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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. 
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Vereinfachte Buckybelt-Nomenklatur 

Die systematische IUPAC-Nomenklatur voll konjugierter, doppelsträngiger 

Macrocyclen steht in deutlichem Gegensatz zu deren einfacher Geometrie, weshalb 

für praktisch alle Zielstrukturen Trivialnamen existieren. Arbeitsgruppenintern hat 

sich für die projekt-relevanten Buckybelts eine saloppe Nomenklatur mit zwei 

zusätzlichen Namens-Komponenten etabliert, die für die vorliegende Arbeit 

übernommen wurde. Zunächst sei angemerkt, dass die Abbildung des allen 

Macrocyclen gemeinsamen C48-Grundgerüstes von 16 (vergl. Abbildung A) als 

zweidimensionale Projektion erfolgt. Dabei stellt der innen gezeichnete Annulenring 

den oberen Rand des Buckybelts dar. 

 

 

Abbildung B: Wichtige Buckybelt-Derivate zur Erläuterung der vereinfachten Nomenklatur. 

 

Zur Namensbildung werden der zentralen Komponente Buckybelt die vier 

Seitengruppen vorangestellt, die stets in den 9,10-Positionen der 

Anthracenuntereinheiten vorliegen, wie z.B. beim Tetraphenyl-Buckybelt 82 

(Abbildung B). Diese Substituenten dienen verschiedenen Zwecken und wurden 

innerhalb einer Syntheseroute nicht ausgetauscht. 

Als dritte Namenskomponente folgen eventuelle geometrieverändernde Substituenten. 

Diese können auch innerhalb einer Syntheseroute variieren. Alle Substituenten, die als 

aus der zweidimensionalen Zeichenebene hervortretend gezeichnet werden, befinden 

sich an der Aussenseite des Ringes. Die wichtigen Grundmotive sind hierbei: 

Buckybelt-Tetrahydrat 71, mit vier formal gebundenen Molekülen Wasser, von denen 

zwei gegenüberliegende exo-Motive darstellen und die beiden anderen endo-Motive; 

Buckybelt-Dihydrat 85, bei dem die exo-Motive von 71 durch Dehydratisierung 

aromatisiert wurden; Buckybelt-Tetraacetat 86, bei dem die beiden endo-

Sauerstoffbrücken von 85 zu Acetoxy-Gruppen geöffnet wurden (Abbildung B). 
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1 Einleitung: Voll konjugierte, doppelsträngige Macrocyclen 

Da bis heute noch keine voll konjugierten, doppelsträngigen Macrocyclen synthetisiert bzw. 

isoliert werden konnten, erfolgt zunächst eine theoretische Betrachtung verschiedener 

Mitglieder dieser Stoffklasse. Cyclacene sind deren am einfachsten erscheinenden Vertreter, 

sodass [10]Cyclacen als Beispiel gewählt wurde, um die Besonderheiten gegenüber 

klassischen aromatischen Verbindungen und Kohlenstoff-Nanoobjekten herauszustellen. In 

weiteren Abschnitten werden andere wichtige Vertreter dieser Verbindungsklasse sowie die 

bisher verfolgten Synthesestrategien beschrieben. 

 

1.1 Cyclacene 

Ein Modell von [10]Cyclacen 1 erhält man, indem an einem (hypothetischen) 2,3-

Dimethyliden-2,3-dihydrononacen 2 die Methyliden-Kohlenstoffatome parallel mit den 

gegenüberliegenden 13- bzw. 14-Positionen verknüpft werden. Die Annäherung der 

Randpositionen erfordert ein Biegen des Kohlenstoffgerüstes, sodass ein ringförmiges 

Molekül ohne Winkel entsteht, welches aus zwei verknüpften [20]Annulenen als Rändern 

aufgebaut ist (Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: [10]Cyclacen 1 aus einem Nonacen-Derivat 2 (Modellbetrachtung). 

 

Obwohl Strukturen mit zugänglichem Innenraum Wirt-Gast-Chemie ermöglichen und 

ungesättigte Systeme zum Studium von Komplexen einladen, liegt der besondere Reiz von 

Cyclacenen in deren – erwarteten – einzigartigen elektronischen Eigenschaften. Ähnlich wie 

Fullerene entsprechen Cyclacene nicht den Hückel-Regeln für Aromaten. Die mit dem 

Aufbau von Ringspannung verbundene Krümmung des Grundgerüstes führt zu einer 

Verzerrung der ursprünglich symmetrisch hantelförmigen p-Orbitale der Kohlenstoffatome, 

was zusammen mit sterischen Faktoren eine neuartige, regioselektive Reaktivität nach sich 

ziehen sollte (Abbildung 2).
[1] 

Weiterhin sollten Cyclacene wie Fullerene in der Lage sein, 

mehrfache Ladungen unter Aufwand einer nur geringen Reorganisationsenergie aufnehmen 

zu können. 
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Die in diesem Abschnitt vorgestellten Überlegungen zu elektronischen Eigenschaften, 

Verwendungsmöglichkeiten und zur Reaktivität lassen sich unverändert für die in späteren 

Subkapiteln vorgestellten anderen Grundmotive voll konjugierter, doppelsträngiger 

Macrocyclen übernehmen. 

 

 

Abbildung 2: Verzerrung der in linearen Aromaten symmetrischen p-Orbitale (links) durch 

Krümmung des Grundgerüstes (rechts). 

 

Cyclacene unterschiedlicher Grösse finden sich als Substrukturen in grösseren 

Kohlenstoffnanoobjekten. So ist [10]Cyclacen, einem Abschnitt von einem Rohr gleich, ein 

Motiv eines (10,0) zigzag carbon nano tube (CNT) und findet sich auch als Äquatorialgürtel 

einiger C84-Fulleren-Isomere (Abbildung 3). Die Einbettung in grössere Strukturen bewirkt 

eine Stabilisierung der Macrocyclen; zudem ist insbesondere bei Fullerenen der Innenraum 

nicht ohne grossen Aufwand zum Aufbrechen des Kohlenstoffkäfigs zugänglich. Nanoröhren 

und Fullerene können trotz offensichtlich naher Verwandtschaft also nicht als Modelle für die 

kleineren Macrocyclen dienen. 

 

 

Abbildung 3: [10]Cyclacen als Substruktur grösserer Kohlenstoff-Nanoobjekte wie (10,0) zigzag CNT 

(links) oder D2-C84-Fulleren (rechts). 

 

Erste Syntheseversuche für [12]Cyclacen erfolgten bereits 1987 in der Gruppe von Stoddart
[2]

 

und damit vor der Entdeckung der Kohlenstoffnanoröhren. Durch Dimerisierung des AB-

Typ-Diels-Alder-Monomers 3 bzw. durch DA-Reaktion (DA-Reaktion) der AA/BB-Typ-
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Monomere 4 und 5 erhielt man zunächst Macrocyclus 6. Aufgrund des konzertierten 

Knüpfens zweier kovalenter Bindungen erscheinen DA-Reaktionen als überaus geeignet zum 

Aufbau doppelsträngiger Grundgerüste, da eine getrennte Knüpfung zweier Bindungen nicht 

intramolekular stattfinden muss, sondern auch intermolekular zur Bildung von Netzwerken 

führen kann. Nachfolgende Deoxygenierung, Dehydratisierung und Dehydrierung von 6 

hätten zur vollen Konjugation in [12]Cyclacen 7 führen sollen, jedoch stellte 

Octahydro[12]cyclacen 8 trotz zahlreicher Versuche den Endpunkt der Synthesebemühungen 

dar. Auch andere Gruppen bemühten sich in der Folge um DA-Synthesen für Cyclacene 

unterschiedlicher Grössen; so wurden z.B. Vorstufen für [8]Cyclacen von Cory
[3]

 und 

Vorstufen für [6]Cyclacen
[4]

, [9]Cyclacen
[5]

 und [18]Cyclacen
[6]

 von Schlüter veröffentlicht 

(Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Synthesen von Cyclacenvorstufen durch Stoddart (oben), Vorstufen für verschiedene 

[n]Cyclacene von Cory und Schlüter (unten). 
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Ein Faktor für das Scheitern aller Aromatisierungsversuche ist sicherlich der Aufbau einer 

verhältnismässig grossen Ringspannung. Obwohl Cyclacene geometrisch sehr einfach 

erscheinen, wird die Syntheseproblematik bei einer Betrachtung der offenkettigen, linear 

annelierten Homologen schnell verständlich. Während Pentacen (1912)
[7]

 und Hexacen 

(1939)
[8]

 schon lange als oxidationsempfindlich und anfällig für pericyclische Reaktionen 

bekannt sind, konnten Octacen und Nonacen als bisher ausgedehnteste Homologe erst 

kürzlich (2010) von Bettinger unter extrem schonenden Matrixisolationsbedingungen 

dargestellt werden.
[9]

 Die zunehmend hohe Reaktivität schon der linearen, ungespannten 

Homologen verbietet eine Vergrösserung der Cyclacene, umgekehrt wird sich die 

erforderliche Ringspannung nur schwer in kleinen Cyclacenen so stabilisieren lassen, dass sie 

nicht in extremer Reaktivität resultiert. Die Synthese von Cyclacenen ist im Moment nicht 

abzusehen. 

 

1.2 Cyclophenacene 

Die zweite, ausschliesslich aus Sechsringen bestehende Gruppe der voll konjugierten, 

doppelsträngigen Macrocyclen sind die Cyclophenacene. Ein Modell von [10]Cyclophenacen 

9 erhält man, indem man die 3- und 6-Positionen benachbarter Phenylene in all-(Z)-

Hexabenzo[10]annulen 10 miteinander verbindet (Abbildung 5). 

  

 

Abbildung 5: [10]Cyclophenacen 9 aus all-(Z)-Hexabenzo[10]annulen 10. 

 

Gemäss der Clar’schen Sextett-Theorie wird Phenanthren als cis-Ethenylen-verbrücktes 

Biphenyl betrachtet. Die durch diese Brücke dargestellten 9,10-Positionen weisen eine 

besondere Reaktivität auf, die eher mit der einer Doppelbindung als mit der einer 

aromatischen Bindung zu vergleichen ist. Dies lässt sich auf grössere, linear, alternierend 

kondensierte Aromaten und prinizipiell auch auf Cyclophenacene übertragen, die allesamt als 

verbrückte Oligo(cyclo)-para-phenylene betrachtet werden können. Dennoch wird für 

Cyclophenacene eine Umkehrung dieses destabilisierenden Effektes und eine im Vergleich zu 

Cyclacenen höhere Stabilität diskutiert, da im Gegensatz zu Cyclacenen Cyclophenacene mit 

Elektronensextetten gezeichnet werden können. Eine Mehrheit der involvierten Forscher 

scheint dieser Betrachtung jedoch skeptisch gegenüber zu stehen.
[10] 
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Übliche Syntheseansätze für Cyclophenacene beruhen auf der Darstellung eines 

(Polybenzo)annulenderivates, bei dem in der abschliessenden Reaktion der zweite Strang z.B. 

durch Dehydrierungsreaktionen geschlossen wird. Häufig enthält der einsträngige 

Macrocyclus dabei 1,8-Phenanthrylen-Einheiten, um die Anzahl der zum Schluss des zweiten 

Stranges nötigen Reaktionen im finalen Schritt üblicherweise auf drei zu reduzieren und so 

Nebenreaktionen zu vermeiden. Diese Strategie wurde unter anderem von Scott
[11]

 und wird 

aktuell noch von Iyoda
[12]

 verfolgt (Abbildung 6). Letzterem gelang vor Kurzem die 

Erzeugung des für [10]Cyclophenacen 9 erwarteten Signals bei einer 

massenspektrometrischen Untersuchung, erklärt durch eine mit Hilfe hoher Laserenergie 

während der Ionisierung erreichte dreifache Dehydrierung des Vorstufenmoleküls 11.
[13]

 Die 

Reaktion liess sich bislang nicht im Photoreaktor reproduzieren. Da sich zu der aus dem 

Massenspektrum folgenden Summenformel mehrere, z.T. deutlich weniger gespannte 

Strukturen als [10]Cyclophenacen 9 konstruieren lassen, steht ein eindeutiger Strukturbeweis 

noch aus. 

 

Abbildung 6: Ansätze zur Synthese von Cyclophenacenen durch Scott (oben) und Iyoda (unten). 

 

[n]Cyclophenacene sind Substrukturen von (n,n) armchair CNTs. Im Gegensatz zu den auf 

Cyclacenen basierenden, halbleitenden (n,0) zigzag CNTs zeigen diese metallische 

Eigenschaften und sind daher von besonderem Interesse als potenzielle Nanoleiterbahnen, 

z.B. für zukünftige Prozessorarchitekturen. Nach den gegenwärtigen Fertigungsmethoden für 

Nanoröhren lassen diese sich in Hinblick auf Durchmesser, Länge und Konstitutionsisomerie 

nicht rein darstellen oder isolieren, so dass Cyclophenacene als Basis zur Synthese von 

armchair CNTs definierter Grösse in den Fokus rücken
[14]

 (Abbildung 7).  
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Das bisher einzige mit Erfolg synthetisierte Grundmotiv eines voll konjugierten, 

doppelsträngigen Grundgerüstes besteht aus einem isoliert in ein partiell substituiertes C60-

Fulleren-Grundgerüst eingebetteten [10]Cyclophenacen. Die Arbeit von Nakamura
[15]

 zielte 

nicht auf einen Macrocyclus ab und sollte auch nicht in diesem Kontext betrachtet werden; sie 

belegt aber die Stabilität des Cyclophenacengerüstes gegen äussere Einflüsse und Reagenzien.  

 

 

Abbildung 7: [10]Cyclophenacen als Substruktur eines (10,10) armchair CNT und sowie eines 

C60-Fullerens. 

 

1.3 Chirale, doppelsträngige, voll konjugierte Macrocyclen 

Prinzipiell ist es denkbar, chirale Moleküle als „Hybride“ aus Cyclacenen und 

Cyclophenacenen zu erzeugen (Abbildung 8). Ohne erfolgreich gelöste Synthesen von 

Cyclacenen und Cyclophenacenen selbst konnten hierfür aber noch keine Synthesevorschläge 

verfolgt werden. 

 

 

Abbildung 8: Beispiel für einen chiralen Macrocyclus. 

 

1.4 Vögtle-belts – Cyclooligoperinaphthaline 

Die von Vögtle
[16]

 als Syntheseziel vorgeschlagenen und nach ihm benannten Vögtle-belts 

sind eng mit den Cyclophenacenen verwandt. Im Modell muss man lediglich die 

Buchtregionen eines Cyclophenacenstranges mit cis-Ethenylenbrücken schliessen, sodass 

man einen aus in 1,8:4,5-Positionen verknüpften Naphthalinen bestehenden Macrocyclus 

erhält (Abbildung 9). Vögtle-belts stellen gewissermassen den ersten Schritt von 

Cyclophenacen in Richtung von Nanotubes dar und lassen sich aufgrund der angedeuteten 

Röhrenform nicht mehr als Motiv üblicher Fullerene finden. 
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Abbildung 9: Vögtle-belt. 

 

Nach ersten Experimenten zum Aufbau von CNTs, ausgehend von auf Corannulenen 

basierenden Nanotube-Spitzen durch Scott, scheinen Vögtle-belts hierfür besser geeignet zu 

sein als die entsprechenden Cyclacene.
[14]

 Mehrere Arbeitsgruppen verfolgen die Synthese 

derartiger Moleküle; den bisher grössten Durchbruch erzielte Bodwell.
[17]

 Ihm gelang mit 

Hilfe einer Valenzisomerisierungs-Dehydrierungs-Kaskade (VID) die Synthese eines nach 

Umfang und Form halben Vögtle-belts 12  (Abbildung 10). 

 

 

 

Abbildung 10: Synthese eines verbrückten Teropyrenophans und Röntgenstruktur des Produktes. 

 

1.5 Andere Ansätze 

Die Zielsetzung voller Konjugation erzwingt, dass ein entsprechender Macrocyclus eine stetig 

gebogene Form ohne Winkel einnimmt. Daher kommen als Grundeinheiten nur aromatische 

und planare Ringe in Frage, was Cycloheptan-Derivate sowie grössere Ringe ausschliesst. 

Cyclobutadiene unterbrechen aufgrund ihrer Antiaromatizität die Konjugation. Dies kann 

durch eine Komplexierung mit verschiedenen Metallen zwar umgangen werden, jedoch 

verlässt man damit auch gleichzeitig die organische Chemie. Die von Gleiter beschriebenen, 

vollständig ungesättigten, doppelsträngigen Cyclen aus drei doppelt Ethenylen-verbrückten, 

komplexierten Cyclobutadienen 13 oder Benzolringen 14 weisen eine deutliche Winkelung 

der Cyclooctatetraenringe auf, die die Konjugation auf etwa 31% reduziert (Abbildung 11).
[18]

 

Als verwendbare Bausteine für voll konjugierte, doppelsträngige Macrocyclen bleiben somit 

nur Fünf- und Sechsringe übrig. 
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Abbildung 11: Vollständig ungesättigte, doppelsträngige Macrocyclen mit geringer Konjugation. 

 

1.6 Abschätzung der Realisierbarkeit der Buckybelt-Synthese 

Nicht-aromatische, planare Fünfringe können in einen doppelsträngigen Macrocyclus 

integriert werden, ohne dessen volle Konjugation zu unterbrechen. Beispiele hierfür sind die 

Äquatorialgürtel von C60-Fulleren 15 und von D2-C84-Fulleren 16. Letzterer stellt die 

Zielstruktur des hier vorgestellten Projektes dar (Abbildung 12) und wird in dieser Arbeit als 

Buckybelt bezeichnet (vergl. Vorwort zur Nomenklatur).
 

 

 

Abbildung 12: Äquatorialgürtel von C60 15 und C84 16 als zweidimensionale Projektion und  

3D-Modell (oben) sowie ein strukturell eng mit 16 verwandtes, lineares Polymer 19 (unten). 

 

Strukturell eng mit dem Buckybelt verwandte lineare Aromaten lassen sich über DA-

Polymerisationen z.B. aus Bisdien 17 und Bisdienophil 18 als Polymer 19 darstellen 

(Abbildung 12).
[19]

 Die Stabilität dieser linearen Polymere lässt auch für den Buckybelt eine 

Stabilität erwarten, die diejenige von Cyclacenen und Cyclophenacenen übertrifft und so 
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einen Syntheseerfolg wahrscheinlicher macht. Die durch das für den Ringschluss nötige 

Biegen erzeugte Ringspannung von berechneten 200 kJ/mol
[20]

 für die Zielstruktur erscheinen 

auf den ersten Blick als grosse Hürde. Schaut man sich die Ringspannung bereits 

synthetisierter, hochgespannter Moleküle wie Cuban oder Tetrahedran an, erscheint diese 

jedoch durchaus realisierbar. Die Ringspannung wird im Buckybelt auf 48 Kohlenstoffatome 

verteilt, sodass pro Kohlenstoffatom nur etwa 4 kJ/mol aufgebracht werden müssen. Dies liegt 

in der Grössenordnung von Cyclopentan und Cycloheptan, während in Tetrahedran 135 

kJ/mol pro Kohlenstoffatom realisiert wurden (Tabelle 1).
[21]

 

 

Motiv (Summenformel) 

 

 

Cyclohexan (C6H12) 

Cyclopentan (C5H10) 

Buckybelt (C48H20)* 

Tetrahedran (C4H4)* 

Cuban (C8H8) 

 

Gesamtringspannung [kJ/mol] 

 

 

6 

31 

200 

550 

657 

 

Ringspannung pro 

Kohlenstoffatom [kJ/mol] 

 

1 

6 

4 

138 

82 

Tabelle 1: Gesamtringspannungen und Ringspannungen pro Kohlenstoffatom verschiedener 

Verbindungen (*: Berechnete Werte)
[21]

 

 

Die Empfindlichkeit gegenüber Reaktionen unmittelbar nach erfolgter Darstellung voll 

konjugierter, doppelsträngiger Macrocyclen erschliesst sich nicht nur aus der Ringspannung, 

auch kinetische und thermodynamische Faktoren spielen eine Rolle. Die 

Röntgenkristallstruktur des von Bodwell veröffentlichten ‚halben’ Vögtle-belts (Abbildung 

10) zeigt, dass im erforderlichen Rahmen gespannte, aromatische Motive in stabilen 

Molekülen erhalten werden können. 

 

1.7 Frühere Ergebnisse der Synthese eines Buckybelts 

Basierend auf den Erkenntnissen aus mehreren Projekten zur Synthese mit dem Buckybelt 

verwandter Leiterpolymere konnte W. D. Neudorff im Rahmen seiner Promotionsarbeit eine 

weitreichende, auf einen Buckybelt abzielende Syntheseroute erarbeiten.
[22]

 Diese basierte auf 

der in situ Darstellung von AB-Typ-Monomeren 20, die durch eine DA-Cyclodimerisierung 

zu den Kohlenstoffgerüsten führten. Die Synthese der Monomer-Vorläufer 21 begann mit der 

Darstellung von zwei Bausteinen 22 und 23 (Abbildung 13). 
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Um die Löslichkeit auch der späten Stufen zu gewährleisten und Dimerisierungen zwischen 

den Anthraceneinheiten im Buckybelt zu vermeiden, wurde entschieden, deren 9,10-

Positionen mit Hexylketten zu versehen. 

Ausgehend von 1,4-Dihexylbenzol 24 wurde dessen aromatischer Kern zunächst zum 1,2,4,5-

Tetrabrom-3,6-dihexylbenzol 25 bromiert. Hieraus wurde in einer statistischen Reaktion 

durch Lithiierung mit n-Butyllithium (n-BuLi) und durch nachfolgende Eliminierung ein Arin 

26 erzeugt, das in einer DA-Reaktion mit Furan als Naphthalinderivat 27 abgefangen wurde. 

Hieraus wurde mit Tetraphenylcyclopentadienon ein unter Normalbedingungen lagerbares 

DA-Produkt 22 dargestellt, aus dem beim Erhitzen über 100°C in einer Kaskade 

Kohlenmonoxid eliminiert wurde und durch unmittelbar anschliessende Retro-DA-Reaktion 

ein sehr reaktives Isobenzofuranderivat 28 als Fragment entstand. 28 wurde als Dien in einer 

DA-Reaktion mit 1,2-Dihydropyracylen 23, über 5 Stufen ausgehend von Acenaphthen 29 

synthetisiert, in Form der zwei Isomere endo-30 und exo-30 abgefangen. Die Acenaphthylen-

Doppelbindung in 23 stellt kein gutes Dienophil dar, die Reaktion verläuft aber aufgrund des 

energetisch ungünstigen Isobenzofurans 28 irreversibel und daher mit guten Ausbeuten 

(Abbildung 13). 

  

 

Abbildung 13: Darstellung und Kombination der für die Buckybeltsynthese verwendeten Bausteine 

22/28 und 23 sowie deren Addukte endo-30 und exo-30. 
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Abbildung 14: Synthese von vier AB-Typ-DA-Monomer-Vorläufern 21 und Cyclisierung zum 

Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 32 über in situ erzeugte Monomere 20. 

 

In den isolierten Isomeren endo-30 und exo-30 wurde durch Dehydrierung mit 2,3-Dichlor-

5,6-dicyanbenzochinon (DDQ) eine neue Acenaphthylen-Doppelbindung erzeugt. Nachdem 

an der gegenüberliegenden Seite des Moleküls die oben beschriebene Reaktionsfolge 

Lithiierung, Eliminierung und Abfangen des Arins mit Furan erfolgte, lagen vier 

Diastereomere endo-syn-31, endo-anti-31, exo-syn-31 und exo-anti-31 vor, die jeweils isoliert 

mit Tetraphenylcyclopentadienon zu den vier entsprechenden Monomervorläufern 21 

umgesetzt wurden. Durch Erhitzen erfolgte hier wiederum die Elimierung von 
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Kohlenmonoxid und Retro-DA-Reaktion hin zu zwei Isomeren endo-20 und exo-20 eines 

Isobenzofuranderivates, die als AB-Typ-DA-Monomere nach einem Stufenwachstum zu 

linearen Oligomeren und zu einem in allen Fällen identischen cyclischen Dimeren 34 führten 

(Abbildung 14).  

