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ZUSAMMENFASSUNG

Authentische Proben von (t)-erythro-2- EL -3-Hydroxybuttersäure,

2- H.J-3-Hydroxybuttersäure wurden synthe¬

tisiere. Annana aer H-NMR-Spektren der entsprechenden O-Benzyl¬

hydroxamate konnten die Signale der diastereotopen Protonen in der

Methylengruppe von 3-Hydroxybuttersäure zugeteilt werden.

Auch wurden die O-Benzylhydroxamate von (3S)-(+)- und (3R)-(-)-

3-Hydroxybuttersäure hergestellt und ihre spezifischen optischen

Drehungen bestimmt.

Crotonyl-CoA und Isoerotonyl-CoA wurden mit dem Enzym Crotonase

in DJO umgesetzt. Die entstandenen 3-Hydroxybutyryl-CoA-Verbin-

dungen wurden in die O-Benzylhydroxamate übergeführt und diese mit

den synthetischen Proben verglichen. Dabei konnte der stereochemi¬

sche Verlauf der Crotonase-katalysierten Hydratisierung an den zwei

Isomeren aufgeklärt werden: Crotonyl-CoA wird in (3S)-3-Hydroxy-

butyryl-CoA, Isocrotonyl-CoA in (3R)-3-Hydroxybutyryl-CoA überge¬

führt. In beiden Fällen werden die Elemente von Wasser stereospe¬

zifisch im Sinne eines SYN-Mechanismus an die Substratdoppelbin¬

dung angelagert.

Die H-NMR-Signale der enantiotopen Methylgruppen bzw. H-Atome

von 3-Hydroxyisovaleriansäure konnten - nach Ueberführung ins

O-Benzylhydroxamat - mit Hilfe von chiralem Europium-Shift-Reagens

differenziert werden. Die Zuteilung erfolgte durch Vergleich mit den

Spektren von am (CH3)R bzw. HL. spezifisch deuterierten Proben.

Durch Inkubation von E-f*4f 4,4- H«! -Senecioyl-CoA mit Crotonase

in D„0, anschliessende Derivatisierung und Analyse der NMR-Daten

konnte gezeigt werden, dass auch bei diesem Substrat die Wasseran¬

lagerung stereospezifisch ist, SYN erfolgt, und zu (2R, 3S)- 2, 4,4, 4-

2 1 .

HJ-3-Hydroxyisovaleryl-CoA führt.
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4 Um den stereochemischen Verlauf der durch das Enzym 3-Hydroxy-

butyryl-ACP Dehydratase aus E.Coli katalysierten Dehydratisierung

zu untersuchen, wurde spezifisch markierte (2S, 3S)-J2- HLJ-3-Hy-
droxybuttersäure synthetisiert. Bei der enzymatischen Reaktion am

entsprechenden ACP-Derivat werden ca. 25% des fixierten Tritium

labilisiert. Da es bekannt ist, dass bei der Vorbereitung von ACP-

Ester in der Regel nur 20-30% der fixierten Acylreste an der Thiol-

gruppe gebunden werden, weist dieses Resultat auf einen SYN-Mecha-

nismus hin.
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SUMMARY I

Authentic samples of (±)-erythro- 2- EL -3-hydroxybutyric acid and

[212- EL J-3-hydroxybutyric acid were synthesized.

From NMR-analysis of the corresponding O-benzyl-hydoxamates,

the Signals of the diastereotopic protons at C-2 of O-benzyl-3-
j

hydroxybutyrohydroxamic acid were assigned. Also, the O-benzyl-

hydroxamates of (3S)-(+)- and (3R)-(-)-3-hydroxybutyric acid were

prepared and the optical rotation of the two enantiomers measured.

Crotonyl-CoA and isocrotonyl-CoA were incubated with crotonase

(E. C. 4. 2.1.17) in D2<X The resulting 3-hydroxybutyryl-CoA

esters were converted into the corresponding O-benzylhydroxamates

and isolated. Comparaison with the synthetic samples led to following

results: the crotonase-catalized hydration is a stereospecific process

and water is added in a SYN-manner. On hydration, crotonyl-CoA

gives the (3S)-Compound, isocrotonyl-CoA the (3R)-Compound.

The NMR Signals of the enantiotopic methyl groups and the C-2

methylene protons of the O-benzylhydroxamate of 3-hydroxyisovaleric

acid could be resolved with the aid of chiral Europium shift reagents.

Assignements were made from NMR-analysis of the hydroxamates

specifically deuterated at (CEL)„ and H-.

Incubation of E- 4,4,4- HL -senecioyl-CoA with crotonase in D„0
T 2 1

was shown to give (2R, 3S)- 2,4,4,4- BLJ-3-hydroxyisovaleryl-CoA

through a SYN-addition of water.

(2S, 3R)-J2- EL J-3-hydroxybutyric acid was synthesized and conver¬

ted into the corresponding ACP-ester which was incubated with 3-hy-

droxybutyryl-ACP dehydratase from E. Coli (E. C. 4. 2.1. 58). This led

to loss of approximately 25% of the tritium activity into the water.

Acylation of ACP is known to have only 20-30% of the covalently

bound activity as thioester. Therefore, the found loss of tritium ac-

tivity suggests that this hydration, too, occours in a SYN-fashion.


