  5-(2-Oxo-propoxy)-salicy- 
lamid  und  17,6  g  a-(Aminomethyl)-benzylalkohol 
in  450  ml  Methanol  wird  nach  Zusatz  von  0,32  g 
konz.  Schwefelsäure  und  3  g  Platin-auf-Kohle- 
Katalysator  (5%)  bis  zur  Aufnahme  von  1  Mol- 
äquivalent  Wasserstoff  unter  Normalbedingun- 
gen  hydriert.  Der  Katalysator  wird  abfiltiert,  das 
Lösungsmittel  abgedampft  und  der  so  erhaltene, 
rohe  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
1-methyl-äthyl]-aminomethyi]-benzylalkohol  in 
möglichst  wenig  Methanol  heiss  gelöst,  die  Lö- 
sung  abgekühlt  und  mit  Kristallen  des  höher 
schmelzenden  Enantiomeren-Paares  angeimpft. 
Die  nach  mehrtägigem  Stehen  erhaltenen  Kri- 
stalle  vom  Smp.  160-163°  ergeben  nach  einer 
weiteren  Kristallisation  aus  Methanol  das  eine 
reine  Enantiomerenpaar vom  Smp.  166-168°.  Aus 
der  ersten  Mutterlauge  wird  nach  Abdampfen 
des  Lösungsmittels  durch  fraktionierte  Kristalli- 
sation  unter  Verwendung  von  Aethylacetat  bzw. 
Isopropanol  das  niedriger  schmelzende  Enanto- 
meren-Paarvom  Smp.  152-154°  isoliert. 

Das  als  Ausgangsmaterial  benötigte  5-(2-Oxo- 
propoxy)-salicylamid  wird  auf  folgende  Weise 
hergestellt: 



8a)  74  g  rohes,  gemäss  Beispiel  1 b)  erhaltenes 
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H- 
1,3-benzoxazin-4-on  werden  in  einem  Gemisch 
von  150  ml  Dioxan  und  450  ml  2-n.  Salzsäure  45 
Minuten  auf  dem  Wasserbad  erhitzt.  Das  Lö- 
sungsmittel  wird  abgedampft  und  der  kristalline 
Rückstand  mit  Wasser  verrieben  und  dann  abge- 
saugt.  Durch  Umkristallisation  aus  Isopropanol 
erhält  man  das  5-(2-Oxo-propoxy)-salicylamid 
vom Smp.  152-154°. 

Beispiel  9 
Eine  Lösung  von  8,0  g  R-(-)-a-(Aminomethyl)- 
benzylalkohol  und  12,2  g  5-(2-Oxo-propoxy)-sali- 
cylamid  in  220  ml  Methanol  wird  analog  Beispiel  8 
hydriert  und  aufgearbeitet.  Durch  Neutralisation 
der  rohen  Base  mit  5-n.  Salzsäure  in  Methanol  er- 
hält  man  nach  Umkristallisation  aus  Methanol- 
Äther  das  Hydrochlorid  des  R-(-)-a-[N-[2-(3-Car- 

bamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohols  als  reines  Enantio- 
meres  vom  Smp.  180-184°  (    (1%  in 
Methanol)). 

Aus  der  Mutterlauge  kristallisiert  durch  Einen- 
gen  ein  Gemisch  der  Diastereomeren  vom  Smp. 
165-180°. 

Beispiel  10 
Eine  Lösung  von  7,2  g  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(3- 

Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  in  200  ml  Methanol  wird  in 
Anwesenheit  von  Palladium-auf-Kohle-Katalysa- 
tor  (5%)  analog  Beispiel  7  hydriert.  Durch  Ein- 
dampfen  der  filtrierten  Lösung  erhält  man  rohen 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-4-hydroxybenzylalkohol, 
der  nach  Umkristallisation  aus  Methanol-Isopro- 
panol  bei  194-196°  schmilzt. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 
a)  Ein  Gemisch  von  21  g  a-(Aminomethyl)-4- 
benzyloxy-benzylalkohol  und  12  g  6-(2-Brom- 
äthoxy)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzox- 
azin-4-on  wird  1  Stunde  in  einem  Ölbad  von  130° 
gerührt.  Das  Reaktionsgemisch  wird  zwischen 
500  ml  Äthylacetat  und  50  ml 2-n.  wässeriger Am- 
moniaklösung  verteilt,  die  organische  Phase  ab- 
getrennt,  eingedampft  und  aus  Isopropanol  um- 
kristallisiert.  Man  erhält  den  4-Benzyloxy-a-[N- 

[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  vom  Smp.  160-162°. 

Beispiel  11 
Eine  geschmolzene  Mischung  von  5,0  g  6-(2- 
Bromäthoxy)-salicylamid  und  13,0  g  a-(Aminome- 
thyl)-benzyl-alkohol  wird  1  Stunde  in  einem  Bad 
von  130°  gerührt.  Das  noch  warme  Reaktionsge- 
misch  wird  in  250  ml  Aethylacetat  gelöst,  die  Lö- 
sung  aufeinanderfolgend  mit  50  ml  gesättigter 
Kaliumbicarbonat-Lösung,  100  ml  Wasser  und 
100  ml  gesättigter  wässeriger  Natriumchloridlö- 
sung  gewaschen,  über  Magnesiumsulfat  ge- 
trocknet  und  eingedampft.  Der  Rückstand  wird  in 
30  ml  Aethanol  heiss  gelöst,  woraus  beim  Abküh- 
len  der  a-[N-[2-(2-Carbamoyl-3-hydroxy-pheno- 

xy)-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  vom 
Smp.  122-123°  auskristallisiert.  Die  Verbindung 
bildet  ein  Hydrochlorid  vom  Smp.  190-191  ( a u s  
Methanol-lsopropanol). 

Das  Ausgangsmaterial  wird  wie  folgt  herge- 
stellt: 

a)  Ein  Gemisch  von  23,0  g  2,6-Dihydroxyben- 
zamid,  20,7  g  Kaliumcarbonat  und  28,2  g  1,2-Di- 
bromäthan  wird  in  300  ml  Acetonitril  2-3  Stunden 
unter  Rückfluss  gerührt. 

Das  Reaktionsgemisch  wird  noch  warm  fil- 
triert,  das  Filtrat  eingedampft  und  der  Rückstand 
aus  wenig  Methanol  umkristallisiert.  Man  erhält 
das  6-(2-Bromäthoxy)-salicylamid  vom  Smp. 
120-121 °. 

Beispiel  12 
16,6  g  rohes  N-[3-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phe- 

noxy)-propyl]-N-(2-hydroxy-2-phenyl-äthyl)- 
benzylamin  wird  analog  Beispiel  4  hydriert  und 
aufgearbeitet.  Man  erhält  durch  Umkristallisation 
aus  Isopropanol  den  a-[N-[3-(4-Carbamoyl-3-hy- 
droxy-phenoxy)-propyl]-aminomethyl]-benzylal- 
kohol  vom  Smp.  208-210°. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  über  folgende  Stu- 
fen  hergestellt: 

a)  Ein  Gemisch  von  38,6  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyl-7-hydroxy-4H-1,3-benzoxazin-4-on,  55,2  g 
Kaliumcarbonat,  47,2  g  1-Brom-3-chlor-propan 
und  600  ml  Aceton  wird  24  Stunden  unter  Rück- 
fluss  gekocht.  Durch  Filtration,  Einengen  des  Fil- 
trats  auf 1/3  des  ursprünglichen  Volumens  und  Ab- 
kühlen  erhält  man  das  7-(3-Brompropoxy)-2,3-di- 
hydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzoxazin-4-on  vom 
Smp. 111-113°. 

b)  13,6  g  dieser  Verbindung  werden  zusam- 
men  mit  32  g  Benzylamin  unter  Rühren  während 
1112  Stunden  auf  100°  erhitzt.  Aufarbeitung  auf 
Base  analog  Beispiel  4b,  und  Abdestillieren  des 
überschüssigen  Benzylamin  im  Hochvakuum  er- 
gibt  nach  Umkristallisation  des  Rückstands  aus 
Toluol  das  N-[3-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-pheno- 
xy)-propyl]-benzylamin  vom  Smp. 131-135°. 

c)  Eine  Lösung  von  12,7  g  N-[3-(4-Carbamoyl- 
3-hydroxy-phenoxy)-propyl]-benzylamin  und  7,6 
g  Phenyläthylenoxid  in  80  ml lsopropanol  wird  16 
Stunden  unter  Rückfluss  gekocht.  Das  Reak- 
tionsgemisch  wird  eingedampft,  zwischen  je  100 
ml  6-n.  Salzsäure  und  Äther  verteilt,  die  wässeri- 
ge  Phase  abgetrennt  und  diese  mit  2-n.  Ammo- 
niak-Lösung  alkalisch  gestellt.  Das  so  erhaltene 
N-[3-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-propyl]- 
N-(2-hydroxy-2-phenyl-äthyl]-benzylamin  wird 
durch  Extraktion  mit  Aethylacetat  isoliert  und  als 
Rohprodukt  debenzyliert. 

Beispiel  13 
Eine  Lösung  von  1,7  g  rohem  a-[N-[2-(3-Carbo- 
methoxy-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 

aminomethyl]-benzylalkohol  in  10  ml  Dioxan  wird 
mit  20  ml  konz.  Ammoniak-Lösung  versetzt  und 
60-70  Stunden  bei  Raumtemperatur  stehen  ge- 
lassen.  Das  Reaktionsgemisch  wird  eingedampft, 
in  75  ml  Äthylacetat  gelöst  und  mit  10  ml  gesättig- 



ter,  wässeriger  Natriumchloridlösung  gewa- 
schen.  Durch  Eindampfen  der  organischen  Phase 
erhält  man  den  rohen  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hy- 
droxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]- 
benzylalkohol  als  Diastereoisomerengemisch  in 
Form  eines  Öles,  das  aus  wenig  Äthylacetat  kri- 
stallisiert  wird  und  mit  dem  z.B.  in  Beispiel  1  er- 
haltenen  Produkt  identisch  ist;  Smp.  120-140°. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf folgende  Wei- 
se  erhalten: 

a)  Eine  Lösung  von  3,4  g  2,5-Dihydroxybenzoe- 
säuremethylester,  4,0  g  Triäthylamin  und  2,8  g 
Chloraceton  in  40  ml  Acetonitril  wird  16  Stunden 
unter  Rückfluss  gekocht.  Nach  Zusatz  von  1,4  g 
Chloraceton  und  1,3  g  Triäthylamin  wird  das 
Reaktionsgemisch  weitere  5  Stunden  gekocht, 
dann  eingedampft,  der  Rückstand  in  50  ml  Toluol 
gelöst,  die  Lösung  mit  10  ml  Wasser,  dann  mit  10 
ml  gesättigter  wässeriger  Natriumchloridlösung 
gewaschen  und  über  200  g  Silicagel  chromato- 
graphiert.  Die  mit Toluol  zuerst  eluierten  Fraktio- 
nen  enthalten  den  5-(2-Oxo-propoxy)-salicylsäu- 
remethylester  der  aus  Isopropanol  umkristalliert 
wird  und  bei  80-82°  schmilzt. 

b)  Eine  Lösung  von  0,8  g  a-Aminomethyl)-ben- 
zylalkohol  und  1,2  g  5-(2-Oxopropoxy)-salicylsäu- 
remethylester  in  40  ml  Methanol  wird  analog  Bei- 
spiel  hydriert .  

Durch  Filtrieren  und  Eindampfen  erhält  man 
rohen  a-[N-[2-(3-Carbomethoxy-4-hydroxy-phe- 
noxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalko- 
hol  als  gelbliches  Öl,  das  roh  weiterverarbeitet 
wird. 

Beispiel  14 
Eine  Lösung  von  13,4  g  Phenylglyoxal  und  19,6  g 
5-(2-Aminoäthoxy)-salicylamid  in  100  ml  Metha- 
nol  wird  1  Stunde  unter  Rückfluss  erhitzt  und 
dann  unter  Rühren  und  Eiskühlung  portionenwei- 
se  mit  7  g  Natriumborhydrid  versetzt.  Das  Reak- 
tionsgemisch  wird  über  Nacht  bei  ca.  20°  gerührt, 
unter  Eiskühlung  mit  2-n.  Salzsäure  zersetzt  und 
filtriert.  Das  Filtrat wird  eingeengt,  mit  konz.  Am- 
moniak-Lösung  alkalisch  gestellt  und  mit  Äthyl- 
acetat  extrahiert. 

Das  durch  Eindampfen  erhaltene  Rohprodukt 
wird  aus  Äthanol  kristallisiert,  wonach  man  den 
ct[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  vom  Smp. 
174-175°  erhält. 

14a)  Das  als  Ausgangsmaterial  benötigte  5-(2- 
Aminoäthoxy)-salicylamid  vom  Smp.  140°  erhält 
man  analog  Beispiel  21  durch  katalytisches  De- 
benzylieren  von  5-(2-Benzylaminoäthoxy)-salicyl- 
amid  mittels  5%igem  Palladium-auf-Kohle-Kata- 
lysator  in  Methanol. 