Stufenwachstum bedeutet dabei, dass die beschriebene Fragmentierung langsamer verlief als 

die Dimerisierung. Im Falle der Cyclisierungsreaktion von endo-syn-21 dimerisierten also 

nicht direkt zwei AB-Typ-DA-Monomere endo-20 zum Cyclus 32, sondern es bildeten sich 

zunächst verschiedene Diastereomere als Dimervorläufer. Nur eines dieser Diastereomere, 33,  

hat nach Fragmentierung zum offenkettigen Dimer 34 die passende Geometrie für eine 

intramolekulare Cyclisierung. Alle intermolekularen Reaktionen, auch der anderen 

Diastereomere, führen zu linearen Oligomeren 35 (Abbildung 15). 

 

 

Abbildung 15: Stufenweiser Ablauf der Cyclisierungsreaktion am Beispiel von endo-syn-21 zu 32 und 

linearen Oligomeren 35. 
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Aus allen vier Precursoren 21 entstand derselbe, doppelsträngige Macrocyclus 32, der vier 

Sauerstoffbrücken und acht Wasserstoffatome – formal also vier Wassermoleküle, weshalb 

dieses Grundgerüst als Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat bezeichnet wird – in einer 

symmetrischen Anordnung aus je zwei gegenüberliegenden exo- und endo-Motiven trägt. Für 

die Dimerprecursoren bestand also genau dann eine Chance zu dimerisieren, wenn alle 

Sauerstoffbrücken auf der gleichen Seite des Grundgerüstes liegen und sich endo- und exo-

Motive abwechseln. Wenn diese geometrische Vorgabe erfüllt ist, muss für den Ringschluss 

nur eine vernachlässigbare Ringspannung aufgebaut werden. 

Die getrennte Verarbeitung aller Isomere bzw. Diastereomere war aufwendig, die dadurch 

erzielten höheren Ausbeuten bei der Cyclisierung rechtfertigten diesen Aufwand jedoch. Ein 

zweiter Aspekt der durchgeführten Optimierungsstudien war die Ermittlung der 

Konzentration für optimale Ausbeuten an cyclischem Dimer. Cyclische Trimere oder noch 

höhere Homologe wären für die Bildung zweidimensionaler Netzwerke von Interesse, wurden 

jedoch nie beobachtet.
[23]

 

 

Ein identisches Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 32 lässt sich möglicherweise auch über 

eine AA/BB-Typ-DA-Cyclooligomerisierung aus Pyracylen 36 und Dihexylbisisobenzofuran 

17 erhalten (vergl. Synthese von 19, Abbildung 12). Die etablierte AB-Typ-Route ist diesem 

Ansatz jedoch in mehrerer Hinsicht überlegen: Erstens ist Pyracylen 36 weniger stabil als 

Dihydropyracylen 23, zweitens ist der Bisisobenzofuranvorläufer nur in schlechten Ausbeuten 

erhältlich und drittens wären die Synthesen der symmetrischen Monomere zwar weniger 

umfangreich, die Cyclisierung unter statistischer Ausbildung von vier chiralen Motiven aber 

äusserst unwahrscheinlich und daher nur in kleinsten Ausbeuten zu erwarten (Abbildung 16). 

Die Überlegenheit des AB-Ansatzes gegenüber dem AA/BB-Ansatz wurde auch bei der 

Synthesestrategie zum [12]Cyclacen von Stoddart
[2]

 deutlich (vergl. Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 16: Alternativer Syntheseansatz nach einer AA/BB-Typ-DA-Strategie. 
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Während Dehydratisierungsreaktionen an Modellverbindungen und linearen Polymeren in 

Gegenwart katalytischer Säuremengen exzellent abliefen (vergl. Dehydratisierung zu 19 in 

Abbildung 12), führten analoge Dehydratisierungen unter milden Bedingungen mit dem 

Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 32 nicht zum Tetrahexyl-Buckybelt 37, sondern nur bis 

zum entsprechenden Dihydrat 38. Die Röntgenstruktur des Produktes 38 verdeutlichte, dass 

gezielt lediglich die beiden exo-Motive dehydratisiert wurden und ein immer noch 

vergleichsweise ungespannter Macrocyclus vorlag (Abbildung 17). 

 

 

Abbildung 17: Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 32, -Dihydrat 38 und erfolglose Dehydratisierung 

zum Tetrahexyl-Buckybelt 37 (oben), Röntgenkristallstrukturen von 32 und 38 (unten).
[22]

 

 

Die Synthese des Tetrahexyl-Buckybelt-Dihydrats 38 wurde von M. C. Stuparu im Rahmen 

ihrer Promotion optimiert.
[20,24]

 Die besten Ausbeuten bei der Dehydratisierung, verbunden 

mit einer einfachen Reinigung durch Kristallisation, wurden mit katalytischen Mengen 

Methansulfonsäure in Nitrobenzol als desaktiviert aromatischem Lösemittel erzielt. Im Zuge 

der Erforschung der Chemie des Tetrahexyl-Buckybelt-Dihydrats 38 und auf der Suche nach 

einem Weg zur Herstellung eines doppelsträngigen Belts mit voller Konjugation wurde rasch 

deutlich, dass die Vorstufen des Tetrahexyl-Buckybelts 37 auch über ungewöhnliche, ja 

erstaunliche Reaktionen dessen Entstehung umgehen. Als Beispiel sei hier die Addition von 

zwei Molekülen Toluol zum Bisaddukt 39 (Abbildung 18) erwähnt.  
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Abbildung 18: Während einer Dehydratisierungsreaktion erhaltenes Bistoluoladdukt 39 und dessen 

Röntgenstruktur. 
 

Die Sauerstoffbrücken des Dihydrats 38 konnten in einer Reaktion mit Essigsäureanhydrid in 

Gegenwart katalytischer Mengen Zinkchlorid als Lewissäure zu Acetoxy-Gruppen im 

Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40 geöffnet werden (Abbildung 19). Acetat-Thermolysen, 

also die thermische Abspaltung von Essigsäure aus geeigneten ssigsäureestern, sind eine 

vielfach angewendete Möglichkeit, Doppelbindungen in bestehenden Kohlenstoffgerüsten zu 

erzeugen.
[21]

 

 

 

Abbildung 19: Darstellung des Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetats 40, Thermolyse von 40 zum 

Tetrahexyl-Buckybelt 37. 

 

Basierend auf thermogravimetrischen Untersuchungen wurden Parameter für die Thermolyse 

des Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetats 40 ermittelt. Die Reaktion erfolgte unter Hochvakuum 

in geschmolzenem Anthracen bei 330°C über 3 min und führte zu einem tiefroten Gemisch. 

Das Matrixunterstützte-Laser-Desorption/Ionisation-Fouriertransformation-Hochauflösungs-

Massenspektrum (MALDI-FT-Massenspektrum) zeigte deutlich einen hochaufgelösten 

Molekularpeak entsprechend der Masse von 37, der die Summenformel C72H68 bestätigte. 

Darüber hinaus traten aber auch Signale für Moleküle mit verbleibenden Estergruppen, den 

Molekularpeak plus zwei und vier Wasserstoffatome, Addukte mit Anthracen, Sauerstoff oder 



1   Einleitung 

________________________________________________________________________ 

 - 16 - 

Wasser und Spuren anderer Verbindungen auf (Abbildung 20). In einem 

Elektrosprayionisation-Massenspektrometrie-Massenspektrometrie-Experiment (ESI-MS-

MS), bei dem zunächst der dem Tetraacetat 40 entsprechende Peak isoliert und anschliessend 

eine Fragmentierung durch chemisch induzierte Kollision (CID) erreicht wurde, sah man 

deutlich die Fragmentierungskaskade unter Verlust von ein bis vier Molekülen Essigsäure 

(Abbildung 20). 

 

 

 

Abbildung 20: MALDI-FT-Massenspektrum einer Thermolyse von 40 in Anthracen (oben), ESI-ESI-

MS-Massenspektrum des Molekularpeaks von 40 und anschliessender CID (unten). 

 

Eine versuchte Trennung der Substanzen per Gelpermeationschromatographie (GPC) 

erreichte nur eine optische Anreichung der roten Bestandteile des Rohproduktes. Das UV/Vis-

Spektrum dieser angereicherten Probe zeigt eine längstwellige Absorption bei max = 550 nm, 

was in der Nähe des Absorptionsmaximums verschiedener Fullerene liegt (Abbildung 21).
[25] 
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Abbildung 21: UV/Vis-Spektrum einer angereicherten GPC-Fraktion des Thermolyserohprodukts aus 

Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40.
[26] 

 

Unglücklicherweise konnte in keinem einzigen Fall ein brauchbares Protonen-

Kernspinresonanz-Spektrum (
1
H-NMR-Spektrum) aufgenommen werden. Die extreme 

Verbreiterung der Signale insbesondere im aromatischen Bereich führte zu dem Verdacht, 

dass ein Radikal anwesend sein könne. Elektronenspinresonanz-Experimente (EPR-

Experimente) mit verschiedenen GPC-Fraktionen des Thermolyse-Rohprodukts zeigten alle 

identische Signale ohne Hyperfeinstrukturen, sodass hieraus ebenfalls keine strukturelle 

Information gewonnen werden konnte. 

Ohne Strukturbeweis durch NMR-Spektroskopie, EPR-Spektroskopie oder eine 

Röntgenstrukturaufnahme blieb eine Unsicherheit, welcher Struktur der Molekülionpeak 

entsprach. Während Umlagerungen des Kohlenstoffgerüstes, z.B. in Form einer Stone-Wales-

Umlagerung
[27]

 oder einer H/6/5-Umlagerung,
[28]

 bei den gegebenen Reaktionsbedingungen 

äusserst unwahrscheinlich sind, kann eine [1,5] Wasserstoff-Verschiebung nicht 

ausgeschlossen werden (Abbildung 22). Hierbei würde ein benzylisches Proton in die para-

Position des entsprechenden Benzolkerns migrieren; das so entstandene para-Isotoluolmotiv 

würde die Konjugation unterbrechen. Eine zweifache Verschiebung würde zu einem 

weitgehenden Abbau der Ringspannung des Buckybelts führen!
[20]

 Da ein Gleichgewicht 

zwischen Methylpentacen und seinem Umlagerungsprodukt zwischen 200°C und 

Raumtemperatur nachgewiesen wurde, kann dieser Vorgang – unabhängig davon, ob es sich 

um einen monomolekularen oder bimolekularen Prozess handelt – für den Tetrahexyl-

Buckybelt 39 nicht ausgeschlossen werden.
[29] 
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Abbildung 22: Hypothetische Stone-Wales- und H/6/5-Umlagerungen (oben bzw. mittig) sowie 

 [1,5] Wasserstoff-Verschiebung (unten) an markierten Substrukturen von 37 (rechts). 
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2 Weiterführende Experimente mit Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 

Die früheren Ergebnisse im Zuge der Bemühungen aus dem Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 

den Tetrahexyl-Buckybelt 37 zu synthetisieren und zu charakterisieren konnten noch nicht 

das Optimum darstellen. Die Intensität des Molekularpeaks in Massenspektren von 

Thermolyse-Rohprodukten war nur gering, zudem waren die Thermolysen selbst nicht 

vollständig, und Signale für Verbindungen mit verbleibenden Acetatresten dominierten die 

Spektren (vergl. Abbildung 20). Die Bildung von Addukten aus cyclischen Verbindungen mit 

Lösemittelmolekülen und Abfangreaktionen konnten bislang nicht ausreichend evaluiert 

werden. Weiterhin konnten bisher keine Verbindungen aus dem Thermolyserohprodukt 

isoliert werden, vor allem aber war es bisher nicht möglich, Strukturinformationen analytisch 

zu belegen. 

Die ersten Aufgaben nach Übernahme des Projektes lagen also auf der Hand und galten (i) der 

Optimierung der Thermolysebedingungen, (ii) dem Versuch der Isolierung des Tetrahexyl-

Buckybelts oder wenigstens anderer Thermolyseprodukte und (iii) der Aufklärung der 

Radikalproblematik durch EPR-Spektroskopie und verschiedene Quench-Reaktionen. Dies 

alles geschah mit dem Ziel, einen Strukturnachweis für den Tetrahexyl-Buckybelt 37 

erbringen zu können. 

 

2.1 Optimierung der Thermolysebedingungen 

Die etablierte Syntheseroute konnte mit kleinen Variationen mehrfach
[30]

 bis zum Tetrahexyl-

Buckybelt-Tetraacetat 40 reproduziert werden, ebenso dessen unvollständige Thermolyse in 

Anthracen über 3 Minuten bei 330°C unter Vakuum, die laut Massenspektrometrie zu einer 

Mischung verschiedener Verbindungen mit eher kleinem Anteil an potentiellem Produkt 

führte. Zur Optimierung der Thermolyse wurden Experimente in Hinblick auf die Parameter 

Druck, Lösemittel, Temperatur und Zeit durchgeführt. Die Bewertung erfolgte dabei anhand 

von MALDI-FT-Massenspektren der Thermolyserohprodukte. Die früher verwendete 

Zusammensetzung der Thermolysegemische aus einem Massenteil Tetrahexyl-Buckybelt-

Tetrahydrat 32 und zehn Massenteilen Lösemittel wurde übernommen
[31]

 und bei späteren 

Experimenten um einen Massenteil Natriumcarbonat ergänzt.  

 

Die bisherigen Thermolysen in geschmolzenem Anthracen wurden unter Vakuum 

durchgeführt, um die eliminierte Essigsäure aus dem Reaktionsgemisch entfernen zu können. 

Aufgrund deutlicher simultaner Sublimation von Anthracen verliefen diese Versuche aber 

nicht unter über die Reaktionszeit konstanten Bedingungen. Um die Reaktion bei 
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Normaldruck durchführen zu können, die Anthracensublimation zu minimieren und trotzdem 

die freiwerdenden Essigsäuremoleküle irreversibel aus dem Reaktionsgemisch entfernen zu 

können, wurde diesem etwas Natriumcarbonat zugegeben. Das MALDI-FT-Massenspektrum 

der unter einem Stickstoffstrom durchgeführten Reaktion ähnelte dem der ursprünglichen 

Versuche sehr und zeigte Signale mit Massen entsprechend einer kompletten 

Fragmentierungskaskade von 40 bis 37. Die Thermolyse war nach 3 Minuten also noch nicht 

vollständig (Abbildung 23). 

 

 

Abbildung 23: Massenspektrum einer unvollständigen Thermolyse von 40 in 

Anthracen/Natriumcarbonat bei 330°C über 3 min. 

 

Bei Thermolysen unter gleichen Bedingungen über längere Reaktionszeiten von z.B. 7.5 

Minuten ging die relative Intensität der verbleibenden Acetate zurück, wurde jedoch mit einer 

rasch zunehmenden Fragmentierung der Hexylketten bis hin zum Tetrahydrotetramethylen-

Buckybelt 41 erkauft. Ein Signal entsprechend einer vierfachen Benzylspaltung an 37 wurde 

für das Fragment mit der geringsten Masse in geringer Intensität beobachtet und die 

Summenformel durch ein hochauflösendes Massenspektrum bestätigt (Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Massenspektrum einer unvollständigen Thermolyse in Anthracen/Natriumcarbonat bei 

330°C über 7.5 min und Tetrahydrotetramethylen-Buckybelt 41 als mögliches Endprodukt einer 

Fragmentierung der Alkylreste eines intermediären Tetrahexyl-Buckybelts 37. 

 

Da die Thermolyse in einem basischen Medium unter Normaldruck und minimaler 

Sublimation durchgeführt werden konnte, war der Ablauf der Thermolyse in Anthracen nicht 

mehr zufriedenstellend. Dies führte zu der Überlegung, direkt ein basisches Lösemittel zu 

verwenden. Aus verschiedenen Gründen fiel die Wahl auf 1,10-Phenanthrolin: Zunächst 

einmal sind Stickstoff-Heteroaromaten sehr stabil, und 1,10-Phenanthrolin sollte eine 

ähnliche Löslichkeit des Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetats 40 gewährleisten wie Anthracen. 

Weiterhin liegt die Reaktionstemperatur von 330°C zwischen Schmelzpunkt (117°C) und 

Siedepunkt (360°C) von 1,10-Phenanthrolin. Durch die beiden Stickstoffatome ist eine 

Protonierung gut möglich. 

Eine Thermolyse von Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40 wurde in 1,10-Phenanthrolin bei 

330°C über 3 min unter einem gelinden Stickstoffstrom durchgeführt. Das Reaktionsgemisch 

verfärbte sich nach wenigen Sekunden tiefrot, was bereits eine Erweiterung des konjugierten 

Systems und damit eine weitreichende Thermolyse nachwies. Im anschliessend 

aufgenommenen MALDI-FT-Massenspektrum dominierten Signale für verschiedene 

Acetatspezies, während die Signalgruppe um den Molekularpeak des Tetrahexyl-Buckybelts 

(nachfolgend m/z = 932/934/936) nur untergeordnet entstand (Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Das MALDI-FT-Massenspektrum zeigte eine in reinem 1,10-Phenanthrolin 

durchgeführte, unvollständige Thermolyse an. 

  

Eine Thermolyse in reinem 1,10-Phenanthrolin stellte also keine Verbesserung dar, sodass 

eine weitere Thermolyse in einem basischeren Medium durchgeführt werden sollte. Daher 

wurde die Thermolyse nach Beimischung von etwas Natriumcarbonat unter identischen 

Bedingungen (3 min, 330°C, Stickstoffstrom) wiederholt. Das von diesem Rohprodukt 

aufgenommene MALDI-FT-Massenspektrum zeigt überraschenderweise keinerlei 

verbleibende Acetate mehr! Es sind lediglich Signale vorhanden, die sich m/z = 932/934/936 

und Addukten dieser Moleküle mit ein oder zwei Lösemittelmolekülen zuordnen lassen. Das 

Spektrum einer verlängerten Thermolysen über 5.5 Minuten zeigt identische Signale 

(Abbildung 26). Die Kombination Phenanthrolin/Natriumcarbonat schien für diese 

Thermolyse als sehr geeignet und wurde für weitere Versuche beibehalten. 

 

     

Abbildung 26: Massenspektren einer Thermolyse von 40 in 1,10-Phenanthrolin/Natriumcarbonat bei 

330°C über 5.5 min als Gesamtansicht (links) und den relevanten Signalgruppen im Detail (rechts). 
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Eine Optimierung der Reaktionszeit erübrigte sich damit, da die Thermolyse selbst bereits 

nach 3 Minuten vollständig war und sich auch während weiterer 2.5 Minuten noch keine 

nennenswerte Fragmentierung oder eine weitergehende Reaktion ereignete. 

 

Identische Thermolysen des Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetats 40 in einer Mischung aus 

1,10-Phenanthrolin und Natriumcarbonat wurden bei niedrigeren Reaktionstemperaturen 

versucht. Bei 200°C war schon optisch festzustellen, dass keine weitreichende Reaktion 

eintrat, da eine Verfärbung des Reaktionsgemisches ausblieb. Bei 250°C trat diese 

Verfärbung nur sehr langsam ein. Das entsprechende MALDI-FT-Massenspektrum zeigte, 

dass auch nach 10 Minuten kaum m/z = 932/934/936 vorlag, aber bereits viele 

Nebenprodukte, z.B. Oxide, entstanden waren. 

 

Als Ergebnis all dieser Versuchsvariationen wurden die folgenden Reaktionsbedingungen als 

optimal erkannt: Eine Mischung aus 1 Massenteil Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40 mit 10 

Massenteilen 1,10-Phenanthrolin 1 Massenteil Natriumcarbonat; 330°C; 3.0-5.5 Minuten; 

gelinder Stickstoffstrom.  

 

2.2 Bildung von Addukten aus Thermolyseprodukten und Lösemittelmolekülen 

Bei den MALDI-FT-Massenspektren der unter optimalen Thermolysebedingungen erzeugten 

Rohprodukte fiel die hohe Intensität der Signale um m/z = 1116 und m/z =1294 auf (vergl. 

Abbildung 26). Diese Signale liessen sich Addukten aus m/z = 932/934/936 und einem bzw. 

zwei Moleküle(n) 1,10-Phenanthrolin zuordnen. Um herauszufinden, um welche Art von 

Addukten es sich handelte, wurden Thermolysen in mit 1,10-Phenanthrolin verwandten 

Verbindungen durchgeführt und überprüft, ob sich die Addukte bereits während der 

Thermolyse bildeten oder erst während der Ionisierung im Massenspektrometer. 

Zunächst wurde eine Thermolyse in einer Mischung aus 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin 

und Natriumcarbonat über 5.5 min bei 330°C durchgeführt. Die resultierenden MALDI-FT-

Massenspektren zeigten die bekannte Signalgruppe um m/z = 932/934/936 und Gruppen, die 

deren Addukten mit einem bzw. zwei Moleküle(n) des verwendeten Lösemittels zugeordnet 

werden konnten. Gegenüber der Thermolyse in 1,10-Phenanthrolin waren alle Signalgruppen 

um die entsprechende Anzahl an zusätzlichen Methylengruppen verschoben, zusätzlich traten 

aber Signale für verschiedene Oxide auf (Abbildung 27). 1,10-Phenanthrolin blieb also das 

besser geeignete Lösemittel. 
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Abbildung 27: Massenspektren einer Thermolyse von 40 über 5.5 min bei 330°C in 2,9-Dimethyl-

1,10-phenanthrolin/Natriumcarbonat: Gesamtspektrum (oben), Signalgruppe um den Molekularpeak 

(unten links), Signalgruppe um die Monoaddukte mit 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin (unten rechts). 

 

Die Vermutung, dass eine Bildung von kovalenten DA-Addukten aus partiell konjugierten 

Thermolyseprodukten als Dien und der Ethenylenbrücke des Phenanthrolins als Dienophil 

erfolgte, lag nahe. Daher wurde eine Thermolyse in einer Mischung aus 4,4’-Dimethyl-2,2’-

bipyridyl und Natriumcarbonat bei 330°C über 5.5min durchgeführt. Die Erwartung, dass nun 

keine Adduktsignale im Massenspektrum auftreten sollten, wurde voll erfüllt, wenngleich 

Signale für verschiedene Acetatverbindungen die Unvollständigkeit der Thermolyse belegten 

(Abbildung 28). 
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Abbildung 28: Massenspektrum einer Thermolyse von 40 in 4,4’-Dimethyl-2,2’-

bipyridyl/Natriumcarbonat bei 330°C über 5 min. 

 

Zwar wurde hiermit bewiesen, dass die 5,6-Positionen von 1,10-Phenanthrolin an der Bildung 

der Addukte beteiligt sind,
[32]

 es bestand aber ein letzter Zweifel bezüglich des Zeitpunktes: 

Entstanden die Addukte während der Thermolyse, also ggf. als Abfangreaktion für partiell 

konjugierte Macrocyclen oder erst während der energieintensiven Ionisierung im 

Massenspektrometer? 

Um diesen Umstand zu klären, wurde die Thermolyse in Abwesenheit jeglicher Lösemittel 

durchgeführt. Dazu wurde Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40 in Dichlormethan gelöst und 

durch Entfernen des Lösemittels bei Raumtemperatur auf festes Natriumcarbonat aufgezogen. 

Der so beschichtete Feststoff wurde dann unter Stickstoff für 5 Minuten auf 330°C erhitzt. 

Das anschliessend aufgenommene MALDI-FT-Massenspektrum zeigte aufgrund zahlreicher 

Nebenprodukte und verbleibender Acetat-Verbindungen, dass die Reaktionsbedingungen für 

die Thermolysereaktion selbst eher ungeeignet waren. Neben Acetaten und 

Oxidationsprodukten entstand aber untergeordnet auch m/z = 932/934/936. 

