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ZUSAMMENFASSUNG

Diabolinsäuren sind langkettige, vicinal dimethylsubstituierte Dicarbonsäuren,
die als Lipidbausteine in Butyrivibrio fibrisolvens und Thermotoga maritima

vorkommen. Sie entstehen durch Verknüpfung von gesättigten oder einfach

ungesättigten Fettsäuren an deren ((o-l)-Methylengruppe. Ziel der vorliegenden
Arbeit war es, zu einem besseren Verständnis der ungewöhnlichen
Kopplungsreaktion zu gelangen. Innerhalb dieser Problemstellung wurden

folgende Ergebnisse erzielt:

- Synthetischer Teil:

a) Die noch unbekannte absolute Konfiguration der Diabolinsäure 2 wurde durch

Synthese des natürlichen Enantiomeren ausgehend von (2S,3S)-2,3-Dimethyl-
bernsteinsäure 15 als (15R,16R) ermittelt. Der zentrale Schritt, die gewünschte
Kettenverlängerung, gelang in Anlehnung an eine Methode von Schlosser [36]
durch eine Cu(I)-katalysierte Kopplung des aus 15 gewonnenen Ditosylats 19 mit

dem aus einem geeigneten langkettigen Alkenylbromid dargestellten Grignard-
Reagens.
b) Es wurde eine Strategie entwickelt, welche es erlaubte, alle für die geplanten
Einbauexperimente benötigten deuterierten Substrate nach einem einheitlichen

Schema herzustellen. Die gewünschte (co, eo-x)-Difunktionalität wurde eingeführt,
indem zunächst ein Lithiumacetylid an einen Aldehyd oder ein Epoxid addiert

und das entstandene Alkinol zum Isomeren mit der Dreifachbindung in

terminaler Position umgewandelt wurde; der zweitgenannte Schritt erfolgte
durch Behandlung des Alkohols mit interner Dreifachbindung mit Kalium-

(3-amino)-propylamid in Anlehnung an eine von C. A. Brown [46] entwickelte

Methode. Reduktive Einführung der Deuteriummarkierung und abschliessende

Oxidation der Dreifachbindung führte zu den deuterierten Palmitinsäuren lc,

(R)-ld, (S)-ld, (RS)-ld und le.

c) Die ebenfalls für die Fütterungsexperimente benötigten Substrate 52, 54 und 57

wurden nach konventionellen Methoden dargestellt.

- Biologische Versuche:

Alle biologischen Experimente wurden mit Butyrivibrio fibrisolvens S2 durch¬

geführt, einem Stamm, der dank seiner Fettsäureauxotrophie den Vorteil

aufweist, dass keine endogene Verdünnung der verfütterten Substrate auftritt.

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

d) Fütterungsexperimente mit den Palmitinsäuren lb und lc, bei denen die dem

kritischen C(15)-Zentrum benachbarten Positionen perdeuteriert sind, belegen,
dass keine A14- oder A15-ungesättigten Fettsäuren als Zwischenprodukte der

Kopplung vorkommen.

e) Verfüttern der enantioselektiv am C(15) monodeuterierten Palmitinsäuren

(R)-ld und (S)-ld zeigt, dass bei der Kopplung ausschliesslich das Hs; am C(15)
der Palmitinsäure abstrahiert wird. In Anbetracht der erwiesenen (15R,16R)-

Konfiguration des Produkts 2 muss geschlossen werden, dass die Reaktion unter

Inversion an beiden beteiligten Zentren verläuft.
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f) In Fütterungsexperimenten mit Gemischen von deuterierten und nicht

deuterierten Substraten konnte für die Kopplungsreaktion ein Isotopeneffekt
(krl/kü) = LI ± 0.1 bestimmt werden. Dieser niedrige Wert macht es wahrschein¬

lich, dass der notwendige H-Abstraktionsschritt nach einer für praktische Zwecke
irreversiblen Komplexbildung stattfindet.

g) Zwecks Untersuchung der Substratspezifität der Reaktion wurden niedere

Homologe der Palmitinsäure (1) verfüttert. Bei der Verwendung von Tridecan-

säure blieb ein Wachstum des Mikroorganismus aus. Verfüttern der CX4-Säure 64

führte zur Bildung der isomeren C28-Disäuren 97, 98 und 99. Verfüttern der

CX5-Fettsäure 60 führte zur Entstehung der drei isomeren C3u-Disäuren 61,62 und

63. An den Fettsäuren 64 und 60 findet die Kopplung nicht mehr ausschliesslich

an der (to-l)-Methylengruppe sondern auch an der terminalen Methylgruppe
statt. Die bei der Verknüpfung der Palmitinsäure (1) beobachtete Regio-
selektivität, welche zur charakteristischen vicinalen Dimethylgruppierung des

Produkts 2 führt, lässt sich primär auf die Kettenlänge des Vorläufers 1 zurück¬

führen.

h) Verfüttern eines l:l-Gemisches der CX6-Fettsäure 1 und der CX5-Fettsäure 60

ergab, dass 1 ausschliesslich an der (<o-l)-Position verknüpft wurde; die Säure 60

hingegen erlitt die Verknüpfung in - im Vergleich zum separaten Einbau von 60

- verstärktem Masse an der Methylgruppe. Die Verteilung der C3o-, C3X- und

C32-Komponenten war im Rahmen der Fehlergrenzen statistisch. Ein

zusätzlicher Einbauversuch mit einem l:l-Gemisch von lb und 60 belegte, dass

das monomethylsubstituierte heterodimere Produkt die Struktur 100 besitzt,

i) Die Ergebnisse der Einbauversuche mit den deuterierten Substraten machen es

wahrscheinlich, dass die Reaktion über radikalische Zwischenstufen abläuft. Es

wird vorgeschlagen, dass die Kopplung unter Teilnahme von Coenzym Bx2
abläuft. Die Funktion des Kofaktors besteht in der Generierung der Substrat¬

radikale und in der zeitlichen Abstimmung der Reaktion durch Stabilisierung
der intermediär gebildeten Radikale unter Ausbildung einer Co(HI)-C-Bindung.
j) Zur Überprüfung der Beteiligung von Radikalzwischenstufen wurden die

