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1 Einleitung

In der Natur übt das Motiv der Selbstorganisation einen großen Einfluss auf essentiel-
le Prozesse aus. Die dabei zugrunde liegenden supramolekularen Wechselwirkungen
erlauben dem System, sich in einem festgelegten Rahmen dynamisch zu verhalten.
Dieses Phänomen ist bereits im Grundbaustein aller Lebewesen vertreten und trägt
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems bei. Leben könnte
demnach ohne Selbstorganisation nicht in der gegenwärtigen Form existieren, da ein
steter Wandel anhand eines Auf- und Abbaus unzugänglich bleiben würde.

Neben den in der Natur primär vertretenen elektrostatischen Kräften, Dipol-Dipol-Wech-
selwirkungen, Wasserstoffbrückenbindungen und Van-der-Waals (VdW) Kräften sind
π-π-Wechselwirkungen eher selten anzutreffen. In diese Vakanz treten synthetische
Moleküle auf Basis von Aromaten, welche die Voraussetzungen zur Ausbildung ei-
nes konjugierten π-Elektronensystems erfüllen. Die Herausforderung liegt allerdings
darin, dass anhand der Molekülstruktur keine Prognose darüber gefällt werden kann,
ob die Anwesenheit zwischenmolekularer π-π-Wechselwirkungen in eine Selbstorga-
nisation mündet. Unter der Vielzahl verschiedener konjugierter Materialien nehmen
Oligothiophene einen besonderen Stellenwert ein.[1] Neben den bereits genannten
π-π-Interaktionen können zudem schwache zwischenmolekulare C-H· · ·S- als auch
C-H· · ·π-Wechselwirkungen, ebenso wie intra- bzw. intermolekulare Schwefel-Schwe-
fel-Wechselwirkungen, einen Beitrag zur Selbstorganisation liefern. Aufgrund ihrer elek-
tronischen Beschaffenheit in Kombination mit einem ausgeprägten Ordnungsverhalten
werden Oligothiophene häufig zum Ladungstransport eingesetzt. Um allerdings die
Stärke der zwischenmolekularen Wechselwirkungen abzusenken und somit dem Sys-
tem mehr Bewegungsfreiheit zu vermitteln, wird vielfach das VdW-Motiv anhand von
Alkylsubstituenten eingeführt. Durch den relativ starren aromatischen Kern im Kontrast
zu den leicht beweglichen Substituenten in der Peripherie weisen derartige Verbindun-
gen meist ein thermotrop flüssigkristallines Verhalten auf. Damit bilden sich in einem
definierten Temperaturbereich unterhalb der isotropen Schmelze Domänen aus, wel-
che von einer Orientierungsordnung geprägt sind. Gleichzeitig ist neben dieser lokalen
Ordnung global weiterhin Fluidität gegeben. Unterhalb dieses flüssigkristallinen Be-
reichs geht die Dynamik verloren, sobald der Übergang in den festen Aggregatzustand
eintritt.
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1 Einleitung

Auf eine ähnliche Art und Weise zeichnet sich eine lebende Zelle durch wohl definier-
te und geordnete Teilbereiche im Zusammenspiel mit einer gewissen Flexibilität aus.
Unter anderem verleiht erst eine ausgewogene Kombination dieser beiden Bestandtei-
le der Zelle einen lebenden Charakter. In dieser Hinsicht kann die Zellmembran als
ein lyotroper Flüssigkristall aufgefasst werden, welcher mit seinen amphiphilen Unter-
einheiten in wässriger Umgebung geordnete Lipiddoppelschichten ausbildet, die eine
gewisse Dynamik aufweisen. Diese bewegliche Ordnung beschreibt das sogenannte
Flüssig-Mosaik-Modell. Aufgrund des evolutionären Fortschritts der Natur gegenüber
Molekülen synthetischen Ursprungs konnte neben niedermolekularen sogar für kom-
plexe Verbindungen ein Selbstorganisationsverhalten etabliert werden, welches die Na-
noskala überspannend von Phospholipiden bis zu Proteinen reicht.

Während in den letzten Jahrzehnten das Hauptaugenmerk bei Oligothiophenen nahe-
zu ausschließlich auf einer elektronischen Anwendung lag, wandelte sich in jüngster
Zeit die Herangehensweise, indem diese halbleitenden Materialien verstärkt in Kombi-
nation mit biologischen Systemen untersucht wurden. Grundsätzlich sollte dabei die
Perfektion der Natur genutzt werden, um das Ordnungsverhalten in Thiophen-Materia-
lien zu verbessern. Andere Ansätze bestehen in der Fabrikation biokompatibler Elektro-
nik. In diesem relativ aktuellen Forschungsgebiet der Bioelektronik steckt noch großes
Potential und ist noch viel zu erwarten, wie beispielsweise die Zielsetzung einer Reali-
sierung künstlicher Nervenzellen erahnen lässt.
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophe-
nen und Analoga

Oligothiophene als intensiv erforschte halbleitende Materialien haben im Laufe von
Jahrzehnten eine weitreichende Funktionalisierung erfahren. Zunächst sollen struktu-
relle Modifikationen von Substituenten vorgestellt werden, bevor abschließend Varia-
tionen im Oligothiophen-Rückgrat in Form fremder (Hetero)aromaten Einzug erhalten.
Diese Oligothiophen-Analoga eröffnen mannigfaltige Eigenschaften, welche einen brei-
teren Anwendungsbereich erschließen.

In der organischen Elektronik werden für eine gute Leitfähigkeit bzw. Ladungsträgermo-
bilität möglichst ausgedehnte π-Elektronensysteme angestrebt. Dies trug zur Synthese
langer Oligothiophene bei und erstreckte sich bis zur Realisierung von Polythiophenen,
welche allesamt für die Prozessierbarkeit einen Beitrag zur Löslichkeit erfordern.[2]

Außerdem sollte dabei das Material einen ausreichend hohen Ordnungsgrad aufwei-
sen, um anhand eines konjugierten π-Elektronensystems durch intermolekulare π-
π-Wechselwirkungen eine ungestörte Übertragung von Ladungsträgern gewähren zu
können.
Sowohl bei der Synthese der organischen Verbindung als auch bei der anschließenden
Fabrikation des elektronischen Bauelements sind löslichkeitsvermittelnde Gruppen äu-
ßerst förderlich. Folglich wurden häufig lineare Alkylketten ins aromatische Rückgrat
eines Thiophen-Materials eingeführt. Der bekannteste Vertreter ist dabei Poly(3-hexyl-
thiophen) (P3HT), welches sich aus stets inα-Position verknüpften Thiophen-Einheiten
zusammensetzt, wobei jeder Thiophenring in einer der beiden β-Positionen einen zur
Löslichkeit beitragenden n-Hexyl-Substituenten aufweist. Jedoch geht der Gewinn an
Löslichkeit direkt mit einer Verschlechterung der elektronischen Situation einher, da
jegliche Substitution in der β-Position eines Thiophenrings eine Verdrillung des π-
Rückgrats nach sich zieht. Daher gilt es bei der Konzeptionierung der Molekülstruktur
eines halbleitenden Materials eine Balance zwischen Löslichkeit und Konjugationsgrad
zu finden. Außerdem wirken sich die Substituenten auch auf das Selbstorganisations-
verhalten des Materials aus.
Alternativ zu lösungsbasierten Prozessierungen kann unter Umständen auch eine Sub-
limation des Festkörpers erfolgen. Allerdings muss dabei eine thermische Stabilität des
Materials bis zur Sublimationstemperatur unter Vakuum gegeben sein. Entgegen die-
ser beiden Verfahren werden generell die besten Ergebnisse unter Verwendung von
Einkristallen erzielt. Diese aufwendige Methode ist am kostenintensivsten und nur auf
den Bereich der Forschung beschränkt, da eine Kommerzialisierung derartiger Produk-
te zur Zeit eher unwahrscheinlich ist.
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1 Einleitung

Nach diesen generellen Vorbemerkungen zu halbleitenden Thiophen-Materialien
für die organische Elektronik, richtet sich der Fokus auf ausgewählte Teilbereiche die-
ses Fachgebiets. Jedwedes elektronische Bauteil stellt spezifische Kriterien an das
molekulare Design der zugrunde liegenden organischen Komponente. Demnach wer-
den synthetische Verbindungen überwiegend für eine festgelegte Anwendung maßge-
schneidert. Nur in wenigen Fällen wird ein übergreifender und somit relativ universeller
Einsatz angestrebt.[3] Nachfolgende drei bedeutende elektronische Bauelemente wei-
chen in Bezug auf die Zusammensetzung der Halbleiterschicht voneinander ab: Organi-
sche Solarzelle, Leuchtdiode (OLED) und Feldeffekttransistor (OFET). Aufgrund steter
Weiterentwicklung entstanden beispielsweise für organische Solarzellen diverse Varia-
tionen, welche wiederum abweichende Voraussetzungen an das organische Material
richteten. Neben dem getrennten Einsatz einer Donor- und Akzeptor-Verbindung kann
auch ein D-A-Molekül beide Komponenten in sich vereinen. Während bei organischen
Solarzellen häufig eine Dicyanovinyl-Gruppe zur Verschiebung der elektronischen Zu-
stände des Oligothiophens eingesetzt wird, ist dieser Substituent für OFETs nahe-
zu gegenstandslos.[4–6] Der Vielfalt struktureller Gestaltungsmöglichkeiten geschuldet,
werden im Folgenden schwerpunktmäßig Thiophen-Materialien für OFETs betrachtet.

Auf dem Gebiet der OFETs wird häufig auf eine Substitution α-konjugierter Oligothio-
phene in sämtlichen β-Positionen verzichtet, um die Planarität des aromatischen Rück-
grats nicht zu stören. Dementsprechend wurden die eingangs am Beispiel von P3HT
aufgezeigten Unannehmlichkeiten umgangen, während einzig eine Substitution in den
beiden endständigen α-Positionen verblieb. Idealerweise sollte sich das aromatische
Gerüst des halbleitenden Materials mittels der Substituenten vertikal auf der Substrat-
oberfläche des OFETs positionieren. Zudem ist für eine gute Ladungsträgermobilität
ein hohes Ordnungsverhalten erforderlich, welches bei Verbindungen mit flüssigkristal-
linen Eigenschaften durchaus anzutreffen ist.

Grundlagenforschung bezüglich des Ordnungsverhaltens eines langen Oligothiophens
mit linearen Alkylsubstituenten in den beiden Endpositionen wurde von Garnier et al.[7]

erbracht. Dazu wurde ein α,ω-Dihexyl-substituiertes Sexithiophen (I), dessen Struk-
turformel in Abbildung 1.1 zu sehen ist, mittels physikalischer Gasphasenabscheidung
(PVD) in einen Film überführt. Anhand Röntgenbeugung konnte aufgeklärt werden,
dass eine Schichtstruktur vorliegt, in der sich die Moleküle regelmäßig senkrecht zur
Substratoberfläche anordnen. In einem OFET, welcher I als halbleitende Schicht mit
einer Dicke von 70 nm aufwies, wurde eine Feldeffektmobilität von 0.05 cm2/(Vs) ermit-
telt. Die Gegenüberstellung zum unsubstituierten Sexithiophen zeigte eine Verbesse-
rung der elektrischen Eigenschaften auf, da die Hexyl-Substituenten (R6L) das Selbst-
organisationsverhalten des Materials förderten. Der auch im Folgenden für Substitu-
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

enten verwendete Abkürzungsstil, welcher an dieser Stelle mit R6L eingeführt wurde,
beschreibt anhand der Ziffer die Anzahl an Kohlenstoffatomen in der Alkylkette, wäh-
rend der Zusatz „L“ bzw. „V“ auf eine lineare bzw. verzweigte Konstitution verweist.
Ferner wurde eine Erweiterung von I um zwei Thiophen-Einheiten realisiert.[8] Jedoch
konnte dieses R6L-disubstituierte Octithiophen die OFET-Charakteristik des entspre-
chenden Sexithiophens nicht übertreffen. Um ein besseres Verständnis über den Ein-
fluss des Alkylsubstituenten R zu gewinnen, wurde auf Basis eines Sexithiophens
n-Dodecyl bzw. n-Octadecyl untersucht (Abbildung 1.1).[9] Die Verlängerung des Sub-
stituenten in Relation zum etablierten n-Hexyl führte zur gewünschten Steigerung der
Löslichkeit. Dies basierte darauf, dass die zwischenmolekularen π-π-Wechselwirkun-
gen in der Reihe I-III schwächer vertreten waren. Dadurch nahmen die Schmelzpunk-
te mit zunehmender Länge des Alkylsubstituenten ab, wobei das flüssigkristalline Ver-
halten erhalten blieb. Die Feldeffektmobilitäten eines α,ω-substituierten Sexithiophens
waren im Film für die Substituenten R6L und R12L vergleichbar, wohingegen R18L nicht
daran anknüpfen konnte.

R S

S

S

S

S

S R

I       
II   
III  (R18L = C18H37)

(R6L   = C6H13)   
(R12L = C12H25)
(R18L = C18H37)

Abbildung 1.1: Strukturformel eines Sexithiophens mit Substituenten R in α,ω-Position.

Eine Untersuchung ungeradzahliger Oligothiophene, welche in α,ω-Position mit n-
Dodecyl (R12L) bzw. n-Eicosyl (R20L) ausgestattet sind, ermöglichte die Darstellung
von Septithiophenen, wobei das nächstgrößere Homologe nicht mehr erreichbar war.[10]

Daraus war zu schließen, dass ein linearer Rest bei dieser Verbindungsklasse nur
unzureichend π-π-Wechselwirkungen stört und demnach das Material aufgrund be-
schränkter Löslichkeit nicht mehr zufriedenstellend prozessierbar ist. Mit dem Ziel die
Löslichkeit zu erhöhen und in der Folge ungeradzahlige Oligomere oberhalb eines Sep-
tithiophens zu erschließen, wurde das Konzept verzweigter Alkylsubstituenten einge-
führt. Als ein Strukturisomer von n-Eicosyl vermittelte ein 2-Octyldodecyl-Substituent
(R20V) Löslichkeit besser, was auf dessen verzweigte Struktur zurückzuführen war (Ab-
bildung 1.2). Infolgedessen konnte neben einem R20V-disubstituierten Nonathiophen
sogar das entsprechende Undecathiophen realisiert werden.[10, 11]

Da R20V neben einem zufriedenstellenden Löslichkeitsbeitrag auch das Ordnungsver-
halten begünstigt, wie am Beispiel eines entsprechend substituierten Septithiophens
aufgezeigt,[12] zogen verzweigte Alkylsubstituenten vermehrt in halbleitende Materia-
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1 Einleitung

lien ein. Mit 2-Ethylhexyl (R8V) als kleinstmöglichem Vertreter wird anhand eines kon-
tinuierlichen Mehrgehalts zweier Methylen-Einheiten pro Alkylkette eine Serie aufge-
spannt (Abbildung 1.2). Diese verzweigten Alkylverbindungen R(4n)V, welche sich zu-
dem durch ein Chiralitätszentrum auszeichnen, stellen eine weit verbreitete Substitu-
enten-Familie für das gesamte Feld der organischen Elektronik dar. Dabei erfolgt de-
ren Einsatz überwiegend ohne eine Bestimmung des Enantiomerengehalts oder einer
Trennung des mutmaßlichen Gemisches.

C4H9

C2H5

*R8V: C6H13

C4H9

*R12V:

C8H17

C6H13

*R16V: C12H25

C10H21

*R24V:

*

R20V

C10H21

C8H17

*

Abbildung 1.2: Strukturformeln der verzweigten Substituenten R(4n)V für n = 2-6.

Neben der Einführung von R(4n)V in derα-Position eines Thiophens (IV), werden diese
Alkylsubstituenten zunehmend auf N-Heteroaromaten übertragen, indem N-Alkylierun-
gen genutzt werden. In Abbildung 1.3 sind die bekanntesten heteroaromatischen Sys-
teme für R(4n)V-Substituenten zusammengestellt. Ein recht häufiges Auftreten findet
sich im Diketopyrrolopyrrol (V), welches innerhalb der letzten Jahre einen rasanten
Einzug in halbleitende Materialien erfuhr.[13, 14] Weitere Beispiele stellen Isoindigo[15]

(VI), Perylendiimid[16] (VII) und verwandte Klassen dar. Als Akzeptor-Einheit werden
V-VII zumeist in Donor-Akzeptor-Verbindungen eingesetzt, welche besonders für So-
larzellen von Interesse sind, aber auch bei OFETs gefragte Systeme darstellen.
Des Weiteren wird auch die kommerzielle Form der R(4n)V-Substituenten, welche ei-
nem Guerbet-Alkohol entspricht, direkt an Heteroaromaten gebunden.[17, 18] Allerdings
können diese Alkoxy-Substituenten nicht immer mit ihrem gänzlich unpolaren Pendant
konkurrieren. Selbiges trifft auch auf die entsprechenden Alkylthio-Derivate zu.[19] Der
Einsatz dieser Guerbet-Alkohole erfolgt meist in der β-Position eines Thiophen-Rück-
grats, falls aus Löslichkeitsgründen keine Alternative besteht.[20] Anhand intramoleku-
larer S· · ·O-Wechselwirkungen soll der Nachteil einer β-Substitution abgemildert wer-
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

den.
In der Literatur basiert der willkürliche Einsatz von R(4n)V-Substituenten überwiegend
darauf, dass deren verzweigter Charakter Löslichkeit besser vermittelt als ein linearer
Alkylsubstituent, wobei einer Studie der Beeinflussung des Ordnungsverhaltens we-
niger Beachtung geschenkt wird. Gleichwohl finden sich auch Ansätze, welche eine
systematische Variation der Substituenten verfolgen, um deren Einfluss auf das Ge-
samtsystem eruieren zu können.

S R(4n)V

*

N
O

R(4n)V

N
O

R(4n)V

N

N

R(4n)V

R(4n)V

O O

O O

N

N

O
O

R(4n)V

R(4n)V *

* *

*

**

IV

V

VI

VII

Abbildung 1.3: Strukturformeln der verbreitetsten heteroaromatischen Systeme für R(4n)V-Substituen-
ten (n = 2-6).

Neben den zumeist rein auf Kohlenwasserstoffen basierenden verzweigten Sub-
stituenten wie R(4n)V, bieten Carbosilane geeignetere Möglichkeiten zur strukturellen
Gestaltung. Dabei werden die Vorteile der Silan-Chemie genutzt, um zielgerichtet ein
Siliziumatom im Alkyl-Gerüst zu positionieren. Demnach repräsentiert das tetraedri-
sche Si den Verzweigungspunkt dieser Substituenten.
Einen der ersten Beiträge lieferte Barbarella et al.[21] mit einem tert-Butyldimethylsilyl-
Substituenten (TBDMS) in der α,ω-Position eines Oligothiophens (Abbildung 1.4). Die-
ser synthetisch wenig herausfordernde Substituent weist die Si-Verzweigung direkt am
Thiophen-Rückgrat auf und gehört der Familie der Silylschutzgruppen an. Während
das verwandte Trimethylsilyl (TMS) bzw. Triisopropylsilyl (TIPS) am Thiophen überwie-
gend die Funktion einer temporären Schutzgruppe erfüllt, wurde TBDMS hierbei entge-
gen seiner Bestimmung als permanenter Substituent aufgefasst. Anhand dieses neu
definierten TBDMS-Substituenten war der Aufbau bis zum Sexithiophen möglich. Da
TBDMS einer Selbstorganisation der entsprechenden Thiophen-Verbindung nicht im
Wege stand, gab er einen Anstoß zum Erschließen weiterer Carbosilan-Substituenten.
Bemerkenswert war außerdem, dass mittels PVD dargestellte dünne Filme nach An-
wendung in einem OFET eine Stabilität an Luft über Monate aufwiesen.
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1 Einleitung

Si
*

TMS

Si
*

TIPS

Si
*

TBDMS

Abbildung 1.4: Strukturformeln verzweigter Substituenten ausgehend von Silizium.

Eine beachtliche Serie von elf Carbosilan-Substituenten lieferte die Gruppe um Ziener,
um dabei zunächst den Effekt einer systematischen Verschiebung der Dimethylsilyl-
Einheit im Substituenten auf ein α,ω-substituiertes Oligothiophen aufzuzeigen (Ab-
bildung 1.5).[22, 23] Während dies anhand der Substituenten RA-RD, RF, RG und RI

vollzogen wurde, dienten die verbleibenden dazu, einen zunehmenden Anteil langer
Alkylketten in der Peripherie zu analysieren.

Si
*RE:

Si
*RK:

Si

*RA:

Si

*RB:

Si
*RC:

Si*RD:

Si
*RF:

Si
*RG:

Si
*RI:

Si
*RH:

Si
*RJ:

Abbildung 1.5: Strukturformeln einfach verzweigter Carbosilan-Substituenten.
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Diese umfangreiche Studie ergab, dass mindestens zwei lange Alkylketten am Silizi-
umatom notwendig sind, um die π-π-Wechselwirkungen entscheidend zu stören und
somit die Löslichkeit stark zu erhöhen. Da dies, ausgenommen bei RH, RJ und RK,
nicht der Fall ist, endete der Synthesepfad zumeist auf der Stufe eines Septithiophens.
Die größtmögliche Ausdehnung des π-Elektronensystems stellte ein Tridecathiophen
basierend auf dem am besten Löslichkeit vermittelnden Substituenten RJ dar.[24] Hin-
sichtlich RB ist noch anzumerken, dass dieser Substituent die aktuelle Carbosilan-
Verzweigung mit dem altbekannten R(4n)V-Motiv verbindet, indem in der Peripherie R8V

eingeführt wurde. In Bezug auf das Verhalten in dünnen Filmen sei auf die Angaben in
Kapitel 3.4 verwiesen.

Um tiefere Einblicke über den Einfluss von Verzweigungsstellen zu erhalten, wurde
eine neue Serie aus zweifach verzweigten Substituenten aufgestellt (Abbildung 1.6).[25]

Anhand von insgesamt drei Siliziumatomen pro Substituent spannte sich folglich eine
dendrimerartige Struktur auf. Das aromatische System basierte auf ungeradzahligen
Oligothiophenen, welche in α,ω-Position die Substituenten Ra-Re trugen.

Si

Si

Si

Si

SiSi

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
*Rc:

Si
*Ra:

Si
*Rd:*Rb:

*Re:

Abbildung 1.6: Strukturformeln zweifach verzweigter Carbosilan-Substituenten.
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1 Einleitung

Von Ra über Rb nach Re (linke Spalte in Abbildung 1.6) nimmt bei gleichbleibender Pe-
ripherie der Abstand vom terminalen Thiophenring zum ersten Si-Verzweigungspunkt
in Form von drei, sechs bzw. elf Methylen-Einheiten stetig zu. Selbige Verlängerung
findet sich innerhalb der Serie Ra, Rd, Rc zwischen erster und zweiter Si-Verzweigung.
Alle fünf Substituenten weisen dieselbe äußerste Peripherie anhand Dihexylmethylsilyl
auf. Es zeigte sich, dass die entscheidende Einflussgröße in der Länge des Abstan-
des vom terminalen Thiophenring zum ersten Si-Verzweigungspunkt besteht, wodurch
einer höheren Verzweigungsgeneration weniger Bedeutung zukommt.

Neben den oben vorgestellten Alkanen bzw. Carbosilanen werden Oligothiophe-
ne in α,ω-Position auch mit einem ungesättigten Kohlenwasserstoff substituiert, wel-
cher in Konjugation zum Oligothiophen-Rückgrat steht (Abbildung 1.7). Diese Art der
Endfunktionalisierung kann mittels Styryl (RS) erfolgen. Allerdings lässt RS die Fä-
higkeit missen, dem Oligothiophen Löslichkeit zu vermitteln. Dementsprechend war
zunächst maximal ein Quaterthiophen zugänglich, indem ein RS-substituiertes 2,2’-
Bithiophen formal zu VIII dimerisiert wurde.[26] Um längere Oligomere zu erschließen,
entwickelte die Gruppe um Fréchet eine Strategie über einen löslichkeitsvermittelnden
Precursor-Substituenten (XI-XIII), welcher final thermisch abspaltbar ist und dabei
RS freilegt.[27] Demnach war neben dem entsprechenden Quinquethiophen (IX) sogar
ein Sexithiophen (X) realisierbar.

S

S

S

S
O

O

O
O

S

S

S

S

n

VIII       
IX       
X   (R18L

(n = 1) R6

(n = 2) R6

(n = 3)

n

XI       
XII       
XIII   R18

(n = 1) R6

(n = 2) R6

(n = 3)

Abbildung 1.7: Strukturformeln α,ω-substituierter Oligothiophene ausgestattet mit Styryl (VIII-X) bzw.
dessen Precursor (XI-XIII).

Nachdem die Filmbildung der Precursor-Verbindungen XI-XIII aus Lösung erfolgt
war, fand anhand Tempern die Abspaltung des Esters statt. Jedoch wurde im Falle des
Quaterthiophens VIII eine vollständige Oberflächenbedeckung durch die thermische
Behandlung unterdrückt, indem sich dabei das Material punktuell entnetzte. In der Fol-
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

ge scheiterte eine Überführung in einen funktionsfähigen OFET. Im Gegensatz dazu
wurden beim Tempern der beiden größeren Homologen dünne Filme mit zufriedenstel-
lender Oberflächenbedeckung erhalten. Wie mittels Röntgenbeugung bestätigt, lagen
hochgeordnete Filme vor, welche gute Feldeffektmobilitäten von 0.04-0.05 cm2/(Vs)
lieferten. Selbst nach Lagerung an Luft für mehrere Monate ließ sich die Feldeffekt-
mobilität reproduzieren. Für die gesamte Serie RS-substituierter Oligothiophene war
diese bemerkenswerte Stabilität festzustellen, welche sich somit auf die Endfunktio-
nalisierung mittels Styryl zurückführen ließ.[27] Während über die löslichkeitsvermit-
telnde Vorstufe von VIII kein funktionsfähiger lösungsprozessierter OFET herstell-
bar war, gelang Videlot-Ackermann et al.[26] eine erfolgreiche Umsetzung mittels PVD.
Die direkt ausgehend von VIII erhaltenen dünnen Filme ermöglichten Mobilitäten von
0.1 cm2/(Vs).

Aufgrund der herausragenden Eigenschaften Styryl-substituierter Oligothiophene wur-
de auch in diese halbleitenden Materialien das altbewährte Alkyl-Motiv integriert (Ab-
bildung 1.8). Dazu wurde der in der Peripherie der Verbindungen befindliche Ben-
zolring mit n-Hexyl ausgestattet, um das Selbstorganisationsverhalten zu optimieren.
Aufgrund einer Beibehaltung des Styryl-Substituenten wurden weiterhin OFETs ange-
strebt, welche eine ausreichende Stabilität gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit auf-
weisen sollten, um einen Betrieb an Luft zu ermöglichen. Die Einführung von RS6L

in ein Quaterthiophen (XIV) bewirkte selbstverständlich eine deutliche Verbesserung
der Löslichkeit im Vergleich zum rein aromatischen Stammsystem VIII. Allerdings lag
beim mittels PVD produzierten OFET nur noch für ein paar Tage eine moderate Sta-
bilität gegenüber Luftsauerstoff vor, weshalb sich die peripheren Alkylketten eher un-
zuträglich auswirkten. Eine mögliche Erklärung findet sich in der geringeren Packungs-
dichte der Halbleiterschicht, wodurch Verunreinigungen leichter die Grenzfläche zu den
Elektroden bzw. dem Isolator erreichen können. Außerdem ist noch anzumerken, dass
die gemessenen Feldeffektmobilitäten mit bestmöglichen 0.07 cm2/(Vs) geringer aus-
fielen als bei VIII.[28]

X

X

X

X C6H13

C6H13

XIV       
XV   (R18L = C18H37)

(X = S) R6L 
(X = O)

Abbildung 1.8: Strukturformel eines RS6L-disubstituierten Quaterthiophens (XIV) bzw. Quaterfurans
(XV).

Ihre Bemühungen, Oligofurane als alternative Materialien zu Oligothiophenen zu eta-
blieren, veranlasste die Gruppe um Perepichka unter anderem, das soeben aufge-
führte, in α,ω-Position mit RS6L substituierte Quaterthiophen XIV zu modifizieren.[29]
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1 Einleitung

Nach dem Aufbau einer analogen Verbindung, deren aromatisches Zentrum exklusiv
aus Furan bestand, erfolgte eine Überführung in einen OFET. Dabei zeigte sich unter
Berücksichtigung einer Serie weiterer verwandter Verbindungen, dass Materialien auf
Furan-Basis generell den entsprechenden Thiophen-Vertretern kaum nachstanden.

Als Einleitung zu einem weiteren Substituenten, welcher ähnlich wie das Styryl-
System auch eine ungesättigte Komponente aufweist, wird zunächst das Feld der
Oligothiophen-Materialien verlassen und der Blick auf Acene gerichtet. Als einer der
bedeutendsten Vertreter dieser Klasse repräsentiert Pentacen, welches aus fünf li-
near anellierten Benzolringen besteht, einen klassischen organischen Halbleiter. An-
hand eines Einsatzes dieses Materials in einem OFET wurden Feldeffektmobilitäten
> 1 cm2/(Vs) erzielt, abhängig von der Beschaffenheit des Substrats und weiterer Pa-
rameter. Unter Verwendung des traditionellen Si/SiO2 als dielektrische Schicht liefert
Pentacen in OFETs bis zu 0.7 cm2/(Vs). Beim Versuch OFETs auf Basis von Pentacen
weiter zu optimieren, hielten inzwischen sogar biologisch relevante Bausteine Einzug
in die organische Elektronik.[30] Dabei erfolgte eine Oberflächenmodifikation mittels
Guanin, wodurch Ladungsträgerfallen der Si/SiO2-Schicht abgeschwächt und somit
die Mobilitäten gesteigert wurden.

Da die Prozessierung sowohl über PVD als auch aus Lösung nicht unproblematisch
verläuft, wurden Derivate von Pentacen entwickelt. Durch die Einführung von Substi-
tuenten am Pentacen konnte diesem Material Löslichkeit verliehen werden, welche
die Aufreinigung und auch Prozessierung erleichterte.[31] Außerdem dient der Sub-
stituent dazu das Selbstorganisationsverhalten zu stärken. Ein geeigneter Vertreter
stellt RETIPS dar (Abbildung 1.9), welcher aus einem rigiden Spacer besteht, um die
sterisch anspruchsvolle Triisopropylsilyl-Gruppe ausreichend auf Distanz vom aromati-
schen Kern zu halten, sodass deren π-π-Wechselwirkungen weiter ungestört ausgebil-
det werden können.[32] Obwohl es sich bei der TIPS-Komponente dieses Substituenten
formal um eine Schutzgruppe handelt, wird nicht das Ziel verfolgt diese abzuspalten,
sondern RETIPS wird in der gegenwärtigen Gestalt als permanenter Substituent aufge-
fasst. Im OFET konnten für XVI Feldeffektmobilitäten bis zu 0.4 cm2/(Vs) erzielt wer-
den, sofern die Fabrikation mittels PVD erfolgt.[33] Die guten Löslichkeitseigenschaften
dieser Verbindung eröffneten außerdem einen lösungsprozessierten OFET, welcher
sich durch eine beachtliche Mobilität von 0.17 cm2/(Vs) auszeichnet.[34] Einen rich-
tungsweisenden Fortschritt stellte die Überführung auf ein flexibles Trägermaterial dar,
wobei aus Lösung Filme auf eine biaxial orientierte Polyesterfolie (Mylar R©) abgeschie-
den wurden, welche in Form eines OFETs vergleichbare Ladungsträgermobilitäten lie-
ferten zu den standardisiert eingesetzten und kostenintensiveren Si/SiO2-Wafern.[35]

12



1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Abschließend ist noch hervorzuheben, dass mittels eines Einkristall-OFETs basierend
auf XVI Feldeffektmobilitäten nahe 10 cm2/(Vs) realisiert werden konnten.[36]

Weitere strukturelle Modifikationen von Pentacen ergaben sich durch den formalen
Austausch der terminalen Phenylringe gegen Thiophen (XVII). Anhand dieses soge-
nannten Anthradithiophens konnte bei elektronischer Anwendung im Vergleich zum ur-
sprünglichen RETIPS-disubstituierten Pentacen keine Verbesserung erzielt werden.[34]

Möglicherweise liegt die Ursache darin, dass XVI in einer zweidimensionalen Schicht-
struktur vorliegt, während XVII in einer eindimensional kolumnaren Struktur kristalli-
siert.

Si

Si

XVI

Si

Si

XVII

S

S

Abbildung 1.9: Strukturformel eines RETIPS-disubstituierten Pentacens (XVI) bzw. Anthradithiophens
(XVII).

Neben diesem recht verbreiteten Gebrauch findet sich RETIPS eher selten in der α-
Position eines Oligothiophens. Beschränkt sich die Betrachtung allerdings auf nur einen
Thiophenring, wie in Abbildung 1.10 einsehbar, so ist eine Konjugation zu diversen (He-
tero)aromaten bekannt (XVIII). Falls es sich dabei um symmetrische Oligothiophen-
Analoga (XIX) handelt, dann werden diese meist nur als Zwischenstufen aufgefasst.
Dementsprechend erfolgt zum Abschluss des Synthesewegs an beiden Endfunktio-
nen eine Entschützung, um das freie Ethinyl zur Komplexierung mit Platin(II) nutzen
zu können.[37, 38] Das erhaltene Material stellt ein metallorganisches Polymer dar, wel-
ches eine potentielle Anwendung in organischen Solarzellen findet.
Die ausschließliche Handhabung von RETIPS als temporäre Schutzgruppe setzte sich
auch für Oligothiophene fort. Ein Quaterthiophen, welches zusätzlich zum RETIPS-Motiv
lineare Alkylketten in ausgewählten β-Positionen aufwies (XX), erfuhr auf Kosten ei-
nes Ausbaus des π-Elektronensystems eine Abspaltung des TIPS-Bestandteils des
α-Substituenten.[39] Um Bithiophen-Oligomere mit verbrückendem Acetylen zu synthe-
tisieren, wurde auf eine vergleichbare Weise verfahren, indem die TIPS-Schutzgruppe
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1 Einleitung

schließlich im Zielprodukt entfiel, da die Löslichkeit von den in β-Position befindlichen
n-Hexyl-Substituenten getragen wurde.[40]

Da RETIPS am Thiophen überwiegend nur die Aufgabe einer banalen Schutzgruppe
erfüllt, fällt deren Vorkommen seltener aus als vergleichsweise am Pentacen. Dies re-
sultiert daraus, dass in den meisten Fällen am Thiophen-System eine einfache TMS-
Schutzgruppe völlig ausreichend ist.

C8H17

C8H17

SAr

SS Ar

Si

Si
Si

S

S

S

S
Si

XVIII

XIX

XX

Abbildung 1.10: Strukturformeln aromatischer Oligomere, welche terminal ein RETIPS-substituiertes
Thiophen aufweisen. Ar steht für beliebige (Hetero)aromaten.

Genauso, wie bei der Gestaltung eines halbleitenden Materials strukturelle Unter-
schiede am Substituenten R einen großen Einfluss auf die Eigenschaften haben kön-
nen, zeigt die Anwesenheit eines fremden (Hetero)aromaten im aromatischen Grund-
gerüst ebenfalls eine derartige Wirkung. Da weiterhinα,ω-substituierte Oligothiophene
betrachtet werden, treten diese folglich als Oligothiophen-Analoga auf, wobei sich der
Nicht-Thiophenring im Zentrum der Verbindung befinden soll. Um die Veränderungen
zunächst möglichst gering zu halten, werden die beiden zentral gelegenen Thiophenrin-
ge formal zu einer Einheit kondensiert. Damit soll das Leitmotiv des oben vorgestellten
Pentacen, welches im anellierten Charakter besteht, auf Basis von Thiophen bewertet
werden.
Auf der Ebene eines Dimers bieten sich bei Thiophenen bereits unterschiedliche Ver-
knüpfungsmöglichkeiten an (Abbildung 1.11). Dabei repräsentiert Thieno[3,2-b]thio-
phen (XXI) den am häufigsten anzutreffenden Vertreter. Aufgrund der im Vergleich zu
einem 2,2’-Bithiophen vollständigen Planarisierung, bedingt durch fehlende Rotations-
möglichkeiten um eine C-C-Einfachbindung, fand diese Art von System innerhalb der
letzten Jahre immer breiteren Einsatz in organischen halbleitenden Materialien.[41] Der
Vorteil linear anellierter Ringsysteme liegt in derer Rigidität, wodurch eine permanente
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Fixierung des π-Elektronensystems auf die maximale Konjugationslänge gegeben ist.
Allerdings vollzieht sich dies auf Kosten von Löslichkeit, wie bereits am Beispiel von
Pentacen oben erläutert wurde.

S

S

*

*

XXI

S
S

*

*

XXII

S

*

*

XXIII

S

Abbildung 1.11: Strukturformeln kondensierter Bithiophene.

Um den Effekt einer Anellierung systematisch zu erfassen, wurden beim zu Beginn die-
ses Kapitels vorgestellten α,ω-Hexyl-substituierten Sexithiophen (I) formal die beiden
zentral gelegenen Thiophenringe kondensiert (Abbildung 1.12). Dieses R6L-disubsti-
tuierte 2,5-Bis(2,2’-bithien-5’-yl)thieno[3,2-b]thiophen (XXIV) wurde als halbleitendes
Material in einem OFET untersucht, wobei direkt eine Gegenüberstellung zur Morpho-
logie im Film erfolgte. Zur Vergleichbarkeit wurde in beiden Fällen das Material mittels
PVD aufgebracht. Die hergestellten OFETs lieferten Feldeffektmobilitäten von bis zu
0.03 cm2/(Vs), wobei sich eine deutliche Abnahme mit zunehmender Substrattempe-
ratur zeigte. Die Analyse der Filme eröffnete, dass für ansteigende Substrattempera-
turen zwar eine Vergrößerung von Domänen eintrat, jedoch auch eine zunehmende
Neigung der Moleküle relativ zur Substratnormalen, wodurch π-π-Wechselwirkungen
schwächer ausfallen und damit die Leistungsfähigkeit des OFETs sinkt.[42]

Ergänzende Untersuchungen zu XXIV führten zur selben Schlussfolgerung, wobei
sich die Morphologie dünner Filme bei Raumtemperatur über längliche Körner be-
schreiben lässt, während erhöhte Temperaturen zur Ausbildung von Platten führten.
Anhand Röntgenbeugung wurde erneut belegt, dass sich die Moleküle in Filmen bei
erhöhter Temperatur neu ausrichten und dabei stärker neigen, was auf die Flexibilität
der Alkylketten zurückgeführt wurde. Im Gegensatz zu den Angaben der Vorarbeit wur-
de nun für die Feldeffektmobilität im OFET nur eine marginale Veränderung in Abhän-
gigkeit zur Substrattemperatur festgestellt. Allerdings war hierbei das Si/SiO2-Substrat
zuvor mittels Octyltrichlorsilan hydrophobisiert worden. Außerdem fiel die Feldeffekt-
mobilität mit 0.12 cm2/(Vs) erheblich höher aus. Das zu Vergleichszwecken unter glei-
chen Bedingungen analysierte I zeigte mit 0.09 cm2/(Vs) in etwa die gleiche Größen-
ordnung, wodurch sich ein Einfluss des planaren Zentrums kaum bemerkbar machte.
Eine Lagerung der OFETs an Luft wies im Falle von XXIV auf eine höhere Stabilität
hin als bei I.[43]

Zeitlich nahe gelegen wurde über die Fähigkeit von XXIV als halbleitendes Mate-
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1 Einleitung

rial in OFETs erneut referiert. In diesem Fall wurde das Si/SiO2-Substrat mit Hexa-
methyldisilazan (HMDS) vorbehandelt. Während in den beiden anderen Literaturstel-
len stets sämtliche Charakterisierungen in Abhängigkeit von der Temperatur erfolg-
ten, beschränkte sich hierbei die Analyse zur Morphologie des Films auf Raumtem-
peratur. Es konnten hochgeordnete Strukturen in dünnen Filmen gefunden werden,
wodurch im OFET Mobilitäten von bis zu 0.02 cm2/(Vs) zugänglich waren. Dement-
sprechend ergab sich ein ähnliches Ergebnis wie bei erstmaliger Veröffentlichung die-
ser Verbindung.[42] Allerdings kehrte sich in der aktuelleren Literatur der ursprüngli-
che Trend bezüglich Substrattemperatur um, wodurch für den höheren Temperaturwert
auch die höhere Mobilität ermittelt wurde.[44]

S

S
S

S S

S C6H13

C6H13

XXIV

Abbildung 1.12: Strukturformel von Thieno[3,2-b]thiophen-verbrücktem Bis(bithiophen), welches in
α,ω-Position mit R6L substituiert ist.

Auf der Suche nach neuen halbleitenden Materialien wurde der oben eingeführte Styryl-
Substituent RS ebenso wie dessen n-Hexylderivat RS6L auch auf ein Thieno[3,2-b]thio-
phen übertragen (Abbildung 1.13). In einem PVD-prozessierten OFET wurden auf Ba-
sis eines Si/SiO2-Substrats für XXVI Feldeffektmobilitäten nahe 0.02 cm2/(Vs) ermit-
telt. Im Gegensatz dazu lieferte der unalkylierte Vertreter XXV eine um den Faktor
zehn geringere Mobilität. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass die Alkylketten das
Packungsverhalten verbessern. Anhand einer morphologischen Charakterisierung un-
terschieden sich die beiden Verbindungen kaum. Abschließend ist noch erwähnens-
wert, dass auch ein OFET dieses kondensierten Bithiophens eine Stabilität an Luft
über einen längeren Zeitraum vorzuweisen hat.[45]

S

S

X

X

XXV       
XXVI   (R18L = 
C18H37)

(X = H) R6L 
(X = C6H13)

Abbildung 1.13: Strukturformel von Thieno[3,2-b]thiophen endfunktionalisiert mit Styryl (XXV) bzw. 4-
Hexylstyryl (XXVI).
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Außer diesen, im zentralen π-Rückgrat ausschließlich aus verknüpften Thiophenrin-
gen bestehenden Materialien bieten sich auch Analoga mit anderen (Hetero)aromaten
an. Wie bereits anhand von Pentacen gezeigt, bildet Benzol nach Kondensation einen
vielversprechenden organischen Halbleiter. Aufgrund der Vielfalt an möglichen Syste-
men soll zunächst nur ein nicht anellierter, einzelner Benzolring als Austauschmöglich-
keit einer Thiophen-Einheit eines Oligothiophens betrachtet werden.
Bei der Einführung eines Phenylrings in Oligothiophene wird hauptsächlich versucht,
von der Geometrie des ursprünglichen Thiophen-Rückgrats möglichst wenig abzuwei-
chen, was eine 1,4-Substitution am zufriedenstellendsten erfüllt. Dabei bleibt das aro-
matische Gesamtsystem relativ ungestört, weshalb an dieser Stelle nur kurz auf die
alternative Verknüpfung in 1,3-Position eingegangen werden soll. Falls diese gewählt
wird, so findet sie meist eine Umsetzung direkt in Form eines 1,3,5-funktionalisierten
Benzol-Zentrums (Abbildung 1.14). Durch eine Ausstattung mit jeweils einfach R6L-
substituierten Terthiophen-Armen (XXVII) erfolgt eine Zuordnung zur exklusiven Klas-
se zweidimensionaler π-konjugierter Systeme. Jedoch bewirkte das hier aufgezeigte
zentrale Benzol eine Verdrehung durch sterische Interaktionen und somit eine Ein-
schränkung der Konjugation auf Segmente der Verbindung.[46, 47] Ein Vorliegen von
Oligothiophenen in der 1,2-Position eines Benzolrings ist wegen sterischer Hinderung
nur für Ausnahmefälle bekannt und wird daher eher selten angestrebt.[48, 49]
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Abbildung 1.14: Strukturformel eines sternförmigen Oligothiophen-Analogons mit zentralem Benzol-
kern.

In einem Oligomer-Gerüst ist 1,4-Phenyl durchaus häufig anzutreffen, wie am Beispiel
eines Septithiophen-Analogons (XXVIII) von der Gruppe um Ponomarenko gezeigt
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1 Einleitung

(Abbildung 1.15).[50] Als Substituenten wurden in α,ω-Position dieser Verbindung lan-
ge Alkylketten in Form von n-Decyl eingesetzt, da diese bei Oligothiophenen das Ord-
nungsverhalten und demnach auch die Ladungsträgermobilitäten verbesserten, was
durch Vorarbeiten bereits belegt war.[51, 52] Elektrochemische Messungen dünner Fil-
me von XXVIII ebenso wie des entsprechenden Sexithiophens ergaben, dass die Ge-
genwart von para-Phenyl die Oxidationsempfindlichkeit von Thiophen-Materialien her-
absetzt. Anhand einer Serie weiterer Verbindungen zeigte sich eine zunehmende Sta-
bilität gegenüber Oxidation, je höher der Anteil an Phenyl im Oligothiophen-Rückgrat
ist. Auf Basis dieser Ergebnisse fand die Bestimmung der elektrischen Daten eines
OFETs an Luft statt, um die Stabilität gegenüber Sauerstoff zu belegen. Der Einsatz
von XXVIII als halbleitende Schicht in einem OFET erfolgte mittels PVD auf einem
hoch dotierten Silizium-Wafer. Mit Feldeffektmobilitäten nahe 0.1 cm2/(Vs) bei Betrieb
an Luft lieferte XXVIII ein passables Ergebnis. In Gegenüberstellung zeigte das um
zwei Thiophenringe kleiner ausfallende XXIX einen dreimal so hohen Wert, was ei-
nem stärker ausgeprägten Ordnungsgrad geschuldet sein könnte.[50]
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Abbildung 1.15: Strukturformel eines Septithiophen-Analogons (XXVIII) und Quinquethiophen-
Analogons (XXIX) mit zentralem para-Phenyl.

Werden formal am Phenyl-Zentrum von XXVIII weitere Benzolringe anelliert, so liegt
beispielsweise ein Anthracen- (XXX) bzw. Pentacen-Derivat (XXXI) vor (Abbildung
1.16).[53, 54] Im Falle von XXX wurde zusätzlich zur Veränderung des Zentrums auch
der Einfluss eines Carbosilan-Substituenten betrachtet. Das eingeführte Dimethyloctyl-
silyl, welches kommerziell direkt zugänglich ist, wurde einem klassisch linearen Substi-
tuenten (n-Hexyl) gegenübergestellt. Dabei bewirkte der Substituent auf Silan-Basis
eine Absenkung des Schmelzpunkts der Verbindung um 64 ◦C.[53] Wie bereits an-
hand XXVIII ein Phenyl-Zentrum zu einer Verbesserung der Oxidationsstabilität des
Oligothiophen-Analogons beitrug, erfüllt selbiges auch das verwandte Anthracen in
XXX. Allerdings erfolgten die zugehörigen elektrochemischen Messungen nur im ge-
lösten Zustand, wodurch sich die Aussage allein auf die Molekülcharakteristik der Ver-
bindung, aber nicht deren Ordnungsverhalten bezieht.[53]
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Durch die Einführung von Pentacen in ein Oligothiophen-Gerüst wurden zwei der be-
deutendsten halbleitenden Materialien in einem Molekül kombiniert. Ähnlich wie RETIPS-
Substituenten bei Pentacen (XVI) die Löslichkeit deutlich verbesserten, zeigten sich
auch die n-Hexyl-Substituenten der Oligothiophene förderlich im Vergleich zu unsub-
stituiertem Pentacen. Selbiges galt in Bezug auf eine gesteigerte Stabilität gegenüber
thermischer und photooxidativer Behandlung.[54] Beide genannten Literaturstellen lie-
ßen eine Überführung in dünne Filme bzw. ein elektronisches Bauelement missen.
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Abbildung 1.16: Strukturformel eines Septithiophen-Analogons mit Anthracen- (XXX) bzw. Pentacen-
Zentrum (XXXI).

Neben den bislang hauptsächlich linearen Alkylsubstituenten in α,ω-Position dieser
Materialklasse mit einem zentralen Phenyl-Derivat sind auch Vertreter mit langkettig-
verzweigter Struktur bekannt.[55] Das in Abbildung 1.17 aufgezeigte R12V-disubstitu-
ierte Oligomer XXXII wurde allerdings unzulänglich untersucht, da es als Monomer-
Baustein in einer Copolymerisation eingesetzt wurde. Dabei bildeten die Terthiophene
die Seitenketten bezüglich des ebenfalls aromatischen Polymer-Rückgrats und zeig-
ten einen Einfluss auf das Packungsverhalten. Folglich schließt sich damit wieder der
Kreis zu den R(4n)V-Substituenten, welche mannigfaltig in der organischen Elektronik
vertreten sind. Als Anwendungsgebiet des Copolymers von XXXII waren Solarzellen
vorgesehen.
Weiterführend wurde die elektronische Charakteristik des Phenyl-Zentrums durch for-
male Kondensation mit 1,2,5-Thiadiazol grundlegend verändert.[56, 57] Durch dieses
elektronenarme Benzo[c]thiadiazol im Zentrum eines Septithiophen-Analogons
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(XXXIII) lag ein Donor-Akzeptor-Donor (D-A-D) vor, welcher jedoch anhand lösungs-
prozessierter Verfahren keinen funktionsfähigen OFET lieferte. Als Ursache wurde ei-
ne unzureichende Löslichkeit genannt. Die alternativ zur Lösung anhand PVD herge-
stellten OFETs sind bezüglich Mobilitäten nicht wettbewerbsfähig und somit ebenfalls
vernachlässigbar. An dieser Stelle sei noch kurz erwähnt, dass das um zwei Thiophen-
Einheiten verkleinerte Derivat ein sehr viel größeres Potential aufzeigt, was auf ein aus-
gewogeneres Verhältnis von n-Hexyl-Substituent zu aromatischem Rückgrat zurückge-
führt wird.
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Abbildung 1.17: Strukturformel eines Septithiophen-Analogons mit Benzodithiophen- (XXXII) bzw.
Benzothiadiazol-Zentrum (XXXIII).

Da mit dem soeben vorgestellten Benzo[c]thiadiazol der Blick auf ein elektronenar-
mes Zentrum gerichtet wurde, sollen im Folgenden weitere Repräsentanten aufgezeigt
werden. Um einen strukturellen Bezug zum in aller Ausführlichkeit dargebotenen Ben-
zol herzustellen, wird nun dessen Stickstoff-Analogon betrachtet. Für einen formalen
Austausch von Benzol gegen Pyridin ist eine Absenkung des HOMO- als auch LUMO-
Energieniveaus bekannt.[58]

Im Zentrum eines Oligothiophen-Analogons stand beim N-Heteroaromaten von Benzol
eine 2,5-Verknüpfung im Vordergrund, um wiederum ein bestmöglich linearisiertes π-
Rückgrat gegeben zu haben (Abbildung 1.18). Während ein Septithiophen-Analogon
nicht in dieser Form in der Literatur anzutreffen ist, wurde der um zwei Thiophen-
Einheiten verkleinerte Vertreter bereits synthetisiert (XXXIV).[59] Als Substituent die-
ses D-A-D Oligomers wurde standardisiert n-Hexyl für die α,ω-Position gewählt.
XXXIV weist thermische Stabilität als auch eine zufriedenstellende Löslichkeit auf,
wodurch verschiedene Fabrikationstechniken möglich sind. Infolgedessen konnte bei
der Anwendung dieses Materials in Mehrschicht-OLEDs gezeigt werden, dass eine
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

Prozessierung anhand Rotationsbeschichtung im Vergleich zu PVD bessere Werte lie-
fert. Aufgrund der Fluoreszenzcharakteristik von XXXIV zeichneten sich alle produ-
zierten OLED-Bauelemente anhand einer himmelblauen Emission aus.
Das Analogon zu XXXIV mit einem zentralen Thiadiazolo[3,4-c]pyridin anstelle des
Pyridins wurde unglücklicherweise nicht näher charakterisiert, da es lediglich als Ne-
benprodukt anfiel (XXXV).[60] Auf Polymer-Basis hingegen ist das soeben aufgezeig-
te Akzeptor-System weit verbreitet, indem damit stark abgesenkte LUMOs ermöglicht
werden.[61, 62] Im Vergleich zu Benzo[c]thiadiazol handelt es sich bei dessen Pyridin-
Vertreter um einen stärkeren Akzeptor, welcher bevorzugt in Solarzellen zum Einsatz
kommt. Selbiges trifft auch auf den zunehmenden Einbau in Oligomeren zu, falls diese
einen eher kleinen Thiophen-Gehalt aufweisen.[63]

Da Pyridin in der niedermolekularen Oligothiophen-basierten Elektronik eher selten als
Akzeptor-Einheit eingesetzt wird, nehmen andere Derivate diesen Platz ein. Dazu zäh-
len beispielsweise Diketopyrrolopyrrol (V), Naphthalin- und Perylendiimid (VII). Hinge-
gen findet sich Pyridin als Baustein primär in elektronenleitenden Polymeren, welche
schwerpunktmäßig in OLEDs eingesetzt werden.[64]
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Abbildung 1.18: Strukturformeln R6L-disubstituierter Quinquethiophen-Analoga mit zentralem Pyridin
(XXXIV) bzw. Thiadiazolopyridin (XXXV).

