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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Methyl-Coenzym M-Reduktase (MCR) katalysiert die biologische

Methanbildung in Archaea ausgehend von Methyl-Coenzym M

(MeCoM) und Coenzym B gemäss

Die prosthetische Gruppe von MCR ist das nickelhaltige,

hydrocorphinoide Coenzym F430. In der Literatur sind - basierend auf

chemischen Experimenten mit dem Pentaester F430M bzw. einfachen

Modellen, auf biophysikalischen Untersuchungen oder auf density

functional-Berechnungen von Modellkomplexen - drei unterschiedliche

Mechanismen der Methanbildung vorgeschlagen worden:

A) Nucleophiler Angriff von Ni(I)F430 auf das Kohlenstoffatom der

Methylsulfanylgruppe von MeCoM, Bildung einer Me-Ni(III)F430

Spezies und Protolyse von Me-Ni(II)F430.

B) Nucleophiler Angriff von Ni(I)F430 auf das Schwefelatom der

Methylsulfanylgruppe von MeCoM, Freisetzung eines

Methylradikals und Methanbildung nach Wasserstoffabstraktion.

C) Insertion von Ni(I)F430 in die CHrS-a-Bindung von MeCoM

und Bildung einer tripodal, pentakoordinierten Me-Ni(III)F430

Spezies.

In allen drei Mechanismen wird die Bildung eines Disulfidradikalanions

als weiteres Produkt postuliert. Dieses sollte in der Lage sein, Ni(II) zu

Ni(I) zu reduzieren, damit der Katalysezyklus geschlossen werden kann.

Im Kontext dieser mechanistischen Diskussion wurden 3 Projekte

bearbeitet:

Projektl: Die durch einen selektiv auf der a-Seite kovalent gebundenen

Liganden pentakoordinierende Form von Ni(II)F430.
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Zusammenfassung

Auf der Grundlage von Untersuchungen mit freiem Ni(II)F430 im

wässrigen Medium schlugen Scott et al. vor, dass F430 immer entweder

vier- oder sechsfach koordiniert ist. Dieser Befund steht jedoch im

Widerspruch zu Ergebnissen, die in der Arbeitsgruppe Jaun anhand des

Pentamethylesters in nicht koordinierenden Lösungsmitteln mit exogenen

Liganden erzielt wurden.

Um die Situation im Enzym zu simulieren, wurde die Partialsynthese

emes F430-Derivats mit einem kovalent gebundenen, zur

intramolekularen Monokomplexierung fähigen Liganden unternommen.

Die Wahl des richtigen spacer-Liganden beruhte auf extensiven

Computersimulationen des molekularen Konformationsraumes (MSI

InsightII/CDiscoverjTM). Auf diese Weise wurde ein Satz von

unterschiedlichen Liganden ausgewählt, die sich - nach einer ersten

Minimisierung - durch die erforderliche "U-shape"-Konformation

auszeichneten. Anschliessend wurden Computersimulationen (high

temperature dynamics bzw. systematische Variierung der backbone-
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Abbildung 0.1 Struktur von F430(OCHJJ.r133-ProPro3MeHis-OCH3 (1) und
F430(OCHJJ4-133-ProProDPro3MeHis-OCH3 (2).
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Zusammenfassung

-Winkel) mit diesen Modellen durchgeführt, in denen die .Ll-shape"

Liganden entweder an die 33_ oder 133-Seitenkette von F430 gebunden

waren. Zur Analyse der energetischen und geometrischen Eigenschaften

der so erzeugten Strukturen wurde ein BTCL- und ein Per[fM-script

geschrieben, das die Eliminierung identischer Konformationen erlaubte.

Die verbleibenden konformationellen Cluster wurden entsprechend ihrer

Koordinationsfähigkeit sortiert.

HTD-Simulationen und Ramachandran plots zufolge sollten sowohl

F430(OCH3)4-133-ProPro3MeHis-OCH3 (1, Abb. 0.1) und

F430(OCH3)4-133-ProProDPro3MeHis-OCH3 (2), als auch die

entsprechenden 33-gebundenen F430(OCH3)4-33-Oligopeptide gleich

gute Resultate hinsichtlich einer intramolekularen Koordination liefern.