Beispiel  15 
Analog  Beispiel  3  erhält  man  durch  Schmelzen 
von  5,0  g  @-(Aminomethyl)-2-pyridinmethanol 
und  2,2  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-brom- 
äthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  das  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyi-4-hydroxy-phenoxy)-äthy)]-amino- 

methyl]-2-pyridinmethanol  vom  Smp.  169-170°, 
(aus  Äthanol-Methanol). 

Beispiel 16 
Ein  Gemisch  von  0,96  g  Phenyl-äthylenoxid  und 
2,1  g  4-(2-Amino-propoxy)-salicylamid  wird  in  25 
ml  2-Propanol  15  Stunden  unter  Rückfluss  ge- 
kocht.  Das  Reaktionsgemisch  wird hierauf  einge- 
dampft,  zwischen  10  ml  Wasser  und  100  ml  Äthyl- 
acetat  verteilt  und  die  organische  Phase  dreimal 
mit  Wasser  gewaschen.  Durch  Trocknen  über 
Magnesiumsulfat  und  Eindampfen  der  organi- 
schen  Phase  erhält  man  rohen  a-[N-[2-(4-Carba- 
moyl-3-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]-ami- 

nomethyl]-benzylalkohol  der  analog  Beispiel  2 
umkristallisiert  wird  und  auf  diese  Weise  die  bei- 
den  Enantiomeren-Paare  vom  Smp.  171-173° 
bzw.  149-151°  ergibt. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

a)  Eine  Lösung  von  25  g  2,3-Dihydro-2,2-di- 
methyl-7-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin- 

4-on  in  500  ml  Methanol  wird  nach  Zusatz  von  ca. 
5  g  Raney-Nickel-Katalysator  in  einen  Autoclaven 
gegeben  und  anschliessend  Ammoniak-Gas  auf- 
gepresst,  bis  der  Druck  5  bar  beträgt.  Hierauf 
wird  bei  50°  und  100  bar  Wasserstoff-Druck  bis 
zum  Stillstand  hydriert.  Nach  Abfiltrieren  des  Ka- 
talysators  und  Eindampfen  der  Lösung  erhält 
man  das  rohe  4-(2-Amino-propoxy)-salicylamid, 
das  nach  Umkristallisation  aus  Methanol  bei 
185-187°  schmilzt. 

Beispiel  17 
Ein  Gemisch  von  7,0  g  a-(Aminomethyl)-2-furan- 
methanol  und  7,5  g  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6- 
(2-bromäthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  wird  ge- 
schmolzen  und  1  Stunde  in  einem  Bad  von  ca. 
110°  gerührt.  Zu  dem  noch  warmen  Reaktionsge- 
misch  werden  50  ml  Isopropanol  und  2  ml.  konz. 
Ammoniak-Lösung  gegeben,  das  Gemisch  5  Mi- 
nuten  gekocht,  filtriert  und  abkühlen  gelassen. 
Nach  dem  Aufarbeiten  erhält  man  das  a-[N-[2-(3- 

Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 
methyl]-2-furanmethanol  vom  Smp.  169-171°. 

Beispiel 18 
Ein  Gemisch  von  2,7  g  a-[Aminomethyl)-2-thio- 
phenmethanol  und  3,6  g  2,3-Dihydro-2,2-dime- 
thyl-6-(2-bromäthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on 

wird  zusammen  mit  2  ml  Triäthylamin  1  Stunde  in 
einem  Bad  von  100-110°  gerührt.  Das  Reaktions- 
gemisch  wird  zwischen  100  ml  Ähylacetat  und  10 
ml 2-n.  wässriger  Kaliumbicarbonat-Lösung  ver- 
teilt,  die  organische  Phase  abgetrennt,  über  Ma- 
gnesiumsulfat  getrocknet  und  eingedampft,  wo- 
nach  man  rohes  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydro- 

xy-phenoxy)-äthyl]-aminomethyl]-2-thiophen- 
methanol als  kristalline  Masse  erhält,  die  nach 
dem  Umkristallisieren  aus  wenig  Isopropanol  bei 
158-161°  schmilzt;  nochmaliges  Umkristallisieren 
erhöht  den  Schmelzpunkt  auf  171 -172°. 



Beispiel  19 
Eine  Lösung  von  14,1  g  S-(+)-a-(Aminomethyl)- 
benzylalkohol  und  21,5  g  5-(2-Oxo-propoxy)-sali- 
cylamid  in  400  ml  Methanol  wird  unter  Zusatz  von 
0,26  g  konz.  Schwefelsäure  über  2  g  Platin-auf- 
Kohle-Katalysator  (5%)  analog  Beispiel  8  hydriert 
und  aufgearbeitet.  Der  als  Schaum  anfallende 
Eindampfrückstand  kristallisiert  aus  Äthylacetat 
als  Diastereomeren-Gemisch  vom  Smp. 
146-161°.  Durch  fraktionierte  Kristallisation  aus 
Isopropanol  erhält  man  ein  reines  Enantiomeres 
des  S-(+)-a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phe- 
noxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalko- 
hols  vom  Smp.  160-162°.  Durch  Neutralisation 
der  bei  der  fraktionierten  Kristallisation  erhalte- 
nen  basischen  Mutterlauge  mit  methanolischer 
Salzsäure  und  fraktioniertes  Kristallisieren  des 
Hydrochlorids  aus  Methanol  erhält  man  das  an- 
dere  Enantiomere  als  Hydrochlorid  vom  Smp. 
181-183°.  Beide  Enantiomere  als  Hydrochloride 
zeigen  die  gleiche  spezifische  Drehung  [a]pzo° - 
+  33°±1°  (C  =  1,  Methanol),  unterscheiden  sich 
jedoch  in  ihren  C-NMR-Spektren. 

Beispiel  20 
Eine  Lösung  von  8,7  g  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(4- 

Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  in  100  ml  Dioxan  wird  un- 
ter  Zusatz  von  2  g  Palladium-auf-Kohle-Katalysa- 
tor  (5%)  unter  Normalbedingungen  bis  zur  Auf- 
nahme  von  1  Äquivalent  Wasserstoff  hydriert. 
Das  ausgefallene  Produkt  wird  nach  Zusatz  von 
200  ml  Methanol  durch  Erwärmen  in  Lösung  ge- 
bracht,  der  Katalysator  abfiltriert  und  das  Filtrat 
eingedampft.  Durch  Umkristallisation  auf  Isopro- 
panol  erhält  man  kristallinen  a-[N-[2-(4-Carba- 
moyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-aminomethyl]- 

4-hydroxy-benzylalkohol  vom  Smp. 181-182°. 

20a)  Das  Ausgangsmaterial  kann  man  analog 
Beispiel  10a)  unter  Verwendung  von  7-(2-Brom- 
äthoxy)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-ben- 
zoxazin-4-on  herstellen.  Der  so  erhaltene  4-Ben- 
zyloxy-a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-pheno- 

xy)-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  schmilzt 
bei  181-183°. 

Beispiel  21 
Eine  Lösung  von  45  g  rohem  a-[N-Benzyl-N-[2-(3- 

carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  in  500  ml  Methanol  wird 
unter  Zusatz  von  5  g  Palladium-auf-Kohle-Kataly- 
sator  (5%)  analog  Beispiel  4  hydriert  und  aufgear- 
beitet.  Man  erhält  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hy- 
droxy-phenoxy)-äthyl]-aminomethyl]-benzylal- 

kohol  vom  Smp.  174-175°  (aus  Äthanol).  Das 
Methansulfonat  schmilzt  bei  182-183°  (aus  Me- 
thanol). 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

21a)  Eine  Suspension  von  60 g 6-(2-Bromätho- 
xy)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzoxazin- 
4-on  in  110  ml  Benzylamin  wird  unter  Rühren 
während  30  Minuten  in  einem  Bad  von  80°  er- 

wärmt.  Das  Reaktionsgemisch  wird  hierauf  unter 
Eiskühlung  mit  konz.  Salzsäure  auf  ca.  pH  3  ein- 
gestellt  und  zur  Kristallisation  stehengelassen. 
Nach  4  Stunden  werden  die  Kristalle  abgesaugt, 
mit  je  10  ml  Wasser  und  Äthylacetat  gewaschen 
und  getrocknet.  Das  so  erhaltene  rohe  5-(2-Ben- 

zylamino-äthoxy)-salicylamid-hydrochlorid 
schmilzt  bei  214-216°.  Die  daraus  freigesetzte 
Base  schmilzt  bei  107-108°  (aus  Äthylacetat- 
Äther). 

21  b)  Eine  Lösung  von  13,2  g  Phenyläthylenoxid 
und  28,6  g  5-(2-Benzylamino)-äthoxy)-salicyl- 
amid in  100 mllsopropanol  wird  während  24  Stun- 
den  unter  Rückfluss  erhitzt.  Durch  Abdampfen 
des  Lösungsmittels  erhält  man  rohen  a-[N- 
Benzyl-N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 

äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  als  Öl,  wel- 
ches  ohne  weitere  Reinigung  zur  Debenzylierung 
eingesetzt werden  kann. 

Beispiel  22 
Ein  Gemisch  von  13,7  g  a-(Aminomethyl)-benzyl- 
alkohol  und  9,4  g  6-(3-Brompropoxy)-2,3-dihy- 
dro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzoxazin-4-on  wird 
während  45  Minuten  unter  Rühren  in  einem  Bad 
von  120°  erhitzt.  Das  Reaktionsgemisch  wird  ab- 
gekühlt,  mit  250  ml  Äthylacetat  versetzt  und  die 
Lösung  2mal  nacheinander  mit  je  50  ml  wässri- 
ger,  gesättigter  Kaliumbicarbonat-Lösung,  Was- 
ser  und  gesättigter  Kochsalz-Lösung  gewaschen, 
über  Magnesiumsulfat  getrocknet  und  einge- 
dampft.  Der  ölige  Rückstand  wird  in  wenig  lso- 
propanol  gelöst  und  mit  einer  Lösung  von  Salz- 
säuregas  in  Methanol  (--5-n.)  neutralisiert.  Man 
erhält  so  den  a-[N-[3-(3-Carbamoyl-4-hydroxy- 

phenoxy)-propyl]-aminomethyl]-benzylalkohol 
als  Hydrochlorid  vom  Smp.  189-192°. 

Das  Ausgangsmaterial  wird  auf  folgende  Wei- 
se  hergestellt: 

22a)  Eine  Mischung  von  9,7  g  2,3-Dihydro-2,2- 
dimethyl-6-hydroxy-4H-1,3-benzoxazin-4-on,  41 
g  1,3-Dibrom-propan  und  10,4  g  Kaliumcarbonat 
wird  2%  Stunden  unter  Rückfluss  gerührt.  Das 
Reaktionsgemisch  wird  mit  Toluol  verdünnt,  fil- 
triert  und  das  Filtrat  eingedampft.  Zum  Rück- 
stand  werden  20  ml  Äther  gegeben  und  vom  aus- 
gefällten  Schlamm  abfiltriert.  Nochmaliges  Ein- 
dampfen  und  Verreiben  mit  50  ml  Petroläther  er- 
geben  14  g  rohes  6-(3-Brom-propoxy)-2,3-dihy- 
dro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzoxazin-4-on  als  kri- 
stalline  Masse.  Nach  Umkristallisation  aus  wenig 
Petroläther  schmilzt  das  Produkt  bei  115-118°. 

Beispiel  23 
Eine  Lösung  von  13,9  g  rohem  a-[N-Benzyl-N-[3- 
(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenyl)-propyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  in  150  ml  Methanol  wird  in 
Gegenwart  von  1,4  g  Palladium-auf-Kohle-Kata- 
lysator  (5%)  unter  Normalbedingungen  bis  zum 
Stillstand  der  Wasserstoffaufnahme  hydriert. 
Durch  Filtration  der  Lösung,  Eindampfen  und 
Verreiben  mit  Äther  erhält  man  einen  Feststoff, 
der  nach  Umkristallisation  aus  wenig  Isopropanol 



den  a-[N-[3-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenyl)- 
propyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  vom  Smp. 
151-153°  darstellt. 

Die  Ausgangsstoffe  können  auf  die  nachfol- 
gend  beschriebene  Weise  erhalten  werden: 

23a)  3-(4-Hydroxyphenyl)-propionsäure  wird 
über  das  mit  Chlorameisensäuremethylester  er- 
haltene  gemischte  Anhydrid  mit  Benzylamin  in 
das  3-(4-Hydroxyphenyl)-propionsäure-N-ben- 
zylamid vom Smp.  115-116°  übergeführt. 

23b)  Aus  dem  Natriumsalz  des  3-(4-Hydroxy- 
phenyl)-propionsäure-N-benzylamid  und  Koh- 
lendioxid  wird  bei  einer  Temperatur  von  180° 
während  4  Stunden  und  einem  Druck  von  55  bar 
unter  den  Bedingungen  der  Kolbe-Synthese  das 
3-(3-Carboxy-4-hydroxyphenyl)-propionsäure-N- 
benzylamid  vom  Smp.  180-181  ° erhalten. 