Selbst für kleinere Oligomere, welche entsprechend nur einfach mit einem Alkylsub-
stituenten versehen sind und Pyridin als Kopfgruppe tragen, finden sich nur wenige
Vertreter (Abbildung 1.19). Anstelle einer Fokussierung auf die elektronenarme Na-
tur des Pyridinrings standen beim Pyridin-funktionalisierten Bithiophen XXXVI und
entsprechendem Terthiophen XXXVII hauptsächlich der basische Charakter im Vor-
dergrund. Durch Behandlung mit einem Protonendonator lassen sich die Eigenschaf-
ten dieser Verbindungen entscheidend verändern, ohne eine zusätzliche synthetische
Modifikation vollziehen zu müssen. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise liegt
in der Reversibilität, sodass mittels externer Eingriffe eine eindeutige Schaltbarkeit
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zwischen zwei Zuständen gegeben ist. Demnach zielte die Materialcharakterisierung
von XXXVI auf den Einfluss protischer Medien bezüglich der Lage von Absorptions-
und Emissionsbanden ab. Eine Untersuchung verschiedener organischer Lösungsmit-
tel zeigte, dass organische Säuren in Relation zu anderen polaren Lösungsmitteln eine
signifikante bathochrome Verschiebung der optischen Eigenschaften hervorrufen, so-
fern deren Säurestärke zur Protonierung des Pyridin-Derivats ausreicht. Allerdings er-
folgten die Messungen lediglich bei einer festgelegten Konzentration, wodurch dem für
Oligothiophene bekannten Aggregationsverhalten keine Beachtung geschenkt wurde.
Die Argumentation stützte sich ausschließlich auf die Ursache einer Protonierung. Auf-
grund eines bei der Emission ausreichend großen Wellenlängen-Abstandes zwischen
unprotoniertem und protoniertem Zustand wurde XXXVI als ein dichroitisches Mate-
rial aufgefasst.
Eine Anwendung von XXXVI erfolgte in einem Doppelschichtfilm. Dabei bestand die
Basisschicht aus einem Polymer, welches in der Seitenkette eine Säuregruppe auf-
weist und außerdem flüssigkristallines Verhalten zeigt. Zur Fixierung sollte zusätzlich
eine Doppelbindung gegenwärtig sein, welche photochemisch durch linear polarisier-
tes UV-Licht vernetzt wird. Ein anschließendes Erwärmen in die LC-Phase führte zur
Ausrichtung entlang einer Vorzugsorientierung. Auf dieses Templat wurde als zwei-
te Schicht XXXVI aufgebracht, wobei sich nach erneutem Tempern ein geordneter
Film ausbildete. Anhand einer optischen Charakterisierung wurde die Protonierung von
XXXVI im Film nachgewiesen. Der erhaltene Doppelschichtfilm zeichnete sich durch
einen hohen Ordnungsgrad aus, wodurch nach Anregung linear polarisiertes Licht pa-
rallel zur Orientierung des Films ausgesandt wurde.[65, 66]
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Abbildung 1.19: Strukturformel eines Pyridin-funktionalisierten R6L-monosubstituierten Bithiophens
(XXXVI) bzw. Terthiophens (XXXVII).

Gleichfalls wurde Pyridin in Konjugation zum Terthiophen weiterhin in der Rolle einer
Brønsted-Base von Kondo et al.[67] in Form einer symmetrischen Verbindung ana-
lysiert. Dementsprechend entfiel bei XXXVIII der zuvor in α-Position befindliche
n-Hexyl-Rest zugunsten eines weiteren terminalen Pyridinrings (Abbildung 1.20). Die
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1.1 Strukturelle Gestaltungskonzepte bei Oligothiophenen und Analoga

in 2-Position der Pyridine eingeführten Methyl-Substituenten trugen nur marginal zur
Löslichkeitserhöhung bei. Auch hierbei war die Überführung in ein Pyridinium-Derivat
in einer protischen Matrix ausreichender Acidität anhand eines bathochromen Shifts
detektierbar.
Bei einer konzentrationsabhängigen Untersuchung von XXXVIII im wässrigen Me-
dium einer Polystyrolsulfonsäure vollzog sich ebenfalls ein Wandel im Fluoreszenzver-
halten. Während ausgangs eine blaue Emission von Polystyrolsulfonsäure herrührte,
trat bei zunehmendem Gehalt an XXXVIII eine stufenweise Veränderung zu orange
ein. Die dabei vollzogene Protonierung von XXXVIII war durch eine Zugabe an Base
umkehrbar, wie eine Rückführung zur ursprünglichen Emissionsfarbe zeigte. Selbiges
Verhalten konnte auch in Filmen erhalten werden, welche auf diesen Lösungen basier-
ten. Bemerkenswerterweise konnten diese auf Glas abgeschiedenen Filme homogen
und transparent erhalten werden. Da in Gegenwart von Ammoniak die Überführung
in den Ausgangszustand vollzogen wurde, konnte dieses Material als fluoreszierender
Säuresensor aufgefasst werden.
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Abbildung 1.20: Strukturformel eines in α,ω-Position mit 2-Methylpyridin funktionalisierten Terthio-
phens.

Da mit XXXVIII bereits eine Verbindungsklasse vorgestellt wurde, welche von den
in α,ω-Position mit Alkanen substituierten Oligothiophen-Analoga stark abweicht, folgt
zur Vollständigkeit noch das ausschließlich aromatische Grundgerüst XXXIX (Abbil-
dung 1.21). Für diesen zweifachen Liganden konnte in Gegenwart von Metallsalzen,
bestehend aus Pt(II) oder Pd(II), auf die Ausbildung definierter Strukturen geschlos-
sen werden.[68, 69] Demnach lässt sich neben einer Organisation über π-π-Wechsel-
wirkungen außerdem noch Komplexierung als weitere Ebene nutzen.
Unter Verwendung von Koordinationen zu Metallzentren kann eine präzise Steuerung
des Ordnungsverhaltens ermöglicht werden. Vor allem im entsprechenden 2,2’:6’,2”-
Terpyridin-Derivat von XXXIX, weist der zweifach bei XL vertretene dreizähnige Li-
gand eine stärkere Affinität zu Metallkationen auf, wodurch derartige Materialien metal-
losupramolekulare Architekturen leichter ausbilden können.[70]

Für das aromatische System von XXXIX, welches sich durch den Mehrgehalt ei-
ner Thiophen-Einheit auszeichnet (XLI), wurde anhand von Einkristallstrukturen das
Vorliegen schwacher intermolekularer C-H· · ·N-Wasserstoffbrücken nachgewiesen.[71]
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Ergänzend wurden auch die Strukturisomere bezüglich des Pyridinrings analysiert. Ab-
hängig von der Position des Stickstoffatoms im Pyridinring, war eine Ausbildung von
ein- bzw. zweidimensionalen Netzwerken möglich, welche auf schwachen Wasserstoff-
brückenbindungen basierten.
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Abbildung 1.21: Strukturformeln von Oligothiophen-Analoga mit terminalem Pyridin (XXXIX und
XLI) bzw. 2,2’:6’,2”-Terpyridin (XL).

In der strukturell recht entfremdeten Verbindungsklasse XLII befinden sich an einem
Pyridin-funktionalisierten Terthiophen anstelle eines Alkylsubstituenten weitere Thio-
phenringe (Abbildung 1.22). Es werden dabei ausgewählte β-Positionen besetzt, um
den Bauplan einer dendritischen Struktur zu erfüllen.[72, 73]
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Abbildung 1.22: Strukturformel eines dendritischen Oligothiophens an einem Pyridin-Kern (zweite Ge-
neration).

24
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Nach Komplexierung von XLII an Ruthenium(II)-Phthalocyanin zeigten aus Lösung
prozessierte Bulk Heterojunction Solarzellen Effizienzen von bis zu 1.0%. Außerdem
wurde XLII mittels N-Methylierung in ein permanent geladenes Derivat überführt,
welches in Solarzellen jedoch nicht die Ergebnisse der Stammverbindung erzielen
konnte.[72, 73]

Während organische Halbleiter hinsichtlich Leistungsfähigkeit kaum mit ihren an-
organischen Gegenspielern gleichziehen können, offenbart sich deren Vorteil in ei-
ner mannigfaltigen Modifizierbarkeit. Beim Aufbau eines konjugierten π-Elektronensys-
tems lassen sich (Hetero)aromaten nach Belieben funktionalisieren oder austauschen,
um favorisierte Eigenschaften einzustellen. Abhängig vom strukturellen Design des or-
ganischen Halbleiters ist über einen externen Eingriff eine gezielte Veränderung des
Verhaltens möglich, wie am Beispiel des N-Heteroaromaten Pyridin aufgezeigt wurde.

Im Hinblick auf eine immer kürzere Verwendungsdauer von elektronischen Medien wur-
de in jüngster Zeit immer stärker die Entwicklung selbst-abbauender Elektronik vor-
angetrieben. Diese soll nach Erfüllen der Aufgabe bzw. nach Verstreichen einer fest-
gelegten Laufzeit möglichst rückstandslos verschwinden. In Bezug auf Nachhaltigkeit
werden derartige biologisch abbaubare elektronische Bauelemente für ausgewählte
Einsatzbereiche in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen.[74, 75]

Ein anderer aufkeimender Ansatz verfolgt das Ziel, biologische Prozesse artifiziell nach-
zubilden. Auf Basis vielfältiger elektronischer Gestaltungsmöglichkeiten, ebenso wie
bekannter Sensoren, versucht die Bioelektronik diese Komponenten so zu vereinen,
dass komplexe Systeme nachempfunden werden. Ein Pfeiler dieses Forschungsfeldes
beschäftigt sich mit dem künstlichen Erschaffen des größten Sinnesorgans von Le-
bewesen, was unter dem Begriff „elektronische Haut“ abgehandelt wird. Die Zukunft
gehört der Elektronik, welche zentrale Prozesse des Körpers wiederzugeben vermag
und dementsprechend mit dem Vorbild Natur gleichzieht.[76]
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1.2 Oligo- und Polythiophene in biologischen Systemen

Neben dem etablierten Anwendungsbereich von Oligothiophenen in der organischen
Elektronik, wobei sowohl deren halbleitende Fähigkeiten als auch das Selbstorgani-
sationsverhalten zum Tragen kommen, fanden innerhalb der letzten Jahre verstärkte
Bestrebungen statt, diese Materialien in biologischen Systemen zu untersuchen. Be-
sonders die Gegebenheit, dass es sich um fluoreszierende Verbindungen handelt, soll-
te eine angenehme und direkte Visualisierung eröffnen. Der Grund für eine bislang
schwache Präsenz von Oligothiophenen im biologischen Sektor findet sich in derem
konjugierten π-Elektronensystem, welches durch seinen hydrophoben Charakter das
Löslichkeitsprofil entscheidend prägt. Im Vergleich zum Löslichkeitsverhalten in einem
organischen Lösungsmittel gestaltet sich besonders eine physiologische Umgebung
um ein Vielfaches komplexer. In erster Linie besteht die Notwendigkeit einer nahezu
vollständigen Kompatibilität mit einem wässrigen Medium, während eine Überführung
in lebende Systeme zusätzlich die Gegenwart von Salzen, Aminosäuren und Prote-
inen beinhaltet, welche zum essentiellen Bestandteil biologischer Flüssigkeiten zählen.
Da selbst bei kurzen Oligothiophenen eine ausgeprägte Hydrophobizität vorliegt, kann
ein Zugang zur Wasserlöslichkeit über hydrophile Substituenten erfolgen. Dazu fand
am Oligothiophen-Gerüst die Einführung von Ethylenglykol-Einheiten oder geladener
funktioneller Gruppen statt, wodurch meist eine amphiphile Verbindung entsteht. Die
erhaltene Ausrichtung innerhalb des Moleküls ermöglicht in Wasser den Zugang zu
selbstorganisierenden Nanostrukturen (Mizellen bzw. Vesikel), welche erstmals Oligo-
thiophene als Plattform funktioneller Biomaterialien präsentieren.

Da anhand der molekularen Gestalt einer Verbindung keine genaue Prognose über
eine etwaige nach Selbstorganisation vorliegende supramolekulare Struktur, ebenso
wie derer Beschaffenheit möglich ist, verbleibt einzig eine empirische Vorgehenswei-
se. Wie von der Gruppe um Barbarella gezeigt, können Oligothiophene durch eine
β-Substitution mit n-Alkylthioethern fluoreszierende, fibrilläre Nanostrukturen auf Ober-
flächen ausbilden (Abbildung 1.23a).[77, 78] Anhand einer systematischen Variation der
Position und Anzahl an Alkylthioether-Substituenten, ebenso wie deren Länge, stellte
sich die am Beispiel von XLIII aufgezeigte Konstitution für eine erfolgreiche Bildung
von Fasern als unumgänglich heraus. Gleichermaßen musste auch eine Erweiterung
des Oligothiophen-Gerüsts in der Peripherie der inneren Quaterthiophen-Einheit er-
folgen, welche bei XLIII in je einem zusätzlichen terminalen Thiophenring bestand.
Durch strukturelle Veränderungen in der Peripherie von XLIII lies sich die Morpho-
logie der Fasern verändern, wodurch rigide Stäbchen oder helikale Gebilde zugäng-
lich waren (Abbildung 1.23a). Ein Vorliegen intramolekularer S· · ·S-Wechselwirkungen
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bewirkte eine Planarisierung des konjugierten π-Elektronensystems. Der zugehörige
Beleg erfolgte anhand einer Einkristall-Röntgenstrukturanalyse und die dabei ermittel-
ten Kräfte wurden als Grundmotiv bei der Bildung von Mikrofasern übernommen. Be-
merkenswerterweise zeigte sich unabhängig der Natur des Substrats pro Verbindung
dieselbe morphologische Erscheinung.[77, 78]

Abbildung 1.23: a) Kontrolle über Morphologie von Mikrofasern anhand verschiedener Substitutions-
muster in der Peripherie von XLIII;[78] b) Bildung eines chiralen Hybridmaterials
durch Ko-Organisation von XLIV mit Peptiden;[79] c) Verkapselung und Ordnungs-
verhalten von P3HT in einer beschränkten Umgebung (Nanometer-Größenordnung),
welche durch Hydrophobin stabilisiert wird.[80] a) Reprinted with permission from [77]/
[78]. Copyright 2011/2015 American Chemical Society. b) Adapted with permission
from [79]. Copyright 2004 National Academy of Sciences, U.S.A. c) Adapted with
permission from [80] (direct link). Copyright 2015 American Chemical Society. Further
permissions related to the material excerpted should be directed to the ACS.

Während bei der Verbindungsklasse XLIII Alkylthioether-Substituenten einen ent-
scheidenden Anteil am Selbstorganisationsverhalten des entsprechenden Oligothio-
phens haben, wählte Nilsson et al.[79] einen anderen Ansatz und griff auf negativ ge-
ladene funktionelle Gruppen zurück. Anhand des Polythiophens XLIV, welches pro
Repetiereinheit eine Carboxyl-Funktion aufweist, tragen elektrostatische Wechselwir-
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kungen zur Bildung eines Komplexes mit einem kationischen 42-mer Peptid bei (Ab-
bildung 1.23b). Dabei besteht das beteiligte Peptid zu einem Großteil aus positiv ge-
ladenem Lysin, wodurch die Anlagerung des anionischen Polythiophens einer elektro-
statischen Abstoßung von Peptid-Molekülen entgegenwirkt und somit in Form des ge-
bildeten Komplexes eine gegenseitige Wechselwirkung zulässt. Infolgedessen wurde
für die beiden ursprünglich als statistische Knäuel vorliegenden Komponenten im Kom-
plex Chiralität induziert. Der vorliegende Hybridkomplex zeichnete sich durch die 3D-
Gestalt eines kleinen Proteins aus und wies die elektronischen Eigenschaften eines Po-
lythiophens auf. Auf makromolekularer Ebene repräsentiert dieses halb-synthetische
Protein die erstmalige Realisierung eines π-konjugierten Polymers mit präziser 3D-
Struktur, wobei in separatem Zustand beide Bestandteile ungeordnet vorlagen.[79]

Da ein Organisieren von Thiophen-Materialien in Gegenwart von Peptiden außerdem
einen Zugang zur Wasserlöslichkeit beinhaltet, begannen mehrere Forschungsgrup-
pen unabhängig voneinander, anhand dieser Strategie eine Annäherung von konju-
gierten π-Verbindungen und lebenden Systemen zu etablieren. Dabei griff die Grup-
pe um Reichmanis auf ein ausgewähltes Hydrophobin zurück, d. h. ein kleines Pro-
tein, welches in filamentösen Pilzen vorkommt und wasserabweisende Eigenschaften
aufweist.[80] Anhand dieses Pilz-Proteins wurde eine Verkapselung und Stabilisierung
von Polythiophen in Form von Poly(3-hexylthiophen) (P3HT) im überwiegend wässri-
gen Medium vollzogen (Abbildung 1.23c). Der von Hydrophobin aufgespannte enge
und zugleich hydrophobe Raum nötigt die Polymerketten sich präziser anzuordnen,
was zu einer Erhöhung der Konjugationslänge führt. Es wird davon ausgegangen, dass
Hydrophobin mehrere Effekte auf P3HT ausübt. Einerseits fördert das Protein eine voll-
ständige Kompatibilität mit Wasser, indem es die Rolle eines Vermittlers übernimmt. An-
dererseits überträgt Hydrophobin sein naturgegebenes Ordnungsverhalten auf P3HT,
weil durch eine Einschränkung des Umfelds Organisation gefördert wird.

Auf Basis oben dargestellter Erkenntnisse wurde deutlich, dass Polythiophene hoch-
spezifisch auf Protein-Strukturen reagieren, wodurch anhand deren Fluoreszenzprofils
in lebenden Systemen der Ort und das Verhalten krankheitsverursachender Proteine
lokalisiert werden könnte.[81] Beim strukturellen Design dafür geeigneter Thiophen-
Materialien war neben eigenständiger Wasserlöslichkeit vor allem eine Interaktion mit
spezifischen Protein-Domänen erforderlich. Anhand von Oligothiophenen, welche ge-
genüber ihren Polymer-Analoga enger definierte Eigenschaften und damit ein konkrete-
res Verhalten aufweisen, ist die gewünschte Spezifität leichter erzielbar. Die von XLIV
bekannte funktionelle Gruppe wurde recht systematisch auf der Oligomer-Ebene ein-
gesetzt, was unter anderem zum Quinquethiophen XLV führte (Abbildung 1.24a). In
Gegenwart von Amyloid-Fasern fand ein nicht-kovalentes Anbinden dieser Klasse an
Pentamere über deren funktionelle Gruppen statt, wobei sich ein starker Anstieg in
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der Intensität des Fluoreszenzsignals ereignete. Da bei Vorliegen derartiger Peptid-
Aggregate sich festgelegte Veränderungen in den Photolumineszenz-Eigenschaften
abzeichneten, könnten diese Thiophen-Materialien für die Diagnostik von großem Wert
sein.[81]

Neben einem selektiven Anfärben von Amyloid-Agglomeraten durch XLV, konnte für
dieses Oligothiophen sogar ein aktiver Eingriff in die Überstruktur-Bildung von Amyloid-
beta (Aβ) Peptiden aufgezeigt werden. Da eine Ablagerung von Aβ erhebliche Beein-
trächtigungen für betroffene Lebewesen nach sich ziehen kann, unterstreicht die durch
XLV hervorgerufene unschädliche Form von Aβ die medizinische Tragweite dieses
Oligothiophens (Abbildung 1.24a). In dieser Studie wurde die Beeinflussung der Aktivi-
tät durch Nanostrukturen veranschaulicht, indem synthetische Verbindungen (wie z. B.
XLV) eine Veränderung der Konformation ausgewählter Biomoleküle (hier Amyloid-
β-Peptid) in derer frühen Organisationsphase verursachen und demnach den Pfad
zu einem schädlichen Agglomerat unzugänglich machen. Eine derartige Strategie ent-
spricht einer neuwertigen Herangehensweise zur Lösung biologischer Problemstellun-
gen.[82]

Abbildung 1.24: a) Hemmung der Toxizität von Amyloid-β-Peptid (Aβ) durch XLV bei SH-SY5Y
Neuroblastomzellen;[82] b) Bildung von Mikrofibrillen durch Ko-Organisation von Typ I
Kollagen mit XLVI innerhalb von HeLa-Zellen und anschließender Aussonderung.[83]

a) This research was originally published in the Journal of Biological Chemistry under
CC BY 4.0 license. [82]. c© 2016 The American Society for Biochemistry and Molecular
Biology. b) Reproduced from [83] with permission of The Royal Society of Chemistry.

Im Bereich der Therapeutik bzw. Diagnostik stellt die Beeinflussung physiologischer
oder zellulärer Phänomene mittels einer Einführung funktioneller Nanostrukturen eine
beispiellose Vorgehensweise dar. Rein fundamental betrachtet tragen Moleküle, wel-
che zur Ausbildung selbstorganisierender Strukturen befähigt sind, zu einer zuneh-
menden Anreicherung und Verweilzeit bei, wodurch eine fortwährende Verstärkung
des bereits hervorgerufenen Effekts eintritt. Ein derartiger Anstieg an lokaler Konzen-
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tration ist für bildgebende Verfahren aufgrund eines verbesserten Kontrasts überaus
förderlich. Selbiges gilt für einen therapeutischen Einsatz, wobei eine Anreicherung ei-
nes Wirkstoffes am Bestimmungsort äußerst erwünscht ist.
Ungeachtet dieses vielversprechenden Ausblicks in Richtung einer Etablierung von Ma-
terialien, welche für einen intrazellulären Organisationsprozess geeignet sind, stellt jeg-
liches biologische System eine Herausforderung aufgrund der Dynamik zellulärer Pro-
zesse und derer Umgebung dar. Allgemein wäre demnach eine bioorthogonale Selbst-
organisation zielführend, welche von Biomolekülen nicht beeinflusst werden kann und
zeitgleich eine Plattform verschiedener chemischer Strukturen bereitstellt. Unter Ver-
wendung verwandter Bausteine erleichtert eine zugrunde liegende Systematik einen
schnelleren Zugang zu Struktur-Aktivitäts-Beziehungen. Hinsichtlich dieser Vorgaben
steckt in Oligothiophenen ein unerschöpfliches Potential, welches nur darauf wartet
geweckt zu werden.

Die oben aufgeführten Beispiele zu Thiophen-Materialien in biologischen Systemen
basierten auf übereinstimmenden Bausteinen, wodurch ein systematischer Zugang
zur Selbstorganisation von Oligothiophenen das Fundament bildete. Auf dieselbe Art
und Weise lieferte die Gruppe um Barbarella zunächst die allgemeine Klasse der
Oligothiophen-S,S-dioxide, welche durch Verschmelzung mit kondensierten Thiophe-
nen in die sogenannten Dithienothiophen-S,S-dioxide übergingen.[84] Ein herausragen-
der Vertreter aus dieser Unterklasse wird in Abbildung 1.24b hervorgehoben (XLVI).
Bekanntheit erlangte diese Verbindung durch fluoreszierende Fasern, welche von HeLa-
Zellen nach einer Aufnahme von XLVI in molekularem Zustand final ausgesondert
wurden. Dementsprechend repräsentierte dieser Befund die erstmalige Selbstorgani-
sation eines synthetischen Materials innerhalb lebender Systeme.[85] Anhand eines
Markers für Antikörper wurde die Zusammensetzung dieser fluoreszierenden Fasern
analysiert, wodurch eine Ko-Organisation von Typ I Kollagen mit XLVI aufgedeckt wur-
de. Der Natur eines Hybridmaterials entsprechend zeichneten sich Eigenschaften ab,
welche in beiden Komponenten isoliert vertreten waren. Es hielt Leitfähigkeit durch
XLVI Einzug, aber auch ein biologischer Abbau bedingt durch Kollagen.[78, 83, 86]

Anhand dieser zukunftsträchtigen Entdeckung wurden lebende Zellen als Reaktoren
vorgestellt, welche nach effizienter Verschmelzung ein neues Hybrid-Nanomaterial her-
vorbringen, das sich durch außergewöhnliche Eigenschaften auszeichnet. Im Zuge
dessen steckt noch ein ungeahntes Potential in biologischen Zellen, welches darin
besteht, unnatürliche Materialien einer hochpräzisen Organisation zu unterziehen. Un-
geachtet aller vorausgegangenen Errungenschaften besteht weiterhin der Bedarf eines
übergreifenden Modellsystems für die Klasse der Oligothiophene, um durch eine sys-
tematisch strukturelle Abwandlung deren Bedeutung auf dem Gebiet der Biologie zu
ergründen.
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Dem Vorbild Natur nachstrebend, welche mit unglaublicher Präzision die Moleküle
des Lebens zu organisieren vermag, wäre ein derart perfektes Ordnungsverhalten für
synthetische Verbindungen wünschenswert. Obwohl in Konjugation stehende Aroma-
ten anhand π-π-Wechselwirkungen ein durchaus ausgeprägtes Selbstorganisations-
bestreben innehaben können, ist selbiges dennoch weiter optimierbar, da Perfektion
meist nur lokal in Domänen und eher selten global vorzufinden ist. Diese Problema-
tik gilt es zu lösen, um eine Steigerung der Ladungsträgermobilität in elektronischen
Bauelementen, wie einem auf organischen Materialien basierenden Feldeffekttransis-
tor (OFET), weiter voranzutreiben. Die Herausforderung gründet darin, die Baupläne
der Natur zur Optimierung der Organisation halbleitender Materialien nutzen zu kön-
nen – ein Vorhaben, welches sich nur bei freiwilliger Beteiligung der Natur bewerkstelli-
gen lässt. Bemerkenswerterweise zeigen Biomakromoleküle, wie Proteine, ein großes
Bestreben mit Oligothiophenen wechselzuwirken, obwohl diese nicht natürlich in bio-
logischen Systemen vorkommen. Die Interaktion besteht in einer Einlagerung der zu-
meist recht unpolaren Oligothiophene in den hydrophoben Bereichen des Proteins, wo-
bei eine präzise Anordnung des halbleitenden Materials erreicht werden kann.[80] Falls
Oligothiophene mit geladenen Substituenten ausgestattet sind, bietet sich der Zugang
zu Fibrillen an, indem die Protein-Komponente als Templat fungiert.[79] Unabhängig
von der Polarität des Oligothiophens fördern Proteine die Wasserlöslichkeit des halblei-
tenden Materials durch die Ausbildung eines Biohybrid-Komplexes. Außerdem konnte
für ein Oligothiophen-Analogon die Überführung in eine Mikrofibrille anhand von le-
benden Zellen aufgezeigt werden.[85] Diese Konvergenz von Biologie und Elektronik
mündete in das noch recht junge Forschungsfeld der „Biomolekularen Elektronik“. Das
große Potential dieser Hybrid-Materialien gilt es noch auszuloten, indem visionäre Kon-
zepte, wie künstliche Nervenzellen, das Licht der Welt erblicken.

Mit dieser Arbeit sollen erste kleine Ansätze in Richtung bioelektronischer Materialien
gemacht werden. Die Konzeption der Zielverbindungen schließt eine relativ universel-
le Anwendung mit ein, um zusätzlich zum Klassiker „Organische Elektronik“ (Fokus
auf OFET) auch das Gebiet der Zellbiologie zu adressieren. Aus diesem Grund sollten
halbleitende Materialien in Form von α- und α,ω-substituierten Oligothiophen-Analoga
synthetisiert und deren Selbstorganisationsverhalten sowohl im gewohnt unbelebten
Umfeld als auch im lebenden System untersucht werden.
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Das Fundament einer systematischen Analyse α,ω-substituierter Oligothiophene in-
nerhalb unseres Arbeitskreises, in Bezug auf deren Ordnungsverhalten in dünnen Fil-
men und zugehöriger Feldeffekt-Mobilitäten, lieferte neue Impulse zur strukturellen Ge-
staltung nachfolgender Verbindungen.[12, 23, 87] Demnach sollte in der vorliegenden Ar-
beit nicht mehr das ursprüngliche Ziel der Vorgänger[22, 25, 88] verfolgt werden, welches
darin bestand ein möglichst langes Oligothiophen-Rückgrat aufzubauen. Vielmehr soll-
te nun das konjugierte π-Elektronensystem nur so weit ausgedehnt werden, bis das
Absorptionsmaximum des Materials nicht mehr im für biologische Organismen bedenk-
lichen Wellenlängen-Bereich liegt. Im Vergleich zu höheren Oligomeren weisen die fa-
vorisierten Quaterthiophene zudem ein besseres Löslichkeitsverhalten auf. Um weitere
Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung zu ermöglichen, sollen neben dem in der
α-Position eines Terthiophens vorliegenden Substituenten R in der anderen verschie-
dene (Hetero)aromaten Ar eingeführt werden (Abbildung 2.1, oben).
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Abbildung 2.1: Schematische Strukturformeln der zwei Zielverbindungen in Form von Quaterthiophen-
(oben) und Septithiophen-Analoga (unten) mit allgemeiner Substituentenstruktur. Der
in terminaler bzw. zentraler Position eines Oligothiophen-Analogons vorliegende (Hete-
ro)aromat (Ar) ist bei Octithiophen-Analoga (unten) zweifach vertreten. In allen Fällen
setzt sich der Substituent aus Spacer (S), Verzweigungsstelle (V) und Peripherie (P)
zusammen.

Neben den soeben erwähnten R-monosubstituierten Quaterthiophen-Analoga sollten
in dieser Arbeit als zweite Stammverbindung deren formal doppelte Vertreter syntheti-
siert werden. Das konjugierte π-Elektronensystem wurde auf eine maximale Ausdeh-
nung von sieben bzw. acht (Hetero)aromaten festgelegt, wobei der bzw. die beiden
zentralen Einheiten Nicht-Thiophenringe darstellten (Abbildung 2.1, unten). Damit fie-
len die Systeme deutlich kleiner aus, als derzeit synthetisch möglich, wie das Beispiel
eines Tridecamers als längstes β-unsubstituiertes Oligothiophen zeigt.[24] Die favori-
sierten R-disubstituierten Septithiophen-Analoga sollten in Relation zum jeweiligen be-
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reits durch die Vorgänger-Arbeiten bekannten, aus sieben Thiophenringen bestehen-
dem Vertreter gesetzt werden, um die Wirkung eines abweichenden zentralen (Hete-
ro)aromaten auf die elektronischen, optischen sowie Selbstorganisationseigenschaf-
ten systematisch untersuchen zu können.

Obwohl für die Zielverbindungen insgesamt drei verschiedene Klassen an Substitu-
enten zu je zwei Vertretern betrachtet werden sollen, folgen alle demselben Bauplan
(Abbildung 2.2). Dieser sieht einen aliphatischen Spacer (S) vor, welcher den Ab-
stand zwischen dem Verzweigungspunkt (V) und dem aromatischen Rückgrat festlegt.
Die Peripherie des Substituenten (P1, P2 und P3) bilden mehrere lange lineare Alkyl-
Ketten (meist n-Decyl). Die erste Klasse an Substituenten besteht aus bereits bekann-
ten und somit etablierten gesättigten Kohlenwasserstoffen, welche einen tetraedrisch-
atomaren Verzweigungspunkt aufweisen. Folglich dienen sie als Bindeglied zu den
jeweiligen Oligothiophenen, da in dieser Arbeit neben einer Variation des Substituen-
ten vor allem der bereits oben erwähnte Einfluss eines fremden (Hetero)aromaten Ar
im Oligothiophen-Gefüge herausgearbeitet werden soll. Dabei findet eine systemati-
sche Veränderung der elektronischen Beschaffenheit statt, indem Pyridin, Phenyl oder
Thieno[3,2-b]thiophen eingebunden wird (Abbildung 2.3). Während Phenyl die Rolle
eines neutralen Standards übernimmt, trägt das elektronenarme Pyridin zu einem basi-
schen Charakter bei. Hingegen bietet das kondensierte Bithiophen eine planare Donor-
Einheit auf.
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Abbildung 2.2: Strukturformeln der in tetraedrisches (links), planares (Mitte) und tetraedrisch-
abspaltbares (rechts) Verzweigungszentrum kategorisierbaren Substituenten. In der mit
P gekennzeichneten Peripherie liegen zumeist lange n-Alkane vor. FG repräsentiert ei-
ne funktionelle Gruppe, wie Alkinyl oder Alkoxy.
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Abbildung 2.3: Strukturformeln der für die Oligothiophen-Analoga selektierten (Hetero)aromaten Ar,
welche Pyridin (blau), Phenyl (grün) und Thieno[3,2-b]thiophen (rot) umfassen.
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Neben den zunächst aufgeführten traditionellen Substituenten besteht der Wandel in
einer Planarisierung der bisherigen sp3-Verzweigung (Abbildung 2.2). Die neue Ver-
zweigungsplattform anhand eines Benzolrings könnte die Bewegungsfreiheit des Sub-
stituenten stärker beschränken, um schließlich das Ordnungsverhalten des Materi-
als zu verbessern. Die letzte Klasse an Substituenten hebt sich stark von den an-
deren ab, indem diese eine gezielte Post-Funktionalisierung ermöglicht. Sowohl im
geschützten Zustand als auch nach Abspaltung der Schutzgruppe mit anschließen-
der Modifikation sind derartige Substituenten überaus wandelbar. Eine Gemeinsam-
keit aller sechs verzweigter Substituenten findet sich in einem relativ kurzen Spacer.
Wie Vorarbeiten[22, 25] belegen, sind die intermolekularen Wechselwirkungen mit zu-
nehmender Länge eines aus Methylen-Einheiten bestehenden Spacers stärker aus-
geprägt, was somit die Prozessierung des Materials erschwert und für den in dieser
Arbeit an der Schnittstelle zwischen Elektronik und Biologie befindlichen favorisierten
Anwendungsbereich eher ungeeignet wäre.

Für Quaterthiophen- und Septithiophen-Analoga soll der Einfluss der Substituenten
R, ebenso wie der fremden (Hetero)aromaten Ar, auf das Selbstorganisationsverhal-
ten dieser Materialien herausgearbeitet werden. Während das thermische Verhalten
im Festkörper auf etwaige flüssigkristalline Phasen mittels dynamischer Differenzka-
lorimetrie (DSC) und polarisationsmikroskopischer (POM) Aufnahmen untersucht wer-
den soll, steht im gelösten Zustand eine temperatur- und konzentrationsabhängige Ag-
gregation im Vordergrund, welche anhand Absorptions- und Fluoreszenzspektrosko-
pie erfasst werden kann. Abschließend soll das Ordnungsverhalten dieser halbleiten-
den Materialien in ultradünnen Filmen als auch in lebenden Zellen unter Verwendung
mikroskopischer Methoden (Rasterkraftmikroskopie bzw. konfokaler Laser-Scanning-
Mikroskopie) aufgezeigt werden. Dementsprechend erfährt in dieser Reihenfolge das
die Oligothiophen-Analoga umgebende System eine stetige Zunahme an Komplexität.
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Die Benennung der in dieser Arbeit synthetisierten Verbindungen erfolgt durch Ab-
kürzungen, um eine schnelle Visualisierung der chemischen Struktur zu ermöglichen.
Zur Vollständigkeit sind die entsprechenden IUPAC-Bezeichnungen in Kapitel 4 auf-
geführt. Die Strukturformeln der mitunter zur Löslichkeitsvermittlung in die Oligothio-
phene eingeführten neun verschiedenen Substituenten R sind in Abbildung 3.1 dar-
gestellt. Im Falle von R20V und RJ, welche beide bereits publiziert sind, wird die von
S. Ellinger[88] bzw. A. Kreyes[22] ursprünglich gewählte Bezeichnung unverändert über-
nommen. Dabei steht „20V“ für einen gesättigten Kohlenwasserstoff, welcher insge-
samt 20 C-Atome und einen Verzweigungspunkt aufweist. „J“ hingegen als insgesamt
zehnter synthetisierter Carbosilan-Substituent (siehe Abbildung 1.5) geht lediglich auf
eine chronologisch systematische Bezeichnung zurück und lässt keine Assoziation mit
dessen Strukturformel zu.
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Abbildung 3.1: Strukturformeln der Substituenten R.
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Zur klaren Unterscheidung untereinander werden die drei neuen mit „S“ gekennzeich-
neten Styryl-Derivate mit einem entsprechenden Vielfachen des Zusatzes „10L“ verse-
hen. In Anlehnung an den historischen „20V“-Substituenten[11, 88] wird hierbei mit „10L“
ein lineares C10-Alkan, d. h. eine n-Decyl-Kette, bezeichnet.
Die zwei post-funktionalisierbaren TIPS-geschützten Substituenten werden mittels der
abgekürzten IUPAC-Nomenklatur benannt, wobei nach Abspaltung der TIPS-Schutz-
gruppe selbige auch im Namenskürzel durch „H“ ersetzt wird. Dadurch ergibt sich
beispielsweise aus RETIPS schließlich REH, was einen Namenskonflikt mit dem von
A. Kreyes[22] bezeichneten RE-Substituenten (siehe Abbildung 1.5) ausschließt.

Neben den soeben beschriebenen größtenteils aliphatischen Strukturelementen in
α-Position der Oligothiophene wird die verbleibende zweite α-Position mit anderen
(Hetero)aromaten substituiert und zusammenfassend in der Form [Ar-nT-R] abgekürzt
(Abbildung 3.2). Dabei steht der Buchstabe T klassisch für Thiophen und die Ziffer n da-
vor für die Anzahl dieser miteinander in Konjugation stehenden π-Elektronensysteme.
Analog wird für die Vielzahl weiterer (hetero)aromatischer Ringsysteme (Ar) verfahren
und für Pyridin P, para-substituiertes Phenyl Ph und ein kondensiertes Thiophenring-
system kT verwendet. Diese können gegebenenfalls mit Aldehyd (Ald) oder Halogenen
(Cl oder Br) substituiert sein.
Im Falle der exklusiv aus Thiophenringen aufgebauten Zwischenprodukte wird aus
synthetischen Gründen deren R-unsubstituierte α-Position metalliert. Hierfür erfolgt
entweder die Einführung einer Trimethylstannyl- (Sn) oder 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-
dioxaborolanyl-Gruppe (PinB).
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Abbildung 3.2: Allgemeine Strukturformeln R-monosubstituierter Oligothiophen-Analoga und deren Ab-
kürzungen.
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3.1 Synthese

Der Syntheseweg zu Oligothiophen-Analoga gliederte sich insgesamt in drei primäre
Segmente (Abbildung 3.3). Während zunächst die Substituenten R in einer der bei-
den α-Positionen von Thiophen eingeführt, bzw. daran stufenweise aufgebaut wur-
den (I), folgte im zweiten Teil der Synthesestrategie der Ausbau des π-Rückgrats
zu R-monosubstituierten Terthiophenen unter Verwendung sequentieller Metallierungs-
und Kupplungsreaktionen (II). Final fand auf analoge Weise die kovalente Bindungs-
knüpfung eines Nicht-Thiophenrings Ar statt, wodurch α- oder α,ω-substituierte Oligo-
thiophen-Analoga zugänglich waren (III). Während Quater- als auch Septithiophen-
Analoga durch Kupplungsreaktionen mit mono- bzw. dihalogenierten (Hetero)aromaten
erschlossen wurden, bot sich bei der Darstellung von Octithiophen-Analoga entweder
direkt eine 3+2+3-Kupplung oder eine nach 3 +1-Kupplung erfolgende Dimerisierung
an. Insgesamt betrachtet wurde ein Synthesekonzept verfolgt, welches aufeinanderfol-
gend eine divergente (in Bezug auf die Konstruktion des Substituenten am Thiophen)
und konvergente Vorgehensweise miteinander kombinierte.
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Abbildung 3.3: Schematische Synthesestrategie zu den zwei Zielverbindungen Quaterthiophen- (links)
und Septithiophen-Analoga (Mitte) zuzüglich der Etablierung eines Synthesewegs zu
Octithiophen-Analoga (rechts).

In dieser Arbeit bestand die Herangehensweise darin, sämtliche neue Verbindungen
neben einer für organische Moleküle üblichen 1H- und 13C-NMR-spektroskopischen
Bestimmung, auch über Massenspektrometrie und Elementaranalyse zu charakterisie-
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ren. Die Zielverbindungen, welche Quater- als auch Septithiophen-Analoga umfassen,
wurden stets elementaranalysenrein isoliert bevor fortführende Messungen zu ther-
mischen und optischen Eigenschaften erfolgten. Selbiger Reinheits-Standard wurde
selbstverständlich auch beim Einsatz in dünnen Filmen bzw. lebenden Zellen zugrunde
gelegt. Bei einem Teil der zum Ausblick synthetisierten Octithiophen-Analoga, ebenso
wie im Falle weniger Zwischenstufen, wurde zur Reinheitsbestimmung hochauflösende
Massenspektrometrie (HRMS) herangezogen.
Eine Bestätigung der Molekül-Struktur einer jeden Verbindung erfolgte über 1H-NMR-
Spektroskopie, wobei sich die schrittweise bei der Synthese vollzogenen Funktiona-
lisierungen anhand einem entsprechenden Wandel in der chemischen Verschiebung
und/oder der Aufspaltung beteiligter Signale abzeichneten. Eine jeweilige Ausführung
der 1H-NMR-spektroskopischen Veränderungen entfiel an dieser Stelle. In Bezug auf
Details zur Charakterisierung sei auf die Angaben in Kapitel 4 verwiesen.
Eine Vorstellung ausgewählter Zielverbindungen erfolgte bereits in Form von Bachelor-
arbeiten, wobei durchgängig keine Elementaranalysenreinheit erzielt wurde.[89–91] Aus-
züge des Inhalts von Kapitel 3.1.1.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1 und 3.1.3.3 wurden vorab in
Nature Communications unter CC BY 4.0 Lizenz veröffentlicht.[92]

3.1.1 Aufbau der Substituenten am Thiophen

Der Ausgangspunkt zur Darstellung aller α- bzw. α,ω-substituierter Oligothiophen-
Analoga bestand in der Einführung eines löslichkeitsvermittelnden Substituenten R,
welcher hauptsächlich aliphatischer Natur war, in einer der beiden α-Positionen am
Thiophen. Dabei wurden insgesamt sieben Substituenten direkt am Thiophenring auf-
gebaut, welche sich aufgrund gemeinsamer struktureller Merkmale in drei Gruppen
kategorisieren ließen. Diese umfassten zwei traditionelle, drei planare und zwei post-
funktionalisierbare Substituenten. Obwohl allen Substituenten das Vorliegen einer Ver-
zweigungsstelle als Charakteristikum gemein war (ausgenommen des bei den plana-
ren Substituenten zu Referenzzwecken dargestellten linearen Vertreters RS10L), grün-
deten die drei verschiedenen Designs auf abweichenden Konzepten. Bei den traditio-
nellen Substituenten stand der tetraedrische Verzweigungspunkt im Vordergrund, wo-
bei dessen Abstand zum aromatischen Grundgerüst den entscheidendsten Einfluss
auf die Eigenschaften der finalen Gesamtverbindung ausübte. Dennoch kam dabei den
in der Peripherie vorhandenen langen Alkylketten eine nahezu gleichwertig tragende
Rolle zu. Im Gegensatz dazu sollte mit dem planaren Motiv ein Substituent geschaf-
fen werden, welcher kaum mit der Konjugation des aromatischen Gerüsts interveniert,
wodurch sich global betrachtet ein insgesamt flaches Molekül ergibt. Alle diese bis-
her vorgestellten chemisch recht inerten Substituenten, welche keine weitere gezielte
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synthetische Modifikation mehr zulassen, erfuhren eine revolutionäre Weiterentwick-
lung durch Integration der Fähigkeit zur Post-Funktionalisierung. Damit entstand die
dritte Gruppe an Substituenten, welche deutlich breiter aufgestellt und vielfältiger ein-
setzbar waren, da sich selektiv und zielgerichtet deren Antlitz wandeln ließ, was einen
signifikanten Wechsel der Eigenschaften bewirkte. Dementsprechend waren in diesen
post-funktionalisierbaren Substituenten jeweils ein weiterer enthalten, was für die vor-
liegende Arbeit in einer Bibliothek von neun Substituenten mündete.
Falls der Substituent R nicht vollständig in einem Syntheseschritt ins Thiophen einge-
führt werden konnte, wurde selbiger schrittweise mittels divergenter Vorgehensweise
ausgehend vom Thiophen aufgebaut. Dies traf auf einen der traditionellen, nämlich RJ,
und alle drei planaren Substituenten zu.

3.1.1.1 Traditionelle Substituenten

Aus der in unserem Arbeitskreis erschlossenen Kollektion von insgesamt 17 verzweig-
ten Substituenten R wurden zwei herausragende Vertreter ausgewählt. R20V stellt da-
bei einen für halbleitende Materialien recht klassischen Substituenten dar, welcher
einen relativ häufigen Einsatz in der Literatur erfährt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich
RJ durch eine sehr gute Löslichkeitsvermittlung aus, wodurch selbst längere Oligomere
problemlos zugänglich sein sollten. Die Darstellung der beiden verzweigten Substitu-
enten R20V und RJ erfolgte im Vergleich zur ursprünglichen Literatur[11, 24] nach mo-
difizierten Vorschriften, wobei der damals eingeschlagene Syntheseweg beibehalten
wurde. Während R20V relativ konservativ und damit auf direktem Wege in Thiophen
eingeführt werden konnte, war bei RJ aufgrund dessen komplexer Struktur ein schritt-
weiser Aufbau am Thiophen notwendig.

In der ersten von insgesamt zwei Stufen zum [1T-R20V] (2) wurde 2-Octyl-1-dodecanol,
ein kommerziell erhältlicher Guerbet-Alkohol, mittels Substitutionsreaktion in 1-Brom-2-
octyldodecan[11] (1) überführt (Abbildung 3.4). Anstelle von elementarem Brom wurde
als Bromierungsreagenz das benutzerfreundlichere N-Bromsuccinimid (NBS) verwen-
det und von 4.0 auf ausreichende 1.3 Äquivalente erniedrigt. Die Menge an Triphenyl-
phosphin (PPh3) blieb stöchiometrisch in Bezug auf NBS. 1 konnte durch dessen gu-
te Löslichkeit in n-Hexan recht komfortabel von noch vorhandenen Reagenzien oder
Nebenprodukten in 89%iger Ausbeute abgetrennt werden. Obwohl 1 ebenso wie die
entsprechende Ausgangsverbindung ein Chiralitätszentrum aufweist, wurden dennoch
keine Versuche unternommen, die Verbindungen enantiomerenrein zu isolieren. Selbi-
ges gilt für alle sonstigen in dieser Arbeit aufgeführten Derivate. Auch in der Literatur
findet meist keine Enantiomerentrennung dieser Verbindung und deren Analoga statt.
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Abbildung 3.4: Synthese von 1-Brom-2-octyldodecan (1) durch Substitutionsreaktion.

Die anschließende Einführung des Alkylbromids 1 in monolithiiertes Thiophen eröffnet
bereits den Zugang zu [1T-R20V] (Abbildung 3.5). Zeitgleich stellt diese Reaktion unter
Verwendung von Allylbromid anstelle 1 den Ausgangspunkt zur Konstruktion des RJ-
Substituenten am Thiophen dar. Die beiden Reaktionen zugrunde liegende Monolithi-
ierung von Thiophen wurde dadurch gesteuert, dass dieses in 3.5-fachem Überschuss
bezüglich n-Butyllithium (n-BuLi) eingesetzt wurde. Des Weiteren war dafür das Arbei-
ten in ausreichend hoher Verdünnung, langsames Zutropfen und Temperaturkontrolle
(≤ -8 ◦C) durchaus förderlich. Anstelle einer äquimolaren Zugabe des entsprechen-
den Bromaliphaten in Bezug auf n-BuLi, wie im Fall von Allylbromid erfolgend, fanden
nur 0.75 Äquivalente 1-Brom-2-octyldodecan Anwendung. Dies beruht darauf, dass im
Gegensatz zu 2-Allylthiophen (3) das mit einer relativ langen Alkylkette substituierte
[1T-R20V] nicht mehr destillativ gereinigt werden kann. Die verbleibende Aufarbeitungs-
möglichkeit, welche eine säulenchromatographische Reinigung darstellte, lieferte aller-
dings neben reinem Produkt überwiegend ein Gemisch mit nicht umgesetztem Brom-
alkan 1. Diese Mischfraktion war aufgrund des nahezu gleichen Laufverhaltens beider
Komponenten, welches auf den gemeinsamen Alkylsubstituenten zurückzuführen ist,
unvermeidlich. Infolgedessen wurde die 67%ige Ausbeute an reinem [1T-R20V] erst
durch erneute Reinigung des Gemisches ermöglicht.
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Abbildung 3.5: Synthese von [1T-R20V] (2) durch Alkylierung (oberer Reaktionsweg) und 2-Allyl-
thiophen[93] (3) durch Allylierung (unterer Reaktionsweg) von Thiophen.
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In der zweiten von insgesamt drei Stufen zum Aufbau von [1T-RJ] (6) entstand
der zukünftige Verzweigungspunkt mittels einer Additionsreaktion von Trichlorsilan an
die endständige Olefin-Funktion von 3 (Abbildung 3.6). Um dies zu bewerkstelligen,
wurde auf eine Platin-katalysierte Hydrosilylierungsreaktion zurückgegriffen, welche re-
giospezifisch das anti-Markovnikov-Produkt 4 ergeben sollte. Wie Vorarbeiten zeigten,
führte allerdings die Verwendung des etablierten Karstedt-Katalysators (1,3-Divinyl-
1,1,3,3-tetramethyldisiloxanplatin(0), Pt2(dvtms)3) nur in einem von fünf Fällen zu ei-
ner regioselektiven Addition und somit zum favorisierten anti-Markovnikov-Produkt 4
(Abbildung 3.6, oberer Reaktionsweg).[22] Ein Grund für die schlechte Regioselektivität
der Pt2(dvtms)3-katalysierten Hydrosilylierungsreaktion stellt eine während der Reak-
tion aufgetretene kolloidale Platin-Spezies dar.[94–96] Neben dem einmalig regioselektiv
abgelaufenen Versuch resultierten alle weiteren in einem Gemisch aus 4 und dem un-
gewünschten Markovnikov-Produkt 5, welches destillativ nicht getrennt werden konnte.
Dennoch war aus diesem Gemisch [1T-RJ] zugänglich (Abbildung 3.6, oberer Reak-
tionsweg), da nach einer kurzen Reaktionszeit von 2 h nur im Falle von 4 alle drei reak-
tiven Stellen umgesetzt wurden. Selbstverständlich ermöglichte diese Methode nicht
allzu hohe Ausbeuten, wie am Beispiel von 30% aufgezeigt.[22]
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Abbildung 3.6: Synthese von [1T-RJ] (6) durch Hydrosilylierung und „in situ Grignard-Reaktion“
(oberer[24] und unterer[23, 92] Reaktionsweg).

