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ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Konstitution von Niphimycin I (43b) und Copiamy¬

cin (42b) wurde ausgehend von den entsprechenden Struk¬

turvorschlägen (Schema 1 und 2, S. 15-16) vollständig

aufgeklärt. Im Niphimycin I konnte 0-C(23) als Sitz

eines Malonylrestes lokalisiert werden. Aufgrund von

entsprechenden malonsäurehaltigen Abbauprodukten aus

dem Copiamycin konnte in letzterem 0-C(21) als Träger

der Malonylgruppe vorgeschlagen werden.

Für die Strukturaufklärung der beiden Antibiotica wur¬

de ein chemischer Abbau mit Ozon und Natriumperjodat

unter Einsatz von Markierungsreagenzien verwendet. Die

massenspektroskopische Untersuchung der mit Deuterium

markierten Verbindungen erlaubte u.a. die Identifika¬

tion von l,3,5,7,ll,13-Hexahydroxy-2,6,10-trimethyl-

decan (25b).

2. Der kürzlich erfolgte Strukturvorschlag von Rinehart

et al. für Scopafungin musste revidiert werden. Sco¬

pafungin wurde von uns als identisch mit Niphimycin I

erkannt. Der Identitätsbeweis stützt sich auf überein¬

stimmende analytische und spektroskopische Daten der

beiden Antibiotica und einiger seiner Abbauprodukte,

insbesondere von 1,3,5,7,ll,13-Hexahydroxy-2,6,10-

trimethyl-tridecan (25b) sowie dem Acetat des l-(4*-

Hydroxybutyl)-3-methylguanidins (20).

3. Die Konstitution von drei cytostatisch wirkenden Me¬

taboliten mit der Bezeichnung Camaropycnin A (5_8_),

B (5_7) und C (5_6) konnte aufgeklärt werden. Die Struk¬

turaufklärung der beiden letzteren gründet sich auf
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eine Kristallstrukturanalyse. Die von Camaropycnin A

sichert ein Vergleich der spektroskopischen Daten mit

denen des Umwandlungsproduktes, Camaropycnin B.
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SUMMARY

1. Based on earlier proposed partial structures 6f niphi¬

mycin I and copiamycin (sheme 1 and 2, p. 15 - 16)

a stepwise degradation of niphimycin I and copiamycin

partly comblned with D-labelling, and intense spectro-

scopic investigations of the degradation products led

to the structural formulae 43b for niphimycin I and

42b for copiamycin. The malonat in copiamycin is pro¬

posed to be on 0-C(21). The proposal is based on care-

ful comparison of the malonat containing degradation

products from copiamycin with those from niphimycin I.

The identification of 1,3,5,7,ll,13-hexahydroxy-2,6,

10-trimethyl-tridecan (25b), an especially meaningful

degradation product, rests on the MS of its deutera-

ted derivatives.

2. The structure 43c proposed for scopafungin by Rinehart

et al. must be revised to the structure of niphimy¬

cin I. We found scopafungin to be identical with ni¬

phimycin I. The identity-proof is based on correspon-

ding analytical and spectroscopic data of both anti-

biotics and some of their degradation-products, espe¬

cially of 1,3,5,7,11,13-hexahydroxy-2,6,10-trimethyl-

tridecan (25b) and the acetate of l-(4'-hydroxybutyl)-

3-methylguanidin (K>).

3. The structures of three metabolites named camaropyc¬

nin A (5_8) ,
B (5_7) and C (56) , exhibiting cytostatic

activities, has been assigned. The structures 5_6_ and

57 has been determined by X-ray cristallographic ana-

lysis. The structure for camaropycnin A was derived

by comparing the H and C NMR data with those of the

transformation-product camaropycnin B.


