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1. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Synthese Rückgrat-modifizierter

Peptide und mit der Reaktivität dieser Analoga.

Im ersten Teil der Arbeit wurden Peptidanaloga hergestellt, die Schwefel-haltige

Surrogate der Peptidbindung enthalten. Da die Verbindungen I, in denen lediglich
die Carbonyl-Gruppe gegen eine SC>2-Gruppe ausgetauscht ist, nicht isolierbar

sind, wurde ein Zugang zu den Analoga II, III und IV entwickelt, bei denen die

ganze Peptidbindung gegen eine Thiomethylen-, eine Sulfinylmethylen- bzw. eine

Sulfonylmethylen-Gruppe ersetzt ist. Bei den so erstmalig hergestellten Analoga

wurde eine starke Abhängigkeit der Stabilität von den Substituenten am

benachbarten Acetal-N-Atom festgestellt: So waren die Thiomethylen-

Verbindungen II auch mit Urethan-Schutzgruppen recht stabil; die Sulfoxide III

konnten nur isoliert werden, wenn der acetalische Stickstoff in eine

Carbonsäureamid-Gruppe eingebunden war, wie es bei nicht-terminalen

Aminosäureanaloga der Fall ist. Die Sulfone IV hingegen konnten nur als N-

acetylierte N,S-Acetale rein isoliert und sauber charakterisiert werden.
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Die Thiomethylenanaloga II lassen sich an der C-terminalen Estergruppe

hydrolysieren und mit Standardmethoden C-terminal verlängern. Auf diesem

Wege sind nach anschließender Oxidation natürlich auch die C-terminal

verlängerten Sulfoxide III und Sulfone IV zugänglich.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden Peptide, die N-terminal in Urethan-

geschützten ß-Hydroxyaminosäuren enden, mit Hilfe eines Rhodium(III)-

Katalysators zu den Oxazolidinen V zyklisiert. Diese Acetalisierungsreaktion war

mit N-acylierten ß-Hydroxyaminosäure-Derivaten bisher nicht möglich. Da in

vielen Fällen unter kinetisch kontrollierten Bedingungen die thermodynamisch

weniger stabilen fraws-Produkte entstehen, bietet diese Reaktion den Zugang zu

Produkten, die auf anderen Wegen überhaupt nicht herstellbar sind.
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Um Zugang zu Peptiden mit Oxazolidinen in nicht-terminalen Positionen zu

erhalten, kann die Urethan-Schutzgruppe unter geeigneten Bedingungen

abgespalten und das entstehende ungeschützte Oxazolidin mit Aminosäuren

gekuppelt werden. Dabei bilden sich wieder 2,4-cis-konfigurierte Oxazolidine.

Der dritte Teil der Arbeit befaßte sich mit neuen Methoden zur Synthese von

Didehydropeptiden. Diese lassen sich aus den vollständig aufgebauten Peptiden

durch Dehydratisierung einer ß-Hydroxyaminosäure-Einheit in einem

zweistufigen Verfahren herstellen: Nach Acetylierung der OH-Gruppe (->VI) wird

unter Ausnützung von Lithiumsalz-Effekten in THF mit DBU Essigsäure eliminiert

und so die Didehydropeptide VII in hohen Ausbeuten erhalten. Bei

Hydroxyaminosäuren mit zwei stereogenen Zentren wie dem Threonin wurde die

bevorzugte Bildung (Z)-konfigurierter Produkte beobachtet.

PG-Xxxm •Yyy„-OR PG-Xxxm^ PG-XxXm

Im vierten und letzten Teil schließlich wurde gefunden, daß sich

Didehydropeptide in hervorragenden Ausbeuten ozonolytisch zu den Oxalsäure- •

Derivaten VIII umsetzen lassen, die für synthetische Zwecke bisher nicht genutzt

wurden. Diese Verbindungen reagieren mit Nucleophilen erwartungsgemäß am

Imid-C-Atom der Oxalsäure-Einheit, doch wurde für einige Reaktionen gefunden,

daß die Freisetzung des N-terminalen primären Amids zu leicht stattfindet, als daß

über diese Verbindungsklasse auf einfachem Wege neue Peptidanaloga zugänglich

wären.
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2. Summary

This thesis is concerned with the synthesis of backbone-modified peptides and

with the reactivity inherent in these analogs.

Part 1: Peptide analogs with sulfur-containing Surrogates were synthesized. As it

is well-known, the carbonyl-group is not exchangeable for an S02-group for

reasons of the low stability of Compounds such as I. Therefore, procedures

providing an access to the new analogs II, III and IV, that contain a thiomethylene-

,
a sulfinylmethylene-, and a sulfonylmethylene-group, resp., instead of a peptide

bond, were developed. Referring to the indicated (*) atoms, these molecules are

S,N-acetals. Therefore, Compounds II, III, and IV tend to be unstable. Sulfides II

proved accessible as long as the adjacent nitrogen was acylated; the sulfoxide

analogs III could only be isolated if the acetal nitrogen was part of a carboxylic

amide group, but not if the molecules were carbamate-protected. The sulfones IV

could only be isolated and characterized as the N-acetyl derivatives.
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The thiomethylene analogs II may be hydrolyzed at the C-terminal ester group

and elongated by Standard procedures. The sulfoxides III and sulfones IV,

elongated at the C-terminus, can thus be obtained by oxidation of the elongated

analogs II.

Part 2: Peptides ending in carbamate-protected ß-hydroxy-amino acids were

cyclized to the oxazolidine derivatives V using a rhodium(III)-catalyst. This

acetalization reaction has not been possible previously with N-acylated derivatives

of ß-hydroxy-amino acids. In many cases, the thermodynamically less stable 2,4-

frans-products are formed under kinetically controlled conditions, so this new

reaction provides products not even accessible by any other known reaction.
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To provide an access to peptides with oxazolidine rings in non-terminal

positions, the carbamate protective group can be cleaved under appropriate

conditions and the resulting unprotected oxazolidine may be coupled with amino

acids. During the coupling step, 2,4-n's-configured oxazolidines are formed again.

Part 3: A new method for the synthesis of didehydropeptides was developed.

They may be formed from peptides by dehydration of a ß-hydroxy-amino acid

residue in a two-step procedure: acetylation of the OH-group (—>VI), followed by
elimination of acetic acid using lithium-salts in THF. Thus, the didehydropeptides
VII are obtained in high yields. Dehydration of threonine leads to the preferred
formation of the (Z)-configured products.

PG-Xxxn, Yyy„-OR PG-Xxxm PG-Xxx,,, •Yyy„-OR

VII

Part 4: A procedure for the conversion of didehydropeptides to the oxalic acid

derivatives VIII by ozonolysis in good yield was developed. The latter Compounds
were attacked by nucleophiles at the indicated imide-C-atom, as expected;

nevertheless, it was found during some reactions that this class of Compounds
reacts with nucleophiles quite readily by extrusion of the N-terminal primary

amide.
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