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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen von Untersuchungen zur Biosynthese der Etherlipide aus

dem Archaebakterium Methanobacterium thermoautotrophicum, sind fol¬

gende Ergebnisse erzielt worden:

1) Im Hinblick auf die geplanten Einbauexperimente wurde eine

Zuchtanlage gebaut, welche es erlaubte, die thermophilen, anaeroben

Bakterien in einem 2 I Glasgefäss zu züchten.

2) Eine Probe von [5-13C,5,5-2H2]-Mevalolacton (60) wurde in fünf

Stufen synthetisiert und als Mevalonat an die Bakterien verfüttert. Mas¬

senspektren lieferten den Beleg, dass der Vorläufer mit einer spezifi¬

schen Einbaurate von 47% in den Tetraether 2 eingebaut worden war. Mit

Hilfe der 13C- und 2H-NMR Spektroskopie und der Verwendung von Ver¬

schiebungsreagenzien konnte gezeigt werden, dass alle markierten Zen¬

tren im Tetraether aus 13CD2-Gruppen bestanden. Durch den Nachweis,

dass bei Einbau von [5-13C,5,5-2H2]-Mevalonat an keinem der markier¬

ten Zentren im Tetraether ein Deuteriumverlust auftritt, konnte eine

Hypothese zur Kopf-Kopf-Kopplung widerlegt werden, welche die bioge¬

netische Beteiligung von isoprenoiden Zwischenstufen mit einer end¬

ständigen konjugierten Dienkomponente vorsah.

3) Einbauexperimente mit [1,1-2H2]-Geraniol (64) und [1,1-2H2]-
Farnesol (68) zeigten, dass beide Verbindungen sehr gut in die Tetra-

etherlipide eingebaut werden. In den C40-Ketten wurden d2- und d_i-

Komponenten im statistischen Verhältnis gefunden. Bei unterschied¬

lichen angebotenen Vorläufermengen konnten spezifische Einbauraten

von bis zu 23% bei 64 als Vorläufer (Vorläuferkonz: 1.95 mM) und von

bis zu 8% bei 68 (Vorläuferkonz: 0.25 mM) erzielt werden.

4) Bei der Zugabe vom Detergens Tween 80 zum Nährmedium konnte

die Bildung eines neuen Tetraethers beobachtet werden, welcher sich

vom "normalen" Tetraether 2 durch Anwesenheit einer zusätzlichen Me¬

thylgruppe in einer der beiden Biphytanylketten unterschied. Der Ver¬

gleich der Spektren der durch Abbau gewonnenen C40- bzw. C41-Ketten
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führte zum Schluss, dass die zusätzliche Methylgruppe an einem von C-5

von Mevalonat abstammenden Zentrum fixiert sein sollte, was nachträg¬

lich durch ein Einbauexperiment mit [5-13C]-Mevalonat bewiesen wurde.

Mit Hilfe dieses Resultats und der oben beschriebenen Einbauexperimen¬

te mit Geraniol (64) und mit Farnesol (68), bei denen sich d4-markierte

C41 -Ketten bei Anwesenheit von Tween 80 im Nährmedium nachweisen

liessen, konnten die verbleibenden möglichen Haftstellen der zusätz¬

lichen Methylgruppe auf die Position C-13 in der isoprenoiden Kette

105 eingegrenzt werden. Durch Einbau einer ad hoc synthetisierten Pro¬

be von [5-13C]-Geraniol (81) konnte gezeigt werden, dass die nachträg¬
liche Methylierung am besagten Zentrum erfolgt.

Durch Einbau von 13CH3-markiertem Methionin konnte gezeigt wer¬

den, dass die zusätzliche Methylgruppe von Methionin abstammt, und

Verwendung von CD3-markiertem Methionin lieferte den Beleg, dass die

Methylgruppe intakt, d.h. ohne Austausch von Protonen, eingebaut wird.

5) Zwei isotopenmarkierte Formen von 6,7-Dihydrogeraniol, [1,1,6-

2H3]- (89) und [5-13C]-6,7-Dihydrogeraniol (101), wurden in sechs bzw.

acht Stufen synthetisiert und beide Verbindungen an die Bakterien ver¬

füttert. Es konnte gezeigt werden, dass beide Dihydrogeraniol-Verbin-

dungen 89 und 101 in beide Tetraether, mit wie ohne zusätzliche Me-

thylgruppe, eingebaut wurden.

Es konnte nachgewiesen werden, dass die nachträgliche Methylie¬

rung selbst am gesättigten Teilstück, welches aus dem eingebauten

Vorläufer 101 abstammte, noch erfolgen kann und nicht von der Anwe¬

senheit einer Doppelbindung abhängig ist. Dadurch unterscheidet sich die

neue Methylierungsreaktion von allen bisher untersuchten Fällen.