Die löslichen Teile des Rohproduktes wurden auf zwei vorbereitete Matrixspots aufgetragen 

und nach Verdampfen des Lösemittels wurden in zwei Experimenten aus einer separaten 

Lösung 1,10-Phenanthrolin bzw. 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin auf je einen der 

Matrixspots aufgetragen. Somit war gewährleistet, dass eventuelle Addukte erst im 

Massenspektrometer entstehen konnten, da die entsprechenden DA-Reaktionen erst während 

der Ionisierung möglich waren. Die resultierenden Massenspektren zeigen die Signale der 

Phenanthrolinderivate im Spektrum des Thermolyserohproduktes, aber keinerlei 



2   Weiterführende Experimente mit Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 

________________________________________________________________________ 

 - 26 - 

Adduktsignale. Daher konnte davon ausgegangen werden, dass die bei früheren Experimenten 

beobachteten Addukte während der Thermolyse entstanden waren. 

 

2.3 Trennversuche zur Isolierung von Thermolyseprodukten 

Die unter den optimierten Thermolysebedingungen erhaltenen Rohprodukte waren laut 

Massenspektrometrie im Vergleich zu den früheren Thermolyserohprodukten aus 

vergleichsweise wenigen Hauptkomponenten zusammengesetzt. Eine Isolierung zwecks 

vollständiger Charakterisierung war dabei nicht nur für den Tetrahexyl-Buckybelt 37 selbst 

wünschenswert, sondern auch für die Addukte mit zwei oder vier Wasserstoffatomen sowie 

für die Addukte mit ein oder zwei Molekülen 1,10-Phenanthrolin sinnvoll. Alle Derivate des 

Tetrahexyl-Buckybelts waren für weitere Reaktionen und zur Erforschung ihrer Reaktivität 

von grossem Interesse. Daher wurde ein breites Spektrum zur Verfügung stehender 

Trennmethoden verwendet, um aus nach optimierten Thermolysebedingungen erhaltenen 

Rohprodukten einzelne Komponenten zu isolieren. In allen Fällen geschah dies leider ohne 

Erfolg. 

 

Als einfachste chromatographische Methode wurde zunächst die 

Dünnschichtchromatographie (DC) mit verschiedenen Laufmitteln wie Toluol, 

Dichlormethan, Methanol oder Nitrobenzol eingesetzt. Allen Chromatogrammen gemeinsam 

war eine überaus farbenfrohe Aufreihung von farblosen und gelben bis roten Punkten mit 

unterschiedlichster Fluoreszenz von gelb, blau, grün und rot. Dies verdeutlichte die Diversität 

der erzeugten Verbindungen. Die R-Werte der einzelnen Punkte waren dabei abhängig vom 

eingesetzten Laufmittel. 

Besonders bemerkenswert war eine auch mit unpolaren Laufmitteln wie Toluol schnell 

laufende rote Fraktion, die einen zunächst orangen, im weiteren Verlauf gelben Schweif nach 

sich zog und bei langen Laufstrecken die Rotfärbung vollständig verlor. Dies könnte dadurch 

erklärt werden, dass der unpolare, rote Buckybelt wie erwartet schnell lief und während des 

Laufens zu orangen, später gelben Produkten abreagierte. Die Konjugation würde hierbei 

sukzessive unterbrochen. Dieser Schluss wurde durch folgende Beobachtung unterstützt: 

Beendete man das Dünnschichtchromatogramm solange der rote Spot noch sichtbar war, 

verfärbte sich dieser mit der Zeit über Orange nach Gelb. Dabei lief diese Farbänderung in 

einer Stickstoffatmosphäre langsamer ab als unter Normalbedingungen. 

Einzelne farbige Spots wurden mitsamt dem Silicagel von der DC-Platte abgestemmt und 

direkt massenspektrometrisch untersucht. Sämtliche Massenspektren zeigten entweder alle 
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Signale des Rohproduktspektrums, wenn auch in veränderter Zusammensetzung, oder gar 

keine Signale. Entsprechende Ergebnisse wurden auch bei einer versuchten Trennung mit 

einer Silicagelsäule erhalten. Die chromatographische Trennung nach Polarität war also nicht 

erfolgreich. 

 

Trennungen über GPC waren wiederholt schon von M. C. Stuparu mit anthracenhaltigen 

Rohprodukten versucht worden und wurden nun mit dem 1,10-Phenanthrolin-haltigen 

Rohprodukt wiederholt. Hierbei wurden zwei in Reihe geschaltete Säulen (JAIGEL 2H und 

2.5H, jeweils 20 x 600 mm) eingesetzt. Die als Lösemittel verwendeten Phenanthrolin-

Derivate liessen sich mit dem identischen Aufbau aufgrund des deutlichen kleineren 

hydrodynamischen Volumens einfach abtrennen. Vor deren Elution wurden drei breite 

Banden beobachtet und in je einer Fraktion gesammelt (Abbildung 29). Die Massenspektren 

dieser Fraktionen zeigten, dass praktisch sämtliche im Spektrum des Rohproduktes 

vertretenen Signale in ähnlicher Intensität in der ersten Fraktion erschienen, während die 

zweite und dritte Fraktion laut Massenspektrum praktisch nichts im Massenbereich der 

Macrocyclen enthielten. 

Ein nochmaliges Einspritzen der nur sehr kleinen ersten Fraktion liess beim Recyclieren eine 

Aufspaltung erkennen. Aufgrund der extremen Verbreiterung des Gesamtpeaks konnten aber 

keine reinen Verbindungen fraktioniert werden. 

 

25 35 45 55 65 75

Zeit [min]

 

Abbildung 29: GPC-Elugramm des Thermolyserohproduktes aus 

Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40. 

 

Mit Hilfe einer analytischen reversed phase-Säule (JAI JAIGEL-ODS-AP, 6.0 x 200 mm) 

konnte ebenfalls keine Trennung erreicht werden. Bei diesen Trennversuchen kam es zu 

starken Adsorptionseffekten: Auch nach stundenlangem Betrieb mit unterschiedlich polaren 



2   Weiterführende Experimente mit Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrat 

________________________________________________________________________ 

 - 28 - 

Laufmitteln wie Toluol, Chloroform und Isopropylalkohol wurden keinerlei farbige 

Verbindungen eluiert. Diese Trennmethode war offensichtlich ungeeignet. 

 

Die Trennwirkung der buckyprep Säule beruht auf der Wechselwirkung der aufgetragenen 

konjugierten Substanzen mit Pyrenylgruppen, die über einen Spacer mit der stationären Phase 

verknüpft sind. Diese Methode ist daher im Allgemeinen besonders gut für Fullerene und 

deren Derivate geeignet. Tatsächlich sahen die Elugramme des Rohproduktes einer 

Thermolyse in Anthracen vielversprechend aus (Abbildung 32). Die auf der verwendeten 

analytischen Säule (Nacalai Tesque, 4.6 x 100 mm)
[33]

 trennbaren Substanzmengen waren 

jedoch zu gering und die Elutionsabstände der einzelnen Verbindungen zu klein, um reine 

Fraktionen zu erhalten. 

 

 

Abbildung 30: Ausschnitt aus einem mit Brechungsindex-Detektor (oben) und UV-Detektor (unten) 

aufgenommenen Elugramm einer HPLC des Thermolyserohproduktes mit einer buckyprep-Säule.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in keinem Versuch auch nur ein einziges Tetrahexyl-

Buckybelt-Derivat isoliert werden konnte. Einige Elugramme liessen eine Trennung 

erkennen, diese konnte aber nicht in eine  Fraktionierung umgesetzt werden.  

 

2.4 EPR-Spektroskopie zur Strukturaufklärung von Thermolyseprodukten 

Für keine Fraktion eines Thermolyserohproduktes konnte ein NMR-Spektrum aufgenommen 

werden, das relevante Strukturinformationen ergeben hätte. Im aliphatischen Bereich der 

Spektren waren in der Regel verbreiterte Signale sichtbar, die den Hexylketten oder 

verbleibenden Acetaten zugeordnet werden konnten. Im relevanten aromatischen Bereich 

waren ausschliesslich Signale der aromatischen Lösemittel zu sehen (Abbildung 31). 
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Abbildung 31: Repräsentatives 
1
H-NMR-Spektrum einer Thermolysereaktion von 40 in 

Phenanthrolin/Natriumcarbonat, gemessen in Tetrachlorethan-d2. 

 

Dieser Effekt wurde bereits von M. C. Stuparu auf während der Thermolyse entstandene 

Radikale zurückgeführt und deren Anwesenheit durch EPR-Spektroskopie bewiesen.
[24a]

 

Unter dem Aspekt, dass die Gegenwart von Radikalen einen Strukturbeweis durch NMR-

Spektroskopie unmöglich machte, war es besonders ärgerlich, dass das 

Thermolyserohprodukt nicht chromatographisch getrennt oder wenigstens das Radikal aus der 

Mischung entfernt werden konnte. 

Der nächste Schritt bestand in einer möglichst weit reichenden Charakterisierung der 

radikalischen Spezies. Für die Aufnahme neuer EPR-Spektren wurde das 

Thermolyserohprodukt mit trockenem Toluol extrahiert. Diese Lösung wurde auf 

verschiedenen Geräten bei unterschiedlichen Bedingungen vermessen. Das Spektrum der 

Probe selbst zeigte ein klares, aber schwaches, breites Signal ohne erkennbare 

Hyperfeinkopplungen mit einem g-Wert von 2.0026 (Abbildung 32) und belegte die 

Entstehung einer radikalischen Spezies auch unter den optimierten Thermolysebedingungen. 

 

 

Abbildung 32: EPR-Spektrum der während der Thermolyse entstandenen, radikalischen Spezies. 
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Aufgrund des g-Wertes und der Gestalt des Signals konnte die Involvierung von 

Sauerstoffatomen oder anderen Heteroatomen ausgeschlossen werden.
[34]

 Ebenso konnte auch 

kein Triplettzustand vorliegen, da keine Nullfeldaufspaltung erkennbar war. Zwei ungepaarte 

Spins eines Biradikals müssten mindestens 20 Ångström voneinander entfernt sein, um im 

EPR-Spektrum keine erkennbare Aufspaltung mehr zu zeigen. Innerhalb eines Macrocyclus 

wie dem Buckybelt mit etwa 8.7 Ångström Radius ist diese Distanz nicht möglich, sodass 

auch ein Biradikal ausgeschlossen werden konnte. 

Die Breite des Signals ohne erkennbare Hyperfeinkopplungen gab einen Hinweis darauf, dass 

der ungepaarte Spin in einem ausgedehnten, konjugierten System lokalisiert war.  

Es war aufgrund des breiten Signals und fehlender Referenzwerte nicht möglich, die Natur 

des Radikals – Radikalkation oder Radikalanion – anhand des vorliegenden Spektrums zu 

beurteilen. Ein berechnetes Spektrum für einen ungepaarten Spin innerhalb eines Systems von 

50 konjugierten Kohlenstoffatomen stimmte bei einer angenommen Spinverteilung zwischen 

wasserstofftragenden Kohlenstoffatomen und nicht-wasserstofftragenden Kohlenstoffatomen 

von 9:1 gut mit dem gemessenen Spektrum überein. Da die gewählte Verteilung schon 

extremer war als für aromatische Referenzsysteme üblich,
 
deutete dies tendenziell auf ein 

noch ausgedehnteres konjugiertes System hin.
[35]

  

Die Anwesenheit linearer Verbindungen vor der Thermolyse konnte aufgrund der NMR-

Spektren sicher ausgeschlossen werden. Grössere konjugierte Systeme als der Buckybelt 

selbst konnten nur über eine Ringöffnung einer Vorstufe des Buckybelts mit anschliessender 

Polymerisation erklärt werden (Abbildung 33). Entsprechende DA-Reaktionen wurden im 

Gegensatz zu Retro-DA-Reaktionen beschrieben.
[36]

 

Detailliertere Strukturinformationen konnten ohne Hyperfeinkopplungen nicht aus dem EPR-

Spektrum abgeleitet werden.  
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Abbildung 33: Hypothetische, ringöffnende Polymerisation eines Buckybelt-Diacetats und 

anschliessende Thermolyse zum aromatischen System. 

 

2.5 Abfang-Reaktionen 

Ein chromatographisches Abtrennen des Radikals war in keinem Fall erfolgreich, so dass über 

verschiedene Experimente versucht wurde, das Radikal durch Reaktionen zu quenchen. Es 

wurden Rekombinationen mit stabilen, kommerziell verfügbaren Radikalen, Umsetzungen 

mit einem hocheffizienten Löschreagenz sowie Reduktionen und Oxidationen versucht. 

 

Zum Abfangen des Radikals durch eine Rekombinationsreaktion wurde ein nach optimalen 

Bedingungen erzeugtes Thermolyserohprodukt mit trockenem Toluol und 2,2,6,6-

Tetramethylpiperidinyloxyl (TEMPO) 42 versetzt. Ein Teil der Mischung wurde in einem 

Experiment bei Raumtemperatur gerührt, der andere Teil in einem zweiten Experiment bei 

60°C. 

Zwei identische Experimente wurden mit Diphenylpikrylhydrazyl (DPPH) 43 durchgeführt. 

Die Rekombination von stabilen Radikalen wie TEMPO und in der Regel sehr reaktiven, 

kohlenstoffzentrierten Radikalen wird z.B. in der Nitroxid-vermittelten radikalischen 

Polymerisation angewendet. Die MALDI-FT-Massenspektren zeigten in keinem Fall die 

erhofften Rekombinationsprodukte, die NMR- und EPR-Spektren waren unverändert. Die 

Rekombinationsreaktionen verliefen also ohne Erfolg. 

N-tert.-Butyl--phenyl-nitron 44 reagiert hocheffizient mit kohlenstoffzentrierten Radikalen 

unter Ausbildung von Nitroxylradikalen ab. Daher wurde ein Thermolyserohprodukt mit 
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trockenem Toluol extrahiert, mit einem Überschuss an Nitron 44 versetzt und ein EPR-

Spektrum aufgenommen. Dieses Spektrum war praktisch identisch mit den bisher 

aufgenommenen Spektren und zeigte kein Signal für ein Nitroxylradikal. Die Reaktivität des 

vorliegenden, kohlenstoffzentrierten Radikals war also zu gering, um die Reaktion zuzulassen 

(Abbildung 34). 

 

Abbildung 34: Rekombination von TEMPO (oben) und DPPH (mittig) sowie Reaktion von N-tert.-

Butyl--phenyl-nitron (unten) mit einem kohlenstoffzentrierten -Radikal. 

 

Ein Thermolyserohprodukt wurde mit trockenem Toluol versetzt und Teile der so erhaltenen 

Mischung wurden für verschiedene Versuche eingesetzt. So wurde bei Raumtemperatur und 

bei 60°C über Nacht Luft durchgeleitet oder in einem anderen Experiment 

Nitroxyltetrafluoroborat als Oxidationsmittel zugegeben. 

Weiterhin wurde ein Thermolyserohprodukt mit trockenem Tetrahydrofuran versetzt. Die so 

erhaltene Mischung wurde in zwei Experimenten bei Raumtemperatur und bei 40°C jeweils 

einem Natriumspiegel ausgesetzt, um eine Reduktion zu erreichen. 

In keinem Fall führten die Experimente zu EPR-, NMR- oder Massenspektren, die sich von 

dem des Thermolyserohproduktes unterschieden. 
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2.6 Fazit der weiterführenden Experimente mit Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 

Die Thermolysebedingungen konnten dahingehend optimiert werden, dass bei einer 

Thermolyse einer Mischung aus einem Massenteil Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat, zehn 

Massenteilen 1,10-Phenanthrolin und einem Massenteil Natriumcarbonat über 3.0-5.5 

Minuten bei 330°C eine vollständige Thermolyse erreicht wurde. Die Summenformel des 

Molekularpeaks wurde mittels hochauflösender Massenspektrometrie als C72H68 bestimmt. 

Als Nebenprodukte entstanden während der Thermolyse Verbindungen, deren Massensignale 

sich Addukten aus voll konjugierten oder partiell hydrierten Buckybelts und ein bis zwei 

Molekülen 1,10-Phenanthrolin zuordnen liessen. Die Ethenylbrücke der 5,6-Positionen des 

Lösemittels war an der Bildung dieser Addukte beteiligt, wahrscheinlich als Dienophil in DA-

Reaktionen mit aromatischen Unterheiten der Belt-Moleküle. 

Umfangreiche Versuche zur chromatographischen Isolierung einzelner Verbindungen aus 

dem Thermolyserohprodukt blieben erfolglos.  

Auch eine radikalische Spezies, die während der Thermolyse entstand, konnte nicht 

abgetrennt werden und verhinderte so eine Strukturaufklärung mit Hilfe von NMR-

Spektroskopie. Dieses ausserordentlich stabile Radikal verschloss sich verschiedenen 

Reaktionen wie der Umsetzung mit einem Nitron, Rekombinationen mit verschiedenen 

stabilen Radikalen oder Reduktionen und Oxidationen mit potenten Reagenzien, die bei 

bekannten kohlenstoffzentrierten Radikalen stets in einer Löschung oder Umwandlung des 

ungepaarten Spins resultiert hatten. 

Letztendlich blieb das alte Kernproblem ungelöst: Man erhielt keine Strukturinformationen 

zum Tetrahexyl-Buckybelt 37, und Umlagerungsreaktionen konnten nicht ausgeschlossen 

(vergl. Abbildung 22). Während Umlagerungen des Kohlenstoffgerüstes bei den gegebenen 

Thermolysebedingungen unwahrscheinlich waren,
[37]

 ist mit Methylpentacen ein reales 

Beispiel für [1,5] Wasserstoff-Verschiebungen von benzylischen Protonen in das Grundgerüst 

unter Aufhebung der Konjugation bekannt. Weiterhin liess sich nicht sicher belegen, dass 

keine ringöffnende Polymerisation eintrat, mittels derer während der Thermolyse aus dem 

eingesetzten cyclischen Tetrahexyl-Buckybelt-Tetraacetat 40 lineare Verbindungen hätten 

entstehen können. 
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Wären keine benzylischen Protonen in der Zielstruktur vorhanden und damit keine 

Wasserstoffumlagerungen möglich, wäre die Aussagekraft der bisher erhaltenen analytischen 

Ergebnisse – Massenspektrometrie, EPR, UV/Vis, aber keine NMR-Daten – beträchtlich 

höher.  

 

Daher wurde entschieden, den weiteren Fokus auf Derivate ohne benzylische Protonen zu 

legen. Zudem bestand bei Vergleichssystemen die Hoffnung, eventuell doch einen 

Strukturbeweis zu erhalten. 
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3 Synthese verschieden substituierter Buckybelt-Tetrahydrate  

Bedauerlicherweise konnten Derivate der Buckybelt-Vorstufen mit anderen Seitenketten als 

Hexyl nicht durch deren Substitution an den bereits gebildeten Macrocyclen 32, 38 oder 40
 

dargestellt werden. Dies hätte den Aufwand drastisch reduziert. Entsprechende Derivate ohne 

benzylische Protonen liessen sich nur durch die Verwendung alternativ substituierter 

Tetrabrombenzole (vergl. 25, Abbildung 13) erhalten, was eine vollständige Reproduktion der 

etablierten Syntheseroute erforderte. 

Wichtige Kriterien für die Auswahl neuer Seitengruppen waren die Abwesenheit benzylischer 

Protonen, die thermische Stabilität im Hinblick auf die angestrebte Thermolyse-Reaktion und 

die chemische Kompatibilität zu den während der Syntheseroute angewendeten 

Reaktionsbedingungen. Wünschenswert war zudem, dass möglichst wenige Signale im 
1
H-

NMR-Spektrum erzeugt würden, um dieses bei spektroskopischer Untersuchung von 

Mischungen möglichst übersichtlich zu halten. 

In diesem Kapitel werden eine Auswahl alternativer Seitengruppen erörtert und die Synthesen 

bis zu zwei Derivaten des Tetrahexyl-Buckybelt-Tetrahydrats 32 entlang der für das 

Hexylsystem vorgestellten Route diskutiert. 

 

3.1 Nicht geeignete Seitenketten 

Da die Acetat-Thermolyse bei 330°C durchgeführt werden sollte, wurden einige 

Seitengruppen schon von Beginn an nicht in Erwägung gezogen. Bei gleich hoher Temperatur 

würden tertiäre Butylgruppen und deren Derivate wie 1-Adamantyl oder 

1-Bicyclo[2.2.2]octyl als Seitengruppen aromatischer Verbindungen als Kation eliminiert 

werden, falls sie nicht schon auf einer früheren Stufe substituiert würden. Anilinderivate, -

Ketoalkylbenzole und Benzoesäureester mussten aufgrund thermischer Instabilität und 

denkbarer chemischer Nebenreaktionen ausgeschlossen werden.  

Die chemische Kompatibilität ist bei praktisch allen Mehrfachbindungen wie in 

Styrolderivaten oder Phenylethinylenderivaten nicht mehr gegeben. Diese könnten als 

Dienophile Diels-Alder-Reaktionen mit den reaktiven Isobenzofuranderivaten eingehen 

(Abbildung 35).  

Um die gewünschten Diels-Alder-Reaktionen mit akzeptablen Ausbeuten durchführen zu 

können, durften die neuen Seitengruppen sterisch nicht zu anspruchsvoll sein. Insbesondere 

bei der Cyclisierung, wo zwei der Seitengruppen pro Rand auf engsten Raum 

zusammengeführt werden müssen, könnte dies immense Auswirkungen haben (vergleiche 

Kristallstruktur in Abbildung 17). 
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Abbildung 35: Substituierte Benzole mit Seitengruppen, die als nicht geeignet bewertet wurden. 

 

3.2 Erfolglose Syntheseansätze mit verschiedenen Seitenketten 

Synthesen mit Alkyloxy-, Aryloxy- und Trifluormethyl-Seitengruppen wurden verfolgt, aber 

nicht mit der Darstellung der entsprechend substituierten Buckybelt-Tetrahydrate 

abgeschlossen (Abbildung 38).  

 

 

Abbildung 38: Benzolbausteine mit potentiellen Seitengruppen: Hexyloxy, Phenyloxy, Trifluormethyl. 

 

Die Einführung von Alkyloxygruppen erschien als besonders einfach. Im Vergleich zum 

Alkylsystem wurden zudem nur geringe Unterschiede in Hinblick auf die Sterik und die 

Reaktivität erwartet. Die einfache Synthese von 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-dihexyloxybenzol über 

zwei Stufen aus Hydrochinon wurde bereits in der Literatur beschrieben.
[38]

 Es bestanden 

jedoch Zweifel, ob die Stabilität der Hexyloxy-Seitenketten ausreichend sei, um die Acetat-

Thermolyse bei 330°C über mindestens drei Minuten unzersetzt zu überstehen. Daher wurde 

in einer Eintopfreaktion ausgehend von Anthrachinon 45 9,10-Didecyloxyanthracen 46 als 

definierte Untereinheit des hypothetischen Tetraalkyloxy-Buckybelts dargestellt (Abbildung 

37). Decylreste wurden gewählt, um zu gewährleisten, dass die Modellverbindung bei 330°C 

nicht verdampfte. 46 wurde in einem NMR-Röhrchen unter Inertbedingungen für 3 Minuten 

auf 330°C erhitzt, abgekühlt und das Produkt in deuteriertem Chloroform aufgelöst. Das 
1
H-

NMR-Spektrum bewies, dass die bläulich fluoreszierende Verbindung vollständig zerfallen 

war. Offensichtlich waren Alkyloxy-Seitenketten nicht mit den für die Acetatthermolyse 

nötigen Reaktionsbedingungen kompatibel, und die Syntheseroute wurde nicht weiter 

verfolgt. 
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Abbildung 37: Synthese der Modellverbindung 9,10-Didecyloxyanthracen 46 ausgehend von 

Anthrachinon 45. 

