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IV. ZUSAMMENFASSUNG

Vor dem Hintergrund der Suche nach strukturellen Zusam¬

menhängen zwischen der Verbindungsklasse der Lipide und dem

Strukturtyp der a-Aminonitrile wurden die Möglichkeiten zum

Aufbau Fettsäurenitril-Ketten und Kopf-Kopf-verknüpf ter iso¬

prenoider Ketten aus a-Aminonitril-Bausteinen untersucht.

Beim Aufbau der Fettsäurenitril-Ketten wurde der erste

Schritt des postulierten Weges experimentell belegt. In einer

Imin-Aldolkondensation konnte eine vom Alanin-nitril 1 ableit¬

bare C2-Seitenkette zu C^-Einheit verlängert werden. Unter den

untersuchten a-Aminonitrilen erwies sich für diesen Reaktions¬

typ das Asparaginsäure-dinitril 30 am besten geeignet.

Die Seitenkettenreduktion wurde zunächst an der nichtkonju-

gierten N-Ethyliden-Gruppe des gleichen Aminonitrils reali¬

siert; die Uebertragung dieser reduktiven Tautomerisierung auf

ungesättigte Systeme konnte jedoch nicht verwirklicht werden.

Bei den Arbeiten in der Monoterpen-Reihe wurden ausge¬

hend von N-(3-Methyl-2-butenyliden)-/$,y-dehydroleucin-nitril 6

zwei neuartige Umwandlungen beobachtet: Eine photoinduzierte

Cyclisierung von 6 zu Dihydroazepin 43 (Schwanz-Schwanz-Ver¬

knüpfung der am Aufbau von 6 beteiligten isoprenoiden Bau¬

steine) und eine thermische, zum Strukturtyp der a,/5-Dehydro-

leucin-nitrile führende Tautomerisierung von 6.

Die Anzeichen der angestrebten Kopf-Kopf-Verknüpfung

konnten durch photoreduktive Dimeroidisierung von N-(3-Methyl-

2-butenyliden)-glycin-nitril 46 gefunden werden, präparativ

wurde diese Umwandlung jedoch nicht bewältigt.

In Anlehnung an Arbeiten von Vögtle [33-35] wurde

schliesslich das C-| n-isoprenoide Diamin 9 als Modellverbindung

für 12,13-Diaminosqualen und als struktureigene, für die

Durchführung der "Squalen-Verknüpfung" mittels einer Diaza-

Cope-Umlagerung konzipierte Diaminkomponente synthetisiert. In

der Triterpenreihe wurde an die Erfahrungen der Arbeiten am

Diamin 9 anknüpfend das meso-(all-E)-1 2,1 3-Diaminosqualen 2

synthetisiert. Unter anderen Reaktionsbedingungen erhielt man

ein Diastereomeren-Gemisch der gleichen Konstitution, aus dem
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insgesamt 4 diastereomeren Squalendiamine (mit meso-(all-E)-

1 2,1 3-Diaminosqualen 2 als Hauptkomponente) als N,N'-Diacet-

amide der Konstitution 53 isoliert und vollständig charakteri¬

siert wurden.

Nach der Darstellung der isoprenoiden C^Q-Diimine 71 und

72 gelang schliesslich der Nachweis der Bildung von 12,13-

Diaminosqualen durch eine photoinduzierte Isomerisierung des

Farnesal-Imin-Derivats 71 bei tiefer Temperatur.
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V. SUMMARY

The background for this work is the search for structural

relationships between lipid derivatives and a-aminonitriles.

In this context, we have investigated the possibilities of

obtaining fatty-acid nitrile chains and head-to-head connected

isoprenoids from a-aminonitriles.

The first step of the postulated pathway to the assembly

of fatty-acid nitrile chains was demonstrated experimentally.

The C2-unit from an alaninonitril-e moiety can be extended to a

C4 side chain by an imine-aldol condensation. Aspartic acid

dinitrile 30 was the best Substrate found for this reaction.

The N-ethylidene group of Compound 30 was readily reduced.

However, this reductive tautomerisation could not be achieved

in the unsaturated Systems.

In the monoterpene series two new transformations of N-

(3-methyl-2-butenyliden)-/5,)>-dehydroleucinonitrile 6 were ob-

served: the first, a photoinduced cyclisation of 6 to the

dihydroazepine 43 (in which the isoprenoid units involved in

the formation of 6 have been connected in a tail-to-tail

fashion), and the second, a thermal tautomerisation of 6

leading to two Compounds of the structural type of a,/J-dehy-

droleucinonitrile. Evidence for the desired head-to-head coup-

ling was provided by photoreductive dimeroidisation of N-(3-

methyl-2-butenyliden)-glycinonitrile 46. This reaction did not

prove suitable for preparative purposes.

The C-j Q isoprenoid diamine 9 could be used in a diaza-Co-

pe rearrangement leading to 12,13-diaminosqualene 2. Compound

9 was prepared by an diaza-Cope rearrangement analog to those

described by Vögtle [33-35]. The experience from the work on

diamine 9 was employed in the triterpene series for the syn¬

thesis of diaminosqualene 2. By varying the reaction condi-

tions a mixture could be obtained, from which four diastereo-

meric squalene diamines, after beeing transformed into diacet-

amides 53, were isolated und characterised. The main component

of this mixture was meso-(all-E)-12,13-squalenediamine.
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Finally, the C^g-isoprenoid diimines 71 and 72 were pre-

pared. Light-induced isomerisation at low temperatures of

farnesalimin derivative 71 provided evidence for the formation

of 12,13-diaminosqualen 2.
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