Fettsäuren 52, 54 und 57 verfüttert. Mit 54 und 57 erfolgte kein Wachstum des

Mikroorganismus. Verfüttern der A13-ungesättigte Verbindung 52 führte zur

Entstehung eines Gemisches von Disäuren, dessen Hauptkomponenten als 101,
102 und 103 identifiziert wurden. Die Doppelbindung des Vorläufers erleidet eine

Verschiebung in Richtung der Carboxylgruppe; ein Teil der Ketten wird darüber¬

hinaus abgesättigt.
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SUMMARY

The complex lipids of Butyrivibrio fibrisolvens and Thermotoga maritima

contain long-chain dicarboxylic acids displaying a vicinal dimethyl branching.
These Compounds, the so-called diabolic acids, are formed by the coupling of

saturated or monounsaturated fatty acids at their penultimate carbon atoms. In

an attempt to probe the mechanism of the unusual coupling reaction the

following contributions were made:

- Synthetic part:
a) The (15R,16R)-configuration of diabolic acid 2 was established by synthesis of its

the natural occuring enantiomer from (2S,3S)-2,3-dimethylsuccinic acid 15.

Elongation of the chains was achieved in an adaptation of Schlosser's method [36]

through copper(I)-catalyzed coupling of the ditosylate 19 with the Grignard-
compound derived from a suitable alkenyl bromide.

b) All the deuterium containing Substrates required for the biosynthetic work

were synthesized by the same general strategy. The desired (<d, (a-x)-difunctionality
was introduced by addition of a lithium acetyUde to an aldehyde or an epoxide to

yield an acetylenic alcohol. The triple bond was then shifted from the inferior to

the terminus of the carbon chain by treatment with potassium 3-amino-

propylamide. Reductive introduction of the deuterium label followed by
oxidation of the triple bond gave the deuterated palmitic acids lc, (R)-ld, (S)-ld,
(RS)-ld,andle.
c) Other Substrates needed for the incorporation experiments to be undertaken,

namely Compounds 52, 54 and 57, were synthesized by conventional methods.

- Incorporation experiments:
The incorporation experiments were performed with the S2 strain of Butyri¬
vibrio fibrisolvens S2. Due to the fatty acid auxotrophy displayed by this strain

endogenous dilution is avoided. The main results are summarized as follows:

d) Incorporation experiments with palmitic acids perdeuterated at the positions
adjacent to the critical C(15), lb and lc, rule out the intermediacy of A14- or

A15-unsaturated fatty acids in the coupUng reaction.

e) Incorporation of palmitic acids (R)-ld and (S)-ld, which are enantioselectively
deuterated at C(15), shows that in the coupling process exclusively Hsj at C(15) of

precursor 1 is abstracted. In conjunction with the proven (15R,16R)-configuration
of the product 2 it can be concluded that the reaction takes place with inversion at

both centers involved.

f) From incorporation experiments with mixtures of deuterated and non-

deuterated Substrates the isotope effect of the reaction was assessed as (kxx/kD) =

1.1 ± 0.1. The small value makes it propable that the H-abstraction takes place
after an irreversible complexation step.
g) To investigate the Substrate specificity of the reaction lower homologues of

palmitic acid (1) were administered to cultures of the microorganism. Tridecanoic

acid did not promote growth of B. fibrisolvens S2. When provided with myristic
acid (64) the organism produced the isomeric C28-diacids 97, 98 and 99.
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Administration of pentadecanoic acid (60) led to the formation of the isomeric

C3o-diacids 61,62 and 63. These results show that with the lower homologues 64

and 60 the coupling reaction does not take place exclusively at the (a>-l)-position
but also at the terminal methyl group. The regioselectivity observed in the

coupling of palmitic acid (1), which is responsible for the formation of the charac-

teristic vicinal dimethyl configuration in 2, must be ascribed to the appropriate
chain-length of precursor 1.

h) When a 1:1 mixture of the CX6-acid 1 and the CX5-acid 60 were incorporated, 1

was coupled exclusively at the (to-l)-position of its chain. On the other hand, the

CX5-precursor 60 was coupled at its terminal methyl group in a larger amount

than in the abovementioned experiment with only 60. The distribution of the

C30-, the C31- and the C32-components was Statistical. An additional incorporation
experiment with a 1:1 mixture of lb and 60 allowed structure 100 to be assigned to

the monomethylsubstituted heterodimeric product.
i) The results of the incorporation experiments with the deuterium labelled

Substrates are best explained by invoking the participation of radical

intermediates in the coupling process. A scheine is presented in which the

reaction is mediated by coenzyme BX2. The function of the cofactor is (1) to

generate the required Substrate radicals and (2) to time the reaction by the

formation of a cobalt(III)-carbon bond thereby stabilizing the Substrate radical

generated first until the second Substrate is prepared for the coupling step.
j) In an attempt to gain further evidence for the intermediacy of radicals in the

coupling process incorporation experiments with the acids 52, 54 and 57 were

undertaken. Addition of 54 or 57, respectively, to the culture medium did not

induce growth of the microorganism. Incorporation of the A,3-unsaturated acid 52

resulted in the production of a mixture of dimeric products, the main

components of which were identified as Compounds 101-103. In diacids 101-103

the double bond is shifted towards the carboxyl group. The presence of 103 shows

that the isomerisation process may be accompanied by Saturation.
.


