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Zusammenfassung

Mit dem Ziel, synthetische Analoga des Antibiotikums Vancomycin zu

entwickeln, wurden im Rahmen dieser Arbeit makrocyclische Rezeptormolekule

synthetisiert, die wie das naturliche Vorbild JV-Ac-D-Ala-D-Ala in wassnger Losung

binden Gemeinsames Strukturmerkmal dieser de novo-Rezeptoren sind zum einen eine

rigide Diphenylmethaneinheit, die den Wirt praorganisiert und durch dispersive

Wechselwirkungen zur Komplexierung des aliphatischen Restes des C-Terminus des

Gastes beitragen kann, und zum anderen ein polykationischer Baustein, der

elektrostatische Wechselwirkungen zum Carboxylat-Ion von JV-Ac-D-Ala-D-Ala aufbaut

Dieser modulare Aufbau ermöglicht die Variation der Bausteine, so dass die

Komplexierungseigenschaften der Rezeptoren optimiert werden konnten

Die ersten Synthesen führten zu den Rezeptoren 25 und 83, in denen das

quaternare Zentrum der Diphenylmethaneinheit unterschiedlich substituiert ist, um dem

Substitutionsmuster am Ca von Af-Ac-D-Ala-D-Ala Rechnung zu tragen Wegen

mangelnder elektrostatischer Komplementarität und einer für den Aufbau dispersiver

Wechselwirkungen zwischen den Bindungspartnern zu kleinen hydrophoben Oberfläche

konnte mit diesen Rezeptoren jedoch die Komplexierung von TV-Ac-D-Aa-D-Ala nicht

nachgewiesen werden Dagegen wurde Isopropylsulfonat in wassrigem DCl/KCl-Puffer

bei pD 2 durch 25 schwach gebunden (ÄTa =121 mol])

25 83

Die Rezeptoren der zweiten und dritten Generation, 30 und 157, zeichnet eine

vergrosserte hydrophobe Oberflache, eine höhere Ladungsdichte und eine verbesserte

synthetische Zuganghchkeit aus Die Rontgenstruktur von 30 bestätigt das allen

Rezeptoren zugrunde liegende Konzept im Kristall spannt das Cyclophan einen

Hohlraum auf, wodurch eine Praorganisation von hydrophobem Teil und kationischer

Bindungsstelle für die Komplexierung von Carboxylaten gegeben ist Trotzdem konnte

der Einschluss aliphatischer und aromatischer Carboxylate in 30 nicht nachgewiesen

werden Lediglich Arylsulfonate wurden in wassrigem DCl/KCl-Puffer von 30

gebunden Vermutlich wird der Hohlraum des Rezeptors in wassnger Losung durch

hydrophobe Wechselwirkungen so stark verkleinert, dass neben der Salzbrucke zwischen



dem Sulfonat-Ion und der zweifach protonierten Piperazmeinheit keine weiteren

Wechselwirkungen aufgebaut werden können
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Um auch die Komplexierung von Carboxylaten in ungepufferter wassnger

Losung untersuchen zu können, wurde der quaternisierte Rezeptor 157 synthetisiert

Dessen dreifach positiv geladene Carboxylatbindungsstelle ermöglicht die Bindung

einfacher Mono-(z B ^(Propionat) = 42 1 mof"1) und Dicarboxylate (z B Äa(Maleat)

= 18001 mol"1) und neben anderen N-geschutzten Aminosäuren (^(N-Ac-D-Ala) = 74

1 mol"1) auch die Bindung von N-Ac-D-Aa-D-Ala (Ka = 511 mol"1) Die elektrostatischen

Wechselwirkungen zwischen den Bindungspartnern stellen die treibende Kraft der

Komplexierung dar, und die Bindung der Substrate erfolgt wenig selektiv an der

Aussenseite des Rezeptors Der fehlende Emschluss kleiner, aliphatisch-substituierter

Gaste kann mit der hohe Dehydratationsenergie dieser stark solvatisierten Moleküle

erklart werden Voluminösere Carboxylate, die gemäss CPK-Modellen den Hohlraum

des Wirtes gut ausfüllen sollten, werden ebenfalls nicht im Rezeptorinneren gebunden

