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3. ZUSAMMENFASSUNG

+ 4
3.1 Bei der Umsetzung grösserer Mengen von (-)- A -9-Methyl-octalindion-(3, 8)

mit Curvularia falcata zum Zwecke der Racematspaltung konnte neben

den bereits bekannten ungesättigten Reduktionsprodukten das (6S, 9S)-6-Hydroxy-

9-methyl-dekalon-(l) und ein (9S)-cis-Dekalindiol-(l,6) isoliert werden.

Es wurde gezeigt, dass beim Arbeiten mit zellfreien Extrakten aus Cur¬

vularia die hohe Stereospezifizität erhalten bleibt, welche bei Umsetzungen

mit intakten Zellen gefunden worden ist. Bei diesen Versuchen mit optisch akti¬

ven Edukten wurde nachgewiesen, dass in kleinem Umfang auch die Doppelbin-
4

dung im (9R)-A -9-Methyl-octalindion-(3, 8) reduziert wird.

n

3.2 Die Umsetzung des racemischen trans- und des meso-cis- A-Octalindions-(l,4)

mit Curvularia falcata lieferte insgesamt 8 ungesättigte optisch aktive

Hydroxyketone und Diole, deren Konstitution und Konfiguration bestimmt wurde.

11 der total 12 durch die Einwirkung von Curvularia neu gebildeten Asymme¬

triezentren weisen eine (S)-Konfiguration auf.

3.3 Racemisches 2-Hydroxy-cyclohexanon-(l) wurde von Curvularia falcata

reduziert unter Bildung des optisch reinen (+)-trans-Cyclohexandiols und des

cis-Cyclohexandiols-(l, 2).

Bei der Umsetzung des 2-Benzyloxy-cyclohexanons-(l) mit demselben Mi¬

kroorganismus fand man optisch aktive, jedoch nicht vollständig optisch reine

eis- und trans-Benzyloxy-cyclohexanole.

Die in starkem Ueberschuss gebildeten Enantiomere der beiden Diastereo-

mere besitzen die gleiche Konfiguration am C-2. Durch katalytische Hydrierung

erhielt man daraus das (+)-trans-Cyclohexandiol, welches auch durch direkte

Reduktion von 2-Hydroxy-cyclohexanon-(l) entsteht. Das 2-Benzoyloxy-cyclo-

hexanon-(l) lieferte unter diesen Bedingungen einerseits racemisches cis-2-

Benzoyloxy-cyclohexanol-(l), anderseits das fast optisch reine (+)-trans-Cyclo-

hexandiol-(l,2), welches offenbar durch enzymatische Hydrolyse entsteht.


