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ZUSAMMENFASSUNG

Aus den Kulturen eines Stammes von Streptomyces violaceo-

mger, Tu-905, wurde von Zahner und Mitarbeitern das Anti¬

biotikum Elaiophylin isoliert, das bereits früher von Arca-

7 fl
mone und Arai beschrieben wurde. Die Arbeiten von Taka-

17
hashi und Mitarbeitern konnten weitgehend bestätigt und

wie folgt ergänzt werden: Aus den Mikroanalysen und den

spektroskopischen Daten kann auf eine Summenformel Cc/H.n-
54 88

O-o geschlossen werden. Aus lediglich 25 Signalen im C-

NMR.-Spektrum folgt der symmetrische Aufbau des Moleküls.

1
Aus Einstrahlungsexpenmenten im 360 MHz H-NMR.-Spektrum

konnte unter Berücksichtigung der weiteren spektroskopischen

Daten auf einen symmetrischen Makrodiolidnng geschlossen

werden. Lieber die Konstitution der Seitenketten des Makro-

diolidringes gibt ein durch Lithiumaluminiumhydrid gewonne¬

nes Abbauprodukt Auskunft, dessen Struktur durch eine Syn¬

these bewiesen wurde. Wahrend die Zuckerteile bereits von

17
Takahashi et. al. als 2-Desoxy-L-fucose identifiziert wur¬

den, konnte das Aglykon nur in reduzierter Form als Tetra-

hydroaglykon erhalten werden. Unter Berücksichtigung der

Abbauprodukte aus einem Salpetersaureabbau, einem alkalischen

Abbau und der oben diskutierten Ergebnisse konnte die Kon¬

stitution von Elaiophylin abgeleitet werden, mit der auch

einige Derivate von Elaiophylin im Einklang sind.

Ebenfalls aus dem Streptomycetenstamm Tu-905 konnten die An¬

tibiotika Niphithricin A und B isoliert werden. Aus den

Mikroanalysen, den spektroskopischen Daten und hauptsäch¬

lich aufgrund eines Felddesorptionsmassenspektrums konnte für

beide Niphithricine die Bruttoformel CS,H _N,0 abgeleitet

werden. Ein Salpetersaureabbau von Niphithricin gab vorwie

gend Produkte, die bereits früher beim Abbau von N'iphimycin

erhalten wurden. Die grosse Aehnlichkeit zum Niphinycin be¬

stätigten im übrigen auch die spektroskopischen Daten und

weitere identische Abbauprodukte. Durch Ozonolyse von Niphi

thricin mit reduktiver Aufarbeitung liessen sich drei Haupt

Produkte aus verschiedenen Teilen des Moleküls isolieren.
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Aus den Ozonolyseprodukten, einer Esterverbindung, einer

Polyhydroxyverbindung und einem substituierten Guamdin

konnte unter Berücksichtigung von Einstrahlungsexperimen¬

ten und der vermuteten Biogenese von Makroliden eine Teil-

konstitution für Niphithncin vorgeschlagen werden. Weiter

sind einige Derivate von Niphithncin beschrieben. Unge¬

klärt sind zur Zeit noch die genaue Konstitution der Poly-

hydroxyverbindungen sowie die Konstitution eines C,-Teils,

der beim alkalischen Abbau von Niphithncin als Malonsaure

gefasst werden konnte.

3. Aus dem Streptomycetenstamm Tu-1682 konnten die bekannten

Antibiotika Pikromycin, Narbomycin, Methymycm und Neomethy-

mycin isoliert werden. Die Trennung des Gemisches gelang

durch Droplet-Counter-Current-Chromatographie in einem ein¬

zigen Durchgang. Umsetzung des Antibiotikagemisches mit

methanolischer HCl ergab die anomeren Methyl-D-desosammide

sowie einige bekannte und unbekannte Aglykonderivate dieser

Antibiotika.
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S U M M A R Y

From the cultuies of Streptomyces violaceomger, Tu-905, the
o

antibiotic elaiophylin was isolated by Zahner et. al. . It

7 9
had been descnbed earlier by Arcamone and Arai .

The re-

1 7
sults of Takahashi et. al. about the structure of elaio¬

phylin could be completed as follows: The molecular formula

C,-aH 0 is consistent with the microanalyses and the spec-

troscopical data. The 25 Signals in the C-NMR.-spectrum led

to the conclusion, that the molecule contains two symmetncal
1

halves. The double resonance experiments in the 360 MHz H-

NMR.-spectrum as well as further spectroscopical data made

shure that elaiophylin is a symmetncal macrodiolid. The 3-

ethyl-2-hydroxy-oct-4-en-6-on was isolated by lithiumalumi-

niumhydride-reduction and teils about the Constitution of the

side chains of the macrodiolide ring. This degradation pro-

duct was transformed into a derivative whose structure was

confirmed by synthesis. The sugar components were identified

1 7
by Takahashi et. al. and by us as 2-deoxy-L-fucose. A re-

duction product only could be isolated from the aglykon part.

Further results were obtained by degradation with sodium-

hydroxide and nitric acid. All these results led to the Con¬

stitution of elaiophylin.

The antibiotics niphithncin A und B were isolated from the

same cultures as elaiophylin (Tu-905). The microanalyses and

spectroscopical data, particularly the field desorption mass

spectra made it possible to elucidate the molecular formula

as C5^Hg5N,017 for both niphithricins. A degradation with

nitric acid of niphithncin led mainly to products that were

isolated earlier from mphimycin . The similanty of niphi¬

thncin and mphimycin is also seen in further identical

degradation products and in spectral data of both. Three main

products from different parts of the molecule could be iso¬

lated by ozonolysis with reductive work-up. The products of

ozonolysis: an ester, a polyhydroxy-compound and a guanidino-

compound, could be combined to a gross Constitution of niphi¬

thncin, considenng some double resonance experiments and

the usual biogenesis of macrolides. Additionally some den-
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vatives of niphithncin are descnbed. The exact Constitu¬

tion of the polyhydroxy-conpound and of a C,-part yet are

to be clanfied. The latter could be obtained as malonic

acid by alkaline degradation of niphithncin.

From the cultuies of Streptomyces Tu-1682 the well-known

antibiotics picromycin, narbomycin, methymycin and neomethy-

mycin were isolated and separated very clearly by droplet

counter current chromatograDhy. The mixture of these anti¬

biotics was degradated by HCl in methanol. There were ob¬

tained the anomers of meth>1-D-desosaminide as well as some

known and unknown derivatives of the aglycon parts.


