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Zusammenfassung

Proteinfreies FeILHäm bindet CO 20000-fach stärker als 02; in Hämoglobin und

Myoglobin hingegen ist dieser Faktor auf 200 bzw. 25 reduziert. Die überaus

kontroverse Diskussion der Frage, welche strukturellen Merkmale in Globinen :fiir das

selektive Koordinationsverhalten gegenüber den beiden Gasen verantwortlich sind,

haben extensive Untersuchungen an den biologischen Systemen sowie zahlreichen

Modellverbindungen angeregt.

Vergleichende Studien an Amid- und Esterdendron-funktionalisierten FeII-Porphyrin

Hämoglobinmodellsystemen wiesen auf eine stabilisierende Wirkung der Amid

Einheiten auf den Oj-Komplex hin. Eine daraufhin postulierte Wasserstoffbrücke

zwischen koordiniertem 02 und den sekundären Amid NH-Gruppen konnte jedoch mit

Hilfe elektronenparamagnetischer Resonanzspektroskopie (EPR) an den entsprechenden

Co-Porphyrinen nicht nachgewiesen werden.

3"Fe(DiMelm)

4'Fe(DiMelm)

S'Fe(DiMelm)

R=OH

R=H

Um festzustellen, inwieweit die ausserordentlich hohe 02-Affinität sowie die erhöhte

Stabilität der Fe-Oj-Komplexe im Amid-umhüllten System tätsächlich auf

Wasserstoffbrückenwechselwirkungen oder auf Mikropolaritätseffekte, die aus den

unterschiedlichen hydrodynamischen Volumina der Amid- und Esterdendrimere

resultieren, zurückzuführen sind, stellte man eine neue Serie dendritischer
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Metalloporphyrine mit distalen Wasserstoffbrückendonoren her. Molecular Modeling

wurde dabei als wichtiges Hilfsmittel zur Selektion einer geeigneten Verbrückungs

einheit zwischen dem meso-Phenylring der Porphyrineinheit und den Wasserstoff

brückendonoren eingesetzt.

Zur Herstellung der Zielmoleküle 1 - 6 musste ein geeignetes Porphyrinvorläufer

molekül mit einer zum Zentrum weisenden Trimethylsilyl-geschützten Ethinyleinheit

synthetisiert werden. Letztere ermöglicht im abschliessenden Syntheseschritt die Ein

führung einer Reihe distaler Liganden als potentielle Wasserstoffbrückendonoren unter

Sonogashira-Kreuzkupplungsbedingungen. Zwei weitere meso-Arylringe in trans

Position weisen vier Ethylester-funktionalisierte Gruppen zur Verankerung der

Dendrone auf. Die gewünschte Zwischenstufe, ein tris-meso-aryliertes trans-AB2

Porphyrin, konnte durch eine gemischte Kondensationsreaktion von Dipyrrylmethan, 5-
c

substituiertem Dipyrrylmethan und einer Aldehydeinheit in 17% Ausbeute isoliert

werden. Das entsprechende Tetracarbonsäurederivat mit einem freien Ethinylrest,

welches anschliessend mit den Dendronen und den distalen Wasserstoffbrückendonoren

funktionalisiert werden kann, war mittels basischer Hydrolyse in nahezu quantitativer

Ausbeute zugänglich.

Makrozyklisierung wurde ein tris-meso-Aryl

substituiertes Porphyrin mit zwei 2,6

Dimethoxyaryl-Gruppen in trans-Position

hergestellt und in den entsprechenden ZnIL

Komplex überführt. Aus einem CH2CI2

MeOH-Lösungsmittelgemisch erhielt man

Kristalle, welche einer Kristallstruktur-

Unter Anwendung einer analogen

analyse unterzogen werden konnten. Ein im

Kristallgitter enthaltenes MeOH-Molekül koordiniert dabei am ZnILZentrum mit einer

Bindungsgeometrie, wie sie analog in FeIL02 Hämeinheiten zu beobachten ist. Daraus

kann geschlossen werden, dass ein über die Phenylethinyl-Einheit verankerter, distaler

