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ZUSAMMENFASSUNG

1. In Zusammenhang mit Untersuchungen über die Biosynthese

von Vitamin B..
2
wurden verschiedene Varianten zur Darstel¬

lung markierter PBG-Spezien untersucht:

- Im Hinblick auf die Darstellung von stereospezifisch tri-

tiiertem [ll- H]-PBG wurde die Stereochemie der enzymati-

schen Transaminierung von Dioxovaleriansäure zu 6-ALA

untersucht. [5- Hl-6-ALA, hergestellt durch Transaminie¬

rung von Dioxovaleriansäure in tritiiertem Wasser, wurde

chemisch zu [2- H]-Glycin abgebaut, dessen Konfiguration

durch Equilibrierung mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase

bestimmt wurde. Es wurde ein nicht stereospezifischer

Tritiumeinbau festgestellt.

Es wurde ein synthetischer Zugang zu stereospezifisch tri¬

tiiertem [11- H]-PBG, unter Verwendung von markiertem Gly¬

cin als chiraler Baustein für die Aminomethylgruppe, un¬

tersucht. Zwei dabei getestete Varianten blieben ohne Er¬

folg.

- Ausgehend von markierten 6-ALA und Glycin wurden mit

Hilfe von 6-ALA-Dehydratase und 6-ALA-Synthase

[2,11-14C]-PBG, (URS) , [2,11-3H]-PBG und (HS), [2,11-
"

3 14 t

H, 2,11- CJ-PBG hergestellt. Für letzteres wurde durch

chemische Verknüpfung mit [2- H, 2- c]-Glycin (S)-Kon¬

figuration an C-ll bestätigt.

2. [2,11-14C]-PBG und (URS),[2,11-3H, 2,11-14C]-PBG wurden

mit Zellextrakten aus P_^ shermanii in Cobester eingebaut.

Dabei konnte gezeigt werden, dass bei der üeberführung von
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Uro*gen III in Cobyrinsäure ein C^-Fragment freigesetzt

wird, welches im Medium als Essigsäure vorliegt. Gleich¬

zeitig konnten Hinweise für den nichtenzymatischen Ur¬

sprung des bei der Reaktion entstehenden Formaldehyds

gewonnen werden.

3. Diese Resultate, zusammen mit den neueren Erkenntnissen,

werden in einem detaillierten mechanistischen Schema für

die Umwandlung von Uro'gen III in Cobyrinsäure integriert.
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SUMMARY

1. In connection with studies on the biosynthesis of

vitamin B.2 the possibility of preparing labelled PBG

species was investigated.

For the purpose of the preparation of stereospecifical-

ly tritiated [11- HJ-PBG, the stereochemistry of the

enzymatic transamination of dioxovaleric acid to 6-ALA

was studied. [5- H]-6-ALA, prepared from dioxovaleric

acid by transamination in tritiated water, was degraded
*

3
chemically to [2- H]-glycine. The latter Compound was

found to be racemic by exchange with glutarr.ate-pyruvate-

transaminase
,
that indicating a non stereospecifical

tritium labelling of 6-ALA.

- Two synthetic approaches to stereospecifically tritia¬

ted [11- HJ-PBG, involving use of labelled glycine as a

chiral building block, were tested, which were not suc-

cessful.

- [2,11-14C]-PBG and (URS) , [2,11-3H]-PBG were prepared

from labelled 6-ALA using S-AJLA-dehydratase.

(2RS),[2- H,2- C]-glycine was converted with 6-ALA-

synthase and 6-ALA-dehydratase to (HS) ,[2,11- H,2,ll T^-PBG.

Degradation of the latter Compound to [2- H,2- C]-gly¬
cine confirmed that the configuration at C-ll was (S).

2. [2,11-14C]-PBG and [2,11-3H, 2,11-14C]-PBG were incorpora-

ted into cobester by cellextracts from P_^_ shermanii. It was

possible to demonstrate that during the conversion of uro'-

gen III into cobyrinic acid a two carbon atom fragment is
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extruded. This two carbon unit was isolated from the me¬

dium as acetic acid. Indications were found supporting

the non enzymatic origin of the formaldehyde generated

during the reaction.

3. These results, together with recent developpements, have

been integrated into a detailed mechanistic scheme for

the conversion of uro'gen III to cobyrinic acid.


