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EINLEITUNG

Das systematische Studium der policyclischen Triterpene wurde im Jahre

1929 durch die grundlegende Dehydrierungsversuche von L. Ruzicka und A.

G.Van Veen eingeleitet '. Diese erlaubten einen ersten Blick auf die Kohlen¬

stoffgerüste der verschiedenen Verbindungen zu werfen. Durch gegenseitige

Ueberführungen konnte in der Folge gezeigt werden, dass die Mannigfaltigkeit

der Verbindungen auf Variation einiger weniger Grundtypen zurückzuführen ist,

welche ihrerseits teilweise gemeinsame Merkmale aufweisen
.

Durch Anwendung geeigneter Abbaureaktionen und Ueberführung der C-30-

Verbindungen in niedermolekulare Spaltstücke, sowie durch vergleichende Unter¬

suchungen in der Reihe der Diterpene gelang es erstmals der Zürcher-Schule un¬

ter der Leitung von L. Ruzicka und O. Jeger, für die zwei Grundtypen der

pentacyclischen Triterpene, oc-
' und/3 - 'Amyrin, die Strukturformeln I und II

** ***) 6)
abzuleiten. ' ' Nachdem auch für die Untergruppe des Lupeols (HI) ' und

des Taraxasterols (IV) '
vollständige Strukturformeln durch E.R.H. Jones

und Mitarbeiter abgeleitet werden konnten, wurde das Interesse der in wachsen¬

dem Masstabe auf diesem Gebiet tätigen Chemiker immer mehr auf die in frühe¬

ren Zeiten weniger untersuchten tetracyclischen Verbindungen gelenkt.

Als besonders wichtiges Resultat der zahlreichen darauffolgenden Untersu¬

chungen ist dabei die im Jahre 1952 abgeschlossene Strukturaufklärung des Lano-

sterins (V) '
zu erwähnen, da diese Verbindung, welche in den Ringen A und B

typische Strukturelemente der bereits bekannten Triterpene aufweist
, gleich¬

zeitig als ein methyliertes Steroid, insbesondere als ein Trimethylzymosterin

aufgefasst werden kann.

Lanosterin, dessen hypothetische Rolle bei der in vivo-Bildung des Chole-

Sterins (VI) durch R. B. Wo odward und K.Bloch ' 'hervorgehoben
12)

wurde, weicht nämlich von der empirischen Isoprenregel
'

ab, insofern als es

sich nicht in Isopreneinheiten einteilen lässt. Dies führte L. Ruzicka zu einem

weiteren Rationalisierungsversuch, welcher in der Aufstellung der biogenetischen

srp<

2)

13)
Isoprenregel '

mündigte. Für alle cyclischen Triterpene wird dabei ein identi-

*) Für eine zusammenfassende Diskussion siehe

**) Der Einfachheit halber wird in den Formeln die heutzutage bewiesene

relative und absolute Konfiguration angegeben. Das Gleiche gilt für die erst

in dieser Arbeit bewiesene absolute Konfiguration von C-20 im oc-Amyrin.
***) Die richtige Strukturformel für Oleanolsäure wurde bereits im Jahre 1938

von R. D. Haworth5) vorgeschlagen.
****) Dass Lanosterin tatsächlich als Zwischenstufe der Cholesterinbildung in

vivo auftritt, konnte in letzter Zeit durch K. Bloch bewiesen werden").
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scher Vorläufer angenommen, namentlich der aliphatische Kohlenwasserstoff

Squalen, aus dem die einzelnen Grundtypen durch einfache Cyklisationen und Um¬

lagerungen, unter Beachtung der für solche Vorgänge in der organischen Chemie

geltenden Gesetzmässigkeiten abgeleitet werden können. Die Gültigkeit dieser

Regel, welche in erster Linie als Untersuchungsmethode Anwendung fand ', liess

sich neuerdings in glänzender Weise bestätigen durch das Auffinden weiterer
1 fi 17^

nichtklassischer Vertreter der Triterpene wie z.B. Euphol (VII) ' ', Tirucal-

lol (Vm)17'18*, Taraxerol (IX)19* und Friedelin (X)20l
17)

Die besonderen stereochemischen Verhältnisse von Euphol und Tirucallol ',

welche sich lediglich in der Konfiguration der Atome 13, 16, 17 (20) vom Lano-

sterin unterscheiden, dienten des weiteren als Ansporn für eine Verfeinerung der

erwähnten biogenetischen Isoprenregel. Auf Grund einiger einfachen, arbiträr

gewählten Annahmen konnten A. Eschenmoser etal. ' ein Schema aufstel¬

len, welches die Ableitung sterisch definierter Raumformeln für alle bisher be¬

kannten polycyclischen Triterpene gestattet.

Die Aufstellung eines solchen Schemas setzt selbstverständlich eine zumin¬

dest teilweise Kenntnis des Feinbaues der in Frage kommenden Stammverbindun¬

gen voraus; das Schema selbst stellt aber darüber hinaus ein wirksames metho¬

disches Hilfsmittel für weitere Untersuchungen bei nicht in allen Einzelheiten

aufgeklärten Verbindungen dar. Währenddem nun der stereochemische Bau der

Stammverbindungen Lanosterin '

, Euphol ,
Tirucallol

, ß -Amyrin ' und
23)

Lupeol
' bis in die letzten Feinheiten bekannt war, blieb die Kenntnis von konfi-

gurativen Einzelheiten des oc-Amyrins, insbesondere im Bereiche des endständi¬

gen Ringes E immer noch unaufgeklärt.

Die vorliegende Arbeit liefert einen direkten chemischen Beweis für die Kon¬

figuration der Methylgruppe am C-20 desoc-Amyrins, dessen Bedeutung in Bezug

auf die biogenetische Isoprenregel in der Folge näher erörtert wird. Gleichzeitig
3)

liefert sie eine willkommene Ueberprüfung der von A. Meiseis et al. '

vorge¬

schlagenen Strukturformel (I), deren Gültigkeit in letzter Zeit durch verschiedene

Arbeitsgruppen angezweifelt worden war.

*) Dass dieser Regel auch im biogenetischen Sinne eine Bedeutung zukommt, konn¬

te bis jetzt nur bei Verbindungen mit Lanosterin-Gerüst experimentell belegt
werden und zwar sowohl bei Tierenil) wie auch bei Mikroorganismenl4). Ob¬

wohl bei Verbindungen pflanzlichen Ursprungs triftige Untersuchungen in dieser

Richtung bis heute noch ausbleiben, sei in diesem Zusammenhang erwähnt,
dass der hypothetische Vorläufer Squalen in der Natur viel weiter verbreitet

zu sein scheint als bis jetzt angenommen wurdel5).


