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Zusammenfassung

Die Photosonden 63 und 64 sind Analoge der Lipide Dolichol (Dol) und

Dolichylphosphat (Dol-P), die in Eukaryonten als essentielleIntermediateim Prozess der

iV-Glycosylierungim Endoplasmatischen Reticulum auftreten.

Diese Photosonden wurden aus den Bausteinen 69, 71, 86 und 91 hergestellt. Der
Aufbau der Polyisoprenkettewurde durch Alkylierung des Hydroxysulfonyldianions von

91 mit dem Acrylsäurederivat 69 begonnen. Das Kopplungsprodukt wurde in das

entsprechende Allylchlorid übergefühltund erneutmit dem Dianion von 91 gekoppelt.
Nach der dreimaligen Einführung des Bausteins 91 wurde der Kettenaufbau durch die

Verknüpfung des so erhaltenen Tetraterpenylchlorids mit dem Farnelsylphenylsulfon71
abgeschlossen.
Schlüsselschritt der Synthese von 63 und 64 war die reduktiveDesulfonierung von 99

mit Li.Et3BH in der Gegenwart von [PdCl2(dppp)J,die das UndecaprenyLDerivat66 in
51 % Ausbeutelieferte.

Die photoreaktive Gruppe, ein 3-(Trifluoromethyl)-3-aryldiazirin,wurde durch

Alkylierungder hyclroxylieiten Methylgruppe der ß-Prenyleinheit von 66 mit demTosylat
86 eingeführt. Die Tributylstannyl-Gruppe wurde darauf in einer elektrophilen
aromatischen Substitution durch l25I ersetzt.

Die Photosonde 63 ist ein Substrat der Dolicholkinase und daher ein funktionelles

Analogesvon natürlichemDol. In Hefemikrosomen ist seine scheinbareAffinität für die
Kinase ca. 170 mal kleiner als dievon natürlichemDol der gleichen Kettenlänge.
Die Photosonden 63 und 64 wurden in rohen Mikrosomender Hefe zur Untersuchung
der Wechselwirkung von Dol/Dol-P mit Membranproteinen eingesetzt. Die bereits

bekannten Photosonden 106 und 107 dienten bei diesen Photoaffinität-

Markierungsexperimenten als Referenzverbindungen.
Die vier Photosonden (63, 64, 106 und 107) markierten eine grosse Anzahl
verschiedener Proteine, wobei die nach der Auftrennung der Proteine erhaltenen

Markierungsmustergrösstenteils identisch waren. Die Photosonden63 und 64 bewirkten
keine spezifische Markierungvon Membranproteinen.
Dieses Resultat wurde durch Kompetitionsexperimente bestätigt, in denen die

Markierungsexperimentein der Gegenwart der entsprechenden natürlichenSubstrate

durchgeführt wurde. Die Markierungsmusterwurden dadurch nicht beeinflusst, d.h. es

wurde keine Kompetition zwischenden Photosondenund den natürlichen Substratenum
die Wechselwirkungmit einzelnen Membranproteinenbeobachtet.
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Summary

The photochemical probes 6 3 and 64 are analogues of dolichol (dol) ancl

dolichylphosphatc (dol-P). These lipids are obligatoryintermediätes in the AMinked

glycosylation pathway in the endoplasmic reticulum.
The photolabels 63 and 64 were synthesisedfrom the building blocks 69, 71, 86, ancl
91. The assembly of the polyprenyl chain was started by the alkylation of the

hydroxysnlfonyl dianion of 91 with the acryiic aeid derivative 69. The coupling product



was transformecl into the corresponding allyl Chloride ancl again coupled with the dianion

of 91. After the introduction of three units of 91 the chain assembly was completedby
coupling the tetraterpenoid intermcdiate with farnesylphenyl sulfone.

The key reaction in the synthesis of 63 and 64 was the reductive desulfonylationof 99
with LiEt3.BH in the presence of [PdCLAdppp)], which gave the undecaprenyl derivative

66 in 51% yield.
The photoreactive3-(trifluoromethyl)-3-arylcliazirinegroup was connected to the terpene
66 by alkylation of the hydroxylated methyl group of the ß-prenyl unit with the tosylate
86. The radiolabelled[125I]-substituent was introduced by the electrophilic aromatic

Substitution of the tributylstannyl group by 125I.
The photoreagent 63 is a Substrate for the dolichol kinase and hence a functional analogue
of natural dol. In ein de microsomes of yeast it is about 170 times less stiinulatory to the

kinase than the authentic Substrate ofthe same chain length.
The photoprobes 63 and 64 were used to investigate the interaction of dol/dol-P with

membraneproteins.In these photoaffinity labelling experiments in crude membranes of

yeast the known photoreagents 106 and 107 served as reference Compounds. The
photoprobes labelled numerous membraneproteins whereby the labellingpattern were
essentiallyidentical. The photoprobes 63 and 64 showed no specific labelling of
proteins.These results were confirmed by competitionexperiments in which the labelling
was carried out in the presence of the corresponding natural Substrates. This did not

influence the labellingpattern, to say, there is no detectable competitionbetween the

photoreagentsand the natural Substrates for the interactionwith certain proteins.