Um diese Unannehmlichkeiten zu umgehen, wurde der Karstedt-Katalysator durch
einen stabilen Pt-Katalysator ersetzt,[95, 96] welcher ein N-heterocyclisches Carben
(NHC) als Liganden aufweist. Diese Strategie wurde in unserem Arbeitskreis erstmalig
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von J. Gülcher bei der Darstellung der in Abbildung 1.6 aufgezeigten Substituenten
erfolgreich angewandt, d. h. ebenfalls im Falle Alkenyl-substituierter Thiophene.[25] Der
benötigte N-heterocyclische Carben-Platin(0)-Komplex ist seinerseits synthetisch aus
dem Karstedt-Katalysator und N,N ’-Dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroborat (7) leicht
zugänglich und erlaubt effiziente und hoch regioselektive Hydrosilylierungsreaktionen
an olefinischen Doppelbindungen, da während der Reaktion keine kolloidale Platin-
Spezies auftritt.[96] Der Einsatz von [Pt(N,N ’-dicyclohexylimidazol-2-yliden)(divinyltetra-
methyldisiloxan)] ((ICy)Pt(dvtms)) (8) resultierte ausschließlich und in 85%iger Ausbeu-
te in der Bildung des anti-Markovnikov-Produkts 4 (Abbildung 3.6, unterer Reaktions-
weg). Die dafür benötigte Menge an Katalysator war mit 0.1 mol% nicht erheblich grö-
ßer als im Falle des Karstedt-Katalysators (0.08 mol%). Außerdem wurde Trichlorsilan
anstelle eines 1.2-fachen in einem 2.5-fachem Überschuss eingesetzt und auch die
Reaktionsbedingungen modifiziert. Ein Wechsel von Toluol auf Diethylether, ebenso
wie die Erhöhung der Reaktionstemperatur auf 36 ◦C, waren sehr förderlich. Des Wei-
teren zeigte eine erfolgreiche Reproduktion dieser Reaktion mit 2.5 Jahre lang unter
Schutzgas gelagertem (ICy)Pt(dvtms) eindrucksvoll die Stabilität dieses NHC-Platin(0)-
Komplexes auf. Unter geeigneten Bedingungen, wie Schutzgas und tiefer Temperatur
(4 ◦C), war die hydrolyseempfindliche Verbindung 4 problemlos über mindestens vier
Tage lagerbar.
Um schließlich den Carbosilan-Substituenten RJ am Thiophen fertig aufzubauen, wur-
den mittels „in situ Grignard-Reaktion“ drei n-Decyl-Ketten in das Zwischenprodukt 4
eingeführt (Abbildung 3.6, unterer Reaktionsweg). Dabei war zu beachten, dass die
Reaktionsführung nicht wie üblich schrittweise vollzogen wurde, sondern nur bis zum
exothermen Start der Grignardreaktion blieb die Zugabe auf 1-Bromdecan beschränkt.
Darauffolgend wurden die in situ Bedingungen durch Einsatz eines Gemisches beste-
hend aus dem verbleibenden Bromalkan und 4 gewährleistet. Ein siebenfacher Über-
schuss an Bromalkan im Vergleich zum ursprünglich neunfachen war zur vollständigen
Substitution aller drei reaktiven Funktionalitäten von 4 durchaus ausreichend. Anhand
dieser Veränderungen und vor allem des in der zweiten Stufe erfolgten Austausches
des klassischen Karstedt-Katalysators gegen den NHC-Pt-Katalysator 8 konnte die
Ausbeute von 50% auf 72% gesteigert werden.[92]

3.1.1.2 Planare Substituenten

Aufgrund einer ausgezeichneten Löslichkeitsvermittlung des bereits bekannten, in Ka-
pitel 3.1.1.1 vorgestellten RJ-Substituenten wurde untersucht, wie sich ein Verlust der
tetraedrischen Struktur des Verzweigungspunktes auswirkt. In Anlehnung an dessen
strukturellen Aufbau bestand an einer neu geschaffenen planaren Verzweigungsplatt-
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form, welche durch einen Benzolring repräsentiert wird, auch die Peripherie aus drei
linearen Decyl-Ketten. Um die Planarität des gesamten Zielmoleküls zu fördern, wurde
das konjugierte π-Elektronensystem des Weiteren bis hin zur Phenyl-Einheit mittels
einer (E)-konfigurierten Doppelbindung ausgedehnt. Zur Gewährleistung einer syste-
matischen Betrachtung als eine Klasse an Styryl-Substituenten, wurde eine Variation
der Anzahl peripherer Alkylketten verfolgt.
Um einen planaren Substituenten in Form einer Styryl-Funktion am Thiophen aufzu-
bauen, wurde zunächst in letztgenanntes eine C-H-acide Methylen-Gruppe mit oxyphi-
ler Abgangsgruppe eingeführt, welche anschließend mit einem Benzaldehyd-Derivat
in einer Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion (HWE-Reaktion) umgesetzt wurde. Da
sich die Konfiguration der neu gebildeten Doppelbindung anhand einer HWE-Reaktion
hoch selektiv einstellen ließ, wurde auf eine alternative Wittig-Reaktion verzichtet. Die
für alle drei planaren Substituenten favorisierte (E)-Stereokonfiguration wurde mittels
thermodynamisch kontrollierter HWE-Reaktion realisiert.

In der ersten Stufe zur Darstellung planarer Substituenten wurde in Anlehnung an eine
Blanc-Reaktion anstelle einer Chlor- eine Brommethylierung am Thiophen vollzogen,
indem Salzsäure durch in Essigsäure gelösten Bromwasserstoff ersetzt wurde (Ab-
bildung 3.7). Das nach Destillation im Vakuum isolierte 2-(Brommethyl)thiophen (9)
stellte ungeachtet Schutzgas, Lichtausschluss und tiefer Temperatur (4 ◦C) eine über-
aus instabile Verbindung dar, wodurch sehr zeitnah eine Umsetzung mittels Michaelis-
Arbuzov-Reaktion in die lagerbare Form 2-(Diethoxyphosphorylmethyl)thiophen[97] (10)
erfolgte (Abbildung 3.7).
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Abbildung 3.7: Synthese von 2-(Diethoxyphosphorylmethyl)thiophen[97] (10) über 2-(Brommethyl)thio-
phen[98, 99] (9) mittels Michaelis-Arbuzov-Reaktion.

Da das Ziel in mehrfach alkylierten Styrylthiophenen bestand und zusätzlich ei-
ne Monoalkylierung zu Referenzzwecken erfolgen sollte, wurden Benzaldehyde mit
unterschiedlichen Bromierungsgraden benötigt. Neben dem kommerziell erhältlichen
3-Brombenzaldehyd (11) wurden die anderen beiden höher bromierten Derivate nach
Literatur dargestellt. 3,5-Dibrombenzaldehyd (12) war dabei direkt aus 1,3,5-Tribrom-
benzol zugänglich.[100] Hingegen musste 3,4,5-Tribrombenzaldehyd (15) über drei Stu-
fen, ausgehend von 4-Aminotoluol über 3,4,5-Tribromtoluol[101] (13) und Diacet-
oxy(3,4,5-tribromphenyl)methan[102] (14) vorab synthetisiert werden. Der Zugang zu
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den drei bromierten Styrylthiophenen erschloss sich schließlich über HWE-Reaktionen
von 10 mit den entsprechend bromierten Benzaldehyden 11, 12 und 15 (Abbildung
3.8). Die Deprotonierung von 10 sollte dabei durch den Einsatz von 1.04 Äquivalen-
ten Kalium-tert-butylat erzielt werden, wohingegen die Aldehyd-Komponente im leich-
ten Unterschuss (0.89 Äquivalente) zugegeben wurde. Im Falle von 16 und 17 verlief
der Umsatz nahezu quantitativ, was sich in hohen Ausbeuten widerspiegelt. 16 wurde
bereits einmalig in der Literatur publiziert,[103] wobei eine klassische Wittig-Reaktion
Anwendung fand und somit die Abtrennung eines signifikanten Anteils an entsprechen-
dem (Z )-Isomer erforderlich war. Im Vergleich zur Literatur konnte hier mittels HWE-
Reaktion die Ausbeute nach säulenchromatographischer Reinigung deutlich gestei-
gert werden (87%). Anhand Umkristallisation lag 17 in 75%iger Ausbeute elementar-
analysenrein vor. Hingegen erwies sich 18 als recht problematisch, da zum Einen die
Aldehyd-Verbindung nicht vollständig umgesetzt wurde und zum Anderen 17 als Ne-
benprodukt entstand. Letztgenanntes konnte aufgrund seiner strukturellen Verwandt-
schaft und damit ähnlichen physikalischen Eigenschaften weder durch Säulenchroma-
tographie noch durch Umkristallisation von der Hauptfraktion des Produktes abgetrennt
werden. Nach säulenchromatographischer Reinigung wurde lediglich ein kleiner Anteil
an 18, was der angegebenen 10%igen Ausbeute entspricht, elementaranalysenrein
isoliert. Zusätzliche Umkristallisationsversuche der Mischfraktion in Lösungsmittelge-
mischen bestehend aus Chloroform bzw. Ethylacetat und n-Hexan ermöglichten im
besten Fall einen nur noch 4%igen Gehalt an 17.
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Abbildung 3.8: Synthese entsprechend bromierter Styrylthiophene 16-18 über Horner-Wadsworth-
Emmons-Reaktionen.

Zur Löslichkeitsvermittlung wurden abschließend in die zwei bromierten Styrylthio-
phene 16 und 17 lineare Decyl-Ketten mittels Kumada-Kupplung eingeführt (Abbildung
3.9). 1-Bromdecan und somit das Grignardreagenz wurde in sechsfachem Überschuss
mit dem monobromierten Styrylthiophen 16 umgesetzt. Für das difunktionelle 17 zeig-
ten 8 bzw. 13 Äquivalente an Decylgrignard keinen Unterschied auf. Der zweiwertige
Pd-Katalysator Pd(dppf)Cl2 ·DCM fand mit 0.45 bzw. 0.50 mol% Anwendung. Die n-
Decyl-Substitution ermöglichte eine säulenchromatographische Reinigung in reinem
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n-Hexan, wodurch das monoalkylierte Styrylthiophen [1T-RS10L] (19) elementaranaly-
senrein in 70%iger Ausbeute erhalten wurde. Bei der säulenchromatographischen Iso-
lierung von [1T-RS2(10L)] (20) fiel außerdem [1T-RS10L] in beachtlicher Menge (21%) als
Nebenprodukt an, was die Ausbeute von 44% erklärt. Die Durchführung der Reaktion
in größerem Maßstab zeigte, dass sich der Anteil an [1T-RS10L] erhöhte und damit auch
insgesamt weniger dialkyliertes Produkt vorlag.
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Abbildung 3.9: Synthese von [1T-RS10L] (19) und [1T-RS2(10L)] (20) über Kumada-Kupplung.

Basierend auf oben beschriebenen Erkenntnissen und der bei der HWE-Reaktion
stattgefundenen Debromierung in 4-Position sollte sich eine Trialkylierung von 18 mit-
tels Kumada-Kupplung als kaum praktikabel erweisen. Dies wurde durch zwei erfolg-
lose Versuche bestätigt, welche maximal den Zugang zu [1T-RS2(10L)] ermöglichten
(Abbildung 3.10, oberer Reaktionsweg). Abhilfe wurde durch eine Suzuki-Kupplung ge-
schaffen, wobei 1-Decylboronsäurepinakolester stöchiometrisch bezüglich des trifunk-
tionellen Kupplungspartners 18 eingesetzt wurde (Abbildung 3.10, unterer Reaktions-
weg). Die Kreuzkupplungsreaktion wurde in entgastem THF/H2O-Gemisch mit 6 mol%
Katalysator Pd2(dba)3 ·CHCl3, 12 mol% Ligand [(tBu)3PH]BF4 und 4 Äquivalenten an
Base Kaliumcarbonat durchgeführt. Damit lag im Reaktionsgemisch eine 2.0 M alka-
lische wässrige Phase vor. Aufgrund dennoch unzureichendem Umsatz wurden wei-
tere 2 mol% Pd-Katalysator zugesetzt und der Gehalt an Base durch 3 Äquivalente
Kalium-tert-butylat deutlich erhöht, was zu einer 3.5 M-Lösung führte. Vergleichbar
zur Synthese von [1T-RS2(10L)] wurde hier letztgenanntes aufgrund Debromierung als
Nebenprodukt gebildet, wodurch die säulenchromatographische Reinigung eine He-
rausforderung darstellte, da in reinem n-Hexan das di- und trialkylierte Styrylthiophen
nahezu das gleiche Laufverhalten aufweisen. Durch Zugabe eines polaren Lösungsmit-
tels eluierte [1T-RS3(10L)] (21) nur marginal schneller als [1T-RS2(10L)], was eine große
Mischfraktion zur Konsequenz hatte. Damit wurde [1T-RS3(10L)] in nur 3%iger Ausbeu-
te elementaranalysenrein erhalten. Aufgrund dieser Vielzahl an Unannehmlichkeiten
musste der Synthesepfad von [1T-RS3(10L)] abrupt an dieser Stelle eingestellt werden.
In Bezug auf die Löslichkeitsvermittlung der eingeführten drei n-Decyl-Ketten wären
Oligomere vermutlich synthetisch zugänglich und gut prozessierbar gewesen.
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Abbildung 3.10: Erfolglose Kumada-Kupplung (oberer Reaktionsweg) und erfolgreiche Suzuki-
Kupplung (unterer Reaktionsweg) zu [1T-RS3(10L)] (21).

3.1.1.3 Post-funktionalisierbare Substituenten

Als letzte Klasse an Substituenten wurde im Gegensatz zu den bisherigen relativ iner-
ten Aliphaten (vor allem bestehend aus Alkylketten wie in Kapitel 3.1.1.1 und 3.1.1.2
gezeigt) nun chemisch modifizierbare Gruppen eingeführt, welche sich entweder als
terminales Alkin (REH) oder Methylenalkohol (RMOH) auszeichnen. Um Gebrauch von
der in den nachfolgenden Kapiteln aufgezeigten Synthesestrategie zum Aufbau der Oli-
gothiophene machen zu können, wurden diese beiden post-funktionalisierbaren Grup-
pen mit einer Schutzgruppe versehen. Aus dem nahezu unerschöpflichen Aufgebot
an möglichen Schutzgruppen wurde die Triisopropylsilyl-Gruppe (TIPS) gewählt, da
diese aufgrund ihres sterischen Anspruchs im Vergleich zur häufig verwendeten klas-
sischen Trimethylsilyl-Gruppe (TMS) über eine bessere Basenstabilität verfügt. Eine
beständige Schützung bezüglich einer Lithiierung und den basischen Bedingungen
einer Suzuki-Kreuzkupplungsreaktion war notwendig, welche TIPS zufriedenstellend
erfüllt. Des Weiteren ermöglicht die Einführung dieser Schutzgruppe eine relativ gu-
te Löslichkeitsvermittlung. Wie die Synthese der größeren Homologen zeigte, eröffnet
der TIPS-Substituent aufgrund seiner strukturellen Verwandtschaft zu den traditionel-
len Carbosilan-Substituenten (siehe Abbildung 1.5) ein ähnlich großes Löslichkeitsfens-
ter, was eine säulenchromatographische Aufreinigung ermöglicht. Diese guten Löslich-
keitseigenschaften werden auch bei späterer Materialanwendung zum Vorteil, wie ei-
ner erleichterten Prozessierbarkeit.
Nach Entschützung bieten diese Oligothiophene die Möglichkeit einer weiterführenden
chemischen Funktionalisierung am α-Substituenten. Allerdings sind die vor dem Ent-
schützungsschritt vorliegenden Oligothiophen-Derivate nicht einfach als banale Zwi-
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schenstufen aufzufassen, sondern stellen eine neue Substituenten-Familie dar, welche
analog wie die in Kapitel 3.1.1.1 und 3.1.1.2 aufgeführten Alkylketten das Ordnungsver-
halten zielgerichtet steuern kann. Die TIPS-freien Oligothiophene wurden derart kon-
zipiert, dass potentielle Verbindungen entweder über das terminale Alkin (REH) oder
den Methylenalkohol (RMOH) kovalent gebunden werden können. Bei dieser weiterfüh-
renden Umsetzung bietet sich ein Zugriff auf das mannigfaltige Aufgebot organischer
Reaktionen an.

Der synthetische Zugang zu [1T-RETIPS] (22) und [1T-RMOTIPS] (23) erschloss sich
in beiden Fällen in nur einem Reaktionsschritt ausgehend von kommerziellen Aus-
gangsverbindungen. Wie bereits in der Literatur beschrieben, wurde [1T-RETIPS] mit-
tels Palladium-Kupfer-katalysierter Sonogashira-Kupplung dargestellt, wobei 1.1 Äqui-
valente an (Triisopropylsilyl)acetylen bezüglich 2-Bromthiophen [1T-Br] eingesetzt wur-
den (Abbildung 3.11).[37] Absolutes Lösungsmittel und Base wurden gemeinsam mit-
tels Argon-Strom entgast, bevor der Einsatz des Katalysator-Systems erfolgte. Es fand
Pd(OAc)2 mit 10 mol% Anwendung, wobei der zweite Katalysator CuI in 8.5 mol% und
der Ligand PPh3 in 15 mol% zugesetzt wurde. Nach säulenchromatographischer Rei-
nigung wurde homogekuppeltes (Triisopropylsilyl)acetylen in Form eines weißen Fest-
stoffes vollständig von der farblosen Flüssigkeit [1T-RETIPS] abgetrennt. Gegebenen-
falls noch vorhandenes [1T-Br] ließ sich problemlos am Hochvakuum entfernen, wo-
durch [1T-RETIPS] elementaranalysenrein in 71%iger Ausbeute isoliert wurde.

Pd(OAc)2

PPh3

CuI
S Si

Si
S Br

DCM/NEt3, 71%

[1T-Br] 22  [1T-RETIPS]

Abbildung 3.11: Synthese von [1T-RETIPS] (22) mittels Sonogashira-Kupplung.

Analog zu der in der Literatur für 2-(Hydroxymethyl)-3-methyl-thiophen beschriebe-
nen Umsetzung mit NaH gefolgt von Triisopropylsilylchlorid in absolutem THF wurde
mit 2-(Hydroxymethyl)thiophen [1T-RMOH] verfahren (Abbildung 3.12, oberer Reaktions-
pfeil), um die freie Alkohol-Funktion zu schützen.[104] Obwohl die Reaktionszeit von den
beschriebenen 2 h auf 16 h erhöht wurde, fand dennoch nur ein 5%iger Umsatz zum
Produkt statt. Ohne weitere Wiederholversuche oder kleinere Modifikationen wurde die
Reaktion direkt grundlegend verändert, indem die Deprotonierung der Alkohol-Gruppe
von [1T-RMOH] nun in absolutem Triethylamin erfolgte (Abbildung 3.12, unterer Reak-
tionspfeil). Außerdem wurde auf ein zusätzliches Lösungsmittel verzichtet, da sämt-
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liche Reagentien als Flüssigkeiten vorlagen. Zur vollständigen Deprotonierung wurde
[1T-RMOH] zuerst mit 1.5 Äquivalenten Triethylamin versetzt, bevor die stöchiometrische
Zugabe von Triisopropylsilylchlorid erfolgte. Entgegen der Erwartung war nach 16 h Re-
aktionszeit kaum Umsatz zu verzeichnen, weshalb die Reaktion erst nach insgesamt
88 h abgebrochen werden konnte. Die 1H-NMR spektroskopische Auswertung ergab,
dass lediglich 15% Edukt noch vorlagen. Nach säulenchromatographischer Reinigung
wurde [1T-RMOTIPS] elementaranalysenrein in 67%iger Ausbeute isoliert. Ferner zeigte
ein gescheiterter Vakuumdestillationsversuch die thermische Stabilität des Produktes
bis mindestens 200 ◦C auf. Um die relativ lange Reaktionszeit zu verkürzen, wurde die
Sequenz der Reaktanden verändert. Allerdings wurde dadurch kein schnellerer Um-
satz erzielt. Hingegen fand neben der Produkt-Synthese noch zusätzlich die Bildung
eines Nebenproduktes (7%) statt, welches genauso wie noch vorhandenes Edukt pro-
blemlos säulenchromatographisch von [1T-RMOTIPS] abgetrennt werden konnte. Den-
noch fiel durch das Versetzen des vorgelegten [1T-RMOH] mit zuerst Triisopropylsilyl-
chlorid und späterer Zugabe von Triethylamin die Ausbeute mit 58% nicht erheblich
geringer aus als bei oben beschriebener Durchführung.

S

O Si

23  [1T-RMOTIPS]

S

OH Cl Si

[1T-RMOH]

NEt3, 67%

THF, 5%

NaH

Abbildung 3.12: Synthese von [1T-RMOTIPS] (23) durch Ausbildung einer Silyletherbindung.

Nachdem alle sieben Substituenten R in Thiophen eingeführt bzw. am Thiophen
vollständig aufgebaut waren, zeichneten sich Unterschiede in Bezug auf den Aggregat-
zustand ab. Während die verzweigten, kurzkettigen [1T-RETIPS] (22) und [1T-RMOTIPS]
(23) noch leicht bewegliche Flüssigkeiten darstellten, waren [1T-R20V] (2), [1T-RJ] (6),
[1T-RS2(10L)] (20) und [1T-RS3(10L)] (21) Öle und einzig [1T-RS10L] (19) lag als Feststoff
vor. Aufgrund dessen war bereits auf der Stufe der Monothiophene zu prognostizieren,
dass im Falle des einfach alkylierten Styrylthiophens 19 wegen zu starker intermoleku-
larer Wechselwirkungen und damit unzureichender Löslichkeit ein baldiges Ende der
Oligomersynthese anstehen würde. Als Testsystem mit linearem Substituentendesign
konzipiert, war dieses Schicksal bereits vorherbestimmt, wohingegen sich bei den an-
deren zwei Styryl-Derivaten 20 und 21 die Frage stellte, ob der lineare Charakter do-
miniert oder global betrachtet eine Verzweigung vorliegt. Für die beiden traditionellen
[1T-R20V] und [1T-RJ] war die gute bis ausgezeichnete Löslichkeitsvermittlung bekannt,
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welche auf die lange, verzweigte Substituentenstruktur zurückzuführen ist. Durch Vor-
wegnahme der noch relativ guten Löslichkeit von Oligomeren der TIPS-geschützten
Monothiophene 22 und 23, deren synthetischer Zugang erst in den Kapiteln 3.1.3.1 und
3.1.3.2 dargestellt wird, können an dieser Stelle deren Vorzüge gegenüber den ande-
ren Substituenten hervorgehoben werden. Aufgrund der nur auf einen Syntheseschritt
beschränkten Einführung basierend auf kommerziellen Ausgangschemikalien und ähn-
lich guten löslichkeitsvermittelnden Eigenschaften sind die post-funktionalisierbaren
gegenüber den anderen beiden Gruppen an Substituenten im Vorteil. Außerdem zeich-
nen sie sich durch ein weiteres Feature aus, nämlich der metamorphen Fähigkeit, wel-
che durch einen externen Eingriff basierend auf Fluorid-Ionen aktiviert werden kann.

3.1.2 Synthese R-monosubstituierter Oligothiophene

Nach Fertigstellung der sieben Substituenten R am Thiophen wurde das π-Rückgrat
durch Einführung weiterer Thiophen-Einheiten ausgebaut. Dazu wurde stets [1T-R]
in dessen unsubstituierter α-Position metalliert und mit dem entsprechenden mono-
bromierten Oligomer in einer Kreuzkupplung umgesetzt, um ein R-monosubstituiertes
2,2’-Bithiophen [2T-R] bzw. 2,2’:5’,2”-Terthiophen [3T-R] zu erhalten. Dies wurde mittels
einer Pd-katalysierten Stille- oder Suzuki-Kupplung bewerkstelligt. Bedingt durch eine
abweichende globale Synthesestrategie fand einzig beim Substituenten RS2(10L) eine
Überführung ins Bithiophen statt, während sich die Bibliothek an Terthiophenen auf vier
neue Substituenten ausweitete. Der Grund für eine andere Vorgehensweise beim Sub-
stituenten RS2(10L) lag darin, dass nur dieser abschließend in ein reines Septithiophen
überführt werden sollte. Der dafür eingeschlagene Pfad orientierte sich formal an der
Strategie der Vorgänger-Arbeiten, welche bereits zum R20V- bzw. RJ-disubstituierten
Septithiophen führte.[11, 23]

3.1.2.1 Bithiophen

Die Synthese des 2,2’-Bithiophens [2T-RS2(10L)] (25) begann mit einer Borylierung in
der verbleibenden α-Position von [1T-RS2(10L)] (20), welche durch den Einsatz von 1.4
Äquivalenten n-BuLi, gefolgt von 1.6 Äquivalenten 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-
1,3,2-dioxaborolan (PinB-OiPr) in der metallierten Spezies [PinB-1T-RS2(10L)] (24) re-
sultierte (Abbildung 3.13). Dabei wurde durch den gewählten Überschuss an Reagen-
zien ein quantitativer Umsatz einhergehend mit der Vermeidung eventueller Neben-
produkte erzielt, was die Aufarbeitung ausschließlich auf eine Extraktion beschränkte.
Folglich ging die Charakterisierung des borylierten [1T-RS2(10L)] nicht über ein 1H-NMR-
Spektrum hinaus.
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Abbildung 3.13: Synthese von [PinB-1T-RS2(10L)] (24) durch Borylierung.

Die Wahl der Äquivalente wurde im Vergleich zur in Kapitel 3.1.1.2 bereits eingeführten
Suzuki-Kupplung verändert, d. h. in der hier vorliegenden Verknüpfung von Thiophen-
Einheiten im Stil 1+1 wurde der Kupplungspartner 2-Bromthiophen [1T-Br] mit 0.95
Äquivalenten in leichtem Unterschuss eingesetzt (Abbildung 3.14). Für die Menge an
Pd-Katalysator wurden 3 mol%, folglich an Ligand 6 mol% und an Base Kaliumcar-
bonat 6 Äquivalente (1.8 M) gewählt. Aufgrund ausreichender Reaktivität beider Re-
aktanden konnte die Kupplung bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Im Gegen-
satz zum [1T-RS2(10L)] zeigte sich hier eine säulenchromatographische Reinigung mit
reinem n-Hexan wegen sehr langsamer Prozessierung als nicht mehr praktikabel. In
Kombination mit polareren Lösungsmitteln wurde [2T-RS2(10L)] als Feststoff elementar-
analysenrein in 75%iger Ausbeute isoliert.
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Abbildung 3.14: Synthese des monosubstituierten Bithiophens [2T-RS2(10L)] (25) durch Suzuki-Kupp-
lung.

Im Vergleich zum eingesetzten [1T-RS2(10L)], welches als Öl vorlag, zeichnete sich
[2T-RS2(10L)] als Feststoff aus. Zum Einen denkbar, wegen Konjugationserweiterung
des Bithiophen-Systems durch den Styryl-Substituenten, wodurch hier ein „Pseudo-
Terthiophen“ vorliegt. Zum Anderen stellt dies den ersten Hinweis dar, dass die bei-
den linearen Decyl-Ketten nicht in Summe betrachtet einem verzweigten Substituen-
ten entsprechen, sondern sich wie einzelne lineare Substituenten verhalten und somit
schlechter löslichkeitsvermittelnd wirken. Gewöhnlich liegen Bithiophene mit verzweig-
ter Substituentenstruktur noch als Öle vor, wie bei [2T-R20V] und [2T-RJ] der Fall.[11, 24]
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3.1.2.2 Terthiophene

Die schon für das Bithiophen [2T-RS2(10L)] (25) präsentierte Synthesestrategie wur-
de auf die Synthese von 2,2’:5’,2”-Terthiophene übertragen, indem die R-monosubsti-
tuierten Thiophene [1T-R] zuerst metalliert und anschließend in einer 1+2-Kupplung
mit 5-Brom-2,2’-bithiophen [2T-Br] (26) umgesetzt wurden (Abbildung 3.15). Der be-
nötigte Kupplungspartner wurde vorab nach Literatur durch Reaktion der Grignard-
verbindung von 2-Bromthiophen mit 2,5-Dibromthiophen in einer Kumada-Kupplung
dargestellt.[105]

Die beiden bereits literaturbekannten[11, 23] Terthiophene [3T-R20V] (29) und [3T-RJ]
(30) wurden erst klassisch mittels Stille-Kupplung und später über eine Suzuki-Kupp-
lung synthetisiert. Zum Beschreiten des Reaktionspfades der Stille-Kupplung (Abbil-
dung 3.15, oberer Reaktionsweg) wurden 2 bzw. 6 zunächst mit 1.4 Äquivalenten
n-BuLi versetzt und anschließend mittels 1.4 Äquivalenten Trimethylstannylchlorid
(Me3SnCl) in [Sn-1T-R] überführt. Die erhaltenen Zwischenprodukte 27 und 28 wurden
anschließend direkt in einer Stille-Kupplung weiter umgesetzt. Aufgrund eines quanti-
tativen Umsatzes, ebenso wie der hohen Toxizität von Stannylverbindungen, wurde auf
eine Aufarbeitung verzichtet. Die Charakterisierung von [Sn-1T-R] beschränkte sich so-
mit ausschließlich auf 1H-NMR-Spektroskopie. Die Stille-Kupplung erfolgte unter Kata-
lyse des klassischen Pd(PPh3)4 (5 mol%) mit 0.96 Äquivalenten [2T-Br] (26), wodurch
70% [3T-R20V] und 65%[23] [3T-RJ] nach Säulenchromatographie isoliert wurden. Da
beide Terthiophene nahezu das gleiche Laufverhalten wie [2T-Br] aufwiesen, wurde
dieses in leichtem Unterschuss eingesetzt. Dennoch war durch einen unvollständigen
Umsatz der Stille-Kupplung eine kleine Mischfraktion in beiden Fällen unvermeidlich.
Die ursprüngliche Darstellung[11, 88] von [3T-R20V], welche einer Alkylierung von unsub-
stituiertem 2,2’:5’,2”-Terthiophen entsprach, indem die Synthesestrategie von [1T-R20V]
aus Kapitel 3.1.1.1 übertragend angewandt wurde, galt mit seiner 33%igen Ausbeute
als schon längst überholt.
Zum Vergleich wurden die beiden mit den traditionellen Substituenten ausgestatteten
Terthiophene 29 und 30 zudem auch über eine Suzuki-Kupplung dargestellt (Abbildung
3.15, unterer Reaktionsweg). Dem Ausgangspunkt des Stille-Synthesepfades folgend,
wurden [1T-R20V] bzw. [1T-RJ] in der verbleibenden α-Position metalliert. Die hier er-
folgte Borylierung wurde entgegen der Beschreibung in Kapitel 3.1.2.1 mittels 1.2 Äqui-
valenten n-BuLi gefolgt von 1.4 Äquivalenten PinB-OiPr vollzogen. Das inzwischen von
der Gruppe um S. Ludwigs[106] publizierte [PinB-1T-R20V] (31) wurde Jahre zuvor in
unserem Arbeitskreis erstmals synthetisiert. Außerdem konnte hierbei im Gegensatz
zur Literatur ein quantitativer Umsatz erzielt werden. Als großer Vorteil der borylierten
Thiophene [PinB-1T-R] im Vergleich zu [Sn-1T-R] ist neben der deutlich geringeren To-
xizität vor allem die außerordentlich gute Stabilität und somit Lagerbarkeit zu erwähnen,
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welche es ermöglicht, eine Suzuki-Kupplung zeitlich versetzt zur Metallierung durchzu-
führen und somit nicht wie im Fall der Stille-Kupplung direkt aufeinanderfolgend. Die
einzige Gemeinsamkeit zwischen beiden Kupplungsvarianten bildete der aus oben
genannten Gründen ebenfalls im Unterschuss eingesetzte Kupplungspartner [2T-Br].
Der höheren Effizienz von Pd2(dba)3 ·CHCl3 gegenüber Pd(PPh3)4 geschuldet, waren
3 mol% ausreichend. Außerdem konnten diese Kupplungsreaktionen insgesamt unter
milderen Bedingungen, d. h. bei Raumtemperatur, durchgeführt werden. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Suzuki-Kupplung nicht in reinem THF, sondern in Kombination mit
Wasser stattfand, um die anorganische Base Kaliumcarbonat (3 Äquivalente, mindes-
tens 2.0 M) einbringen zu können. Die Reaktionskontrolle per 1H-NMR-Spektroskopie
zeigte einen vollständigen Umsatz beider Edukte zu [3T-R] auf, was die anschließen-
de säulenchromatographische Reinigung erheblich erleichterte und in einer 87 bzw.
89%igen Ausbeute Vollendung fand.[92]
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Abbildung 3.15: Synthese der R-monosubstituierten Terthiophene 29, 30[92] und 36-39.

Aufgrund von besseren Ausbeuten und einer deutlich komfortableren Reaktionsfüh-
rung wurde für die verbleibenden vier neuen Terthiophene nur der Suzuki-Synthesepfad
beschritten. Dazu wurden die beiden mit TIPS versehenen Thiophene 22 und 23 ana-
log zu den zwei traditionellen boryliert, wohingegen ein höherer Überschuss an Rea-
genzien bei den beiden Styrylthiophenen 19 und 20 gemäß den Angaben in Kapitel
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3.1.2.1 eingesetzt wurde. Die Durchführung der Kupplungsreaktion blieb ausgenom-
men einer Steigerung des Gehalts an Base auf 5 bzw. 6 Äquivalente (1.8 - 3.2 M) un-
verändert. Mit Ausnahme von [3T-RS10L] (36) zeigten alle Terthiophene eine noch recht
gute Löslichkeit in n-Hexan, was auch eine alternativ durchgeführte säulenchromato-
graphische Reinigung von [3T-RETIPS] (38) in reinem n-Hexan belegte. Eine schnellere
Elution ermöglichend wurde einem polareren Gemisch dennoch Vorzug gegeben. Ba-
sierend auf den Erfahrungen mit [2T-RS2(10L)] wurde bei dessen Oligomer [3T-RS2(10L)]
(37) ebenfalls einer reinen n-Hexan Säulenchromatographie wegen zu langer Retenti-
onszeit entsagt. Nach Reinigung lagen die Terthiophene 37-39 elementaranalysenrein
in guten Ausbeuten von 70-87% vor. Im Gegensatz dazu fiel [3T-RS10L] bereits inner-
halb der ersten Stunde nach Reaktionsbeginn in Form eines Feststoffes aus, was einen
deutlichen Unterschied zum sonst klaren Reaktionsgemisch der Suzuki-Kupplung dar-
stellte. Da es sich hierbei um eine beachtliche Menge an Produkt handelte, wurde
somit recht anschaulich die Effizienz des Pd2(dba)3 ·CHCl3-Katalysators demonstriert.
Dessen ungeachtet wurden dennoch weiterhin sämtliche Kupplungsreaktionen erst am
Folgetag aufgearbeitet, um einen bestmöglichen Umsatz sicherzustellen. In Relation
zu den anderen Terthiophenen zeichnet sich [3T-RS10L] durch eine deutlich schlechte-
re Löslichkeit aus, weshalb eine Isolierung nach heißem Abfiltrieren des Katalysators
und sonstiger unlöslicher Verunreinigungen und anschließender Umkristallisation aus
Chloroform möglich war. Anhand der mangelnden Löslichkeitseigenschaften dieses
linearen Substituenten wurde die Notwendigkeit einer Verzweigungsstelle beim Design
prozessierbarer Materialien aufgezeigt. Da die in der nächsten Stufe erforderliche Lithi-
ierung bei Tieftemperatur nicht realisierbar gewesen wäre, endeten hiermit die Arbeiten
am RS10L-Substituenten auf Basis dessen Terthiophens. Bis auf eine später folgende
Ausnahme wurde mit den an dieser Stelle aufgezeigten Terthiophenen die Beschrän-
kung auf ein exklusiv aus konjugierten Thiophen-Einheiten bestehendes π-Rückgrat
aufgehoben.

3.1.3 Synthese R-monosubstituierter Quaterthiophen-Analoga

Einhergehend mit den Terthiophenen 29, 30 und 37-39 wurde die Synthese nicht weiter
auf ausschließlich aus Thiophen-Einheiten aufgebauten Oligothiophenen beschränkt.
Außerdem wurde der recht naheliegende Austausch des Heteroatoms Schwefel durch
seine verwandten Chalkogene unter Beibehalt des Fünfrings, was einer Einführung
von Furan oder Selenophen gleichkommen würde, nicht verfolgt. Stattdessen war das
Einbringen größerer (Hetero)aromaten das Ziel, welche einen deutlichen Einfluss auf
die elektronischen Eigenschaften, ebenso wie das Ordnungsverhalten ausüben soll-
ten. Die Wahl fiel auf das elektronenarme, basische Pyridin bzw. Benzaldehyd mit
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3 Ergebnisse

seiner polaren Kopfgruppe. Dabei können die Pyridin-Derivate mit deren Umgebung
über ionische Wechselwirkungen in Interaktion treten, wohingegen die Benzaldehyd-
funktionalisierten Terthiophene gegebenenfalls weiter kovalent an deren Aldehydgrup-
pe modifiziert werden. Folglich wurde der Pyridinring in dessen 4-Position mit den Ter-
thiophenen [3T-R] verknüpft, um in den Zielverbindungen das basische Stickstoffatom
bestmöglich zugänglich an der Spitze der neu geschaffenen Kopfgruppe vorliegen zu
haben (siehe Kapitel 3.1.3.1). Dasselbe Konzept wurde durch Einsatz eines Benzalde-
hyds mit polarer Kopfgruppe am para-Phenyl in Kapitel 3.1.3.2 umgesetzt.

3.1.3.1 Pyridin-funktionalisierte Terthiophene

Die zum Aufbau der Bi- und Terthiophene verfolgte Synthesestrategie adaptierend,
fand eine Borylierung in der verbleibenden α-Position von [3T-R] (Abbildung 3.16) ei-
ne Fortsetzung in einer Suzuki-Kupplung zu Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen
(Abbildung 3.17). Im Gegensatz zu den in Kapitel 3.1.2.2 vorgestellten Borylierungen
von [1T-R], welche allesamt mit ähnlichen Äquivalenten an Reagenzien und im selben
Temperaturbereich durchgeführt wurden, erforderten die Terthiophene eine individuali-
sierte Handhabung. Im Fall von [3T-R20V] (29) und [3T-RJ] (30) war eine Übertragung
der bereits auf der Stufe der Monothiophene gewählten 1.2 Äquivalente n-BuLi und
1.4 Äquivalente PinB-OiPr zum quantitativen Umsatz problemlos möglich, falls bei [3T-
R20V] das Temperaturfenster der Lithiierung von den standardisierten -78 ◦C auf Raum-
temperatur verschoben wurde. Für das Oligomer von [1T-RS2(10L)] konnten dessen
bereits etablierte Metallierungsbedingungen erfolgreich angewandt werden. Hingegen
zeigte [3T-RETIPS] (38) für den oben erwähnten 1.2- bzw. 1.4-fachen Überschuss an n-
BuLi neben [PinB-3T-RETIPS] (43) 20% Edukt und außerdem noch weitere nicht näher
charakterisierbare Nebenprodukte auf. Mittels einer säulenchromatographischen Rei-
nigung konnten die Verunreinigungen, welche vermutlich ebenfalls Boronsäurepinakol-
ester enthielten aufgrund eines zu ähnlichen Laufverhaltens bzw. zu starker Banden-
verbreiterung nicht abgetrennt werden. Dennoch zeigte dieser Aufreinigungsversuch
[PinB-3T-RETIPS] als stabile Verbindung auf, weshalb die Verunreinigungen als denk-
bare Zerfallsprodukte ausgeschlossen wurden. Erstaunlicherweise war durch einen
Einsatz dieses Borylierungsgemisches in einer Suzuki-Kupplung die elementaranaly-
senreine Isolierung des Zielproduktes möglich, welches allerdings vorhersehbar in nur
kleiner Menge anfiel. Eine Erhöhung der Lithiierungstemperatur von -78 ◦C auf 0 ◦C
führte auch nicht zur Vermeidung der Nebenprodukt-Bildung. Erst durch Verringerung
der Menge an n-BuLi auf nur 1.1 Äquivalente wurde eine Verbesserung erzielt, indem
neben [PinB-3T-RETIPS] ausschließlich 25% Edukt vorlag. Allerdings blieb ein quanti-
tativer Umsatz, welcher bei den anderen Terthiophenen bzw. wie es auf der Stufe des
Thiophens [1T-RETIPS] noch möglich war, weiterhin unerreichbar. Daher wurde auch
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3.1 Synthese

hier, wie bereits oben beschrieben, ohne Abtrennung von [3T-RETIPS] das Gemisch in
einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.
Die für [3T-RETIPS] (38) optimierten Lithiierungsbedingungen auf [3T-RMOTIPS] (39) über-
tragend, resultierten in 43% nicht umgesetztem Edukt. Infolgedessen wurden die Äqui-
valente an n-BuLi auf den für die traditionellen Substituenten standardisierten Wert
von 1.2 erhöht. Im besten Fall lagen damit 17% Edukt neben [PinB-3T-RMOTIPS] (44)
vor. Die bei diesen Lithiierungsbedingungen für [3T-RETIPS] in Erscheinung getretenen
ominösen Verunreinigungen spielten bei [3T-RMOTIPS] keine Rolle, weshalb ein noch
höherer Überschuss an n-BuLi möglicherweise einen quantitativen Umsatz ergeben
hätte.

S

S

S

O
B

O

R

THF

2. PinB-OiPr

1. n-BuLi

40  [PinB-3T-R20V]:   
41  [PinB-3T-RJ]:         
42  [PinB-3T-RS2(10L)]:
43  [PinB-3T-RETIPS]:  
44  [PinB-3T-RMOTIPS]:

95%  R20V

96%
95%
75%
83%

3

S RH

29, 30, 37-39

Abbildung 3.16: Synthese der borylierten R-monosubstituierten Terthiophene 40-44.

Nach dem Erhalt von [PinB-3T-R] war eine Kupplung im Stil 3 +1 mit 4-Brompyridin-
iumchlorid zu Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen möglich (Abbildung 3.17). Die
an eine Suzuki-Kupplung gebundenen basischen Reaktionsbedingungen wurden hier-
bei zur in situ Neutralisation des Kupplungspartners ausgenutzt, welcher in Form der
freien Base 4-Brompyridin zur Selbstpolymerisation[107] neigt. Daher fand ein Einsatz
von 4-Brompyridiniumchlorid mit 0.97 Äquivalenten und damit unter Vermeidung ei-
nes Überschusses statt. Im Gegensatz dazu wäre durch eine konventionelle Vorge-
hensweise ein zusätzlicher Syntheseschritt notwendig gewesen, welcher in einer fri-
schen Präparation von 4-Brompyridin aus dessen stabilem Hydrochlorid vor der ei-
gentlichen Kupplungsreaktion bestanden hätte. Des Weiteren wurde zur Vermeidung
der Selbstpolymerisation das Ziel eines möglichst schnellen Umsatzes verfolgt, in-
dem die Menge an Pd-Katalysator auf 8 mol% und an Base auf 11 Äquivalente (1.0 -
2.0 M) erhöht und die Kupplungsreaktion bei 81 ◦C durchgeführt wurde. Im Vergleich
zu [3T-R], welche meist noch mittels auf reinem n-Hexan basierender Säulenchroma-
tographie aufreinigbar waren, zeigten diese Terthiophene nach vollzogener Pyridin-
Funktionalisierung darin nur noch eine moderate Löslichkeit auf. Selbst das am besten
lösliche [1P-3T-RJ] (46) konnte unter diesen Bedingungen nicht mehr säulenchroma-
tographisch gereinigt werden, was nicht auf dessen Löslichkeit, sondern vielmehr auf
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3 Ergebnisse

das vom Pyridinring herrührende Polaritätsverhalten der Gesamtverbindung zurückzu-
führen war. Für alle fünf Quaterthiophen-Analoga mit terminalem Pyridinring war daher
Ethylacetat bzw. Aceton im Laufmittelgemisch der Säulenchromatographie unabding-
lich. Während die relativ gut Löslichkeit vermittelnden Substituenten wie RJ, RETIPS und
RMOTIPS nach ausschließlich säulenchromatographischer Reinigung elementaranaly-
senrein vorlagen, war bei R20V und RS2(10L) noch eine anschließende Umkristallisation
notwendig. Die Ausbeuten spiegeln diese Charakteristik mit 63-75% für gut lösliche
[1P-3T-R] bzw. 52% und 36% bei abschließend erforderlicher Umkristallisation dement-
sprechend wider.
Die in Kapitel 3.1.2.2 hervorgehobene Lagerbarkeit von [PinB-1T-R], blieb auch bei
deren längeren Oligomeren weiterhin bestehen. Wie am Beispiel von [PinB-3T-RJ] ge-
zeigt, lag die metallierte Verbindung selbst nach einem Jahr unverändert vor. Mit einer
großen synthetisierten Vorratsmenge an [PinB-3T-R] war somit schnell mittels Suzuki-
Kupplungen der Zugang zu größeren Oligothiophenen bzw. diverser entsprechender
Analoga möglich.
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Abbildung 3.17: Synthese der Pyridin-funktionalisierten R-monosubstituierten Terthiophene [1P-3T-R].

3.1.3.2 Benzaldehyd-funktionalisierte Terthiophene

Bei der Einführung anderer (Hetero)aromaten in die metallierbaren Terthiophene fiel
die Wahl zusätzlich zur in Kapitel 3.1.3.1 vorgestellten Funktionalisierung mit Pyri-
din auch auf Benzaldehyd. Allerdings erfolgte dies exklusiv für die beiden TIPS-ge-
schützten Terthiophene 38 und 39, da sich hierdurch weitere chemische Modifikations-
möglichkeiten neben der Entschützung der Gruppe eröffnen. Falls nach Abspaltung
der TIPS-Gruppe eine kovalente Bindungsknüpfung aufgrund unzureichender Löslich-
keit ausgeschlossen wäre, könnte alternativ selbige am Aldehyd erfolgen. Dazu stehen
mannigfaltige Funktionalisierungen wie eine Überführung in eine Carbonsäure, einen
Alkohol, ein Nitril, ein Hydrazon oder eine direkte oxidative Amidierung zur Verfügung,
falls die ursprüngliche Aldehydgruppe für den gewünschten Zweck ungeeignet erschei-
nen sollte. Nachfolgend können gezielt weitere Verbindungen eingeführt werden, um
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3.1 Synthese

die Eigenschaften des Oligothiophens entscheidend zu verändern.
Mit den bereits in Kapitel 3.1.3.1 erhaltenen borylierten Terthiophenen 43 und 44 er-
schloss sich anhand einer 3 +1-Kupplung mit 4-Brombenzaldehyd die zweite Spezi-
es an Quaterthiophen-Analoga (Abbildung 3.18). Die Äquivalente an Kupplungspart-
ner und Pd-Katalysator wurden unverändert übernommen. Da hier keine Gefahr einer
Selbstpolymerisation des Kupplungsbausteins bestand, wurde die Menge an Base auf
5 Äquivalente gesenkt, ebenso wie die Reaktionstemperatur wieder zurück auf Raum-
temperatur. Aufgrund ähnlich guter Löslichkeit der beiden Quaterthiophen-Analoga mit
terminalem Benzaldehyd im Vergleich zu deren Pyridin-Derivaten, war auch hier Säu-
lenchromatographie zum Erreichen von Elementaranalysenreinheit ausreichend. Bei
der Aufreinigung zeichneten sich die Benzaldehyde [Ald-Ph-3T-R] als deutlich weniger
polare Verbindungen aus, weshalb das bei [1P-3T-R] unvermeidliche Ethylacetat hier-
bei im Laufmittelgemisch entfallen konnte. Durch Gegenüberstellung der Ausbeuten
von Benzaldehyd- mit den Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen zeigte sich, dass
diese vom Kupplungspartner kaum beeinflusst wurden. Folglich trug allein der Substi-
tuent die Verantwortung für die Reaktionsbereitschaft. In Form von RMOTIPS wurden
durchwegs höhere Ausbeuten erzielt als bei RETIPS, wie bereits bei deren Terthiophen-
Synthese erkenntlich war.
Die Rückgewinnung des bei der Borylierung nicht metallierten [3T-RETIPS] bzw. [3T-
RMOTIPS] fand erfolgreich durch erneute säulenchromatographische Reinigung der ge-
sammelten bei den Benzaldehyd- ebenso wie Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen
angefallenen Vorlauffraktionen statt.
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Abbildung 3.18: Synthese der Benzaldehyd-funktionalisierten R-monosubstituierten Terthiophene [Ald-
Ph-3T-R].

Weiterhin ist noch anzumerken, dass sich die Farben der Pyridin-Derivate im Fest-
stoff untereinander unterschieden. Ohne erhebliche Veränderung des konjugierten π-
Systems durch den Substituenten lag für RJ ein gelber Feststoff vor, wohingegen alle
anderen bereits orange waren. Die Unabhängigkeit der Farben der Feststoffe vom Sub-
stituenten wurde anschaulich durch RMOTIPS belegt, welcher sich als Aldehyd-Derivat
durch eine gelbe Farbe und in Form des entsprechenden Pyridins über orange aus-
zeichnete.
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Die für diese Arbeit als Zielverbindungen konstatierten [1P-3T-R] und [Ald-Ph-3T-R]
lassen dennoch eine weiterführende Funktionalisierung zu, welche wie am Beispiel
von [1P-3T-R20V] und [1P-3T-RJ] einer Quaternisierung mittels N-Methylierung (Kapitel
3.1.3.3) oder im Falle der TIPS-geschützten Quaterthiophen-Analoga einer Entschüt-
zung (Kapitel 3.1.3.4) entspricht.

3.1.3.3 N-Methylpyridinium-funktionalisierte Terthiophene

Exemplarisch wurde für [1P-3T-R20V] (45) und [1P-3T-RJ] (46) deren basisches Pyridin-
Stickstoffatom quaternisiert, um ein permanent positiv geladenes konjugiertes π-Elek-
tronensystem zu erhalten. Diese Steigerung in der Akzeptoreigenschaft gegenüber
dem ursprünglichen Pyridin könnte sowohl für rein elektronische als auch biologische
Anwendungen (siehe Kapitel 3.5.1.2) von Bedeutung sein. Als Methylierungsreagenz
wurde anstatt des klassischen Methyliodids mit Trifluormethansulfonsäuremethylester
(Me-OTf) auf einen der stärksten Vertreter zurückgegriffen. Die N-Methylierung mit 9
Äquivalenten Me-OTf erfolgte in trockenem Dichlormethan (Abbildung 3.19), da von ei-
ner Verwendung cyclischer Ether (wie beispielsweise THF) aufgrund einer von Methyl-
triflat initiierten kationischen ringöffnenden Polymerisation abgeraten wird. Die Bildung
des Produktes war deutlich am Farbumschlag von gelb nach rot zu erkennen. Da kein
quantitativer Umsatz erzielt werden konnte, erfolgte eine säulenchromatographische
Reinigung. Diese wurde mit einem Laufmittel-Gemisch bestehend aus Dichlormethan
und Methanol durchgeführt, da aufgrund des salzartigen Charakters der Pyridinium-
Verbindungen [1MP-3T-R] Methanol unerlässlich war. Die für eine N-Alkylierung recht
dürftigen Ausbeuten waren eher auf einen Verlust bei der Säulenchromatographie als
auf den Umsatz zurückzuführen. Dabei beruhte der Verlust nicht auf zu schlechter
Löslichkeit, sondern zu starker Wechselwirkung der Pyridinium-Verbindungen mit dem
Säulenmaterial.
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Abbildung 3.19: Synthese der N-Methylpyridinium-funktionalisierten R-monosubstituierten Terthiophe-
ne [1MP-3T-R].

Durch die N-Methylierung von [1P-3T-R] wurden im 1H-NMR-Spektrum keine aufge-
lösten Signale mehr erhalten, sondern selbst bei hohen Temperaturen erschienen die
aromatischen Protonen nahezu nur als breite Signale. Anhand dieses Verhaltens wur-
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de für [1MP-3T-R] in Chloroform und Tetrachlorethan (TCE-d2) auf ein Vorliegen von
Aggregaten geschlossen.