23c)  Durch  Veresterung  von  3-(3-Carboxy-4- 
hydroxyphenyl)-propionsäure-N-benzylamid  mit 
einem  Gemisch  von  Methanol  und  konz.  Schwe- 
felsäure  während  48-stündigem  Kochen  unter 
Rückfluss  wird  3-(3-Methoxycarbonyl-4-hydroxy- 
phenyl)-propionsäure-N-benzylamid  vom  Smp. 
139-140°  (aus  Äthylacetat)  erhalten. 

23d)  Umsetzung  von  3-(3-Methoxycarbonyl-4- 
hydroxyphenyl)-pripionsäure-N-benzylamid  mit 
Benzylbromid  in  Gegenwart  von  Kaliumcarbonat 
in  Aceton  als  Lösungsmittel  während  15-stündi- 
gem  Kochen  unter  Rückfluss  ergibt  das  3-(4-Ben- 
zyloxy-3-methoxycarbonyl-phenyl)-propionsäu- 
re-N-benzylamid  als  gelbliches  Öl. 

23e)  Durch  selektive  Reduktion  der  Amidgrup- 
pe  im  3-(4-Benzyloxy-3-methoxycarbonyl-phe- 
nyl)-propionsäure-N-benzylamid  mittels  Diboran 
in  Tetrahydrofuran  während  48  Stunden  bei  einer 
Temperatur  von  20-25°  wird  das  N-[3-(4-Benzyl- 
oxy-3-methoxycarbonyl-phenyl)-propyl]-benzyl- 
amin  erhalten,  welches  als  Rohprodukt  mittels 
Wasserstoff  in  Gegenwart  von  Palladium-auf- 
Kohle-Katalysator  (50%)  in  Methanol  als  Lö- 
sungsmittel  bei  einer  Temperatur  von  15-20°  in 
das  N-[3-(4-Hydroxy-3-methoxycarbonyl-phe- 
nyl)-propyl]-benzylamid  vom  Smp.  75-77°  (aus 
Isopropanol)  übergeführtwird. 

23f)  Eine  Lösung  von  27  g  N-[3-(4-Hydroxy-3- 
methoxy-carbonyl-phenyl)-propyl]-benzylamin 

in  100  ml  Dioxan  wird  mit  200  ml  konz.  Ammoniak 
verestert  und  3-4  Tage  bei  20-30°  stehengelas- 
sen.  Das  Reaktionsgemisch  wird  eingedampft, 
zwischen  Wasser  und  Äthylacetat  verteilt  und  die 
organische  Phase  abgetrennt.  Übliche  Aufarbei- 
tung  ergibt  14,5  g  rohes  N-[3-Carbamoyl-4-hy- 
droxy-phenyl)-propyl]-benzylamin  als  Öl,  wel- 
ches  ohne  weitere  Reinigung  weiterverarbeitet 
wird. 

23g)  Eine  Lösung  von  8,5  g  rohem  N-[3-(3-Car- 
bamoyl-4-hydroxyphenyl)-propyl]-benzylamin 

und  10  g  Phenyläthylenoxid  in  100  ml Isopropanol 
wird  8  Stunden  unter  Rückfluss  gekocht  und 
dann  eingedampft.  Der  ölige  Rückstand  wird 
durch  Verrühren  mit  Petroläther  von  überschüs- 
sigem  Phenyläthylenoxid  befreit.  Der  in  Petrol- 
äther  schwer  lösliche  rohe,  ölige  a-[N-Benzyl-N- 
[3-(3-carbamoyl-4-hydroxyphenyl)-propyl]-ami- 

nomethyl]-benzylalkohol  wird  ohne  weitere  Rei- 
nigung  als  Rohprodukt  weiterverarbeitet. 

Beispiel 24 
Eine  Lösung  von  31  g  rohem  N-[2-(3-Carbamoyl- 
4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-N-[2-(3,5-dibenzyl- 
oxyphenyl)-2-hydroxy-äthyl]-benzylamin  in  300 
ml  Methanol  wird  unter  Normalbedingungen 
über  6  g  Palladium-auf-Kohle-Katalysator  (5%) 
bis  zur  Aufnahme  von  3  Moläquivalenten  Was- 
serstoff  hydriert.  Der  Katalysator  wird  abfiltriert, 
das  Filtrat  eingedampft  und  der  Rückstand  in  200 
ml  Isopropanol  gelöst.  Filtration  über  Kieselgel 
und  Eindampfen  des  Filtrates  ergeben  den  a-[N- 

[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]- 
aminomethyl]-3,5-dihydroxy-benzylalkohol  als 
bräunlichen  Schaum.  Die  Verbindung  wird  durch 
folgende  Signale  in  Protonenkernresonanzspek- 
trum  in  Hexadeuterodimethylsulfoxid  als  Lö- 
sungsmittel  charakterisiert: 

Chemische  Verschiebung: 
2,74  (d,  2H);  3,0  (t,2H);  4,05  (t,  2H);  4,5  (t,1 H);  6,1 
(d,1H);  6,24  (d,2H);  6,8  (d,1H);  7,05  (g,1H);  7,47 
(d,1 H). 

Der  Ausgangsstoff  kann  auf  folgende  Weise 
hergestelltwerden: 

24a)  Eine  Lösung  von  20,6  g  ω-Brom-3,5-di- 
benzyloxyacetophenon  in  300  ml  Aceton  wird 
portionenweise  unter  Rühren  mit  28,6  g  5-(2-Ben- 
zylamino-äthoxy)-salicylamid  versetzt  und  das 
Reaktionsgemisch  über  Nacht  bei  Raumtempera- 
tur  gerührt.  Die  ausgefallenen  Kristalle  werden 
abgesaugt,  und  das  Filtrat  eingedampft,  wonach 
man  rohes  ω-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-äthoxy-äthyl]-benzylamino-3,5-diben- 

zyloxy-acetophenon  erhält. 
24b)  Eine  Lösung  von  39  g  des  erhaltenen Roh- 

produktes  in  einem  Gemisch  von  je  200  ml  Ätha- 
nol  und  Methanol  wird  im  Abstand  von  2-3  Stun- 
den  viermal  mit  je  3  g  Natriumborhydrid  versetzt 
und  anschliessend  über  Nacht  gerührt.  Unter  Eis- 
kühlung  wird  das  Gemisch  durch  Eintropfen  von 
2-n.  Salzsäure  auf  pH  4  eingestellt  und  anschlies- 
send  eingedampft.  Der  Eindampfrückstand  wird 
mit  200  ml  Wasser  versetzt,  mit  konz.  Ammoniak- 
Lösung  alkalisch  gestellt  und  mit  400  ml  Äthyl- 
acetat  extrahiert.  Die  organische  Phase  wird  ab- 
getrennt,  über  Magnesiumsulfat  getrocknet  und 
eingedampft,  wonach  man  N-[2-(3-Carbamoyl-4- 
hydroxy-phenoxy)-äthyl]-N-[2-(3,5-dibenzyloxy- 
phenyl)-2-hydroxy-äthyl]-benzylamin  als  dick- 
flüssiges  Rohprodukt  erhält,  welches  als  solches 
weiterverarbeitet  wird. 

Beispiel 25 
Eine  Suspension  von  21,9  g  5-(2-Aminoäthoxy)- 
salicylamid,  36,0  a-(Brommethyl)-benzylalkohol 
und  30  g  Kaliumbicarbonat  in  240  ml  Äthanol  wird 
während  15  Stunden  unter  Rühren  zum  Rückfluss 
erhitzt.  Danach  wird  das  Reaktionsgemisch  ab- 
gekühlt,  filtriert  und  eingedampft.  Der  Eindampf- 
rückstand  wird  zwischen  300  ml  Äthylacetat  und 



100  ml  Wasser  verteilt,  die  organische  Phase  ab- 
getrennt,  über  Magnesiumsulfat  getrocknet  und 
eingedampft.  Der  Rückstand  wird  in  möglichst 
wenig  Äthanol  heiss  gelöst  und  zur  Kristallisation 
gebracht,  wonach  man  den  a-[N-[2-(3-Carba- 
moyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-aminomethyl]- 
benzylalkohol  vom  Smp.  174-175°  (aus  Äthanol) 
erhält. 

Beispiel  26 
Eine  Suspension  von  14,5  g  Phenyläthylenoxid 
und  19,6  g  des  nach  Beispiel  14a)  erhaltenen  5-(2- 
Aminoäthoxy)-salicylamid  in  50  ml  Isopropanol 
wird  30  Minuten  unter  Rückfluss  gekocht.  Nach 
dem  Abkühlen  kristallisiert  allmählich  der  a-[N- 

[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  aus,  der  nach  Um- 
kristallisation  aus  Äthanol  bei  174-175°  schmilzt. 

Beispiel  27 
Tabletten  enthaltend  20  mg  an  aktiver  Substanz 
werden  in  folgender  Zusammensetzung  in  übli- 
cher Weise  hergestellt: 

Zusammensetzung: 

Herstellung: 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1- 

methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  vom 
Smp  152-154°  wird  mit  einem  Teil  der  Weizen- 
stärke,  mit  Milchzucker  und  kolloidaler  Kieselsäu- 
re  gemischt  und  die  Mischung  durch  ein  Sieb  ge- 
rieben.  Ein  weiterer  Teil  der  Weizenstärke  wird 
mit  der  5-fachen  Menge  Wasser  auf  dem  Was- 
serbad  verkleistert  und  die  Pulvermischung  mit 
diesem  Kleister  angeknetet,  bis  eine  schwach 
plastische  Masse  entstanden  ist. 

Die  plastische  Masse  wird  durch  ein  Sieb  von 
ca.  3  mm  Maschenweite  gedrückt,  getrocknet 
und  das  erhaltene  trockene  Granulat  nochmals 
durch  ein  Sieb  getrieben.  Darauf  werden  die  rest- 
liche  Weizenstärke,  Talk  und  Magnesiumstearat 
zugemischt  und  die  Mischung  zu  Tabletten  von 
145  mg  Gewicht  mit  Bruchkerbe  verpresst. 

Beispiel  28 
Kapseln  enthaltend  20  mg  an  aktiver  Substanz 
werden  wie folgt  auf  übliche Weise  hergestellt: 

Herstellung: 
Die  aktive  Substanz  wird  mit Talkum  und kolloida- 
ler  Kieselsäure  innig  gemischt,  das  Gemisch 
durch  ein  Sieb  mit  0,5  mm  Maschenweite  getrie- 
ben  und  dieses  in  Portionen  von  jeweils  21  mg  in 
Hartgelatinekapseln  geeigneter  Grösse  abgefüllt. 

Beispiel  29 
Ein  Sirup  enthaltend  2  Gew.%/Volumen  an  akti- 
ver  Substanz  wird  wie  folgt  auf  übliche  Weise 
hergestellt: 

Zusammensetzunq: 

Herstellung: 
Der  Zucker,  Saccharin  und  Glycerin  werden  in  60 
g  Wasser  gelöst.  Hierzu  gibt  man  unter  Rühren 
die  Lösung  des  Wirkstoffes  und  des  Ge- 
schmacksstoffes  in  Äthanol.  Danach  wird  die  Mi- 
schung  mit  dest.  Wasser  auf  100  ml  aufgefüllt. 

Beispiel  30 
Anstelle  der  in  den  Beispielen  27  bis  29  als  aktive 
Substanz  verwendeten  Verbindungen  können 
auch  folgende  Verbindungen  der  Formel  I,  oder 
deren  pharmazeutisch  annehmbare  nicht-toxi- 
schen  Säureadditionssalze  als  Wirkstoffe  in  Ta- 
bletten,  Dragees,  Kapseln  etc.  verwendet  wer- 
den:  a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  als 
Enantiomerenpaar  vom  Smp.  171-173°  als  auch 
in  Form  des  Enantiomerenpaars  vom  Smp. 
149-151°; 
a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1 - 
methyl-äthyl]-aminomethyl]-3-pyridinmethanol, 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1 - 
methyläthyl]-aminomethyl]-4-hydroxybenzylal- 
kohol, 
R-(-)-@-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-pheno- 
xy)-1-methyläthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-4-hydroxybenzylalkohol, 
a-[N-[2-(2-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
@-[N-[3-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-pro- 
pyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
u-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl-2-pyridinmethanol, 
@-[N-[3-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-pro- 
pyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-2-furanmethanol, 



@-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-2-thiophenmethanol, 
Enantiomeres  des 
S(+)-@-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-pheno- 
xy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol 
vom  Smp.  160-162°  (Smp.  des  Hydrochlorids 
189-191°)  als auch  das  Enantiomere  vom  Smp. 
des  Hydrochlorids  181-183°, 
a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-4-hydroxy-benzylalkohol, 
a-[N-[3-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-pro- 

pyl]-aminomethyl]-benzylalkohol, 
@-[N-[3-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-pro- 
pyl]-aminomethyl]-benzylalkohol oder 
@-[N-(2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy]- 
äthyl]-aminomethyl]-3,5-dihydroxybenzylalkohol. 