 

Im Gegensatz zu Alkoxyseitengruppen weisen ihre Aryloxy-Analoga eine hohe thermische 

Stabilität auf.
[39]

 Aufgrund der zur Synthese erforderlichen nucleophilen aromatischen 

Substitutionsreaktion sind für die Darstellung allerdings auch schärfere 

Reaktionsbedingungen erforderlich. Die Synthese von 1,4-Diphenoxybenzol 47 aus 

Diiodbenzol und Phenol über eine Ullmann-Kupplung funktionierte ausgezeichnet.
[40]

 Eine 

gezielte vierfache Bromierung des zentralen Ringes zum 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-

diphenoxybenzol 48 war aber nicht denkbar. Daher wurde die Ullmann-Reaktion sowohl mit 

der Kombination Iodbenzol Tetrabromhydrochinon 49 als auch mit der Kombination Phenol 

Tetrabromdiiodbenzol 50 durchgeführt (Abbildung 38) und die Rohprodukte 

massenspektrometrisch untersucht. In keinem Spektrum konnte ein Produktsignal oder ein 

Produktfragment beobachtet werden. Die Synthese war also nicht erfolgreich. Diese frühe 

Stufe stellte somit bereits das Ende der Syntheseroute zum Tetraphenyloxy-Buckybelt da. 

 

 

Abbildung 38: Erfolglose Ansätze für die Synthese von 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-diphenoxybenzol 48. 
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Der Austausch aller benzylischen Protonen gegen Fluoratome wäre eine sehr elegante 

Möglichkeit gewesen, Wasserstoffumlagerungen auszuschliessen und gleichzeitig 
19

F-NMR-

Spektroskopie als weitere Analysemethode anwenden zu können. Umlagerungen von 

Fluoratomen in benzylischen Positionen wurden bislang nicht beschrieben. 

Fluorierungsreaktionen bergen, abhängig von den verwendeten Reagenzien, ein nicht zu 

unterschätzendes Sicherheitsrisiko. Daher kamen nur die Einführung partiell bzw. vollständig 

fluorierter Seitenketten oder die Verwendung kommerziell erhältlicher 

Ausgangsverbindungen wie 1,4-Bis(trifluormethyl)benzol 51 in Frage. Letzteres wurde für 

erste orientierende Experimente verwendet. 

Die Darstellung von 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-bis(trifluormethyl)benzol 52 wurde bislang noch 

nicht beschrieben und gelang in Oleum (20% Schwefeltrioxid in Schwefelsäure) in 

Gegenwart eines grossen Überschusses Brom unter Katalyse durch regelmässig zugegebenen 

Eisenstaub. Das Massenspektrum des Rohproduktes belegte den Syntheseerfolg, das Produkt 

selbst war in gängigen Lösemitteln jedoch dermassen unlöslich, dass keine NMR-Spektren 

aufgenommen werden konnten. Die nachfolgende Reaktion, bei der ein durch Lithiierung und 

Eliminierung in situ erzeugtes Arin mit Furan abgefangen werden sollte, konnte nicht 

durchgeführt werden, da für die statistische Reaktion eine homogene Reaktionsmischung 

vorliegen musste. 

Auch wenn 1,2-Dihalogenbenzole prinzipiell besser zur Erzeugung von Arinen geeignet sind 

als Halogenbenzole, so ist dies mit Abstrichen doch auch mit Letzteren möglich. Daher wurde 

die von Swager
[41]

 beschriebene Synthese von 1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluormethyl)benzol 53 

durch Bromierung mit N-Bromsuccinimid in Trifluoressigsäure/Schwefelsäure dahingehend 

optimiert, dass man nun dank höherer Konzentration der Substanzen und etwas veränderter 

Aufarbeitung über 90% Ausbeute erhielt.
  

In der Regel erfordert die Erzeugung eines Arins aus Brombenzolen den Einsatz weniger 

nucleophiler, dafür basischerer Lithiumorganyle wie Lithiumdiisopropylamid (LDA) und 

ergibt eine geringere Ausbeute als bei der entsprechenden Reaktion mit Dibrombenzolen und 

n-Butyllithium. Die Synthese des Naphthalinderivats 54 gelang in akzeptablen Ausbeuten bei 

Einsatz von LDA. 

Die nächsten Reaktionen der Route wurden exakt wie in der Referenzroute durchgeführt: 

zunächst die Diels-Alder-Reaktion mit Tetraphenylcyclopentadienon zum Addukt 55, dann 

die Fragmentierung/Retro-Diels-Alder-Reaktion zu einem Isobenzofuranderivat, welches mit 

1,2-Dihydropyracylen 23 in Form der Addukte endo-56 und exo-56 abgefangen wurde. Nun 

allerdings traten gravierende Unterschiede auf. Zunächst war die Trennung von endo- und 
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exo-Isomeren 56 aufgrund des sehr ähnlichen Laufverhaltens und intensiven Verschmierens 

auf der chromatographischen Säule erschwert.  

Die Dehydrierung zum Fluoranthen endo-57 mit DDQ gelang wie erhofft. 

Es war aber nicht möglich, die oben beschriebene Erzeugung des Arins mit endo-57, 

Mischungen aus endo- und exo-57, endo-56 oder exo-56 zu erreichen. Die daraus 

resultierenden Furanaddukte 58 bzw. 59 konnten nicht erhalten werden. Grund hierfür war 

wahrscheinlich die Desaktivierung des Aromaten durch die stark Elektronendichte-ziehenden 

Trifluormethylgruppen. Das komplette Spektrum in Frage kommender Reagenzien von 

n-BuLi bis t-BuLi, auch in Gegenwart von Tetramethylethylendiamin zur Erhöhung der 

Reaktivität, Phenyllithium, Lithiumdiisopropylamid, Lithium-tetramethylpiperidid bis 

Kaliumamid führte nicht zur gewünschten Reaktion. Bei tiefen Temperaturen konnte über 

mehrere Tage hinweg, wenn überhaupt, nur eine geringe Lithiierung beobachtet werden, die 

aber nicht zum Arin, sondern nach wässriger Aufarbeitung nur zum dehalogenierten Produkt 

führte (ca. 5% laut NMR). Bei höheren Temperaturen wurde wahrscheinlich die 

Sauerstoffbrücke der Isomeren angegriffen. Jedenfalls konnte kein Produkt beobachtet 

werden. Die anfangs vielversprechende Synthese stellte sich an diesem Punkt als Sackgasse 

heraus (Abbildung 39). 

 

 

Abbildung 39: Syntheseroute mit Trifluormethylseitengruppen. 
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Für die Synthese ,-fluorierter Alkylketten, z.B. aus -Ketoalkylketten, wären unattraktiv 

teure, milde Fluorierungsreagenzien erforderlich gewesen.
[42]

 Vor allem aber war damit zu 

rechnen, dass die Syntheseroute wie bei der Trifluormethylroute nicht abgeschlossen werden 

könnte. Sämtliche Bemühungen zur Synthese eines Buckybelts mit fluorierten Seitenketten 

wurden daher abgebrochen. 

 

3.3 Erfolgreicher Syntheseansatz mit Phenylseitengruppen 

Syntheseversuche zum Tetraphenyl-Buckybelt-Tetrahydrat 60 wurden wegen der erwarteten 

Probleme in Hinblick auf die Löslichkeit – insbesondere der erhofften Macrocyclen – als 

vorletztes Mittel unternommen. Erfreulicherweise verliefen diese aber erfolgreich.  

Als erstes Etappenziel der langen Syntheseroute wurde die Darstellung von 100 g der 

Schlüsselverbindung 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-diphenylbenzol 61 gesetzt. Hierfür wurde 

zunächst im grösseren Masstab 1,2,4,5-Tetrabrombenzol 62 durch eine Lewis-säure 

katalysierte, vierfache Bromierung von Benzol dargestellt und anschliessend mit Iod/Iodat in 

Schwefelsäure zweifach zum 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-diiodbenzol 50 iodiert. Im Folgenden 

wurden zwei Reaktionen zu Terphenyl 61 getestet. 

Suzuki-Reaktionen,  bei denen gezielt die Aryliodid-Positionen z.B. von 1,4-Dibrom-2,3,5,6-

tetraiodbenzol mit Phenylboronsäure umgesetzt werden, wurden beschrieben.
[43]

 Die 

Reaktionsbedingungen liessen sich aber nicht auf Tetrabromdiiodbenzol 50 übertragen. Schon 

im Dünnschichtchromatogramm des Rohproduktes war keinerlei Produkt sichtbar. So musste 

auf die von Pascal Jr. im 2 g Masstab beschriebene Synthese über eine statistische Ullmann-

Kupplung zurückgegriffen werden.
[44]

 Diese erfolgte lösemittelfrei direkt aus einer 

Suspension von Kupferstaub, Tetrabromdiiodbenzol 50 und einem fünffachen Überschuss an 

Iodbenzol bei 235°C während 20 Minuten. Da die Reaktionstemperatur über dem Siedepunkt 

von Iodbenzol (180°C) lag, musste die Reaktion in einem überdruckgeeigneten Gefäss 

erfolgen, sodass aus Sicherheitsgründen die dringend erforderliche Erhöhung der 

Ansatzgrösse nur bedingt möglich war und die Reaktion entsprechend oft durchgeführt 

werden musste. Etwa jede achte Reaktion führte dabei aus ungeklärten Gründen zu einem 

harten, festen Rohprodukt, aus dem keine brauchbaren Verbindungen extrahiert werden 

konnten. Bei allen übrigen Reaktionen wurde durch Extraktion mit Toluol ein 

Produktgemisch aus verschiedenen Ullmann-Produkten erhalten. Neben 61 wurden im 

Massenspektrum u.a. Biphenyl, Tribromioddiphenylbenzol, aber auch z.B. Quaterphenyl (!) 

[45]
 beobachtet. Eine weitgehende, aber nicht vollständige Reinigung wurde durch Silicagel-

Säulenchromatographie mit Hexan als mobiler Phase und anschliessender Umkristallisation 
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aus Dichlormethan erzielt. Die Verunreinigungen und deren Folgeprodukte konnten im Zuge 

der Aufarbeitungen der nachfolgenden Reaktionen sukzessive entfernt werden (Abbildung 

40). 

 

 

Abbildung 40: Synthese von 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-diphenylbenzol nach Pascal jr. 

 

Die weiteren Synthesen verliefen ohne Probleme. Zunächst wurde durch Lithiierung, 

Eliminierung und Addition von Furan das Naphthalinderivat 63 generiert, welches mit 

Tetraphenylcyclopentadienon das Anthracenderivat 64 ergab. Erwähnenswert sind die 

veränderten Stereoselektivitäten bei der Diels-Alder-Reaktion von 1,2-Dihydropyracylen 23 

mit Dibromdiphenylisobenzofuran 65: Das Isomerenverhältnis der Produkte von 21% endo-

66 zu 79% exo-66 entspricht exakt dem reziproken Verhältnis der Hexylroute von 80% endo-

Form zu 20% exo-Form. Wichtig erschien zunächst aber nur, dass beide Isomere in 

signifikanten Anteilen auftraten, da im späteren Buckybelt-Tetrahydrat sowohl endo- als auch 

exo-Motive auftauchen (vergl. Abbildung 17). 

Die anschliessenden Reaktionen mit DDQ zu 67 und n-BuLi und Furan zu 68 gelangen 

problemlos. Nach Umsetzung mit Tetraphenylcyclopentadienon wurden die 

Monomervorstufen endo-anti-69, exo-syn-69 und exo-anti-69 diastereomerenrein erhalten, 

während endo-syn-69 nicht aus einer Mischung verschiedener Addukte isoliert werden 

konnte. 

Laut NMR-Spektroskopie war die Rotation der Phenylgruppen bei Raumtemperatur bei vielen 

Zwischenprodukten gehindert, doch Löslichkeitsprobleme traten bis zu den 

Monomervorläufern noch nicht ein. Das Laufverhalten der phenyl-dekorierten Produkte war 

in jedem Fall nicht so scharf definiert wie das ihrer Hexyl-Analoga. Die Phenylverbindungen 

neigten zu einem ausgeprägten Verschmieren. Häufig konnten beim ersten Versuch 

chromatographischer Aufreinigung noch keine isomerenreinen Verbindungen isoliert werden  

(Abbildung 41). 
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Abbildung 41: Synthese der vier phenyldekorierten Monomerprecursoren 69 und die anschliessende 

Cyclisierungsreaktion. 
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Die drei rein erhaltenen Monomervorstufen wurden für Cyclisierungsreaktionen eingesetzt. 

Dabei kam es zum Ausfallen eines farblosen Feststoffes, was bereits die geringe Löslichkeit 

der entstandenen Produkte andeutete. Die Rohprodukte wurden zunächst mittels 

Dünnschichtchromatographie untersucht. Mit Nitrobenzol als Laufmittel zeigten diese neben 

dem mit der Lösemittelfront laufenden Tetraphenylbenzol als Fragment der 

Monomererzeugung nur einen scharfen Punkt mit Rƒ = 0.64 sowie eine langgezogene, 

verschmierte Bande mit Rƒ = 0.55-0.00. Das MALDI-FT-Massenspektrum des isolierten 

Punktes weist, ebenso wie die Rohprodukte aus allen drei Monomervorläufern, ein deutliches 

Signal entsprechend der Masse des (cyclischen) Dimeren auf. Es wurden keine Signale 

entsprechend der Massen für Trimere oder noch grössere Oligomere beobachtet, sehr kleine 

Signale entsprechend der Masse der Monomeren endo-70 und exo-70 deuteten auf eine 

untergeordnet ablaufende Retro-Diels-Alder-Reaktion hin. 

Nitrobenzol war das einzige Lösemittel, in dem überhaupt ein Laufverhalten beobachtet 

werden konnte, und auch das Einzige, in dem überhaupt NMR-Signale beobachtet wurden. 

Aufgrund der geringen Löslichkeit des Produktes dominierten die Protonen-Signale der nicht 

vollständig deuterierten Lösemittelmoleküle das Spektrum. Selbst in den Spektren einer 

gesättigten Lösung von 60 in 99% Nitrobenzol-d5 wurden nur Signale beobachtet, die in der 

Intensität etwa den 
13

C-Satelliten der Lösemittelsignale entsprachen. Die benzylischen 

Positionen in den endo- und exo-Motiven verursachten dabei klar zuordbare, scharfe Signale 

mit den erwarteten Kopplungsmustern, die im Falle oligomerer Verbindungen stark 

verbreitert hätten auftreten müssen. Um die Signale im aromatischen Bereich sichtbar zu 

machen, wurde ein Spektrum des reinen Lösemittels vom Produktspektrum subtrahiert, 

wodurch scharfe Signale hervortraten. Ein kreuzpolarisiertes 
13

C-Feststoff-NMR-Spektrum 

(
13

C-CP-MAS-Spektrum) der isolierten Verbindung zeigte ausser einem breiten Pulk 

aromatischer Kohlenstoffe recht scharfe Signale der benzylischen Protonen (Abbildung 42). 

 

An diesem Punkt konnte von einer erfolgreichen Synthese und Isolierung von Tetraphenyl-

Buckybelt-Tetrahydrat 60 ausgegangen werden. Die nachfolgenden 

Aromatisierungsexperimente werden im nächsten Kapitel beschrieben. 
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Abbildung 42: NMR-Spektren vom isolierten Macrocyclus 60. 
1
H-NMR in Nitrobenzol-d5 (oben), 

Differenzspektrum zwischen diesem und dem Lösungsmittelspektrum (Mitte),  

13
C-CP-MAS-NMR (unten). 
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3.4 Erfolgreicher Syntheseansatz für den nicht substituierten Buckybelt 

Die Synthese des unsubstituierten Buckybelt-Tetrahydrats 71 ausgehend von 

Tetrabrombenzol 62 wurde früh in Erwägung gezogen und auch in ersten Experimenten im 

kleinen Masstab verfolgt, dann aber für einige Zeit verworfen. Die im unsubstituierten 

Buckybelt 16 enthaltenen Anthraceneinheiten neigen bereits in ihrer ungespannten Form zur 

Dimerisierung durch [4+4]Cycloaddition und zu Diels-Alder-Reaktionen 

([4+2]Cycloadditionen). Im späteren Buckybelt 16 würde durch diese Reaktionen viel 

Ringspannung abgebaut, was eine zusätzliche thermodynamische Triebkraft bedeutet.  

Naphthalin-Derivat 72 und Anthracenderivat 73 konnten erfolgreich dargestellt werden. Die 

DA-Reaktion von Dibromisobenzofuran 74 und 1,2-Dihydropyracylen 23 verlief aber 

stereoselektiv und ergab ausschliesslich (!) das endo-Isomere 75 (Abbildung 43). Bei 

Betrachtung dieses Ergebnisses mit dem Verhältnis von 20% exo- zu 80% endo-Isomeren bei 

der Reaktion der sehr ähnlichen Kombination Isobenzofuran 76 mit Acenaphthylen 77 kamen 

Zweifel auf, ob die spätere Cyclisierung zu 71 überhaupt Erfolg haben könne.
[22] 

Im durch die 

Cyclodimerisierung erhaltenen Buckybelt-Tetrahydrat 71 müssen sowohl endo- als auch exo-

Motive vorliegen (vergl. Abbildung 19). Bei der weiteren Verfolgung der Syntheseroute 

musste also darauf gehofft werden, dass das spätere Monomer in einer weniger hohen 

Stereoselektivität reagieren würde 

 

 

Abbildung 43: Synthese von Dibromisobenzofuran 74 und die bemerkenswerte Stereoselektivität bei 

der DA-Reaktion mit 1,2-Dihydropyracylen 23 im Vergleich zur Reaktion von Isobenzofuran 76 mit 

Acenaphtylen 77. 
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Die Erzeugung der Acenaphthylen-Doppelbindung mit DDQ in 78 erfolgte problemlos, die 

Trennung der Isomeren endo-syn-79 und endo-anti-79 nach der zweiten Umsetzung mit Furan 

erwies sich jedoch als sehr aufwendig. Da die eher schlecht löslichen Isomere zu einem 

ausgeprägten Verschmieren während der Chromatographie neigten und dazu nur geringe 

Unterschiede der Rƒ-Werte in verschiedenen Lösemitteln aufwiesen, waren wiederholte 

säulenchromatographische Trennungen nötig, um Kleinmengen der Reinverbindungen zu 

erhalten. 

Die DA-Reaktion von endo-syn-79 mit Tetraphenylcyclopentadienon erbrachte, wie schon 

von den anderen Derivaten bekannt, eine Mischung von Addukten, die sich nicht trennen 

liessen und als Mischung nicht für die Cyclisierung geeignet waren. Anders endo-anti-79, das 

zu endo-anti-80 führte, welches rein erhalten und als letzte Verbindung dieser Route 

vollständig charakterisiert wurde. 

Der endo-anti-Monomervorläufer wurde anschliessend für eine Cyclisierungsreaktion 

eingesetzt (Abbildung 44). 

 

 

Abbildung 44: Synthese von Buckybelt-Tetrahydrat 71. 
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Das Reaktionsgemisch der Cyclisierungsreaktion wurde rasch trübe, und ein farbloser 

Niederschlag fiel aus. Alle Dünnschichtchromatogramme des Rohproduktes mit 

verschiedenen Laufmitteln zeigten, abgesehen vom stets schnell laufenden Nebenprodukt 

Tetraphenylbenzol, keinerlei Auftrennung. Das MALDI-FT-Massenspektrum des 

Rohproduktes bestätigte mit Isotopenmuster und Hochauflösungsmasse die Entstehung von 

C48H28O4, aufgenommen als [C48H28O4+Na]
+
 (ber. 691.1885, gef. 691.1880) und 

[C48H28O4+K]
+
 (m/z = 707). Diese Summenformel entsprach dem cyclischen Dimeren 71 

sowie linearen Dimeren. Weiterhin zeigte das Massenspektrum geringe Mengen der 

Monomere 81 als [C24H14O2+Na]
+
 bei m/z = 357, aber kein Trimer oder höhere Analoge 

(Abbildung 45). Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Synthese des Tetrahexyl-

Buckybelt-Tetrahydrats und des Tetraphenyl-Buckybelt-Tetrahydrats wurde auch ohne NMR-

Daten davon ausgegangen, dass die Synthese des Buckybelt-Tetrahydrats 71 gelungen war. 

Dabei lag 71 allerdings in einer Mischung mit linearen Verbindungen und Tetraphenylbenzol 

vor. Die nachfolgenden Aromatisierungsexperimente werden im nächsten Kapitel 

beschrieben. 
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Abbildung 45: MALDI-FT-Massenspektrum des Rohprodukts von 71 als Gesamtansicht (oben) und 

Ausschnitt der Molekularpeaks (unten). 
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4 Aromatisierungsexperimente 

Ausgehend vom Buckybelt-Tetrahydrat 71 und seinen Derivaten mit Hexyl- 32 sowie Phenyl-

Seitengruppen 60 erfolgten umfangreiche Versuche zum Erreichen der vollen Konjugation. 

Diese sollen nun im Einzelnen vorgestellt werden (Abbildung 46). Danach folgen 

verschiedene Beobachtungen, die für die spätere Beurteilung des Syntheseerfolgs hilfreich 

sind. Eine vergleichende Diskussion aller Ergebnisse erfolgt im nächsten Kapitel. 

 

 

Abbildung 46: Übersicht über alle Aromatisierungsexperimente, ausgehend von 32 zu 37, von 60 zu 

82 und von 71 zu 16. 
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4.1 Syntheseversuche zum Tetrahexyl-Buckybelt 

Die Bemühungen um eine Darstellung des Tetrahexyl-Buckybelts 37 wurden bereits in 

früheren Kapiteln ausführlich vorgestellt und sollen hier noch einmal kompakt 

zusammengefasst werden. 

Die Darstellung des Tetrahexyl-Buckybelts 37 durch Dehydratisierung von 32 oder daraus 

erhaltenem Dihydrat 38 wurde lange erfolglos versucht und nach der erfolgreichen Synthese 

des Tetraacetats 40 von Thermolyse-Versuchen abgelöst. Unter optimierten 

Thermolysebedingungen wurde ein tiefrotes Rohprodukt erhalten, dessen MALDI-FT-

Massenspektrum eine markante Signalgruppe um m/z = 932/934/936 zeigte, die den 

erwarteten Molekularpeaks für [37]
+
, [37+2H]

+
 und [37+4H]

+
 entsprach. Ausser diesen 

Wasserstoffaddukten wurden Signalgruppen für während der Reaktion entstandene Addukte 

aus diesen drei Verbindungen und einem oder zwei  Moleküle(n) Lösemittel um m/z = 1116 

bzw. 1294 beobachtet (Abbildung 47). Die Bildung von Diels-Alder-Addukten aus 1,10-

Phenanthrolin und mindestens partiell aromatisierten Macrocyclen erschien wahrscheinlich, 

konnte aber durch NMR-Spektroskopie nicht belegt werden. Alle präparativen Trennversuche 

scheiterten. 

 

 

Abbildung 47: MALDI-FT-Massenspektrum des Rohproduktes einer Thermolyse von Tetraacetat 37. 

 

4.2 Syntheseversuche zum Tetraphenyl-Buckybelt 

Die Synthese des Tetraphenyl-Buckybelts 82 wurde durch Dehydratisierung des Tetrahydrats 

60 unter verschärften Bedingungen und durch Thermolyse von Tetraacetat 83 versucht (vergl. 

