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5. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden synthetische Methoden zum

Aufbau einer starren Gerüstverbindung aus Steroideinheiten

und Möglichkeiten zur kovalenten Fixierung von Eosin (Sensi-

bilisator für Singulett-Sauerstoff ( 0,)) bzw. Diphenyliso-

benzofuran (Akzeptor für 0?) an diese Steroideinheiten un¬

tersucht.

1. Als Aufbaureaktion für starre Gerüstverbindungen eignete

sich die Titan(0)-induzierte reduktive Dimerisierung von

Steroidketonen am besten.

Durch eine Mannich-ähnliche Kondensation eines Hydroxy-

methylensteroids mit Paraformaldehyd und 2-Dimethylamino-

ethanol und anschliessenden intramolekularen Ringschluss

liess sich ebenfalls eine starre Gerüstverbindung herstel¬

len, jedoch mit kleinerer Ausbeute.

Metallorganische Reaktionen vom Wurtz-Fittig-Typ führten

nicht zu den gewünschten Steroiddimeren.

2. Den steroidgebundenen Sensibil isator Eosin erhielt man

durch Umsetzung von steroidgebundenem Phthalsäureanhydrid

mit Resorcin und nachfolgende Bromierung.

Die kovalente Fixierung von Phthalsäure an ein Steroid¬

gerüst liess sich auf zwei verschiedene Arten durchführen:

a) Eine Friedel-Crafts-Alkylierung von o-Xylol mit Ste¬

roid § und anschliessende Oxidation führten zu einer

einfachen C-C-Bindung zwischen Phthalsäure und Steroid.
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b) Durch eine Diels-Alder-Reaktion des Steroids J_0 mit

Acetylendicarbonsäuredimethylester und anschliessende

Aromatisierung sowie Verseifung des Adduktes erhielt

man die Phthalsäure über zwei C-C-Bindungen an das Ste¬

roidgerüst fixiert.

Ein Vergleich der Fluoreszenzdaten von reinem Eosin und

steroidgebundenem Eosin 56b zeigte keine grossen Unter¬

schiede. Die Quantenausbeute des Sensibi1isators wurde

durch die Fixierung an das Steroidgerüst leicht erhöht.

Bei Untersuchungen auf flüssigkristal1ines Verhalten war

unter dem Polarisationsmikroskop keine Mesophase erkenn¬

bar .

3. Die Befestigung des 0?-Akzeptors Diphenylisobenzofuran

an den Steroidträger erfolgte über eine Diel s-Alder-Addition

von Dibenzoylethylen an das Steroid 1_0 und nachfolgende

Oxidation sowie Reduktion.

Das Absorptionsmaximum des steroidgebundenen Diphenyliso-

benzofurans 6^ war gegenüber der freien Verbindung um

25 nm hypsochrom verschoben. Die Fluoreszenzquantenaus¬

beute wurde stark erniedrigt.



134

Abstract

Synthetic methods were developed to construct rigid carrier

molecules from Steroids and to fix eosin (sensitizer for

singlet oxygen ( 0-)) and diphenylisobenzofuran (acceptor

for 0y) at particular sites in the carrier molecules.

- A useful reaction to construct rigid carrier molecules was

found to be the titanium(0)-induced reductive coupling of

ketosteroids.

- The steroid-bound eosin was prepared by reaction of

steroid-bound phthalic anhydride with resorcinol and sub-

sequent bromination.

The steroid-bound phthalic anhydride itself was prepared

either by Friedel-Crafts reaction of a Steroid with

o-xylene followed by oxidation, or by Diels-Alder cycli-

sation of a Steroid with dimethylacetylenedicarboxylate

and subsequent aromatisation.

- The steroid-bound diphenylisobenzofuran was prepared by

Diels-Alder reaction of a Steroid with dibenzoylethylene

and subsequent oxidation and reduction.