Patentansprüche  für  die  Vertragsstaaten  BE, 
CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  LU,  NL,  SE 

1.  N-alkylierte Aminoalkohole der Formel 

worin  Ar  einen  unsubstituierten  oder  durch  Hy- 
droxy  substituierten  Rest  aromatischen  Charak- 
ters,  n  die  Werte  Null  oder  1,  Alk  einen  Alkylen- 
rest  mit  2  bis  5  Kohlenstoffatomen  bedeutet,  wo- 
bei  das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoffatom, 
oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest  durch 
mindestens  2  Kohlenstoffatome  voneinander  ge- 
trennt  sind  als  Racematgemische,  stereoisomere 
(diastereomere)  Racemate  oder  optische  Antipo- 
den. 

2.  Verbindungen  der  Formel  worin  Ar  jeweils 
unsubstituiertes  oder  durch  1  oder  2  Hydroxy- 
gruppen  substituiertes  Phenyl,  2-  oder  3-  oder 
4-Pyridyl,  3-  oder  4-  oder  6-Pyridazinyl,  2-  oder  4- 
oder  5-Pyrimidinyl  oder  2-Pyrazinyl,  2-  oder  3-Fu- 
ryl,  2-  oder  3-Pyrryl,  2-  oder  3-Thienyl,  2-  oder 
4-Oxazolyl,  2-  oder  4-Thiazolyl,  3-  oder  5-Pyrazo- 
lyl,  2-  oder  4-lmidazolyl,  1,2,4-Thiadiazol-3-  oder 
5-yl  oder  1,3,4-Thiadiazol-2-yl  und  Alk  einen  Alky- 
lenrest  mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen  bedeutet, 
wobei  das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoff- 
atom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest 
durch  2  bis  3  Kohlenstoffatome  voneinander  ge- 
trennt  sind,  und  n  für  Null  oder  1  steht. 
3.  Verbindungen  der  Formel  1,  worin  Ar  jeweils 
unsubstituiertes  oder  durch  1  oder  2  Hydroxy- 
gruppen  substituiertes  Phenyl,  2-  oder  3-Pyridyl, 
2-  oder  3-Furyl  oder  2-  oder  3-Thienyl  und  Alk 
einen  Alkylenrest  mit  2  bis  3  Kohlenstoffatomen 
bedeutet,  wobei  das  Stickstoffatom  und  das 
Sauerstoffatom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der 
Phenylrest,  durch  2  bis  3  Kohlenstoffatome  von- 
einander  getrennt  sind,  und  n  für  Null  oder  1 
steht. 
4.  Verbindungen  der  Formel  I,  worin  Ar  jeweils 

unsubstituiertes  oder  durch  1  oder  2  Hydroxy- 
gruppen  substituiertes  Phenyl,  2-  oder  3-Pyridyl, 
2-Furyl  oder  2-Thienyl  und  Alk  einen  Alkylenrest 
mit  2  bis  3  Kohlenstoffatomen  bedeutet,  wobei 
das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoffatom, 
oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest,  durch  2 
bis  3  Kohlenstoffatome  voneinander  getrennt 
sind,  und  n  für  Null  oder  1  steht. 
5.  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1- 
methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  als 
Enantiomerenpaar vom  Smp.  166-168°. 
6.  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1- 
methyl-äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  als 
Enantiomerenpaarvom  Smp.  152-154°. 

7.  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol. 

8.  a-[N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
äthyl]-aminomethyl]-4-hydroxy-benzylalkohol. 
9.  Salze  von  Verbindungen  der  Ansprüche  1  bis 
8. 
10.  Pharmazeutisch  annehmbare,  nichttoxische 
Säureadditionssalze  von  Verbindungen  der  An- 
sprüche  1  bis  8. 
11.  Pharmazeutische  Präparate  enthaltend  eine 
Verbindung  der  Ansprüche  1  bis  8  und  10  zusam- 
men  mit  inerten  Hilfs-  und Trägerstoffen. 
12.  Verbindungen  der  Formel  I als Arzneimittel. 
13.  Verbindungen  der  Formel  I  als  Stimulatoren 
cardialer  ß-Rezeptoren. 
14.  Verwendung  von  Verbindungen  der  Formel  1 
zur  Herstellung  von  Arzneimitteln. 
15.  Verbindungen  der  Formel  zur  Verwendung 
bei  der  Bekämpfung  der  Herzinsuffizienz. 
16.  Verfahren  zur  Herstellung  von  N-alkylierten 
Aminoalkoholen  der  Formel 

worin  Ar  einen  unsubstituierten  oder  durch  Hy- 
droxy  substituierten  Rest  aromatischen  Charak- 
ters,  n  die  Werte  Null  oder  1 und  Alk  einen  Alky- 

lenrest  mit  2  bis  5  Kohlenstoffatomen  bedeuten, 
wobei  das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoff- 
atom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest 



durch  mindestens  2  Kohlenstoffatome  voneinan- 
der  getrennt  sind,  und  deren  Salze,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  man 
a)  eine Verbindung  der Formel 

mit einer  Verbindung  der  Formel 

worin  eine  der  Gruppen  Z1  und  Z2  eine  reaktions- 
fähige  veresterte  Hydroxygruppe  darstellt  und 
die  andere  für  die  primäre  Aminogruppe  steht 
und X1  Hydroxy  bedeutet,  oder worin  X1  und  Z,  zu- 

sammen  die  Epoxygruppe  bedeuten  und  Z2  für 
die  primäre  Aminogruppe  steht,  und  Ar,  Alk  und 
n  obige  Bedeutung  haben,  umsetzt,  oder 
b)  in  einer Verbindung  der  Formel 

worin  Ar1  die  Bedeutung  von  Ar  hat  oder  einen 
Rest  Ar  bedeutet,  der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy 
überführbare  Gruppen  substituiert  ist,  X2,  X3  und 
X4  jeweils  Wasserstoff  oder  einen  durch  Wasser- 
stoff  ersetzbaren  Substituenten  bedeuten,  und X5 
für  Wasserstoff  steht,  oder  X2  und  X3  und/oder  X4 
und  X5  zusammen  einen  zweiwertigen,  durch 
zwei  Wasserstoffatome  ersetzbaren  Rest  bedeu- 
ten  mit  der  Massgabe,  dass  mindestens  einer  der 
Reste  X2,  X3  und  X4  von  Wasserstoff  verschieden 
ist,  oder  mindestens  Ar1  einen  Rest  Ar  bedeutet, 

der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy  überführbare  Grup- 
pen  substituiert  ist,  oder  mindestens  X2  und  X3  zu- 
sammen  oder  X4  und  X5  zusammen  einen 
zweiwertigen,  durch  zwei  Wasserstoffatome  er- 
setzbaren  Rest  darstellen,  oder  in  einem  Salz  da- 
von,  das  von  Wasserstoff  verschiedene  X2,  X3,  X4 
oder  X4  und  X5  zusammen  durch  Wasserstoff  er- 
setzt,  und/oder  in  einem  Rest  Ar1  vorhandenes 
substituiertes  Hydroxy  in  freies  Hydroxy  über- 
führt,  oder 
c)  in  einer Verbindung  der  Formel 

worin  X6  eine  reduzierbare  Gruppe  der  Formeln 
-CH=N-Alk  (Va)  bzw.  -CH2-N=Alk1-  (Vb)  oder 
-C(=X7)-N(X8)-Alk  (Vc),  bzw.  -CH2-N(X8)-C(=X7)- 
Alk2  (Vd)  oder  eine  Gruppe  -CH2-N(X8)-Alk  (Ve) 
ist,  wobei  Alk,  für  den  einem  Rest  Alk  entspre- 
chenden  Alkyl-ylidenrest  steht,  und  Alk2  einem 
um  eine  an  das  Stickstoffatom  gebundene  Me- 
thylengruppe  verkürzten  Rest  Alk  entspricht,  X7 
den  Oxo-  oder  Thioxorest  und  X8  Wasserstoff 
oder  einen  unter  den  Bedingungen  für  die  Reduk- 
tion  von  X6  und/oder  Y  durch  Wasserstoff  ersetz- 
baren  Rest  darstellt,  und  Y  für  einen  Rest  der  For- 
mel  -CO-  (Vf)  oder  -CH(OX8)-  (Vg)  steht,  in  der  X8 

die  vorstehend  angegebene  Bedeutung  hat,  Ar2 
einem  Rest  Ar  entspricht,  jedoch  gegebenenfalls 
anstelle  von  einem  oder  zwei  Hydroxy  eine  oder 
zwei  Gruppen  OX8,  in  welcher  X8  die  vorstehend 
angegebene  Bedeutung  hat,  trägt  und  n  Null  oder 
1  bedeutet,  wobei  stets  X6  eine  reduzierbare 
Gruppe  Va  bis  Vd  und/oder  Y  eine  Carbonylgrup- 
pe  Vf  ist,  diese  Gruppe(n)  reduziert  und  im  glei- 
chen  Arbeitsgang  die  von  Wasserstoff  verschie- 
denen  Gruppen  X8  durch  Wasserstoff  ersetzt, 
oder 
d)  eine Verbindung  der  Formel 



worin  Ar3  die  Bedeutung  von  Ar  hat  oder  einen 
Rest  Ar  darstellt,  der  durch  1  bis  2  mittels  Ammo- 
nolyse  in  Hydroxy  überführbare  Gruppen  substi- 
tuiert  ist,  Xg  Wasserstoff  oder  eine  mittels  Am- 
monolyse  abspaltbare  Gruppe  bedeutet,  oder  ein 
reaktionsfähiges  Derivat  einer  der  in  Formel  (VI) 
definierten  Carbonsäuren  mit  Ammoniak  umsetzt 
und  gleichzeitig  gegebenenfalls  vorhandene  Re- 
ste  X9  abspaltet  und  durch  Wasserstoff  ersetzt, 
und/oder  wenn  erwünscht,  eine  erhaltene  freie 
Verbindung  in  ein  Salz  oder  ein  erhaltenes  Salz  in 
die  freie  Verbindung  überführt,  und/oder  wenn 
erwünscht,  ein  erhaltenes  Racematgemisch  in 

die  beiden  stereoisomeren  (diastereomeren)  Ra- 
cemate  oder  ein  erhaltenes  Racemat  in  die  opti- 
schen  Antipoden  auftrennt. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  eine  erhaltene  Verbin- 
dung  der  Formel  I in  ein  pharmazeutisch  an- 
nehmbares,  nicht-toxisches  Säureadditionssalz 
überführt. 

Patentansprüche  für  den  Vertragsstaat  AP 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  N-alkylierten 
Aminoalkoholen  der  Formel 

worin  Ar  einen  unsubstituierten  oder  durch  Hy- 
droxy  substituierten  Rest  aromatischen  Charak- 
ters,  n  die  Werte  Null  oder  1  und  Alk  einen  Alky- 
lenrest  mit  2  bis  5  Kohlenstoffatomen  bedeuten, 
wobei  das  Stickstoffatom  und  das  Sauerstoff- 
atom,  oder,  falls  n  für  Null  steht,  der  Phenylrest 
durch  mindestens  2  Kohlenstoffatome  voneinan- 
der  getrennt  sind,  und  deren  Salze,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man 
a)  eine Verbindung  der  Formel 

mit  einer  Verbindung  der  Formel 

worin  eine  der  Gruppen  Z,  und  Z2  eine  reaktions- 
fähige  veresterte  Hydroxygruppe  darstellt  und 
die  andere  für  die  primäre  Aminogruppe  steht 
und  X1  Hydroxy  bedeutet,  oder worin  X1  und  Z1  zu- 
sammen  die  Epoxygruppe  bedeuten  und  Z2  für 
die  primäre  Aminogruppe  steht,  und  Ar,  Alk  und 
n  obige  Bedeutung  haben,  umsetzt,  oder 
b)  in  einer  Verbindung  der  Formel 

worin  Arl  die  Bedeutung  von  Ar  hat  oder  einen 
Rest  Ar  bedeutet,  der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy 
überführbare  Gruppen  substituiert  ist,  X2,  X3  und 
X4 jeweils  Wasserstoff  oder  einen  durch  Wasser- 
stoff  ersetzbaren  Substituenten  bedeuten,  und  X5 
für  Wasserstoff  steht,  oder  X2  und  X3  und/oder  X4 
und  X5  zusammen  einen  zweiwertigen,  durch 
zwei  Wasserstoffatome  ersetzbaren  Rest  bedeu- 
ten  mit  der  Massgabe,  dass  mindestens  einer  der 
Reste  X2,  X3  und  X4  von  Wasserstoff  verschieden 
ist,  oder  mindestens  Ar1  einen  Rest  Ar  bedeutet, 
der  durch  1  bis  2  in  Hydroxy  überführbare  Grup- 
pen  substituiert  ist,  oder  mindestens  X2  und  X3  zu- 
sammen  oder  X4  und  X5  zusammen  einen 
zweiwertigen,  durch  zwei  Wasserstoffatome  er- 
setzbaren  Rest  darstellen,  oder  in  einem  Salz  da- 
von,  das  von  Wasserstoff  verschiedene  X2,  X3,  X4 
oder  X4  und  X5  zusammen  durch  Wasserstoff  er- 
setzt,  und/oder  in  einem  Rest  Arl  vorhandenes 
substituiertes  Hydroxy  in  freies  Hydroxy  über- 
führt,  oder 