Abbildung 46). 
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Da die Löslichkeit von 60 in Nitrobenzol unter der bei der Dehydratisierung des Hexyl-

Analogen 32 verwendeten Konzentration lag, wurde diese Reaktion in einer Suspension 

durchgeführt. 60 reagierte bei den angewendeten Bedingungen (Nitrobenzol, 

Methansulfonsäure, 130°C, 20 min) jedoch nicht. Das Spektrum einer im NMR-Röhrchen 

durchgeführten Reaktion mit einer gesättigten Lösung von 60 in Nitrobenzol-d5 veränderte 

sich auch bei längeren Reaktionszeiten nicht. Erst bei Verwendung der stärkeren 

Trifluormethansulfonsäure trat eine Reaktion ein, die instantan zu einer Verfärbung der 

gelben Lösung über Rot zu Schwarz führte. Sämtliche Eduktsignale im 
1
H-NMR-Spektrum 

verschwanden nun rasch (Abbildung 47). Alle neu beobachteten Signale traten auch bei einer 

Blindreaktion auf und konnten daher keinen Produkten zugeordnet werden. 

 

 

Abbildung 47: 
1
H-NMR-Spektren einer Dehydratisierung von Tetrahydrat 60 unter verschärften 

Bedingungen vor Zugabe der Säure (oben) sowie nach Zugabe von Trifluormethansulfonsäure und 8 

Minuten Reaktionszeit bei 100°C (unten). 

 

Die in der Folge aufgenommenen MALDI-FT-Massenspektren zeigten kein Signal für das 

Dihydrat 84. Dies und die intensive Verfärbung der Reaktionsmischung deuteten auf eine 

Dehydratisierung hin, die über die Stufe des Dihydrats 84 hinausging. 

Die Dehydratisierung mit Trifluormethansulfonsäure wurde mit einer Suspension im Kolben 

bei 160°C wiederholt. Nach 2 Stunden Reaktionszeit wurden Lösemittel und Säure im 

Vakuum entfernt. Da auch das MALDI-FT-Massenspektrum dieses Rohproduktes wie 

erwartet keine interpretierbaren Signale zeigte, wurde das in allen gängigen Lösemitteln 
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vollkommen unlösliche Rohprodukt mittels Festkörper-NMR-Spektroskopie untersucht. Das 

13
C-CP-MAS-Spektrum belegte eindeutig, dass im Vergleich zum Edukt 60 sämtliche 

benzylischen Signale verschwunden waren, während die Signale im aromatischen Bereich des 

Spektrums in einem engeren Verschiebungsbereich erschienen (Abbildung 49). 

 

 

Abbildung 49: 
13

C-CP-MAS-Spektren von Tetrahydrat 60 (oben) und dem Rohprodukt einer 

Dehydratisierung unter verschärften Bedingungen (unten). 

 

Eher durch Zufall gelang bei einem späteren Experiment doch noch die Synthese des 

Tetraphenyl-Buckybelt-Dihydrats 84 durch Dehydratisierung in einer echten Lösung von ca. 

100 mg/L Tetrahydrat 60 in 1.5 L Nitrobenzol mit Trifluormethansulfonsäure. Das 

hochauflösende MALDI-FT-Massenspektrum des Rohproduktes zeigte ein dem Dihydrat 

entsprechendes Signal bei m/z = 936. Weiterhin trat ein deutliches Signal bei m/z = 468 auf, 

das dem durch Retro-Diels-Alder-Reaktion erzeugten Monomer zugeordnet werden konnte. 

Die Löslichkeit des Produktes liess leider keine Isolierung von 84 oder NMR-Spektroskopie 

in Lösung zu. 

Die nachfolgende Synthese des Tetraacetats 83 aus dem Rohprodukt des Dihydrats 84 

erfolgte wie beim Hexylanalogen heterogen unter Zinkkatalyse in Essigsäureanhydrid bei 

60°C. Das MALDI-FT-Massenspektrum des Rohproduktes zeigte Signal-Gruppen um m/z = 

1140, 1080, 1020, 960 und 900, die den erwarteten Massen einer Serie von 

Thermolyseprodukten von 83 bis hin zu 82 entsprachen (Abbildung 50). Die hochauflösenden 

Signale bei m/z = 1140, 1081 und 900 bestätigten Summenformeln entsprechend denen von  

[83]
+
, [83-AcOH+H]

+
 und [82]

+
. Das Muster der Signalgruppe um m/z = 900 ähnelte zudem 

dem Muster der 37 zugeordneten Masse. Durch Variation der für die Ionisation angewendeten 

Laserenergie liessen sich die MALDI-FT- und MALDI-TOF-Massenspektren manipulieren: 

Bei geringen Energien dominierten Signale für höhere Acetate, bei hohen Intensitäten Signale 

für niedrigere Acetate. Die Thermolyse wurde auch in Experimenten im Kolben versucht, die 
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MALDI-FT-Massenspektren zu deren tiefroten Rohprodukten wiesen jedoch keinerlei Signale 

auf.  

 

 

Abbildung 50: MALDI-FT-Massenspektrum von 83, das Signale für alle Zwischenprodukte einer 

erschöpfenden Essigsäure-Eliminierung bis hin zu 82 zeigt. 

 

4.3 Syntheseversuche zum nicht substituierten Buckybelt 

Durch dieses Resultat zusätzlich motiviert wurden die Versuche mit dem Rohprodukt des 

nicht substituierten Tetrahydrats 71 aufgenommen. Bei dessen Dehydratisierung mit 

Methansulfonsäure in Nitrobenzol analog zur Tetrahexylverbindung 32 trat rasch eine orange 

Farbe ein, die nach einigen Minuten immer dunkler wurde und nach 20 Minuten fast schwarz 

erschien. Durch Entfernen von Lösemittel und Säure im Vakuum wurde ein schwarzes 

Rohprodukt erhalten, das wiederum nicht getrennt werden konnte. Ein hiervon 

aufgenommenes MALDI-FT-Massenspektrum zeigte jedoch keinerlei interpretierbare Signale 

für Buckybelt-Dihydrat 85. Trotzdem wurde dieses Rohprodukt für die Reaktion mit 

Essigsäureanhydrid eingesetzt, aus der durch Filtration wiederum ein schwarzer Feststoff 

erhalten wurde. Dessen MALDI-FT-Massenspektrum zeigte Signalgruppen entsprechend 

einer vollständigen Fragmentierungskaskade bei m/z = 836, 776, 716, 656 und 596 

(Abbildung 51). Diese Signale konnten Buckybelt-Tetraacetat 86 als [86]
+
 sowie [86-

AcOH]
+
, [86-2AcOH]

+
, [86-3AcOH]

+
 und [16]

+
 zugeordnet werden, wobei die Gruppen 

jeweils von Hydrierungsprodukten und protonierten Verbindungen dominiert wurden. Das 

dem Buckybelt 16 zugeordnete hochaufgelöste Signal bei m/z = 596.1560 bestätigte die 

Summenformel C48H20 (berechnet: 596.1565). Dieses Signal liegt eingebettet in dem von 37 
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und 82 bekannten Muster, diesmal bei m/z = 596/598/600, und in weiteren, über einen 

grösseren Bereich verteilte Signale vor. 

  

 

Abbildung 51: MALDI-FT-Massenspektrum des 86 enthaltenden Rohproduktes, das Signale für alle 

Zwischenprodukte einer erschöpfenden Essigsäure-Eliminierung bis hin zu 16 zeigt. 

 

4.4 EPR-Untersuchungen 

Keines der aus Lösung aufgenommenen NMR-Spektren für Rohprodukte von Reaktionen, bei 

denen die Entstehung von voll konjugierten Buckybelt-Derivaten erwartet wurde, zeigte 

sinnvoll interpretierbare Signale. Vorhandene Signale für aliphatische Protonen waren stets 

verbreitert, während im aromatischen Bereich keine Signale, ausser denen vom Lösemittel 

herrührenden, ausgemacht werden konnten (Abbildung 31, Seite 28). 

Der Verdacht, dass dieser Effekt durch die Anwesenheit von radikalischen Spezies 

hervorgerufen wurde, konnte in allen untersuchten Fällen durch EPR-Spektroskopie bestätigt 

werden. Im Rohprodukt der Thermolyse der Tetrahexylverbindung 40 wurde ein schwaches 

Signal mit einem g-Wert von 2.0026 beobachtet (vergl. Kapitel 2.4), welches die 

Anwesenheit eines kohlenstoffzentrierten Radikals in einem ausgedehnten konjugierten 

System belegt, aber keinerlei detaillierte Strukturhinweise gab. Für das unter verschärften 

Dehydratisierungsbedingungen aus Tetrahydrat 60 erzeugte Rohprodukt wurde ein 

identisches Signal mit deutlich höherer Intensität beobachtet. Eine Quantifizierung gegen 

einen TEMPO-Standard ergab eine Konzentration von 3-5% bezogen auf die eingesetzte 

Stoffmenge an Tetrahydrat 60 (Abbildung 52). Selbst für das Rohprodukt des Tetraacetats 83 

konnte ein identisches Signal mit sehr geringer Intensität aufgenommen werden. 
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Abbildung 52: EPR-Spektren des Thermolyse-Rohproduktes aus 40 (links) und des 

Dehydratisierungs-Rohproduktes aus 60 (rechts). Der g-Wert der Signale in beiden Spektren beträgt 

2.0026. 

 

4.5 Zur Farbe und Stabilität einiger Aromatisierungsprodukte 

Die Dünnschichtchromatogramme mit verschiedenen Laufmitteln für Thermolyserohprodukte 

aus 40 wurden bereits in Kapitel 2.3 beschrieben. Sie zeigten einen schnell laufenden, roten 

Punkt, der eine orange, später gelbe Bande nach sich zog und der bei langen Laufstrecken die 

rote Farbe völlig verlor. Stoppte man das DC solange der rote Punkt noch zu sehen war, 

konnte man während der Lagerung diesen Farbverlust ebenfalls beobachten. Der Farbverlust 

trat dabei unter Atmosphärenbedingungen schneller ein als unter Stickstoff oder im Vakuum. 

Für Dehydratisierungsrohprodukte aus 60 wurden ebenfalls Dünnschichtchromatogramme 

angefertigt. Diese zeigten ein identisches Farbspiel, wenn auch alle Punkte und Banden etwas 

geringere Rƒ-Werte aufwiesen. 

Für die voll konjugierten, doppelsträngigen Macrocyclen war aufgrund der Färbung der 

offenkettigen Oligomere eine rote Farbe erwartet worden.
[46]

 Ein Vergleich der UV/Vis-

Spektren für D2 C84 Fulleren
[47]

, Thermolyserohprodukt aus 40 und Dehydratisierungsprodukt 

aus 60 zeigte eine gewisse Verwandtschaft auf. Das Spektrum für das Thermolyserohprodukt 

wies dabei lokale Maxima und Minima sowie Wendepunkte auf, die dem Spektrum von D2 

C84 entfernt ähnlich waren. Die längstwellige Absorption wurde für das 

Thermolyserohprodukt mit max = 550 nm ermittelt, was in der erwarteten Grössenordnung 

von Fullerenen
[25]

 liegt. Für das Dehydratisierungsrohprodukt wurde eine längstwellige 

Absorption bei max = 590 nm ermittelt, allerdings war dieses Spektrum in Nitrobenzol 

aufgenommen worden und konnte daher nur bei Wellenlängen ab  = 570 nm bewertet 

werden (Abbildung 53). 
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Abbildung 53: UV/Vis-Spektren von Thermolyserohprodukt aus 40 in Chloroform (1), D2 C84 Fulleren 

ohne Lösemittelangabe (2), und Dehydratisierungsprodukt aus 60 in Nitrobenzol (3). 
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5 Diskussion 

Nach den zahlreichen und erfolglosen Versuchen, einen direkten Strukturbeweis für 37 zu 

erreichen, verschob sich der Fokus auf die Derivate 82 und 16, in denen keine 

Wasserstoffverschiebung möglich ist. 

Die MALDI-FT-Massenspektren von 83 zeigten Signale einer vollständigen 

Fragmentierungskaskade: Es waren Signale bei m/z = 1140, 1080, 1020, 960 und 900 

vertreten, was den Massen von Tetraacetat 83, Triacetat, Diacetate(n), Monoacetat und 82 

entsprach (vergl. Abbildung 50). Diese Signalfolge deutete auf eine vierfache Eliminierung 

von Essigsäure nach einem wohldefinierten Mechanismus hin
[21]

, die bis zum Tetraphenyl-

Buckybelt 82 führte. Die Hochauflösungsmasse des Molekularpeaks von m/z = 900.2812 

räumte letzte Zweifel bezüglich der Summenformel von C72H36 (berechnet 900.2811) aus. 

Die letzten Reaktionen zur Erzeugung des unsubstituierten Buckybelts 16 ausgehend von 

Tetrahydrat 71 konnten nur mit nicht aufgearbeiteten Rohprodukten und ohne vollständige 

Charakterisierung von 85 und 86 durchgeführt werden. Trotzdem konnte im MALDI-FT-

Massenspektrometer aus dem Rohprodukt von 86 ein hochaufgelöstes Signal mit 

m/z = 596.1560 erzeugt werden, das die dem Buckybelt 16 entsprechende Summenformel von 

C48H20 (berechnet 596.1565) bestätigte. 

Im Gegensatz zum Tetrahexyl-Buckybelt 37 konnten am Tetraphenyl-Buckybelt 82 und am 

unsubstituierten Buckybelt 16 keine Wasserstoffumlagerungen erfolgen. Umlagerungen des 

Kohlenstoffgrundgerüstes selbst wurden unter den gegebenen Reaktionsbedingungen für alle 

drei Derivate ausgeschlossen.
[37]

 Die den Buckybelts 37, 82 und 16 entsprechenden 

Hochauflösungsmassen gaben einen ersten Hinweis für den Syntheseerfolg, bedeuteten für 

sich genommen aber noch keinen Strukturnachweis. 

 

Die Anwesenheit von Spuren eines persistenten Radikals verhinderte eine Strukturanalyse 

durch NMR-Spektroskopie, wobei die Anwesenheit des Radikals im Rohprodukt von 86 nicht 

überprüft, aber angenommen wurde. Da sämtliche Trennungsversuche ohne Erfolg blieben, 

konnten auch keine Röntgenkristallstrukturanalysen vorgenommen werden.  

 

Einen kleinen Hinweis zur Struktur gaben aber die im Thermolyserohprodukt von 37 

beobachteten Addukte aus Molekularsignal (m/z = 932) und 1,10-Phenanthrolin, das als 

Lösemittel für die Thermolyse eingesetzt wurde. Es konnte bewiesen werden, dass  die 

Ethenylbrücke in den 5,6-Positionen von 1,10-Phenanthroln an der Adduktbildung beteiligt 

waren. Da nur Addukte mit Massen beobachtet wurden, die mindestens teilweise 
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aromatisierten Verbindungen zugeordnet werden konnten, lag die Erklärung dieser Signale 

durch Diels-Alder-Reaktionen unter anderem aus 37 und Lösemittel nahe. Es sei darauf 

hingewiesen, dass dies die einfachste Erklärung ist, aber nicht die einzig mögliche.  

 

Nach der Dehydratisierung von 60 unter verschärften Bedingungen konnte ein 
13

C-CP-MAS-

NMR-Spektrum aufgenommen werden, das keinerlei benzylische Kohlenstoffe mehr auswies. 

Mit dem bekannten Ablauf der zweifachen Dehydratisierungen von 32 zu 38 und 60 zu 84 

war die Versuchung gross, in dieses Spektrum die Entstehung von 82 hineinzuinterpretieren. 

Dies war aber aus zwei Gründen nicht statthaft: Erstens waren die Anstrengungen, ein 

Massenspektrum mit einem Signal entsprechend 82 aufzunehmen in diesem Fall nicht 

erfolgreich, sodass die Bildung von Netzwerken nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Zweitens konnte eine Ringöffnung während der Dehydratisierung nicht ausgeschlossen 

werden. Ringöffnungen durch Retro-DA-Reaktionen waren bereits mit den Massenspektren 

aller Buckybelt-Hydrate 32, 38, 60, 84 und 71 nachgewiesen. Hier traten in allen Fällen 

Signale mit den halben Massen der Zielstrukturen auf, die den Monomeren zugeordnet 

wurden.  

Wendet man die Ringöffnung auf 71 an, so entsteht das offenkettige Dimer 87. Die im 

Molekül gebundenen formalen Wassereinheiten können bei den vorliegenden Bedingungen 

rasch säurekatalysiert entfernt werden, sodass ein hochreaktives Isonaphthofuran-Derivat 88 

entstehen könnte.
[48]

 Ein hypothetisches Buckybelt-Monohydrat 89 würde mit der 

Ringöffnung eine Ringspannung von ca. 200 kJ/mol
[20]

 freisetzen und hätte bereits das 

aromatische Grundgerüst 88. Alle anderen Hydrate stellen Mittelwege dieser beiden Extreme 

dar. Die für die Endgruppen von offenkettigen Isonaphthofuranen wie 88 erwarteten Signale 

im Kohlenstoff-NMR-Spektrum würden im Bereich der Signale der übrigen aromatischen 

Kohlenstoffe liegen (Abbildung 54). Es konnte daher nicht sicher davon ausgegangen werden, 

dass im Dehydratisierungsprodukt von 60 ausschliesslich cyclische Verbindungen vorlagen. 
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Abbildung 54: Denkbare Ringöffnungsreaktionen an Buckybelt-Hydraten durch Retro-DA-Reaktion 

und Aromatisierung der offenkettigen Verbindungen. 

 

Auch wenn entsprechende Signale mit der halben Masse der Tetraacetate 40, 83 und 86 in 

deren Massenspektren nie beobachtet wurden, waren Ringöffnungen an diesen Macrocyclen 

doch denkbar. Viele Beispiele für Diels-Alder-Reaktionen aus (1E,3E)-1,4-Diacetoxy-1,3-

butadien 90 und Olefinen wurden bereits beschrieben (Abbildung 55).
[36] 

Solange zwei 

Acetoxy-Gruppen in den 1,4-Positionen einer Cyclohexensubstruktur eines Buckybelt-

Acetates wie 86 vorliegen, kann die Retro-DA-Reaktion unter Ringöffnung also nicht sicher 

ausgeschlossen werden (Abbildung 55). Acetoxy-Gruppen innerhalb des linearen 

Grundgerüstes 91 könnten anschliessend als Essigsäure eliminiert werden. Für die terminalen 

Acetoxy-Gruppen hingegen ist dies kaum denkbar, da dies zu hochenergetischen Spezies wie 

Carbenen führen müsste. 

Weiterhin waren pericyclische Ringöffnungen der voll konjugierten Grundgerüste von 37, 82 

und 16 nicht denkbar. 
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Abbildung 55: DA-Reaktion aus (1E,3E)-1,4-Diacetoxy-1,3-butadien und einem Olefin (links) und 

analoge Retro-DA-Reaktion unter Ringöffnung an einem Buckybelt-Diacetat mit anschliesender 

Essigsäure-Eliminierung (rechts). 

 

Daraus kann geschlossen werden, dass die Molekularpeaks für 37, 82 und 16 nicht durch 

lineare Verbindungen zustande kommen und somit cyclische Verbindungen repräsentieren. 

Diese Schlussfolgerung ist von grosser Tragweite für das gesamte Projekt! 

 

Während für 37 noch Wasserstoffumlagerungen diskutiert werden können, ist dies für 82 und 

16 von vorneherein ausgeschlossen. Kohlenstoffumlagerungen des konjugierten 

Grundgerüstes können aufgrund der verwendeten, vergleichsweise milden 

Reaktionsbedingungen ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Damit verbleibt als die einzige vernünftige Alternative die Annahme, dass die durch 

hochauflösende Massenspektrometrie bewiesenen Summenformeln C72H36 und C48H20 

tatsächlich den voll konjugierten, doppelsträngigen Macrocyclen 82 und 16 entsprechen. 

 

Aufgrund der Ergebnisse der EPR-Spektroskopie kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Anteile der erzeugten Buckybelts einen ungepaarten Spin tragen. 
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6 Experimental part 

All reactions involving air-sensitive compounds were carried out under nitrogen atmosphere 

using standard Schlenk techniques and dry solvents. All commercial reagents were used 

without further purification. Solvents were purified and dried by standard procedures. 

References are cited for all compounds prepared to literature procedures, other compounds are 

new. Due to the small scale of the relevant reactions and the fact that the important products 

could not be isolated from the mixtures yielded by these reactions no combustion analysis was 

carried out. Wherever possible, compounds were characterized by high resolution mass 

spectrometry, NMR spectroscopy and melting points. Additional investigations of some final 

raw products were carried out by EPR spectrometry and UV/Vis spectroscopy. 

All compounds of the hexyl-route were prepared according to literature.
[20,22,24]

 

 

6.1 Analytical methods 

Chromatography 

Reactions and columns were monitored by thin layer chromatography (TLC) using TLC silica 

gel coated aluminium plates 60 UV254 (Merck “Kieselgel 60” or Macherey-Nagel, with 

fluorescence indicator F254) and visualized by ultraviolet light ( = 254 nm and  = 366 nm). 

Column chromatography was carried out on silica gel 60M (Merck, 230-400 mesh ASTM, 

grain size 40-60 pm) as stationary phase. For all chromatographed compounds the Rƒ-values 

are given together with the eluting solvent. 

 

Preparative GPC and analytical HPLC 

The preparative GPC was done using a preparative recycling GPC (Japan Analytical Industry 

Co. Ltd., LC 9101) equipped with a pump (Hitachi L-7110, flow rate 3.0 mL/min), a degasser 

(GASTORR-702), a RI detector (Jai RI-7), a UV detector (Jai UV-3702, l = 254 nm) and two 

columns (Jaigel 2H and 2.5H, 20 x 600 mm for each) using chloroform as eluent at room 

temperature. 

The same GPC setup was used for the analytical HPLC with some modifications. For HPLC 

the GPC columns were exchanged for an analytical buckyprep column (Nacalai Tesque, 4.6 x 

100 mm). For reversed phase HPLC an analytical reversed phase column (JAI JAIGEL-

ODS-AP, 6.0 x 200 mm) was installed instead of the GPC columns described above. For all 

HPLC chloroform, toluene, isopropanol and mixtures thereof were used as eluting solvent 

with a flow rate of 0.5-1.0 mL/min. 
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NMR spectroscopy 

1
H, 

13
C and 

19
F NMR spectra were recorded on Bruker AVANCE 200 (

19
F: 188.3 MHz), 

Bruker AVANCE 300 (
1
H: 300 MHz, 

13
C: 75 MHz) or Bruker AVANCE 500 (

1
H: 500 MHz, 

13
C: 125 MHz) spectrometers at normal probe temperatures using chloroform-d1, 1,1,2,2-

tetrachloroethane-d2, dichloromethane-d2, dimethylsulfoxide-d6 or nitrobenzene-d5. Signals of 

residual undeuterated solvent molecules or TMS were used for calibration of 
1
H and 

13
C 

spectra as internal standard. Hexafluorobenzene was used for calibration of 
19

F spectra as 

internal standard. All reference data was chosen according to literature.
[49]

 

Solid-state NMR measurements were performed on a Varian InfinityPlus console using a 

Chemagnetics 4 mm double-resonance MAS probehead and vortex tube cooling. A standard 

variable-amplitude cross polarization sequence with XIX proton decoupling (120 kHz rf 

amplitude) during the acquisition was applied. Saturation pulses were applied before each 

scan to ensure the same initial condition. The contact time was chosen between 2 and 4 ms. A 

high-order baseline correction was applied to remove the background signal from the 

probehead. This was found to be more reliable than a background substraction. All data was 

processed using the matNMR processing toolbox. 

 

Mass spectrometry 

High resolution mass spectra were recorded by the MS service of the Laboratorium für 

Organische Chemie at ETH Zürich on a Varian Ion Spec MALDI-FT-ICR, a Bruker 

Daltonics UltraFlex II MALDI-TOF or a Waters Micromass Autospec Ultima EI-EBE-

triSector instrument. 2-[(2E)-(4-tert butylphenyl)-2-methylprop-2-enylidene]-malononitril 

(DCTB) and 3-hydroxypyridine-2-carboxylic acid (3-HPA) served as matrix for MALDI 

mass spectrometry. 