Deshalb wurden beide Oligopeptid-Liganden synthetisiert und an ihrem

N-Terminus mit 3-Phenylpropionsäure acetyliert, um die 33_ bzw. 133_

Seitenkette von F430 zu simulieren. Die NMR-Lösungsstrukturen der

Hauptkonformere dieser beiden Modelle wurden ermittelt und die daraus

berechneten NOE-Distanzen wurden als constraints zur Verfeinerung der

ursprünglichen HTD-Simulationen und Ramachandran plots von 1 und 2

verwendet. Somit war es möglich, aus allen Ligand-spacer

Kombinationen H-ProPro3MeHis-OCH3 als den am besten geeigneten

Kandidaten für eine intramolekulare Komplexierung zu bestimmen.

Dieser Ligand sollte vorzugsweise an der 33-Propionsäureseitenkette von

F430(OCH3)4-0H gebunden werden.

Im nächsten Schritt wurde ein Tetraester-Derivat von F430 mit einer

freien Carboxylfunktion an der 3' -Propionsäureseitenkette hergestellt und

isoliert. Nach vielen ergebnislos verlaufenden Vorversuchen, in denen

Bedingungen gesucht worden waren, die zu einer selektiven Hydrolyse

oder selektiven Aktivierung dieser Seitenkette führen würden, wurde auf

die kontrollierte, säurekatalysierte Hydrolyse von F430M als die

effizienteste Methode zurückgegriffen, um F430(OCH3)4-33_0H zu

erhalten. Die fünf Monosäure-Isomere von F430(OCH3)4-0H wurden

durch RP-HPL-Chromatographie getrennt. Die Position der freien
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Zusammenfassung

Carboxyl-Gruppe in jedem Isomer wurde durch Veresterung der

deuterierten F430(OCD3)4-0H-Monosäuren mit 13CH30H und

anschliessende Korrelation des 0 13CH
3-NMR-Signals mit den NMR

Signalen der 5 Estergruppen bestimmt. Diese Methode der

Konstitutionsautklärung wurde durch eine NMR-Vollcharakterisierung

aller 5 F430(OCH3)4-0H-Monosäuren überprüft. Die dazu nötigen

Mengen erhielt man durch eine bulk Hydrolyse von F430M.

H-ProPro3MeHis-OCH3 wurde in guten Ausbeuten an die 33_

Propionsäureseitenkette von F430(OCH3)4-0H gekoppelt, das Produkt

(F430(OCH3)4-33-ProPro3MeHis-OCH3) durch RP-HPLC gereinigt und

spektroskopisch vollständig charakterisiert. Das UV-Spektrum einer

verdünnten Lösung von F430(OCH3)4-33-ProPro3MeHis-OCH3 hatte die

typische Form eines pentakoordinierenden F430-Komplexes. Das NMR

Spektrum in CDzClz ergab paramagnetisch verbreiterte Linien. Erst nach

Zugabe von Säure erhielt man die diamagnetische Form. Diese Resultate

zeigten, dass das synthetisierte Derivat in der Tat in der Lage ist einen

pentakoordinierten Komplex mit einem ausschliesslich auf der a-Seite

axial koordinierenden Liganden auszubilden. Deshalb repräsentiert

F430(OCH3)4-33-ProPro3MeHis-OCH3 das erste Modell von Coenzym

F430, so wie es in der active site von MCR gefunden wurde.

Projekt 2: Synthetische Substratanaloga und -inhibitoren von Methyl

Coenzym M und Coenzym B für kinetische und spektroskopische in vitro

Untersuchungen

Die Verbindungen 3 - 10 (Abb. 0.2) wurden synthetisiert und ihr Effekt

auf die Enzyrnkinetik in vitro untersucht. Während 4 und 5 Substrat

analoga sind, ist 6 ein kompetitiver Inhibitor der MCR. 7 - 10 wurden als

suicide inhibitors identifiziert.