3.1.3.4 Ethinyl- bzw. Hydroxymethyl-substituierte Pyridin-funktionalisierte
Terthiophene

Am Beispiel der beiden TIPS-geschützten Quaterthiophen-Analoga mit terminalem Py-
ridin [1P-3T-RETIPS] (48) und [1P-3T-RMOTIPS] (49) wurde eine Entschützung vollzo-
gen, was zur Freisetzung einer Ethinyl- bzw. Hydroxymethyl-Funktion führte (Abbil-
dung 3.20). Bei der Einführung der Schutzgruppe am entsprechenden Monothiophen
in Kapitel 3.1.1.3 wurde Triisopropylsilyl aufgrund dessen sterisch recht anspruchsvol-
ler Struktur und somit ausgezeichneter Stabilität gerechtfertigt, um den Reaktions- und
Reinigungsbedingungen des kompletten Synthesepfades Stand zu halten. Durch die
Wahl einer Silylschutzgruppe konnte die Abspaltung dennoch recht komfortabel mittels
Fluorid-Ionen erfolgen. Anstelle von KF wurde das stärker nucleophile Tetrabutylammo-
niumfluorid (TBAF) eingesetzt. Die Entschützung fand mit 1.2 Äquivalenten TBAF in
THF statt. Der Verlust des löslichkeitsvermittelnden Teils des Substituenten zeigte sich
direkt bei TBAF-Zugabe am Ausfallen des Produktes. Obwohl die Entschützungsreak-
tion recht schnell erfolgte, wurde die Reaktionszeit verlängert, um möglichst vollstän-
digen Umsatz zu gewährleisten. Durch säulenchromatographische Reinigung wurden
die abgespaltene Schutzgruppe und das Reagenz abgetrennt. [1P-3T-REH] (54) wies
im Vergleich zu [1P-3T-RMOH] (55) eine erheblich bessere Löslichkeit auf. Grund dafür
war möglicherweise das Auftreten einer Kombination aus intermolekularen ionischen
Wechselwirkungen und π-π-Wechselwirkungen bei Letztgenanntem.
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Abbildung 3.20: Synthese der entschützten Pyridin-funktionalisierten R-monosubstituierten Terthiophe-
ne [1P-3T-REH] und [1P-3T-RMOH].

59



3 Ergebnisse

An dieser Stelle tritt der Vorteil der Benzaldehyd-Derivate in Erscheinung, da die-
se eine weiterführende Funktionalisierung ohne Abspaltung der TIPS-Schutzgruppe
ermöglichen. Diese wurde allerdings nicht mehr in dieser Arbeit vollzogen und ver-
bleibt somit als Ausblick. Damit endet der Synthesepfad der Substituenten RETIPS und
RMOTIPS mit deren Entschützung. Gleichwohl zeigten die TIPS-geschützten Oligothio-
phen-Analoga ihr Potential für zukünftige Materialien auf.

3.1.4 Synthese halogenierter R-monosubstituierter Quaterthio-
phen-Analoga

Um den Zugang zu R-disubstituierten Oligothiophen-Analoga zu eröffnen, welche for-
mal den doppelten in Kapitel 3.1.3.1 dargestellten Zielverbindungen [1P-3T-R] entspre-
chen, war zunächst die Synthese von halogenierten Derivaten erforderlich. Bedingt
durch die Vorgabe, die Linearität des konjugierten π-Elektronensystems in den neuen
Zielverbindungen möglichst zu erhalten, musste bei den Pyridin-funktionalisierten Ter-
thiophenen [1P-3T-R] nun formal das Stickstoff-Atom im Pyridinring um eine Position
verschoben werden, um an vorheriger Stelle das Halogen gebunden zu haben. Zu-
sätzlich zu Pyridin sollte mit Thieno[3,2-b]thiophen ein weiterer Heteroaromat in Form
seines halogenierten Derivats in die R-monosubstituierten Terthiophene eingeführt
werden. In Kapitel 3.1.3 wurden keine Quaterthiophen-Analoga beschrieben, welche
dieses kondensierte Bithiophen als Kopfgruppe aufweisen, da das rigide Thieno[3,2-
b]thiophen zur Förderung einer idealen Planarisierung des gesamten konjugierten π-
Elektronensystems eingesetzt wird, was besonders bei höheren Oligomeren Relevanz
hat. In den finalen R-disubstituierten Octithiophen-Analoga [R-3T-2Ar-3T-R] würde die-
ses vorplanarisierende System folglich im Zentrum des Oligothiophen-Rückgrats vor-
liegen.
Da die Löslichkeit des gesamten π-Elektronensystems, welches sich final aus acht
miteinander in Konjugation stehenden Heteroaromaten zusammensetzen würde, von
den in α- und ω-Position vorliegenden Substituenten getragen werden muss, war der
innerhalb der Serie am besten löslichkeitsvermittelnde Substituent RJ unvermeidbar.
Des Weiteren wurde mit R20V auf den anderen traditionellen Substituenten zurückge-
griffen, weil dessen recht ausführlich untersuchte morphologische und elektronische
Eigenschaften bereits vielversprechende Ergebnisse lieferten.[12, 87] Dabei galt es die
synthetische Herausforderung, welche in einem unzureichenden Lösungsvermögen lie-
gen würde, zu meistern.
Neben der bislang stets bewährten Suzuki-Kupplung wurde beim Darstellen der ha-
logenierten Vorstufen von [R-3T-2Ar-3T-R] auch die Stille-Kupplung genutzt, welche in
dieser Arbeit bei der Synthese der Terthiophene (Kapitel 3.1.2.2) erstmals Einzug hielt.
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3.1.4.1 Mit chloriertem Pyridin funktionalisierte Terthiophene

Bei der Darstellung der mit chloriertem Pyridin funktionalisierten Terthiophene erfolg-
te mit Stille und Suzuki ein Einsatz beider zuvor angewandter Kupplungsreaktionen
(Abbildung 3.21 und 3.22). Da der Kupplungspartner in Form eines dihalogenierten
Pyridinrings eine Asymmetrie aufwies, war eine ausreichend hohe Selektivität bei der
Kupplungsreaktion erforderlich. Außerdem sollte durch die Wahl zweier unterschied-
licher Halogene die Kupplung zielführend über das reaktivere Halogen vollzogen wer-
den.
Die Synthese von [Cl-1P-3T-R20V] (57) fand nicht über das in Kapitel 3.1.3.1 beschrie-
bene [PinB-3T-R20V] statt, sondern anhand einer Stille-Kupplung. Dazu wurde zunächst
[3T-R20V] (29) nach erfolgter Lithiierung mit Me3SnCl versetzt (Abbildung 3.21), wo-
bei anstelle der für die beiden Thiophene [1T-R20V] und [1T-RJ] standardisierten 1.4
Äquivalente die in der Literatur[11] angegebenen 1.65 Äquivalente unverändert über-
nommen wurden. Wie für [3T-R20V] charakteristisch, wurde stets dessen Lithiierung
bei Raumtemperatur durchgeführt, was auch bei der Darstellung von [PinB-3T-R20V]
selbstverständlich notwendig war.
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Abbildung 3.21: Synthese von [Sn-3T-R20V] (56) durch Stannylierung.

Das nach quantitativem Umsatz erhaltene [Sn-3T-R20V] (56) wurde direkt in einer Stille-
Kupplung mit 1.5 Äquivalenten 5-Brom-2-chlorpyridin umgesetzt (Abbildung 3.22). Um
eine Difunktionalisierung möglichst zu unterdrücken, wurde der Kupplungspartner im
Überschuss eingesetzt. Im Unterschied zur Stille-Kupplung aus Kapitel 3.1.2.2, wurde
hier anstelle des klassischen Pd(PPh3)4 (5.0 mol%) mit Pd2(dba)3 ·CHCl3 (2.5 mol%)
der bisher in dieser Arbeit nur bei Suzuki-Kupplungen eingesetzte, recht effiziente Ka-
talysator angewandt. Des Weiteren wurde das Lösungsmittel von absolutem THF auf
Toluol umgestellt und P(o-tol)3 (7.5 mol%) als zusätzlicher Ligand zugegeben.
Anhand des Substituenten RJ wurde belegt, dass sich die Verbindungsklasse [Cl-1P-
3T-R] auch über eine Suzuki-Kupplung erschließen ließ. Dazu wurde das lagerbare
[PinB-3T-RJ] (41) ebenfalls mit 1.5 Äquivalenten Kupplungspartner umgesetzt. Da die
Reaktion aufgrund der Siedepunkte der benötigten Lösungsmittel THF und H2O bei
niedrigerer Temperatur durchgeführt werden musste, wurde im Gegenzug die Kataly-
satormenge auf 4 mol% erhöht. Dies entspricht im Vergleich zu den zuvor in Kapitel
3.1.3.1 und 3.1.3.2 beschriebenen Suzuki-Kupplungen nur der halben Menge an Pd-
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Katalysator. Da für 5-Brom-2-chlorpyridin in Relation zum 4-Brompyridin keine Gefahr
einer Selbstpolymerisation bestand, wurden die Äquivalente an Base ähnlich zur Re-
aktion mit 4-Brombenzaldehyd auf 4.5 Äquivalente erniedrigt.
Während sich bei den Quaterthiophen-Analoga mit terminalem Pyridin Ethylacetat auf-
grund der Polarität der Verbindungen im Laufmittelgemisch der säulenchromatographi-
schen Reinigung als essentiell erwies, war hier der Einfluss des Stickstoff-Atoms durch
das benachbarte Chlor-Atom kaum vorhanden. Damit verhielten sich diese chlorierten
Pyridine ähnlich zu R-monosubstituierten Quaterthiophenen, wie das Beispiel einer
Säulenchromatographie mit reinem Toluol zeigte. Charakteristisch für die schlechter
löslichen R20V-substituierten Quaterthiophen-Analoga, lag für [Cl-1P-3T-R20V] eben-
so wie bereits für [1P-3T-R20V] beschrieben, Elementaranalysenreinheit erst nach ab-
schließender Umkristallisation vor. Für beide [Cl-1P-3T-R] wurden mit 55% und 64%
recht moderate Ausbeuten erhalten. Anhand der beiden mit RJ substituierten Quater-
thiophen-Analoga zeigt eine Abnahme der Ausbeute von 75% (monohalogeniert) zu
64% (dihalogeniert) anschaulich die Herausforderung einer gezielten Monofunktionali-
sierung einer direaktiven Verbindung auf.
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Abbildung 3.22: Synthese der mit chloriertem Pyridin funktionalisierten R-monosubstituierten Terthio-
phene 57 und 58 über Stille- (oberer Reaktionsweg) und Suzuki-Kupplung (unterer
Reaktionsweg).

3.1.4.2 Mit bromiertem Thieno[3,2-b]thiophen funktionalisiertes Terthiophen

Die im vorausgegangenen Kapitel für 5-Brom-2-chlorpyridin präsentierte Stille-Kupp-
lung wurde auf dibromiertes Thieno[3,2-b]thiophen übertragen, um in letztgenanntes
nur einfach [3T-RJ] einzuführen (Abbildung 3.23 und 3.24). Zunächst wurde der Kupp-
lungspartner 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen [Br-1kT-Br] (63) über fünf Stufen ausge-
hend von 3-Bromthiophen über 3-Bromthiophen-2-carbaldehyd (59), Thieno[3,2-b]thio-
phen-2-carbonsäureethylester (60), dessen freie Carbonsäure (61) und Thieno[3,2-
b]thiophen (62) nach Literatur dargestellt.[108, 109]
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3.1 Synthese

Den einleitenden Syntheseschritt zu [Br-1kT-3T-RJ] (65) markierte die in Abbildung
3.23 aufgeführte Stannylierung von [3T-RJ] (30) in dessen verbleibender α-Position.
Diese erfolgte wie für [1T-R20V] und [1T-RJ] etabliert mit 1.4 Äquivalenten und resultier-
te in einem quantitativen Umsatz.
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Abbildung 3.23: Synthese von [Sn-3T-RJ] (64) durch Stannylierung.

Direkt im Anschluss wurde eine Stille-Kupplung mit dem erhaltenen [Sn-3T-RJ] (64)
und vorab synthetisierten [Br-1kT-Br] (63) durchgeführt (Abbildung 3.24). Im Gegen-
satz zum in Kapitel 3.1.4.1 eingesetzten Kupplungsbaustein, welcher mit zwei unter-
schiedlichen Halogenen ausgestattet war, lag hier ein dibromierter Kupplungspartner
vor. Um die ebenfalls favorisierte Monofunktionalisierung dennoch zu fördern, wurden
daher dessen Äquivalente von 1.5 auf 2.0 erhöht. Alle weiteren Bedingungen blieben
bezüglich der in Kapitel 3.1.4.1 optimierten Stille-Kupplung unverändert. Unter allen
in dieser Arbeit aufgeführten Quaterthiophen-Analoga war einzig [Br-1kT-3T-RJ] noch
mit reinem n-Hexan säulenchromatographisch reinigbar. Dies war auf eine Kombina-
tion aus RJ und einem ausschließlich aus Thiophenen bestehenden konjugierten π-
System zurückzuführen. Wegen des kondensierten Bithiophen-Systems dieser Verbin-
dung muss eine Einordnung zwischen Quater- und Quinquethiophen erfolgen. Auf der
Stufe derartiger Oligomere zeigt sich der Unterschied zwischen nur guter oder ausge-
zeichneter Löslichkeitsvermittlung eines Substituenten, wodurch die geplanten Zielver-
bindungen in diesem Fall noch zugänglich sein sollten. Eine Bestätigung dafür stellt
das difunktionalisierte Septithiophen-Analogon dar, welches im Reaktionsgemisch in
einem relevanten Anteil von 25% vorlag. Dessen ungeachtet stellt die nur 22%ige
Ausbeute unter allen Quaterthiophen-Analoga den mit Abstand schlechtesten Wert
dar, weshalb sich der Einsatz eines mit zwei unterschiedlichen Halogenen versehenen
Kupplungsbausteins anbieten würde. Alternativ wäre auch eine insgesamt zweistufige
Synthese durch Kupplung mit monobromiertem Thieno[3,2-b]thiophen gefolgt von ei-
ner abschließenden Bromierungsreaktion denkbar.
Der entsprechende Vertreter mit R20V-Substituent ist hier nicht aufgeführt, da wie in Ka-
pitel 3.1.6.3 aufgezeigt werden wird, die Löslichkeit dessen Septithiophen-Analogons
bereits sehr schlecht war, wodurch die Synthese des Octithiophen-Analogons als nicht
mehr realisierbar eingestuft wurde.
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Abbildung 3.24: Synthese des mit bromiertem Thieno[3,2-b]thiophen funktionalisierten RJ-mono-
substituierten Terthiophens 65.

3.1.5 Synthese des RS2(10L)-disubstituierten Septithiophens

Nach synthetischer Vollendung einfach substituierter Oligothiophene und deren Ana-
loga wird als erster Vertreter der Klasse α,ω-substituierter Oligothiophene ein Hepta-
mer vorgestellt. Da für die beiden traditionellen Substituenten die jeweiligen Septithio-
phene [R20V-7T-R20V][11] und [RJ-7T-RJ][23] seit geraumer Zeit bekannt sind, machte
der Styryl-Substituent RS2(10L) den Anfang. Durch Metallierung des Bithiophens [2T-
RS2(10L)] (25) aus Kapitel 3.1.2.1 war eine 2+3+2-Kupplung mit dem bifunktionellen
Kupplungspartner 5,5”-Dibrom-2,2’:5’,2”-terthiophen [Br-3T-Br] (67) zum entsprechen-
den α,ω-substituierten Septithiophen möglich. Dafür wurde zunächst der dibromierte
Baustein über zwei Stufen, ausgehend von einer Kumada-Kupplung der Grignardver-
bindung von 2-Bromthiophen mit 2,5-Dibromthiophen, welche zu 2,2’:5’,2”-Terthiophen
(66) führte, synthetisiert.[105, 110] Die Borylierung von [2T-RS2(10L)] (25) verlief nach dem
für das Mono- und Terthiophen dieses Styryl-Substituenten etablierten Verfahren aus
Kapitel 3.1.2.1 quantitativ (Abbildung 3.25).
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Abbildung 3.25: Synthese von [PinB-2T-RS2(10L)] (68) durch Borylierung.

[PinB-2T-RS2(10L)] (68) wurde in einer Suzuki-Kupplung mit [Br-3T-Br] (67) umge-
setzt (Abbildung 3.26), wobei sich die Äquivalente an Katalysatorsystem und Base
an der Synthesevorschrift der Vorstufe [2T-RS2(10L)] orientierten. Um die favorisierte
Difunktionalisierung zu realisieren, wurde der Kupplungspartner mit 0.48 Äquivalen-
ten eingesetzt und die Kupplung bei erhöhter Temperatur (81 ◦C) durchgeführt. Der
im Reaktionsgemisch ausgefallene rote Feststoff wies auf ein Produkt mit beschränk-
ter Löslichkeit hin. Da allerdings nicht nur die difunktionalisierte Zielverbindung, son-
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dern auch das monofunktionalisierte Zwischenprodukt, welches durch Debromierung
als Quinquethiophen vorlag, recht schlecht löslich waren, konnte [RS2(10L)-7T-RS2(10L)]
(69) nicht in Reinform isoliert werden. Abhilfe hätte eine Darstellung über eine lösliche
Zwischenstufe geschaffen, welche im Zentrum des [Br-3T-Br] ein Thiophen-Synthon
aufweist.[11] Erst in der letzten Stufe wäre auf diese Weise das vollständig konjugier-
te Septithiophen-System ausgebildet worden. Dennoch hätte ein Anwendungsbezug
des in Reinform isolierten Materials wegen dessen überaus schlechten Löslichkeits-
verhaltens, wohl kaum stattgefunden. An dieser Stelle sei nochmal auf den Styryl-
Substituenten hingewiesen, welcher drei n-Decyl-Ketten trägt, da dieser womöglich
besser zum Zugang höherer Oligomere geeignet gewesen wäre.

3

S BrBr S

Dec

Dec7

Dec

Dec

S

O
B

O

RS2(10L)

67

THF/H2O, 34%

68 69  [RS2(10L)-7T-RS2(10L)]

[(tBu)3PH]BF4

Pd2(dba)3
.CHCl3

K2CO3

2

Abbildung 3.26: Synthese des disubstituierten Septithiophens [RS2(10L)-7T-RS2(10L)] durch Suzuki-
Kupplung.

3.1.6 Synthese R-disubstituierter Septithiophen-Analoga

Das bei den Quaterthiophen-Analoga in Kapitel 3.1.3 eingeführte Konzept des forma-
len Austausches eines Thiophenrings wurde abschließend auch auf R-disubstituierte
Septithiophene ausgeweitet. Um eine möglichst nahe Verwandtschaft dieser neuen
Septithiophen-Analoga zu den terminal mit anderen (Hetero)aromaten funktionalisier-
ten Terthiophenen zuzulassen, wurde, vereinfacht betrachtet, deren Kopfgruppe mit
einem weiteren R-monosubstituierten Terthiophen versehen. Damit lag in den R-disub-
stituierten Septithiophen-Analoga im Zentrum ein Nicht-Thiophenring vor.
In Korrelation zu den synthetisierten Quaterthiophen-Analoga wurde auch für deren
Oligomere auf Pyridin als zusätzlichen Heteroaromaten zurückgegriffen. Wie bei den
Vorstufen zu Octithiophen-Analoga in Kapitel 3.1.4 erstmals erwähnt, lag allen disubsti-
tuierten Zielmolekülen das Konzept eines möglichst linearen konjugierten π-Rückgrats
zugrunde, so wie es in idealer Weise bei β-unsubstituierten Oligothiophenen der Fall
ist. Folglich war im Vergleich zu den Quaterthiophen-Analoga mit Pyridin [1P-3T-R] ei-
ne Änderung der Position des Stickstoff-Atoms unvermeidlich, genauso wie bereits bei
deren halogenierten Vertretern [Cl-1P-3T-R] vollzogen.
Ähnlich wurde auch bezüglich der Benzaldehyde [Ald-Ph-3T-R] verfahren, indem die
Aldehyd-Funktion der Kopfgruppe für die Septithiophen-Analoga entfiel und somit in
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einem banalen para-Phenylsystem mündete. Wie durch Ponomarenko et al.[50] berich-
tet, kann die Einführung von para-Phenyl in Oligothiophene deren Stabilität gegenüber
Oxidation erhöhen. Des Weiteren sollte das neutrale Phenyl als Bindeglied zwischen
dem zuvor beschriebenen Pyridin und dem nachstehenden System dienen.
Als dritte (hetero)aromatische Einheit wurde das bereits aus Kapitel 3.1.4.2 bekannte
kondensierte Bithiophen auserkoren. Thieno[3,2-b]thiophen bringt dabei den Vorteil ei-
ner immerzu planaren Einheit mit sich, was eine Verbesserung der Planarisierung des
gesamten konjugierten Oligothiophen-Rückgrats begünstigen sollte.
Diese kleine Serie unterschiedlicher Zentren in den finalen Septithiophenen, welche
sich von Thieno[3,2-b]thiophen als eine elektronenreiche Komponente (Donor-Einheit)
bis hin zum elektronenarmen Pyridin (Akzeptor) erstreckt, sollte für eine recht sys-
tematische Untersuchung ausreichend sein. Da der Styryl-Substituent am Septithio-
phen wegen seiner erheblichen Löslichkeitseinbußen (Kapitel 3.1.5) als ungeeignet
erschien, verblieben aus der Substituenten-Bibliothek einzig R20V und RJ für die disub-
stituierten Zielverbindungen. Eine ausführliche Argumentation zu deren Selektion ist
in Kapitel 3.1.4 einsehbar. Da es sich hierbei um die beiden traditionellen Substituen-
ten handelte, wurden deren reine Oligothiophene in unterschiedlichen Längen ausgie-
big synthetisiert, weshalb die beiden entsprechenden Septithiophene als eher kleinere
Vertreter schon publiziert sind.[11, 23] Diese stellen das Referenzsystem zu den in die-
ser Arbeit dargestellten Analoga dar und werden bei der weiterführenden Charakteri-
sierung in Vergleiche miteinbezogen. Anhand zweifacher Kupplung eines metallierten
Terthiophens mit einem dibromierten Kupplungspartner erschloss sich der Zugang zu
Septithiophen-Analoga mit zentralem abweichenden (Hetero)aromaten.

3.1.6.1 Pyridin-verbrückte Bis(terthiophene)

Die Synthese von Septithiophen-Analoga mit zentralem Pyridinring erfolgte durch eine
zweifache Stille-Kupplung im Stil 3+1+3, wobei die in Kapitel 3.1.4 eingeführten [Sn-
3T-R] (56 und 64) mit 2,5-Dibrompyridin umgesetzt wurden (Abbildung 3.27, oberer Re-
aktionsweg). Den Ausgangspunkt stellten allerdings immer die Terthiophene [3T-R] dar,
welche direkt vor jeder Stille-Kupplung frisch stannyliert wurden. Entgegen der in Kapi-
tel 3.1.4.1 favorisierten Monofunktionalisierung durch Verwendung des Kupplungspart-
ners 5-Brom-2-chlorpyridin, wurde dieser hier in seiner dibromierten Form eingesetzt.
Ein möglichst vollständiger Umsatz sollte durch Wahl eines leichten Unterschusses
an 2,5-Dibrompyridin (0.48 Äquivalente) erzielt werden. Mit Pd(acac)2 (4 mol%) und
P(o-tol)3 (24 mol%) kam ein für diese Arbeit neues Katalysatorsystem zum Einsatz.
Das Lösungsmittel blieb bei absolutem Toluol, um durch eine möglichst hohe Reak-
tionstemperatur die Difunktionalisierung zu ermöglichen.
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Da die Synthese von [Cl-1P-3T-R] sowohl über eine Stille- als auch Suzuki-Kupplung
erfolgte, wurde hier ebenfalls mittels [PinB-3T-RJ] (41) über eine zweifache Suzuki-
Kupplung der Zugang zum difunktionalisierten Produkt gesucht (Abbildung 3.27, unte-
rer Reaktionsweg). Allerdings stellte sich 2,5-Dibrompyridin im Vergleich zu 5-Brom-2-
chlorpyridin unter ähnlichen Reaktionsbedingungen als sehr viel reaktionsträger her-
aus, da nach 17 h bei 81 ◦C weder eine signifikante Menge an Produkt, noch an
monofunktionalisiertem Zwischenprodukt, detektiert wurden. Vielmehr lag primär un-
verändert das eingesetzte [PinB-3T-RJ] vor. Erst nach erneuter Zugabe an Katalysa-
torsystem und weiteren 21 h Reaktionszeit, lag [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) vor. Allerdings
lieferte die Stille-Kupplung in erheblich kürzerer Reaktionszeit den besseren Umsatz,
weshalb für R20V auf eine Suzuki-Kupplung verzichtet wurde. Außerdem lagen im Falle
der Stille-Kupplung im Rohprodukt weniger Verunreinigungen vor.
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Abbildung 3.27: Synthese der R-disubstituierten Septithiophen-Analoga mit zentralem Pyridinring [R-
3T-1P-3T-R].

Bei [R20V-3T-1P-3T-R20V] (70) machte sich eine unzureichende Löslichkeit bemerkbar,
welche in einer Umkristallisation aus THF Anwendung fand. Eine anschließende säu-
lenchromatographische Reinigung war an der Grenze der Umsetzbarkeit und nur mit
einem hohen Anteil an gutem Lösungsmittel möglich. Im Gegensatz dazu wies 71
selbst bei relativ hohem Anteil an n-Hexan eine sehr gute Löslichkeit auf. Durch die
nähere strukturelle Verwandtschaft von [R-3T-1P-3T-R] zu [Cl-1P-3T-R] im Vergleich
zu [1P-3T-R], war der Einfluss des Stickstoff-Atoms auf die Polarität der Verbindung
aufgrund des direkt benachbarten Thiophenrings abgeschwächt, was somit keine Not-
wendigkeit für Ethylacetat bei der Säulenchromatographie vorschrieb. Zur Reinigung
von 71 eröffnete dies eine Vielzahl möglicher Laufmittelgemische. In Kombination mit
der hervorragenden Löslichkeit von RJ war sogar ein recht unpolares n-Hexan/Toluol-
Gemisch durchführbar.
An dieser Stelle muss auf die thermischen Eigenheiten dieser Verbindungsklasse ein-
gegangen werden, da diese die synthetische Arbeit entscheidend verlängerten. Wie
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sich im Laufe der säulenchromatographischen Reinigungsversuche von 71 zeigte, fand
während der Entfernung des Laufmittelgemisches bei nur 40 ◦C Wasserbadtemperatur
schon die Bildung eines ominösen Zersetzungsproduktes statt, welches laut 1H-NMR-
Spektroskopie etwa 5% betrug und nicht näher charakterisiert wurde. Ebenso war ther-
mische Instabilität bei nahezu vollständiger Abwesenheit von Lösungsmitteln durch
nachträgliche Erhöhung der Temperatur gegeben. Erst nachdem das Lösungsmittelge-
misch nach säulenchromatographischer Reinigung am Vakuum bei Raumtemperatur
entfernt und auch die Trocknung bei selbiger Temperatur vollzogen wurde, konnten bei-
de Septithiophen-Analoga mit Pyridin-Zentrum in elementaranalysenreiner Form iso-
liert werden. Bei [R20V-3T-1P-3T-R20V] wurde vorsorglich auf eben beschriebene Weise
verfahren, ohne zuvor zu untersuchen, ob diese thermische Labilität auch hier vorliegt.
Die zuvor vorgestellten Quaterthiophen-Analoga mit terminalen Pyridin-Derivaten [1P-
3T-R] und [Cl-1P-3T-R] zeigten keine derart ausgeprägte thermische Empfindlichkeit.
Zur Abtrennung der ominösen Verunreinigung von 71 stellte sich n-Hexan:Aceton =
10:1 als ideal heraus, indem das Produkt recht schnell und vor allem vor den Verun-
reinigungen eluierte. Damit war anschließend nur ein relativ kleines Volumen zu ent-
fernen, welches sich zusätzlich aus leicht flüchtigen Lösungsmitteln zusammensetzte.
Aufgrund der besseren Löslichkeitsvermittlung durch RJ im Vergleich zu R20V und des
fehlenden Umkristallisationsschrittes bei 71 war dessen besserer Ausbeutewert nicht
überzubewerten. In Relation zur Synthese von [Cl-1P-3T-R], wurde bei der Difunktio-
nalisierung nur noch etwa die halbe Ausbeute erhalten.

3.1.6.2 Phenyl-verbrückte Bis(terthiophene)

Bedingt durch die bei den Suzuki-Kupplungen zu den Septithiophen-Analoga mit Pyri-
din-Zentrum aufgetretenen Komplikationen, wurde die Einführung des analogen Phe-
nyl ausschließlich über eine Stille-Kupplung durchgeführt. Nach bekanntem Verknüp-
fungsprinzip von 3+1+3 (Hetero)aromaten waren Septithiophen-Analoga mit zentralem
Phenylring zugänglich, indem die direkt vorab stannylierten Terthiophene 56 und 64 mit
1,4-Dibrombenzol umgesetzt wurden (Abbildung 3.28). Die Äquivalente der Reagenzi-
en wurden unverändert von Kapitel 3.1.6.1 übernommen.
Der Unterschied im Löslichkeitsverhalten beider Substituenten war hier noch deutlicher
wahrnehmbar als bei den beiden Analoga mit Pyridin, indem aus dem abgekühlten Re-
aktionsgemisch [R20V-3T-Ph-3T-R20V] (72) ausfiel, wohingegen [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73)
weiterhin vollständig gelöst vorlag. Eine säulenchromatographische Reinigung, welche
beim R20V-disubstituierten Analogon mit Pyridin gerade noch im Rahmen des Durch-
führbaren war, stellte sich hier als kategorisch ausgeschlossen dar. Als einzig verblei-
bende Möglichkeit wurde das schlechte Löslichkeitsverhalten zur Aufreinigung genutzt,
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wodurch 72 elementaranalysenrein in nur 11%iger Ausbeute isoliert wurde. Für [RJ-3T-
Ph-3T-RJ] bot sich wie gehabt Säulenchromatographie an, bei welcher nun allerdings
meist Bandenverbreiterungen auftraten und sich somit als recht mühsam gestaltete.
Dieses Verhalten wurde auch für das entsprechend substituierte Septithiophen [RJ-
7T-RJ] beschrieben.[22] Eine Reinigung unter Einsatz von reinem n-Hexan stellte sich
aufgrund zu langsamer Elution als nicht praktikabel heraus. Nach mehrfacher säulen-
chromatographischer Reinigung konnte 73 schließlich elementaranalysenrein isoliert
werden, wobei die Ausbeute mit 13% ähnlich unzufriedenstellend wie bei der entspre-
chenden Verbindung mit R20V war. Für beide Substituenten wurden bei den analogen
Pyridin-Verbindungen höhere Ausbeuten erhalten.
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Abbildung 3.28: Synthese der R-disubstituierten Septithiophen-Analoga mit zentralem Phenylring [R-
3T-Ph-3T-R].

3.1.6.3 Thieno[3,2-b]thiophen-verbrückte Bis(terthiophene)

Auch der dritte zentrale (Hetero)aromat wurde anhand Stille-Kupplungen eingeführt,
indem die frisch in [Sn-3T-R] überführten Terthiophene 29 und 30 mit 2,5-Dibrom-
thieno[3,2-b]thiophen [Br-1kT-Br] (63) zur Reaktion gebracht wurden (Abbildung 3.29).
Dieser bereits in Kapitel 3.1.4.2 vorgestellte Kupplungspartner sollte nun nicht nur ein-
fach gekuppelt, sondern vollständig umgesetzt werden, weshalb dessen Äquivalente
einheitlich zu den anderen beiden Septithiophen-Analoga-Synthesen bei 0.48 lagen.
Allerdings wurde das Katalysatorsystem wieder zurück auf das der Stille-Kupplungen
von Kapitel 3.1.4 gewechselt, wodurch 2.5 mol% Pd2(dba)3 ·CHCl3 zusammen mit
7.5 mol% P(o-tol)3 zum Einsatz kamen.
Für beide Analoga mit Thieno[3,2-b]thiophen-Zentrum wurde die Aufreinigung wie bei
deren Phenyl-Vertretern beschrieben vollzogen. Allerdings fand der vom Pyridin zum
Phenyl zunehmende Reinigungsaufwand eine weitere Steigerung beim zentralen
Thieno[3,2-b]thiophen. [R20V-3T-1kT-3T-R20V] (74) wies eine sehr schlechte Löslichkeit
auf, welche vergleichbar mit der von [RS2(10L)-7T-RS2(10L)] war. Dies gipfelte schließlich
in der unzufriedenstellenden Ausbeute von 4%. Bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) spitzte sich
die Problematik der Bandenverbreiterung bei der Säulenchromatographie weiter zu.
Mit einer Ausbeute von 12% fand bezüglich des analogen Phenyl kaum eine Verände-
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rung statt. Die insgesamt relativ schlechten Ausbeuten können durch das nur schwer
abtrennbare mit zwei zentralen Thieno[3,2-b]thiophen-Einheiten ausgestatte Neben-
produkt erklärt werden, welches bei 74 gefunden wurde.
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Abbildung 3.29: Synthese der R-disubstituierten Septithiophen-Analoga mit zentralem Thieno[3,2-
b]thiophen [R-3T-1kT-3T-R].

Die außerordentlich guten Löslichkeitseigenschaften des Substituenten RJ können ein-
drucksvoll an temperaturabhängigen 1H-NMR-Spektren von 75 in Tetrachlorethan-d2

veranschaulicht werden (Abbildung 3.30). Obwohl bei Raumtemperatur eine klare Lö-
sung vorlag, zeigte das Spektrum bei 27 ◦C teils breite strukturlose Signale, welche auf
die Anwesenheit von Aggregaten hindeuteten. Durch Erhöhung der Temperatur lösten
sich diese auf, wodurch die Feinstruktur der freien Moleküle in Erscheinung trat. Die-
ses Verhalten wurde in Kapitel 3.3 anhand optischer Messverfahren näher untersucht.

Abbildung 3.30: Vergleich der Tieffeldregionen in den 1H-NMR-Spektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in
Tetrachlorethan-d2 bei 79 ◦C (oben) und 27 ◦C (unten).

Die durchwegs festgestellten Löslichkeitsunterschiede zwischen R20V- und RJ-di-
substituierter Septithiophen-Analoga zeichneten sich auch bei der makroskopischen
Betrachtung der Morphologie ab. Während im Falle von R20V die Feststoffe recht kris-
tallin vorlagen, war bei den RJ-Vertretern ein wachsartiger Feststoff gegeben. In Bezug
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auf Farbe offenbarten sich die jeweiligen Einflüsse der zentralen (Hetero)aromaten
auf die Konjugation des gesamten π-Rückgrats. Da sowohl für das Pyridin- als auch
Phenyl-Zentrum sich die Septithiophen-Analoga im Festkörper durch eine orange Farb-
gebung auszeichneten, war das π-Elektronensystem bei den roten Thieno[3,2-b]thio-
phen-Vertretern stärker ausgedehnt. Dies war nicht ausschließlich dem formalen Mehr-
gehalt einer (hetero)aromatischen Einheit geschuldet, wie die ebenfalls im Feststoff rot
vorliegenden Septithiophene [R-7T-R] aufzeigten.

3.1.7 Synthese R-disubstituierter Octithiophen-Analoga

Die im Falle der Septithiophen-Analoga ausschließlich auf eine 3+1+3-Kupplung be-
schränkte Synthesestrategie lässt sich in abgewandelter Form auf Octithiophen-Ana-
loga übertragen, indem ein dihalogenierter Biheteroaromat als Kupplungspartner ge-
wählt wird. Da die Octithiophen-Analoga eine gerade Anzahl an Heteroaromaten auf-
weisen, bot sich außerdem eine zweistufige Synthese über eine final formale Homo-
kupplung der zuvor in Kapitel 3.1.4 mittels einer 3 +1-Kupplung dargestellten [Hal-Ar-
3T-R] als Alternative an. Bedingt durch die bei den Septithiophenen mit zentralem Py-
ridinring im Vergleich zu denen mit anderen (Hetero)aromaten noch relativ gut aus-
geprägte Löslichkeit, wurde für die Octithiophen-Analoga entsprechend ein Bipyridin
als Zentrum gewählt. Um eine möglichst breitgefächerte Anwendung zu implizieren,
wurde mit 2,2’-Bipyridin ein nachträglich in Gegenwart von Metallionen komplexierba-
res Zentrum eingeführt. Ferner sollte anhand eines doppelten Thieno[3,2-b]thiophens
die Belastbarkeitsgrenzen dieser Synthesestrategie eruiert werden. Dieses insgesamt
recht planare Material, welches eine zentrale zweifache Donor-Einheit aufweist, könn-
te durch ein ausgeprägtes Selbstorganisationsverhalten von Bedeutung für die organi-
sche Elektronik sein. Ebenso wie bei den Septithiophen-Analoga in Kapitel 3.1.6 ange-
merkt, finden ausschließlich R20V und RJ als Substituenten Anwendung.

3.1.7.1 Bipyridin-verbrückte Bis(terthiophene)

Am Beispiel des Substituenten R20V wurde eine Eintopf Miyaura-Borylierung/Suzuki-
Kreuzkupplung des in Kapitel 3.1.4.1 synthetisierten mit chloriertem Pyridin funktionali-
sierten Terthiophens 57 vollzogen (Abbildung 3.31, oberer Reaktionsweg). Dazu wurde
das Borylierungsreagenz Bis(pinacolato)diboron mit 0.5 Äquivalenten eingesetzt. Als
Katalysator fand Pd2(dba)3 ·CHCl3 (8 mol%) und als Base Kaliumphosphat (5 Äqui-
valente) Anwendung. In Relation zu den sonstigen Suzuki-Kupplungen, welche stets
isoliert von dem Borylierungsschritt durchgeführt wurden, kam somit anstelle von Kali-
umcarbonat eine stärkere Base zum Einsatz und das ursprüngliche THF/H2O-Gemisch
wurde auf absolutes DMF geändert.
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Anhand dieser Reaktionsbedingungen erfolgte eine 47%ige Umsetzung zum Zielpro-
dukt [R20V-3T-2P-3T-R20V] (76) neben noch 23% vorliegendem Edukt [Cl-1P-3T-R20V]
(57). Allerdings bestanden die verbleibenden 30% aus dechloriertem Nebenprodukt.
Ähnlich zum Septithiophen-Analogon mit Pyridin-Zentrum war auch 76 gerade noch
für Säulenchromatographie ausreichend löslich, wodurch das erhaltene Gemisch er-
folgreich getrennt werden konnte. Dabei wies das dechlorierte Edukt als ein Struktur-
isomer von [1P-3T-R20V] (45) ein ähnlich starkes Polaritätsverhalten auf, wodurch erst
nach Änderung des zuvor reinen Dichlormethan-Laufmittels eine Elution erfolgte. Cha-
rakteristisch für längere Oligothiophene des Substituenten R20V fand auch hier ab-
schließend eine Umkristallisation statt. In Bezug auf [R20V-3T-1P-3T-R20V] wurde bei
der hier eingeschlagenen Synthesestrategie zum entsprechenden Bipyridin mit dem
Erreichen einer 32%igen Ausbeute eine Steigerung erzielt.
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Abbildung 3.31: Synthese der R-disubstituierten Octithiophen-Analoga mit zentralem 2,2’-Bipyridin [R-
3T-2P-3T-R] durch Eintopf Miyaura-Borylierung/Suzuki-Kreuzkupplung (oberer Reak-
tionsweg) und Suzuki-Kreuzkupplung (unterer Reaktionsweg).

Basierend auf der bei der Eintopfreaktion in signifikantem Maße stattgefundenen
Dechlorierung wurde für den besser Löslichkeit vermittelnden Substituenten RJ der
herausforderndere Syntheseweg über eine 3+2+3-Kupplung beschritten. Da zum Zeit-
punkt dieser Durchführung die Erkenntnisse einer im Falle der Stille-Kupplung bes-
seren Ausbeute, kombiniert mit schnellerem Umsatz, auf Basis der Septithiophen-Ana-
loga mit Pyridin-Zentrum noch nicht vorlagen, wurde hier die Suzuki-Kupplung gewählt.
Dazu fand ausgehend vom lagerbaren [PinB-3T-RJ] (41) eine zweifache Kupplung mit
5,5’-Dibrom-2,2’-bipyridin [Br-2P-Br] (78) statt (Abbildung 3.31, unterer Reaktionsweg).

72



3.1 Synthese

Der Kupplungsbaustein wurde anhand einer selektiven Stille-Kupplung von 5-Brom-2-
iodpyridin mit dessen zuvor stannyliertem Derivat nach Literatur dargestellt.[111–113]

Wie bei allen Synthesen zu den Septithiophen-Analoga fand auch hier der in Form ei-
nes dibromierten 2,2’-Bipyridins eingesetzte Kupplungspartner mit 0.48 Äquivalenten
Anwendung. Die Menge an Katalysator orientierte sich mit 4 mol% an den Suzuki-
Kupplungen zu [Cl-1P-3T-RJ] und [RJ-3T-1P-3T-RJ]. Von der Reaktion zur letztgenann-
ten Verbindung rührten die hier ebenfalls eingesetzten 8 Äquivalente Base her. Ähn-
lich wie bei der Suzuki-Kupplung mit 2,5-Dibrompyridin war auch bei 5,5’-Dibrom-2,2’-
bipyridin die erneute Zugabe des Katalysatorsystems in Kombination mit relativ lan-
gen Reaktionszeiten vonnöten, um eine Difunktionalisierung zu erreichen. Dennoch
war eine Abtrennung vom unvermeidlichen, monofunktionalisierten Nebenprodukt er-
forderlich, weshalb die Zielverbindung noch ausreichend gut löslich sein musste. [RJ-
3T-2P-3T-RJ] (79) folgte bei säulenchromatographischer Reinigung nicht dem simulier-
ten Verhalten des Dünnschichtchromatogramms, indem entgegen der vom Bipyridin-
System dirigierten Polarität eine sehr schnelle Elution des Produktes erfolgte. Dies war
wohl dem Substituenten RJ geschuldet. Beim Vergleich mit der Ausbeute des eben-
falls anhand Suzuki-Kupplung dargestellten [RJ-3T-1P-3T-RJ] wurden die Reaktivitäts-
unterschiede der beiden beteiligten Kupplungspartner offen gelegt. Während bei 2,5-
Dibrompyridin 19% erzielt wurden, verzeichnete 78 mit 36% das bessere Ergebnis.
Die Gegenüberstellung beider zum Erreichen eines Bipyridin-Zentrums untersuchten
Synthesewege ergab für [R20V-3T-2P-3T-R20V] eine 32%ige Ausbeute und damit kaum
einen Unterschied. Die bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] gegebene thermische Instabilität schien
bei beiden Bipyridinen 76 und 79 weniger stark vertreten zu sein, wurde allerdings
nicht weitergehend analysiert.
Da eine Trennung von mono- und difunktionalisiertem Bipyridin nur aufgrund der ausge-
zeichneten Löslichkeitsvermittlung des RJ-Substituenten möglich war, bot diese Stra-
tegie keinen entscheidenden Vorteil gegenüber der Eintopf-Variante. Beide Herange-
hensweisen setzten sich aus der gleichen Anzahl an Synthesestufen zusammen.

3.1.7.2 Bithieno[3,2-b]thiophen-verbrücktes Bis(terthiophen)

Um abschließend das Potential der Löslichkeitsvermittlung des Substituenten RJ zu
demonstrieren, wurde das mit bromiertem Thieno[3,2-b]thiophen funktionalisierte Ter-
thiophen 65 in einer Eintopf Miyaura-Borylierung/Suzuki-Kreuzkupplung formal dimeri-
siert (Abbildung 3.32). Aufgrund der bei der Darstellung des in Kapitel 3.1.7.1 aufge-
führten [R20V-3T-2P-3T-R20V] in relevanter Menge stattgefundenen Dehalogenierung
wurden Veränderungen vorgenommen. Bis(pinacolato)diboron wurde mit 0.6 Äquiva-
lenten eingesetzt und der Katalysator zu Pd(dppf)Cl2 ·DCM (4 mol%) gewechselt. Ein-
zig die Base verblieb mit 5 Äquivalenten. Genauso wie beim verwandten Septithiophen-
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Analogon [RJ-3T-1kT-3T-RJ] war weiterhin Säulenchromatographie möglich. Anhand
des eingeschlagenen Synthesewegs zu [RJ-3T-2kT-3T-RJ] (80) konnte mit 45% eine
deutlich höhere Ausbeute erzielt werden als beim entsprechenden Analogon mit nur
einer Thieno[3,2-b]thiophen-Einheit, welches über eine zweifache Stille-Kupplung zu-
gänglich war.
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Abbildung 3.32: Synthese des RJ-disubstituierten Octithiophen-Analogons mit zentralem 2,2’-Bi-
thieno[3,2-b]thiophen [RJ-3T-2kT-3T-RJ].

Obwohl im Vergleich zum in Kapitel 3.1.7.1 eingesetzten Arylchlorid 57 sich durch
das hier vertretene Arylbromid 65 die Ausbeuten zum jeweiligen symmetrischen Bi-
aryl gesteigert werden konnten, wäre zukünftig anstelle einer Pd(0)-katalysierten Ein-
topf Miyaura-Borylierung/Suzuki-Kreuzkupplung eine Ni(0)-vermittelte Homokupplung
denkbar.[114, 115] Ferner könnte auch in zwei separaten Schritten zuerst die metallierte
Spezies isoliert und danach erst in einer Kupplungsreaktion gezielt eingesetzt werden.

Zusammenfassend konnten Möglichkeiten für einen Zugang zu Septi- und Octithio-
phen-Analoga aufgezeigt werden, welche im Zentrum mit einem bzw. zwei fremden
(Hetero)aromaten versehen sind. Bedingt durch eine geradzahlige Anzahl an (Hete-
ro)aromaten in einem Octithiophen-Analogon stand insgesamt ein größeres Aufgebot
an Synthesewegen zur Verfügung. Falls als Ziel noch längere Oligomere gesetzt wer-
den, so besteht die Notwendigkeit einer ausreichenden Löslichkeitsvermittlung durch
den in α,ω-Position vorliegenden Substituenten.
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3.2 Thermisches Verhalten

Die Bestimmung thermischer Eigenschaften der synthetisierten Oligothiophene bzw.
Analoga im Festkörper stellt einen bedeutsamen Beitrag zur Charakterisierung als
Materialien dar. Anhand der Lage der thermischen Übergänge, im Speziellen des
Schmelzpunktes, ist ein Rückschluss auf die Stärke der zwischenmolekularen Wech-
selwirkungen möglich, wobei der Einfluss des in α- bzw. α,ω-Position vorliegenden
Substituenten R auf das gesamte aromatische π-Rückgrat zum Tragen kommt. Ne-
ben der im vorangegangenen synthetischen Kapitel präsentierten unterschiedlichen
Löslichkeitsvermittlung der Substituenten R erfüllen diese weitere Funktionen, wie die
Steuerung des Schmelzpunktes der Gesamtverbindung und das etwaige Vorliegen
flüssigkristalliner Phasen. Derartige leicht bewegliche Zustände, welche dennoch einen
gewissen Ordnungsgrad aufweisen, zeigen ein Bestreben der Moleküle zur Selbstor-
ganisation an. Diese Fähigkeit sich eigens in definierten Strukturen anzuordnen, eröff-
net ein breites Anwendungsgebiet der Oligothiophene. In der organischen Elektronik
bilden hoch geordnete Strukturen halbleitender Materialien die Grundlage für einen
bestmöglichen Ladungstransport. Um eine möglichst defektfreie Ordnung zu erhalten,
bietet sich nach Prozessierung eine weiterführende Veredelung über ein Erwärmen in
den flüssigkristallinen Bereich an.
Zusätzlich zur strukturellen Variation des terminalen Substituenten R der Oligothio-
phene stand vor allem die Beeinflussung des thermischen Verhaltens im Festkörper
anhand des Austausches eines Thiophenrings durch einen anderen (Hetero)aromaten
im Fokus der Betrachtung. Dabei beschränkte sich die thermische Untersuchung nicht
exklusiv auf die Zielverbindungen, sondern vor allem auf der Stufe der kleineren Oligo-
mere konnte der Einfluss der Substituenten R herausgearbeitet werden. Grund dafür
ist, dass bis zur Stufe der monosubstituierten Quaterthiophen-Analoga noch eine Viel-
zahl verschiedener Substituenten R wegen ausreichender Löslichkeit synthetisch rea-
lisierbar waren. Für die disubstituierten Septithiophen-Analoga kamen hingegen nur
die beiden traditionellen Substituenten R20V und RJ zum Einsatz. Die Bestimmung der
thermischen Eigenschaften erfolgte durch eine kombinierte Auswertung der separat
ermittelten DSC-Messungen („dynamische Differenzkalorimetrie“) und polarisations-
mikroskopischer (POM) Aufnahmen. Bei der graphischen Darstellung der aufgenom-
menen DSC-Thermogramme wurde durchgängig derselbe Farbcode zur Unterschei-
dung des Heiz- (schwarz) und Kühlvorgangs (magentafarben) gewählt. Des Weite-
ren repräsentieren nach oben gerichtete Signale endotherme Übergänge, während
es sich im Fall exothermer Übergänge umgekehrt verhält. Falls nicht extra erwähnt,
so wurde in den DSC-Thermogrammen stets der zweite bzw. etwaige höhere durch-
laufene Temperaturzyklen für die Auswertung herangezogen, da beim ersten Aufhei-
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zen die thermische Vergangenheit der Verbindung erst noch gelöscht werden muss-
te. Außerdem waren die Übergänge des Heiz- und auch Kühlvorgangs im Thermo-
gramm der DSC reproduzierbar, sofern nicht anderweitig angegeben. Daraus konnte
eine thermische Stabilität der untersuchten Verbindung im analysierten Temperatur-
Messbereich gefolgert werden. Meist wurde die Aufnahme des DSC-Thermogramms
mit einer standardisierten Wärmeübertragungsrate von 10 ◦C/min vollzogen. Sämtli-
che POM-Aufnahmen wurden nach Abkühlen der isotropen Schmelze erhalten. Um
eine möglichst ungestörte Ausbildung der Texturen zu gewährleisten, wurde, sobald
während des Abkühlvorgangs eine optische Veränderung einsetzte, der aktuell gegebe-
ne Temperaturwert beibehalten. Erst wenn sich selbstständig keine Veränderung mehr
abzeichnete, dann wurde schrittweise die Temperatur weiter erniedrigt. Daher lagen
die zur Charakterisierung der abgebildeten POM-Aufnahmen angegebenen Tempera-
turwerte meist nur knapp über der nächsttieferen Phasenübergangstemperatur. Au-
ßerdem sind diese Temperaturwerte aufgrund inhomogener Wärmeübertragung des
Heizelements (unzureichende Isolierung) als relative Angaben anzusehen. Mehrheit-
lich wurde neben der standardisiert gekreuzten 90◦-Anordnung der Polarisatoren der-
selbe Bildausschnitt auch unter einer 0◦-Einstellung aufgenommen.

3.2.1 R-Monosubstituierte Oligothiophene und Analoga

Da ein unzureichend konjugiertes π-Elektronensystem keine fundierte Aussage über
die Beeinflussung der thermischen Eigenschaften durch den kovalent daran ange-
bundenen Substituenten R zulässt, beginnt eine Auswertung ab R-monosubstituierten
2,2’:5’,2”-Terthiophenen.

