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ZUSAMMENFASSUNG

Der stereochemische Verlauf der biologischen Emschiebungs-

reaktion von Schwefel in nicht aktivierte Methylgruppen wur¬

de am Beispiel der Bildung von (+)-Biotin wie folgt unter¬

sucht:

1. Desthiobiotin mit chiraler Methylgruppe wurde auf zwei

verschiedenen Wegen synthetisiert:

a) Ausgehend von (+)-Biotin wurde das erste Wasserstoff-

isotop (Tritium) via stereoselektiven Austausch des 0(-

Methylenprotons H in endo-Biotmsulfoxid eingeführt.

Die Einfuhrung des zweiten WasserstoffIsotops (Deuterium)

gelang bei der S 2-artigen Ringoffnung des S-Isopropyl-

sulfoniumsalzes von Biotm-isopropylester mit Lithiumalu-

miniumdeuterid. Die erhaltene Verbindung wurde darauf in

Desthiobiotin überfuhrt. Zur Bestimmung der EnantJomeren-

remheit der Methylgruppe in Desthiobiotin wurde dieses

zu Essigsaure abgebaut.

Der Vorteil dieser Synthese ist die damit erarbeitete Me¬

thode, nach welcher die stereochemische Information in

Biotin, welches aus Desthiobiotin mit chiraler Methylgrup¬

pe biosynthetisiert worden ist, analysiert werden kann.

Allerdings erhalt man auf diese Art nur Desthiobiotin mit

(R)-konfigurierter Methylgruppe.

b) Totalsynthetisch liess sich Desthiobiotin mit chiraler

Methylgruppe beider Konfigurationen und hoher spezifischer

Aktivität herstellen. Die chirale Methylgruppe wurde durch

Methylierung von deprotoniertem 7-0ctinal-aethylenacetal

mit doppelt indiziertem p-Toluolsulfonsauremethylester

eingeführt. Die erhaltene Acetylenverbindung wurde in acht

Schritten in (+)-DesthiobJotin überfuhrt.
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2. In vier verschiedenen Einbauversuchen wurde doppelt mdi-

zieites Desthiobiotin mit Aspergillus niger m-

kubiert. Das entstandene (+)-Biotm wurde isoliert. Um

die Konfiguration am Kohlenstoffatom der C-1 Methylengrup¬

pe von Biotin 7U bestimmen, wurde wie unter la) beschrie¬

ben abgebaut und die erhaltene Essigsäure analysiert. Der

dabei beobachtete vollständige Verlust stereocheraischer

Information steht in scharfem Gegensatz zum früher unter¬

suchten Fall der biologischen Einschiebung von Sauerstoff¬

atomen und weist auf das Auftreten einer konformativ labi¬

len Radikaizwischenstufe hin.

3. Doppelt indizierte racemische Essigsaure, (±(-CHDT-C00II,

wurde hergestellt und analysiert. Ihr F-Wert betragt

52.Oi 0.5.
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SUMMARY

The stereocheinical course of the biological Insertion of sul-

fur into the unactivated carbon-hydrogen bond of a methyl group

was mvestigated in the formation of (+)-biotm as follows:

1. Desthiobiotin containing a chiral methyl group was pre-

pared by two independent routes.

a) Oxidation of (+)-biotm and exchange with tritiated

water gave endo-biotinsulfoxid labeled stereospeciflcally

at the H hydrogen of the OC-methylene group. Reduction

of the labeled sulfoxide, followed by formation of the

S-isopropylsulfonium salt and reductive ring-opening with

lithium aluminium deutende yielded a sulfide containing

a chiral methyl group of the (R)-configuration. The sul¬

fide was converted easily to desthiobiotin. The enantio-

meric purity of lts chiral methyl group was determined

by Kuhn-Roth oxidation and normal analysis of the resul-

ting acetic acid.

b) Samples of desthiobiotin with (P)- resp. (S)-configura¬

tion at the methyl group and with high specific activity

were prepared by total synthesis. Methylation of deproto-

nated 7-octynal-ethyleneacetal with doubly labeled methyl-

p-toluenesulfonate mtroduced the chiral methyl group into

a known precursor of (±)-desthiobiotin, which was obtained

after eight additional Steps.

2. The doubly labeled samples of desthiobiotin were incubated

in cultures of Aspergillus niger and the resulting

jiotin was isolated. The Stereodistribution of the lsoto-

pes at C-1 of biotin was determined by conversion back to

desthiobiotin according to the procedure outlined in sec-

tion la, oxidation and analysis of the resulting acetic

acid. Thp acetic acid obtained from four different incuba-
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tions was found to be racemic. This loss of stereochemical

Information is in contrast to the known stereospecific nature

of the Insertion of oxygen into the carbon-hydrogen bond of

a methyl group and suggests the intermediacy of a conforma-

tionally labile methylene radical.

3. Doubly labeled racemic acetic acid was prepared and analysed

and gave an F-value of 52fO±0,5.