Dies ist vermutlich auf für die Komplexierung ungunstige Konformationen der

Diarylethergruppierung im Rezeptor zurückzuführen

Untersuchungen mit den Modellverbindungn 156 und 170 ergaben, dass die

Praorganisation der kationischen Carboxylatbindungsstelle durch den Einbau in ein

makrocychsches Gerüst von grundlegender Bedeutung für die Komplexierung der Gaste

ist, da so die Ladungsdichte im Rezeptor erhöht wird Mit den Polyammomum-Ionen

156 und 170, konnte keine Komplexierung von Carboxylaten nachgewiesen werden
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Summary

With the goal of developing synthetic vancomycin-mimics, macrocychc

cyclophnae receptors were synthesized These cyclophanes were shown to bind N-Ac-D-

Ala-D-Ala, a good model Substrate of vancomycin, in aqueous Solution Common

structural features of these de novo designed receptors are a rigid diphenylmethane unit

and a polycationic spacer The diphenylmethane unit both preorganizes the host and

contnbutes to the bindmg of the ahphatic residue of the C-terminus of /V-Ac-D-Ala-D-Ala

with dispersive interactions The polycationic unit binds the carboxylate portion of the

guest by electrostatic interactions This modular architecture allowed the vanation of the

building blocks to optimize the complexation properties of the receptors

The first syntheses yielded the cyclophanes 25 and 83, in which both side walls

are different, in order to accomodate the unsymmetncal Substitution pattern of Ca of N-

Ac-D Ala D Ala Unfortunately, complexation of TV-Ac-D-Ala-D-Ala was not observed,

which is likely due to msufficient electrostatic complementanty and the small size of the

hydrophobic surface, preventing the build-up of dispersive forces between the binding

partners However, isopropylsulfonate was weakly bound m aqueous DCl/KCl-buffer at

pD 2 by 25 (Ka = 12 1 mol ')
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The receptors of the second and third generation, 30 and 157, are charactenzed

by an enlarged hydrophobic surface, higher concentration of charges and convenient

syntheses The X-ray crystal structure of 30 confirms that the design cnteria of the

receptors had been successfully reahzed In the crystals the cyclophane spans an open

cavity, whose hydrophobic and polycationic Sites are preorganized for the binding of

carboxylates However, neither the complexation of ahphatic nor aromatic carboxylates

was observed, only arylsulfonates were bound in aqueous DCl/KCl-buffer Presumably

the hosts cavity is narrowed in aqeous Solution due to hydrophobic interactions,

consequently only a salt bndge between the bisprotonated piperazin moiety and the

sulfonat anion can be formed



In order to invesügate the complexation of carboxylates without competing

buffers present the quaternized receptor 157 was synthesized The threefold positively

charged carboxylate binding Site allowed the complexation of both simple mono- (e g

ÄTa(propionate) = 42 1 mol •) and dicarboxylates (e g Ka(maleate) = 1800 1 mol ')

Binding of JV-Ac-D-Ala-D-Ala (Ka = 511 mol ') as well as binding of other /V-protected

armno acids (Xa(JV-Ac-D-Ala) = 741 mol ') was observed The electrostatic interactions

between the binding partners are the major dnving force of the complexation The

complexation of the Substrates seems to occur at the outside of the receptor The lack of

inclusion of small ahphatic guests may be due to the high desolvation energy of these

highly polar molecules As in the case of Propionate, larger carboxylates, which

according to CPK-models nicely fit into the cavity, were not bound within the

cavityLarger carboxylates, which according to CPK-models nicely fitted into the cavity,

were not bound within the cavity Presumably this is due to unfavorable conformations

of the diarylether unit of the receptor for guest binding

The preorganisation of the cationic carboxylate bmding Site by incorporating lt

mto a macrocyclic array, is important for the binding of the guest due to the increase of

Charge density in the receptor This was shown by the companson with the

polyammonium 10ns 156 and 170 which do not bind carboxylates
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