3.2.1.1 Terthiophene

Die allesamt bei Raumtemperatur als Feststoffe vorliegenden R-monosubstituierten
Terthiophene [3T-R] zeichneten sich insgesamt nur durch einen thermischen Über-
gang aus. In der Heizkurve der DSC erfolgte eine Charakterisierung des Übergan-
ges vom Feststoff in die isotrope Schmelze anhand eines auftretenden Schmelzpeaks.
Der Einfluss des jeweiligen Substituenten R auf das Terthiophen-System kann an-
hand einer Verschiebung des Schmelzpunktes erörtert werden. Je weniger voluminös
die Substituenten sind, desto besser können die aromatischen Einheiten über π-π-
Wechselwirkungen miteinander interagieren. Aufgrund dessen zeigte das nur zu Test-
zwecken synthetisierte [3T-RS10L] (36) mit seinem unverzweigten Substituenten den
mit Abstand höchsten Schmelzpunkt innerhalb der Serie. Dieser lag bei 134 ◦C (Ab-
bildung 3.33, links). Hierbei sei allerdings erneut auf das bei den Styryl-Substituenten
RS10L und RS2(10L) vorliegende stärker ausgedehnte π-Elektronensystem verwiesen,
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weshalb eher eine Betrachtung als „Pseudo-Quaterthiophen“ erfolgen sollte. Folglich
wären Eigenschaften, welche zwischen denen eines entsprechenden Ter- und Quater-
thiophens liegen, denkbar. In Anbetracht eines Schmelzpunktes von 160 ◦C für ein
einfach in α-Position mit einem n-Decyl-Rest substituiertes 2,2’:5’,2”:5”,2”’-Quaterthio-
phen,[116] wird diese Vermutung unterstützt. Für das entsprechende Terthiophen wur-
de in der Literatur keine Schmelzpunkt-Angabe gefunden. Dessen ungeachtet kann
zur Abschätzung auch der n-Dodecyl-substituierte Vertreter herangezogen werden,
da auf Basis des Quaterthiophens die gleiche thermische Übergangstemperatur wie
für den oben erwähnten n-Decyl-Substituenten vorlag. Für das n-Dodecyl-substituierte
Terthiophen wurde ein Schmelzpunkt von 74 ◦C gefunden.[10] Demzufolge bestätigte
sich die Hypothese, dass [3T-RS10L] mit seinen thermischen Eigenschaften zwischen
denen eines Ter- und Quaterthiophens anzusiedeln war. Dabei bestand eine nähere
Verwandtschaft zum größeren Oligomer, weshalb die Bezeichnung „Pseudo-Quater-
thiophen“ recht treffend gewählt ist.

Abbildung 3.33: DSC-Thermogramme von [3T-RS10L] und [3T-RMOTIPS] (aufgenommen mit einer Heiz-
bzw. Kühlrate von 10 ◦C/min).

Anhand [3T-RS2(10L)] (37) bedeutete die Einführung einer weiteren n-Decyl-Kette in Re-
lation zu [3T-RS10L] das Vorliegen eines verzweigten Charakters, was zu mehr als ei-
ner Halbierung des Schmelzpunktes auf 57 ◦C führte. Obwohl mit [3T-RETIPS] (38) im
Vergleich zum zuvor vorgestellten Didecylstyryl-Substituenten eine eher kurze, aber
dafür stark verzweigte Substituentenstruktur vorlag, änderte sich der Schmelzpunkt
nicht. Ebenso machte sich der Austausch der Ethinyl-Funktion gegen Oxymethyl auf
der Stufe eines Terthiophens noch nicht beim Schmelzpunkt bemerkbar. [3T-RMOTIPS]
(39) ging bei 55 ◦C in die isotrope Schmelze über.
Die verbleibenden beiden traditionellen Substituenten, welche seit Langem publiziert
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waren,[11, 23] lieferten in Form eines Terthiophens die innerhalb der Serie niedrigsten
Schmelzpunkte. Dieser lag bei 31 ◦C für [3T-R20V] (29) bzw. 36 ◦C für [3T-RJ] (30)
und war auf den tetraedrischen Verzweigungspunkt im Zusammenspiel mit den langen
Alkylketten in der Peripherie zurückzuführen.
Bei Betrachtung der Terthiophen-Stammverbindungen waren zusammenfassend rela-
tiv stark ausgeprägte zwischenmolekulare Kräfte bei den in dieser Arbeit präsentier-
ten neuen Substituenten 36-39 gegeben. Außerdem ist hervorzuheben, dass abwei-
chend von allen anderen aufgeführten Terthiophenen bei [3T-RMOTIPS] jeglicher Kühl-
vorgang keinerlei Signale zeigte (Abbildung 3.33, rechts). Dieser kinetisch gehemmte
Kristallisationsprozess zeichnete sich durch eine unterkühlte Schmelze bis zum erst
wieder beim Aufheizen auftretenden Kristallisationspeak aus. Am Beispiel von [3T-
RS2(10L)], welches in der Abkühlphase die Kristallisation nicht vollkommen vollzog, wo-
durch ein kleiner Anteil noch beim nachfolgenden Erwärmen auftrat (Abbildung 3.34),
konnte durch eine Halbierung der auf 10 ◦C/min standardisierten Kühlrate das teilwei-
se Rekristallisieren beim Aufheizen vollständig verhindert werden. Darüber hinaus ist
bei [3T-RS2(10L)] das Auftreten einer zweistufigen Kristallisation durchaus erwähnens-
wert. Von den zwei Übergängen in der Kühlkurve trat der erste stets stark verzögert
auf, während der zweite bei 5 ◦C/min fast ohne Verzögerung erscheint.

Abbildung 3.34: DSC-Thermogramm von [3T-RS2(10L)]. Die Aufnahme erfolgte mit einer einheitlichen
Heizrate von 10 ◦C/min, während die Kühlrate 10 ◦C/min (links) bzw. 5 ◦C/min (rechts)
betrug.

3.2.1.2 Pyridin-funktionalisierte Terthiophene

Von den sieben synthetisch zugänglichen Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen [1P-
3T-R] sollen vier Vertreter bezüglich des thermischen Verhaltens näher betrachtet wer-
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den. Dazu gehören die beiden traditionellen als auch post-funktionalisierbaren Substi-
tuenten, welche voneinander in Bezug auf die Länge der verzweigten Alkyl-Struktur ab-
weichen (Abbildung 3.35). Im Kontrast zu den Terthiophenen unterschied sich die Zahl
an thermischen Übergängen nach der Funktionalisierung mit Pyridin abhängig vom
Substituenten R. Jedoch blieb innerhalb einer Substituenten-Klasse eine vergleichbare
thermische Charakteristik erhalten. Während die beiden Substituenten mit TIPS wei-
terhin direkt in die isotrope Schmelze übergingen, zeichneten sich bei R20V und RJ

mehrere Übergänge ab.

Abbildung 3.35: DSC-Thermogramme Pyridin-funktionalisierter Terthiophene mit traditionellem (linke
Spalte) bzw. post-funktionalisierbarem Substituenten (rechte Spalte). Die Aufnahme
erfolgte jeweils mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min.

Für [1P-3T-RJ] (46) trat nach Übergängen niedriger Enthalpie bei 42 ◦C und 57 ◦C der
Schmelzpeak bei 72 ◦C auf (Abbildung 3.35, unten links). Ein recht ähnliches Verhalten
zeichnete sich beim verwandten [1P-3T-R20V] (45) ab. Allerdings lag der Schmelzpunkt
hierbei mit 101 ◦C deutlich höher als beim entsprechenden RJ-Vertreter. Der andere
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erwähnenswerte Übergang vollzog sich bei 66 ◦C. Unter den bei der Ermittlung der
thermischen Eigenschaften mittels DSC vorherrschenden Inertbedingungen wurden
im jeweils gemessenen Temperaturbereich keine Anzeichen für eine Instabilität der
Pyridin-funktionalisierten Terthiophene 45 und 46 gefunden. Im Gegensatz dazu zeich-
nete sich allerdings bei 1H-NMR-spektroskopischen Hochtemperaturstudien (84 ◦C)
von [1P-3T-RJ] in TCE die Bildung einer nicht näher zu charakterisierenden Verunreini-
gung ab.
Für beide Repräsentanten des kurzkettigen, stark verzweigten TIPS-Substituenten war,
wie eingangs kurz erwähnt, im DSC-Thermogramm nur ein Übergang wahrzunehmen
(Abbildung 3.35, rechte Spalte). Dabei zeichnete sich der Schmelzpeak von [1P-3T-
RETIPS] (48) mit 160 ◦C um 10 K zu höheren Temperaturen verschoben aus, als bei
[1P-3T-RMOTIPS] (49). Die auf der Stufe des Terthiophens von RMOTIPS sehr dominan-
te kinetisch gehemmte Kristallisation war hier nicht mehr vertreten. In Relation dazu
ist die für [1P-3T-RETIPS] bei 121 ◦C vorzufindende marginale Rekristallisation nahezu
vernachlässigbar.

Am plausibelsten erschien ein Vorliegen von Flüssigkristallinität bei [1P-3T-RJ], indem
selbiger bei der Überführung in die isotrope Schmelze mit 14.1 kJ/mol den niedrigsten
Enthalpiewert innerhalb der Serie aufwies (Tabelle 3.1). Bei [1P-3T-R20V] war eher von
einer Abwesenheit einer LC-Phase auszugehen, da sich die Enthalpie des höchstgele-
genen Überganges bereits dem Wert von [1P-3T-RETIPS] und [1P-3T-RMOTIPS] näherte,
welche basierend auf nur einem Übergang lediglich die Fest/Flüssig-Transformation
vollziehen konnten.

Tabelle 3.1: Phasenübergangstemperaturen T mit zugehörigen Übergangsenthalpien ∆H in Klammern
für Pyridin-funktionalisierte R-monosubstituierte Terthiophene. Die angegebenen Messwer-
te stammen aus dem Heizvorgang der DSC. Eine Zuordnung der Phasen erfolgte mittels
POM (K = kristallin, LC = flüssigkristallin, I = isotrop).

T [◦C] (∆H [kJ/mol])

[1P-3T-R20V]a) K 66 (7.0) LC 101 (24.4) I

[1P-3T-RJ] K 42 (0.8) K 57 (1.4) LC 72 (14.1) I

[1P-3T-RETIPS] K 160 (29.0) I

[1P-3T-RMOTIPS] K 150 (28.6) I

a) Zur Übersichtlichkeit wurden die beiden monotropen Übergänge niedriger
Enthalpie bei 75 ◦C und 82 ◦C nicht aufgeführt.

Allerdings deutete sich auch bei [1P-3T-RJ] unter Einbezug der Gesamtheit aller ther-
mischer Übergänge eher eine Kristallisation unterhalb 72 ◦C an, da sich die verbleiben-
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den Transformationen nur über schwache Enthalpiewerte auszeichnen. Unterstützen-
de Hinweise für Mesophasen sollten polarisationsmikroskopische Studien liefern (Ab-
bildung 3.36). In Übereinstimmung mit der Kühlkurve des DSC-Thermogramms von
[1P-3T-RJ] setzte in der isotropen Schmelze bei 68 ◦C eine Texturbildung ein. Wäh-
rend des Voranschreitens dieses Prozesses zeigten sich die entwickelnden Domänen
noch leicht beweglich und ermöglichten somit ein Ausheilen von Fehlstellen. Dieses
weiterhin leicht fluide Verhalten ließ auf ein Vorliegen einer flüssigkristallinen Phase
schließen, welche eine fächerartige Textur aufwies. Erst unter Vergrößerung der Auf-
nahmen waren außerdem spherulitisch anmutende Bereiche wahrnehmbar (Einschub
in Abbildung 3.36-a1). Diese traten nur im Falle gekreuzter Polarisatoren auf und zeich-
neten sich im Mittel durch einen Durchmesser unterhalb 10 µm aus. Mit Erreichen von
53 ◦C ereignete sich ein Wandel innerhalb der fokal-konischen Fächer-Textur, indem
„Flecken“ auftraten. Der beobachtete Erhalt der primären Textur findet eine Bestätigung
im geringen Enthalpiewert dieses Überganges (1.4 kJ/mol). Dementsprechend erklärt
sich auch, dass der dritte Übergang bei 35 ◦C aufgrund einer noch kleineren Enthal-
pie gar nicht mehr wahrnehmbar war. Selbst nach Erreichen von Raumtemperatur und
einer zusätzlichen Verweilzeit von mindestens 12 Stunden war keine weitere Verände-
rung mehr auszumachen. Anhand der vorliegenden Daten lässt sich ein LC-Verhalten
für [1P-3T-RJ] nicht eindeutig bestätigen, ebenso wie eine Festlegung des zugehörigen
Temperaturfensters nicht möglich ist. Gewissheit würde schließlich eine Untersuchung
mittels Röntgenbeugung schaffen.

Im Falle des anderen traditionellen Substituenten R20V fand an einem Pyridin-funk-
tionalisierten Terthiophen knapp unterhalb von 99 ◦C ein Phasenübergang statt (Ab-
bildung 3.37). Es bestand der Verdacht einer einsetzenden Kristallisation, da sich die
Strukturen nicht dynamisch verhielten, sondern nur durch „Aufwachsen“ entstanden.
Jedoch wurden dabei mannigfaltige Texturen ausgebildet, wodurch alternativ auch ei-
ne hochgeordnete flüssigkristalline Phase durchaus denkbar wäre. Das grundlegende
Motiv bestand aus Streifen, welche im Entstehungsprozess keinem strikten Muster folg-
ten, wodurch komplexe Formen zugänglich waren.
Nach Erniedrigung der Temperatur auf 50 ◦C deutete sich ein thermischer Phasen-
übergang an, da Bereiche der Textur diffuser in Erscheinung traten. Es handelte sich
dabei um einen extrem langsamen Vorgang, dessen Transformation bei Erreichen von
Raumtemperatur nur marginal fortgeschritten war (Abbildung 3.38-b1). Selbst nach ei-
ner 48-stündigen Lagerung wurde noch immer ein intermediärer Zustand vorgefunden
(Abbildung 3.38-e1). Der Wandel war insgesamt 144 h, nachdem Raumtemperatur er-
reicht wurde, abgeschlossen, indem sich eine Vergrößerung der Domänen einstellte.
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Abbildung 3.36: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [1P-3T-RJ] zwischen dem ersten und
zweiten Übergang bei 54 ◦C (a1 und b1) und vom zweiten zum dritten bei 53 ◦C
(c1). Unterhalb des dritten Überganges erfolgte 12 h nach Erreichen von Raumtem-
peratur keine weitere Veränderung mehr (d1). Zusätzlich ist die Vergrößerung eines
repräsentativen Bereichs mit kreuzförmigem Strukturelement dargestellt (Einschub in
a1). Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1-d1) und
in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab: 100 µm.
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Abbildung 3.37: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [1P-3T-R20V] im Anschluss an die isotro-
pe Schmelze bei 90 ◦C (a1-c1), welche ein mannigfaltiges Aufgebot verschiedenster
Formen zeigen. Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt
(a1-c1) und in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-c2). Maßstab: 100 µm.

Da bei [1P-3T-RJ] (46) eine fokal-konische Fächer-Textur die Phase unterhalb der iso-
tropen Schmelze kennzeichnete, verhielten sich beide traditionelle Substituenten an
diesem aromatischen Stammsystem uneins. Folglich prägt der strukturelle Aufbau des
Substituenten R entscheidend die thermischen Eigenschaften inklusive des Ordnungs-
verhaltens. Auf Basis reiner Oligothiophene wurde eine derartige Feststellung für die
identischen Substituenten (R20V und RJ) bereits detailliert erläutert und anhand syste-
matischer struktureller Variationen fortführend vertieft.[23]
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Abbildung 3.38: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen des zeitabhängigen Wandels innerhalb der
Textur von [1P-3T-R20V]. In Bezug auf den Ausgangszustand bei 80 ◦C (a1) verzeich-
net sich bei Einstellung von Raumtemperatur kaum eine Veränderung (b1 und d1).
Während 48 h nur eine teilweise Überführung gewährleisten (e1), eröffnen 144 h den
vollständigen Abschluss des Prozesses (c1). Ausrichtung der zwei Polarisatoren: Je
Satz obere Zeile 90◦ gekreuzt (a1-e1) und je Satz untere Zeile 0◦-Anordnung (a2-e2).
Maßstab: 100 µm.
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Obwohl zweifelsfrei anhand der DSC-Daten von [1P-3T-RETIPS] nur ein Fest/Flüssig-
Übergang zugegen war, wurde eine polarisationsmikroskopische Betrachtung durch-
geführt (Abbildung 3.39). Dabei wurde die Charakteristik des Thermogramms reprodu-
ziert, indem bei 131 ◦C die isotrope Schmelze schlagartig kristallisierte. Unter isother-
men Bedingungen konnte bereits nach kurzer Zeit eine Umorganisation der Struktur
anhand wachsender Spherulite beobachtet werden. Diese verhielten sich bei weiterer
Erniedrigung der Temperatur stabil.

Abbildung 3.39: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [1P-3T-RETIPS] nach dem Phasenüber-
gang bei 131 ◦C ausgehend von der isotropen Schmelze. Zunächst schlagartige Kris-
tallisation (a), dann Reorganisation unter isothermen Bedingungen (b und c). Die zwei
Polarisatoren waren in Phase angeordnet (0◦). Maßstab: 100 µm.

Innerhalb der Serie von Quaterthiophen-Analoga mit terminalem Pyridin nahm in
der Reihenfolge RJ < R20V < RMOTIPS < RETIPS die Isotropisierungstemperatur Tiso zu.
Damit bestätigte sich das auf der Stufe der Terthiophene erhaltene Ergebnis, indem für
die traditionellen Substituenten die niedrigsten Schmelzpunkte vorlagen. Während sich
bei allen Substituenten (ausgenommen RJ) die Schmelztemperatur um 70-100 K beim
Vergleich des Terthiophens zu dessen Pyridin-Derivat erhöhte, lag selbige für [1P-3T-
RJ] nur 36 K höher (Abbildung 3.40). Eine Erklärung findet sich in dem recht volumi-
nösen Carbosilan-Rest, welcher selbst auf der Stufe eines Quaterthiophen-Analogons
noch die Ausbildung der favorisierten π-π-Wechselwirkungen abschwächte. Außer-
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dem bot sich für beide traditionelle Substituenten eine Gegenüberstellung mit dem
entsprechenden literaturbekannten 2,2’:5’,2”:5”,2”’-Quaterthiophen an. Anhand eines
75 ◦C Schmelzpunktes für [4T-R20V][11] bzw. 52 ◦C für [4T-RJ][24] zeigten die Pyridin-
Derivate einen um mindestens 20 K höher liegenden Wert auf. Folglich förderte die
Einführung des Pyridins in terminaler Position die intermolekularen Wechselwirkungen.
Aufgrund des Auftritts von Dipol-Dipol Kräften, welche auf dem Pyridinring basieren,
wurde das Gesamtsystem in Relation zum analogen Quaterthiophen zusätzlich sta-
bilisiert. Bei [1P-3T-RETIPS] und [1P-3T-RMOTIPS] vermag der relativ kurze Substituent
die π-π-Wechselwirkungen zwischen den aromatischen Systemen nicht mehr ausrei-
chend zu stören, wodurch die Isotropisierungstemperatur in Relation zur Vorstufe stark
ansteigt.
Für RS2(10L) bot sich eine Betrachtung beginnend mit dessen Bithiophen an. Mit einem
Schmelzpunkt von 42 ◦C für [2T-RS2(10L)] (25) ergab sich durch den Mehrgehalt eines
Thiophenrings lediglich eine Verschiebung um 15 K zu höheren Temperaturen. Einen
deutlicheren Effekt würde ein weiterer aromatischer Ring ausüben.

Abbildung 3.40: Auftragung der Isotropisierungstemperatur Tiso von Bi-, Ter- (schwarz) und Quaterthio-
phenen (orange), ebenso wie Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen (blau), abhän-
gig von den jeweiligen Substituenten R.

3.2.1.3 Benzaldehyd-funktionalisierte Terthiophene

Die exklusiv für die beiden TIPS-Substituenten dargestellten Benzaldehyd-funktiona-
lisierten Terthiophene [Ald-Ph-3T-R] unterschieden sich recht offensichtlich unterein-
ander im thermischen Verhalten (Abbildung 3.41). Während für [Ald-Ph-3T-RETIPS]
(50) in der Heizkurve bei 176 ◦C nur ein und außerdem noch relativ breiter Übergang
auftrat, fand beim Abkühlen eine Aufspaltung in bis zu vier Übergänge statt. Der ers-
te darunter, welcher erneut recht breit war, trat bei 166 ◦C auf. Mit einer Enthalpie
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von 5.3 kJ/mol war dieser etwa nur halb so groß wie der nächste scharfe Übergang
bei 156 ◦C mit 9.5 kJ/mol. Innerhalb dieses 10 K umspannenden Temperaturbereichs
konnten anhand Polarisationsmikroskopie Hinweise auf das Vorliegen eines flüssigkris-
tallinen Verhaltens gefunden werden. Eine detaillierte Beschreibung dazu erfolgt unten.
Durch weitere Temperaturerniedrigung wurden bei 154 ◦C und 152 ◦C zwei weitere
scharfe Übergänge einer dem ersten Übergang bei 166 ◦C vergleichbaren Enthalpie
beobachtet. Obwohl die Heizrate verringert wurde, konnten bei erneutem Aufheizen
keine zusätzlichen Signale erzielt werden.

Abbildung 3.41: DSC-Thermogramme von [Ald-Ph-3T-RETIPS] und [Ald-Ph-3T-RMOTIPS]. Die Aufnah-
me erfolgte beim RETIPS-Vertreter mit einer Heizrate von 5 ◦C/min, während die Kühl-
rate 2 ◦C/min betrug. Für [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] bildeten einheitliche 10 ◦C/min die
Grundlage.

Das für [Ald-Ph-3T-RETIPS] erhaltene asymmetrische Verhalten bezüglich einer an-
steigenden bzw. fallenden Messtemperatur ereignete sich nicht für den Oxymethyl-
Vertreter. Bei [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] (51) ergaben sich in Abbildung 3.41 (rechts) durch
Erwärmung zwei Übergänge, wobei der niedriger enthalpische Übergang beim höhe-
ren Temperaturwert ein Anzeichen für das Vorliegen einer Mesophase darstellte. Ana-
log verhielt es sich in Bezug auf eine abnehmende Temperatur ausgehend von der
isotropen Schmelze. Des Weiteren deuteten sich weitere Übergänge relativ zu den
beiden oben genannten bei tieferen Temperaturen an, welche allerdings eine nahezu
vernachlässigbare Enthalpie aufwiesen. Selbst der beim Abkühlen bei 99 ◦C auftreten-
de durchaus breite Übergang wies eine Enthalpie auf, welche um ungefähr Faktor fünf
kleiner ausfiel als die des nächsthöheren Überganges. Folglich könnte es sich dabei
um eine Umorganisation innerhalb des Festkörpers handeln. Insgesamt waren alle er-
haltenen Signale dieser Verbindung relativ breit. Außerdem war auffallend, dass die
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beiden Übergänge in der Heizkurve einen sehr viel kleineren Abstand aufwiesen als
in der Kühlkurve. Ein derartiges Verhalten stellt einen weiteren Hinweis für das Vorlie-
gen von Flüssigkristallinität dar, da ausgehend von der isotropen Schmelze die Ausbil-
dung einer Mesophase kinetisch weniger gehemmt sein kann als der anschließende
Übergang in die kristalline Phase. Das Verhältnis der beiden die vermutete LC-Phase
begrenzenden Phasenübergangsenthalpien fiel anhand des dreifachen Faktors größer
aus als bei [Ald-Ph-3T-RETIPS] (zweifacher Faktor). Infolgedessen sollte im Falle des
Ethinyl-Substituenten ein höherer Ordnungsgrad in der flüssigkristallinen Phase vorlie-
gen. Dagegen wäre der Temperaturbereich der LC-Phase von [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] mit
18 K fast doppelt so groß wie beim anderen Benzaldehyd-Derivat.

Im Hinblick auf eine polarisationsmikroskopische Untersuchung stimmten die gebil-
deten Texturen der beiden post-funktionalisierbaren Substituenten am Benzaldehyd-
funktionalisierten Terthiophen überein. Bei [Ald-Ph-3T-RETIPS] gingen ab 165 ◦C zu-
nächst kleine sphärische Strukturen hervor, welche allerdings direkt miteinander zu
größeren verschmolzen (Abbildung 3.42). Infolgedessen ging ihre ursprüngliche runde
Gestalt verloren. Diese flüssigkristalline Phase dauerte bis zum Erreichen von 148 ◦C
an. Unter gleichbleibenden Bedingungen fand schlagartig ein Texturwandel statt, wel-
cher mit einem Übergang in den festen Aggregatzustand korrelierte. Eine Umorgani-
sation im Festkörper wie noch beim verwandten [1P-3T-RETIPS] (48) zu beobachten
war, fand für das Benzaldehyd-Derivat nicht statt. Im Vergleich zur Kühlkurve des DSC-
Thermogramms von [Ald-Ph-3T-RETIPS] trat unter POM-Bedingungen der Übergang
von der LC-Phase in den kristallinen Zustand anstelle von 156 ◦C erst 8 K tiefer gele-
gen ein. Folglich fiel bei der polarisationsmikroskopischen Betrachtung der flüssigkris-
talline Bereich fast doppelt so groß aus wie erwartet.
Zufallsbedingt vollzog sich bei [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] der Übergang in die LC-Phase bei
genau derselben Temperatur (148 ◦C), welche für das Ethinyl-Derivat bereits die kris-
talline Phase einleitet. Beim RMOTIPS-Vertreter wurde das thermische Verhalten mit
Erreichen von 131 ◦C durch Kristallisation abgeschlossen (Abbildung 3.43). Dement-
sprechend konnte für [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] das Messergebnis der DSC beim POM re-
produziert werden, während im Falle von RETIPS die beiden Methoden nicht miteinan-
der übereinstimmten. Der jeweiligen Mesophase von [Ald-Ph-3T-RETIPS] bzw. [Ald-Ph-
3T-RMOTIPS] ließ sich eine fokal-konische Fächer-Textur zuordnen. Dies traf vor allem
im Falle gekreuzter Polarisatoren zu und war im Vergleich zu den POM-Aufnahmen
von [1P-3T-RJ] (46) deutlich dominanter ausgeprägt. Höchstwahrscheinlich ist die LC-
Phase beider Aldehyd-Zielverbindungen als smektisch zu charakterisieren. Kurioser-
weise stimmte der kristalline Phasenübergang von [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] bei 131 ◦C
exakt mit dem von [1P-3T-RETIPS] (48) überein.
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Abbildung 3.42: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [Ald-Ph-3T-RETIPS] bei 164 ◦C (a1) und
162 ◦C (b1), welche den Ursprung der späteren Textur zeigen. Fertig ausgebildete
Fächer-Textur der LC-Phase bei 148 ◦C (c1), unmittelbar bevor die Kristallisation ein-
setzt (d1). Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1-
d1) und in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab: 100 µm.
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Abbildung 3.43: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] zwischen den bei-
den Übergängen bei 138 ◦C (a1). Zustand vor (b1) und nach schlagartig einsetzender
Kristallisation (c1) bei 131 ◦C. Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spal-
te 90◦ gekreuzt (a1-c1) und in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-c2). Maßstab:
100 µm.

Wie bereits bei den Pyridin-Derivaten festgestellt, waren auch bei den Benzaldehy-
den für die RETIPS-substituierten Verbindungen die Schmelztemperaturen zu höheren
Temperaturen verschoben als bei RMOTIPS. Dieses Verhalten ist durch die rigide Ethinyl-
Einheit zu erklären, welche im Gegensatz zur relativ flexiblen Oxymethyl-Einheit die
Ausbildung intermolekularer Wechselwirkungen erleichtert. Ein Vergleich der Schmelz-
punkte TIPS-substituierter [1P-3T-R] mit [Ald-Ph-3T-R] eröffnet, dass diese für die
Pyridine und Benzaldehyde in einem ähnlichen Temperaturbereich lagen. Folglich er-
eignete sich in beiden Fällen in Bezug auf die Ausgangsverbindung Terthiophen ei-
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ne Erhöhung um rund 100 K. Während die Pyridin-funktionalisierten Terthiophene mit
TIPS-Substituenten nur einen Übergang und folglich kein flüssigkristallines Verhalten
zeigten, bewirkte die Einführung eines Benzaldehyds den Zugang zu Mesophasen. De-
ren Bereich erstreckte sich gemäß DSC für [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] mit etwa 20 K über ein
doppelt so großes Temperaturfenster wie bei [Ald-Ph-3T-RETIPS]. Allerdings ergab sich
beim Abkühlen aus der isotropen Schmelze bei der polarisationsmikroskopischen Be-
trachtung für beide Verbindungen dieselbe Ausdehnung von 17 K. Abschließend sind
die thermischen Eigenschaften beider Benzaldehyd-funktionalisierter Terthiophene in
Tabelle 3.2 aufgeführt.

Tabelle 3.2: Phasenübergangstemperaturen T mit zugehörigen Übergangsenthalpien ∆H in Klam-
mern für Benzaldehyd-funktionalisierte R-monosubstituierte Terthiophene. Die angegebe-
nen Messwerte stammen aus dem Heizvorgang der DSC. Eine Zuordnung der Phasen
erfolgte mittels POM (K = kristallin, LC = flüssigkristallin, I = isotrop).

T [◦C] (∆H [kJ/mol])

[Ald-Ph-3T-RETIPS]a) K 176 (25.9) I
K 152 (4.7) K 154 (5.1) K 156 (9.5) LC 166 (5.3) I

[Ald-Ph-3T-RMOTIPS]b) K 146 (16.3) LC 154 (5.4) I

a) Zusätzliche Aufführung des aussagekräftigeren Kühlvorganges; b) Zur Übersichtlichkeit wurden die
beiden Übergänge niedriger Enthalpie bei 122 ◦C und 129 ◦C nicht aufgeführt.

3.2.1.4 N-Methylpyridinium-funktionalisiertes Terthiophen

Als Abschluss zu den thermischen Eigenschaften von Quaterthiophen-Analoga wird
der Einfluss einer N-Methylierung des Pyridin-funktionalisierten Terthiophens beschrie-
ben. In Abbildung 3.44 zeigt [1MP-3T-RJ] (53) in der ersten Heizkurve hauptsächlich
zwei Übergänge bei 71 ◦C und 95 ◦C auf. Beim anschließenden Abkühlen konnte mit
der standardisierten Kühlrate von 10 ◦C/min, ebenso wie nach Halbierung selbiger,
keine Kristallisation erzielt werden. Das thermische Verhalten war folglich extrem kine-
tisch gehemmt, wie ein teilweises Rekristallisieren beim erneuten Erwärmen bei 30 ◦C
aufzeigte. Eine ähnlich langsame Kinetik wurde zuvor u. a. auch bei [3T-RMOTIPS] (39)
beobachtet. Nach Lagerung von [1MP-3T-RJ] bei Raumtemperatur war das beschrie-
bene thermische Verhalten in vollem Umfang reproduzierbar. Folglich dient ausschließ-
lich der erste Heizvorgang zur Charakterisierung der Verbindung. Eine Erweiterung
des Messbereichs auf 200 ◦C ergab keine weiteren Übergänge.
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Abbildung 3.44: DSC-Thermogramm von [1MP-3T-RJ]. Abweichung des ersten Temperaturzyklus
(links) von nachfolgenden (rechts) aufgrund langsamer Kinetik. Die Aufnahme erfolgte
überwiegend mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min, wobei nur im rechten Kühlvor-
gang 5 ◦C/min zum Einsatz kamen.

Aufgrund der nur langsam voranschreitenden thermischen Phasenübergänge bei [1MP-
3T-RJ] begann die Untersuchung mittels POM zunächst mit dem Heizvorgang (Abbil-
dung 3.45a-c). Der nach Ausübung kreisförmiger Scherkräfte aufkonzentrierte und ver-
dichtete Festkörper zeigte bis 130 ◦C nahezu keine Veränderung. Erst mit Erreichen
von 160 ◦C ereignete sich ein Aufbrechen der Textur. Seit Start der Messung waren
zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Minuten vergangen, d. h. bei längerer Wartezeit wäre
dieser Vorgang für tiefere Temperaturen und damit gemäß des DSC-Thermogramms
realisierbar gewesen. Eine Bestätigung dafür erfolgte in einer separaten Durchführung,
indem sich nach längerem Tempern bei 140 ◦C die isotrope Schmelze einstellte. Um
den Prozess bei 160 ◦C weiter zu beschleunigen wurde die Temperatur auf 190 ◦C
erhöht, wodurch die ursprüngliche Struktur nur noch partiell vertreten war. Ab 200 ◦C
lag schließlich die isotrope Schmelze vor.
Beim anschließenden Abkühlen setzte ab 184 ◦C eine Texturbildung ein, welche sich
bis Raumtemperatur kaum änderte (Abbildung 3.45d). Der Einfluss einer kinetisch ver-
zögerten Kristallisation war anhand einer annähernd konstanten Textur nach Tagen
noch einsehbar. Ob es sich dabei noch um eine Mesophase handelt oder dies bereits
den finalen Übergang in den festen Aggregatzustand markiert, war anhand dieser Da-
ten nicht zu klären.
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Abbildung 3.45: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] während des Heiz- (a-c)
und Kühlvorganges (d und e). Repräsentativer Ausgangszustand aufgenommen bei
60 ◦C (a). Einsetzende Auflösung der kristallinen Textur bei 160 ◦C (b) und Fortset-
zung bei 190 ◦C (c). Aus isotroper Schmelze hervorgehende Textur bei 40 ◦C (d), wel-
che bei Raumtemperatur Tage später noch vorlag (e). Die zwei Polarisatoren waren
gekreuzt angeordnet (90◦). Maßstab: 100 µm.

Durch die N-Methylierung von [1P-3T-RJ] erhöhte sich der Schmelzpunkt von 72 ◦C
auf 96 ◦C. Außerdem bewirkte diese chemische Modifikation eine Überführung in ein
organisches Salz. Da es sich somit um eine ionische Verbindung mit einem Schmelz-
punkt unterhalb 100 ◦C handelte, lag per Definition eine ionische Flüssigkeit vor, wel-
che sich durch eine extrem kinetisch gehemmte Kristallisation (siehe DSC und POM)
auszeichnete.

93



3 Ergebnisse

3.2.1.5 Zusammenfassung des Einflusses der Substituenten R auf die thermischen
Eigenschaften von Quaterthiophen-Analoga

Da sich eine Gegenüberstellung der verschiedenen Substituenten R nur für mono-
substituierte Oligothiophene und Analoga anbot, muss bereits an dieser Stelle über
die Beeinflussung aller zwischenmolekularen Kräfte der Gesamtverbindung durch die
strukturelle Variation von R Resüme gezogen werden. Allen Zielverbindungen lag das-
selbe Design-Konzept zugrunde, bei welchem ein rigides in Konjugation stehendes π-
Rückgrat über dessen terminalen Thiophenring mit einem relativ flexiblen Substituen-
ten R kovalent verknüpft ist (Abbildung 3.46). Da Letztgenannter teils bzw. vollständig
aus gesättigten Alkanen besteht, entscheidet die Gesamtheit dessen strukturellen Auf-
baus, wie stark die favorisierten π-π-Wechselwirkungen zwischen den aromatischen
Segmenten der Moleküle ausgebildet werden können, während R untereinander über
Van-der-Waals Kräfte wechselwirken. Der strukturelle Aufbau der verzweigten Substitu-
enten untergliedert sich in drei Komponenten: Die Entfernung zwischen Thiophenring
und Verzweigungsstelle (V) markiert der Spacer (S), wobei an V bis zu drei gesättigte
Alkane (P) gebunden sind, welche den peripheren Raum aufspannen.

S

Ar

S V

3

P2

P1

P3

R

Abbildung 3.46: Schematische Strukturformel der Quaterthiophen-Analoga mit allgemeiner Substitu-
entenstruktur, welche sich aus Spacer (S), Verzweigungsstelle (V) und Peripherie (P)
zusammensetzt.

Die in dieser Arbeit dargestellten verzweigten Substituenten lassen sich in drei Klas-
sen einteilen (Abbildung 3.47): 1) Die traditionellen Substituenten, welche seit länge-
rem in unserem Arbeitskreis synthetisiert wurden und sich durch ausschließlich gesät-
tigte Alkylketten um einen atomaren Verzweigungspunkt auszeichnen. 2) Die neuen
Styryl-Substituenten, welche eine Ausdehnung des konjugierten π-Elektronensystems
bis zur Verzweigungsplattform des Substituenten ermöglichen und in der Peripherie
langkettige n-Alkane aufweisen, wobei eine planare Gesamtverbindung realisiert wer-
den sollte. 3) Die post-funktionalisierbaren Substituenten, welche eine kurze funktio-
nelle Gruppe besitzen, die über ein zentrales Si-Atom durch die in dessen Peripherie
vorliegenden abschirmenden Isopropyl-Gruppen geschützt ist.
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Abbildung 3.47: Strukturformeln der in tetraedrisches (links), planares (mitte) und tetraedrisch-
abspaltbares (rechts) Verzweigungszentrum kategorisierbaren Substituenten R.

Für alle in dieser Arbeit neu dargestellten Substituenten, d. h. basierend auf dem Styryl-
oder TIPS-Motiv, waren stärkere intermolekulare Wechselwirkungen als bei den tradi-
tionellen Substituenten R20V und RJ gegeben. Dies lässt sich durch die Art der Ver-
zweigungsstelle bzw. die nachfolgend in der Peripherie der Substituenten vorliegenden
Reste erklären, da die Länge des Spacers recht konstant war.
Eine Kombination aus planarer Verzweigungsplattform in Form eines Phenyl-Ringsys-
tems mit einem konjugationsverbrückenden Ethylen-Spacer bei RS2(10L) war weniger
raumerfüllend als der atomare sp3-hybridisierte Verzweigungspunkt der traditionellen
Substituenten. Auf diesen geringeren sterischen Anspruch des Styryl-Substituenten
waren somit die stärker ausgebildeten intermolekularen π-π-Wechselwirkungen zwi-
schen den aromatischen Grundgerüsten dieser Verbindung zurückzuführen, da die Pe-
ripherie in beiden Fällen aus linearen langkettigen Alkylresten (meist n-Decyl) bestand.
Die insgesamt kurzkettigen, aber dafür in der Peripherie stark verzweigten post-funk-
tionalisierbaren Substituenten RETIPS und RMOTIPS wiesen als Gemeinsamkeit zu den
traditionellen auch eine tetraedrische Verzweigung auf. Den entscheidenden Unter-
schied stellte die Abwesenheit der peripheren langen Alkylketten dar, weshalb bei
den mit RETIPS bzw. RMOTIPS versehenen Quaterthiophen-Analoga die zwischenmo-
lekularen π-π-Wechselwirkungen größer waren als für einen traditionellen Substitu-
enten. Dies fundierte darauf, dass eine verzweigte und extrem kurze Peripherie nicht
annähernd so voluminös ist wie die Kombination aus linear und lang. Daher konnten
sich die konjugierten Molekülteile der Oligothiophene mit post-funktionalisierbaren Sub-
stituenten besser aneinander lagern. Innerhalb der TIPS-Serie waren die zwischenmo-
lekularen Kräfte der aromatischen Systeme im Falle des Ethinyl-Spacers relativ zum
Oxymethyl-Spacer größer, aber unterschieden sich nicht signifikant voneinander. Da-
raus kann geschlossen werden, dass hauptsächlich die Länge des Spacers, nicht aber
dessen Rigidität, die relevante Einflussgröße darstellt.
Beide neuen, sich strukturell erheblich voneinander unterscheidenden Typen an Sub-
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stituenten führten zu ähnlich starken intermolekularen Wechselwirkungen auf der Stu-
fe der Quaterthiophen-Analoga. Falls das gewünschte Material allerdings thermische
Übergänge eher bei tieferen Temperaturen aufweisen soll, so sind voluminöse Substi-
tuenten mit kurzem Spacer, aber dafür langer Peripherie zu empfehlen.
Der Austausch des die Kopfgruppe eines R-monosubstituierten Quaterthiophens dar-
stellenden Thiophenrings durch Pyridin bzw. Benzaldehyd stand in beiden Fällen im
Zusammenhang mit einer Verstärkung der intermolekularen π-π-Wechselwirkungen.

3.2.2 R-Disubstituierte Septithiophene und deren Analoga

Anhand der speziellen strukturellen Gestaltung der R-disubstituierten Zielverbindun-
gen wurde ihnen ein hohes Potential zur Ausbildung flüssigkristalliner Phasen mit in
die Wiege gelegt. Dabei kommt es vor allem auf ein ausgewogenes Verhältnis von
starrem stäbchenförmigen Grundgerüst und den in beiden Enden angefügten flexiblen
Alkylsubstituenten an.[51] Da für die Septithiophen-Analoga nur noch eine Unterschei-
dung in die beiden traditionellen Substituenten R20V und RJ verblieb, wurde die bis-
lang erfolgte Gruppierung nach einem gemeinsamen aromatischen Stammsystem an
dieser Stelle gebrochen. Als neue Basis diente von nun an der jeweilige Substituent,
wobei der formale Austausch des zentralen Thiophenrings eines Septithiophens durch
andere (Hetero)aromaten im Fokus stand. Als Richtgröße sollten die thermischen Ei-
genschaften der Referenzverbindung, welche einem α,ω-substituierten Septithiophen
entsprach, herangezogen werden.

3.2.2.1 R20V-Disubstituiertes Septithiophen und dessen drei Analoga

Das R20V-disubstituierte Septithiophen-Analogon mit zentralem Pyridin (70) wies in der
DSC drei Übergänge auf, welche allesamt über 100 ◦C lagen (Abbildung 3.48, links).
Dabei waren die beiden scharfen Übergänge bei 118 ◦C und 136 ◦C enthalpisch um
ein Vielfaches höher als der eher breite Übergang bei 158 ◦C. Beim Letztgenannten
deutete eine Übergangsenthalpie von 3.5 kJ/mol auf einen weiterhin leicht beweglichen
Zustand mit geringer Ordnung hin. Aufgrund der 22 K Temperaturspanne konnte diese
vermeintliche Mesophase überaus angenehm mittels Polarisationsmikroskopie analy-
siert werden.
Das analoge [R20V-3T-Ph-3T-R20V] (72) zeigte denselben Temperaturverlauf wie die
Verbindung mit zentralem Pyridin, wobei die drei Übergänge insgesamt um etwa 20 K
zu höheren Temperaturen verschoben waren (Abbildung 3.48, rechts). Folglich lag die
Isotropisierungstemperatur bei 182 ◦C nahe des Hochtemperaturbereichs. Die plausi-
ble flüssigkristalline Phase würde sich weiterhin über 22 K erstrecken. Ebenso ähnel-
ten auch die Übergangsenthalpien denen von [R20V-3T-1P-3T-R20V].
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Abbildung 3.48: DSC-Thermogramme der Septithiophen-Analoga [R20V-3T-1P-3T-R20V] und [R20V-3T-
Ph-3T-R20V] (aufgenommen mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min).

Die polarisationsmikroskopische Analyse des thermischen Verhaltens des in α,ω-Posi-
tion mit R20V substituierten Septithiophen-Analogons mit zentralem Pyridin ist in Abbil-
dung 3.49 dargestellt. Nach Abkühlen aus isotroper Schmelze fand ab 151 ◦C die Aus-
bildung einer fächerartigen Textur statt. Aufgrund derer Fließeigenschaften handelte
es sich recht wahrscheinlich um eine flüssigkristalline Phase. Zur vollständigen Aufklä-
rung sind Röntgenstruktur-Analysen erforderlich, dennoch unterstützt ein vorhandenes
Scherverhalten die LC-These. Nach Erniedrigung der Temperatur auf 130 ◦C wurde
der nächste Übergang erreicht, indem eine Transformation in eine fingerabdruckartige
Textur einsetzte, wie in Abbildung 3.49-b2 gezeigt. Diese markierte bereits den kristal-
linen Zustand, da der letzte noch verbleibende Übergang keine visuelle Veränderung
mehr mit sich brachte. Unter ungekreuzten Polarisatoren gleicht die final vorliegende
Textur dem unverkennbaren Zeichenstil des Malers Vincent van Gogh. Das Auftreten
der Fingerabdruck-Textur war auf den chiralen Charakter des R20V-Substituenten die-
ser Septithiophen-Analoga zurückzuführen. Es ist bekannt, dass sowohl enantiome-
renreine als auch racemische Verbindungen derartige Texturen im Falle einer chiralen
flüssigkristallinen Phase aufweisen können.[117]

Da das thermische Verhalten von [R20V-3T-Ph-3T-R20V] auf Basis der DSC-Daten große
Gemeinsamkeiten mit dessen Pyridin-Vertreter aufwies, war folglich auch bei den POM-
Aufnahmen kaum ein Unterschied in den Texturen beider Verbindungen wahrnehmbar.
Ebenso zeichnete sich zwischen dem ersten und zweiten Übergang eine fächerartige
Textur ab (Abbildung 3.50), welche vermutlich flüssigkristalliner Natur war. Der mittlere
Übergang leitete die Transformation zur Fingerabdruck-Textur bei 150 ◦C ein. Diese
lag schließlich ab 145 ◦C im kristallinen Zustand schon vor dem Überwinden des drit-
ten und letzten Überganges vor. Folglich repräsentiert letztgenannter vermutlich eine
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Umwandlung innerhalb des Kristalls.
Während [R20V-3T-Ph-3T-R20V] bei 150 ◦C gemäß POM den Übergang in die kristal-
line Phase vollzog, markierte selbiger Temperaturwert zufallsbedingt für den entspre-
chenden Pyridin-Vertreter den Ursprung der LC-Phase. Diese beiden Septithiophen-
Analoga wiesen ausgenommen des jeweils zu tiefsten Temperaturen verschobenen
Überganges eine recht einvernehmliche Charakterisierung mittels DSC und POM auf.

Abbildung 3.49: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [R20V-3T-1P-3T-R20V] zwischen dem ers-
ten und zweiten Übergang bei 133 ◦C (a2) und vom zweiten zum dritten bei 128 ◦C
(c2). Unterhalb dessen erfolgte keine weitere Veränderung mehr. Ergänzend ist noch
der Augenblick des Texturwandels bei 129 ◦C aufgeführt (b2). Ausrichtung der zwei
Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1 und c1) und in der rechten Spalte
0◦-Anordnung (a2-c2). Maßstab: 100 µm.
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Abbildung 3.50: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [R20V-3T-Ph-3T-R20V] zwischen dem ers-
ten und zweiten Übergang bei 154 ◦C (a2) und vom zweiten zum dritten bei 150 ◦C
(c2) bzw. 140 ◦C (d2). Unterhalb dessen erfolgte keine weitere Veränderung mehr. Er-
gänzend ist noch der Augenblick des Texturwandels bei 150 ◦C aufgeführt (b2). Aus-
richtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1, c1 und d1) und
in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab: 100 µm.
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Der dritte verbleibende zentrale Nicht-Thiophenring im R20V-disubstituierten Septi-
thiophen, welcher aus einem Thieno[3,2-b]thiophen bestand, bewirkte für die Gesamt-
verbindung 74 ein von seinen Vorgängern abweichendes thermisches Verhalten. Wie
aus der zugehörigen DSC in Abbildung 3.51 abzulesen war, ergaben sich statt drei
nun insgesamt vier Übergänge. Recht nah zusammen lagen die Übergänge bei 159 ◦C
und 163 ◦C, auf welche ein scharfer Übergang bei 173 ◦C folgte. Die Isotropisierungs-
temperatur bei 214 ◦C wurde durch einen Übergang niedriger Enthalpie repräsentiert,
wodurch Flüssigkristallinität recht wahrscheinlich war. Die im Vergleich zu den ande-
ren beiden Analoga zu höheren Temperaturen verschobenen Übergänge gründeten in
einer Stärkung zwischenmolekularer Wechselwirkungen durch das planare Bithiophen-
Zentrum. Zusätzlich wurde durch diese strukturelle Modifikation auch der Mesophasen-
Bereich auf 41 K ausgedehnt. Damit war dieser etwa doppelt so groß wie beim Analo-
gon mit Pyridin- bzw. Phenyl-Zentrum.

Abbildung 3.51: DSC-Thermogramm des Septithiophen-Analogons [R20V-3T-1kT-3T-R20V] (aufgenom-
men mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min).

Die polarisationsmikroskopische Untersuchung zeigte in der abkühlenden isotropen
Schmelze ab 207 ◦C die Ausbildung einer Fächer-Textur (Abbildung 3.52). Erste An-
zeichen einer optischen Änderung kündigten sich ab 170 ◦C an und manifestierten
sich bei 166 ◦C, indem der zweite Übergang eine Fingerabdruck-Textur präsentierte.
Diese bildete sich bis 159 ◦C vollständig aus. Alle tiefer gelegenen Übergänge sind
sehr wahrscheinlich von Umwandlungen innerhalb des Festkörpers geprägt, welche
mittels POM nicht wahrnehmbar waren.
In Abbildung 3.53 ist die Transformation der Fächer-Textur (LC-Phase) in die Fingerab-
druck-Textur (kristalline Phase) detaillierter dargestellt, wobei stets derselbe Ausschnitt
der Probe betrachtet wurde. In der zu Referenzzwecken aufgeführten flüssigkristallinen
Phase bei 185 ◦C begann sich nach Erniedrigung auf 166 ◦C die Fingerabdruck-Tex-
tur zu entfalten. Dieser Vorgang war innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Im
Gegensatz zu den anderen beiden Analoga vollzog sich der Textur-Wandel nicht über
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eine fortlaufende Wellenfront, sondern von mehreren Keimen ausgehend.
Zusammenfassend wurde dieselbe Texturen-Abfolge wie beim entsprechenden Septi-
thiophen-Analogon mit Pyridin- bzw. Phenyl-Zentrum vorgefunden.

Abbildung 3.52: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [R20V-3T-1kT-3T-R20V] zwischen dem
ersten und zweiten Übergang bei 201 ◦C (a1) und vom zweiten zum dritten bei 165 ◦C
(b1) bzw. 159 ◦C (c1). Unterhalb dessen erfolgte keine weitere Veränderung mehr.
Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1-c1) und in
der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-c2). Maßstab: 100 µm.
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Abbildung 3.53: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen der Ausbreitung der Fingerabdruck-Textur
bei [R20V-3T-1kT-3T-R20V]. Die Textur des Ausgangszustandes der LC-Phase bei
185 ◦C (a) wandelte sich mit Erreichen von 166 ◦C (b-d) innerhalb weniger Minuten.
Die zwei Polarisatoren waren in Phase angeordnet (0◦). Maßstab: 100 µm.

Nach der Vorstellung aller drei Septithiophen-Analoga mit terminalem R20V-Sub-
stituenten wird abschließend das aus sieben Thiophen-Einheiten bestehende Refe-
renzsystem betrachtet. Die Materialeigenschaften dieses R20V-disubstituierten Septi-
thiophens [R20V-7T-R20V] wurden bereits detailliert untersucht, einschließlich des ther-
mischen Verhaltens.[12, 118] Dessen DSC zeigte drei Übergänge, wobei der erste für
den relativ niedrigen Temperaturwert von 65 ◦C beobachtet wurde (Abbildung 3.54).
Die beiden verbleibenden Übergänge bei 166 ◦C und 171 ◦C folgten sehr nahe auf-
einander. Da die vor Erreichen der isotropen Phase registrierte Übergangsenthalpie
kleiner ausfiel als diejenige bei 166 ◦C, waren Anzeichen für die Präsenz einer LC-
Phase gegeben. Eine fundierte Bestätigung dafür konnte durch temperaturabhängige
Röntgenbeugungsexperimente erbracht werden. Für den Übergang bei 65 ◦C wurde
eine Umorganisation innerhalb des Kristallgitters unter Beibehalt von dessen Symme-
trie ermittelt. Zwischen 166 ◦C und 171 ◦C bestätigte sich der erwartete flüssigkristal-
line Zustand, welcher aus einer smektischen Phase mit einer Periodizität von 3.4 nm
bestand. Innerhalb dieser smektischen Phase ordneten sich die Moleküle mit einem
Neigungswinkel von 58◦ zwischen Thiophenring und Alkylkette an. Aktuelle Ergebnis-
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3.2 Thermisches Verhalten

se lassen vermuten, dass die Überführung von der kristallinen in die smektische Phase
bei der Onset-Temperatur zunächst über eine andere Symmetrie erfolgt. Dies gilt es
allerdings noch weiterführend zu untersuchen.[118]

Abbildung 3.54: DSC-Thermogramm des Septithiophens [R20V-7T-R20V] während eines Heizvorgan-
ges (aufgenommen mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min).[118] Adapted with
permission from [118]. Copyright 2016 American Chemical Society.

Bei einer Gegenüberstellung der Referenzverbindung [R20V-7T-R20V] mit den drei
neuen Analoga war eine Verwandtschaftsbeziehung nicht allzu offensichtlich (Tabelle
3.3). Die Anzahl von mindestens drei Hochtemperatur-Übergängen der Septithiophen-
Analoga überstieg die beiden beim Septithiophen vorliegenden. Außerdem konnte der
unterhalb 100 ◦C ermittelte Übergang nicht für die Analoga gefunden werden. Dafür
war bei diesen die Übergangsenthalpie des Schmelzpeaks sowohl absolut betrachtet
als auch im Verhältnis zum nächstgelegenen Übergang geringer als bei [R20V-7T-R20V].
Dadurch zeichnete sich ein weniger stark ausgeprägtes Selbstorganisationsverhalten
für alle drei Septithiophen-Analoga gegenüber dem Referenzsystem ab. Der mit nur
5 K recht kleine Temperaturbereich der LC-Phase von [R20V-7T-R20V] umfasste für die
Analoga das Vier- bzw. Achtfache.