Obwohl 7 - 10 mit der active site nicht notwendigerweise nach dem

selben Mechanismus reagieren müssen, sind die beobachteten assay

Produkte mit diesen Verbindungen in allen Fällen identisch: MCR mit
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Substrat Analoge (4, 5) und
Inhibitoren (6) von

Methyl-Coenzym M Reduktase

Zusammenfassung

Suidde Inhibitoren (7-10)
von

Methyl-Coenzym M Reduktase

Abbildung 0.2 Substratanaloga, Inhibitoren und Suicide-Inhibitoren von MCR.

F430 in der Ni(II)-Form und einer neuen radikalischen Spezies mit dem

ESR-Spektrum einer sehr dem Glycin-a-Radikal ähnelnden Spezies.

Die aus der beobachteten relativen Reaktivität der Verbindungen 3 - 6

abgeleiteten thermodynamischen Gesetzmässigkeiten sind nicht

kompatibel mit der erwarteten Reaktivität für den Mechanismus B, in

dem die Homolyse der Kohlenstoff-Schwefel-Bindung der geschwin

digkeitsbestimmende Schritt ist. Qualitative Betrachtungen führten zum

Schluss, dass zumindest für Verbindung 9 die beobachtete Bildung eines

neuen kohlenstoffzentrierten Radikals nicht konsistent ist mit einem

Insertionsmechanismus (c).

Um beweisen zu können, dass Coenzym M-Thiolat im MCRred2-Zustand

in Gegenwart von Coenzym B am Ni(I)F430 koordiniert ist, wurde das

Ammoniumsalz von isotopen markiertem H33SCH2CH2S03

synthetisiert. Stichhaltige Beweise für eine konformationellen Änderung

des Enzyms während des Katalysezyklus konnte aus MCR-assays mit

unterschiedlichen Coenzym B-Analoga abgeleitet werden.
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Zusammenfassung

CI

I\-+--"1\ e ----+-ASr SiMe3 S 'SÜ:3 t-Bu-S S-t-Bu

11 13 12

Abbildung 0.3 Vorläufer (11 und 12) für die Synthese von trans-Z-Methylsulfanyl
cyclopropansulfonsäure (13).

Versuche, das Cyc1opropan-Derivat 13 (Abb. 0.3) zu synthetisieren,

waren nicht erfolgreich. Zwei unterschiedliche Strategien, die entweder

auf einer Substitutionsreaktion am Vorläufer 11 oder auf der Reduktion

des Cyc1opropenylium-Kations 12 beruhten, wurden untersucht.

Projekt 3: Derivate von Methyl-Coenzym M für die enzymatische in vivo

Inhibierung.

Bis jetzt waren jegliche Versuche Methyl-Coenzym M entsprechende

Analoga oder Inhibitoren zur Untersuchung der Methanogenese in vivo

zu verwenden, erfolglos; wahrscheinlich, weil die geladene

Sulfonatgruppe dieser Verbindungen eine Membranbdurchlässigkeit

verhindert. In der Hoffnung, dass Sulfonsäureester genügend unpolar

sein könnten, wurde der Methyl- und der Ethylester von MeCoM

synthetisiert. Bei diesen beiden Verbindungen ging man davon aus, dass

sie, sobald sie einmal von ganzen Zellen aufgenommen worden waren,

dort entweder spontan oder enzymatisch hydrolysiert werden würden.

Interessanterweise zeigte jedoch die Methanbildungsrate von Archaea

Kulturen einen starken inhibitorischen Effekt gegenüber Methyl

Coenzym M-Ethylester. Die Verringerung der Methanbildung mit diesem

neuen Derivat könnte neue Wege für zukünftige Anwendungen in der

Veterinärpharmakologie eröffnen, Z.B. als eine neuen approach zur

effizienteren Verringerung der Methanogenese im Pansen von

Wiederkäuern (z.B. Schafe).
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Abstract

Abstract

Methyl-coenzyme M reductase (MCR) catalyzes the biological formation

of methane in Archaea from methyl-coenzyme M (MeCoM) and

coenzyme B (CoB-SH) according to the equation:

The prostetic group ofMCR is the Ni-containing hydrocorphin coenzyme

F430. On the basis of chemical experiments with the pentaester F430M or

simple models, biophysical investigations with the enzyme, and density

functional calculations on model complexes, three different mechanisms

of methane formation have been postulated in the literature:

A) Nueleophilic attack of Ni(I)F430 on the carbon atom of the

methylsulfanyl group of MeCoM, followed by formation of a Me

Ni(III)F430-species and protolysis of Me-Ni(II)F430.