 

UV/Vis spectroscopy  

UV/Vis spectra were recorded at room temperature on a Perkin Elmer Lambda 19 instrument 

using standard 1 cm quartz glass cuvettes. 

 

Melting points 

Melting points were determined using a Büchi Melting Point B-540 device and are 

uncorrected. 
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EPR spectrometry 

The EPR spectra were measured with an ElexSys E680 X-/W-band dual frequency 

spectrometer (Bruker Biospin GmbH) in X-band mode at typical microwave frequencies of 

9.7 GHz. An electron-nuclear double resonator EN 4118X-MD-4 (Bruker Biospin GmbH) 

was used for both continuous wave (CW) EPR and Mims ENDOR measurements. For CW 

EPR the resonator was critically coupled, while it was overcoupled to Q ≈ 100 to obtain 

sufficiently short dead times in Mims ENDOR. For Mims ENDOR a model 250A250A 

radiofrequency amplifier with maximum power of 250 W (Amplifier Research, Inc.) was 

used. Measurement temperatures of 160 K for CW EPR and 80 K for Mims ENDOR were 

maintained with a CF935 cryostat and ITC 503S temperature controller (Oxford Instruments). 

Saturation behavior was checked for all samples in CW EPR experiments. An attenuation of 

30 dB (microwave power of 0.2 mW) was found to be sufficient to avoid separation. 

Determination of spin concentration was double checked at 40 dB attenuation (0.02 mW). 

Glassy frozen solutions of 2,2,6,6-tetramethyl-piperid-1-oxyl (TEMPO) were used as 

concentration standards and for g-value reference. Modulation amplitudes of 0.1 or 0.2 mT 

peak-to-peak were used according to linewidth. In Mims ENDOR, the pulse lengths were 20 

ns for microwave /2 pulses and 12 s for the radiofrequency pulse, the range from 7-22 

MHz was scanned to detect all proton ENDOR signals.   

 

6.2 Experimental procedures 

9,10-Didexyloxyanthracene (46) 

 

9,10-Didecyloxyanthracene was prepared by a one-pot synthesis inspired by a procedure 

described by Landucci and Ralph.
[50]

 

A vigorously stirred suspension of finely ground anthraquinone (2.08 g, 10 mmol), potassium 

carbonate (10.00 g, 72.4 mmol) and sodium dithionite (3.00 g, 17.2 mmol) in DMF (100 mL) 

was heated to 60 °C. After addition of water (5 mL) a deep red colour appeared. 

1-Bromodecane (5.0 mL, 24 mmol) was added all at once and the mixture was stirred over 

night. Standard workup by adding brine (200 mL), extraction with dichloromethane (3 x 100 

mL), drying of the combined organic phases with magnesium sulphate and removal of the 

solvent using a rotary evaporator gave a yellow raw product. This raw product was subjected 
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to column chromatography (dichloromethane, 40 cm x 40 mm) to yield a yellowish, fluffy 

solid with a blue fluorescence (R = 0.95, 2.64 g, 54%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.86 (AA’XX’, 8H, H-1,2,3,4,5,6,7,8), 4.14 (t, 

3
J = 

6.6Hz, 4H, OCH2), 2.03 (quint, 
3
J = 7.0Hz, 4H, alkyl-CH2), 1.64 (quint, 

3
J =  7.1 Hz, 4H, 

alkyl-CH2), 1.50-1.15 (m, 24H, alkyl-CH2), 0.88 (t, 
3
J = 6.5 Hz, 6H, alkyl-CH3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 147.5 (C-9,10), 125.2 (C-4a,8a,9a,10a), 125.1 (C-2,3,6,7), 

122.7 (C-1,4,5,8), 76.1, 31.9, 30.7, 29.7, 29.6 (2C), 29.4, 26.3, 22.7, 14.1.  

HR EI MS: [C34H42O2]
+
 calcd 490.3811, found 490.3806. Fragmentation of one (m/z: 348 

[minor]) and two decyls (m/z: 208) observed. 

Mp.: 53 °C. 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diphenoxybenzene (48) (not successful by two routes) 

 

In a first qualitative attempt potassium phenolate was generated by heating a neat mixture of 

phenol in excess potassium hydroxide to 160 °C for 10 minutes. 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-

diiodobenzene 50 and copper dust were added afterwards and the suspension was heated to 

250 °C for 20 min. Extraction with ether, drying with magnesium sulphate and removal of 

solvent gave an off-white raw product. Various mass spectra of the soluble fraction did not 

show any product signal. 

The same observation is valid for an identical reaction performed at 175 °C over 30 min. 

 

In a second qualitative attempt the potassium salt of tetrabromohydroquinone was generated 

by heating a mixture of tetrabromohydroquinone (prepared by the method of Qian, Sun and 

Sun
[51]

) and potassium hydroxide to 160 °C for 10 minutes in an open 25 mL pressure vessel. 

Copper dust and excess iodobenzene were added, the pressure vessel was sealed and heated to 

250 °C for 20 min. Workup as described above gave an off-white raw product. Various mass 

spectra of this raw product also did not show any product signal. 

 

The conditions applied resemble the conditions established by Ullmann and Sponagel for the 

preparation of diphenylether, which were successfully adopted for the preparation of 1,4-

diphenoxybenzene.
[40]
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1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diiodobenzene (50) 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diiodobenzene 50 was prepared according to the procedure described 

by R. A. Pascal Jr. et al with small variances.
[44]

 To vigorously stirred sulphuric acid (1 L) 

finely ground potassium iodate (24.0 g, 112 mol) and finely ground iodine (240 g, 945 mmol) 

were added slowly to avoid formation of chunks. After stirring for 30 min 1,2,4,5-

tetrabromobenzene 62 (120 g, 305 mmol) was added slowly. The increasingly viscous 

reaction mixture was stirred for one week. The reaction mixture was poured on crushed ice (3 

kg) before sodium hydrogensulfite (~ 500 mL, 40% aqueous) was added until the purple 

colour disappeared. After 3 hours of stirring the precipitate was collected by suction filtration 

and the residue was washed with water until the filtrate became neutral. Drying in a vacuum 

drying cabinet at 60 °C yielded an off-white, mealy solid (143 g, 73%). 

 

13
C-NMR (75.5 MHz, DMSO-d6): δ = 131.4 (C-1,2,4,5), 113.3 (C-3,6). 

HR EI MS: [C6I2
79

Br4]
+
 calcd 641.4823, found 641.4818. 

Mp.: 328°C, (Lit [44]: 328-331 °C). 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-bis(trifluoromethyl)benzene (52) 

 

A spatula-tip of iron dust and a crystal of iodine were mixed with bromine (7.5 mL, 146 mL) 

and fuming sulphuric acid (20% free sulfur trioxide, 68 g) was added. 1,4-

Bis(trifluoromethyl)benzene (1.0 mL, 6.4 mmol) was added and the mixture was vigorously 

stirred for 3 days at room temperature. During the reaction time more iron dust and iodine 

were added eight times. 

The reaction mixture was poured onto crushed ice (150 g) and quenched with sodium 

hydrogensulfite (20 mL). After all ice melted the precipitate was filtered off, extrated with 

diluted hydrochloric acid (50 mL) and filtered off again. The yellowish solid was washed with 

water (50 mL), ethanol (20 mL) and ether (20 mL). Evaporation of the solvent by a nitrogen 

flow yielded an almost colourless mass (2.64 g, 78%). 

 

Due to extremely poor solubility no NMR spectra could be recorded. 



6   Experimental part 

________________________________________________________________________ 

 - 66 - 

HR EI MS: [C8
79

Br4F6]
+
 calcd 525.6632, found 525.6632. Loss of one to three bromines 

observed. 

Mp.: diffuse from 45 °C to 70 °C. 

 

1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene (53) 

 

1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene was brominated according to a procedure 

published by Swager
[41]

 with small variancies. 

1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene (50.00 g, 234 mmol) was added to a vigorously stirred 

mixture of trifluoroacetic acid (600 g) and sulphuric acid (100 mL). The mixture was heated 

to 60 °C and N-bromosuccinimide (125 g, 701 mmol) was added in portions over 5 h. The 

orange solution was stirred for 5 days at 60 °C. The hot reaction mixture was poured onto 

crushed ice (1 kg) and stirred until all ice melted. The pale yellow precipitate was filtered off 

and washed with water until the filtrate became neutral. The precipitate was dissolved in n-

pentane (500 mL) and passed through a silica gel column (20 cm x 70 mm, R = 0.74) to 

remove polar impurities. The colourless product fraction was dried with magnesium sulphate 

and after filtration the solvent was removed to yield a colourless solid (84.32 g, 97%). 

The product sublimes easily in the rotary evaporator or at high vacuum and even at ambient 

conditions in a sealed flask. Some residual pentane was accepted to have water free material 

at hand for the next reaction. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.99 (s, 2H, H-3,6). 

19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): δ = -64 (s, 6F, CF3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Due to the coupling constants not all signals can be identified, 

especially carbons 2 and 5. 

HR EI MS: [C8H2
79

Br2F6]
+
 calcd 369.8427, found 369.8422.  

Mp.: 68 °C. 

 

6-Bromo-1,4-epoxy-5,8-bis(trifluoromethyl)-1,4-dihydronaphthalene (54) 
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Under inert conditions 1,4-dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 53 (64.63 g, 174.3 

mmol) was dissolved in a mixture of dry THF (500 mL) and dry furan (1000 mL). The 

solution was cooled to –79 °C and lithium diisopropylamide (91.0 mL, 2M in 

THF/heptane/ethylbenzene, 182 mmol) was added dropwise over 20 minutes. The deep red 

mixture was stirred at –79 °C for 3 h, then for 3 more days after it was allowed to warm to 

room temperature. After quenching with water (150 mL) dichloromethane (2 L) was added. 

The phases were separated and the organic layer was washed with brine (300 mL), dried with 

magnesium sulphate and all solvents were removed using a rotary evaporator yielding a black 

oil-crystal mixture. Column chromatography (hexane, 50 cm x 100 mm) yielded a pale yellow 

oil (R = 0.09), which crystallized at room temperature. Some residual liquid was removed 

from the colourless crystalline block by washing with n-pentane (30 mL) to yield the final 

product (17.12 g, 27%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.53 (s, 1H, H-7), 7.06 (AA’BB’, 2H, H-2,3), 6.13 

(AA’BB’, 1H, H-1), 5.99 (AA’BB’, 1H, H-4). 

19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): δ = -59 (m, 3F, CF3), -62 (m, 3F, CF3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Due to the C-F couplings not all carbons could be identified. 

HR EI MS: no [M]
+
, but [M-C2H2]

+
 = [C10H3

79
BrF6]

+
 , isotope pattern does not match!  

Mp.: 69 °C. 

 

6-Bromo-1,4-carbonylo-9,10-epoxy-1,2,3,4-tetraphenyl-5,8-bis(trifluoromethyl)-

1,4,4a,9,9a,10a-hexahydroanthracene (55) 

 

6-Bromo-1,4-epoxy-5,8-bis(trifluormethyl)-1,4-dihydronaphthalene 54 (15.08 g, 42.00 mmol) 

was dissolved in ethanol (725 mL). The solution was heated to reflux and then 

tetraphenylcyclopentadienone (15.66 g, 40.74 mmol) was added all at once. The reaction 

mixture was refluxed for 2 days, during which a precipitate formed. The precipitate was 

filtered off and washed with ethanol (5 x 10 mL) to yield a violet raw product. This raw 

product was extracted with ethanol (250 mL) at 80 °C overnight, before the solid was filtered 

off again. Washing with ethanol (25 mL) until the residue was decolourized and drying at 

high vacuum yielded a colourless solid (26.94 g, 89%). 
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1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.88 (s, 1H, H-7), 7.50-7.40 (m, 4H, Ph-H), 7.40-7.27 

(m, 6H, Ph-H), 7.08-6.94 (m, 6H, Ph-H), 6.90-6.81 (m, 4H, Ph-H), 6.22 (AA’BB’, 1H, H-9), 

6.07 (AA’BB’, 1H, H-10), 3.14 (AA’BB’, 2H, H-4a,9a). 

19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): δ = -59 (m, 3F, CF3), -61 (m, 3F, CF3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Due to the C-F-couplings not all carbons could be identified. 

HR EI MS: no [M]
+
, but CO and both fragments of subsequent retro-Diels-Alder reaction are 

visible. [C30H22]
+
 calcd. 382.1722, found 382.1716 and [C10H3

79
BrF6]

+
 calcd. 331.9272, found 

331.9266.  

Mp.: 205 °C decomposition. 

 

endo-7-Bromo-5,10-epoxy-6,9-bis(trifluoromethyl)-1,2,4b
1
,5,10,10a-

hexahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-56) and exo-7-bromo-5,10-epoxy-

6,9-bis(trifluoromethyl)-1,2,4b
1
,5,10,10a-hexahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene 

(exo-56) 

                     

A yellow solution of 6-bromo-1,4-carbonylo-9,10-epoxy-1,2,3,4-tetraphenyl-5,8-

bis(trifluoromethyl)-1,4,4a,9,9a,10a-hexahydroanthracene 55 (22.71 g, 30.54 mmol) and 1,2-

dihydropyracylene 23 (5.45 g, 30.57 mmol) in toluene (1500 mL) was stirred under reflux for 

48 hours. After removal of toluene a pale yellow solid was obtained as raw product. The 
1
H-

NMR of this raw product indicates the presence of 20% exo-isomer and 80% endo-isomer 

together with side products. 

By column chromatography (toluene, 55 cm x 100 mm) the exo-isomer could only be 

obtained in mixed fractions with tetraphenylbenzene and endo-isomer, whereas some endo-

isomer (R = 0.81, 6.74 g, 43%) could be obtained with traces of exo-isomer. 

 

Remark: No more effort in purification was undertaken as it became clear that the synthetic 

route could not be successfully completed. 

 

endo-56 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.23 (s, 1H, H-8), 7.20-7.12 (m, 2H, H-3,12), 7.09-7.01 

(m, 2H, H-4,11), 6.18-6.11 (m, 1H, H-10), 6.05-5.96 (m, 1H, H-5), 4.75 (m, 2H, H-4b
1
,10a), 

3.25 (AA’BB’, 4H, H-1,2). 
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19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): δ = -58 (m, 3F, CF3), -60 (m, 3F, CF3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Due to the C-F-couplings not all carbons could be identified. 

HR EI MS: [C34H22
79

Br
81

BrO]
+
 calcd 510.0054, found 510.0049. Signals for both fragments 

of retro-Diels-Alder are visible: [C10H3BrF6O]
+
 (m/z: 332), [C14H10]

+
 (m/z: 178). 

Mp.: 235 °C. 

 

exo-56 
 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 5.80-5.74 (m, 1H, H-10), 5.67-5.62 (m, 1H, H-9), 3.45 

(m, 4H, H-1,2). All aromatic signals are superimposed. 

19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): not recorded. 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): not recorded. 

HR EI MS: not recorded. 

Mp.: not recorded. 

 

endo-7-Bromo-5,10-epoxy-6,9-bis(trifluoromethyl)-4b
1
,5,10,10a-

tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-57) 

 

endo-7-Bromo-5,10-epoxy-6,9-bis(trifluoromethyl)-1,2,4b
1
,5,10,10a-hexahydrobenzo-

[k]cyclopenta[cd]fluoranthene endo-56 (6.02 g, 11.8 mmol) was dissolved in hot toluene (100 

mL) and DDQ (2.95 g, 13.0 mmol) was added. The deep red mixture was refluxed overnight. 

The reaction mixture was directly subjected to column chromatography (toluene, 25 cm x 75 

mm). Collection of the broad yellow band (R = 0.81) gave a yellow solid (4.30 g, 72%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.58-7.50 (m, 2H), 7.32-7.25 (m, 2H), 7.24 (s, 1H, H-8), 

7.00-6.90 (m, 2H), 6.17-6.10 (m, 1H, H-10), 6.09-6.03 (m, 1H, H-9), 4.83 (m, 2H, H-

4b
1
,10a). 

19
F-NMR (188.3 MHz, CDCl3): δ = -59 (m, 3F, CF3), -60 (m, 3F, CF3). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Due to the C-F-couplings not all carbons could be identified. 

HR EI MS: [C24H11
79

BrF6O]
+
 calcd 507.9898, found 507.9893. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder are visible: [C10H3BrF6O]
+
 (m/z: 332), 

[C14H8]
+
 (m/z: 176). 

Mp.: 232 °C. 
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endo-syn/anti-5,12;7,10-Diepoxy-6,11-bis(trifluoromethyl)-4b
1
,5,7,10,12,12a-

hexahydronaphtho[2,3-k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-syn/anti-58) and endo-

syn/anti-5,12;7,10-diepoxy-6,11-bis(trifluoromethyl)-1,2,4b
1
,5,7,10,12,12a-

octahydronaphtho[2,3-k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-syn/anti-59) 

                     

Under inert conditions the starting compound endo-56, exo-56, endo-57, exo-57 or mixtures 

thereof (typically 200 mg) was dissolved in a dry furan (typically 10 mL). The metalation 

reagent was added at low temperatures (typically –79 °C or –30 °C). Various metalation 

reagents were tested: 

n-BuLi, n-BuLi/TMEDA, n-BuLi/ tetramethylpiperidin, t-BuLi, PhLi, LDA, potassium 

amide. 

After stirring for 2 days at room temperature no experiment yielded any product. In some 

cases a minor dehalogenation was observed.  

At higher temperatures, e.g. 50 °C, the starting compound decomposed, most probably by an 

attack to the oxygen bridge. 

 

Tetraphenyl-buckybelt-tetrahydrate (60) 

 

A 0.025 M suspension (in case of endo-anti-69 a solution) of the corresponding pure 

monomer precursors 69 in toluene was refluxed for 48 h. The exo-diastereomers gave a 

solution at higher temperatures for a short while, before in each case precipitate formed. The 

solvent was removed using a rotary evaporator. MALDI-FT spectrometry of the three raw 

products confirmed that the product had formed from each starting compound. The colourless 

raw products were combined and extracted with nitrobenzene. The solution was subjected to 

column chromatography (silica gel, nitrobenzene, e.g. 55 cm x 100 mm) and the single 

product spot (Rf = 0.64) was collected. Removal of the product fractions solvent by rotary 



6   Experimental part 

________________________________________________________________________ 

 - 71 - 

evaporator, washing of the yellow suspension with toluene (3-10 times) and drying at high 

vacuum yielded a colourless, crystalline solid. 

Due to the poor solubility no yield can be given, but ~ 80 mg of product was isolated. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, PhNO2-d5): 7.84–7.76 (m, 8H, arom. H), 7.63–7.55 (m, 4H, arom. 

H), 7.50–7.43 (m, 8H, arom. H), 7.40–7.34 (m, 8H, arom. H), 6.46 (m, 4H, benzylic endo–

HCO), 6.17 (m, 4H, benzylic exo–HCO), 4.56 (m, 4H, benzylic endo–CH), 2.65 (m, 4H, 

benzylic exo–CH). 

All assignments including integrals are extremely uncertain due to the processing of the 

spectrum. As signals of residual undeuterated solvent dominate the spectrum, a pure solvent 

spectrum was subtracted from the product spectrum (Figure 42). 

13
C-CP-MAS-NMR (220 MHz):  = 150-136, 136-126, 126-118, 83 (2 benzylic C-O), 60 

(benzylic endo-C), 57 (benzylic exo-C). 

HR MALDI-FT MS: [M+H]
+
 calcd. 973.3318, found 973.3312, [M+Na]

+
 also visible. 

Mp.: > 410 °C, staining starting at about 320 °C. 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diphenylbenzene (61) 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diphenylbenzene was prepared according to the procedure described 

by R. A. Pascal Jr. et al
[44]

 and scaled up with some variances. 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-

diiodobenzene 50 (6.00 g, 9.30 mmol) and copper dust (14.1 g, 222 mmol) were thoroughly 

mixed in a 48 mL pressure tube. Iodobenzene (5.0 mL, 45 mmol) was added and the 

suspension thoroughly mixed again. The pressure vessel was sealed and placed in a preheated 

metal bath at 235 °C for 20 min, allowed to cool in air for 2 minutes, opened, the reaction 

mixture stirred using a spatula and toluene was added slowly to the hot mixture until the 

vessel was filled (caution: in the beginning the temperature of the mixture is above the boiling 

temperatures of iodobenzene and toluene!). The suspension was filtered while hot, the residue 

washed with hot toluene and the solvent was removed from the combined dark filtrates by 

using a rotary evaporator. Via dichloromethane the solid residue was applied onto silica gel 

and subjected to column chromatography (hexane, 25 cm x 30 mm) yielding a colourless 

solid (R = 0.30, 1.86 g, 37%).  
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Further upscaling by factor 4.5 in a 150 mL pressure vessel required recrystallisation from 

dichloromethane and gave 9% yield. According to mass spectrometry the product contained 

some tribromoiodoterphenyl and other impurities. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.55-7.33 (m, 6H, Ph-H), 7.22-7.00 (m, 4H, Ph-H). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 145.8 (C-3,6), 143.8 (C-1’), 128.6 (C-3’ or 2’), 128.5 (C-

4’), 128.4 (C-2’ or 3’), 127.0 (C-1,2,4,5). 

HR EI MS: [C18H10
79

Br4]
+
 calcd 541.7516, found 541.7511.  

Mp.: 266 °C, (Lit[44]: 262-265 °C). 

 

1,2,4,5-Tetrabromobenzene (62) 

 

1,2,4,5-Tetrabromobenzene was prepared according to a patent of A. A. Asadorian with small 

variances.
[52]

 Iron chloride (7.5 g, 46 mmol) was added to a vigorously stirred mixture of 

chloroform (625 mL) and benzene (100 mL, 1.12 mol). At 0 °C bromine (250 mL, 4.87 mol) 

was added dropwise and the reaction mixture was stirred 2 hours at 0 °C, 2 hours at room 

temperature, 2 hours at 30 °C and finally at 45 °C overnight. The resulting precipitate was 

filtered and washed with sodium hydrogen sulfite (125 mL, 40% aqueous) and water (300 

mL). A portion of the grey raw product was dissolved in dichloromethane and washed 

consecutively with 40% sodium hydrogensulfite, diluted hydrochloric acid (1:10) and 

saturated sodium hydrogencarbonate. Afterwards the organic layer was dried with magnesium 

sulphate and the solvent was removed using a rotary evaporator. This process was repeated 

iteratively with all raw product yielding colourless needles (352 g, 80%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.84 (s, 2H, H-3,6). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 137.2 (C-3,6), 124.3 (C-1,2,4,5). 

HR EI MS: [C6H2
79

Br4]
+
 calcd 389.6890, found 389.6885.  

Mp.: 180 °C, (Lit[53]: 180-182 °C). 
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6,7-Dibromo-1,4-epoxy-5,8-diphenyl-1,4-dihydronaphthalene (63) 

 

1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-diphenylbenzene 61 (40.94 g, 75 mmol) was dissolved in warm, dry 

toluene (1300 mL) under inert conditions. After cooling to room temperature dry furan (250 

mL) was added and the solution cooled to –20 °C. n-Butyl lithium (2.5 M in hexane, 30 mL, 

75 mmol) was added dropwise during 30 minutes, subsequently no more cooling agent was 

added and the reaction mixture stirred for 40 h while it was allowed to reach room 

temperature together with the cooling bath. By addition of water (500 mL) the reaction was 

quenched, the aqueous layer extracted two times with dichloromethane (750 mL) and after 

drying with magnesium sulphate solvents of the combined organic layers were removed using 

a rotary evaporator. The yellowish raw product was applied onto silica gel and subjected to 

column chromatography (toluene, 40 cm x 75 mm) yielding starting compound (R = 0.89, 

6.05 g, 15%) and product as a colourless solids (R = 0.44, 13.65 g, 40%). 

The mass spectrum shows intensive signals of some impurities. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.60-7.33 (m, 8H, Ph-H), 7.16-6.98 (m, 2H, Ph-H), 7.02 

(m, 2H, H-2,3), 5.38 (m, 2H, H-1,4).  