Tabelle 3.3: Phasenübergangstemperaturen T mit zugehörigen Übergangsenthalpien ∆H in Klammern
für das R20V-disubstituierte Septithiophen und dessen Analoga. Die angegebenen Mess-
werte stammen aus dem Heizvorgang der DSC. Eine Zuordnung der Phasen erfolgte mit-
tels POM (K = kristallin, LC = flüssigkristallin, I = isotrop).

T [◦C] (∆H [kJ/mol])

[R20V-7T-R20V]a) K 65 (10.2) K 166 (44.4) LC 171 (10.7) I
[R20V-3T-1P-3T-R20V] K 118 (17.2) K 136 (26.6) LC 158 (3.5) I
[R20V-3T-Ph-3T-R20V] K 142 (21.3) K 160 (30.4) LC 182 (4.8) I
[R20V-3T-1kT-3T-R20V] K 159 (8.5) K 163 (6.8) K 173 (26.2) LC 214 (4.3) I

a) Daten nach Literatur.[12] Phasen mittels Röntgenbeugung bestätigt.
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Der Schmelzpunkt nahm innerhalb der Septithiophen-Serie mit endständigen R20V-
Substituenten in der Reihenfolge eines zentralen Pyridin < Thiophen < Phenyl < Thie-
no[3,2-b]thiophen zu. Das Heptamer mit kondensiertem System von der Betrachtung
ausnehmend, unterschieden sich die drei verbleibenden Verbindungen jeweils um et-
wa 10 K. Folglich übte ein Austausch in zentraler Position des Septithiophens kaum
einen Einfluss auf die Stärke der zwischenmolekularen Wechselwirkungen aus. Erst
mit Thieno[3,2-b]thiophen ergab sich eine Erhöhung der Isotropisierungstemperatur
Tiso um 43 K bezüglich des Referenzsystems. Dies unterstreicht die planarisierende
Wirkung eines zentralen kondensierten Bithiophens auf die umliegenden Thiophen-
Einheiten. Allerdings ist dabei zu beachten, dass generell eine Zunahme an Thiophen-
Einheiten eine Steigerung der π-π-Wechselwirkungen bewirkt, wie der Vergleich mit
dem Schmelzpunkt des R20V-disubstituierten Octithiophens, welcher 228 ◦C beträgt,
belegt.[10] Damit unterschied sich ein zentrales 2,2’-Bithiophen von dessem konden-
sierten Derivat nur anhand einer um 14 K höher liegenden Isotropisierungstemperatur.
Wesentlich deutlicher war der Einfluss des planaren System bezüglich der Ausweitung
des flüssigkristallinen Bereichs von 17 K auf 41 K wahrzunehmen.
Zusammenfassend ermöglichte der Austausch des zentralen Thiophenrings im R20V-
disubstituierten Septithiophen mit anderen (Hetero)aromaten eine gezielte Steuerung
der thermischen Eigenschaften des Materials. Ein Pyridin-Zentrum bewirkte eine ange-
nehmere Prozessierbarkeit durch die innerhalb der Serie geringste Schmelztemperatur.
Indes konnte mittels des eingeführten zentralen kondensierten Bithiophen-Systems ein
relativ breiter flüssigkristalliner Bereich eröffnet werden. Dagegen wiesen bei der Refe-
renzverbindung die Enthalpien der beiden thermisch höchstgelegenen Übergange auf
eine besser geordnete LC-Phase in Relation zu allen Analoga hin.

3.2.2.2 RJ-Disubstituiertes Septithiophen und dessen drei Analoga

Für den zweiten traditionellen Substituenten, welcher ähnlich zu R20V auch in der Pe-
ripherie mit langen linearen Alkylketten ausgestattet ist, sollte ebenfalls systematisch
dieselben variierenden zentralen (Hetero)aromaten im Septithiophen-Grundgerüst un-
tersucht werden. Entgegen dem chiralen Kohlenstoff-Verzweigungszentrum von R20V

zeichnet sich RJ durch ein Silizium-Atom aus, an das drei gleichartige anstelle von zwei
unterschiedlich langen linearen Alkylketten gebunden sind. Basierend auf diesem stär-
ker voluminösen Substituenten wurden für das die Referenz bildende RJ-disubstituierte
Septithiophen [RJ-7T-RJ] zwei thermische Übergänge mittels DSC beobachtet (Abbil-
dung 3.55).[118] Diese traten bei 38 ◦C und 127 ◦C auf, wobei der bei tieferer Tempera-
tur erfolgende Übergang beim anschließenden Kühlen und auch nachfolgendem Hei-
zen (magentafarbene und schwarze Linie) weniger ausgeprägt bis kaum wahrnehmbar
erschien. Erst nachdem die Probe für längere Zeit bei Raumtemperatur gelagert wurde,

104
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konnte das Signal wieder reproduziert werden. Dieses Verhalten ließ sich durch eine
extrem stark kinetisch gehemmte Kristallisation erläutern, da selbst beim Heizen der
in der Kühlkurve fehlende Kristallisationspeak nicht wieder auftrat.[22] Ein derartiges
Verhalten konnte für [3T-RMOTIPS] (39) in Kapitel 3.2.1.1 festgestellt werden, indem ei-
ne Kühlkurve ohne Signal beim nachfolgenden Heizvorgang zuerst eine Kristallisation
mit anschließendem Schmelzen zusammen aufzeigte. Deshalb handelte es sich dabei
um einen deutlich schwächer kinetisch gehemmten Vorgang als dies für [RJ-7T-RJ] der
Fall ist.

Abbildung 3.55: DSC-Thermogramm des Septithiophens [RJ-7T-RJ] (aufgenommen mit einer Heiz-
bzw. Kühlrate von 10 ◦C/min). Anhand gestrichelter Linie ist zusätzlich der erste
Heizvorgang aufgeführt.[118] Adapted with permission from [118]. Copyright 2016
American Chemical Society.

Der recht scharfe Übergang in die isotrope Schmelze bei nur 127 ◦C, lag für ein Sep-
tithiophen verhältnismäßig tief.[23] Da beim ersten Heizvorgang der niedriger enthal-
pische der beiden Übergänge für den höheren Temperaturwert detektiert wurde, war
von der Existenz einer flüssigkristallinen Phase auszugehen. Anhand Röntgenpulver-
diffraktometrie konnte unterhalb 127 ◦C die vermutete LC-Phase gefunden und belegt
werden. Da diese Messung bei einem Temperaturwert von 120 ◦C durchgeführt wurde,
welcher zwischen den zwei erhaltenen Übergängen aus dem DSC-Thermogramm lag,
war für diesen Temperaturbereich von etwa 90 K auf das Vorliegen einer einzigen Me-
sophase zu schließen. Eine nähere Charakterisierung ergab eine zentriert-rechteckige
Phase.[118]

Bei der polarisationsmikroskopischen Betrachtung zeigte sich unterhalb des bei hö-
herer Temperatur auftretenden Überganges eine Fächer-Textur. Ohne unterstützende
Anzeichen aus der DSC zeichneten sich ab etwa 95 ◦C Veränderungen in der Textur ab.
Bei genauer Betrachtung der DSC lässt sich in dieser Temperaturregion ein weiterer
Übergang vermuten, welcher aufgrund der gehemmten Kinetik dieses Septithiophens
womöglich nicht stärker ausgebildet werden konnte. Der Übergang in den kristallinen
Zustand stand in Verbindung mit einem weiteren Texturwandel.[22]
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Der ohnehin schon recht niedrige Schmelzpunkt von [RJ-7T-RJ] wurde durch Aus-
tausch des zentralen Thiophenrings mit Pyridin nochmal stark abgesenkt, da für [RJ-
3T-1P-3T-RJ] (71) 94 ◦C ermittelt wurde. Dadurch lagen alle drei in der DSC vorzu-
findenden Übergänge unterhalb von 100 ◦C (Abbildung 3.56, links). Auf den ersten
Übergang bei 17 ◦C folgte ein sehr breiter Phasenübergang bei 42 ◦C und schließlich
die bereits genannte Isotropisierungstemperatur bei 94 ◦C. Diese trat beim Abkühlen
in Form eines schärferen Signals auf, als dies noch in der Heizkurve wahrnehmbar
war. Allerdings wurde nach dem zweiten Übergang das bei der tiefsten Temperatur vor-
handene Signal deutlich schwächer erfasst als beim Heizen, was für einen kinetisch
gehemmten Kristallisationsvorgang sprach. Die erhaltenen Übergangsenthalpien ga-
ben keine konkreten Hinweise auf ein flüssigkristallines Verhalten. Falls dennoch bis
zum mittleren Übergang eine LC-Phase vorliegt, so würde diese einen recht großen
Temperaturbereich von etwa 50 K umfassen. Unter den bei der Aufnahme der DSC
gegebenen Inertbedingungen konnte die in Kapitel 3.1.6.1 beschriebene Temperatur-
anfälligkeit von [RJ-3T-1P-3T-RJ] nicht detektiert werden, da bei nachfolgenden Heiz-
zyklen Reproduzierbarkeit gegeben war.

Abbildung 3.56: DSC-Thermogramme der Septithiophen-Analoga [RJ-3T-1P-3T-RJ] und [RJ-3T-Ph-3T-
RJ] (aufgenommen mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min).

In Gegenüberstellung zum Septithiophen-Analogon des Substituenten RJ mit Pyridin-
Zentrum stellte sich für den Phenyl-Vertreter ein abweichendes thermisches Verhalten
heraus. [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73) zeichnete sich nur durch zwei Phasenübergänge aus
(Abbildung 3.56, rechts). Das bei 79 ◦C vorliegende recht breite Signal ging bei 119 ◦C
in schmälerer Form in die isotrope Schmelze über. Damit lag der Schmelzpunkt in Be-
zug auf [RJ-3T-1P-3T-RJ] 25 K höher und folglich wieder über der Marke von 100 ◦C.
Als Gemeinsamkeit zum analogen Pyridin-System war der Kühlvorgang von einem
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scharfen Übergang nach der Schmelze geprägt. Durch die mehr als doppelt so große
Übergangsenthalpie beim kleineren der beiden Temperaturwerte deutete sich ein flüs-
sigkristalliner Zustand an, welcher mit etwa 40 K relativ groß ausfallen würde, ähnlich
zur Hypothese bei [RJ-3T-1P-3T-RJ].

Die Untersuchung des thermischen Verhaltens von [RJ-3T-1P-3T-RJ] anhand POM
zeigte in der abkühlenden Schmelze ab 88 ◦C den Entstehungsprozess einer farnarti-
gen Textur (Abbildung 3.57). Außerdem konnten innerhalb des Farn-Motivs auch teil-
weise Fächer vorgefunden werden. Nach vollständiger Ausbildung der Textur war kein
einschneidender Wandel mehr einsehbar, da beim Erreichen von 32 ◦C nur noch ei-
ne Schraffur gewisser Bereiche auftrat. Der Einfluss der dritten Phasenübergangstem-
peratur bei 7 ◦C war nicht zu klären, da die Messung bei Raumtemperatur eingestellt
werden musste. Dementsprechend verblieb eine Lagerung für weitere 15 h beim Status
quo. Auf eine ähnliche Art und Weise wie bei [1P-3T-RJ] (46) bewirkte auch beim ver-
wandten Septithiophen-Analogon ein relativ niederenthalpischer Übergang nur noch
eine leichte Veränderung innerhalb der bereits ausgebildeten Textur.
Der formale Austausch von Pyridin gegen Phenyl wirkte sich kaum auf die Art der
Textur von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] aus. Es ging ab 115 ◦C ebenfalls ein durch Farne gepräg-
tes Erscheinungsbild aus der isotropen Schmelze hervor (Abbildung 3.58). Unterhalb
75 ◦C war der letzte der beiden Phasenübergänge mittels einer optischen Analyse
kaum zu erkennen. Es fand nur eine leichte Veränderung innerhalb der Textur statt,
welche sich nach 14 h bei Raumtemperatur intensivierte. Weitere 24 h Entwicklungs-
zeit konnten keine weitere Veränderung mehr fördern.
In Bezug auf die vollständige optische Charakteristik des thermischen Verhaltens bei-
der Analoga herrschte Einigkeit über eine abschließende Schraffur der farnartigen Tex-
tur. Wie bereits bei den Septithiophen-Analoga des R20V-Substituenten angemerkt,
sind für eine eindeutige Zuordnung flüssigkristalliner Eigenschaften röntgendiffrakto-
metrische Untersuchungen unabdinglich.
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Abbildung 3.57: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [RJ-3T-1P-3T-RJ] zwischen dem ersten
und zweiten Übergang bei 87 ◦C (a1) bzw. 60 ◦C (b1) und vom zweiten zum dritten
bei Raumtemperatur (c1 und d1). Der letzte Übergang war gerätebedingt nicht mehr
zugänglich. Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1-
d1) und in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab: 100 µm.
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Abbildung 3.58: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] zwischen dem ersten
und zweiten Übergang bei 88 ◦C (a1 und b1) und unterhalb des zweiten nach 14 h bei
Raumtemperatur (c1 und d1). Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spal-
te 90◦ gekreuzt (a1-d1) und in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab:
100 µm.
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Die letzte noch verbleibende Zielverbindung [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) enthielt ähnlich
wie das Analogon mit Phenyl in der DSC zwei Übergänge (Abbildung 3.59). Diese
traten in der Heizkurve bei 96 ◦C und 148 ◦C auf. Erneut konnte anhand des niedri-
ger enthalpischen Überganges beim höheren Temperaturwert auf das Vorliegen einer
flüssigkristallinen Phase geschlossen werden. Unter den insgesamt überaus breiten Si-
gnalen in der DSC zeichnete sich nur der Übergang von der isotropen Schmelze in die
vermutete LC-Phase als weniger breit aus, wie bereits für die anderen Septithiophen-
Analoga des Substituenten RJ festgestellt wurde. Die Differenz der zwei in der DSC er-
mittelten Übergänge betrug etwa 50 K, wodurch alle drei untersuchten Analoga einen
ähnlich breiten LC-Bereich aufweisen könnten.

Abbildung 3.59: DSC-Thermogramm des Septithiophen-Analogons [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (aufgenommen
mit einer Heiz-/Kühlrate von 10 ◦C/min).

In polarisationsmikroskopischen Aufnahmen von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] war nach Abküh-
len aus der isotropen Schmelze die Ausbildung einer farnartigen Textur bei 142 ◦C zu
erkennen (Abbildung 3.60). Infolgedessen zeichneten sich alle drei RJ-disubstituierten
Septithiophen-Analoga durch dieselbe Textur in der mutmaßlichen LC-Phase aus, wel-
che demnach vom Substituenten RJ hervorgerufen wurde. Während das Überschrei-
ten des bei tieferer Temperatur gelegenen Überganges zunächst keine Veränderung in
der Textur bewirkte, änderte sich mit Erreichen von 50 ◦C das optische Erscheinungs-
bild. Dabei blieb die Basis-Textur erhalten, wobei zusätzlich eine „Holzmaserung“ als
Muster zum Vorschein kam. Nach Belassen der Probe für 18 h bei Raumtemperatur
hatte sich diese Feinstruktur schließlich weiter verstärkt. Folglich spiegelte sich die Ver-
wandtschaftsbeziehung aller drei Septithiophen-Analoga des Substituenten RJ sogar
in einem einheitlichen Wandel der Textur wider.
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Abbildung 3.60: Polarisationsmikroskopische Aufnahmen von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] zwischen dem ersten
und zweiten Übergang bei 129 ◦C (a1) bzw. 120 ◦C (b1) und unterhalb des zweiten
bei 40 ◦C (c1). Intensivierung des optischen Wandels nach 18 h bei Raumtemperatur
(d1). Ausrichtung der zwei Polarisatoren: In der linken Spalte 90◦ gekreuzt (a1-d1) und
in der rechten Spalte 0◦-Anordnung (a2-d2). Maßstab: 100 µm.
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Obwohl sich das RJ-disubstituierte Septithiophen und die drei analogen Zielverbin-
dungen in ihren thermischen Eigenschaften unterschieden, konnten dennoch unter Ein-
schränkungen auch einige Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Alle Verbindungen
zeigten zwei thermische Übergänge, ausgenommen [RJ-3T-1P-3T-RJ] mit dessem zu-
sätzlichen mittleren Phasenübergang, welcher vergleichsweise sehr breit verläuft (Ta-
belle 3.4). Im Falle von [RJ-7T-RJ] und des Analogons mit zentralem Pyridin lag der
bei niedrigerer Temperatur auftretende Übergang in der Nähe von Raumtemperatur.
Hingegen war bei [RJ-3T-Ph-3T-RJ] und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] selbiger Übergang deut-
lich zu höheren Temperaturen verschoben, d. h. erst in der Region von 90 ◦C vorzu-
finden. Während alle drei Septithiophen-Analoga als gemeinsames Charakteristikum
in der DSC relativ breite Übergänge aufwiesen, war bei der Referenzverbindung der
höchste thermische Übergang sowohl beim Aufheizen als auch Abkühlen als scharfes
Signal gegeben. Ebenfalls zeichnete sich Einigkeit unter den Analoga für den Wert
der Schmelzenthalpie ab, welcher bei [RJ-7T-RJ] etwa doppelt so groß ausfiel. Gene-
rell deutete sich bei allen vier Verbindungen ein relativ großer LC-Bereich an, welcher
mindestens 40 K umfasste.

Tabelle 3.4: Phasenübergangstemperaturen T mit zugehörigen Übergangsenthalpien ∆H in Klammern
für das RJ-disubstituierte Septithiophen und dessen Analoga. Die angegebenen Messwerte
stammen aus dem Heizvorgang der DSC. Eine Zuordnung der Phasen erfolgte mittels POM
(K = kristallin, LC = flüssigkristallin, I = isotrop).

T [◦C] (∆H [kJ/mol])

[RJ-7T-RJ]a) K 38 (21.3) LC 127 (9.8) I
[RJ-3T-1P-3T-RJ] K 17 (1.8) K 42 (4.6) LC 94 (3.8) I
[RJ-3T-Ph-3T-RJ] K 79 (11.3) LC 119 (4.9) I
[RJ-3T-1kT-3T-RJ] K 96 (12.8) LC 148 (4.1) I

a) Angegebene Daten[118] entstammen erstem Heizvorgang.

Für den Verlauf der Schmelzpunkte der Septithiophen-Analoga des Substituenten RJ

wurde ein Anstieg in der Reihenfolge eines zentralen Pyridin < Phenyl < Thiophen
< Thieno[3,2-b]thiophen beobachtet. Anhand eines 25 K Schmelzpunkt-Abstands von
[RJ-3T-1P-3T-RJ] zu [RJ-3T-Ph-3T-RJ] wurde besonders deutlich, dass ein Pyridin
in zentraler Position eines RJ-disubstituierten Septithiophen-Analogons die zwischen-
molekularen Wechselwirkungen stark herabsetzt. Hingegen verhielten sich das Analo-
gon mit Phenyl und [RJ-7T-RJ] recht ähnlich, wie der marginale Unterschied von 8 K
verdeutlichte. Im Vergleich zum Referenzsystem nahm die Isotropisierungstemperatur
Tiso durch Einführung des zentralen kondensierten Bithiophens um 21 K zu. Da das
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entsprechende Octithiophen nicht zu Vergleichszwecken zur Verfügung stand, wurde
das nächstgrößere Oligomer herangezogen. Erwartungsgemäß lag der Schmelzpunkt
des RJ-disubstituierten Nonathiophens mit 224 ◦C signifikant höher, was in der anstei-
genden Anzahl an Thiophen-Einheiten begründet lag.[23] Folglich konnte durch den for-
mal zusätzlichen Thiophenring bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] im Vergleich zu den anderen drei
Verbindungen, welche aus sieben in Konjugation stehenden (Hetero)aromaten aufge-
baut sind, die Stärke der intermolekularen Wechselwirkungen nicht näher kommentiert
werden.
Durch einen Austausch des Zentrums eines RJ-disubstituierten Septithiophens mittels
anderer (Hetero)aromaten ergab sich eine reichhaltige Veränderung der thermischen
Eigenschaften. Der beeindruckend niedrigen Schmelztemperatur von nur 94 ◦C für [RJ-
3T-1P-3T-RJ] standen die 148 ◦C des Vertreters mit kondensiertem Bithiophen-System
gegenüber. Die außerordentlich breite Mesophase von [RJ-7T-RJ], welche nahezu 90 K
umfasste, konnte von keinem der drei Analoga annähernd erreicht werden. Ebenso ist
das Selbstorganisationsverhalten bei der Referenz stärker ausgeprägt als bei den drei
Septithiophen-Analoga, wie der höhere Ordnungsgrad in der LC-Phase verdeutlichte.
Dennoch kann der leichter bewegliche flüssigkristalline Bereich der Analoga mit seiner
geringeren Ordnung im Vergleich zu [RJ-7T-RJ] je nach Anwendung von Vorteil sein.

3.2.2.3 Gegenüberstellung aller acht Septithiophen-Verbindungen unabhängig vom
Substituenten R

Mit Erreichen der Stufe der Quaterthiophene bzw. derer Analoga waren die thermi-
schen Eigenschaften, d. h. im speziellen die Schmelzpunkte, für eine Monosubstitution
mit R20V bei höheren Temperaturen vorzufinden als dies bei derselben Stammverbin-
dung mit RJ der Fall war (siehe Kapitel 3.2.1.2). Entsprechend setzte sich dieser Trend
auch über die α,ω-disubstituierten Septithiophene bzw. deren Analoga fort (Abbildung
3.61). Wie eine systematische Analyse einfach verzweigter Substituenten R innerhalb
unseres Arbeitskreises für [R-7T-R] ergab, senkt in erster Näherung ein umso volu-
minöser Alkyl-Substituent den Schmelzpunkt herab.[23] Dies wird beim strukturellen
Design durch möglichst viele (idealerweise drei) und zugleich langer linearer Alkyl-
ketten in der Peripherie des Substituenten erzielt. Zusätzlich fördert auch ein kurzer
Spacer, d. h. kleiner Abstand zwischen terminalem Thiophenring und Verzweigungs-
punkt, niedrige thermische Übergänge. Folglich sollte bei ausschließlicher Betrach-
tung des Spacers aufgrund der einen Methylen-Einheit im Falle von R20V ein niedri-
gerer Schmelzpunkt erhalten werden als für den mit drei Methylen-Einheiten länger
ausfallenden Spacer von RJ. Allerdings kehrt sich die Reihenfolge um, da bei globaler
Sichtweise die drei n-Decyl-Ketten von RJ insgesamt einen größeren Einfluss auf den
Raumbedarf des Substituenten ausüben als nur die zwei bei R20V vorliegenden Alkyl-
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ketten.
Zur Quantifizierung wurde ein sogenannter Packungsparameter (bulkiness parameter)
eingeführt, welcher die räumliche Struktur eines einfach verzweigten Substituenten an-
hand eines Zahlenwerts repräsentiert, indem dessen Spacer und Peripherie mit in die
Betrachtung einfließen. Als Packungsparameter wurde das Verhältnis aus dem von
den peripheren Alkylketten aufgespannten Volumen zum Volumen des Spacers defi-
niert. Je länger die Peripherie und umso kürzer der Spacer eines Substituenten, desto
größer ist demnach der Packungsparameter. Aufgrund einer ansteigenden Störung der
intermolekularen π-π-Wechselwirkungen mit zunehmendem Packungsparameter, fin-
det eine Abnahme des Schmelzpunkts statt.[23]

Abbildung 3.61: Auftragung der Isotropisierungstemperatur Tiso der jeweils drei R20V- und RJ-disub-
stituierten Septithiophen-Analoga und der beiden entsprechenden Septithiophene ab-
hängig vom zentralen (Hetero)aromaten.

Entgegen der bei den Quaterthiophen-Analoga in Kapitel 3.2.1.2 festgehaltenen Be-
obachtung, dass ein terminales Pyridin in Relation zu Thiophen zu einer Stärkung der
zwischenmolekularen Wechselwirkungen führte, verhielt es sich bei den Septithiophen-
Analoga genau umgekehrt. Dabei resultierte ein zentrales Pyridin in einer schwäche-
ren Interaktion der Septithiophen-Analoga untereinander im Vergleich zur Referenz-
verbindung des Septithiophens. Dieses Verhalten war unabhängig vom Substituenten
R, wodurch ein zentrales Pyridin bei den Septithiophen-Analoga innerhalb der Serie
die insgesamt niedrigsten thermischen Übergänge bewirkte. Dies ist ebenfalls in Ab-
bildung 3.61 durch die aufgetragenen jeweiligen Isotropisierungstemperaturen Tiso der
Zielverbindungen visualisiert. Wie die Gegenüberstellung veranschaulicht, lagen die
Werte von Tiso für die exklusiv aus Thiophen-Einheiten bestehenden Septithiophene
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höher als die der Analoga mit Pyridin-Zentrum. Eine weitere Steigerung erfolgte durch
das Vorliegen einer zentralen Thieno[3,2-b]thiophen-Einheit. In Bezug auf ein Phenyl-
Zentrum wurde bei den Septithiophen-Analoga für die beiden Substituenten kein ein-
heitliches Verhalten vorgefunden. Es zeigte sich ein Unterschied zum entsprechenden
Septithiophen von rund 10 K, welcher bei R20V für dessen Analogon mit Phenyl höher
lag und sich beim RJ-Vertreter genau umgekehrt verhielt.
Neben der allgemeinen Tatsache, dass innerhalb der Serie verschiedener zentraler
(Hetero)aromaten im Septithiophen-Analogon für beide Substituenten ein zentrales Py-
ridin die geringste Isotropisierungstemperatur aufzeigte, ergab sich anhand eines Be-
zugs auf das entsprechende Septithiophen [R-7T-R] ein vom Substituenten abweichen-
des Verhalten (Abbildung 3.62). Ein zentrales Pyridin in den Septithiophen-Analoga hat-
te beim Substituenten RJ erheblich schwächere zwischenmolekulare Wechselwirkun-
gen zur Folge als bei R20V. Gegensätzlich verhielt es sich beim Thieno[3,2-b]thiophen-
Zentrum, welches unabhängig vom Substituenten stets den höchsten Tiso innerhalb
der Serie aufwies, aber die intermolekularen Kräfte für R20V eine deutlich stärkere Stei-
gerung erfuhren als bei RJ.

Abbildung 3.62: In Bezug auf ein als Standard gesetztes R20V- bzw. RJ-disubstituiertes Septithiophen
Auftragung der Isotropisierungstemperatur Tiso der zugehörigen drei Septithiophen-
Analoga abhängig vom jeweiligen Substituenten.

Der eingangs dieses Unterkapitels erwähnte Unterschied bezüglich des thermischen
Verhaltens von R20V- zu RJ-disubstituierten Oligothiophenen fiel sogar so groß aus,
dass die höchste Isotropisierungstemperatur des Septithiophen-Analogons mit RJ-Sub-
stituenten, welche bei 148 ◦C für [RJ-3T-1kT-3T-RJ] lag, noch immer unterhalb des
niedrigsten Tiso eines R20V-Vertreters einzuordnen war (Abbildung 3.61). Mittels der
158 ◦C von [R20V-3T-1P-3T-R20V] bestand folglich eine Temperaturdifferenz von genau
10 K.
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Anhand der zusammenfassenden Übersicht in Abbildung 3.61 wird deutlich, dass die
Isotropisierungstemperatur Tiso von Septithiophen-Analoga zielgerichtet von 94 ◦C bis
214 ◦C eingestellt werden kann, indem zuerst der Substituent gewählt wird und an-
schließend eine Feinjustierung mittels des zentralen (Hetero)aromaten erfolgt. Hierbei
adressiert RJ eher den Tieftemperaturbereich und R20V ist entsprechend für höhere
Temperaturen zuständig. Für die finale Feinregelung von Tiso steht eine Temperatur-
spanne von beachtlichen 55 K zur Verfügung, wobei das elektronenarme Pyridin den
unteren Grenzwert und das elektronenreiche Thieno[3,2-b]thiophen die Obergrenze
markiert. Dieser 55 K-Bereich wurde unabhängig vom Substituenten gefunden und
ist daher auf die Diskrepanz der zwischenmolekularen Wechselwirkungen bei Varia-
tion des zentralen (Hetero)aromaten eines Septithiophens zurückzuführen. Zusätzlich
konnte anhand dieser acht Verbindungen gezeigt werden, dass unabhängig der Lage
der Isotropisierungstemperatur immer direkt unterhalb selbiger eine flüssigkristalline
Phase vorlag, welche noch im Falle der neuen Septithiophen-Analoga einem finalen
Nachweis durch Röntgenbeugung bedarf.
Der Vergleich der jeweiligen Septithiophen-Analoga des R20V- mit dem RJ-Substitu-
enten ergab, dass sich die Isotropisierungstemperaturen in allen drei Fällen um et-
wa denselben Wert von rund 65 K unterschieden (Abbildung 3.61). Damit war stets
ein gleichmäßiger Einfluss der beiden Substituenten auf die thermischen Eigenschaf-
ten der Gesamtverbindung unabhängig von der Art des aromatischen Rückgrats des
Septithiophen-Analogons gegeben. Im Gegensatz dazu konnte bei der Gegenüber-
stellung von [R20V-7T-R20V] mit [RJ-7T-RJ] die Tiso-Differenz von 65 K nicht gefunden
werden, sondern der Unterschied fiel in Form von 44 K sehr viel kleiner aus. Die er-
haltene Anomalie der Septithiophene bewirkte die Abweichung im graphischen Verlauf
der Isotropisierungstemperaturen aller vier Verbindungen in Bezug auf den R20V- bzw.
RJ-Substituenten. Durch den um 21 K niedriger ausfallenden Temperaturunterschied
bei [R-7T-R] war folglich der Effekt den die Substituenten auf diese Verbindungsklasse
ausüben schwächer, als bei den entsprechenden Septithiophen-Analoga.
Dieses abweichende Verhalten der Septithiophene gegenüber deren Analoga offen-
barte sich außerdem auch bei den Übergangsenthalpien von der isotropen Schmel-
ze in die LC-Phase. Die molaren Schmelzenthalpien zeichneten sich bei den sechs
Septithiophen-Analoga insgesamt recht ähnlich im Bereich von 3.5-4.9 kJ/mol ab. Nur
die beiden Septithiophene wichen davon mit ∆H ≈ 10 kJ/mol ab. Damit war bei [R-7T-
R] mindestens die doppelte Energie notwendig, um die isotrope Schmelze aus dem
flüssigkristallinen Zustand zu erreichen. Folglich zeichneten sich die Mesophasen der
Septithiophene durch einen höheren Ordnungsgrad aus als die der Analoga, da auch
das Verhältnis zu den Enthalpien des zweithöchsten Übergangs mit in diese Betrach-
tung aufgenommen wurde und dabei die gefällte Schlussfolgerung bestätigte.
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Die mini- als auch maximale Ausdehnung des flüssigkristallinen Bereichs wurde bei
Betrachtung aller acht Verbindungen von den beiden Septithiophenen erzielt. [R20V-
7T-R20V] lieferte mit einer Spanne von nur 5 K eine relativ schwer zugängliche LC-
Phase, wohingegen der entsprechende RJ-Vertreter anhand nahezu 90 K den obe-
ren Grenzwert stellte (Abbildung 3.63). Während sowohl für das R20V-disubstituierte
Septithiophen-Analogon mit zentralem Pyridin und Phenyl ein LC-Temperaturbereich
von 22 K erhalten wurde, fand durch Einführung des kondensierten Bithiophen-Systems
nahezu eine Verdopplung statt. Bei RJ hingegen war der Unterschied innerhalb der
Analoga-Serie nicht allzu markant. Ein Phenyl-Zentrum resultierte in einer Mesopha-
senlänge von 40 K, wobei ein Pyridin bzw. Thieno[3,2-b]thiophen nur eine Zunah-
me weiterer 12 K verzeichnete. Infolgedessen war bei Betrachtung derselben aroma-
tischen Stammverbindungen durchgängig für RJ eine breitere flüssigkristalline Phase
vorzufinden als bei R20V. Eine umgekehrte Zuordnung traf bezüglich der Stärke der
zwischenmolekularen Wechselwirkungen zu, wie oben ausführlich erläutert wurde.

Abbildung 3.63: Auftragung aller Übergangstemperaturen des Heizvorganges individualisiert für die
beiden Septithiophene [R-7T-R] sowie deren jeweilige drei Analoga [R-3T-Ar-3T-R].
Die Zuordnung der Phasen in kristallin (K1-3, blau) bzw. flüssigkristallin (LC, gelb)
basierte auf POM. Für die jeweilige LC-Phase ist zusätzlich der zugehörige Tempera-
turbereich angegeben.

Nachdem bisher nur die Isotropisierungstemperaturen und LC-Phasen isoliert betrach-
tet wurden, sollte abschließend das gesamte thermische Verhalten der Oligothiophene
in den Fokus rücken. Bei einem Vergleich von R20V- mit RJ-disubstituierten Septithio-
phenen bzw. Analoga fiel auf, dass die primär zwei thermischen Übergänge bei RJ
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für den anderen traditionellen Substituenten auf mindestens drei gesteigert wurden.
Außerdem lag bei allen vier Verbindungen mit RJ-Substituenten mindestens einer der
thermischen Übergänge unterhalb 100 ◦C, wobei dies im Falle des R20V-Vertreters nur
für dessen Septithiophen der Fall war. Alle 2-Octyldodecyl-substituierten Septithiophen-
Analoga wiesen sämtliche Übergänge über 100 ◦C auf. Hervorzuheben war das voll-
ständige thermische Verhalten der Septithiophen-Analoga mit zentralem Pyridin, wel-
che in Form des RJ-Substituenten alle drei thermischen Übergänge unterhalb von
100 ◦C aufwiesen und bei R20V selbige geschlossen oberhalb dieses Temperaturwerts
lagen. Genauso verhielt es sich für die beiden Analoga mit dem kondensierten Bithio-
phen-System für eine Temperaturgrenze von 150 ◦C.
Das Vorliegen des RJ-disubstituierten Septithiophens und entsprechender Analoga in
Form wachsartiger Feststoffe steht in direktem Zusammenhang mit den verlangsam-
ten Phasenübergängen bei polarisationsmikroskopischer Betrachtung. Im Gegensatz
dazu lagen die R20V-Vertreter als deutlich kompaktere Feststoffe vor und zeigten meist
recht schnelle Transformationen.
Die in der flüssigkristallinen Phase mittels Polarisationsmikroskopie aufgenommenen
Texturen zeigten sich recht Substituenten-spezifisch. Für die Septithiophen-Analoga
von R20V bildeten sich immer Fächer aus (Abbildung 3.64, linke Spalte), wohingegen
beim anderen traditionellen Substituenten RJ eher Farne als Textur vorzufinden waren
(Abbildung 3.64, rechte Spalte). Dementsprechend übte die Variation des (Hetero)aro-
maten im Zentrum eines Septithiophen-Analogons in Form von Pyridin, Phenyl oder
Thieno[3,2-b]thiophen keinen Einfluss auf die Textur der Mesophase aus, sondern ver-
schob im Wesentlichen das zugehörige Temperaturfenster. Die jeweils aufgeführten
Temperaturwerte wurden beliebig innerhalb der LC-Phase gewählt und erfüllen ledig-
lich die Bedingung einer vollständig ausgebildeten Textur. Dennoch lässt sich daran
die bereits bekannte Sequenz bezüglich zwischenmolekularer Stärke ablesen. Wäh-
rend bei Septithiophen-Analoga des Substituenten R20V die Fächer-Textur infolge Kris-
tallisation einen grundlegenden Wandel durch das Einsetzen der Fingerabdruck-Textur
erfuhr, trat bei RJ nur eine vergleichsweise geringe Änderung auf, indem eine Feinstruk-
tur in der bestehenden farnartigen Textur Einzug hielt. Dieses Verhalten korrelierte mit
den Phasenübergangsenthalpien aus der DSC, welche für die R20V-Zielverbindungen
deutlich größer ausfielen als im Falle von RJ.
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Abbildung 3.64: Repräsentative polarisationsmikroskopische Aufnahmen der flüssigkristallinen Phase
aller sechs Septithiophen-Analoga [R-3T-Ar-3T-R] (linke Spalte: R20V; rechte Spalte:
RJ). Die zwei Polarisatoren waren in Phase angeordnet (0◦). Maßstab: 100 µm.
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Die optische Charakterisierung der mono- und disubstituierten Oligothiophene und
entsprechender Analoga beschränkte sich nicht einfach auf deren Absorptions- und
Emissionseigenschaften in Lösung, sondern anhand dieser Messverfahren sollte das
Selbstorganisationsverhalten dieser Materialien bestimmt werden. Das beim thermi-
schen Verhalten im Festkörper (Kapitel 3.2) aufgeführte geordnete Erstarren aus der
Schmelze nach Durchlaufen eines flüssigkristallinen Zustandes findet sich phänome-
nologisch auch im flüssigen Medium beim Aggregieren zuvor frei gelöster Moleküle
wieder. Die Umsetzung in Lösung ist dabei durchaus komplexer, da die Wahl einer
geeigneten Konzentration im Zusammenspiel mit einem passenden Lösungsmittel ent-
scheidend ist, um die Aggregation durch Temperaturerniedrigung gezielt steuern zu
können. Sowohl bei der Selbstorganisation im Festkörper als auch im gelösten Zustand
werden die jeweiligen thermischen Kenngrößen vom strukturellen Aufbau des Substi-
tuenten R entscheidend beeinflusst. Selbstverständlich treten bei der Aggregation in
Lösung nicht nur die im Festkörper relevanten zwischenmolekularen Wechselwirkun-
gen der Oligothiophene in Erscheinung, sondern es kommt auch auf die Interaktionen
dieser mit den Lösungsmittelmolekülen und letztgenannter untereinander eine tragen-
de Rolle zu.
Um das Selbstorganisationsverhalten der synthetisierten Septithiophen-Analoga in Lö-
sung zu untersuchen, wurden temperatur- und konzentrationsabhängige Absorptions-
und Fluoreszenz-Messungen durchgeführt. Für die Quaterthiophen-Analoga eignete
sich eher die Zugabe eines schlechten Lösungsmittels, um Aggregation zu fördern.
Als Medium fanden aufgrund einer deutlich abweichenden Löslichkeitsvermittlung der
verschiedenen Substituenten R diverse Lösungsmittel Anwendung, wie IsoparM,
Methylcyclohexan, TCE, Toluol, THF oder THF/H2O-Gemische. Sofern es die Verbin-
dungen bezüglich thermischer Stabilität erlaubten, wurde nach Präparation der Stamm-
lösung selbige über einen kurzen Zeitraum erhitzt, um vollständig frei gelöste Mole-
küle vorliegen zu haben. Anschließend ließ man die Stammlösung auf Raumtempe-
ratur abkühlen und beließ sie über mindestens 16 Stunden. Ebenso wurde mit den
Messlösungen verfahren, welche durch Verdünnung aus den Stammlösungen erhal-
ten wurden. Die Aufnahme von Absorptionsspektren wurde in Richtung ansteigender
Temperatur vollzogen, da sich der Thermostat durch einen simplen Wasserkreislauf
auszeichnete. Die Gesamtheit aller optischen Messungen, d. h. sowohl Absorptions-
als auch Emissions-spektroskopisch, erfolgten stets im thermodynamischen Gleichge-
wicht. Dies wurde anhand der Übereinstimmung von mindestens zwei unabhängigen
Messungen verifiziert. Als Richtgröße hatte sich in den meisten Fällen etwa 6 Minu-
ten nach Änderung der Messtemperatur das thermodynamische Gleichgewicht wieder
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eingestellt. Die in dieser Arbeit aufgeführten Emissionsspektren gingen aus dem Mittel-
wert von drei aufeinanderfolgenden Messungen hervor. Bei derer Aufnahme diente un-
abhängig der gewählten Messtemperatur das für die identische Messlösung bei 293 K
(Raumtemperatur) ermittelte Absorptionsmaximum als Anregungswellenlänge. Unter
diesen Bedingungen lagen die untersuchten Oligothiophen-Analoga überwiegend in
Form derer molekular gelösten Spezies vor. Sämtliche Messreihen der Fluoreszenz-
spektroskopie wurden im Gegensatz zu den Absorptionsmessungen von hoher in Rich-
tung tiefer Temperatur durchgeführt. Grund dafür ist, dass die Einstellung des Gleichge-
wichts bei der Überführung von frei gelösten Molekülen in Aggregate meist schneller er-
folgte als beim Deaggregationsvorgang. Wie Vorarbeiten belegten, änderte sich durch
diese Vorgehensweise im Vergleich zur umgekehrten thermischen Behandlung das Er-
gebnis quantitativ nicht. Dies wurde erstmals in der Dissertation von J. Gülcher für ein
dual-verzweigtes α,ω-substituiertes Nonathiophen beschrieben.[25] Die entsprechen-
den Messungen gründeten auf einer eigens mitbetreuten Projektarbeit. Alle zeitlich
älter datierten Fluoreszenzmessungen wurden in unserem Arbeitskreis immer standar-
disiert in Richtung steigender Temperaturen aufgenommen. Zusätzliche Unterstützung
für einen Abkühlvorgang bei der Emissionsspektroskopie findet sich in der analogen
Vorgehensweise bei der thermischen Analyse mittels Polarisationsmikroskopie aus Ka-
pitel 3.2. Der Inhalt von Kapitel 3.3.1 wurde vorab in Nature Communications unter CC
BY 4.0 Lizenz veröffentlicht.[92]

3.3.1 Molekular gelöster und aggregierter Zustand R-monosubstitu-
ierter Quaterthiophen-Analoga

Am Beispiel des Quaterthiophen-Analogons [1P-3T-RJ] (46) konnte sowohl im Absorp-
tions- als auch im Emissionsspektrum kein Aggregationsverhalten in IsoparM (0.4 mM)
festgestellt werden (Abbildung 3.65). Bei IsoparM handelt es sich um ein definiertes
Paraffin aus C11 bis C16 Kohlenwasserstoffen, weshalb es im Vergleich zu einem Groß-
teil der polareren und auch besseren Lösungsmitteln als eher schlecht einzustufen ist.
Im Absorptionsspektrum fand mit zunehmender Temperatur nur eine leichte hypsochro-
me Verschiebung des Absorptionsmaximums statt. Simultan nahm auch die Extinktion
leicht ab. Bei Raumtemperatur lag für [1P-3T-RJ] λmax = 394 nm vor. Wie eingangs er-
wähnt können bei der gewählten Konzentration in den durchwegs breiten Signalen kei-
ne Anzeichen für eine Aggregatbildung gefunden werden. Das Fluoreszenzspektrum
zeichnete sich durch eine Feinstruktur aus (Abbildung 3.65, rechts), deren Form einen
Rückschluss auf das Vorliegen frei gelöster Moleküle zuließ (λmax = 478 nm) und damit
das Ergebnis der Absorptionsmessung bestätigte. Eine Veränderung der Temperatur
hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Lage der Banden.
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Abbildung 3.65: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [1P-3T-RJ] in IsoparM
(0.4 mM). Emission spectrum at 293 K reproduced from [92] (CC BY 4.0).

Anhand dieser Erkenntnisse war ein Wechsel auf das deutlich bessere Lösungsmit-
tel THF selbstverständlich in dieser Form nicht für Aggregationsstudien geeignet. Die
Selektion von THF ließ sich vielmehr durch dessen hervorragende Mischbarkeit mit
Wasser erklären. Da es sich bei Letztgenanntem um ein Lösungsmittel handelt, in dem
die Zielverbindung unlöslich ist, sollten Gemische mit möglichst hohem Wasser-Anteil
das Aggregationsverhalten fördern. Ähnlich wurde auch von A. Kreyes im Falle α,ω-
substituierter Septithiophene verfahren, falls diese in 1,1,2,2-Tetrachlorethan (TCE) ein
zu gutes Löslichkeitsverhalten aufwiesen, indem Methanol (MeOH) als schlechtes Lö-
sungsmittel zugegeben wurde.[22] Allerdings konnte dieses Verfahren nicht erfolgreich
auf den Substituenten RJ angewandt werden, da dieser in Form des Septithiophens
[RJ-7T-RJ] bei zu hohem Gehalt an MeOH direkt ausfiel.[22] Ebenso verhielt es sich
auch bei dem hier untersuchten amphiphilen RJ-monosubstituierten Quaterthiophen-
Analogon 46 in einem Gemisch aus THF:H2O = 1:4 (Abbildung 3.66, unten rechts).
Nur durch aufwendige Präparation, wie Lagerung bei 4 ◦C und lange Wartezeit (16 h)
konnte ein Fluoreszenzspektrum mit zwei Banden erhalten werden. Dabei repräsen-
tierte der Hauptpeak bei 607 nm die Aggregate, wobei ein relevanter Anteil weiterhin
als frei gelöste Moleküle vorlag. Diese Zuordnung kann anhand des Emissionsspek-
trums in reinem THF bzw. auch in Kombination mit einem geringen Anteil an Was-
ser begründet werden, welches sich ausschließlich durch ein Emissionsmaximum bei
483 nm auszeichnete (Abbildung 3.66, unten links). Im Vergleich zur Messung in Iso-
parM war dies nur unwesentlich verschoben. Zusätzlich war deutlich zu Erkennen, dass
in THF bzw. im THF/H2O-System die zuvor beobachtete Feinstruktur nicht mehr vorzu-
finden war, sondern nur breite, strukturlose Banden.[92] Das seit Einführung des neu-
en Mediums THF/H2O bislang unerwähnte Absorptionsverhalten unterschied sich mit
λmax = 400 nm kaum vom dem in IsoparM (Abbildung 3.66, oben links). Dabei wurde
durch die Wahl von THF:H2O = 4:1 der molekular gelöste Zustand erfasst.
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Abbildung 3.66: Absorptionsspektrum (oben links: 0.2 mM in THF:H2O = 4:1) und Emissionsspektren
(unten links: 0.02 mM in THF; unten rechts: 0.02 mM in THF:H2O = 1:4) von [1P-3T-
RJ] bei Raumtemperatur.[92] Emission spectra reproduced from [92] (CC BY 4.0). c©
The Author(s) 2017.

Die zur Aggregation des Quaterthiophen-Analogons mit terminalem Pyridin gewählten
THF/H2O-Medien wurden außerdem genutzt, um den Einfluss einer Protonierung von
[1P-3T-RJ] (46) zu untersuchen (Abbildung 3.67). Dafür wurde das Pyridin-funktionali-
sierte Terthiophen 46 im molekular gelösten Zustand, d. h. THF:H2O = 4:1, mit einem
1.2-fachen Überschuss an anorganischer Säure HCl versetzt, um es in situ vollständig
in [1HP-3T-RJ] zu überführen. Dabei ereignete sich im Absorptionsspektrum ein batho-
chromer Shift von 34 nm (Abbildung 3.67, oben links). Diese Veränderung war bereits
mit dem Auge deutlich wahrnehmbar, indem sich die ursprünglich leicht gelbe Lösung
intensiv orange verfärbte (Abbildung 3.67, oben rechts). Im Emissionsspektrum zeigte
die in situ Protonierung des zuvor molekular gelösten [1P-3T-RJ] eine bemerkenswerte
Verschiebung des Maximums zu 628 nm (Abbildung 3.67, unten links). Damit lag unter
dieser Lösungsmittel-Zusammensetzung (nahezu reines THF bzw. mit bis zu einem
Viertel Anteil an Wasser) das Emissionsmaximum in einem ähnlichen Wellenlängen-
bereich wie beim unprotonierten Zustand im inversen Medium. Für [1P-3T-RJ] konnte
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diese bei rund 600 nm befindliche Bande Aggregaten zugeordnet werden, weshalb für
die protonierte Verbindung ebenfalls auf das Vorliegen von Aggregation geschlossen
wurde. Durch formale Erhöhung des Gehalts der polar protischen Lösungsmittelkom-
ponente Wasser bei gleichbleibender Konzentration wurde der Beleg erbracht, da dies
einer Veränderung hin zu einem für die ionische Verbindung [1HP-3T-RJ] bevorzug-
terem Medium entsprach und Deaggregation in Form einer Verschiebung zu 490 nm
beobachtet wurde (Abbildung 3.67, unten rechts). Damit verhielten sich das Pyridin-
und Pyridinium-funktionalisierte Terthiophen komplementär zueinander. [1HP-3T-RJ]
konnte sowohl in der molekular gelösten als auch aggregierten Form exklusiv erhalten
werden.