Wasserstoffbrückendonor oberhalb des FeII-Porphyrins die 02-Koordination sterisch

nicht beeinträchtigt.
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Veresterung der Tetracarbonsäure mit den Triethylenglykolmonomethylether

funktionalisierten Frechet-artigen Aryletherdendronen erster (GI) und zweiter (G2)

Generation lieferte Porphyrine, welche in einer Reihe unterschiedlicher Lösungsmittel

gute Löslichkeitseigenschaften aufwiesen. Anschliessende Sonogashira-Kupplung mit

den Wasserstoffbrückendonoren, die eine aromatische Carboxamid- oder Sulfonamid

Funktion bzw. Benzylalkohol- oder Phenol-Einheit aufweisen, lieferte die angestrebten

Verbindungen 1·2H - 4·2H, sowie das entsprechende Phenylderivat 5·2H als

Referenzmolekül ohne Wasserstoffbrückendonor und das G2 Dendrimer 6·2H.

Metallierung der isolierten dendritischen Porphyrine 1·2H - 6·2H mit FeBr2 unter N2

führte zu den entsprechenden Eisen(II)porphyrinen 1·Fe - 6·Fe. Im Fall der Gl

Dendrimere bildeten sich aus diesen in Toluol nach Zugabe von 300 Äquiv. 1,2

Dimethylimidazol (DiMehn) sofort die fiinffach koordinierten high-spin Komplexe

(charakteristische Soret-Bande bei 435 nm), während der Komplexierungsvorgang mit

dem G2-Derivat auch bei Verwendung von 1000 Äquiv. DiMehn deutlich langsamer

voranschritt und UV/Vis-spektroskopisch verfolgt werden konnte.

Nach Zugabe von CO verschiebt sich die Soret-Bande von 1'Fe(DiMehn) 

6'Fe(DiMehn) hypsochrom nach 421 nm, einer charakteristischen Absorptions

wellenlänge im UV/Vis-Spektrum derartiger sechsfach-koordinierter low-spin

Komplexe. Mit Sauerstoff bildete sich kein definiertes FeII02-Addukt, vielmehr trat

eine rasche oxidative Zersetzung zu einer Eisen(III)-Spezies ein, welche selbst mit dem

dendritischen Porphyrinderivat zweiter Generation 6'Fe(DiMehn) beobachtet wurde.

Infolge der Instabilität der FeII02-Komplexe wurden die entsprechenden CoIL

Porphyrine 1'Co(DiMelm) - 3'Co(DiMehn) und 5'Co(DiMehn) hergestellt und mit

Hilfe von EPR-Spektroskopie charakterisiert. Um die Sauerstoffkomplexe dieser

Metalloporphyrine weiter zu untersuchen, sind zweidimensionale EPR-Untersuchungen

geplant: Der Einsatz dieser Technik bietet eine direkte die Möglichkeit, die postulierte

Wasserstoffbrückenwechselwirkung zwischen CoILkoordiniertem 02 und den distalen

Wasserstoffbrückendonoren nachzuweisen.
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Abstract

Free Fell heme binds CO 20000 times stronger than 02, but in hemoglobin and

myoglobin this faetor is redueed to 200 and 25, respeetively. The eontroverse ideas

about the main struetural determinants diseriminating between CO arid 02 binding in

globins has led to an intense study ofbiologieal systems and model eompounds.

A eomparison of previously developed five-eoordinate Fell porphyrins surrounded by

seeondary amide- and ester-linked dendrons as hemoglobin model systems suggested a

stabilizing effeet ofthe amide moieties on the formed 02-adduets. A postulated H-bond

between metal-ion-bound 02 and the seeondary amide NH-moieties, however, eould not

be demonstrated by eleetron paramagnetie resonanee (EPR) studies on the

eorresponding Co porphyrin analogues.