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 148.5 (C-4a,8a), 142.9 (C-2,3), 139.0 (C-5,8), 136.7 (C-

1’), 129.5 (C-6’), 128.8 (C-2’), 128.3 (2C, C-3’,5’), 128.2 (C-4’), 123.2 (C-6,7), 82.5 (C-1,4).  

HR EI MS: [C22H14
79

Br2]
+
 calcd 451.9411, found 451.9406.  

Mp.: 229 °C. 

 

6,7-Dibromo-1,4-carbonylo-9,10-epoxy-1,2,3,4,5,8-hexaphenyl-1,4,4a,9,9a,10-

hexahydroanthracene (64) 

 

Benzene (300 mL) was added slowly to a refluxing suspension of 6,7-dibromo-1,4-epoxy-5,8-

diphenyl-1,4-dihydronaphthalene 63 (10.92 g, 24.0 mmol) in ethanol (465 mL) until all 

starting compound was dissolved. After cooling just below reflux temperature 
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tetraphenylcyclopentadienone (9.24 g, 24.0 mmol) was added at once and the reaction 

mixture refluxed for 24 h. The resulting precipitate was filtered off the warm reaction mixture 

and washed with ethanol (50 mL) to yield a colourless crystalline mass (10.18 g, 51%). 

Filtrate and washing liquid were combined and all solvents were removed using a rotary 

evaporator. Ethanol (100 mL) was added to the resulting purple solid and the suspension was 

refluxed overnight and worked up like the original reaction mixture to yield a pale pink 

crystalline mass (7.38 g, 37%). Both fractions gave identical analytical results and an overall 

yield of 88%.
 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.67-7.57 (m, 6H, Ph-H), 7.55-7.48 (m, 2H, Ph-H), 7.42-

7.32 (m, 2H, Ph-H), 7.21-7.07 (m, 6H, Ph-H), 6.97-6.80 (m, 10H, Ph-H), 6.70-6.62 (m, 4H, 

Ph-H), 5.51 (s, 2H, H-9,10), 2.96 (s, 2H, H-4a,9a).  

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 195.9 (C=O), 145.6 (C-2,3), 139.2 (C-5,8), 138.5 (C-

8a,10a), 136.2 (C-1’), 134.9 (C-1’’ or 1’’’), 134.8 (C-1’’ or 1’’’), 129.7 (C-2’’ or 2’’’), 129.4 

(C-2’’ or 2’’’), 129.2 (C-6’), 128.7 (C-2’), 128.6 (C-4’), 128.6 (C-3’,5’), 128.2 (C-3’’ or 3’’’), 

127.4 (C-3’’ or 3’’’), 127.2 (C-4’’ or 4’’’), 126.7 (C-4’’ or 4’’’), 125.5 (C-6,7), 81.6 (C-9,10), 

64.1 (C-1,4), 46.7 (C-4a, 9a).  

Uncertain assignment of side group carbons, but due to the smaller relative intensity signals 

of Ph’ are obvious. 

HR EI MS: [C20H12
79

Br2O]
+
 calcd 425.9255, found 425.9250; [C30H22]

+
 calcd 382.1722, 

found 382.1716, CO visible. 

No [M]
+
, Fragmentation via elimination of CO and subsequent retro-Diels-Alder reaction, 

signals of both fragments observed. 

Mp.: 205 °C (decomposition). 

 

endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-1,2,4b
1
,5,10,10a-

hexahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-66) and exo-7,8-dibromo-5,10-

epoxy-6,9-diphenyl-1,2,4b
1
,5,10,10a-hexahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (exo-

66) 

                     

 



6   Experimental part 

________________________________________________________________________ 

 - 75 - 

A yellow solution of 6,7-dibromo-1,4-carbonylo-9,10-epoxy-1,2,3,4,5,8-hexaphenyl-

1,4,4a,9,9a,10-hexahydroanthracene 64 (34.82 g, 41.5 mmol) and 1,2-dihydropyracylene 23 

(7.40 g, 41.5 mmol) in toluene (830 mL) was refluxed for 50 h. After cooling to room 

temperature all solvent was removed using a rotary evaporator. The yellowish solid was 

applied onto silica gel via dichloromethane and subjected to column chromatography 

(toluene/hexane 1:2, 40 cm x 75 mm) yielding colourless exo-product (R = 0.30) followed by 

colourless endo-product (R = 0.20). Due to extensive tailing of both substances, many mixed 

fractions were collected and subjected to iterative column chromatography using toluene as 

eluent, yielding overall 15.62 g of exo-product (62%) and 4.02 g of endo-product (16%). 

 

endo-66
 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.56-7.41 (m, 6H, Ph-H), 7.37-7.29 (m, 2H, Ph-H), 6.81 

(AA’XX’, 4H, H-3,4,11,12), 6.67-6.56 (m, 2H, Ph-H, superimposes the highfield part of the 

previous signal), 5.62 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.42 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,10a), 3.38 (AA’BB’, 

4H, H-1,2). 

 
13

C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 142.8 (C-2a,12a or 4a,10b), 142.3 (C-4a,10b or 2a,12a), 

139.7 (C-2a
1
 or 4a

1
), 139.0 (C-6,9), 138.0 (C-4a

1
 or 2a

1
), 137.1 (C-5a,9a), 135.0 (C-1’), 

131.7, 128.4, 128.3, 128.0, 127.6 (a total of 5 C-Ph), 124.6 (C-7,8), 122.4 (C-3,12), 119.6 (C-

4,11), 81.5 (C-5,10), 53.9 (C-4b
1
,10a), 31.5 (C-1,2). 

HR EI MS: [C34H22
79

Br
81

BrO]
+
 calcd 604.0037, found 604.0032. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C20H12Br2O]
+
 (m/z: 428) and 

[C14H10]
+
 (m/z: 178) observed. 

Mp.: 281 °C, staining visible from 250 °C. 

 

exo-66 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.71-7.54 (m, 6H, Ph-H), 7.54-7.38 (m, 4H, Ph-H), 7.19 

(AA’BB’, 4H, H-3,4,11,12), 5.09 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.00 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,10a), 

3.39 (AA’BB’, 4H, H-1,2). 

 
13

C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 145.2 (C-2a,12a or 4a,10b), 142.5 (C-4a,10b or 2a,12a), 

140.3 (C-2a
1
 or 4a

1
), 139.2 (C-6,9), 138.1 (C-4a

1
 or 2a

1
), 137.8 (C-5a,9a), 136.3 (C-1’), 129.5 

(broad), 128.5 (3C, broad), 128.3 (a total of 5 C-Ph), 125.1 (C-7,8), 120.7 (C-3,12), 120.6 (C-

4,11), 84.1 (C-5,10), 55.1 (C-4b
1
,10a), 31.7 (C-1,2). 

HR EI MS: [C34H22
79

Br
81

BrO]
+
 calcd 604.0037, found 604.0032. 
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Both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C20H12Br2O]
+
 (m/z: 428) and [C14H10]

+
 (m/z: 

178) observed. 

Mp.: 311 °C, staining visible from 250 °C. 

 

endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-4b
1
,5,10,10a-

tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (endo-67) 

 

endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-1,2,4b
1
,5,10,10a-hexahydrobenzo[k]-

cyclopenta[cd]fluoranthene endo-66 (8.85 g, 14.6 mmol) was dissolved in hot toluene (350 

mL) and dichlorodicyanoquinone (3.40 g, 15.0 mmol) was added all at once. The resulting 

deep red mixture formed a brown suspension that was refluxed for 14 h. After cooling to 

room temperature the volume was reduced to one third and the suspension directly subjected 

to column chromatography (toluene, 35 cm x 75 mm). Collection of the broad yellow band 

(R = 0.57) yielded a yellow solid (8.20 g, 93%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.55-7.43 (m, 6H, Ph-H), 7.43-7.33 (m, 2H, Ph-H), 7.13 

(AA’XX’, 4H, H-3,4,11,12, low field part is superimposed by m, 7.55-7.43 ppm), 7.07 (s, 2H, 

H-1,2), 6.69-6.59 (m, 2H, Ph-H), 5.65 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.49 (AA’BB’, 2H, H-

4b
1
,10a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 141.7, 140.6, 138.8, 137.0, 136.8, 136.6, 131.5 (CPhH), 

129.1 (C-1,2), 128.4 (CPhH), 128.3 (CPhH), 128.0 (CPhH), 127.6 (CPhH), 127.0, 125.0 (C-3,12 

or C-4,11), 124.9 (C-7,8), 122.4 (C-4,11 or C-3,12), 80.8 (C-5,10), 54.6 (C-4b
1
,10a). 

HR EI MS: [C34H20
79

Br
81

BrO]
+
 calcd 603.9860, found 603.9859. 

Both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C20H12Br2O]
+
 (m/z: 428) and [C14H8]

+
 (m/z: 

176) observed. 

Mp.: 255 °C, decomposition. 
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exo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-4b
1
,5,10,10a-

tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (exo-67) 

 

exo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-1,2,4b
1
,5,10,10a-hexahydrobenzo[k]-

cyclopenta[cd]fluoranthene exo-66 (31.45 g, 51.9 mmol) was dissolved in hot toluene (1250 

mL) and dichlorodicyanoquinone (12.10 g, 53.3 mmol) was added all at once. The resulting 

deep red mixture formed a brown suspension, which was refluxed for 14 h. After cooling to 

room temperature the volume was reduced to one third and the suspension directly subjected 

to column chromatography (toluene, 35 cm x 75 mm). Collection of the broad yellow band 

(R = 0.74) yielded a yellow solid (27.53 g, 88%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.66-7.52 (m, 6H, Ph-H), 7.50-7.39 (m, 4H, Ph-H), 7.48 

(AA’XX’, 4H, H-3,4,11,12), 7.08 (s, 2H, H-1,2), 5.08 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.10 (AA’BB’, 

2H, H-4b
1
,10a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 144.8, 143.4, 139.2, 137.0, 136.7, 136.5, 129.4 (broad, 

CPhH), 129.2 (C-1,2), 128.6 (broad, 3 CPhH), 128.4 (CPhH), 126.9, 126.1 (C-3,12 or C-4,11), 

125.4 (C-7,8), 120.8 (C-4,11 or C-3,12), 83.3 (C-5,10), 55.9 (C-4b
1
,10a). 

HR EI MS: [C34H20
79

Br
81

BrO]
+
 calcd 603.9860, found 603.9852. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C20H12Br2O]
+
 (m/z: 428) and 

[C14H8]
+
 (m/z: 176) observed. 

Mp.: 247 °C, decomposition. 

 

endo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene (endo-syn-68) and endo-anti-

5,12:7,10-diepoxy-6,11-diphenyl-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-

k]fluoranthene (endo-anti-68) 
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endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-4b
1
,5,10,10a-tetrahydrobenzo[k]-

cyclopenta[cd]fluoranthene endo-67 (7.90 g, 13.1 mmol) was dissolved in hot, dry toluene 

(430 mL) under inert conditions. After cooling to room temperature dry furan (115 mL) was 

added. The solution was cooled down to –30 °C and during 30 minutes n-butyl lithium (2.5 M 

in hexane, 6 mL, 15 mmol) was added dropwise by syringe. After complete addition no more 

cooling agent was added and the reaction mixture was allowed to warm to room temperature 

together with the cooling bath and stirred for 65 h. By addition of water (20 mL) the excess of 

n-butyl lithium was quenched, the mixture stirred for 15 minutes and the orange suspension 

diluted with water (100 mL) and dichloromethane (1 L). The aqueous layer, including some 

suspended solid, was separated and extracted twice with dichloromethane (150 mL). All 

organic phases were dried with magnesium sulphate, combined and the solvents were 

removed using a rotary evaporator. The orange raw product was subjected to column 

chromatography (dichloromethane, 45 cm x 75 mm) yielding yellow endo-anti-product (R = 

0.52, 1.53 g, 23%) followed by yellow endo-syn-product (R = 0.33, 2.20 g, 33%). 

 

endo-syn-68 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.53-7.40 (m, 6H, Ph-H), 6.98-6.90 (m, 4H, Ph-H), 6.97 

(AA’BB’, 2H, H-1,2, superimposed by the previous signal), 6.83 (AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 

6.47 (AA’BB’, 2H, H-8,9), 5.99 (AA’BB’, 2H, H-7,10), 5.17 (AA’BB’, 2H, H-5,12), 4.45 

(AA’BB’, 2H, H-4b
1
,12a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 146.9 (C-4a,12b or C-2a,14a), 141.9 (C-2a,14a or C-

4a,12b), 141.7 (C-8,9), 138.2, 137.2, 136.0, 135.5 (C-4a
1
 or C-2a

1
), 129.6 (C-3’ or C-2’), 

128.5 (C-1,2 or C-4’), 128.4 (C-2’ or C-3’), 127.9 (C-2a
1
 or C-4a

1
), 127.4 (C-4’ or C-1,2), 

126.3, 124.6 (C-3,14 or C-4,13) , 121.3 (C-4,13 or C-3,14), 81.4 (C-7,10 or C-5,12), 80.9 (C-

5,12 or C-7,10), 54.9 (C-4b
1
,12a). 

HR EI MS: [C38H24O2]
+
 calcd 512.1776, found 512.1771. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C24H16O2]
+
 (m/z: 336) and 

[C14H8]
+
 (m/z: 176) observed. 

Mp.: 220 °C, shrinkage at 127 °C. 

 

endo-anti-68 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.56-7.39 (m, 6H, Ph-H and low field part of AA’XX’, 

4H, H-3,4,13,14), 7.20-7.12 (m, 4H, Ph-H), 6.99 (s, 2H, H-1,2), 6.69 (s, 2H, H-8,9), 6.66 
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(highfield part of AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 5.83 (AA’BB’, 2H, H-7,10), 5.41 (AA’BB’, 

2H, H-5,12), 4.52 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,12a). 

The product contains about 20% impurity according to 6.77 ppm, AA’XX’. 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 147.0 (C-4a,12b or C-2a,14a), 143.4 (C-8,9), 141.5 (C-

2a,14a or C-4a,12b), 139.0, 137.0, 136.6, 136.5, 129.5 (C-3’ or C-2’), 128.9 (C-1,2 or C-4’), 

128.7, 128.7, 128.5 (C-2’ or C-3’), 127.4 (C-4’ or C-1,2), 124.9 (C-3,14 or C-4,13), 121.5 (C-

4,13 or C-3,14), 81.4 (C-7,10 or C-5,12), 80.1 (C-5,12 or C-7,10), 54.9 (C-4b
1
,12a). 

HR EI MS: [C38H24O2]
+
 calcd 512.1776, found 512.1771. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C24H16O2]
+
 (m/z: 336) and 

[C14H8]
+
 (m/z: 176) observed. 

Mp.: 280 °C decomposition, staining starting at 200 °C. 

 

exo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene (exo-syn-68) and exo-anti-5,12:7,10-

diepoxy-6,11-diphenyl-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-

k]fluoranthene (exo-anti-68) 

                           

exo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-6,9-diphenyl-4b
1
,5,10,10a-tetrahydrobenzo[k]-

cyclopenta[cd]fluoranthene exo-67 (27.27 g, 45.1 mmol) was dissolved in hot, dry toluene 

(1500 mL) under inert conditions and after cooling to room temperature dry furan (400 mL) 

was added. The solution was cooled down to –30 °C and over 30 minutes n-butyl lithium (2.5 

M in hexane, 20 mL, 50 mmol) was added dropwise by syringe. After complete addition no 

more cooling agent was added and the reaction mixture was allowed to warm to room 

temperature and stirred for 65 h. By addition of water (100 mL) the excess of n-butyl lithium 

was quenched, the mixture was stirred for 15 minutes and the orange suspension was diluted 

with water (500 mL) and dichloromethane (1.5 L). The aqueous layer including some 

suspended solid was separated and extracted with dichloromethane (500 mL) two times. All 

organic phases were dried with magnesium sulphate, combined and the solvents were 

removed using a rotary evaporator. The orange raw product was subjected to column 

chromatography (dichloromethane, 45 cm x 75 mm) yielding yellow exo-anti-product (R = 
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0.66, 6.73 g, 29%) followed by yellow exo-syn-product (R = 0.41, 3.87 g, 17%) as crystalline 

solids. 

 

exo-syn-68 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.64-7.55 (m, 4H, Ph-H), 7.55-7.46 (m, 6H, Ph-H), 7.52 

(AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 7.20 (AA’BB’, 2H, H-1,2), 7.08 (s, 2H, H-8,9), 5.78 (AA’BB’, 

2H, H-7,10), 5.46 (AA’BB’, 2H, H-5,12), 4.03 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,12a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 148.1 (C-4a,12b or C-2a,14a), 144.3 (C-2a,14a or C-

4a,12b), 143.6 (C-8,9), 142.1, 137.3, 136.5, 129.0 (C-1,2 or C-4’), 129.0 (C-3’ or C-2’), 128.8 

(C-2’ or C-3’), 127.9, 127.9 (C-4’ or C-1,2), 126.0 (C-3,14 or C-4,13), 120.7 (C-4,13 or C-

3,14), 82.6 (C-7,10 or C-5,12), 82.1 (C-5,12 or C-7,10), 56.3 (C-4b
1
,12a). 

Signals for C-4a
1
, C-2a

1
 expected at 128.x and 129.x, but missing due to low solubility. 

HR EI MS: [C38H24O2]
+
 calcd. 512.1776, found 512.1771. 

Signals for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C24H16O2]
+
 (m/z: 336) and 

[C14H8]
+
 (m/z: 176) observed. 

HR MALDI-FT: [M+H]
+
 calcd. 513.1849, found 513.1489. 

Mp.: 285 °C decomposition. 

 

exo-anti-68 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.71 (AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14, high field part is 

superimposed by the following signal), 7.68-7.58 (m, 2H, H-4’), 7.57-7.49 (m, 4H, Ph-H), 

7.49-7.42 (m, 4H, Ph-H), 7.31 m (2H, H-1,2), 7.13 (s, 2H, H-8,9), 5.80 (AA’BB’, 2H, H-

7,10), 5.36 (AA’BB’, 2H, H-5,12), 4.42 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,12a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 147.7 (C-4a,12b or C-2a,14a), 144.2 (C-2a,14a or C-

4a,12b), 143.3 (C-8,9), 142.5, 137.1, 136.7, 129.1 (C-3’ or C-2’), 129.0 (C-1,2 or C-4’), 128.7 

(C-2’ or C-3’), 128.1, 128.0 (C-4’ or C-1,2), 126.1 (C-3,14 or C-4,13), 120.7 (C-4,13 or C-

3,14), 82.7 (C-7,10 or C-5,12), 82.0 (C-5,12 or C-7,10), 56.4 (C-4b
1
,12a). 

Signals for C-4a
1
 and C-2a

1
 missing due to low solubility 

HR EI MS: no [M]
+
 

Signales for both fragments of retro-Diels-Alder reaction to [C24H16O2]
+
 (m/z: 336) and 

[C14H8]
+
 (m/z: 176) observed. 

Mp.: 280 °C decomposition, staining starting at 130 °C. 
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endo-syn-8,11-Carbonylo-5,14:7,12-diepoxy-6,8,9,10,11,13-hexaphenyl-

4b,5,7,7a,8,11,11a,12,14,14a-decahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-k]fluoranthene 

(endo-syn-69) 

 

endo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b
1
,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene endo-syn-68 (2.05 g, 4.0 mmol) was 

suspended in hot ethanol (40 mL) and benzene (190 mL) was added until a clear yellow 

solution had formed. After addition of tetraphenylcyclopentadienone (1.54 g, 4.0 mmol) the 

reaction mixture was refluxed for 14 h. After cooling to room temperature all solvents were 

removed using a rotary evaporator and the raw product subjected to column chromatography 

(dichloromethane, 45 cm x 75 mm) to yield a yellow solid (R = 0.62, 2.26 g, 63%). The 
13

C-

NMR (75.5 MHz, CDCl3) shows three carbonyl signals at 201.2, 198.4 and 195.9 ppm 

indicating the presence of at least three DA adducts. This is in agreement with the synthesis of 

the hexyl-analogue. An isolation of the compounds failed due to similar R-values and poor 

solubility. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): not recorded. 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Shows three carbonyls, none of which resembles to 

tetraphenylcyclopentadienone. 

HR MALDI-FT MS: not recorded. 

Mp.: not recorded. 

 

endo-anti-8,11-Carbonylo-5,14:7,12-diepoxy-6,8,9,10,11,13-hexaphenyl-

4b,5,7,7a,8,11,11a,12,14,14a-decahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-k]fluoranthene 

(endo-anti-69) 

 

endo-anti-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b
1
,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene endo-anti-68 (1.34 g, 2.6 mmol) was 
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suspended in hot ethanol (25 mL) and benzene (125 mL) was added until a clear yellow 

solution had formed. After addition of tetraphenylcyclopentadienone (1.00 g, 2.6 mmol) the 

reaction mixture was refluxed for 14 h. After cooling to room temperature all solvents were 

removed using a rotary evaporator and the raw product subjected to column chromatography 

(dichloromethane, 45 cm x 75 mm) to yield a yellow solid (R = 0.64, 1.56 g, 67%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.69-7.64 (m, 6H, PhH), 7.48 (low field part of AA’XX’, 

4H, H-3,4,15,16), 7.30-7.20 (m, 4H, PhH), 7.20-6.74 (m, 14H, PhH), 6.99 (s, 2H, H-1,2, 

superimposes previous signal), 6.72-6.53 (m, 8H, PhH), 5.89 (AA’BB’, 2H, H-5,14), 5.37 

(AA’BB’, 2H, H-7,12), 4.59 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,14), 2.44 (AA’BB’, 2H, H-7a,11a). 

Calibration by TMS (0.00 ppm), high field part of AA’XX’ superimposed by other signals. 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 195.8 (CO), 143.7, 141.8, 140.7, 138.3, 137.0, 136.6, 

136.4, 135.0, 134.9, 129.6 (4 CH), 129.4 (4 CH), 129.2 (4 CH), 129.0 (CH), 128.9 (4 CH), 

128.0 (4 CH), 127.8 (CH), 127.3 (CH), 127.2, 126.9, 126.8 (CH), 126.4 (CH), 125.0 (CH), 

121.3 (CH), 80.5 (C-5,14), 79.9 (C-7,12), 63.9 (C-8,11), 54.9 (C-4b
1
,14a), 46.5 (C-7a,11a). 

HR MALDI-FT MS: [M+Na]
+
 calcd. 919.3188, found 919.3183. 

HR EI MS: Elimination of CO (visible in HR EI MS) and subsequent retro-Diels-Alder 

reaction with [C30H22]
+
 (calcd 382.1722, found 382.1716) as visible fragment takes place. 

Mp.: 295 °C decomposition. 

 

exo-syn-8,11-Carbonylo-5,14:7,12-diepoxy-6,8,9,10,11,13-hexaphenyl-

4b,5,7,7a,8,11,11a,12,14,14a-decahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-k]fluoranthene 

(exo-syn-69) 

 

exo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b
1
,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene exo-syn-68 (3.76 g, 7.3 mmol) was 

suspended in hot ethanol (70 mL) and benzene (340 mL) was added until a clear yellow 

solution had formed. After addition of tetraphenylcyclopentadienone (2.82 g, 7.3 mmol) the 

reaction mixture was refluxed for 14 h. After cooling to room temperature all solvents were 

removed using a rotary evaporator and the raw product subjected to column chromatography 

(dichloromethane, 45 cm x 75 mm) to yield a yellow solid (R = 0.76, 4.86g, 74%). 
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1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.72-7.60 (m, 10H, PhH), 7.57 (AA’XX’, 4H, H-

3,4,15,16), 7.21-7.11 (m, 6H, PhH), 7.09 (s, 2H, H-1,2), 7.08-7.01 (m, 4H, PhH), 7.00-6.86 

(m, 6H, Ph-H), 6.80-6.73 (m, 4H, PhH), 5.87 (AA’BB’, 2H, H-5,14), 5.38 (AA’BB’, 2H, H-

7,12), 4.26 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,14), 3.07 (AA’BB’, 2H, H-7a,11a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 196.4 (CO), 145.2, 144.4, 144.0, 138.5, 137.3, 137.2, 

136.7, 135.4, 135.0, 129.8 (CH), 129.5 (CH), 129.3 (CH), 129.1 (CH), 128.9 (CH), 128.3 

(CH), 128.1 (CH), 127.5 (CH), 127.1 (CH), 127.0, 126.9, 126.6 (CH), 126.1 (CH), 120.8 

(CH), 82.7 (C-5,14), 81.1 (C-7,12), 64.2 (C-8,11), 56.4 (C-4b
1
,14a), 47.2 (C-7a,11a). 