c)  in  einer Verbindung  der  Formel 

worin  X6  eine  reduzierbare  Gruppe  der  Formeln 
-CH=N-Alk  (Va)  bzw.  -CH2-N=Alk1-  (Vb)  oder 
-C(=X7)-N(X8)-Alk  (Vc),  bzw.  -CH2-N(X8)-C(=X7)- 
Alk2  (Vd)  oder  eine  Gruppe  -CH2-N(X8)-Alk  (Ve) 
ist,  wobei  Alk,  für  den  einem  Rest  Alk  entspre- 
chenden  Alkyl-ylidenrest  steht,  und  Alk2  einem 
um  eine  an  das  Stickstoffatom  gebundene  Me- 
thylengruppe  verkürzten  Rest  Alk  entspricht,  X7 
den  Oxo-  oder  Thioxorest  und  X8  Wasserstoff 
oder  einen  unter  den  Bedingungen  für  die  Reduk- 
tion  von  X6  und/oder  Y  durch  Wasserstoff  ersetz- 
baren  Rest  darstellt,  und  Y  für  einen  Rest  der  For- 
mel  -CO-  (Vf)  oder  -CH(OX8)-  (Vg)  steht,  in  der  X8 



die  vorstehend  angegebene  Bedeutung  hat,  Ar2 
einem  Rest  Ar  entspricht,  jedoch  gegebenenfalls 
anstelle  von  einem  oder  zwei  Hydroxy  eine  oder 
zwei  Gruppen  OXa,  in  welcher  X8  die  vorstehend 
angegebene  Bedeutung  hat,  trägt  und  n  Null  oder 
1  bedeutet,  wobei  stets  X6  eine  reduzierbare 

Gruppe  Va  bis  Vd  und/oder  Y  eine  Carbonylgrup- 
pe  Vf  ist,  diese  Gruppe(n)  reduziert  und  im  glei- 
chen  Arbeitsgang  die  von  Wasserstoff  verschie- 
denen  Gruppen  X8  durch  Wasserstoff  ersetzt, 
oder 
d)  eine Verbindung  der Formel 

worin  Ar3  die  Bedeutung  von  Ar  hat  oder  einen 
Rest  Ar  darstellt,  der  durch  1  bis  2  mittels  Ammo- 
nolyse  in  Hydroxy  überführbare  Gruppen  substi- 
tuiert  ist,  Xg  Wasserstoff  oder  eine  mittels  Am- 
monolyse  abspaltbare  Gruppe  bedeutet,  oder  ein 
reaktionsfähiges  Derivat  einer  der  in  Formel  (VI) 
definierten  Carbonsäuren  mit  Ammoniak  umsetzt 
und  gleichzeitig  gegebenenfalls  vorhandene  Re- 
ste  Xg  abspaltet  und  durch  Wasserstoff  ersetzt, 
und/oder  wenn  erwünscht,  eine  erhaltene  freie 
Verbindung  in  ein  Salz  oder  ein  erhaltenes  Salz  in 
die  freie  Verbindung  überführt,  und/oder  wenn 
erwünscht,  ein  erhaltenes  Racematgemisch  in 
die  beiden  stereoisomeren  (diastereomeren)  Ra- 
cemate  oder  ein  erhaltenes  Racemat  in  die  opti- 
schen  Antipoden  auftrennt. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  a-[N-[2-(2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 
4-oxo-4H-1,3-benzoxazin-6-yloxy)-1-methyl- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  und  Isopro- 
pylamin  verwendet. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  @-[N-[2-(2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 
4-oxo-4H-1,3-benzoxazin-7-yloxy)-1-methyl- 
äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  und  Isopro- 
pylamin  verwendet. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  ausgangsstoffe 
a-(Aminomethyl)-benzylalkohol  und  2,3-Dihydro- 
2,2-dimethyl-6-(2-bromäthoxy)-4H-1,3-benzoxa- 
zin-4-on  verwendet. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoffe 
N-[2-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]- 

N-(2-hydroxy-2-phenyl-äthyl)-benzylamin  ver- 
wendet. 

6.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1 -methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-3-pyridinmethanol  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  a-(Aminomethyl)-3-pyridinmethanol 

und  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-oxo-propoxy)- 
4H-1,3-benzoxazin-4-on  verwendet. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-2-pyridinmethanol  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  @-(Aminomethyl)-2-pyridinmethanol 
und  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-oxo-propoxy)- 
4H-1,3-benzoxazin-4-on  verwendet. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-4-hydroxy-benzylalkohol  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als 
Ausgangsstoff  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(3-Carba- 
moyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]-ami- 

nomethyl]-benzylalkohol  verwendet. 
9.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 

Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoff  die  aus  5-(2-Oxo-propoxy)-salicyla- 
mid  und  a-(Aminomethyl)-benzylalkohol  gebilde- 
te  Schiffsche  Base  verwendet. 

10.  Verfahren  zur  Herstellung  von  R-(-)-a-[N- 
[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl- 

äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als 
Ausgangsstoff  die  aus  R-(-)-a-(Aminomethyl)- 
benzylalkohol  und  5-(2-Oxo-propoxy)-salicylamid 
gebildete  Schiffsche  Base  verwendet. 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-4-hydroxybenzylalkohol  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoff.  4-Benzyloxy-a-[N-[2-(3-carbamoyl-4- 
hydroxy-phenoxy)-äthyl]-aminomethyl]-benzyl- 
alkohol  verwendet. 

12.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(2- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoff 
6-(2-Bromäthoxy)-salicylamid  und  a-(Aminome- 
thyl)-benzylalkohol  verwendet. 

13.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[3-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-propyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoff 
N-[3-(4-Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-propyl]- 
N-(2-hydroxy-2-phenyl-äthyl]-benzylamin  ver- 
wendet. 

14.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 



Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  a-[N-[2-(3-Carbomethoxy-4-hydro- 
xy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]-aminomethyl]-ben- 
zylalkohol  und  Ammoniak verwendet. 

15.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoffe 
Phenylglyoxal  und  5-(2-Aminoäthoxy)-salicyla- 
mid  verwendet. 

16.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-2-pyridinmethanol  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangs- 
stoffe  @-(Aminomethyl)-2-pyridinmethanol  und 
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-bromäthoxy)-4H- 
1,3-benzoxazin-4-on  verwendet. 

17.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-1-methyl-äthyl]- 
aminomethyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  Phenyläthylenoxid  und  4-(2-Amino- 
propoxy)-salicylamid  verwendet. 

18.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-2-furanmethanol  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangs- 
stoffe  a-(Aminomethyi)-2-furanmethanot  und 
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-bromäthoxy)-4H- 
1,3-benzoxazin-4-on  verwendet. 

19.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-2-thiophen-methanol  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoffe  @-(Aminomethyl)-2-thiophen-me- 
thanol  und  2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-brom- 
äthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-on  verwendet. 

20.  Verfahren  zur  Herstellung  von  S-(+)-a-[N- 
[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-1-methyl- 

äthyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als 
Ausgangsstoffe  S-(+)-a-(Aminomethyl)-benzyl- 
alkohol  und  5-(2-Oxo-propoxy)-salicylamid  ver- 
wendet. 

21.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(4- 
Carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-4-hydroxy-benzylalkohol  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als  Aus- 
gangsstoff  4-Benzyloxy-a-(N-[2-(4-Carbamoyl-3- 
hydroxy-phenoxy)-äthyl-aminomethyl]-benzyl- 

alkohol  verwendet. 
22.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 

Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoff 
@-[N-Benzyl-N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phe- 
noxy)-äthyll-aminomethyi]-benzylalkohol  ver- 
wendet. 

23.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[3-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-propyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoffe 
a-(Aminomethyl)-benzylalkohol  und  6-(3-Brom- 
propoxy)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-ben- 

zoxazin-4-on  verwendet. 
24.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[3-(3- 

Carbamoyl-4-hydroxy-phenyl)-propyl]-amino- 
methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoff 
a-[N-Benzyl-N-[3-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phe- 

nyl)-propyl]-aminomethyl]-benzylalkohol  ver- 
wendet. 

25.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-3,5-dihydroxy-benzylalkohol  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  als 
Ausgangsstoff  N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-äthyl]-N-[2-(3,5-dibenzyloxyphenyl]-2- 
hydroxy-äthyl]-benzylamin  verwendet. 

26.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoffe 
5-(2-Aminoäthoxy)-salicylamid  und  a-(Bromme- 
thyl)-benzylalkohol  verwendet. 

27.  Verfahren  zur  Herstellung  von  a-[N-[2-(3- 
Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-äthyl]-amino- 

methyl]-benzylalkohol  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  als  Ausgangsstoffe 
Phenyläthylenoxid  und  5-(2-Aminoäthoxy)-sali- 
cylamid  verwendet. 

28.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-27, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  eine  erhalte- 
ne  Verbindung  der  Formel  I in  ein  pharmazeu- 
tisch  annehmbares,  nicht-toxisches  Säureaddi- 
tionssalz  überführt. 

Claims  for  the  Contracting  states  BE,  CH,  PE, 
FR,  GB,  IT,  LU,  NL,  SE 

1.  A  N-alkylated  aminoalcohol  of the formula 

in  which  Ar  is  a  radical  of  aromatic  character 
which  is  unsubstituted  or  substituted  by  hydrox- 
yl,  n  has  the  values  nought  or  1  and  Alk  is  an  alky- 
lene  radical  having  2  to  5  carbon  atoms  and  the 
nitrogen  atom  and  the  oxygen  atom  or,  if  n  is 

nought,  the  phenyl  radical  are  separated  from 
one  another  by  at  least  2  carbon  atoms,  in  the 
form  of  a  mixture  of  racemates,  a  stereoisomeric 
(diastereomeric)  racemate  or  an  optical  anti- 
pode. 



2.  A  compound  of  the  formula  I,  in  which  Ar  is 
phenyl,  2-  or  3-  or  4-pyridyl,  3-  or  4-  or  6-pyridazi- 
nyl,  2-  or  4-  or  5-pyrimidinyl  or  2-pyrazinyl,  2-  or  3- 
furyl,  2-or  3-pyrryl,  2-  or  3-thienyl,  2-  or  4-oxazo- 
lyl,  2-  or  4-thiazolyl,  3-  or  5-pyrazolyl,  2-  or  4-im- 
idazolyl,  1,2,4-thiadiazol-3-  or  5-yl  or  1,3,4-thiadi- 
azol-2-yl,  which  radicals  are  in  each  case  unsub- 
stituted  or  substituted  by  1  or  2  hydroxyl  groups, 
and  Alk  is  an  alkylene  radical  having  2  to  4  carbon 
atoms  and  the  nitrogen  atom  and  the  oxygen  at- 
om  or,  if  n  is  nought,  the  phenyl  radical  are  sepa- 
rated  from  one  another  by  2  to  3  carbon  atoms, 
and  n  is  nought  or  1. 

3.  A  compound  of  the  formula  I in  which  Ar  is 
phenyl,  2-  or  3-pyridyl,  2-  or  3-furyl  or  2-  or  3-thie- 
nyl,  which  radicals  are  in  each  case  unsubstituted 
or  substituted  by  1  or  2  hydroxyl  groups,  and  Alk 
is  an  alkylene  radical  having  2  or  3  carbon  atoms, 
and  the  nitrogen  atom  and  the  oxygen  atom  or,  if 
n  is  nought,  the  phenyl  radical  are  separated 
from  one  another  by  2  to  3  carbon  atoms,  and  n  is 
nought or 1. 

4.  A  compound  of  the  formula  I in  which  Ar  is 
phenyl,  2-  or  3-pyridyl,  2-furyl  or  2-thienyl,  which 
radicals  are  in  each  case  unsubstituted  or  substi- 
tuted  by  1  or  2  hydroxyl  groups,  and  Alk  is  an  alky- 
lene  radical  having  2  or  3  carbon  atoms,  and  the 
nitrogen  atom  and  the  oxygen  atom  or,  if  n  is 
nought,  the  phenyl  radical  are  separated  from 
one  another  by  2  or  3  carbon  atoms,  and  n  is 

nought or 1. 
5.  @-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 

1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol  as 
the  enantiomer  pair  with  a  melting  point  of 
166-168°C. 

6.  @-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol  as 
the  enantiomer  pair  with  a  melting  point  of 
152-154°C. 

7.  a-[N-[2-(3-Carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol. 