In order to elueidate whether mieropolarity effeets - possibly resulting from different

hydrodynamie volumes of the amide- and ester-eontaining dendrimers - or H-bonding

were responsible for the outstanding binding affmity for 02 and the observed inereased

stability ofthe FeIl02 eomplex within the amide-eontaining system, we designed a new

series of dendritie metalloporphyrins, possessing preeisely positioned distal H-bond

donor groups. Moleeular modeling was used as an important tool in order to seleet an

ideal spaeer between the meso-phenyl ring ofthe porphyrin eore and the H-bond donor

site.

2"Fe(DiMelm)

3"Fe(DiMelm)

4"Fe(DiMelm)

5"Fe(DiMelm) R=H
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The preparation of the target molecules 1 - 6 involved the synthesis of a porphyrin core,

bearing a trimethylsilyl-capped ethinyl linker pointing towards the center of the

molecule. Subsequently aseries of distal ligands as potential H-bond donors was

attached by Sonogshira cross-coupling at this position. Four ethylester-protected

anchors for dendron attachment were introduced on the two other meso-rings in trans

position. The desired key compound, a tris-meso-arylated trans-ABz-porphyrin, was

prepared in 17% yield by a mixed condensation of dipyrrylmethane, 5-substituted

dipyrrylmethane and an aldehyde. The corresponding tetracarboxylic acid with a free

ethynyl residue, required for anchoring both the dendrons and the distal H-bond donor

fragment, was subsequently formed in nearly quantitative yield by basic hydrolysis.

BYa similar condensation, we also prepared

tris-meso-arylated porphyrin with two 2,6

dimethoxyaryl-groups in trans-positions and

converted it into the corresponding ZnIl

complex. Upon slow evaporation of a

CHzClz-MeOH mixture crystals suitable for

X-ray analysis could be obtained. One

enclosed MeOH coordinates to the ZnIl

center with a ZnILMeOH binding geometry

that resembles the bent geometry of heme FeILOz complexes and suggests, that a distal

H-bonding residue, anchored above the Fell porphyrin by the phenylethynyl spacer,

would not sterically interfere with Oz-binding.

Esterification with triethyleneglycol monomethyl ether functionalized Frechet-type

arylether dendrons of first (GI) and second (G2) generation provided porphyrins

possessing good solubilities in a wide range of solvents. Subsequently distal H-bond

donors, consisting of aromatic carboxamide and sulfonamide, benzyl alcohol and

phenolic residues, could be introduced by Sonogashira cross-coupling providing the GI

target compounds 1·2H- 4'2H, as well as the corresponding phenyl derivative 5·2H as a

test compound lacking the donor site, and the G2 derivative 6·2H.

Metallation of the successfully synthesized dendritic porphyrins 1·2H - 6·2H with

FeBrz under Nz afforded the corresponding iron(1I) porphyrins I·Fe - 6·Fe. In case of
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the GI dendrimers, the five-coordinate high-spin complexes (characteristic Soret-band

435 nm) were immediately formed in toluene upon addition of 300 equiv. of 1,2

dimethylimidazole (DiMeIm), whereas the coordination process proceeded much slower

with the G2 derivative, even in the presence of 1000 equiv. ofDiMeIm, as monitored by

UVNis spectroscopy.

Upon addition of CO, the Soret band of l'Fe(DiMeIm) - 6'Fe(DiMeIm) shifted

hypsochromically to 421 nm, indicating quantitative formation ofthe corresponding six

coordinate complexes. Oxygenation did not result in a defined FeII02 complex as rapid

decomposition to iron(III) species took place immediately, even in case of the second

generation dendrimer 6·Fe(DiMeIm).

Due to the instability of the FeII02 complexes, the corresponding CoII porphyrins

l'Co(DiMeIm) - 3'Co(DiMeIm) and 5'Co(DiMeIm) were prepared and characterized

by EPR spectroscopy. Two dimensional EPR experiments are planned in order to

investigate the corresponding 02 complexes: last technique opens promising

possibilities to reveal possible H-bond interactions between CoILcoordinate 02 and the

distal H-bond donors.