Presence of 16 CH signals indicates rotation of side groups at 6,13-positions. 

HR EI MS: no [M]
+
 

Elimination of CO (visible in HR EI MS) and subsequent retro-Diels-Alder reaction with 

[C30H22]
+
 (calcd 382.1722, found 382.1716) as visible fragment takes place. 

Mp.: 295 °C decomposition. 

 

exo-anti-8,11-Carbonylo-5,14:7,12-diepoxy-6,8,9,10,11,13-hexaphenyl-

4b,5,7,7a,8,11,11a,12,14,14a-decahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-k]fluoranthene 

(exo-anti-69) 

 

exo-anti-5,12:7,10-Diepoxy-6,11-diphenyl-4b
1
,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene exo-anti-68 (6.60 g, 12.9 mmol) was 

suspended in hot ethanol (125 mL) and benzene (600 mL) was added until a clear yellow 

solution had formed. After addition of tetraphenylcyclopentadienone (4.95 g, 12.9 mmol) the 

reaction mixture was refluxed for 14 h. After cooling to room temperature all solvents were 

removed using a rotary evaporator and the raw product subjected to column chromatography 

(dichloromethane, 45 cm x 75 mm) to yield a yellow solid (R = 0.79, 8.21g, 71%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CD2Cl2): δ = 7.70-7.57 (m, 10H, PhH), 7.54 (AA’XX’, 4H, H-

3,4,15,16), 7.22-7.16 (m, 6H, PhH), 7.16-7.10 (m, 4H, PhH), 7.06 (s, 2H, H-1,2), 6.95-6.81 

(m, 6H, Ph-H), 6.77-6.70 (m, 4H, PhH), 5.76 (AA’BB’, 2H, H-5,14), 5.25 (AA’BB’, 2H, H-

7,12), 4.18 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,14), 3.11 (AA’BB’, 2H, H-7a,11a). 
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13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 199.3 (CO), 146.7, 145.5, 144.1, 143.9, 138.6, 137.1, 

136.7, 135.5, 135.1, 129.9 (CH), 129.5 (CH), 129.2 (CH), 129.2 (CH), 129.1 (CH), 129.0 

(CH), 128.4 (CH), 128.2 (CH), 128.2 (CH), 127.4 (CH), 127.2 (CH), 127.0, 126.6 (CH), 

126.1 (CH), 125.3, 120.8 (CH), 82.5 (C-5,14), 81.0 (C-7,12), 64.1 (C-8,11), 56.2 (C-4b
1
,14a), 

47.4 (C-7a,11a). 

Presence of 18 CH indicates rotation of side groups at 6,13-positions does not take place. 

Signal for carbonyl is expected at 196.x ppm. 

HR EI MS: no [M]
+
 

Elimination of CO (visible in HR EI MS) and subsequent retro-Diels-Alder reaction with 

[C30H22]
+
 (calcd 382.1722, found 382.1716) as visible fragment takes place. 

Mp.: 295 °C decomposition. 

 

Buckybelt-tetrahydrate (71) 

 

The monomer precursor endo-anti-5,12:7,10-diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-k]fluoranthene endo-anti-80 (96.8 mg, 0.130 

mmol) was dissolved in toluene (5.2 mL). The solution was refluxed for 2 days, while a 

colourless precipitate formed. After removal of the solvent a MALDI FT mass spectrum of 

the raw product mixture was recorded. Purification was not possible due to the extremely 

poor solubility. 

 

HR MALDI FT: [C48H28O4Na]
+
 calcd 691.1880, found 691.1880.  

[M+K]
+
 was observed as well. 

 

 

6,7-Dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene (72) 

 

Under inert conditions 1,2,4,5-tetrabromobenzene 62 (78.00 g, 198 mmol) was dissolved in 

dry toluene (1400 mL). Dry furan (200 mL) was added and the solution was cooled to –20 °C, 
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which lead to the precipitation of starting compound. n-Butyl lithium (87 mL, 2.5M in 

hexane, 217.5 mmol) was added dropwise during 20 minutes. No more cooling agent was 

added to the cooling bath, which was allowed to warm up to room temperature together with 

the stirred reaction mixture over night. After quenching with water (300 mL) the phases were 

separated, the organic layer was dried with magnesium sulphate and all solvents were 

removed using a rotary evaporator. The brownish raw product was applied onto silica gel via 

dichloromethane and subjected to column chromatography (toluene, 45 cm x 75 mm) to yield 

a yellowish oil (Rf = 0.50), which upon cooling crystallized to give a colourless solid block 

(28.84 g, 48%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.45 (s, 2H, H-5,8), 6.97 (AA’BB’, 2H, H-2,3), 5.64 

(AA’BB’, 2H, H-1,4).  

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 150.1 (C-4a,8a), 142.6 (C-2,3), 125.3 (C-5,8), 120.5 (C-

6,7), 81.6 (C-1,4).  

HR EI MS: [C10H6
79

Br2O]
+
 calcd 299.8785, found 299.8780.  

Fragmentation [M]
+
 via [M-C2H2]

+
 (m/z: 275.86) and [M-C2H2-Br]

+
 (m/z: 192.97) to [M-

C2H2-Br2]
+
 (m/z: 113.04) and as well as to [M-29Da]

+
 is observed.  

Mp.: 120 °C. 

 

6,7-Dibromo-1,4-carbonyl-9,10-epoxy-1,2,3,4-tetraphenyl-1,4,4a,9,9a,10a-

hexahydroanthracene (73) 

 

6,7-Dibrom-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene 72 (56.27 g, 186 mmol) was dissolved in hot 

ethanol (1200 mL). Tetraphenylcyclopentadienone (71.64 g, 186 mmol) was added all at once 

and the reaction was stirred under reflux for 36 h. The dark violet suspension was filtered hot, 

the residue was washed with ethanol until the filtrate became colourless. Removal of solvent 

at high vacuum yielded a colourless solid (114.03 g, 89%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.68 (s, 2H, H-5,8), 7.42-7.27 (m, 10H, Ph-H), 7.04-6.90 

(m, 6H, Ph-H), 6.89-6.81 (m, 4H, Ph-H), 5.75 (s, 2H, H-9,10), 3.07 (s, 2H, H-4a,9a).  
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13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 196.1 (CO), 147.3 (C-8a,10a), 138.5 (C-2,3 or C-1’ or C-

1’’), 135.0 (C-1’ or C-1’’ or C-2,3), 134.9 (C-1’’ or C-1’ or C-2,3), 129.8 (C-2’ or 2’’ or 3’ or 

3’’) , 129.4 (C-2’ or 2’’ or 3’ or 3’’), 128.3 (C-2’ or 2’’ or 3’ or 3’’), 127.6 (C-2’ or 2’’ or 3’ 

or 3’’), 127.5 (C-4’’ or C-4’ or C-5,8), 126.9 (C-4’ or C-4’’ or C-5,8), 124.5 (C-5,8 or C-4’ or 

C-4’’), 123.3 (C-6,7), 80.7 (C-9,10), 64.0 (C-1,4), 46.5 (C-4a,9a). 

HR EI MS: no [M]
+
 observed. 

After elimination of CO (visible) fragmentation via retro-Diels-Alder occurs, [C30H22]
+
 

(calcd. 382.1722, found 382.1716) and [C8H4
79

Br2O]
+
 (calcd. 273.8629, found 273, 8624) are 

observed.  

Mp.: 211 °C decomposition. 

 

endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-1,2,4b
1
,5,10,10a-

hexahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (75) 

 

6,7-Dibromo-1,4-carbonyl-9,10-epoxy-1,2,3,4-tetraphenyl-1,4,4a,9,9a,10a-

hexahydroanthracene 73 (98.82 g, 147 mmol) and 1,2-dihydropyracylene (25.66 g, 144 

mmol) were dissolved in hot toluene (2400 mL) and refluxed for 36 h. A colour change to 

deep red indicated a partial retro-Diels-Alder reaction. After removal of the solvent the raw 

product was applied onto silica gel via dichloromethane and subjected to column 

chromatography (toluene, 45 cm x 75 mm). A colourless product was collected (R = 0.36, 

43.61 g, 67%). 

The exclusive formation of the endo-form is remarkable! 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.06 (AA’BB’, 4H, H-3,4,11,12), 6.96 (s, 2H, H-6,9), 

5.60 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.67 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,10a), 3.27 (AA’BB’, 4H, H-1,2). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 143.9 (C-2a,12a or C-4a,10b), 142.4 (C-4a,10b or C-

2a,12a), 139.0 (C-2a
1
 or C-4a

1
), 138.2 (C-4a

1
 or C-2a

1
), 136.0, 125.6 (C-6,9), 121.4 (C-7,8), 

120.7 (C-3,12 or C-4,11), 120.2 (C-4,11 or C-3,12), 81.1 (C-5,10), 54.0 (C-4b
1
,10a), 31.4 (C-

1,2). 

HR EI MS: [C22H14
79

Br2O]
+
, calcd. 451.9411, found 451.9406. 

Fragmentation to [C14H10]
+
 (m/z: 178) and [C8H4Br2O]

+
 (m/z: 274) observed. 

Mp.: 250 °C, staining at 243 °C. 
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endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-4b
1
,5,10,10a-

tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene (78) 

 

endo-7,8-Dibromo-5,10-epoxy-4b
1
,5,10,10a-tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene 

75 (37.74 g, 83.1 mmol) was dissolved in hot toluene (1500 mL). Upon addition of DDQ 

(16.10 g, 71.3 mmol) a deep red colour appeared. The mixture was heated to reflux. After a 

few minutes the red colour had disappeared and a brownish suspension had formed, which 

was refluxed over night. About two thirds of the solvents volume was removed using a rotary 

evaporator and the suspension directly subjected to column chromatography (toluene, 45 cm x 

75 mm). Collection of the broad yellow band (R = 0.36) gave yellow crystals (31.28 g, 83%). 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.37 (AA’BB’, 4H, H-3,4,11,12), 6.98 (s, 2H, H-1,2 or 

H-6,9), 6.95 (s, 2H, H-6,9 or H-1,2), 5.59 (AA’BB’, 2H, H-5,10), 4.75 (AA’BB’, 2H, H-

4b
1
,10a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 143.3 (C-2a,12a or C-4a,10b), 141.7 (C-4a,10b or C-

2a,12a), 136.7, 136.1 (C-2a
1
 or C-4a

1
), 129.1 (C-1,2), 127.3 (C-4a

1
 or C-2a

1
), 125.7 (C-6,9 or 

C-3,12 or C-4,11), 125.6 (C-3,12 or C-4,11 or C-6,9), 121.9 (C-7,8), 120.8 (C-4,11 or C-

3,12), 80.5 (C-5,9), 54.9 (C-4b
1
,10a). 

HR EI MS: [C22H12
79

Br2O]
+
, calcd. 449.9255, found 449.9250. 

Fragmentation to [C14H8] (m/z: 176) and [C8H4Br2O] (m/z: 274) observed. 

Mp.: staining at 236 °C, intensive staining at 389 °C. 

 

endo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-

k]fluoranthene (endo-syn-79) and endo-anti-5,12:7,10-diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-

hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-k]fluoranthene (endo-anti-79) 

                     

Under inert conditions endo-7,8-dibromo-5,10-epoxy-4b
1
,5,10,10a-

tetrahydrobenzo[k]cyclopenta[cd]fluoranthene 78 (31.20 g, 69.0 mmol) was dissolved in dry 

THF (500 mL) and dry furan (300 mL) was added. After the solution was cooled to –40 °C, 

n-butyl lithium (35.0 mL, 2.5 M in hexane, 87.5 mmol) was added dropwise during 20 min. 

The solution changed its colour from yellow to red, was allowed to warm up together with the 
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cooling bath and stirred for 2 days. Quenching with water (100 mL), phase separation, 

extraction of the aqueous phase with chloroform (2 x 200 mL), drying of the organic phases 

with magnesium sulphate and removal of all solvents using a rotary evaporator yielded a 

brown oil (26.76 g). 

Due to excessive tailing of the two products a separation by column chromatography proved 

to be tricky. It was only possible to remove some impurities and a brown oil was yielded 

again. The HR-MALDI-FT spectrum shows the products’ molecular ion peak [M]
+
, whereas 

the EI-MS shows [M]
+
 and the expected retro-Diels-Alder fragments are observed. MPLC 

(dichloromethane, 15 cm x 35 mm) of 1.00 g of the raw product yielded two enriched 

fractions of the two products, which were purified by anew MPLC. endo-anti-Product (R = 

0.25, 94 mg, 10%) and endo-syn-product (R = 0.15, 153 mg, 16%) were isolated as yellow 

solids. 

 

endo-syn-79 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.25 (AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 6.88 (s, 2H, H-1,2), 

6.35 (s, 2H, H-6,11), 6.07 (s, H-8,9), 5.56 (AA’BB’, 2H, H-5,12), 5.17 (s, 2H, H-7,10), 4.69 

(m, 2H, H-4b
1
,12a). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 147.7, 143.5, 141.5 (H-8,9), 139.2, 136.1, 135.6 (H-4a

1
 or 

H-2a
1
), 128.5 (H-1,2), 127.0 (H-2a

1
 or H-4a

1
), 124.9 (H-6,11 or H-3,14 or H-4,13), 120.3 (H-

3,14 or H-4,13 or H-6,11), 113.5 (H-4,13 or H-3,14 or H-6,11), 81.7 (H-5,12), 81.1 (H-7,10), 

55.0 (H-4b
1
,12a). 

HR MALDI FT: [C26H15O2]
+
 = [M-H]

+
 calcd 359.1067, found 359.1067. 

[M+Na]
+
 (m/z: 383) is observed as well. 

Mp.: 233 °C, incipient decomposition. 

 

endo-anti-79 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.35 (AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 6.91 (s, 2H, H-1,2), 

6.79 (s, 2H, H-6,11), 6.65 (s, H-8,9), 5.55 (AA’BB’, 2H, H-5,12), 5.24 (s, 2H, H-7,10), 4.71 

(AA’BB’, 2H, H-4b
1
,12a).  

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 147.8, 143.2 (H-8,9), 142.4, 139.9, 136.4 (H-4a

1
 or H-2a

1
), 

136.4, 128.8 (H-1,2), 127.3 (H-2a
1
 or H-4a

1
), 125.3 (H-6,11 or H-3,14 or H-4,13), 120.5 (H-

3,14 or H-4,13 or H-6,11), 113.4 (H-4,13 or H-3,14 or H-6,11), 81.7 (H-5,12), 80.8 (H-7,10), 

54.8 (H-4b
1
,12a). 
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HR MALDI FT: [C26H16O2+Na]
+
 = [M+Na]

+
 calcd 383.1043, found 383.1043. 

Mp.: 263 °C incipient decomposition. 

 

endo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-

k]fluoranthene (endo-syn-80) 

 

endo-syn-5,12:7,10-Diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-

k]fluoranthene endo-syn-79 (153.4 mg, 0.426 mmol) was suspended in ethanol (5.0 mL) and 

heated to reflux. Benzene (3.5 mL) was added until all solid had dissolved. 

Tetraphenylcyclopentadienone (164.8 mg, 0.429 mmol) was added all at once and the mixture 

was refluxed overnight to give a yellow solution. After removal of all solvents using a rotary 

evaporator a NMR spectrum of the raw product was recorded. The 
13

C-NMR (75.5 MHz, 

CDCl3) shows three carbonyl signals at 201.4, 197.0 and 195.2 ppm indicating the presence of 

at least three DA adducts. This is in agreement with the synthesis of the hexyl-analogue and 

of the phenyl-analogue. An isolation of the compounds failed due to similar R-values and 

poor solubility. 

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): not recorded. 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): Shows three carbonyls, none of which resembles to 

tetraphenylcyclopentadienone. 

HR MALDI FT: not recorded. 

Mp.: not recorded. 

 

endo-anti-5,12:7,10-Diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]anthraceno[2,3,4-

k]fluoranthene (endo-anti-80) 

 

endo-anti-5,12:7,10-Diepoxy-4b,5,7,10,12,12a-hexahydrocyclopenta[cd]naphtho[2,3-

k]fluoranthene endo-anti-79 (94.0 mg, 0.261 mmol) was suspended in ethanol (5 mL) and 

heated to reflux. Benzene (5 mL) was added until all solid had dissolved. 

Tetraphenylcyclopentadienone (105.3 mg, 0.285 mmol) was added all at once and the mixture 
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was refluxed overnight to give a yellow solution. After cooling to room temperature all 

solvents were removed using a rotary evaporator and the raw product subjected to MPLC 

(dichloromethane, 15 cm x 30 mm). Collection of the yellow band yielded a yellow solid 

(155.11 mg, 80%).  

 

1
H-NMR (300.23 MHz, CDCl3): δ = 7.38 (AA’XX’, 4H, H-3,4,13,14), 7.32 (s, 2H, H-6.13), 

7.40-7.20 (m, 6H, Ph-H), 7.10-6.72 (m, 14H, Ph-H), 6.94 (s, 2H, H-1,2), 5.72 (AA’BB’, 2H, 

H-5,14), 5.44 (s, 2H, H-7,12), 4.81 (AA’BB’, 2H, H-4b
1
,14a), 2.79 (s, H-8,9). 

13
C-NMR (75.5 MHz, CDCl3): δ = 196.3 (CO), 144.6, 142.2, 142.1, 138.2, 136.4, 136.3, 

135.3, 134.9, 129.7, 129.4, 128.8, 128.2, 128.1, 127.3, 127.2, 126.5, 125.3, 120.4, 111.8, 80.7 

(C-5,14), 80.5 (C-7,12), 64.1 (C-8,11), 54.8 (C-4b
1
,14a), 46.6(C-7a,11a). 

HR EI MS: no [M]
+
 

Elimination of CO, subsequent retro-Diels-Alder reaction with [C30H22]
+
 (calcd 382.1722, 

found 382.1718) as visible fragment takes place. 

Mp.: staining from  235 °C. 

 

Tetraphenyl-buckybelt (82) by enforced dehydration 

 

A suspension of the tetraphenyl-buckybelt-tetrahydrat 60 (20 mg) in nitrobenzene (10 mL) 

was heated to 160 °C. Upon addition of trifluoromethane sulphonic acid (25 μL) the mixture 

turned black at the moment. After 2 hours solvent and acid were removed using a rotary 

evaporator, the residual black material was washed with toluene (5 x 2 mL) and dried in high 

vacuum. 

 

13
C-CP-MAS-NMR (220 MHz):  = 140-110 (m with peaks at  = 138, 128 and 120 ppm). 

Despite numerous attempts no mass spectrum showing interpretable signals could be 

recorded.  

No melting point was observed up to 420 °C. 
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Tetraphenyl-buckybelt-tetraacetate (83) 

 

The tetraphenyl-buckybelt-dihydrate 84 raw product (20 mg) was suspended in acetic 

anhydride (10 mL) and the mixture was heated to 65 °C. A crystal of zinc chloride was added 

and reaction stirred for 6 h, before all solids were filtered off by suction filtration. Washing 

with ethanol (3 x 5 mL) and drying in high vacuum yielded a black solid. 

The MALDI FT spectra showed the complete thermolysis cascade known from the tetrahexyl-

buckybelt-tetraacetates thermolysis.] 

 

MALDI FT MS: [M]
+
, [M–AcOH]

+
, [M–2AcOH]

+
, [M–3AcOH]

+
, [M–4AcOH+4H]

+
, [M–

4AcOH+2H]
+
, [M–4AcOH]

+
. 

HR MALDI-FT MS: [M]
+
 calcd. 1140.3657, found 1140.3657; [M–AcOH+H]

+
 calcd. 

1081.3523, found 1081.3524 [M–4AcOH]
+
 calcd. 900.2811, found 900.2812. 

 

Tetraphenyl-buckybelt-dihydrate (84) 

 

A solution of the tetraphenyl-buckybelt-tetrahydrat 60 (100 mg) in nitrobenzene (1500 mL) 

was prepared at 160°C. Upon addition of trifluoromethane sulphonic acid (25 μL) the mixture 

turned red very fast to slowly reach a black colour. After 2 hours solvent and acid were 

removed using a rotary evaporator, the residual black material was washed with toluene (5 x 

10 mL) and dried in high vacuum. 
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HR MALDI-FT MS: [M]
+
 calcd. 936.3023, found 936.3023. 

Due to extremely poor solubility no NMR spectra were recorded. 

No melting point was observed up to 420 °C.  

 

Buckybelt-dihydrate (85) 

 

A portion of the buckybelt-tetrahydrate 71 raw product (80 mg) was dissolved in nitrobenzene 

(50 mL) at 140°C. Upon the addition of methanesulfonic acid (20 μL) the colour changed to 

orange, after some minutes via green to black. After 20 minutes solvent and acid were 

removed using a rotary evaporator. The remaining black material was washed with benzene (5 

x 5 mL) and dried in high vacuum. The MALDI FT mass spectrum of this black raw product 

did not show any conclusive signals. 

 

Buckybelt-tetraacetate (86) 

 

A portion of the buckybelt-dihydrate 85 raw product (30 mg) was suspended in warm acetic 

anhydride (5 mL) at 60 °C. After addition of a crystal of zinc chloride the reaction mixture 

turned orange at the moment. The mixture was stirred at 60 °C overnight before the solid was 

filtered off. The black solid was washed with ethanol (5 x 3 mL) and dried in high vacuum. 

The MALDI FT mass spectra showed a signal for the final buckybelt C48H20. This signal is 

embedded in the fingerprint for [M–4AcOH]
+
, [M–4AcOH+2H]

+
 and [M–4AcOH+4H]

+
 

known from the tetrahexyl- and tetraphenyl-buckybelt-spectra. This fingerprint is dominating 

a number of other surrounding signals in this case. 

 

MALDI FT MS: [M–4AcOH+4H]
+
, [M–4AcOH+2H]

+
, [M–4AcOH]

+
. 

HR MALDI-FT MS: [M–4AcOH]
+
 calcd. 596.1565, found 596.1560. 
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Verwendete Abkürzungen 

Ac   Acetyl 

AcOH   Essigsäure 

BuLi   Butyllithium, z.B. als n-BuLi 

calcd.   berechnet 

CID   Chemisch induzierte Kollision 

CNT   Kohlenstoffnanoröhre (carbon nano tube) 

DA   Diels-Alder(-Reaktion) 

DC   Dünnschichtchromatographie bzw. Dünnschichtchromatogramm 

DDQ   2,3-Dichlor-5,6-dicyanbenzochinon 

DPPH   Diphenylpikrylhydrazyl 

EPR   Elektronenspinresonanz 

ESI-MS-MS  Elektrosprayionisation-Massenspektrometrie-Massenspektrometrie 

GPC   Gelpermeationschromatographie 

HPLC   Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 

LDA   Lithiumdiisopropylamid 

M   molar 

MALDI-FT  Fouriertransformation 

MALDI-TOF  Matrixunterstützte-Laser-Desorption/Ionisation-Flugzeit 

Mp   Schmelzpunkt 

NMR   Kernspinresonanz 

RedOx   Reduktion/Oxidation 

TEMPO  2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxyl 

 