8.  a-[N-[2-(4-Carbamoyi-3-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-4-hydroxy-benzyl  alcohol. 

9.  A  salt  of  a  compound  of  Claims  1 to  8. 
10.  A  pharmaceutically  acceptable,  non-toxic 

acid  addition  salt  of  a  compound  of  Claims  1  to  8. 
11.  A  pharmaceutical  preparation  containing  a 

compound  of  Claims  1  to  8  and  10,  together  with 
inert  auxiliaries  and  carriers. 

12.  A  compound  of  the  formula  I as  a  pharma- 
ceutical  active  substance. 

13.  A  compound  of the formula  I as  stimulator 
of  cardiac  ß-receptors. 

14.  The  use  of  a  compound  of the formula  I for 
producing  pharmaceutical  preparations. 

15.  A  compound  of  the  formula  I for  use  in 
combating  cardiac  insufficiency. 

16.  A  process  for  the  preparation  of  a  N-alky- 
lated  aminoalcohol  oftheformula 

in  which  Ar  is  a  radical  of  aromatic  character 
which  is  unsubstituted  or  substituted  by  hydrox- 
yl,  n  has  the  values  nought  or  1  and  Alk  is  an  alky- 
lene  radical  having  2  to  5  carbon  atoms  and  the 
nitrogen  atom  and  the  oxygen  atom  or,  if  n  is 
nought,  the  phenyl  radical  are  separated  from 
one  another  by  at  least  2  carbon  atoms,  or  a  salt 
thereof,  which  comprises 
a)  reacting  a  compound  of the  formula 

with  a  compound  of the  formula 

in  which  formulae  one  of  the  groups  Z,  and  Z2  is  a 
reactive  esterified  hydroxyl  group  and  the  other 
is  a  primary  amino  group  and  X1  is  hydroxyl,  or  X1 
and  Z,  together  are  an  epoxy  group  and  Z2  is  a  pri- 
mary  amino  group,  and  Ar,  Alk  and  n  are  as  de- 
fined  above,  or 
b)  in  a  compound  of the formula 

in  which  Arl  has  the  meaning  defined  for Ar  or  is  a 
radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
which  can  be  converted  to  hydroxyl  and  X2,  X3 
and  X4  are  each  hydrogen  or  a  substituent  re- 

placeable  by  hydrogen  and  X5  is  hydrogen,  or X2 
and  X3  and/or  X4  and  X5  together  are  a  divalent 
radical  replaceable  by  two  hydrogen  atoms,  with 
the  proviso  that  at  least  one  of  the  radicals  X2,  X3 



and  X4  differs  from  hydrogen,  or  at  least  Ar1  is  a 
radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
which  can  be  converted  to  hydroxyl,  or  at  least  X2 
and  X3  together  or  X4  and  X5  together  are  a  diva- 
lent  radical  replaceable  by  two  hydrogen  atoms, 
or  in  a  salt  thereof,  replacing  by  hydrogen  the  X2, 
X3,  X4  or  X4  and  X5  together  which  differ  from  hy- 
drogen  and/or  converting  substituted  hydroxyl 
present  in  a  radical  Ar1  to  free  hydroxyl,  or 
c)  in  a  compound  of  the  formula 

in  which  X6  is  a  reducible  group  of  the  formulae 
-CH=N-Alk  (Va)  or -CH2-N=Alk1-  (Vb)  or-C(=X7)- 

N(X8)-Alk  (Vc)  or  -CH2-N(X8)-C(=X7)-Alk2  (Vd)  or 
a  group  -CH2-N(X8)-Alk  (Ve),  in  which  formulae 
Alk1  is  an  alkylylidene  radical  corresponding  to  a 
radical  Alk  and  Alk2  corresponds  to  a  radical  Alk 
shortened  by  a  methylene  group  bonded  to  the 
nitrogen  atom,  X7  is  an  oxo  or  thioxo  radical  and 
X8  is  hydrogen  or  a  radical  replaceable  by  hydrog- 
en  under  the  conditions  for  the  reduction  of  X6 
and/or  Y,  and  Y  is  a  radical  of  the  formula 
-CO-(Vf)  or  -CH(OX8)-  (Vg),  in  which  X8  is  as  de- 
fined  above,  Ar2  corresponds  to  a  radical  Ar  but 
can  carry one  or two  groups  OX8,  in  which  Xa  is  as 
defined  above,  in  place  of  one  or  two  hydroxyls, 
and  n  is  nought  or  1  and,  in  every  case,  X6  is  a  red- 
ucible  group  Va  to  Vd  and/or  Y  is  a  carbonyl 
group  Vf,  reducting  this  group  or  groups  and,  in 
the  same  operation,  replacing  by  hydrogen  the 
groups  X8  which  differ  from  hydrogen,  or 
d)  reacting  a  compound  of  the  formula 

in  which  Ar3  has  the  meaning  defined for  Ar  or  is  a 
radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
convertible  to  hydroxyl  by  ammonolysis  and  X9  is 
hydrogen  or  a  group  detachable  by  ammonolysis, 
or  a  reactive  derivative  of  one  of  the  carboxylic 
acids  defined  by  formula  VI,  with  ammonia  and, 
at the  same  time,  detaching  any  radicals  X9  which 
may  be  present  and  replacing  these  by  hydrogen, 
and/or,  if  desired,  converting  the  resulting  free 
compound  into  a  salt  or  converting  a  resulting 
salt  into  the  free  compound  and/or,  if  desired,  se- 
parating  the  resulting  mixture  of  racemates  into 

the  two  stereoisomeric  (diastereomeric)  race- 
mates  or  resolving  a  resulting  racemate  into  the 
optical  antipodes. 

17.  A  process  according  to  claim  16,  wherein  a 
resulting  compound  of  the  formula  I is  converted 
to  a  pharmaceutically  acceptable,  non-toxic  acid 
addition  salt. 

Claims  for the  Contracting  state  AT 

1.  A  process  for the  preparation  of  a  N-alkylat- 
ed  aminoalcohol  of the formula 

in  which  Ar  is  a  radical  of  aromatic  character 
which  is  unsubstituted  or  substituted  by  hydrox- 
yl,  n  has  the  values  nought  or  1  and  Alk  is  an  alky- 
lene  radical  having  2  to  5  carbon  atoms  and  the 
nitrogen  atom  and  the  oxygen  atom  or,  if  n  is 
nought,  the  phenyl  radical  are  separated  from 
one  another  by  at  least  2  carbon  atoms,  or  a  salt 
thereof,  which  comprises 
a)  reacting  a  compound  of the formula 

with  a  compound  of  the  formula 

in  which  formulae  one  of the  groups  Z1  and  Z2  is  a 
reactive  esterified  hydroxyl  group  and  the  other 
is  a  primary  amino  group  and  X1  is  hydroxyl,  or  X1 
and Z1  together  are  an  epoxy  group  and  Z2  is  a  pri- 
mary  amino  group,  and  Ar,  Alk  and  n  are  as  de- 
fined  above, or 
b)  in  a  compound  of the  formula 



in  which  Arl  has  the  meaning  defined  forAr  or  is  a 
radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
which  can  be  converted  to  hydroxyl  and  X2,  X3 
and  X4  are  each  hydrogen  or  a  substituent  re- 
placeable  by  hydrogen  and  X5  is  hydrogen,  or  X2 
and  X3  and/or  X4  and  X5  together  are  a  divalent 
radical  replaceable  by  two  hydrogen  atoms,  with 
the  proviso  that  at  least  one  of  the  radicals  X2,  X3 
and  X4  differs  from  hydrogen,  or  at  least  Arl  is  a 

radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
which  can  be  converted  to  hydroxyl,  or  at  least  X2 
and  X3  together  or  X4  and  X5  together  are  a  diva- 
lent  radical  replaceable  by  two  hydrogen  atoms, 
or  in  a  salt  thereof,  replacing  by  hydrogen  the  X2, 
X3,  X4  or  X4  and  X5  together  which  differ  from  hy- 
drogen  and/or  converting  substituted  hydroxyl 
present  in  a  radical  Arl  to  free  hydroxyl,  or 
c)  in  a  compound  of the formula 

in  which  X6  is  a  reducible  group  of  the  formulae 
-CH=N-Alk  (Va)  or  -CH2-N=Alkl-  (Vb)  or  -C(=X7)- 
N(X8)-Alk  (Vc)  or  -CH2-N(X8)-C(=X7)-Alk2  (Vd)  or 
a  group  -CH2-N(X8)-Alk  (Ve),  in  which  formulae 
Alk,  is  an  alkylylidene  radical  corresponding  to  a 
radical  Alk  and  Alk2  corresponds  to  a  radical  Alk 
shortened  by  a  methylene  group  bonded  to  the 
nitrogen  atom,  X7  is  an  oxo  or  thioxo  radical  and 
X8  is  hydrogen  or  a  radical  replaceable  by  hydrog- 
en  under  the  conditions  for  the  reduction  of  X6 
and/or  Y,  and  Y  is  a  radical  of  the  formula  -CO- 

(Vf)  or  -CH(OXB)-  (Vg),  in  which  X8  is  as  defined 
above,  Ar2  corresponds  to  a  radical  Ar  but  can 
carry  one  or  two  groups  OX8,  in  which  X8  is  as  de- 
fined  above,  in  place  of  one  or  two  hydroxyls,  and 
n  is  nought  or  1  and,  in  every  case,  X6  is  a  reduci- 
ble  group  Va  to  Vd  and/or  Y  is  a  carbonyl  group 
Vf,  reducing  this  group  or  groups  and,  in  the 
same  operation,  replacing  by  hydrogen  the 
groups  X8 which  differ from  hydrogen,  or 
d)  reacting  a  compound  of the formula 

in  which  Ar3  has  the  meaning  defined  for Ar  or  is  a 
radical  Ar  which  is  substituted  by  1  to  2  groups 
convertible  to  hydroxyl  by  ammonolysis  and  Xg  is 
hydrogen  or  a  group  detachable  by  ammonolysis, 
or  a  reactive  derivative  of  one  of  the  carboxylic 
acids  defined  by  formula  VI,  with  ammonia  and, 
at  the  same  time,  detaching  any  radicals  X9  which 
may  be  present  and  replacing  these  by  hydrogen, 
and/or,  if  desired,  converting  the  resulting  free 
compound  into  a  salt  or  converting  a  resulting 
salt  into  the  free  compound  and/or,  if  desired,  se- 
parating  the  resulting  mixture  of  racemates  into 
the  two  stereoisomeric  (diastereomeric)  race- 
mates  or  resolving  a  resulting  racemate  into  the 
optical  antipodes. 

2.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alco- 
hol,  wherein  the  starting  materials  used  are  a-[N- 
[2-(2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-ben- 
zoxazin-6-yloxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]- 
benzyl  alcohol  and  isopropylamine. 

3.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxyphenoxy)- 

1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  a-[N-[2- 
(2,3-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzo- 
xazin-7-yloxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]- 
benzyl  alcohol  and  isopropylamine. 

4.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  the 
starting  materials  used  are  @-(aminomethyl)- 
benzyl  alcohol  and  2,3-dihydro-2,2-dimethyl- 
6-(2-bromoethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

5.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  the 
starting  materials  used  are  N-[2-(4-carbamoyl-3- 
hydroxy-phenoxy)-ethyl]-N-(2-hydroxy-2-phenyl- 
ethyl)-benzylamine. 

6.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-3-pyridin- 
emethanol,  wherein  the  starting  materials  used 
are  @-(aminomethyl)-3-pyridinemethanol  and 
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H- 
1,3-benzoxazin-4-one. 



7.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-2-pyridin- 
emethanol,  wherein  the  starting  materials  used 
are  a-(aminomethyl)-2-pyridinemethanol  and 
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-(2-oxo-propoxy)-4H- 
1,3-benzoxazin-4-one. 

8.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-4-hydroxy- 
benzyl  alcohol,  wherein  a  starting  material  used 
is  4-benzyloxy-@-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl 
alcohol. 

9.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alco- 
hol,  wherein  a  starting  material  used  is  the  Schiff 
base  formed  from  5-(2-oxo-propoxy)-salicyl- 
amide  and  a-(aminomethyl)-benzyl  alcohol. 

10.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  R-(-)-@-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl 
alcohol,  wherein  a  starting  material  used  is  the 
Schiff  base  formed  from  R-(-)-a-(amino- 
methyl)-benzyl  alcohol  and  5-(2-oxo-propoxy)- 
salicylamide. 

11.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-4-hydroxybenzyl  alcohol, 
wherein  a  starting  material  used  is 4-benzyloxy- 
@-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-ethyl]- 
aminomethyl]-benzyl  alcohol. 

12.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(2-carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  a 
starting  material  used  is  6-(2-bromoethoxy)-sali- 
cylamide  and  a-(aminomethyl)-benzyl  alcohol. 

13.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[3-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phen- 
oxy)-propyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wher- 
ein  a  starting  material  used  is  N-[3-(4-carbamoyl- 
3-hydroxy-phenoxy)-propyl]-N-(2-hydroxy- 
2-phenyl-ethyl)-benzylamine. 