Abbildung 3.67: Absorptionsspektren (oben links: 0.2 mM in THF:H2O = 4:1) und Emissionsspektren
(unten links: 0.02 mM in THF; unten rechts: 0.02 mM in THF:H2O = 1:4) von [1P-3T-
RJ] (blau) und in situ dargestelltem [1HP-3T-RJ] (schwarz) bei Raumtemperatur. Fo-
tografische Aufnahmen der zu den Aborptionsspektren zugehörigen Messlösungen
(oben rechts). Emission spectra of [1P-3T-RJ] reproduced from [92] (CC BY 4.0). c©
The Author(s) 2017.
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Um auszuschließen, dass die bathochrome Verschiebung von [1HP-3T-RJ] in beiden
Spektren nur auf die Protonierung zurückzuführen ist, wurde das permanent geladene
[1MP-3T-RJ] (53) unter gleichen Bedingungen untersucht (Abbildung 3.68). Mit einem
Absorptionsmaximum bei 442 nm verhielt es sich recht ähnlich zu [1HP-3T-RJ]. Auch
im Emissionsspektrum zeigten sich deutliche Parallelen zwischen den beiden quaterni-
sierten Pyridin-Derivaten auf, wobei die N-methylierte Verbindung immerzu stärker ba-
thochrom verschoben war. In reinem THF emittierte [1MP-3T-RJ] mit λmax = 636 nm.
Da eine Demethylierung generell ausgeschlossen werden konnte, war die Verschie-
bung des Emissionsmaximums zu 499 nm bei einer Erhöhung des Wasser-Gehalts
durch Deaggregation zu erklären. Die Ursache für ein Vorliegen der geladenen Verbin-
dungen 53 und [1HP-3T-RJ] als Aggregate in reinem THF könnten Kation-π-Wechsel-
wirkungen sein. Unter den nicht-kovalenten Bindungskräften zählen diese mitunter zu
den stärksten, was häufig eine Ausbildung von Kopf-Schwanz Aggregaten bedingt.[119]

Zusätzliche Unterstützung lieferten die 1H-NMR-spektroskopischen Untersuchungen
von [1MP-3T-RJ] bei dessen synthetischer Beschreibung in Kapitel 3.1.3.3. Dabei konn-
ten in Chloroform und auch Tetrachlorethan hauptsächlich nur breite Signale ohne auf-
gespaltene Feinstruktur erhalten werden, was anhand Aggregation erläutert wurde.
Die drei analysierten Pyridin-Derivate eines Terthiophens wurden abschließend mit
dem verwandten RJ-monosubstituierten 2,2’:5’,2”:5”,2”’-Quaterthiophen [4T-RJ] vergli-
chen, welches in unserem Arbeitskreis dargestellt und publiziert wurde.[24] Da es sich
dabei nach bisheriger Betrachtungsweise lediglich um eine Vorstufe zur Zielverbin-
dung des entsprechend disubstituierten Undecathiophens [RJ-11T-RJ] handelte, lag
für [4T-RJ] keine optische Charakterisierung weder für Absorptions- noch Emissions-
spektren vor. Das UV/Vis-Spektrum von [4T-RJ] wies mit einem Absorptionsmaximum
bei 400 nm denselben Wert wie [1P-3T-RJ] auf, weshalb ein Austausch des termina-
len Thiophenrings durch Pyridin keine Beeinflussung des Delokalisationsgrades des
konjugierten π-Elektronensystems der Gesamtverbindung bedeutete (Abbildung 3.68,
oben links). Im guten Lösungsmittel THF zeigte molekular gelöstes [4T-RJ] als einzige
der vier Verbindungen eine Schwingungsfeinstruktur im Emissionsspektrum, ähnlich
wie zuvor für [1P-3T-RJ] im unpolaren IsoparM beschrieben. Im Lösungsmittelgemisch
THF:H2O = 1:4 erfolgte die Präparation entsprechend zur Beschreibung bei [1P-3T-
RJ]. Es konnte hierbei ebenfalls keine vollständige Aggregation erzielt werden. Im Ver-
gleich zum Analogon mit Pyridin ist die Bande der Aggregate beim Quaterthiophen mit
λmax = 552 nm deutlich schwächer bathochrom verschoben. Zusammenfassend bleibt
festzuhalten, dass die beiden ungeladenen Verbindungen [4T-RJ] und [1P-3T-RJ] ein
recht ähnliches optisches Verhalten aufweisen; gleiches gilt für die beiden permanent
geladenen Verbindungen [1HP-3T-RJ] und [1MP-3T-RJ].[92]
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Abbildung 3.68: Absorptionsspektren (oben links: 0.2 mM in THF:H2O = 4:1) und Emissionsspektren
(unten links: 0.02 mM in THF; unten rechts: 0.02 mM in THF:H2O = 1:4) von [4T-RJ],
[1P-3T-RJ], [1HP-3T-RJ] und [1MP-3T-RJ] bei Raumtemperatur.[92] Emission spectra
reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Eine Gegenüberstellung des optischen Verhaltens dieser Quaterthiophen-Analoga
mit deren thermischen Eigenschaften aus den Kapiteln 3.2.1.2 und 3.2.1.4 bot sich
nicht an. Dazu hätte die Aggregation anhand Temperatursteuerung erfolgen müssen
und nicht wie hier durch Zugabe eines schlechten Lösungsmittels.
Für die mit anderen Substituenten ausgestatteten Pyridin-funktionalisierten Terthiophe-
ne wurden keine Untersuchungen zur Aggregation unternommen. Wie die jeweilige
thermische Analyse im Festkörper aufzeigte, sind deren zwischenmolekulare Wechsel-
wirkungen zumeist deutlich stärker als im Fall von [1P-3T-RJ], weshalb im Lösungs-
mittelsystem THF/H2O Fällung recht verbreitet war. Die verbleibenden Benzaldehyd-
funktionalisierten Terthiophene und entschützten Pyridin-Derivate entfielen einer opti-
schen Charakterisierung, da diese weiterführend chemisch modifizierbare Verbindun-
gen repräsentieren.
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3.3.2 Selbstorganisation R-disubstituierter Septithiophene und derer
Analoga

Das bei der Synthese der Septithiophen-Analoga in Kapitel 3.1.6 beschriebene durch
die beiden Substituenten R20V und RJ sehr differente Löslichkeitsverhalten führte da-
zu, dass bei den optischen Untersuchungen kein Konsens über ein gemeinsames Lö-
sungsmittel gefunden wurde. Daher war nur ein Vergleich des jeweiligen Substituenten
innerhalb der Serie verschiedener zentraler (Hetero)aromaten möglich, aber nicht zwi-
schen den Substituenten. Entgegen des Diktats der Chronologie wurde nachfolgend
nicht mit dem R20V-Substituenten begonnen, wie im Kapitel über Synthesen durch-
gängig vollzogen und beim thermischen Verhalten weitestgehend beachtet, sondern in
invertierter Reihenfolge. Grund war die viel zitierte herausragende Löslichkeit von RJ,
welche ein breitgefächertes Spektrum unterschiedlichster Lösungsmittel zuließ und da-
her den idealen Substituenten zur Gewinnung eines Überblicks darstellte. Außerdem
steht diese Vorgehensweise im Einklang mit der Strukturierung im Kapitel 3.3.1 über
das Selbstorganisationsverhalten der Quaterthiophen-Analoga in Lösung.

3.3.2.1 RJ-Disubstituiertes Septithiophen in unterschiedlichen Lösungsmitteln

Um zu evaluieren welches Lösungsmittelsystem sich am besten für Aggregationsstudi-
en der Septithiophen-Analoga mit terminalem Substituenten RJ eignet, sollte vorab das
entsprechendα,ω-substituierte Septithiophen [RJ-7T-RJ] analysiert werden. Wie in Ka-
pitel 3.3.1 für dessen kleineres Oligomer beschrieben, wurde auch [RJ-7T-RJ] in unse-
rem Arbeitskreis synthetisiert[23] und soll analog zur Handhabung beim thermischen
Verhalten im Festkörper (Kapitel 3.2.2.2) nun auch hier in Lösung den neuen Verbin-
dungen als Referenz dienen. Bisherige Versuche einer optischen Charakterisierung
der Aggregate von [RJ-7T-RJ] waren erfolglos. Anhand Absorptions-spektroskopischer
Untersuchungen in 1,1,2,2-Tetrachlorethan (TCE), welche sowohl temperatur- als auch
konzentrationsabhängig durchgeführt wurden, konnten nur die frei gelösten Moleküle
detektiert werden. Selbiges galt für die Zugabe von Methanol zu diesen TCE-Mess-
lösungen bis zu einem Anteil von 40%. Weitere Steigerung des MeOH-Gehalts hatte
schließlich direkt eine Fällung zur Folge, ohne allerdings die favorisierten Aggregate
beobachten zu können.[22] Auch TCE/IsoparM-Gemische (10 µM) bzw. sogar reines
IsoparM schlugen fehl.[23] Wie von J. Gülcher für ähnlich herausragend lösliche Septi-
thiophene mit dual-verzweigter Substituentenstruktur in IsoparM (0.1 mM) aufgezeigt,
konnte meist obwohl in den Absorptionsspektren keine Hinweise auf Aggregation ge-
funden wurden, dieses Phänomen dennoch in den Fluoreszenzspektren eindeutig be-
legt werden.[25]

Basierend auf diesen Erfahrungen wurden temperaturabhängige Absorptions- und
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Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in IsoparM für Konzentrationen ≥ 0.1 mM aufge-
nommen. Beginnend mit der kleinsten Konzentration von 0.1 mM deuteten die UV/Vis-
Spektren in Abbildung 3.69 über den gesamten gemessenen Temperaturbereich nur
auf frei gelöste Moleküle hin. Gleichartig zum in Kapitel 3.3.1 aufgeführten [1P-3T-RJ]
in IsoparM ging auch hier eine leichte bathochrome Verschiebung von etwa 5 nm mit ei-
ner fallenden Temperatur einher. Durch ein ausgedehnteres konjugiertes π-Elektronen-
system wies [RJ-7T-RJ] bei Raumtemperatur ein Absorptionsmaximum von 451 nm
auf, welches im Vergleich zum Quaterthiophen-Analogon 57 nm im Bereich höherer
Wellenlängen lag.

Abbildung 3.69: Temperaturabhängige Absorptionsspektren von [RJ-7T-RJ] in IsoparM (0.1 mM).

Im Emissionsspektrum dieser Messlösung waren bei hohen Temperaturen ebenfalls
Parallelen zum Pyridin-funktionalisierten Terthiophen festzustellen. Mit dem 0-0-Über-
gang bei 528 nm, dem intensiveren 0-1-Übergang bei 561 nm und einer Schulter bei
611 nm war die für frei gelöste Moleküle typische Form gegeben (Abbildung 3.70a).
Da wie eingangs erwähnt alle Fluoreszenzmessungen von hoher nach niedriger Tem-
peratur erfolgten, wurde die Messreihe bei 303 K gestartet. Von der Ausgangstempe-
ratur bis hin zu 283 K fand ein nahezu linearer Anstieg der Intensität des Gesamt-
spektrums statt, ohne Veränderung der oben erwähnten Struktur. Dieses thermische
Quenchverhalten war auf die mit zunehmender Temperatur häufiger erfolgenden Stö-
ße mit Lösungsmittelmolekülen zurückzuführen. Von 283 K zu 278 K deutete sich erst-
mals eine Änderung der Gestalt des Spektrums an, welche mit weiterer Erniedrigung
der Temperatur offensichtlicher wurde (Abbildung 3.70b). Die Intensität des 0-0- und
0-1-Überganges nahm ab, wohingegen die ursprüngliche Schulter durch Intensitätszu-
nahme in einer neuen Bande mündete. Außerdem trat bei höherer Wellenlänge eine
weitere Schulter ausgeprägter in Erscheinung. Die eben genannten Veränderungen
der Gestalt des Emissionsspektrums wurden auf das einsetzende Aggregieren von
[RJ-7T-RJ] zurückgeführt. Der Übergang vom molekular gelösten in den aggregierten
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Zustand hatte die Ausbildung eines isosbestischen Punktes bei 590 nm zur Folge, was
auf die oben beschriebene positive Korrelation der Wellenlänge mit der Fluoreszenzin-
tensität bei variierenden Temperaturen zurückzuführen war. Des Weiteren fiel durch
Erniedrigung der Temperatur die Intensität des 0-0-Überganges stärker ab, als die des
0-1-Überganges, was schließlich für Erstgenannten in der Ausbildung einer Schulter
endete. Ab 270 K stellte erstmals nicht die 0-1-Bande, sondern die 0-2-Bande das
globale Maximum dar. Für 267 K und tiefer fand ein Abfall der Intensität des Gesamt-
spektrums statt (Abbildung 3.70c). Mit Erreichen von 263 K musste die Untersuchung
eingestellt werden, da das zur Temperaturregelung eingesetzte Peltier-Element keine
tieferen Temperaturen zuließ. In Abbildung 3.70d ist abschließend die Kollektion aller
Emissionsspektren für den gemessenen Temperaturbereich aufgetragen.

Abbildung 3.70: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in IsoparM (0.1 mM). Eintei-
lung in drei Phasen bestehend aus a) thermischem Quenchen, b) Aggregation un-
ter Ausbildung eines isosbestischen Punktes und c) Intensitätsabnahme des Gesamt-
spektrums, wobei jeweils eine Repräsentation anhand ausgewählter Temperaturen er-
folgt. d) Kombinierte Auftragung der vollständigen Messreihe.

Um das soeben qualitativ beschriebene Aggregationsverhalten von [RJ-7T-RJ] wei-
ter zu quantifizieren, wurden die gemessenen Fluoreszenzintensitäten der Maxima der
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0-0-Übergänge gegen die zugehörigen Temperaturwerte aufgetragen (Abbildung 3.71).
Der erhaltene s-förmige Verlauf der Datenpunkte wies als Charakteristikum einen zen-
tralen Wendepunkt auf. Da im Hochtemperaturbereich primär frei gelöste Moleküle
vorlagen und bei tiefer Temperatur Aggregate, repräsentierte der Wendepunkt den Zu-
stand eines äquimolaren Gemisches beider Spezies.

Abbildung 3.71: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-7T-RJ] in
IsoparM (0.1 mM). Der Verlauf der Datenpunkte wurde durch eine sigmoidale Fit-
Funktion (Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben.

Historisch bedingt wurde der dem Wendepunkt zugehörige Temperaturwert als die
sogenannte Dissoziationstemperatur Tdis der Aggregate bezeichnet, da damals die
temperaturabhängigen Emissionsspektren ausschließlich mit zunehmender Tempera-
tur aufgenommen wurden.[23–25] Folglich sollte durch die in dieser Arbeit in Richtung
Tieftemperatur durchgeführten Messungen eine Umbenennung in Assoziationstempe-
ratur erfolgen. Unter steter Gewährleistung des thermodynamischen Gleichgewichts
waren die erhaltenen S-Kurven unabhängig von einer zugrunde liegenden ab- oder zu-
nehmenden Temperatur deckungsgleich, weshalb zur Wahrung der Konstanz die Be-
zeichnung Tdis übernommen wurde. Zur Ermittlung selbiger erfolgte ein Anfitten einer
sigmoidalen Boltzmann-Funktion (Gleichung (3.1)) an die Datenpunkte.

y = A2 + A1 −A2
1 + e(T −Tdis)/∆T

(3.1)

In Gleichung (3.1) beschreibt A1 den unteren und A2 den oberen Grenzwert eines sig-
moidalen Kurvenverlaufs. Auf den Selbstorganisationsprozess übertragen steht A1 für
100% Aggregate und A2 für einen 100% molekular gelösten Zustand. Die Dissoziations-
temperatur Tdis ist über deren zugehörigen Ordinatenwert definiert, welcher sich genau
in der Mitte zwischen den beiden Grenzwerten A1 und A2 befindet. Demnach ist Tdis
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aus dem Wendepunkt zugänglich. In Bezug auf das verwendete Lösungsmittel stellt
Tdis eine für die jeweilige Verbindung spezifische Größe dar. ∆T beschreibt den Be-
reich der Temperaturwerte T in welchem sich y ändert. Umso kleiner ∆T , desto größer
ist die Steigung am Wendepunkt.
Obwohl beim temperaturabhängigen Verlauf der Fluoreszenzintensität der 0-0-Bande
von [RJ-7T-RJ] (0.1 mM in IsoparM) keine Sättigung für die Aggregate erreicht wer-
den konnte und folglich die S-Kurve unvollständig blieb, war dennoch eine Auswertung
und damit der Zugang zur Dissoziationstemperatur möglich. Anhand eines Tdis von
272 K wurde ersichtlich, dass unter den gewählten Bedingungen zwar ein Selbstorga-
nisationsvorgang vollzogen werden konnte, aber für eine praktikable Umsetzung das
Aggregationsfenster Richtung Raumtemperatur verschoben werden sollte.

Um eine umfassende Charakterisierung des Selbstorganisationsverhaltens der Re-
ferenzverbindung zu ermöglichen, wurden die Aggregationsstudien nicht nur tempe-
raturabhängig, sondern zusätzlich auch für weitere Konzentrationen durchgeführt. Da
selbst bei einer Verdopplung der zuvor beschriebenen 0.1 millimolaren Konzentration
im temperaturabhängigen Absorptionsspektrum unverändert nur frei gelöste Moleküle
detektiert wurden und mit dieser neuen Konzentration von 0.2 mM der obere Grenzbe-
reich des Lambert-Beer-Gesetzes näher rückte (Abbildung 3.72, links), wurde folglich
eine 0.4 mM-Messlösung nur noch Emissions-spektroskopisch untersucht. Zusammen-
fassend konnten somit für [RJ-7T-RJ] anhand temperaturabhängiger Absorptionsspek-
troskopie keine Hinweise auf das Vorliegen von Aggregaten gefunden werden, obwohl
mit IsoparM ein sehr unpolares und außerdem relativ viskoses Lösungsmittel zum Ein-
satz kam.

Abbildung 3.72: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in IsoparM
(0.2 mM).

Dessen ungeachtet eigneten sich temperaturabhängige Emissionsspektren von 0.2
millimolarem [RJ-7T-RJ] in IsoparM (Abbildung 3.72) ebenso zur Studie des Aggre-
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gationsverhaltens, wie bereits anhand der halben Konzentration gezeigt wurde. Da
die Steigerung der Konzentration eine Aggregation bei höheren Temperaturen bedingt,
konnte der 0-0-Übergang nun nahezu vollständig gequencht werden (Abbildung 3.72,
rechts). Ansonsten ergab sich qualitativ dasselbe Verhalten wie im Fall von 0.1 mM,
d. h. inverses thermisches Quenchen, gefolgt von einsetzendem Aggregationsverhal-
ten und schließlich Intensitätsabfall des Gesamtspektrums unter Beibehalt der spek-
tralen Gestalt. Durch die Verdopplung der Konzentration trat für hohe Aggregationsgra-
de und demzufolge bei tiefen Temperaturwerten, das beschriebene globale Quenchen
nun stärker ausgeprägt auf.
Mit einer Konzentration von 0.4 mM fand im Vergleich zu den beiden geringeren Kon-
zentrationen eine Änderung in der Gestalt der Emissionsspektren statt (Abbildung 3.73,
links). Durch die recht hohe Konzentration ging die Feinstruktur des molekular gelösten
Zustandes teils verloren, indem der 0-0- und 0-1-Übergang miteinander überlappten.
Folglich lag der 0-0-Übergang nicht mehr als relatives Maximum vor, sondern nur noch
als Schulter. Bei der Ermittlung von Tdis konnte daher nicht wie bisher die jeweilige
Intensität des Maximums des 0-0-Überganges gegen die Temperatur aufgetragen wer-
den, sondern es musste bereits im molekular gelösten Zustand der Wendepunkt der
Schulter abgeschätzt werden. Beim nahezu vollständig gequenchten 0-0-Übergang
der geringeren Konzentrationen war bereits eine ähnliche Vorgehensweise gefragt. Der
für alle drei Konzentrationen beobachtete Intensitätsabfall des Gesamtspektrums der
Aggregate ereignete sich bei einem Aggregationsgrad von 80-85%. Dabei verhielt sich
die Konzentration der Messlösung proportional zum Aggregationsgrad.

Abbildung 3.73: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in IsoparM (0.4 mM).

Durch das im Tieftemperatur-Bereich möglichst vollständige Quenchen des 0-0-
Überganges ab einer Konzentration von 0.2 mM konnten anhand des temperaturab-
hängigen Kurvenverlaufs dieser Bande Rückschlüsse über den Mechanismus der Ag-
gregation gezogen werden. Nach E. W. Meijer und F. Würthner kann eine Unterschei-
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dung in isodesmisch und kooperativ erfolgen (Abbildung 3.74).[120, 121] Beide Kurven-
verläufe sind prinzipiell recht ähnlich, wobei sich vor allem im Bereich der frei gelösten
Moleküle eine Abweichung abzeichnet. Während isodesmisch eine nahezu ideal sym-
metrische S-Kurve beschreibt, findet bei kooperativ ein deutlich steilerer Abfall bei ein-
setzender Aggregation statt, weshalb folglich der molekulare Sättigungsbereich über
einen ausgedehnteren Temperaturbereich vorausging.

Abbildung 3.74: Schematische Darstellung eines isodesmischen (durchgezogene Linie) bzw. koopera-
tiven Ablaufs (gestrichelte Linie) der Selbstorganisation bei einer Auftragung der Fluo-
reszenzintensität des 0-0-Überganges gegen die Temperatur.[120]

Wohingegen sich ein isodesmischer Verlauf anhand der zuvor eingeführten sigmoida-
len Boltzmann-Funktion (Gleichung (3.1)) beschreiben lässt, sind im Falle eines koope-
rativen Aggregationsverhaltens zwei Fit-Funktionen (Gleichung (3.2) und (3.3)) zur voll-
ständigen Beschreibung notwendig. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein kooperati-
ver Aggregationsvorgang aus insgesamt zwei Phasen besteht: Erst nachdem Aggregat-
Keime einer kritischen Anzahl und Größe gebildet wurden (Nukleation), kann ein ko-
operatives Aggregieren (Elongation) einsetzen. Dementsprechend werden bei einem
Nukleation-Elongation Mechanismus unabhängig voneinander zwei charakteristische
Temperaturwerte ermittelt, welche bei ideal kooperativem Gesamtkurvenverlauf über-
einstimmen. Diese sogenannte Elongationstemperatur Te markiert genau das Ende
des Nukleationsvorgangs, welcher fließend in das Einsetzen der Elongation übergeht.
Folglich beschreibt Te die spezifische Temperatur, unterhalb derer die zuvor gebilde-
ten Nukleationskeime die eigentliche Aggregation einläuten. Während Gleichung (3.2)
die Nukleation charakterisiert, dient Gleichung (3.3) zur Repräsentation der Elongation,
sofern auf der Ordinate der Aggregationsgrad aufgetragen wird. Demnach muss dazu
der obige Datensatz wie nach einer formalen Spiegelung an y = 0.5 vorliegen. Neben
der erwähnten Elongationstemperatur Te geht in Gleichung (3.2) und (3.3) auch die
allgemeine Gaskonstante R ein. Des Weiteren bietet die Fit-Kurve der Nukleation den
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Zugang zur Gleichgewichtskonstanten K bei der Elongationstemperatur an. Außerdem
geht die während des eigentlichen Selbstorganisationsvorgangs freigesetzte Enthalpie
∆He aus dem Elongationsschritt hervor.[121]

y = K
1
3 · e

( 2
3 K− 1

3 −1)∆He
RT 2

e
(T −Te)

(3.2)

y = 1 − e
− ∆He

RT 2
e

(T −Te)
(3.3)

In Abbildung 3.75 ist die Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges gegen die Tem-
peratur für alle drei in IsoparM gemessenen Konzentrationen von [RJ-7T-RJ] aufgetra-
gen. Eine Auswertung zeigte, dass die hier vorliegenden S-Kurven für hohe Konzen-
trationen (0.4 mM) eher einem isodesmischen Verlauf gemäß dem „equal K model“
entsprechen,[122] während die Aggregation im verdünnteren Zustand (0.1 mM) zuse-
hends von kooperativer Natur geprägt zu sein scheint. Um dennoch eine Vergleich-
barkeit der Ergebnisse innerhalb dieser Messreihe zu ermöglichen, wurde der Verlauf
der Datenpunkte standardisiert unter Verwendung von Gleichung (3.1) wiedergegeben.
Demnach basierte die Auswertung auf der Annahme eines isodesmischen Selbstorga-
nisationsmechanismus.

Abbildung 3.75: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-7T-RJ] in
IsoparM (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM). Der Verlauf der Datenpunkte wurde jeweils
durch eine sigmoidale Fit-Funktion (Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben.

Zusätzlich zur Bestimmung der Dissoziationstemperatur Tdis lässt sich der Aggrega-
tions-/Deaggregationsvorgang auch über Enthalpie- und Entropie-Werte beschreiben.
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Allerdings konnten keine aussagekräftigen Werte erhalten werden, weshalb sich die
Charakterisierung auf Tdis beschränkte. Für die jeweilige Dissoziationstemperatur wur-
de 272 K (0.1 mM), 281 K (0.2 mM) und 290 K (0.4 mM) ermittelt. Folglich bewirkte
eine Verdopplung der Konzentration eine Erhöhung von Tdis um 9 K. Dies führte dazu,
dass für die höchste Konzentration (0.4 mM) bereits bei Raumtemperatur ein Teil der
Moleküle aggregiert vorlagen.

Nachdem erfolgreich das Aggregationsverhalten von [RJ-7T-RJ] in IsoparM anhand
Fluoreszenzspektroskopie dargeboten werden konnte, sollte eine Gegenüberstellung
des ebenso unpolaren, aber marginal besseren Lösungsmittels Methylcyclohexan erfol-
gen. Im Gegensatz zum bei optischen Messungen recht unüblichen Lösungsmittel Iso-
parM findet in der Literatur Methylcyclohexan regen Gebrauch.[123–126] Der beschränk-
te Einsatz von IsoparM rührt zum Einen daher, dass es sich dabei um ein Gemisch
handelt, zum Anderen finden aber selbst in Reinform derartig langkettige Alkane eher
selten Anwendung.
Die Messungen in Methylcyclohexan wurden unverändert im Konzentrationsbereich
von 0.1 mM bis 0.4 mM durchgeführt, wobei für die temperaturabhängigen Absorp-
tionsspektren erneut die höchste Konzentration entfiel. Basierend auf den Absorptions-
spektroskopischen Messungen in IsoparM war auch in Methylcyclohexan keine De-
tektion von Aggregaten zu erwarten, wie Abbildung 3.76 (links) bestätigte. Außerdem
trat wieder mit zunehmender Temperatur eine leichte hypsochrome Verschiebung auf.
Auch das Absorptionsmaximum bei Raumtemperatur unterschied sich mit 447 nm nur
unwesentlich von den 451 nm in IsoparM.

Abbildung 3.76: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in Methyl-
cyclohexan (0.2 mM).

Das 0.1 millimolare [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan wies in den Emissionsspektren
über den gerätebedingt eingeschränkten Temperaturbereich nur frei gelöste Moleküle
auf. Dies zeigte anschaulich auf, wie stark ein besseres Lösungsmittel das Aggregati-
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onsfenster zu tiefen Temperaturen verschiebt. Erst eine Verdopplung der Konzentration
ermöglichte Aggregation (Abbildung 3.76, links), jedoch nicht in vollständigem Umfang
(Abbildung 3.76, rechts). Dementsprechend setzte erst am Rande des zugänglichen
Messbereichs ein Abfall der Intensität des vollständigen Aggregatspektrums ein, wie
sich in Abbildung 3.76 (rechts) andeutet. Der bei der Überführung in Aggregate aus-
gebildete isosbestische Punkt bei 585 nm war gegenüber der Messung in IsoparM
leicht hypsochrom verschoben, was mit der Beobachtung beim Absorptionsverhalten
übereinstimmte. Anhand der höchsten Konzentration (0.4 mM) erfolgte eine lückenlose
Aggregationsstudie, wobei genauso wie bei derselben Konzentration in IsoparM eine
Überlappung der 0-0- und 0-1-Bande stattfand (Abbildung 3.77).
Für gleiche Konzentrationen blieb die qualitative Gestalt aller Emissionsspektren bei
Änderung des Lösungsmittels identisch, ausgenommen der bei 0.1 mM in Methylcyclo-
hexan nicht vorhandenen Aggregat-Spektren. Eine Abnahme der Intensität des Ge-
samtspektrums der Aggregate ereignete sich in Methylcyclohexan ähnlich zur Beob-
achtung in IsoparM ab einem Aggregationsgrad von 85%. Die Lage der Banden zeigte
sich unbeeinflusst vom Lösungsmittel, d. h. die für IsoparM angegebenen Wellenlän-
gen stimmten recht gut mit denen in Methylcyclohexan überein. Wie oben beschrieben,
fand maximal eine Abweichung von wenigen Nanometern statt.

Abbildung 3.77: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan
(0.4 mM).

In Abbildung 3.78 ist der temperaturabhängige Verlauf der Fluoreszenzintensität
des 0-0-Überganges von [RJ-7T-RJ] bezüglich der beiden untersuchten Lösungsmit-
tel Methylcyclohexan und IsoparM einander gegenübergestellt. Während in Methylcy-
clohexan der Temperaturbereich zur Aggregation von 0.1 millimolarem Septithiophen
außerhalb der Erreichbarkeit lag, konnte für die beiden höheren Konzentrationen ein
„ideal“ isodesmisches Verhalten bestimmt werden. Im Gegensatz dazu, nahm in Iso-
parM mit abnehmender Konzentration die Wahrscheinlichkeit eines kooperativ ablau-
fenden Aggregationsmechanismus zu. Wie bereits oben erläutert wurden alle drei Kon-
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zentrationen in IsoparM hinsichtlich eines klassisch sigmoidalen Verlaufs ausgewertet
und demnach über die Dissoziationstemperatur Tdis charakterisiert.

Abbildung 3.78: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-7T-RJ] in
Methylcyclohexan (0.2 mM und 0.4 mM) und IsoparM (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM).
Der Verlauf der Datenpunkte wurde jeweils durch eine sigmoidale Fit-Funktion (Boltz-
mann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben.

Aus dem s-förmigen Verlauf der Datenpunkte von [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan konn-
te mittels Gleichung (3.1) ein Tdis von 265 K (0.2 mM) und 272 K (0.4 mM) ermittelt
werden. Ähnlich zum erhaltenen Zusammenhang zwischen Konzentration und Disso-
ziationstemperatur bei IsoparM zeichnete sich für Methylcyclohexan eine Differenz von
7 K ab. Mit einem Tdis von 272 K lag in Methylcyclohexan bei 0.4 mM derselbe Wert
vor, wie in IsoparM bei 0.1 mM (Abbildung 3.79).

Abbildung 3.79: Konzentrationsabhängigkeit der Dissoziationstemperaturen von [RJ-7T-RJ] für Methyl-
cyclohexan und IsoparM.
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In Tabelle 3.5 sind abschließend die ermittelten Dissoziationstemperaturen Tdis von
[RJ-7T-RJ] für die beiden Lösungsmittel Methylcyclohexan und IsoparM aufgeführt. Da
IsoparM für Aggregationsstudien das angenehmere Arbeitsfenster bot, wurden die drei
neuen RJ-disubstituierten Septithiophen-Analoga ausschließlich damit vermessen.

Tabelle 3.5: Dissoziationstemperaturen Tdis [K] von [RJ-7T-RJ] in unterschiedlichen Lösungsmitteln.

Methyl- IsoparM
cyclohexan

0.1 mM n. e.a) 272

0.2 mM 265 281

0.4 mM 272 290

a) n. e. = nicht ermittelbar (gerätebedingt).

Zusätzlich zu den beiden rein aus Alkanen bestehenden Lösungsmitteln IsoparM
und Methylcyclohexan, wurde kurz das Verhalten von [RJ-7T-RJ] in polaren Systemen
untersucht. Unter Verwendung von rac-Citronellal fand im Emissionsspektrum bei ei-
ner Konzentration von 0.5 mM bis zum Abkühlen auf 277 K nur eine Zunahme der
Gesamtintensität der frei gelösten Moleküle statt (Abbildung 3.80, links). Ein sich bei
273 K andeutendes Einsetzen des Aggregationsvorgangs, konnte nicht ausreichend
analysiert werden, da durch weitere Erniedrigung der Temperatur das Septithiophen
direkt ausfiel. Dies machte sich im Fluoreszenzspektrum durch einen sprunghaften
Anstieg der Fluoreszenzintensität bemerkbar (Abbildung 3.80, rechts).

Abbildung 3.80: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ] in rac-Citronellal (0.5 mM).

Das polarere und auch deutlich schlechtere Lösungsmittel 1-Octanol (0.1 mM) gestat-
tete ebenso nach molekular gelöstem Zustand von [RJ-7T-RJ] keine Aggregation. Wie
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bereits für rac-Citronellal beschrieben, stand ein Ausfallen im Zusammenhang mit ei-
ner erheblichen spektralen Intensitätszunahme. Während polare Lösungsmittel die in-
termolekularen π-π-Wechselwirkungen des aromatischen Grundgerüsts der Septithio-
phene destabilisierten und anstelle Aggregatbildung ein Ausfallen bewirkten, eigneten
sich besonders gesättigte Kohlenwasserstoffe durch deren favorisierte Interaktion mit
den Substituenten von [RJ-7T-RJ] für Aggregationsstudien.

3.3.2.2 RJ-Disubstituierte Septithiophen-Analoga in IsoparM

Gemäß den für [RJ-7T-RJ] optimierten Bedingungen wurden das RJ-disubstituierte
Septithiophen-Analogon mit zentralem Pyridinring [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) bzw. Phenyl-
ring [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73) im Konzentrationsbereich von 0.1 mM bis 0.4 mM in Iso-
parM vermessen. In den temperaturabhängigen Absorptionsspektren beider Zielver-
bindungen waren analog zum entsprechenden Septithiophen keine Hinweise auf eine
Aggregatbildung zu finden (Abbildung 3.81, linke Spalte). In gleicher Weise trat auch
mit zunehmender Temperatur eine hypsochrome Verschiebung von etwa 5 nm auf. An-
hand der vorliegenden Absorptionsmaxima des Septithiophens (λmax = 451 nm) und
dessen Analogons mit zentralem Pyridin (λmax = 440 nm) oder Phenyl (λmax = 430 nm)
wurde deutlich, dass ein ausschließlich aus Thiophen-Einheiten bestehendes π-Elek-
tronensystem am besten konjugiert ist. Eine mögliche Erklärung für das höhere Ab-
sorptionsmaximum des Septithiophen-Analogons mit zentralem Pyridin in Relation zu
dem mit Phenyl könnte in einem Vorliegen intramolekularer schwacher Wasserstoff-
brückenbindungen zwischen dem Pyridin-Stickstoff und dem direkt benachbarten C-H
eines Thiophenrings gefunden werden. Dadurch standen allerdings beim Analogon
mit Pyridin keine schwachen Wasserstoffbrücken mehr in Form zwischenmolekularer
Wechselwirkungen zu Verfügung, welche zur Förderung der Aggregation einen Beitrag
leisten könnten.
Im Emissionsspektrum von [RJ-3T-1P-3T-RJ] lagen bei 0.1 mM über den zugängli-
chen Temperaturmessbereich nur frei gelöste Moleküle vor, d. h. das Verhalten ähnel-
te dem von [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan bei gleicher Konzentration. Daraus folgt,
dass durch Einführung der zentralen Pyridin-Einheit intermolekulare π-π-Wechselwir-
kungen deutlich schwächer ausgeprägt sind als bei der Referenzverbindung. Eine Ver-
dopplung bzw. Vervierfachung der Konzentration eröffnete den Zugang zu Aggregaten
(Abbildung 3.81, oben links). Ein Unterschied in der Gestalt der Spektren bezüglich
des verwandten Septithiophens war nicht auszumachen. Selbstverständlich hat die-
se Betrachtung bezüglich des gesamten Konzentrationsbereichs nur Gültigkeit, wenn
für [RJ-7T-RJ] in IsoparM die Aggregatspektren bei 0.1 mM ausgeschlossen werden.
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Außerdem ist hervorzuheben, dass ein Abfallen der Gesamtintensität bei fortgeschrit-
tener Aggregation im Falle des Pyridin-Derivats kaum bis gar nicht wahrnehmbar war.
Im Vergleich zur Referenzverbindung traten die Emissionsspektren von [RJ-3T-1P-3T-
RJ] etwa 30 nm hypsochrom verschoben auf, wie die Lage der 0-0-Bande bei 503 nm,
0-1-Bande bei 530 nm und 0-2-Bande bei 573 nm belegen.

Abbildung 3.81: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-3T-1P-3T-RJ]
(oben links) und [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (untere Zeile) in IsoparM (0.2 mM).

Im Gegensatz zum Septithiophen-Analogon mit zentralem Pyridin aggregierte der ent-
sprechende Vertreter mit Phenyl nach Temperaturerniedrigung für alle drei untersuch-
ten Konzentrationen. In Abbildung 3.81 (untere Zeile) sind repräsentativ für die Kon-
zentration von 0.2 mM die temperaturabhängigen Emissionsspektren dargestellt. Ob-
wohl eine Gemeinsamkeit zu [RJ-7T-RJ] im über den gesamten Konzentrationsbereich
in IsoparM erfolgenden Aggregationsverhalten bestand, lag bezüglich der Gestalt der
Spektren ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu den beiden anderen analogen
Verbindungen vor. Ab einem 81%igen Aggregationsgrad (bei 274 K) überstieg der 0-2-
Übergang den ursprünglichen globalen maximalen Intensitätswert des 0-1-Überganges
der frei gelösten Moleküle (288 K). Hingegen trat bei den anderen beiden Vertretern
die 0-2-Bande der Aggregate nicht annähernd so dominant auf. In diesem Zusammen-
hang erschien bei 608 nm auch die bislang bestenfalls als Schulter wahrnehmbare 0-3-
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Bande in Form eines relativen Maximums. Außerdem zeigte sich in Abbildung 3.81 (un-
ten rechts) eine weitere Übereinstimmung mit dem Septithiophen in einem Quenchen
des gesamten Aggregatspektrums. Bei [RJ-3T-Ph-3T-RJ] setzte dieser Intensitätsabfall
für Temperaturen unterhalb 272 K und dementsprechend ab einem Vorliegen von 91%
Aggregaten ein.

Die für 0.2 millimolares [RJ-3T-Ph-3T-RJ] in IsoparM festgestellten Beobachtungen
konnten für die halbe Konzentration annähernd identisch reproduziert werden. Aller-
dings ergaben sich in Bezug auf 0.4 mM leichte Abweichungen (Abbildung 3.82). Die
Aggregatspektren traten weniger dominant auf, wodurch im bestmöglichen Fall der
Fluoreszenzintensitätswert der 0-1-Bande freier Moleküle nach einer 95%igen Über-
führung in Aggregate von deren 0-2-Bande eingestellt wurde (Abbildung 3.82, links).
Folglich überstieg bei globaler Betrachtung keine der Banden der Aggregate die der
frei gelösten Moleküle. Gleichwohl schmälerte dies den imposanten spektralen Auftritt
der aggregierten Spezies nicht. Konsequenterweise fand direkt nach Erreichen von
95% Aggregaten ein Intensitätsabfall des kompletten Emissionsspektrums statt (Abbil-
dung 3.82, rechts). Bei [RJ-7T-RJ] trat im Vergleich zu [RJ-3T-Ph-3T-RJ] unter gleichen
Bedingungen (0.4 mM in IsoparM) die 0-2-Bande bei Aggregation auch ähnlich intensiv
auf. Dennoch konnte beim Septithiophen unter keinen der untersuchten Bedingungen
die maximale Ausgangsintensität des molekular gelösten Zustands von den Aggregat-
Spektren erreicht werden.
Die allgemein ermittelte Zunahme von λmax im Absorptionsspektrum der Zielverbin-
dungen in der Reihe eines zentral vorliegenden Phenyl- < Pyridin- < Thiophenrings,
setzte sich in selbiger Weise auch für die Lage der Banden im Emissionsspektrum fort.
Mit 494 nm (0-0), 520 nm (0-1), 564 nm (0-2) und 608 nm (0-3) weist [RJ-3T-Ph-3T-RJ]
in Relation zu den beiden anderen die kleinsten Wellenlängen auf.

Abbildung 3.82: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] in IsoparM (0.4 mM).

142



3.3 Optische Eigenschaften in Lösung

Ohne Anliegen das Aggregationsverhalten von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] weiterführend ana-
lysieren zu wollen, wurde zusätzlich zu den bestehenden drei Konzentrationen noch
50 µM temperaturabhängig vermessen (Abbildung 3.83). Die Absorptionsspektren be-
stätigten die im Falle der doppelten bzw. vierfachen Konzentration gemachten Beob-
achtungen. Selbst in dieser recht verdünnten Messlösung (50 µM) deutete sich bei
261 K im Emissionsspektrum ein einsetzendes Aggregieren von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] an,
welches nur aufgrund des limitierten Temperaturbereiches nicht weiter erfasst werden
konnte. Der Grund für die Untersuchung dieser verhältnismäßig schwach konzentrier-
ten Messlösung war in der Gestalt des Emissionsspektrums im molekular gelösten
Zustand zu finden. Dabei repräsentierte der 0-0-Übergang (488 nm) im Vergleich zu
allen bisher präsentierten Fluoreszenzspektren erstmals das globale Maximum.

Abbildung 3.83: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] in
IsoparM (50 µM).

In Abbildung 3.84 sind für die vier gemessenen Konzentrationen von [RJ-3T-Ph-3T-RJ]
in IsoparM jeweils die Emissionsspektren der frei gelösten Moleküle aufgetragen.

Abbildung 3.84: Konzentrationsabhängige Emissionsspektren des molekular gelösten Zustands von
[RJ-3T-Ph-3T-RJ] in IsoparM. Alle Spektren wurden bezüglich des 0-1-Überganges
normalisiert (links) und das Verhältnis der Intensitäten von 0-0- zu 0-1-Übergang ge-
genüber der Konzentration aufgetragen (rechts).
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Während bei 50 µM die Intensität des 0-0- den 0-1-Übergang überstieg, verhielt es
sich für alle höheren Konzentrationen umgekehrt. Anhand einer Normierung auf den
0-1-Übergang konnte der konzentrationsabhängige Verlauf des 0-0-Überganges veran-
schaulicht werden. Die Intensität dieser Bande nahm (in Bezug auf den 0-1-Übergang)
mit zunehmender Konzentration ab. Folglich wurde anhand der neuen Konzentration
(50 µM) der erhaltene Trend einer negativen Korrelation zwischen Konzentration und
dem Verhältnis von 0-0- zur 0-1-Bande fortgeführt. Dieser Gesetzmäßigkeit folgend
sollte zwischen einer Konzentration von 50 µM und 100 µM im molekular gelösten
Zustand der Wechsel von einem intensiveren 0-0-Übergang zu einem intensiveren
0-1-Übergang erfolgen.

Ähnlich wie in Kapitel 3.3.1 für das terminal mit Pyridin funktionalisierte Terthio-
phen [1P-3T-RJ] vollzogen, wurde auch das entsprechende Septithiophen-Analogon
[RJ-3T-1P-3T-RJ] mittels Säurezugabe in situ protoniert. Da für das größere Oligomer
mit IsoparM ein nicht mit Wasser mischbares Lösungsmittel gewählt wurde, erfolgte
der Einsatz einer organischen Säure in Form von Trifluormethansulfonsäure. Im Ab-
sorptionsspektrum ereignete sich durch Protonierung ein starker bathochromer Shift
von 66 nm (Abbildung 3.85, links). Damit wurde in Relation zum kleineren Vertreter ein
nahezu doppelt so großer Wert erzielt. Selbstverständlich ging dies mit einer entspre-
chenden Farbänderung von gelborange nach rot einher. Des Weiteren lagen neben
λmax = 506 nm noch Schultern bei 374 nm und 434 nm vor. Außerdem nahm bei Säu-
rezugabe die Extinktion erheblich ab.
Im Emissionsspektrum wurde ebenfalls eine bathochrome Verschiebung nach Proto-
nierung beobachtet (Abbildung 3.85, rechts). Unabhängig von der Temperatur lag ein
recht strukturloses Spektrum vor. Es war nicht möglich zwischen molekular gelöstem
und aggregiertem Zustand zu unterscheiden.

Abbildung 3.85: Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-3T-1P-3T-RJ] vor (blau) und nach in situ
Protonierung (schwarz) in IsoparM (0.2 mM) bei Raumtemperatur.
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Für die beiden Septithiophen-Analoga mit zentralem Pyridin- und Phenylring ergab
eine quantitative Analyse deren Aggregationsverhaltens einen „ideal“ isodesmischen
Kurvenverlauf (Abbildung 3.86). Nach Auswertung lag für [RJ-3T-1P-3T-RJ] eine Disso-
ziationstemperatur von 265 K (0.2 mM) bzw. 275 K (0.4 mM) in IsoparM vor. Entspre-
chend zeichnete sich [RJ-3T-Ph-3T-RJ] durch 268 K (0.1 mM), 277 K (0.2 mM) und
287 K (0.4 mM) aus. Da für das Pyridin-Derivat von den theoretischen drei, real nur
zwei S-Kurven erhalten wurden, hat die ermittelte Differenz von 10 K isoliert betrach-
tet keine Aussagekraft. Allerdings wies das entsprechende Analogon mit Phenyl zwi-
schen dessen drei Aggregationskurven im Mittel einen Abstand von 9.5 K auf. Nach
Anwendung dieser Gesetzmäßigkeit auf [RJ-3T-1P-3T-RJ], erfolgte für die Konzentra-
tion 0.1 mM eine prognostizierte Dissoziationstemperatur von 255 K, welche nur knapp
außerhalb der unteren Temperaturbegrenzung lag.

Abbildung 3.86: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von a) [RJ-3T-1P-3T-
RJ] (0.2 mM und 0.4 mM) und b) [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM)
in IsoparM. Der Verlauf der Datenpunkte wurde jeweils durch eine sigmoidale Fit-
Funktion (Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben.

Erst bei doppelter Konzentration des Septithiophen-Analogons mit zentralem Pyridin in
Relation zu demjenigen mit Phenyl war ein vergleichbares Aggregationspotential gege-
ben. Die bei [RJ-3T-Ph-3T-RJ] vorliegende Verschiebung der S-Kurven um gemittelte
9.5 K zu höheren Temperaturen durch Verdopplung der Konzentration, vollzog sich
recht übereinstimmend beim Septithiophen [RJ-7T-RJ] in Form von 9 K. Des Weiteren
aggregierte das Analogon mit Phenyl im Vergleich zur Referenzverbindung im nahe-
zu selben Temperaturfenster, d. h. konkret nur 4 K tiefer. Im Gegensatz dazu zeigte
eine Gegenüberstellung der in IsoparM vorliegenden Aggregationsmechanismen deut-
lichere Unterschiede zwischen den Verbindungen. Das Phänomen eines umso höhe-
ren kooperativen Anteils bei der Selbstorganisation von [RJ-7T-RJ], desto kleiner die
Konzentration, war im Falle beider Analoga nicht vorzufinden. Wie bereits eingangs
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erwähnt, aggregierte [RJ-3T-1P-3T-RJ] und [RJ-3T-Ph-3T-RJ] bei allen untersuchten
Konzentrationen gemäß einem rein isodesmischen Mechanismus.

Anhand der starken Ähnlichkeit des Selbstorganisationsverhaltens von [RJ-3T-1P-3T-
RJ] in IsoparM mit [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan bei identischen Konzentrationen
bestätigte sich eine Abschwächung des Aggregationsbestrebens bei Austausch des
zentralen Thiophenrings eines Septithiophens gegen Pyridin (Abbildung 3.87). Obwohl
IsoparM Aggregation besser fördert als Methylcyclohexan, zeigt sich bei den beiden ge-
genübergestellten Verbindungen kaum eine Abweichung. Dementsprechend bewirkt
bei Betrachtung des Bezugssystems [RJ-7T-RJ] in IsoparM ein Wechsel des Lösungs-
mittels zu Methylcyclohexan oder ein formaler Austausch des Zentrums gegen Pyridin
eine vergleichbare Steigerung der Löslichkeit.

Abbildung 3.87: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-3T-1P-3T-
RJ] in IsoparM und [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan. Die Konzentration betrug in beiden
Fällen 0.2 mM und 0.4 mM. Der Verlauf der Datenpunkte wurde jeweils durch eine sig-
moidale Fit-Funktion (Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben.

Zusammenfassend verhielt sich [RJ-3T-Ph-3T-RJ] bezüglich der temperaturabhängigen
Aggregation in IsoparM recht ähnlich wie die Referenzverbindung [RJ-7T-RJ], wobei es
eine individuelle Struktur in den Emissionsspektren seiner Aggregate aufwies. Umge-
kehrt lag bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] nahezu dieselbe Gestalt wie beim Septithiophen vor,
aber ein erheblich schwächeres Aggregationsverhalten wurde aufgezeigt. Ungeachtet
dieser Gemeinsamkeiten wich [RJ-7T-RJ] hinsichtlich des zugrunde liegenden Aggre-
gationsmechanismus von beiden Analoga ab, indem das bei allen drei Verbindungen
durchgängig gegebene isodesmische Verhalten mit abnehmender Konzentration einen
Wandel Richtung kooperativ vollzog.
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[RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) wurde unter Betrachtung des zentralen Thieno[3,2-b]thio-
phens als eine kondensierte Einheit den Septithiophen-Analoga zugeordnet. Dennoch
sollten basierend auf den zwei zusätzlichen Thiophenringen die Eigenschaften dieser
Zielverbindung eher denen eines Octithiophens entsprechen, worauf schon in Kapitel
3.2.2.2 hingewiesen wurde. Allerdings konnte auf das besser geeignete Referenzsys-
tem eines RJ-disubstituierten Octithiophens nicht zurückgegriffen werden, da der ein-
geschlagene Syntheseweg über eine lösliche Zwischenstufe nur den Zugang zu unge-
radzahligen Oligothiophenen zuließ. Ein vielversprechender Ansatz über eine 3+2+3-
Kupplung und damit passend zu dem in Kapitel 3.1.7.1 vorgestellten Synthesekonzept
wurde nicht extra vollzogen.
Um Konsistenz zu wahren kamen erneut die etablierten drei Konzentrationen (0.1 mM,
0.2 mM und 0.4 mM) in IsoparM zum Einsatz. Mit der Aufnahme von temperaturabhän-
gigen Absorptionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (0.1 mM) zeigte sich in Abbildung
3.88 ansatzweise die planarisierende Wirkung des Thieno[3,2-b]thiophens durch Ag-
gregation.

Abbildung 3.88: Temperaturabhängige Absorptionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM
(0.1 mM).

Wohingegen alle drei zuvor erwähnten Vertreter bei Tieftemperatur weiterhin nur breite
Banden aufwiesen, trat beim Thieno[3,2-b]thiophen-Derivat eine Feinstruktur anhand
Schultern auf. Bei 531 nm nahm deutlich die Intensität einer neuen Bande mit abneh-
mender Temperatur zu. Weniger markant, aber dennoch erkennbar lag bei 487 nm
eine weitere neue Bande in Form einer Schulter vor. Außerdem zeichnete sich deutlich
eine bathochrome Verschiebung des gesamten Absorptionsspektrums bei Aggrega-
tion ab. Anhand der für den verzweigten Carbosilan-Rest am Septithiophen-Analogon
mit zentralem Thieno[3,2-b]thiophen festgestellten Rotverschiebung bei Aggregation
kann auf das Vorliegen sogenannter J-Aggregate geschlossen werden.[127] Durch den
Mehrgehalt einer Thiophen-Einheit im Zusammenspiel mit einer Förderung der Plana-
risierung mittels des zentralen kondensierten Systems wurde bei Raumtemperatur mit
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λmax = 456 nm ein im Vergleich zum Septithiophen [RJ-7T-RJ] um 5 nm bathochrom
verschobenes Absorptionsmaximum detektiert. Da bislang innerhalb der Serie ein Un-
terschied von etwa 10 nm vorlag, war der Einfluss der hierbei vollzogenen strukturellen
Modifikation eher als gering einzustufen.

In den temperaturabhängigen Emissionsspektren von 0.1 millimolarem [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] war primär das gewohnte Bild vorzufinden (Abbildung 3.89). Allerdings nahm nach
anfänglichem linearen Anstieg der Fluoreszenzintensität (338 K bis 313 K) ein neues
Phänomen Einzug. Die bekannte Intensitätsabnahme des 0-0-Überganges unterteilte
sich in drei Phasen: Zunächst fand ein linearer Abfall von 310 K bis 300 K mit na-
hezu reziproker Steigung des zuvor stattgefundenen Anstiegs statt (Abbildung 3.89,
oben rechts). Währenddessen blieb mit variabler Temperatur das Verhältnis von 0-0-
zu 0-1-Bande konstant. Aufgrund des erhaltenen isosbestischen Punktes bei 580 nm
war von einer einsetzenden Aggregation auszugehen. Wie eingangs im Absorptions-
spektrum aufgezeigt, trat im aggregierten Zustand bei 531 nm eine neue Bande auf.
Dieser 0-0-Übergang stimmt mit dem bei der Emission überein. In der zweiten Pha-
se erfolgte wieder das bekannte asymmetrische Verhalten, in dem der 0-0-Übergang
stärker abfällt als der 0-1-Übergang (298 K bis 283 K). Außerdem verschob sich der
isosbestische Punkt hierbei bathochrom auf 590 nm. Ab 287 K stellt innerhalb eines
jeden Aggregatspektrums die 0-2-Bande den intensivsten aller beteiligter Übergänge
dar. Mit Erreichen von 282 K, was einem Aggregationsgrad von 90% entspricht, fiel
schließlich das gesamte Aggregatspektrum ab (Abbildung 3.89, unten rechts).

Das marginal zu höheren Wellenlängen verschobene Absorptionsmaximum von [RJ-
3T-1kT-3T-RJ] bezüglich des Septithiophens fand als selbiger Trend eine Fortsetzung
im Emissionsspektrum. Es war kaum ein Unterschied anhand einer 0-0-Bande bei
530 nm, 0-1-Bande bei 561 nm und 0-2-Bande bei 618 nm auszumachen. Die ausge-
prägte chemisch strukturelle Übereinstimmung mit der Stammverbindung [RJ-7T-RJ],
da sich beide durch ein ausschließlich aus Thiophenringen bestehendes π-Rückgrat
auszeichneten, war auch in der Gestalt der Emissionsspektren wiederzufinden. Aller-
dings zeigte sich eine Ähnlichkeit der hier vorliegenden 0.1 mM Konzentration eher mit
der doppelten von [RJ-7T-RJ] als unter gleichen Konzentrationsbedingungen.
Die anhand der bathochromen Verschiebung bei Aggregation in den Absorptionsspek-
tren gefolgerten J-Aggregate konnten nicht in den Emissionsspektren von [RJ-3T-1kT-
3T-RJ] bestätigt werden. Da während des Selbstorganisationsvorgangs die Fluores-
zenzintensität des 0-0-Überganges gequencht wurde, war von einer Überführung in
H-Aggregate auszugehen. Allerdings sollte gemäß des Exzitonenmodells bei idealer
H-Aggregation die Emission aller elektronischer Übergänge verboten sein.[127] Entge-
gen dieses rein theoretischen Ansatzes sind experimentelle Befunde bekannt, welche
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ebenfalls eine Fluoreszenzlöschung des 0-0-Überganges schildern, aber dennoch wei-
terhin Übergänge in höhere Schwingungsniveaus des elektronischen Grundzustandes
aufzeigen.[128] Außerdem besteht auch die Möglichkeit, dass bedingt durch die Aggre-
gation eine Erweiterung des konjugierten π-Elektronensystems und damit eine Rotver-
schiebung im Absorptionsspektrum eintritt, welche den für H-Aggregate charakteristi-
schen hypsochromen Shift überwiegt, wodurch diese fälschlicherweise als J-Aggregate
aufgefasst werden.[129] Aufgrund der Summe dieser Begebenheiten wird bei [RJ-3T-
1kT-3T-RJ] von einer Zuordnung der strukturellen Anordnung innerhalb der Aggregate
abgesehen.