B) Nueleophilic attack of Ni(I)F430 on the sulfur atom of the

methylsulfanyl group ofMeCoM, release ofa methyl radical, which

is converted to methane by hydrogen abstraction.

C) Insertion of Ni(I)F430 into the CHrS-a-bond of MeCoM and

formation of a tripodal pentacoordinate Me-Ni(III)F430 species.

In all three mechanisms a disulfide radical anion is postulated as one of

the byproducts, which then re-reduces Ni(II) to Ni(I) to elose the catalytic

cyele. In the context of this mechanistic discussion we have pursued the

following three sub-projects:

Project 1: Pentacoordinate forms of Ni(II)F430 with a single covalently

attached ligand on the ß-axial coordinate site.

On the basis of investigations with free Ni(II)F430 in aqueous media,

Scott et al. proposed that F430 is always either four- or sixcoordinate.
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Abstract

This finding is in contradiction with results obtained in our group with the

pentamethyl ester in non-coordinating solvents with exogeneous ligands.

To mimic the situation in the enzyme, the partial synthesis of a F430

derivative with a covalently attached ligand suitable for intramolecular

monocomplexation was undertaken. To choose the right spacer ligand,

extensive computational modeling with conformational search (MSI

Insight II/CDiscover 3) was performed. A set of 25 different ligands

which assumed the required U-shaped conformation was selected after

first minimization. Models in which each of these ligands was attached

either to the 33_ and to the 133-sidechain of F430 were constructed in

silico, and high temperature dynamics and systematic variations of the

backbone angles were carried out. To analyse the energetie and geometrie

features of the frames obtained from these simulations, a BTCL-script

and a PerfTM-seript was written eliminating eonformationally identical

struetures. The resulting eonformational clusters were sorted aecording to

their ability to eoordinate.

r:
HaCO:!C

CO:!CH3

2

Figura 0.4 Structure 0/F430(OCHJJ4-133-ProPro3MeHis-OCH3 (1) and
F430(OCHJJ4-133-ProProDPro3MeHis-OCH3 (2).
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Abstract

HTD-simulations and Ramachandran-plots suggested that

F430(OCH3)4-133-ProPr03MeHis-OCH3 (1, Fig. 0.4) and F430(OCH3)4
133-ProProDPro3MeHis-OCH

3 (2) but also the corresponding

F430(OCH3)4-33_0Iigopeptides F430(OCH3)4-33-ProPro3MeHis-OCH3

and F430(OCH3)4-33-ProProDPr03MeHis-OCH3 should give equally

good results for intramolecular monocomplexation. Both oligopeptide

ligands were synthetized and the N-termini of H-ProPr03MeHis-OCH3
and H-ProProDPr03MeHis-OCH3 were acetylated with 3-phenyl

propionic acid in order to mimic the 33_ or 133-propionic side chain of

F430. The NMR solution structure of all stable conformers of these

models was determined. The NOE distances found in the main

conformers of PhCH2CH2CO-ProPr03MeHis-OCH3 and PhCH2CH2CO

ProProDPr03MeHis-OCH3 were used as constraints to refine the inital

HTD-simulations and the Ramachandran plots of 1 and 2. Thus it was

possible to show that H-ProPr03MeHis-OCH3 should be the best

candidate out of all ligand-spacer combinations for intramolecular

complexation and that it should be preferably attached to the 33-propionic

side chain ofF430(OCH3)4-33_0H.

The next step was therefore to prepare and isolate a tetraester derivative

of coenzyme F430 with a single free carboxyl group on the 3' -propionic

acid side chain. After many unsuccessful attempts to find conditions

which would lead to selective hydrolysis or selective activation of this

side chain, it was found that the most efficient method to obtain

F430(OCH3)4-33_0H is a controlled acid catalysed hydrolysis ofF430M.