14.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  a-[N- 
[2-(3-carbomethoxy-4-hydroxy-phenoxy)-1-me- 
thyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol  and  am- 
monia. 

15.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wher- 
ein  the  starting  materials  used  are  phenylglyoxal 
and  5-(2-aminoethoxy)-salicylamide. 

16.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-ethyl]-aminomethyl]-2-pyridinemethanol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  a-(amino- 
methyl)-2-pyridinemethanol  and  2,3-dihydro- 
2,2-dimethyl-6-(2-bromoethoxy)-4H-1,3-benzox- 
azin-4-one. 

17.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 

1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  pheny- 
lethylene  oxide  and  4-(2-amino-propoxy)-salicyl- 
amide. 

18.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-ethyl]-aminomethyl]-2-furanmethanol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  a-(ami- 
nomethyl)-2-furanmethanol  and  2,3-dihydro-2,2- 
dimethyl-6-(2-bromoethoxy)-4H-1,3-benzox- 
azin-4-one. 

19.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-ethyl]-aminomethyl]-2-thiophenemethanol, 
wherein  the  starting  materials  used  are  a-(amino- 
methyl)-2-thiophenemethanol  and  2,3-dihydro- 
2,2-dimethyl-6-(2-bromoethoxy)-4H-1,3-benzox- 
azin-4-one. 

20.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  S-(+)-a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy- 
phenoxy)-1-methyl-ethyl]-aminomethyl]-benzyl 
alcohol,  wherein  the  starting  materials  used  are 
S-(+)-a-(aminomethyl)-benzyl  alcohol  and  5-(2- 
oxo-propoxy)-salicylamide. 

21.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-4-hydroxy-benzyl  alcohol, 
wherein  a  starting  material  used  is  4-benzyloxy- 
@-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol. 

22.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  a 
starting  material  used  is  a-[N-benzyl-N-[2-(3- 
carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-ethyl]-amino- 
methyl]-benzyl  alcohol. 

23.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[3-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phen- 
oxy)-propyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wher- 
ein  the  starting  materials  used  are  a-(aminome- 
thyl)-benzyl  alcohol  and  6-(3-bromopropoxy)-2,3- 
dihydro-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

24.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  a-[N-[3-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenyl)- 
propyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  a 
starting  material  used  is  a-[N-benzyl-N-[3-(3- 
carbamoyl-4-hydroxy-phenyl)-propyl]-aminome- 
thylj-benzyl  alcohol. 

25.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-3,5-dihydroxy-benzyl  al- 
cohol,  wherein  a  starting  material  used  is  N- 
[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)-ethyl]-N- 
[2-(3,5-dibenzyloxyphenyl)-2-hydroxy-ethyl]-ben- 
zylamine. 

26.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein 
the  starting  materials  used  are  5-(2-amino- 
ethoxy)-salicylamide  and  a-(bromomethyl)-ben- 
zyl  alcohol. 

27.  A  process  according  to  Claim  1  for  produ- 
cing  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phenoxy)- 
ethyl]-aminomethyl]-benzyl  alcohol,  wherein  the 
starting  materials  used  are  phenylethylene  oxide 



and  5-(2-aminoethoxy)-salicylamide. 
28.  A  process  according  to  any one  of  Claims 

1-27,  wherein  a  resulting  compound  of  the  for- 
mula  I is  converted  into  a  pharmaceutically  ac- 
ceptable,  non-toxic  acid  addition  salt. 

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

1.  Aminoalcools  N-alcoylés  de  formule 

où  Ar  représente  un  radical  non  substitué  ou  sub- 
stitué  par  hydroxy de  caractère  aromatique,  n les 
nombres  zéro  ou  1  et  Alc  un  radical  alcoylène 
ayant  de  2  à  5  atomes  de  carbone,  où  l'atome 
d'azote  et  l'atome  d'oxygène  ou,  si  n  vaut  zéro,  le 
radical  phényle  sont  séparés  l'un  de  l'autre  par  au 
moins  deux  atomes  de  carbone  sous  forme  de 
mélanges  de  racémates,  de  racémates  stéréoiso- 
mères  (diastéréoisomères)  ou  d'antipodes  opti- 
ques. 

2.  Composés  de  formule  I,  où  Ar  représente  un 
phényle  non  substitué  ou  substitué  par  un  ou 
deux  groupes  hydroxy,  un  2-,  3-  ou  4-pyridyle,  un 
3-,  4-  ou  6-pyridazinyle,  un  2-,  4-  ou  5-pyrimidi- 
nyle  ou  un  2-pyrazinyle,  un  2-,  ou  3-furyle,  un  2- 
ou  3-pyrryle,  un  2-  ou  3-thiényle,  un  2-  ou  4-oxa- 
zolyle,  un  2-  ou  4-thiazolyle,  un  3-  ou  5-pyrazolyle, 
un  2-  ou  4-imidazolyle,  un  1,2,4-thiadiazol-3-  ou 
5-yle  ou  un  1,3,4-thiadiazol-2-yle  et  Alc  un  radical 
alcoylène  ayant  de  2  à  4  atomes  de  carbone, 
l'atome  d'azote  et  l'atome  d'oxygène  ou,  si  n  vaut 
zéro,  le  radical  phényle,  étant  séparés  l'un  de 
l'autre par 2 à  3 atomes  de  carbone,  et  n  vaut  zéro 
ou  1. 

3.  Composés  de  formule  I,  où  Ar  représente  un 
phényle  non  substitué  ou  substitué  par  un  ou 
deux  groupes  hydroxy,  un  2-  ou  3-pyridyle,  un  2- 
ou  3-furyle  ou  un  2-  ou  3-thiényle  et  Alc  un  radical 
alcoyléne  ayant  de  2  à  3  atomes  de  carbone,  où 
l'atome  d'azote  et  l'atome  d'oxygène  ou,  si  n  vaut 
zéro,  le  radical  phényle,  sont  séparés  l'un  de 
l'autre  par  2  à  3  atomes  de  carbone,  et  n  vaut  zéro 
ou  1. 

4.  Composés  de  formule  I,  où  Ar  représente  un 
phényle  non  substitué  ou  substitué  par  un  ou 
deux  groupes  hydroxy,  un  2-  ou  3-pyridyle,  un 

2-furyle  ou  un  2-thiényle  et  Alc  un  radical  alcoy- 
lène  ayant  de  2  à  3  atomes  de  carbone,  l'atome 
d'azote  et  l'atome  oxygène  ou,  si  n  vaut  zéro,  le 
noyau  phényle,  étant  séparés  l'un  de  l'autre  par  2 
à  3  atomes  de  carbone,  et  n  vaut  zéro  ou  1. 

5.  @-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phé- 
noxy)-1-méthyl-éthyl]-aminométhyl]-benzylal- 
cool  sous  forme  de  paire  d'énantiomères  de  Pt 
166-168°. 

6.  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phé- 
noxy)-1-méthyl-éthyl]-aminométhyl]-benzylal- 
cool  sous  forme  de  paire  d'énantiomères  de  Pf 
152-154°. 

7.  a-[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phé- 
noxy)-éthyl]-aminométhyll-benzylalcool. 

8.  a-[N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phé- 
noxy)-éthyl]-aminométhyl]-4-hydroxy-benzylal- 
cool. 

9.  Les  sels  des  composés  des  revendications  1 
à 8. 

10.  Sels  d'addition  acides  non  toxiques  phar- 
maceutiquement  acceptables  des  composés  des 
revendications  1  à  8. 

11.  Préparations  pharmaceutiques  contenant 
un  composé  des  revendications  1  à  8  et  10  avec 
des  additifs  et  supports  inertes. 

12.  Composés  de  formule  I comme  médica- 
ments. 

13.  Composés  de  formule  I comme  stimula- 
teurs  des  β-récepteurs  cardiaques. 

14.  Application  des  composés  de  formule  1  à la 
préparation  de  médicaments. 

15.  Composés  de  formule  I aux  fins  d'applica- 
tion  dans  la  lutte  contre  l'insuffisance  cardiaque. 

16.  Procédé  de  préparation  d'aminoalcools  N- 
alcoylés de formule 

où  Ar  représente  un  radical  non  substitué  ou  sub- 
stitué  par  hydroxy  de  caractère  aromatique,  n les 
nombres  zéro  ou  1  et  Alc  un  radical  alcoylène 
ayant  de  2  à  5  atomes  de  carbone,  où  l'atome 
d'azote  et  l'atome  d'oxygène  ou,  si  n  vaut  zéro,  le 

radical  phényle  sont  séparés  l'un  de  l'autre  par  au 
moins  deux  atomes  de  carbone  et  de  leurs  sels, 
caractérisé  en  ce  qu'on  procède 
a)  en  faisant  réagir  un  composé  de formule 



avec  un  composé  de  formule 

où  l'un  des  groupes  Z1  et Z2  représente  un  groupe 
hydroxy  estérifié  réactif  et  l'autre  le  groupe 
amino  primaire,  et  X1  représente  un  hydroxy,  ou 
bien  où  X1  et  Z1  représentent  ensemble  le  groupe 

époxy  et  Z2  représente  te  groupe  amino  primaire, 
Ar,  Alc  et  n  ont  la  signification  donnée  ci-dessus, 
ou 
b)  dans  un  composé  de formule 

où  Ar1  a  la  signification  d'Ar  ou  représente  un  ra- 
dical  Ar  substitué  par  1  à  2  groupes  transforma- 
bles  en  hydroxy,  X2,  X3  et  X4  représentent  chacun 
un  hydrogène  ou  un  substituant  remplaçable  par 
un  hydrogène,  et X5  représente  un  hydrogène,  ou 
X2  et  X3  et/ou  X4  et  X5  représentent  ensemble  un 
radical  bivalent  remplaçable  par  2  atomes 
d'hydrogène,  avec  la  précision  qu'au  moins  l'un 
des  radicaux  X2,  X3  et  X4  est  différent  d'un  hydro- 
gène,  ou  bien  où  au  moins  Ar1  représente  un  radi- 
cal  Ar  substitué  par  1  à  2  groupes  transformables 
en  hydroxy,  ou  bien  où  au  moins  X2  et  X3  en- 
semble  ou  X4  et  X5  ensemble  représentent  un  ra- 
dical  bivalent  remplaçable  par  2  atomes  d'hydro- 
gène,  ou  dans  un  de  ses  sels,  au  remplacement 
du  X2,  X3  ou  X4  qui  est  différent  d'un  hydrogène, 
ou  bien  de  X4  et  X5  ensemble  par  un  hydrogène, 
et/ou  en  transformant  dans  un  radical  Ar, 
l'hydroxy  substitué  présent  en  un  hydroxy  libre, 
ou 
c)  en  réduisant  dans  un  composé  de  formule 

où  X6  est  un  groupe  réductible  de  formules 
-CH  =  N -  Alc-  (Va),  ou -  CH2-N =  Alc1  (Vb) 
ou  -C  (=X7)-N(X8)-Alc-  (Vc)  ou 
-CH2-N(X8)-C(=X7)-Alc2-  (Vd)  ou  un  groupe 
-CH2-N(X8)-Alc-  (Ve),  où  Alc1  représente  le  radical 
alcoyl-ylidène  correspondant  à  un  radical  Alc  et 
où  Alc2  correspond  à  un  radical  Alc  raccourci  d'un 
groupe  méthylène  lié  sur  l'atome  d'azote,  X7  re- 
présente  le  radical  oxo  ou  thioxo  et  X8  un  hydro- 
gène  ou  un  radical  remplaçable  par  un  hydrogène 
dans  les  conditions  pour  la  réduction  de  X6  et/ou 
Y  et  Y  représente  un  radical  de  formule  -CO-  (Vf) 
ou  -CH(OX8)-  (Vg)  où  X8  a  la  signification  donnée 
ci-dessus,  Ar2  correspond  à  un  radical  Ar,  mais 
porte  cependant  éventuellement  à  la  place  d'un 
ou  de  deux  hydroxy  un  ou  deux  groupes  OX8,  où 
X8  a  la  signification  donnée  ci-dessus,  et  n  vaut 
zéro  ou  1,  où  X6  est toujours  un  groupe  Va  à Vd  ré- 
ductible  et/ou  Y  un  groupe  carbonyle  Vf,  en  ré- 
duisant  donc  ce  ou  ces  groupe(s)  et  dans  le 
même  mode  opératoire  en  remplaçant  les 
groupes  X8  différents  d'un  hydrogène  par  un 
hydrogène, 
ou 
d)  en  faisant  réagir  avec  de  l'ammoniac  un  com- 
posé  de  formule 

où  Ar3  a  la  signification  de  Ar,  ou  représente  un 
radical  Ar,  qui  est  substitué  par  un  à  deux 
groupes  transformables  en  hydroxy  au  moyen 
d'une  ammonolyse,  X9  représente  un  hydrogène 
ou  un  groupe  séparable  par  ammonolyse,  ou  un 
dérivé  réactif  de  l'un  des  acides  carboxyliques 
définis  dans  la  formule  VI,  et  simultanément  en 

séparant  les  radicaux  X9  éventuellement  présents 
et  en  les  remplaçant  par  de  l'hydrogène,  et/ou,  si 
on  le  désire,  en  dédoublant  un  mélange  de  racé- 
mates  obtenu  pour  donner  les  deux  racémates 
stéréoisomères  (diastéréoisomères)  ou  un  racé- 
mate  obtenu  pour  donner  les  antipodes  optiques. 