Insbesonders der Nachweis von doppelt markierten C40- und C41-

Ketten nach Einbau von 101 belegte, dass bei der Kopplungsreaktion in

keinem der beiden Kopplungspartner eine endständige Isopropylidengrup-

pe vorhanden sein muss. Die Bakterien sind somit in der Lage die Kopp¬

lungsreaktion an gesättigten Teilstrukturen durchzuführen.

Die Tatsache, dass weder die Kopf-Kopf-Kopplung noch die nachträg¬
liche Methylierung von der Anwesenheit einer Doppelbindung abhängig
sind, suggeriert, dass beide Prozesse nach einem ähnlichen Radikalme¬

chanismus ablaufen. Ein hypothetischer Reaktionsablauf, der die Beteili-
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gung von Metallcofaktoren beinhaltet, wird für beide Fälle eingehend

diskutiert.

CH2OH

CH2OH

AcO.,

105

X)Ac

o"Tf \

60

CrO

x^^s^OC0H s^ty^^y^yssy^QH
64 68

xOH
• =13C

81

A^JOc0H
89 101



13

SUMMARY

Investigations of the biosynthesis of the ether lipids from the

archaebacterium Methanobacterium thermoautotrophicum have produced

the following results:

1) A fermenter suitable for the growth of thermophilic anaerobic

bacteria on a two-liter scale was designed and constructed.

2) A sample of [5-13C,5,5-2H2]-mevalonolactone (60) was prepared

in five steps and fed as mevalonate to the bacteria. Mass spectra

showed that the substrate was incorporated into the tetraether 2 with

a specific incorporation level of 47%. Analysis of the 13C- and 2H-NMR

spectra measured in the presence of shift reagents demonstrated that

each of the labeled centers in the tetraether 2 consisted of a 13CD2-

group. The fact that incubation of the substrate was not attended by

loss of deuterium at any of the marked centers in the tetraether 2

refutes the hypothesis that the head-to-head coupling takes place be¬

tween precursors having terminal conjugated diene components.

3) Incorporation experiments with [1,1-2H2]-geraniol (64) and [1,1-

2H2]-farnesol (68) led to labeled tetraether lipids. For each precursor,

the deuterium containing C4o-chains consisted of a Statistical mixture

of doubly or quadruply labeled molecules. By varying the precursor con¬

centrations, optimal specific incorporation levels of up to 23% with 64

(substrate concentration: 1.95 mM) and up to 8% with 68 (substrate

concentration: 0.25 mM) were achieved.

4) Addition of Tween 80 to the growth medium resulted in the for¬

mation of a new tetraether differing from the "normal" tetraether 2 by
the presence of one additional methyl group in one of the two biphytanyl

chains. Comparison of the spectra of the C40- and C41-chains suggested

that the additional methyl group is linked with a center derived from

C-5 of mevalonate. Incubation with [5-13C]-mevalonate confirmed this

hypothesis. This result together with the Observation that d4-labeled

C41-chains are obtained upon feeding of geraniol 64 and with farnesol
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68 indicates that the newly introduced methyl group must reside at po¬

sition 13 in the isoprenoid chain 105. Independent evidence for this

eonclusion was obtained by feeding of an ad hoc synthesized sample of

[5-13C]-geraniol (81) and subsequent NMR analysis.

An incubation experiment with 13CH3-methionine demonstrated that

the additional methyl group is derived from this source. Feeding of CD3-

labeled methionine showed that the methyl group is incorporated intact.

5) Two different specimens of 6,7-dihydrogeraniols, labeled with

[1,1,6-2H3] (89) and [5-13C] (101), were synthesized in six and eight

steps, respectively. Both Compounds 89 and 101 were incorporated in

the tetraether 2 as well as in its higher methylated homologue.

The Observation of doubly-labeled C40- and C41 -chains after feeding

of 101 demonstrates that the coupling reaction can occur even when no

terminal isopropylidene group is present in either of the two coupling

partners. Hence, the bacteria are able to couple unactivated carbon

centers of two aliphatic chain segments.

Moreover the incorporation experiments with 101 proved that the

additional methylation is oecurring at the saturated and nonallylic Posi¬

tion. Therefore this methylation reaction differs mechanistically from

all other methyl transfers observed in biosynthetic pathways.

The fact that neither the head-to-head coupling nor the additional

methylation are dependent on the presence of a double bond suggests

that both processes occur by a similar radical mechanism. A hypothe¬

tical reaction sequence including the participation of metal cofactors

is discussed in detail for both events.
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