The five monoacid isomers of F430(OCH3)4-0H were separated by RP

HPLC. The position of the free carboxyl-group in each isomer was

determined by high-yield esterification of the deuterated monoacids of

F430(OCD3)40H with l3CH30H and correlation of the NMR signal of

the 0 l3CH
3 ester function with the NMR signals ofthe 5 ester groups in

F430M. This method of constitution elucidation was checked by full

NMR characterization of all 5 monoacids of F430(OCH3)4-0H obtained

after bulk hydrolysis ofF430M.
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Suicide inhibitors (7-10)
of

methyl-coenzyme M reductase

Abstract

H-ProPr03MeHis-OCH3 was coupled to the 33-propionic side chain of

F430(OCH3)4-33_0H in good yields, the product (F430(OCH3)4-33

ProPr03MeHis-OCH3) was purified by RP-HPLC and spectroscopically

characterized. A diluted solution of F430(OCH3)4-33_ProPro3MeHis

OCH3 had UV spectra for a pentacoordinated F430-complex and gave

paramagnetically broadened NMR spectra in CD2CI2, which became

diamagnetic after acidification. These results show that the synthesized

derivative is indeed able to form a pentacoordinate complex with the axial

ligand exclusively on the ß-face, providing the first model of coenzyme

F430 as it was found in the active site of MCR.

Project 2: Synthetic substrate analogues and inhibitors of methyl

coenzyme M and coenzyme B for in vitro enzyme kinetics and

spectroscopic investigations ofMCR

Compounds 3 - 10 (Fig. 0.5) were synthesized and their effects on

enzyme kinetics were tested in vitro. Whereas 4 and 5 are substrate

analogues and 6 is a competitive inhibitor for MCR, 7 - 10 were found to

be suicide inhibitors.
Substrate analogues (4, 5) and

inhibitors (6) of
methyl-eoenzyme M reductase

Figure 0.5 Substrate analogues, inhibitors and suicide inhibitors 0/MCR.
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Abstract

Although the suicide inhibitors 7 - 10 might not necessarily react with the

active site by the same mechanism, the observed products in assays with

these compunds are the same in all cases: MCR with the nickel ofF430 in

the Ni(II) valence state and a new radical species that exhibits an EPR

spectrum closely resembling that of glycine a-radicals.

Thermodynamic considerations deduced from the observed relative

reactivity of compounds 3 to 6 are not compatible with reactivity

expected for mechanism B, in which homolysis ofthe carbon-sulfur bond

is the rate-determing step. Qualitative considerations lead to the

conc1usion that at least for compound 9 the observed formation of a new

carbon centered radical is not consistent with an insertion mechanism (C).

The ammonium salt of isotopically labeled H33SCH2CH2S03- was

synthesized in order to prove that coenzyme M-thiolate is coordinated to

Ni(I)F430 in the MCRred2-state. This interaction requires the

simultaneous presence of coenzyme B. Further evidence for a

conformational change of the enzyme during the catalytic cyc1e was

deduced from MCR assays with two different coenzyme B analogues.

Attempts to synthetize the cyc1opropane-derivative 13 (Fig. 0.6) were not

successfull. Two different strategies, based on substitution reactions on

the precursor 11 or on the reduction of the cyc1opropenylium cation 12,

were investigated.

CI

P",. --jf--" P", e -t-A
Sr SIMe3 S SÜ:3 t-Bu-S S-t-Bu

11 13 12

Figure 0.6 Starting compounds for the synthesis 01trans-Z
methylsulfanylcyclopropanesulfonic acid
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Abstract

Project 3: Derivatives of methyl-coenzyme M for in vivo enzyme

inhibition

So far, all attempts to use methyl-coenzyme M, substrate analogues, or

inhibitors of MCR to investigate methanogenesis in vivo have failed,

presumably because the charged sulfonate group of these compounds

prevents them from crossing membranes. In the hope that sulfonic acid

esters might be sufficient nonpolar to be taken up by whole cells and that

they might be hydrolysed spontaneously or enzymatically once inside the

cells, the methyl and ethyl ester of Me-CoM (3) were synthesized.

Interestingly, cultures of M marburgensis showed a strong inhibitory

effect of methyl-coenzyme M-ethyl ester on the rate of methanogenesis.

The reduction of methane formation with this new derivative may open

the road to future applications in veterinary pharmacology, e.g. as a new

approach to reduce methanogenesis in the rumen of sheep more

efficiently.
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