17.  Procédé  selon  la  revendication  16  caracté- 



risé  en  ce  qu'on  transforme  un  composé  de  for- 
mule  I obtenu  en  un  sel  d'addition  acide  non 
toxique  pharmaceutiquement  acceptable. 

Revendications  pour  l'Etat  contractant  AT 
1.  Procédé  de  préparation  d'aminoalcools  N- 

alcoylés  de  formule 

où  Ar  représente  un  radical  non  substitué  ou  sub- 
stitué  par  hydroxy de  caractère  aromatique,  n les 
nombres  zéro  ou  1  et  Alc  un  radical  alcoylène 
ayant  de  2  à  5  atomes  de  carbone,  où  l'atome 
d'azote  et  l'atome  d'oxygène  ou,  si  n  vaut  zéro,  le 
radical  phényle  sont  séparés  l'un  de  l'autre  par  au 
moins  deux  atomes  de  carbone  et  de  leurs  sels, 
caractérisé  en  ce  qu'on  procède 

a)  en  faisant  réagir  un  composé  de  formule 

avec  un  composé  de  formule 

où  l'un  des  groupes  Z,  et  Z2  représente  un  groupe 
hydroxy  estérifié  réactif  et  l'autre  le  groupe 
amino  primaire,  et  X1  représente  un  hydroxy,  ou 
bien  où  X,  et Z,  représentent  ensemble  le  groupe 

époxy  et  Z2  représente  le  groupe  amino  primaire, 
Ar,  Alc  et  n  ont  la  signification  donnée  ci-dessus, 
ou 
b)  dans  un  composé  de formule 

où  Ar,  a  la  signification  d'Ar  ou  représente  un  ra- 
dical  Ar  substitué  par  1  à  2  groupes  transforma- 
bles  en  hydroxy,  X2,  X3  et  X4  représentent  chacun 
un  hydrogène  ou  un  substituant  remplaçable  par 
un  hydrogène,  et X5  représente  un  hydrogène,  ou 
X2  et  X3  et/ou  X4  et  X5  représentent  ensemble  un 
radical  bivalent  remplaçable  par  2  atomes 
d'hydrogène,  avec  la  précision  qu'au  moins  l'un 
des  radicaux  X2,  X3  et  X4  est  différent  d'un  hydro- 
gène,  ou  bien  où  au  moins  Ar1  représente  un  radi- 
cal  Ar  substitué  par  1  à  2  groupes  transformables 
en  hydroxy,  ou  bien  où  au  moins  X2  et  X3  en- 
semble  ou  X4  et  X5  ensemble  représentent  un  ra- 
dical  bivalent  remplaçable  par  2  atomes  d'hydro- 
gène,  ou  dans  un  de  ses  sels,  au  remplacement 
du  X2,  X3,  ou  X4  qui  est  différent  d'un  hydrogène, 
ou  bien  de  X4  et  X5  ensemble  par  un  hydrogène, 
et/ou  en  transformant  dans  un  radical  Ar1 
l'hydroxy  substitué  présent  en  un  hydroxy  libre, 
ou 
c)  en  réduisant  dans  un  composé  de  formule 

où  X6  est  un  groupe  réductible  de  formules 
-CH  =  N  -Alc-  (Va),  ou  -CH2-N  =  Alc1  (Vb) 
ou  -C(=X7)-N(X8)-Alc-  (Vc)  ou 
-CH2-N(X8)-C(=X7)-Alc2-  (Vd)  ou  un  groupe 
-CH2-N(X8)-Alc-  (Ve),  où  Alc1  représente  le  radical 
alcoyl-ylidène  correspondant  à  un  radical  Alc  et 
où  Alc2  correspond  à  un  radical  Alc  raccourci  d'un 
groupe  méthylène  lié  sur  l'atome  d'azote,  X7  re- 
présente  le  radical  oxo  ou  thioxo  et  X8  un  hydro- 
gène  ou  un  radical  remplaçable  par  un  hydrogène 
dans  les  conditions  pour  la  réduction  de  X6  et/ou 
Y  et  Y  représente  un  radical  de  formule  -CO-  (Vf) 
ou  -CH(OX8)-  (Vg)  où  X8  a  la  signification  donnée 
ci-dessus,  Ar2  correspond  à  un  radical  Ar,  mais 
porte  cependant  éventuellement  à  la  place  d'un 
ou  de  deux  hydroxy  un  ou  deux  groupes  OX8,  où 
X8  a  la  signification  donnée  ci-dessus,  et  n  vaut 
zéro  ou  1,  où  X6  est toujours  un  groupe  Va  à  Vd  ré- 
ductible  et/ou  Y  un  groupe  carbonyle  Vf,  en  ré- 
duisant  donc  ce  ou  ces  groupe(s)  et  dans  le 
même  mode  opératoire  en  remplaçant  les 
groupes  X8  différents  d'un  hydrogène  par  un 
hydrogène, 
ou 
d)  en  faisant  réagir  avec  de  l'ammoniac  un  com- 
posé  de  formule 



où  Ar3  a  la  signification  de  Ar,  ou  représente  un 
radical  Ar,  qui  est  substitué  par  un  à  deux 
groupes  transformables  en  hydroxy  au  moyen 
d'une  ammonolyse,  Xg  représente  un  hydrogène 
ou  un  groupe  séparable  par  ammonolyse,  ou  un 
dérivé  réactif  de  l'un  des  acides  carboxyliques 
définis  dans  la  formule  VI,  et  simultanément  en 
séparant  les  radicaux  Xg  éventuellement  présents 
et  en  les  remplaçant  par  de  l'hydrogène,  et/ou,  si 
on  le  désire,  en  dédoublant  un  mélange  de  racé- 
mates  obtenu  pour  donner  les  deux  racémates 
stéréoisomères  (diastéréoisomères)  ou  un  racé- 
mate  obtenu  pour  donner  les  antipodes  optiques. 

2.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits 
de  départ  i'a-[N-[2-(2,3-dihydro-2,2-diméthyi-4- 
oxo-4H-1,3-benzoxazin-6-yloxy)-1-méthyl- 
éthyl]-aminométhyll-benzylalcool  et  l'isopropy- 
lamine. 

3.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(4-carba- 
moyl-3-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits 
de  départ  l'a-[N-[2-(2,3-dihydro-2,2-diméthyl-4- 
oxo-4H-1,3-benzoxazin-7-yloxy)-1-méthyl- 
éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool  et  l'isopropy- 
lamine. 

4.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits  de  dé- 
part  l'a-(aminométhyl)-benzylalcool  et  la  2,3-di- 
hydro-2,2-diméthyl-6-(2-brométhoxy)-4H-1,3- 
benzoxazin-4-one. 

5.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(4-carba- 
moyl-3-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  la  N-[2-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phénoxy)- 
éthyl]-N-(2-hydroxy-2-phényl-éthyl)-benzyla- 
mine. 

6.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-3-pyridine  méthanol  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produits  de  départ  l'a-(aminométhyl)-3-pyridi- 
neméthanol  et  la  2,3-dihydro-2,2-diméthyl- 
6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

7.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-2-pyridineméthanol  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produits  de  départ  l'a-(aminométhyl)-2-pyridine- 
méthanol  et  la  2,3-dihydro-2,2-diméthyl- 
6-(2-oxo-propoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

8.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 

moyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-4-hydroxy-benzylalcool  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise 
comme  produit  de  départ  le  4-benzyloxy-a- 
[N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxy-phénoxy)- 
1 -méthyl-éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool. 

9.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl-éthyl]-ami- 
nométhyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de 
départ  la  base  de  Schiff  formée  à  partir  du 
5-(2-oxo-propoxy)-salicylamide  et  de  l'a-(amino- 
méthyl)-benzylalcool. 

10.  Procédé  de  préparation  du  R-(-)-a[N-[2- 
(3-carbamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl- 
éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produit  de  départ  la  base  de  Schiff  formée  à  par- 
tir  du  R-(-)-a-(aminométhyl)-benzylalcool  et  de 
5-(2-oxo-propoxy)-salicylamide. 

11.  Procédé  de  préparation  d'a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-4-hydroxybenzylalcool  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  pro- 
duit  de  départ  le  4-benzyloxy-a-[N-[2-(3-carba- 
moyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool. 

12.  Procédé  de  préparation  du  a-[N-[2-(2-car- 
bamoyl-3-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  le  6-(2-brométhoxy)-salicylamide  et  l'a-(ami- 
nométhyl)-benzylalcool. 

13.  Procédé  de  préparation  du  a-[N-[3-(4-car- 
bamoyl-3-hydroxy-phénoxy)-propyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  la  N-[3-(4-carbamoyl-3-hydroxy-phénoxy)- 
propyl]-N-(2-hydroxy-2-phényl-éthyl)-benzyl- 
amine. 

14.  Procédé  de  préparation  du  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl- 
éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produit  de  départ  le  a-[N-[2-(3-carbométhoxy-4- 
hydroxy-phénoxy)-1-méthyléthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  et  l'ammoniac. 

15.  Procédé  de  préparation  du  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits  de  dé- 
part  le  phénylglyoxal  et  le  5-(2-aminoéthoxy)- 
salicylamide. 

16.  Procédé  de  préparation  de a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-2-pyridineméthanol  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits 
de  départ  le  a-(aminométhyl)-2-pyridinemétha- 



nol  et la  2,3-dihydro-2,2-diméthyl-6-(2-bromé- 
thoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

17.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(4-car- 
bamoyl-3-hydroxy-phénoxy)-1-méthyl- 
éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produits  de  départ  le  phényléthylènoxyde  et  le 
4-(2-amino-propoxy)-salicylamide. 

18.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-2-furaneméthanol  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits 
de  départ  le  a-(aminométhyl)-2-furaneméthanol 
et  la  2,3-dihydro-2,2-diméthyl-6-(2-bromé- 
thoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

19.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-2-thiophène-méthanol  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  pro- 
duits  de  départ  le  a-(aminométhyl)-2-thiophène- 
méthanol  et la  2,3-dihydro-2,2-diméthyl-6-(2-bro- 
méthoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

20.  Procédé  de  préparation  de  S-(+)-a-[N-[2- 
(3-carbamoy!-4-hydroxy-phénoxy)-1-méthyj- 
éthyl]-aminométhyl]-benzylalcool  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produits  de  départ  le  S-(+)-a-(aminométhyl)- 
benzylalcool  et  le  5-(2-oxo-propoxy)-salicyl- 
amide. 

21.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(4-car- 
bamoyl-3-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-4-hydroxy-benzylalcool  selon-la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  pro- 
duit  de  départ  le  4-benzyloxy-a-[N-[2-(4-carba- 
moyl-3-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool. 

22.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  le  @-[N-benzyl-N-12-(3-carbamoyl-4- 

hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminométhyl]-benzyl- 
alcool. 

23.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[3-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-propyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits  de  dé- 
part  le  a-(aminométhyl)-benzylalcool  et  la 
6-(3-bromopropoxy)-2,3-dihydro-2,2-dimé- 
thyl-4H-1,3-benzoxazin-4-one. 

24.  Procédé  de  préparation  du  a-[N-[3-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phényl)-propyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  le  a-[N-benzyl-N-[3-(3-carbamoyl-4- 
hydroxy-phényl)-propyl]-aminométhyl]-benzylal- 
cool. 

25.  Procédé  de  préparation  de  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-3,5-dihydroxy-benzylalcool  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  comme 
produit  de  départ  la  N-[2-(3-carbamoyl-4- 
hydroxy-phénoxy)-éthyl]-N-[2-(3,5-dibenzyloxy- 
phényl)-2-hydroxy-éthyl]-benzylamine. 

26.  Procédé de  préparation  de  a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produits  de  dé- 
part  le  5-(2-aminoéthoxy)-salicylamide  et 
l'a-(bromométhyl)-benzylalcool. 

27.  Procédé  de  préparation  de a-[N-[2-(3-car- 
bamoyl-4-hydroxy-phénoxy)-éthyl]-aminomé- 
thyl]-benzylalcool  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  utilise  comme  produit  de  dé- 
part  le  phényléthylènoxyde  et  le  5-(2-amino- 
éthoxy)-salicylamide. 

28.  Procédé  selon  l'une  des  revendications 
1-27,  caractérisé  en  ce  qu'on  transforme  un  com- 
posé  de  formule  obtenu  en  un  sel  d'addition 
acide  non  toxique  pharmaceutiquement  accep- 
table. 
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