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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt am Beispiel eines cyclischen Lipopeptides und einer

aus 17-Aminosäureresten bestehenden Faltungseinheit einen Beitrag zur Unter¬

suchung der Beziehung zwischen der Konformation und dem chiroptischen

Verhalten von Oligopeptiden dar.

Die spektroskopischen Eigenschaften und insbesondere das chiroptische

Verhalten eines neuen, cyclischen Lipononapeptides namens Syringomycin-E

wurden im ersten Teil dieser Arbeit untersucht. Im Vordergrund stand die Frage

nach dem Ursprung des beobachteten CD-Spektrums, um herauszufinden, ob

es eine bestimmte Konformation des Lipopeptides widerspiegelt oder ob es nur

aus den intrinsischen spektroskopischen Eigenschaften der anwesenden

Chromophoren resultiert. Es konnte festgestellt werden, dass das in der

Aminosäuresequenz vorkommende Chromophorsystem L-Phenylalanin-a,ß-De-

hydroaminobuttersäure (-L-Phe-AzAbu-) den Hauptbeitrag zum UV- und CD-

Spektrum liefert. Durch die Synthese des Modellpeptids N-Boc-L-Phe-AzAbu-

OMe und seines gesättigten Analogons N-Boc-L-Phe-L-Thr-OMe konnten die

spektroskopischen Eigenschaften dieses isolierten Chromophorsystems bestimmt

werden. Durch Vergleich der CD-Spektren dieser Modellpeptide und eines

Syringomycin-Analogons, namens Syringotoxin, mit dem CD-Spektrum von

Syringomycin-E konnte ein Modell postuliert werden, welches das chiroptische

Verhalten des Lipopeptides in Abhängigkeit von der Umgebung wiedergibt. Die

erhaltenen CD-Spektren von Syringomycin-E resultieren aus einer starken

Wechselwirkung zwischen dem AzAbu-Enonsystem und dem benachbarten

Phenylalanin-Ring, welche eine "exciton" Aufspaltung der Absorptionsbanden

verursacht. Diese Interaktion wird durch die Polarität des Mediums beträchtlich

beeinflusst.

Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit dem Entwurf und der Synthese

einer Faltungseinheit basierend auf einer ßß-Struktur von Thioredoxin und mit
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der Untersuchung des konformationellen Verhaltens dieser Faltungseinheit. Die

Synthese des nach einigen Vorhersagemethoden entworfenen Heptadecapeptides

L-Thr-(L-Val)3-L-Phe-(L-Lys)8-L-Val-L-Thr-L-Lys-L-Val wurde nach der "solid

phase"- Methode erzielt. Die Möglichkeit einer enzymatischen Verknüpfung der

Fragmente L-Thr-(L-Val)3-L-Phe und (L-Lys)8-L-Val-L-Thr-L-Lys-L-Val mit cc-

Chymotrypsin zum Aufbau dieser Faltungseinheit wurde geprüft. Aufgrund der

unerwarteten Unspezifität des Enzyms und aus Löslichkeitsgründen konnte aber

die Synthese nicht enzymatisch durchgeführt werden.

Es wurde festgestellt, dass das chiroptische Verhalten der Faltungseinheit vom

Oligolysinanteil gesteuert wird. Bei Raumtemperatur und tiefen pH-Werten zeigt

das Heptadecapeptid aufgrund der Abstossung der geladenen Seitenketten der

Lysinreste hauptsächlich eine aperiodische, ungeordnete Struktur. In der Nähe

des pK-Wertes der e-NH2-Gruppen, bei pH 10.4, tritt eine Konformations¬

änderung ein: Im CD-Spektrum treten die charakteristischen Merkmale einer

geordneten Struktur auf. Erst durch Erhöhung der Temperatur auf 50°C faltet

das Peptid tatsächlich in eine ß-Faltblattstruktur, die durch intra- und

intermolekulare Wechselwirkungen stabilisiert wird. Durch Zugabe von nur 25%

Trifluorethanol (TFE), bei pH 10.4 und RT, faltet das Peptid deutlich zu einer

a-Helix.

Im Gegensatz zur isolierten Originalsequenz (77-91) der ßß-Einheit von Thio¬

redoxin konnte gezeigt werden, dass die synthetische Faltungseinheit fähig ist,

eine geordnete Struktur zu bilden.
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Abstract

This study is a contribution to research into the relationship between the

conformation and the chiroptical properties of Oligopeptides and describes the

results obtained on a cyclic lipopeptide and a linear 17 residue synthetic folding

unit.

The spectroscopic properties, and especially the chiroptical properties, of a new,

cyclic lipononapeptide, syringomycin E, were investigated. The most important

aspect of this study was to determine the origins of the CD spectrum and to

establish whether the spectra reflected a distinct conformation of the lipopeptide

or whether they originated in the intrinsic spectroscopic properties of the

chomophores present. It was shown that the major contributions to the UV

absorbance and CD spectra were due to the L-Phe-AzAbu chromophore System

present in the peptide's amino acid sequence. The model peptide N-Boc-L-Phe-

AzAbu-OMe and a saturated analogue N-Boc-L-Phe-L-Thr-OMe were synthesized

in order to investigate the spectroscopic characteristics of the isolated

chromophore System. Comparison of the CD spectra of the model peptides and

that of the syringomycin analogue, syringotoxin, with that of syringomycin E has

enabled us to propose a model for the chiroptical behaviour of the molecule. In

this model it is postulated that the observed spectra arise as a result of the

interaction of the lipopeptide with its environment, and that strong interaction

between the enone System of AzAbu and the neighbouring Phenylalanine ring

leads to exciton Splitting of their absorbance bands. This interaction is influenced

considerably by the polarity of the surrounding medium.

The second part of this work is concerned with the design and synthesis of a

folding unit based on a ßß structure of thioredoxin and with the investigation

of its conformational properties. The designed heptadecapeptide, L-Thr-(L-Val)3-

L-Phe-(L-Lys)8-L-Val-L-Thr-L-Lys-L-Val, was synthesized by the solid phase

method and the possibility of enzymatically coupling the two fragments, L-Thr-
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(L-Val)3-L-Phe and (L-Lys)8-L-Val-L-Thr-L-Lys-L-Val, with a-Chymotrypsin was

investigated. However, due to an unexpected lack of enzyme specificity as well

as solubility problems, this mode of synthesis was not successful.

It was found that the chiroptical properties of the folding unit were governed

by the oligolysine sequence present. At room temperature and low pH the

peptide exhibited an aperiodic and unorganized structure due to repulsion

between the charged lysine side chains. Near the pK of the lysine e-NH2 groups,

at pH 10.4, a conformational change took place leading to the appearance in the

CD spectrum of features typical of the presence of organized structure. When

the temperature was raised to 50°C, the peptide formed a ß-sheet that was

stabilized by both inter- and intra-molecular interactions, while the addition of

25% TFE at pH 10.4 and room temperature induced the formation of an a-helix.

In contrast to the native sequence of thioredoxin (residues 77-91) in its isolated

form, the synthetic folding unit was capable of forming ordered structures.


