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SUMMARY

1. D,L-4-Oxo-homotyrosine was synthetized by the acetyl-

aminomalonic ester pathway. The optical resolution was

carried out by means of the enzyme acylase I. The L-con-

figuration of the enzymatically produced amino acid was

confirmed by degradation to L-aspartic acid.

The Polypeptide antibiotic echinocandine B contains

the L-amino acid (2S, 3S, 4S)-3,4 dihydroxyhomotyrosine,

which is partially converted to D-4-oxo-homotyrosine

upon degradation. A hypothetical explanation for this

inversion is proposed.

2. The antibiotic agent Tu 1792 was purified and identi-

fied by chromatography. This substance was shown to be

identical to magnesium streptolydiginate by means

of

- qualitative and quantitative determination of mag¬

nesium,

- cleavage leading to streptolic acid and ydiginic

acid,

- synthetizing the acetylated derivative and

- comparing the free ligands to streptolydigin and

to the monoacetate of the latter.

3. The raw product Niphimycin contains four substances

with antimicrobial activity. From this

mixture the two pure and closely related components

Ia and In were isolated; their approximate molecular

formulas were found to be C5Q_59Hio3-105N3°19-21
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A selective cleavage using ozone yielded some relatively

large molecules, the structures of which could be eluci-

dated to a large extent by further chemical degradation

and by comparison to the products resulting from nitric

acid oxidation.

A partial structure owing the molecular formula C,-..HRqO
could be deduced. Biogenetic reasons support the propo-

sition of a 36-membered macrocyclic lactone structure.
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Das Polypeptid-Antibioticum Echinocandin B enthält als

Baustein die L-Aminosäure 3,4-Dihydroxy-homotyrosin,

der aufgrund der Röntgenanalyse die (2S, 3S, 4S)-Kon-

figuration zukommt. Beim Abbau mit wasserfreien Säuren

wird diese zu linksdrehendem 4-0xo-homotyrosin umge¬

wandelt.

D,L-4-0xo-homotyrosin wurde nach der Acetylaminomalon-

ester-Methode synthetisiert. Durch die enzymatische

Racematspaltung mittels Acylase I wurde die rechts¬

drehende Aminosäure erhalten, deren L-Konfiguration

durch einen Abbau zu L-Asparaginsäure bestätigt wurde.

Ein hypothetischer Mechanismus, der die partielle In¬

version beim Abbau von Echinocandin B erklären soll

wird diskutiert.

Erste Versuche zur Synthese von 3,4-Dihydroxy-homo-

tyrosin werden beschrieben.

2. Das Antibioticum TU 1792 wurde chromatographisch ge¬

reinigt und charakterisiert. Seine Identität mit Mag-

nesium-Streptolydiginat wurde bewiesen

- durch die qualitative und quantitative Bestimmung

von Magnesium,

- durch den Abbau zu Streptolsäure und Ydiginsäure,

- durch die Herstellung des Acetylderivates sowie



- 128 -

- durch den Vergleich der magnesiumfreien Liganden

mit Streptolydigin und Streptolydigin-monoacetat.

3. Rohes Niphimycin enthält vier antimikrobiell wirkende

Substanzen (Ia, In, IIa und Iln ). Daraus wurden die

beiden eng miteinander verwandten Komponenten Ia und

In rein isoliert, denen die ungefähre Molekularzu¬

sammensetzung C58_59H103-105N3°19-21 zukommt-

Eine selektive Spaltung mit Ozon ergab einige relativ

grosse Bruchstücke, deren Strukturen durch weiteren

chemischen Abbau und durch Verknüpfung mit den Pro¬

dukten der Salpetersaureoxidation weitgehend bestimmt

werden konnten.

Zusammenfassend lässt sich daraus eine Teilstruktur

mit der Summenformel CglH 0
g

ableiten, für die aus

biogenetischen Gründen ein Aufbau als 36-gliedriges

Makrolacton vorgeschlagen wird.


