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Abstract 

Fully conjugated, double-stranded macrocycles are found as subunits of carbon nano 

objects like carbon nano tubes (CNT) and fullerenes. These larger structures stabilize 

the belts, but this stabilization is absent in the free macrocycles. Several previous 

synthetic approaches in other groups failed to provide fully conjugated, double-

stranded macrocycles. 

This synthetically challenging class of compounds is interesting due to the unique 

electronic structure and expected reactivity of its members. The formation of host-

guest complexes and other supramolecular structures is also interesting. Another 

motivation for this synthesis is the potential to use these cycles as starting compounds 

for the synthesis of the larger carbon nanostructures.  

Our group’s project is to synthesize and characterize a 

2,4:3,13-dimethenodiindeno[1,2,3-c,d:1’,2’,3’-c’,d’]benzo[2,3-j:5,6-j’]-difluoranthene 

backbone 16, which resembles the equatorial belt region of D2-C84-fullerene and thus 

is called buckybelt throughout this thesis (Figure A).
[1]

  

Two preceding PhD theses
[2,3]

 reported a synthetic route towards precursors of the 

hexyl-decorated target structure, the remarkable reactivity of these precursors and 

difficulties in achieving a final proof of the synthetical success. This dissertation 

emphasizes buckybelts with different side groups to facilitate analytical proof. 

The network of analytical data is imperfect and complex, and conclusive proof of the 

structure of 16 was not obtained. Nonetheless, consideration of all data leads to the 

conclusion that the buckybelt 16 was made. 

 

 

Figure A: 2D scheme and 3D cartoon of the target backbone 16. 
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Zusammenfassung 

Voll konjugierte, doppelsträngige Macrocyclen existieren bereits heute als Motive 

von Kohlenstoff-Nanoobjekten wie verschiedenen Nanoröhren (carbon nano tubes, 

CNT) oder Fullerenen. Trotz unterschiedlicher und zahlreicher Ansätze wurde bis 

heute allerdings noch keine Synthese eines derartigen, nicht durch eine Einbettung in 

eine grössere Struktur stabilisierten Moleküls veröffentlicht. Abgesehen von der Frage 

der prinzipiellen Darstellbarkeit sind voll konjugierte, doppelsträngige Macrocyclen 

aufgrund ihrer erwarteten einzigartigen elektronischen Struktur und der damit 

verbundenen Reaktivität, der Möglichkeit Wirt-Gast- und andere Komplexe zu bilden 

sowie als Ausgangsverbindungen für die gezielte Synthese von Nanoobjekten von 

grösstem Interesse. 

Ziel dieses Projektes waren die Synthese und der Nachweis eines 

2,4:3,13-Dimethenodiindeno[1,2,3-c,d:1’,2’,3’-c’,d’]benzo[2,3-j:5,6-j’]difluoranthen-

Grundgerüstes 16, das dem Äquatorialgürtel von D2-C84-Fulleren entspricht und in 

Anlehnung daran im Folgenden als Buckybelt bezeichnet wird (Abbildung A). 

Zwei vorhergehende Dissertationen
[2,3]

 umfassten die Ausarbeitung einer 

Syntheseroute zum Hexyl-dekorierten Buckybelt, die spezielle Reaktivität seiner 

Vorstufen und beschrieben die Schwierigkeiten, einen abschliessenden 

Strukturbeweis zu führen.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden neben weiterführenden Versuchen hierzu analoge 

Synthesen anderweitig substituierter Buckybelts durchgeführt. Die Absicht war, den 

Interpretationsspielraum der aus dem Hexylsystem gewonnenen analytischen 

Ergebnisse durch strukturelle Vorgaben möglichst einzuengen, was auch teilweise 

gelang. Obwohl noch immer kein strenger organisch-chemischer Beweis des 

Syntheseerfolgs möglich war, legen die gewonnenen zusätzlichen analytischen Daten 

nahe, dass das voll konjugierte Grundgerüst 16 nun synthetisiert werden konnte. 

 

 

Abbildung A: Zielstruktur 16 als 2D-Abbildung und 3D-Modell. 