Abbildung 3.89: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM (0.1 mM).

Das direkt nach dem molekular gelösten Zustand von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] im Fluo-
reszenzspektrum beobachtete neue Aggregationsverhalten (Aggregationsphase I von
310 K bis 300 K) änderte den Kurvenverlauf der klassischen S-Kurve bei einer Auf-
tragung der Intensität des 0-0-Überganges gegen die entsprechende Temperatur. Es
lag ein zweistufiger Selbstorganisationsprozess vor, welcher bei höheren Temperatu-
ren einen nahezu linearen Abfall beschrieb, während der verbleibende Verlauf einem
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„isodesmischen“ Verhalten sehr nahe kam (Abbildung 3.90). Anhand der Lage der Da-
tenpunkte war nur die Bezeichnung zweistufig zulässig, obwohl auf Basis der tempera-
turabhängigen Emissionsspektren sich die Aggregation klar in drei Abschnitte einteilen
ließ. Die Erklärung dafür fand sich genauso wie bei den anderen in dieser Arbeit vorge-
stellten Septithiophen-Analoga in dem bei nahe vollständiger Aggregation stattfinden-
dem Quenchen des Gesamtspektrums, was bezüglich der Intensität der 0-0-Bande
nicht mehr signifikant in Erscheinung trat. Für eine temperaturabhängige Auftragung
nahezu jeglicher anderen Fluoreszenz-Bande wäre der letzte Aggregationsprozess kla-
rer erfasst worden.

Abbildung 3.90: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] in IsoparM (0.1 mM). Der Verlauf der Datenpunkte wurde von 262 K bis 298 K
durch eine sigmoidale Fit-Funktion (Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben. Im
Einschub ist eine Vergrößerung des Temperaturbereichs von 300 K bis 313 K abgebil-
det.

Der zunächst lineare Abfall der Fluoreszenzintensität der 0-0-Bande (Abbildung 3.90,
Einschub), welcher nahtlos in einen sigmoidalen Verlauf überging, ließ sich nicht mehr
über das bislang bei den Septithiophen-Analoga zutreffende isodesmische Aggrega-
tionsmodell erläutern. Folglich könnte der hier vorliegende zweistufige Prozess auf
dem Prinzip der Nukleation-Elongation beruhen (Kapitel 3.3.2.1).[120, 121] In diesem Fall
wäre für das Einsetzen der eigentlichen Aggregation zunächst die Bildung sogenannter
Nukleationskeime erforderlich, welche ihrerseits erst eine festgelegte Größe erreichen
müssen. Allerdings war die Beschreibung eines solchen kooperativen Selbstorganisa-
tionsvorgangs anhand der Kombination von Gleichung (3.2) und (3.3) für [RJ-3T-1kT-
3T-RJ] in IsoparM (0.1 mM) nicht zutreffend. Demzufolge konnte keines dieser beiden
idealisierten Modelle auf das hier vorliegende System angewandt werden, was ver-
schiedene Interpretationsansätze zulässt. Der vorliegende zweistufige Prozess könn-
te sich beispielsweise aus zwei separaten sigmoidalen Teilschritten zusammensetzen,
welche derart eng aufeinander folgen, sodass jeweils ein Sättigungsbereich entfällt.
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Dabei würde Aggregationsphase I einem verhältnismäßig breiten sigmoidalen Verlauf
entsprechen, auf den ein relativ idealtypisches Verhalten folgt. Als Erklärung wäre zu-
nächst ein energetisch ungünstigeres Anordnen der Moleküle denkbar, welches nach
Umorganisation in einen stabileren Zustand übergeht.
Eine alternative Interpretation beschreibt eine Situation zwischen beiden Extremfällen,
welche einen ideal isodesmischen bzw. kooperativen Mechanismus repräsentieren. Da-
bei wird angenommen, dass das Aggregationsphänomen aus einer Keimbildung (Ag-
gregationsphase I) besteht, welche nach Vollendung in einen nahezu ideal isodesmi-
schen Verlauf übergeht. Damit sollte die scheinbar erst verzögert einsetzende Aggre-
gation wiedergegeben werden. Wie der Vergleich zeigt, stimmen beide Erklärungsmo-
delle im abschließend auftretenden isodesmischen Prozess überein, weshalb für die
zweite und letzte Phase (298 K bis 262 K) zusammen eine Auswertung über eine klas-
sische Boltzmann-Funktion (Gleichung (3.1)) erfolgte. Diese Vorgehensweise ermög-
licht den Zugang zur Dissoziationstemperatur Tdis und folglich eine gemeinsame Basis
zur Gegenüberstellung des Aggregationsbestrebens innerhalb der Serie eines varia-
blen Zentrums bei Septithiophen-Analoga. Dabei ist zu beachten, dass bedingt durch
den vorgeschalteten Aggregationsschritt (Phase I) der Wendepunkt der S-Kurve nicht
den Zustand eines äquimolaren Gemisches frei gelöster Moleküle und Aggregate be-
schreibt. Dennoch stellt zum Vergleich mit den anderen Septithiophen-Analoga Tdis die
am besten geeignete Messgröße dar, wie die Übereinstimmung im spektralen Verhal-
ten (siehe Aggregationsphase II) belegt. Es zeichnete sich dabei wie bereits bekannt
ein isosbestischer Punkt ab, indem die Gestalt des Fluoreszenzspektrums, welches
von den frei gelösten Molekülen repräsentiert wird, sich in das der Aggregate wandel-
te.
Nach Anfitten einer sigmoidalen Funktion gemäß Gleichung (3.1) im zutreffenden Tem-
peraturbereich von 262 K bis 298 K wurde für 0.1 millimolares [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in
IsoparM ein Tdis von 287 K ermittelt. In diesem Fall lagen bei Tdis nur noch 48% freie
Moleküle vor und dementsprechend war die Aggregation zu 52% fortgeschritten. Bei
marginaler Erhöhung der Temperatur um 0.2 K waren beide Spezies gleich verteilt.
Demzufolge überschritt [RJ-3T-1kT-3T-RJ] unter gleichen Bedingungen (0.1 mM in Iso-
parM) den bisher von [RJ-7T-RJ] gehaltenen Höchstwert um 15 K. Die oben aufgeführ-
te Auswertung setzte bezüglich einer Quantifizierung der am Tdis vorliegenden Spezies
als Annahme voraus, dass mit Beginn von Phase I bei 310 K bereits Aggregation ein-
setzt, obwohl dafür kein eindeutiger Beleg vorlag.

Anhand der doppelten Konzentration des Septithiophen-Analogons mit zentralem
Thieno[3,2-b]thiophen zeichneten sich die für 0.1 mM im Absorptionsspektrum festge-
stellten Veränderungen bei einsetzender Aggregation noch prägnanter ab (Abbildung

151



3 Ergebnisse

3.91). Im Gegensatz zum Spektrum der frei gelösten Moleküle, lag im aggregierten
Zustand eine bathochrome Schwingungsfeinstruktur vor. Mit dem Auftreten der 0-0-
Bande bei 531 nm und der 0-1-Bande bei 487 nm in Form einer Schulter ergab sich ei-
ne Energiedifferenz ∆E von 1700 cm-1. Dies entspricht etwa einer C=C Streckschwin-
gung, weshalb von einer Planarisierung im aggregierten Zustand auszugehen war.
Neben einem Absorptionsmaximum bei 459 nm waren noch schwache Banden bei
367 nm und 345 nm vorhanden. Durch Erhöhung der Temperatur fand kontinuierlich
ein Übergang zur breiten strukturlosen Bande des molekular gelösten Zustandes statt,
wobei sich der bereits von den anderen Septithiophen-Analoga bekannte charakteris-
tische hypsochrom, hypochrome Shift zeigte. Damit ergab sich für das Absorptions-
maximum der frei gelösten Moleküle ein Wert von 454 nm (bei 333 K). Die bei den
sonstigen Septithiophen-Verbindungen untereinander recht ähnlichen Extinktionswer-
te fielen hierbei aufgrund des ausgedehnteren π-Elektronensystems etwas höher aus.

Abbildung 3.91: Temperaturabhängige Absorptionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM
(0.2 mM).

In den Emissionsspektren von 0.2 millimolarem [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM war die
Bandenverbreiterung schon so weit ausgebildet, dass eine Überlappung von 0-0- und
0-1-Bande vorlag (Abbildung 3.92, linke Spalte). Damit war der 0-0-Übergang nur noch
als Schulter zu erkennen, wodurch sich dieselbe Spektrengestalt wie im Falle einer 0.4
millimolaren anderen analogen Zielverbindung ergab. Für das Analogon mit Thieno[3,2-
b]thiophen endete folglich bei einer Konzentration von 0.4 mM eine weitere Zunahme
der Verbreiterung in einer vollständigen Verschmelzung der ersten beiden Banden, was
eine visuelle Wahrnehmung der 0-0-Bande untersagte (Abbildung 3.92, rechte Spalte).
Erst mit einsetzender Aggregation war dieser Übergang wieder durch eine Schulter
identifizierbar.
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Abbildung 3.92: Temperaturabhängige Emissionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM für
0.2 mM (linke Spalte) bzw. 0.4 mM (rechte Spalte).
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Bei der qualitativen Charakterisierung des Selbstorganisationsvorgangs von [RJ-3T-
1kT-3T-RJ] für die beiden neuen Konzentrationen (0.2 mM und 0.4 mM) war die bei der
geringsten Konzentration (0.1 mM) zuvor erfolgte Beschreibung weiterhin gültig, d. h.
bei allen drei Konzentrationen ereignete sich der Selbstorganisationsvorgang stets in
drei Sequenzen. Ebenso zeigte sich die Ausdehnung des Temperaturbereichs einer
jeden Phase recht konstant gegenüber einer veränderten Konzentration. Allerdings
zeichnete sich für den isosbestischen Punkt in der Aggregationsphase I eine batho-
chrome Verschiebung mit zunehmender Konzentration ab. Im Gegensatz dazu war der
hauptsächliche Aggregationsvorgang (Phase II) unabhängig der vermessenen Kon-
zentration einheitlich durch einen isosbestischen Punkt bei 590 nm geprägt. Außer-
dem bewirkte eine Erhöhung der Konzentration ein einsetzendes Abfallen des gesam-
ten Aggregatspektrums bei ansteigenden Aggregationsgraden, was für 0.4 mM in 96%
gipfelte und somit erst bei annähernd vollständiger Aggregation eintrat.

Die Gegenüberstellung von Absorptions- und Emissionsspektren gleicher Konzentra-
tion zeigte, dass sich die Gestalt des Absorptionsspektrums in etwa ab der Temperatur
zu ändern begann, bei welcher für die Emission der Abfall des gesamten Aggregat-
spektrums einsetzte (Abbildung 3.93). Im Detail deutete sich für die 0.2 millimolare Kon-
zentration bei Raumtemperatur im Absorptionsspektrum das Auftreten der 0-0-Bande
(531 nm) an, während sich im isothermen Emissionsspektrum gerade noch das isos-
bestische Verhalten vor dem Quenchen des gesamten Aggregatspektrums abzeich-
nete. Auf die anderen zuvor eingeführten Zielverbindungen übertragen, erklärt dieser
Zusammenhang die Abwesenheit der 0-0-Bande in deren Absorptionsspektren, da die
korrespondierende Temperatur zur kollektiven Intensitätsabsenkung aller Banden des
Aggregatspektrums der Emission bei der Aufnahme der Absorption gerätebedingt nicht
möglich war.

Abbildung 3.93: Gegenüberstellung der Absorptions- und Emissionsspektren von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in
IsoparM (0.2 mM) bei gleichen Temperaturen.
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Während bei den anderen Septithiophen-Analoga der isodesmische Verlauf der
Fluoreszenzintensität gegenüber der Temperatur unabhängig von der Konzentration
erhalten blieb, verhielten sich bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] die drei Datensätze untereinander
nicht deckungsgleich (Abbildung 3.90 und 3.94). Mit zunehmender Konzentration war
die erste Phase der Aggregation dominanter ausgeprägt, weshalb alle drei Punktdia-
gramme eine individuelle Gestalt aufwiesen. Zeichnete sich für 0.1 mM die Steigung
in der ersten Aggregationsphase noch als recht klein aus, so fand bei der höchsten
Konzentration ein erheblicher Abfall statt. Bei allen Konzentrationen erstreckte sich die-
se erste Aggregationsphase über einen ähnlich breiten Temperaturbereich von etwa
15 K. Anschließend ereignete sich allgemein ein fließender Übergang in einen „ideal“
sigmoidalen Verlauf, wie bereits für 0.1 mM beschrieben wurde. Dieser Schritt setz-
te sich aus Aggregationsphase II und III zusammen und umfasst dementsprechend
den zentralen Aggregationsvorgang. Vor einer Quantifizierung der Messergebnisse gilt
es zunächst noch den eingangs unerwähnten Ursprung der Datenpunkte aufzuklären.
Während bei 0.1 mM die elektronischen Übergänge des Septithiophens mit zentra-
lem Thieno[3,2-b]thiophen im Emissionsspektrum noch eindeutig unterscheidbar wa-
ren, konnte die 0-0-Bande bei der vierfachen Konzentration nicht mehr erfasst wer-
den. Um dennoch eine temperaturabhängige Auftragung des Intensitätsverlaufes die-
ses Überganges zu ermöglichen, wurde bei einer konstanten Wellenlänge von 536 nm
ausgewertet. Dieser Wert beruhte auf dem Messergebnis der 0-0-Bande in Form einer
Schulter bei halber Konzentration.

Abbildung 3.94: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] in IsoparM (links: 0.2 mM; rechts: 0.4 mM). Der Verlauf der Datenpunkte wur-
de jeweils im zugelassenen Temperaturbereich durch eine sigmoidale Fit-Funktion
(Boltzmann, Gleichung (3.1)) wiedergegeben. Die gestrichelte Linie dient zur Abgren-
zung der Aggregationsphase I von II. Im Einschub ist jeweils eine Vergrößerung des
Hochtemperaturbereichs abgebildet.

Obwohl bei allen drei Konzentrationen Phase I etwa 15 K betrug, bestand dennoch ein
Unterschied im Voranschreiten der Aggregation innerhalb des jeweiligen Temperatur-
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bereichs (Abbildung 3.95). Während bei 0.1 mM nur zu 5% Aggregate gebildet wurden,
so vollzog 0.4 mM im adäquaten Temperaturfenster die vierfache Menge. Dazwischen
reihte sich 0.2 mM mit einem Aggregationsgrad von 10% ein. Konsequenterweise be-
einflusste der Aggregationsfortschritt im Hochtemperaturbereich beim nachgeschalte-
ten isodesmischen Prozess die Abweichung des ermittelten Tdis vom Sollwert (50%).
Im gültigen Temperaturbereich führte der angewandte Boltzmann-Fit (Gleichung (3.1))
zu einer Dissoziationstemperatur von 297 K (0.2 mM) bzw. 308 K (0.4 mM). Die zuge-
hörigen Aggregationsgrade betrugen 56% bzw. bereits beachtliche 63%. Eine plausible
Erklärung der Begebenheit, dass im Hochtemperaturbereich mit zunehmender Kon-
zentration die Intensität entsprechend stärker abnimmt, könnte eine höhere Anzahl an
gebildeten „Nukleationskeimen“ darstellen. Deren kritische Größe zum Einsetzen der
Aggregationsphase II scheint bei allen drei Konzentrationen dieselbe zu sein, da der
erste Aggregationsschritt einheitlich einen Temperaturbereich von rund 15 K umfasst.
Während es sich bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] vermutlich um einen einheitlichen, aber nicht
genauer kategorisierbaren Aggregationsmechanismus handelt, gehorchte [RJ-7T-RJ]
als eine strukturell recht ähnliche Verbindung anderen Gesetzmäßigkeiten. Das rei-
ne Septithiophen vollzog bei der Selbstorganisation einen Wandel in Bezug auf den
zugrunde liegenden Mechanismus, indem mit abnehmender Konzentration ein aus-
gangs näherungsweise „ideal“ isodesmisches Verhalten zunehmend kooperative Züge
annahm (Kapitel 3.3.2.1).

Abbildung 3.95: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] in IsoparM (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM) exklusiv für den jeweiligen Hochtempe-
raturbereich (Aggregationsphase I).

Auch bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] wurde eine Verschiebung des Aggregationsverhaltens um
etwa 10 K zu höheren Temperaturen bei Verdopplung der Konzentration festgestellt,
wie bereits zuvor beim Rest der Serie. Im Vergleich zu seinen Derivaten aggregier-
te das Septithiophen-Analogon mit zentralem Thieno[3,2-b]thiophen bei recht hohen
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Temperaturen. Dies führte dazu, dass sich die Farbe der Messlösungen der drei unter-
suchten Konzentrationen bei Raumtemperatur deutlich unterschieden (Abbildung 3.96,
rechts Mitte). Für die kleinste Konzentration lagen bei dieser Temperatur noch haupt-
sächlich frei gelöste Moleküle vor, was die gelbe Farbe der Messlösung bedingt. Eben-
falls waren sämtliche Konzentrationen der anderen Zielverbindungen bei Normbedin-
gung meist gelb bis maximal gelborange gefärbt, weshalb diese Beobachtung bishin
keine Erwähnung fand. Nach Verdopplung der 0.1 millimolaren Konzentration war für
das Oligothiophen mit zentralem kondensierten System ein kräftiges Orange wahrzu-
nehmen, welches durch den 88%igen Aggregationsgrad bei Raumtemperatur erklärt
werden kann. Hierbei blieb noch der isosbestische Punkt vorhanden, da weiterhin eine
asymmetrische Veränderung in den Emissionsspektren stattfand.

Abbildung 3.96: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] in IsoparM (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM) und fotografische Aufnahmen der zuge-
hörigen Messlösungen bei unterschiedlichen Temperaturen (4 ◦C, Raumtemperatur
und >100 ◦C).

Die finale Konzentration von 0.4 mM repräsentierte durch eine Rotfärbung das Quen-
chen des gesamten Emissionsspektrums nach vollständiger Aggregation unter Norm-
bedingungen. Da es sich weiterhin um eine klare Lösung handelte, konnte ein Ausfal-
len als Erklärung für den Abfall der Intensität definitiv ausgeschlossen werden. Anstelle
dessen könnte die Bildung von Supra-Aggregaten einen möglichen Grund darstellen.
Eine durchaus plausible Beschreibung des vollständigen Selbstorganisationsvorgangs
könnte sein, dass sich zunächst durch Aggregation definierte Strukturen bilden, wie
beispielsweise eindimensionale Fibrillen. Dieser Vorgang würde dann das eigentliche
Aggregieren, welches in der S-Kurve durch den steilen Abfall repräsentiert wird, dar-
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stellen. In der abschließenden Phase wäre es denkbar, dass sich durch Zusammenla-
gerung dieser Fibrillen Überstrukturen ausbilden,[130] welche den beobachteten Inten-
sitätsabfall des gesamten Aggregatspektrums bei der Emission bedingen. Dies ließe
sich dadurch erklären, dass die nun im Innern dieser neu gebildeten Supra-Aggregate
befindlichen Komponenten allesamt abgeschirmt sind und daher keinen Beitrag zum
Fluoreszenzsignal mehr liefern können. Ein Beleg für diese Hypothese wäre durch
dynamische Lichtstreuung und weiterführende morphologische Untersuchungen zu er-
bringen.

Nach Lagerung aller drei Konzentrationen bei 4 ◦C ergab sich eine einheitliche Farbe
in Form von Rot, was für eine allgemeine Verschiebung zu dem dritten Aggregations-
prozess sprach (Abbildung 3.96, rechts oben). Im Hochtemperaturbereich war hinge-
gen immerzu eine gelbe Messlösung gegenwärtig, welche ausschließlich frei gelöste
Moleküle anzeigte. Durch den deutlich wahrnehmbaren Farbunterschied einer heißen
bzw. kalten Lösung bei konstanter Konzentration lag für [RJ-3T-1kT-3T-RJ] Thermo-
chromie vor. Dies ist durchaus kein ungewöhnliches Verhalten derartiger Verbindun-
gen, da ebenfalls für RJ in Form eines α,ω-substituierten Tridecathiophens in TCE
thermochromes Verhalten aufgezeigt wurde.[24]

Bei 4 ◦C konnte für die Referenzverbindung [RJ-7T-RJ] bei identischen Konzentratio-
nen prinzipiell dasselbe Aggregations-Farbspiel (gelb < orange < orangerot) beobach-
tet werden, wie für [RJ-3T-1kT-3T-RJ] bei Raumtemperatur beschrieben. Dies unter-
streicht nochmal, dass sich durch die Einführung eines zentralen kondensierten Sys-
tems das Aggregationsbestreben verstärkte.

3.3.2.3 Vergleich des RJ-disubstituierten Septithiophens mit dessen Analoga

Nachdem das Selbstorganisationsverhalten der Serie bestehend aus dem RJ-disub-
stituierten Septithiophen und dessen drei Analoga in IsoparM vollständig beschrieben
wurde, erfolgt an dieser Stelle eine Zusammenfassung zur Übersichtlichkeit. In Tabelle
3.6 sind für alle vier Verbindungen deren Absorptions-spektroskopische Daten bezüg-
lich 0.2 mM in IsoparM aufgelistet. Dabei wurde eine Unterscheidung des molekular
gelösten und aggregierten Zustands sofern möglich vollzogen.
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Tabelle 3.6: Absorptions-spektroskopische Daten von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-3T-Ph-3T-RJ]
und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM (0.2 mM).

λagg λmol ∆E0-0/0-1

[nm]a,b) [nm]a,c) [cm-1]

[RJ-7T-RJ] 338 / 451

[RJ-3T-1P-3T-RJ] 335 / 440

[RJ-3T-Ph-3T-RJ] 331 / 430

[RJ-3T-1kT-3T-RJ] 345 / 368 / 459 / 343 / 456 1700
(487) / 531

a) Absolute Wellenlängenmaxima sind fett gedruckt und Schultern in Klammern dargestellt; b) Bei
274 K aufgenommen, was der unteren Temperaturgrenze entsprach; c) Bei 293 K aufgenommen.

Ein Vergleich des Absorptionsmaximums ergab, dass sich in der Reihe eines zentralen
Phenyl < Pyridin < Thiophen < Thieno[3,2-b]thiophen in den Septithiophen-Analoga ei-
ne Verschiebung zu längeren Wellenlängen abzeichnete (Abbildung 3.97). Demzufolge
scheint beim Septithiophen-Analogon mit zentralem Pyridin eine Förderung der Plana-
risierung des konjugierten π-Elektronensystems intramolekular über eine schwache
Wasserstoffbrücke zu erfolgen, welche im Falle des Phenyl-Zentrums nicht möglich
ist. Nur für [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) konnte im Absorptionsspektrum durch Temperatur-
erniedrigung Aggregation beobachtet werden. Dies war bei den anderen drei Verbin-
dungen nicht realisierbar, da gerätebedingt die erforderliche Temperatur nicht erreicht
werden konnte.

Abbildung 3.97: Absorptionsspektren von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-3T-Ph-3T-RJ] und [RJ-3T-
1kT-3T-RJ] in IsoparM (0.2 mM) bei 293 K.
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Der bezüglich einer Verschiebung des Absorptionsmaximums ermittelte Trend setz-
te sich auf dieselbe Art und Weise auch für die Lage der Banden im Emissionsspektrum
fort (Tabelle 3.7). Anhand der Fluoreszenz konnten alle vier Verbindungen als frei gelös-
te Moleküle, aber auch durch Senkung der Temperatur in Form von Aggregaten beob-
achtet werden. Ausgenommen [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) wurde bei allen weiteren Verbin-
dungen der Serie in Form einer 0.2 millimolaren Lösung in IsoparM der 0-0-Übergang
im Rahmen eines Aggregation/Deaggregation-Gleichgewichts vollständig gequencht.
Dies gründete auf dem instrumentellen Temperaturlimit bei 260 K, welches aufgrund
des vergleichsweise schwachen Aggregationsverhaltens von 71 noch die Gegenwart
von 15% frei gelöster Moleküle zuließ.
Im Falle von [RJ-3T-1kT-3T-RJ] entsprechen die in Tabelle 3.7 aufgeführten Daten einer
0.1 millimolaren Lösung, da die doppelte Konzentration bereits zu teils unaufgelösten
Signalen führte. Anhand der angegebenen Temperaturwerte Tmol, welche dem moleku-
lar gelösten Zustand direkt vor einsetzender Selbstorganisation entsprechen, lässt sich
die Aggregationsbereitschaft innerhalb der Serie qualitativ einordnen. Diese Thematik
wird später nochmal aufgegriffen und vor allem im Hinblick auf die Dissoziationstempe-
raturen Tdis konkretisiert.

Tabelle 3.7: Emissions-spektroskopische Daten von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ] und [RJ-3T-Ph-3T-RJ]
(jeweils 0.2 mM) und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (0.1 mM) in IsoparM.

λagg λmol Tmol ∆E0-0/0-1

[nm]a,b) [nm]a) [K]c) [cm-1]

[RJ-7T-RJ] (570) / 613 / 532 / 562 / 290 1000
665 (613)

[RJ-3T-1P-3T-RJ] (502)* / 535 / 502 / 529 / 278 1015
574 / (620) (574)

[RJ-3T-Ph-3T-RJ] 528 / 564 / 494 / 519 / 288 975
609 / (670) (561)

[RJ-3T-1kT-3T-RJ] 618 / (671) 530 / 560 / 310 1010
(612)

a) Absolute Wellenlängenmaxima sind fett gedruckt und Schultern in Klammern dargestellt; b) Aufgrund
der unteren Temperaturgrenze des Thermostaten recht einheitlich bei 260-263 K aufgenommen, wes-
halb bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] nur ein Aggregationsgrad von 85% erreicht werden konnte (*); c) Angege-
bene Temperaturwerte repräsentieren den Zustand ausschließlich frei gelöster Moleküle direkt vor

dem Einsetzen des Selbstorganisationsvorgangs.
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Die in Tabelle 3.8 aufgeführten Stokes-Verschiebungen wurden allesamt bei Raum-
temperatur als Abstand zwischen der energieärmsten Absorptionsbande und ener-
giereichsten Emissionsbande bestimmt. Die dabei ermittelten Energiedifferenzen von
rund 3000 cm-1 zeigten sich gut übereinstimmend mit verwandten Systemen aus der
Literatur.[131]

Tabelle 3.8: Stokes-Verschiebung von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ] und [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (jeweils
0.2 mM) und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (0.1 mM) in IsoparM bei 293 K.

∆EStokes

[cm-1]

[RJ-7T-RJ] 3380

[RJ-3T-1P-3T-RJ] 2810

[RJ-3T-Ph-3T-RJ] 3010

[RJ-3T-1kT-3T-RJ] 3060

In Abbildung 3.98 wurden für die Septithiophen-Zielverbindungen jeweils die beiden
Emissionsspektren des molekular gelösten und aggregierten Zustands für 0.2 mM in
IsoparM aufgeführt. Bei den frei gelösten Molekülen korrelierte die Wahl des präsen-
tierten Emissionsspektrums mit dem Temperaturwert, welcher der Situation direkt vor
einem Einsetzen von Aggregation entsprach (Tmol, schwarze Linie). Folglich fand im
übertragenen Sinne bei den abgebildeten Aggregatspektren noch nicht der Intensitäts-
abfall des gesamten Spektrums statt (Tagg, magentafarbene Linie). Bei einem „ideal“
isodesmischen Selbstorganisationsprozess waren die beiden genannten Temperatur-
werte für einen umfassenden Überblick ausreichend. Allerdings unterlag [RJ-3T-1kT-
3T-RJ] (75) als einzige der vier untersuchten Verbindungen einem komplexeren Ag-
gregationsmechanismus, weshalb mit Tnuk (gestrichelte Linie) eine dritte Temperatur
erforderlich war. Diese ist direkt nach einem mutmaßlichen Nukleationsschritt einzu-
ordnen und markiert demnach den Beginn der wesentlichen Aggregation. Um über die
Grenzen der abweichenden Mechanismen hinweg eine Gegenüberstellung der Oligo-
thiophene bestmöglich vollziehen zu können, empfiehlt es sich bei 75 eher Tnuk als
Tmol heranzuziehen. Während [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) und [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73) „ideal“
isodesmisch aggregierten, zeigte [RJ-7T-RJ] bei abnehmender Konzentration ein ver-
stärkt kooperatives Verhalten, welches dennoch gemäß eines klassisch isodesmischen
Aggregationsmodells ausgewertet wurde.
Des Weiteren wurde in Abbildung 3.98 zur Erleichterung eines Vergleichs jeweils auf
den 0-0-Übergang im Emissionsspektrum der molekular gelösten Spezies normiert.
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Zusätzlich eröffnete diese Vorgehensweise direkt den Zugang zum Aggregationsgrad
des abgebildeten Aggregatspektrums. Dabei wurde für die Referenzverbindung [RJ-
7T-RJ] ein Aggregationsgrad von 77% bestimmt, wohingegen sich dessen Analoga im
Mittel durch 86% auszeichneten. Aufgrund dessen war bei den Septithiophen-Analoga
ein größerer Fortschritt bezüglich der Aggregation notwendig, um in die letzte Aggre-
gationsphase eintreten zu können. Ausschließlich bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] ließ sich nicht
eindeutig verifizieren, ob das abschließende Aggregationsphänomen im Aufgebot steht
oder nicht, da bei den angegebenen 260 K die untere Temperaturgrenze des Thermo-
staten erreicht wurde.

Abbildung 3.98: Ausgewählte Emissionsspektren der molekular gelösten (Tmol, schwarze Linie) und
aggregierten Spezies (Tagg, magentafarbene Linie) von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ],
[RJ-3T-Ph-3T-RJ] und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM (0.2 mM). Dabei erfasst Tmol den
Zustand direkt vor Einsetzen von Aggregation und Tagg den Abschluss des zentralen
Aggregationsgeschehens. Aufgrund Komplexität ist bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] ein zusätzli-
cher Temperaturwert (Tnuk, gestrichelte Linie) aufgetragen.

Die Betrachtung der Gestalt dieser Fluoreszenzspektren zeigte bei tiefen Temperatu-
ren, dass das Septithiophen mit zentralem Phenyl deutlich von denen mit anderen
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Heteroaromaten abwich. In Relation zum jeweiligen Hochtemperatur-Fluoreszenzspek-
trum überstiegen einzig die Aggregate von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] die Intensität der entspre-
chenden molekular gelösten Spezies. Der Grund für die Gruppierung der anderen drei
Verbindungen in Bezug auf die Gestalt der Spektren lag darin, dass bei [RJ-3T-1kT-3T-
RJ] bereits in Form von 0.2 mM Bandenverbreiterung einsetzte. Bei doppelter Konzen-
tration sahen die Spektren von [RJ-7T-RJ] und [RJ-3T-1P-3T-RJ] recht vergleichbar aus.
Dementsprechend war abzüglich des Einflusses der Konzentration eine Gemeinsam-
keit bezüglich der Komposition sämtlicher Banden gegeben. Alle vier Verbindungen
stimmten durchwegs hinsichtlich der Gestalt der Emissionsspektren im molekularen
Zustand überein, da bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] erneut eine Bandenverbreiterung die zu-
grunde liegende Form maskierte. Das dritte exklusiv für 75 vertretene Fluoreszenz-
spektrum, welches den Zustand nach vollzogener „Nukleation“ wiedergibt, wies einen
Aggregationsgrad von 13% auf.
Die einheitliche Skalierung der Abszisse verdeutlicht, dass von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] über
[RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-7T-RJ] und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] die Emission zu längerer Wellen-
länge verschoben war. Dies basierte auf der Lage der jeweiligen Absorptionsmaxima,
welche diese Reihenfolge vorgaben. Da in Abbildung 3.98 konsistent für jede der vier
Verbindungen derselbe Zustand aufgetragen wurde, können zur Ermittlung der relati-
ven Stärken der intermolekularen π-π-Wechselwirkungen der Materialien die angege-
benen Temperaturwerte herangezogen werden (Abbildung 3.99).

Abbildung 3.99: Auftragung der Temperaturen Tmol und Tagg des RJ-disubstituierten Septithiophens
und der drei entsprechenden Analoga abhängig vom zentralen (Hetero)aromaten. Die
aufgeführten Temperaturwerte basieren auf in IsoparM (0.2 mM) aufgenommenen
Emissionsspektren. Dabei erfasst Tmol den Zustand direkt vor Einsetzen von Aggrega-
tion und Tagg den Abschluss des zentralen Aggregationsgeschehens. Aufgrund Kom-
plexität weist Thieno[3,2-b]thiophen zusätzlich Tnuk auf.
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Es zeichnete sich innerhalb der Serie der Trend Pyridin � Phenyl < Thiophen �
Thieno[3,2-b]thiophen ab, wobei Letztgenanntes das größte Aggregationsbestreben
aufwies. Im Falle des Vergleichs über Tmol wurde bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] anstelle sel-
bigem auf Tnuk zurückgegriffen. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine einheitliche
Betrachtung des wesentlichen Aggregationsvorgangs, da somit die vorgeschaltete „Nu-
kleationsphase“ dieser Verbindung absepariert wurde, welche bei den anderen Vertre-
tern nicht in dieser Form zugegen war. Innerhalb der Serie betrug die Temperaturdif-
ferenz im Mittel 15 K, wodurch unabhängig vom Zentrum im Septithiophen-Analogon
der wesentliche Selbstorganisationsprozess näherungsweise denselben Temperatur-
bereich umfasste.

Die oben aufgeführte Reihenfolge zum Aggregationsvermögen der Septithiophen-
Zielverbindungen bestätigte sich, indem für alle drei Konzentrationen (0.1 mM, 0.2 mM
und 0.4 mM) jeweils die „S-Kurven“ der vier verschiedenen zentralen (Hetero)aromaten
aufgetragen wurden (Abbildung 3.100).

Abbildung 3.100: Temperaturabhängige Fluoreszenzintensität des 0-0-Überganges von [RJ-7T-RJ],
[RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-3T-Ph-3T-RJ] und [RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM für konstante
Konzentrationen (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM).
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In allen drei Fällen wurde bei konstanter Konzentration qualitativ dasselbe Verhal-
ten vorgefunden. Es zeigte sich deutlich, dass innerhalb der Serie variabler (Hete-
ro)aromaten im Zentrum eines Septithiophen-Analogons die schwächsten intermoleku-
laren Wechselwirkungen bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] vorlagen. Diese Begebenheit untersag-
te bei dem geringsten gemessenen Konzentrationswert sogar ein Eintreten von Aggre-
gation. Anstelle einer Förderung der π-π-Wechselwirkungen durch Ausbildung schwa-
cher Wasserstoffbrückenbindungen über das basische Stickstoffatom des Pyridinrings
und benachbarte aromatische C-H, führte die Einführung von Pyridin im Zentrum ei-
nes Septithiophens eher zu einer Störung der Interaktion der aromatischen Segmente.
Ganz im Gegensatz dazu erfüllte das zentrale kondensierte Bithiophen seine Bestim-
mung und begünstigte Aggregation. Zwischen diesen beiden Septithiophen-Analoga,
welche die Grenzen festlegen, erstreckte sich ein Temperaturbereich von mindestens
30 K. In dessen Mitte gelegen, vollzog sich der Selbstorganisationsvorgang von [RJ-
7T-RJ]. Da bei den hier betrachteten Verbindungen Aggregation innerhalb 15 K recht
stark voranschritt, reihten sich die drei isoliert aufgenommenen Systeme formal direkt
aneinander. Der vierte noch verbleibende Vertreter [RJ-3T-Ph-3T-RJ] aggregierte nur
unwesentlich schwächer als [RJ-7T-RJ].
Allen vier untersuchten Verbindungen war eine mit doppelter Konzentration um im Mit-
tel 10 K zu Hochtemperaturen verschobenes Aggregationsverhalten gemein. Durch
Auftragung der Konzentration gegen den entsprechenden Wert für die Dissoziations-
temperatur Tdis ergab sich innerhalb der Serie ein linearer Zusammenhang, welcher
die exponentielle Abhängigkeit von Konzentration und Dissoziationstemperatur bestä-
tigte (Abbildung 3.101).

Abbildung 3.101: Konzentrationsabhängigkeit von Tdis für das Septithiophen [RJ-7T-RJ] und dessen
drei Analoga in IsoparM.
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Der in Lösung erhaltene Aggregationstrend innerhalb der Serie RJ-disubstituierter
Septithiophen-Analoga stimmte mit selbigem aus den thermischen Festkörpereigen-
schaften (Kapitel 3.2.2.2) überein. Die Schmelzpunkte Tiso nahmen auch in der Reihe
eines zentralen Pyridin � Phenyl < Thiophen � Thieno[3,2-b]thiophen zu. In Ab-
bildung 3.102 wurden in Bezug auf das thermische Selbstorganisationsverhalten der
Zielverbindungen im Festkörper jeweils die beiden höchsten Übergangstemperaturen
(Tiso und TLC) aufgetragen, wodurch der dazwischen befindliche Temperaturbereich der
flüssigkristallinen Phase (gelbe Fläche) entsprach. Auf das System in Lösung übertra-
gen, wurde dementsprechend die Aggregationsphase direkt nach anfänglich exklusiv
vorliegenden frei gelösten Molekülen betrachtet (graue Fläche). Diese wird bei isodes-
mischem Ablauf über die beiden Temperaturen Tmol und Tagg vollständig beschrieben,
wobei im Falle des sich durch einen komplexeren Mechanismus auszeichnenden [RJ-
3T-1kT-3T-RJ] aus oben genannten Gründen Tnuk anstelle von Tmol gewählt wurde.
Die Betrachtung in Lösung erfolgte exemplarisch für IsoparM (0.2 mM). Dabei stimm-
ten alle drei charakteristischen Temperaturen in derem jeweiligen Verlauf miteinander
überein. Der für diese Aggregationsphase aufgespannte Temperaturbereich gestaltete
sich recht einheitlich und umfasste im Mittel 15 K.

Abbildung 3.102: Gegenüberstellung des Selbstorganisationsverhaltens von Septithiophen-Analoga im
Festkörper und in Lösung (IsoparM, 0.2 mM) anhand charakteristischer Tempera-
turwerte der flüssigkristallinen Phase (gelbe Fläche) und ersten Aggregationsphase
(graue Fläche). Zur Vergleichbarkeit mit der restlichen Serie wurde bei [RJ-3T-1kT-
3T-RJ] dessen zweite Aggregationsphase herangezogen.

Im Festkörper war die LC-Phase nur für die drei Septithiophen-Analoga mit rund 45 K
vergleichbar. Hingegen fiel bei [RJ-7T-RJ] der Temperaturbereich für Flüssigkristallini-
tät doppelt so groß aus. Die Gemeinsamkeit, welche in einem Organisationsvorgang
direkt im Anschluss an die isotrope Phase bestand, unterschied sich grundlegend in
deren Natur. Die LC-Phase im Festkörper zeichnet sich durch ein gewisses Maß an
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Fluidität und eine Vielzahl einzelner Domänen aus, während in Lösung die gebilde-
ten Aggregate weiterhin vom Lösungsmittel getragen werden. Im Bewusstsein dieser
Diskrepanz wurde dennoch eine Gegenüberstellung vollzogen. Es lag ein eindeutiger
Unterschied im Hinblick auf die Ausdehnung des Temperaturbereichs vor. Wohingegen
das Selbstorganisationsverhalten im Festkörper sowohl durch die Van-der-Waals Kräf-
te der Carbosilan-Substituenten untereinander als auch der π-π-Wechselwirkungen
zwischen den aromatischen Rückgraten geprägt wurde, basierte im Lösungsmittel Iso-
parM das Aggregationsverhalten hauptsächlich auf den π-π-Wechselwirkungen. Aller-
dings sind die Interaktionen mit den Lösungsmittelmolekülen dabei nicht zu vernach-
lässigen. In Lösung können sich die Oligothiophene freier bewegen als in der Schmel-
ze und aggregieren in der Folge in einem kleineren Temperaturfenster, was auf der
Lösungsenthalpie gründet. An der angesprochenen Mobilitätseinschränkung hat der
relativ voluminöse Substituent RJ einen entscheidenden Anteil.

Abschließend sind in Tabelle 3.9 die Dissoziationstemperaturen Tdis aller Zielverbin-
dungen in IsoparM für die entsprechenden drei Konzentrationen zusammengefasst.
Außerdem können noch jeweils die Schmelzpunkte Tiso der Festkörper eingesehen
werden.

Tabelle 3.9: Dissoziationstemperaturen Tdis von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-3T-Ph-3T-RJ] und
[RJ-3T-1kT-3T-RJ] in IsoparM für unterschiedliche Konzentrationen. Zusätzliche Angabe der
Isotropisierungstemperaturen Tiso im Festkörper.

Tdis [K] Tiso [K]

(0.1 mM) (0.2 mM) (0.4 mM)

[RJ-7T-RJ] 272 281 290 400

[RJ-3T-1P-3T-RJ] n. e.a) 265 275 367

[RJ-3T-Ph-3T-RJ] 268 277 287 392

[RJ-3T-1kT-3T-RJ] 287 297 308 421

a) n. e. = nicht ermittelbar (gerätebedingt).

In Abbildung 3.103 wurden für alle vier Verbindungen die Fluoreszenzspektren in
IsoparM (0.2 mM) bei der Dissoziationstemperatur Tdis aufgeführt. Dieser charakteris-
tische Temperaturwert diente wie bereits oben gezeigt zur quantitativen Erfassung des
Aggregationsverhaltens. Die Gegebenheit, dass Tdis per Definition die Temperatur wie-
dergibt, bei welcher gleich viele freie Moleküle wie Aggregate vorliegen, sollte sich in
graphischer Form im jeweiligen Fluoreszenzspektrum wiederfinden. Obwohl die abge-
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bildeten Emissionsspektren anhand des 0-0-Überganges bei 100% frei gelöster Mole-
küle normiert wurden, weicht bei Tdis die 0-0-Bande von dem Idealwert (50%) ab, da
das Spektrum für die auf eine Nachkommastelle genaue Dissoziationstemperatur nicht
aufgenommen wurde. Die Abweichungen betrugen maximal 0.4 K, was allerdings be-
reits einem Aggregationsgrad von 5% entspricht.
Anhand einer Gegenüberstellung der Spektren frei gelöster Moleküle bzw. Aggregate
aus Abbildung 3.98 wurde veranschaulicht, dass der 0-0- und 0-1-Übergang haupt-
sächlich von der molekular gelösten Spezies herrührte und entsprechend der 0-2- und
0-3-Übergang auf die vorliegenden Aggregate zurückzuführen war. Folglich war das
Spektrum zweigeteilt, wobei der isosbestische Punkt aus der temperaturabhängigen
Aggregationsstudie die Grenze markierte.

Abbildung 3.103: Emissionsspektren von [RJ-7T-RJ], [RJ-3T-1P-3T-RJ], [RJ-3T-Ph-3T-RJ] und [RJ-3T-
1kT-3T-RJ] in IsoparM (0.2 mM) bei der jeweiligen Dissoziationstemperatur Tdis. Zu-
sätzlich wurde der isosbestische Punkt mit eingefügt.

Prinzipiell ähnelten sich ausgenommen von [RJ-3T-1P-3T-RJ] alle anderen drei bei Tdis

aufgenommenen Emissionsspektren. Dennoch ist auch unter diesen drei zu erkennen,
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dass sich bei [RJ-3T-Ph-3T-RJ] die 0-3-Bande stärker herausbildete als bei den ande-
ren beiden Verbindungen. Gemäß des Trends einer Zunahme der zwischenmolekula-
ren Wechselwirkungen bzw. des Selbstorganisationsbestrebens in der Reihe Pyridin
� Phenyl < Thiophen � Thieno[3,2-b]thiophen wies [RJ-3T-1P-3T-RJ] gegenüber
dem isosbestischen Punkt bei kleineren Wellenlängen ein dominanteres Verhalten auf.
Im Gegensatz dazu überwog bei [RJ-3T-1kT-3T-RJ] eher die „Aggregat-Seite“, was sich
mit dessen hohem Aggregationsbestreben vereinbaren ließ. Dennoch gilt es bei der In-
terpretation dieses Septithiophen-Analogons stets zu beachten, dass aufgrund eines
komplexen Mechanismus bei Tdis ein Aggregationsgrad von 56% vertreten war. Recht
ähnlich zeichnete sich das Fluoreszenzspektrum des Septithiophens [RJ-7T-RJ] bei
Tdis ab, wobei die frei gelösten Moleküle dezent stärker vertreten waren als die Aggre-
gate. Diese Konstellation spiegelte sich im gleichen Maße auch bei [RJ-3T-Ph-3T-RJ]
wider.

3.3.2.4 R20V-Disubstituiertes Septithiophen in unterschiedlichen Lösungsmitteln

Nachdem in den vorausgegangenen Kapiteln das Aggregationsverhalten RJ-disubsti-
tuierter Oligothiophene in Lösung ausführlich vorgestellt wurde, sollte für den anderen
verbleibenden traditionellen Substituenten analog verfahren werden. Den Ausgangs-
punkt markierte hierbei das in α,ω-Position mit R20V substituierte Septithiophen [R20V-
7T-R20V], welches unserer Arbeitskreis erstmals synthetisierte.[11] Dieses Septithio-
phen zeigte anhand temperaturabhängiger Absorptionsspektren in 1,1,2,2-Tetrachlor-
ethan (TCE) bei einer Konzentration von 50 µM keine Anzeichen für Aggregation (Ab-
bildung 3.104).

Abbildung 3.104: Isotherme Absorptionsspektren von [R20V-7T-R20V] in TCE (50 µM, durchgezoge-
ne Linie) und nach Zugabe von Methanol (gestrichelte Linie).[11] Adapted with
permission from [11]. Copyright 2007 American Chemical Society.
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Erst durch Zugabe des schlechten Lösungsmittels Methanol offenbarte sich eine spek-
trale Veränderung, indem eine Feinstruktur ausgebildet wurde, welche auf einen Über-
gang des molekular gelösten in den aggregierten Zustand zurückzuführen war (Abbil-
dung 3.104). Neben den zusätzlich aufgetretenen Banden ereignete sich bei Aggrega-
tion auch eine bathochrome Verschiebung des Gesamtspektrums.[11]

Eine Fluoreszenz-spektroskopische Charakterisierung von [R20V-7T-R20V] erfolgte nur
in Form der frei gelösten Moleküle in TCE (10 µM) bei Raumtemperatur.[88] Für das
längere Oligomer eines Nonathiophens wurde bei Aggregation lediglich ein Quenchen
der Fluoreszenzintensität des Gesamtspektrums unter Beibehalt der Lage aller Ban-
den beobachtet. Dieses Verhalten wurde durch nicht-fluoreszierende Aggregate erklärt,
wodurch das bei Aggregation erhaltene Emissionsspektrum von den wenigen noch frei
gelösten Molekülen herrührte.[11]

Ohne Änderung des Lösungsmittels wurde in dieser Arbeit zunächst das temperatur-
abhängige Absorptions- und Emissionsverhalten des R20V-disubstituierten Septithio-
phens in TCE für höhere Konzentrationen untersucht. In Übereinstimmung zu den
zuvor vorgestellten RJ-substituierten Verbindungen stellte hierbei auch 0.1 mM den
kleinsten Konzentrationswert dar. Unabhängig von der Temperatur lagen bei dieser
Konzentration durchwegs strukturlose Absorptionsspektren der frei gelösten Molekü-
le vor (Abbildung 3.105, links). Mit steigender Temperatur zeichnete sich eine hypso-
chrom, hypochrome Verschiebung ab. Bei Raumtemperatur war das Absorptionsma-
ximum bei 460 nm vorzufinden. Anhand der aufgeführten Eigenschaften und eines
Extinktionswertes, welcher sich von dem des [RJ-7T-RJ] in Methylcyclohexan bzw. Iso-
parM (0.1 mM) kaum unterschied, ergab sich insgesamt ein Abbild dessen Verhaltens.

Abbildung 3.105: Temperaturabhängige Absorptionsspektren von [R20V-7T-R20V] in TCE (links:
0.1 mM) und entsprechende Emissionsspektren (links: 0.1 mM, rechts: 0.4 mM).

Das Emissionsspektrum von 0.1 millimolarem [R20V-7T-R20V] in TCE zeigte im mo-
lekular gelösten Zustand die gewohnte Gestalt (Abbildung 3.105, links). Neben dem
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intensivsten 0-1-Übergang bei 579 nm, zeichnete sich eine 0-0-Bande bei 545 nm und
eine Schulter bei 630 nm ab. Eine Temperaturerniedrigung bewirkte die Ausbildung ei-
nes isosbestischen Punktes bei 636 nm, indem für kleinere Wellenlängen ein Abfall der
Fluoreszenzintensität und entsprechend für größere ein Anstieg erfolgte.
Anhand der vierfachen Konzentration sollte Klarheit über ein etwaiges Aggregieren ge-
schaffen werden (Abbildung 3.105, rechts). Genauso wie beim verwandten RJ fand
bei 0.4 mM eine Überlappung der 0-0- und 0-1-Bande statt. Die temperaturabhängige
Veränderung der Emissionsspektren der kleineren Konzentration wurde dabei reprodu-
ziert. Allerdings war ein isosbestischer Punkt nicht genau festzuhalten, sondern lag im
Bereich zwischen 650 nm und 700 nm. Selbst bei dieser relativ hohen Konzentration
in Kombination mit einer niedrigen Temperatur (268 K) wurde der 0-0-Übergang nur
unzureichend gequencht. Außerdem nahm im höheren Wellenlängenbereich die Fluo-
reszenzintensität bei abnehmender Temperatur nur marginal zu. Folglich konnten auf
Basis des vorliegenden spektralen Verhaltens von [R20V-7T-R20V] in TCE keine eindeu-
tigen Hinweise auf Aggregation gefunden werden.

Das sich durchwegs bei den Aggregationsstudien der Materialien, welche mit dem
Substituenten RJ versehen waren, eignende Lösungsmittel IsoparM war hier aufgrund
deutlich unzureichender Löslichkeitsvermittlung ausgeschlossen. Folglich bot sich das
bessere, aber weiterhin unpolare Lösungsmittel Methylcyclohexan an. Bei einer Kon-
zentration von 0.1 mM und Temperaturen über Raumtemperatur waren die erhalte-
nen strukturlosen Absorptionsspektren frei gelösten Molekülen zuzuordnen (Abbildung
3.106, links). Die dem Absorptionsmaximum zugehörige Wellenlänge lag bei 446 nm.
Unterhalb Raumtemperatur ereignete sich ein signifikanter Abfall der Absorbanz. Au-
ßerdem bildete sich bei 539 nm eine Schulter heraus, welche durch weitere Verringe-
rung der Temperatur in eine Bande überging (274 K). Des Weiteren zeichnete sich
dieses Spektrum durch eine neue Bande bei 494 nm und ein nach 464 nm ausgeprägt
bathochrom verschobenes Absorptionsmaximum aus. Basierend auf dieser spektra-
len Veränderung war auf eine einsetzende Aggregation zu schließen. Allerdings wur-
de schon für Temperaturen knapp unterhalb Raumtemperatur ein Ausfallen von [R20V-
7T-R20V] in Form fein verteilter roter Partikel beobachtet, was mit der Halbierung der
Absorbanz korrelierte. Dementsprechend waren die betroffenen Daten nur qualitativ
auswertbar. Dennoch ist hervorzuheben, dass eine recht gute Übereinstimmung die-
ses nur anhand Temperaturerniedrigung in Methylcyclohexan zugänglichen Aggregat-
spektrums mit dem eingangs[11] erwähnten, welches von einer Methanol-Zugabe zur
TCE-Messlösung herrührte (siehe Abbildung 3.104), gegeben war. Demnach gründete
der bathochrome Shift des Absorptionsspektrums der mittels des polaren Methanols
erzeugten Aggregate nicht auf einem solvatochromen Effekt im System.
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Die Emissionsspektren der Methylcyclohexan-Messlösung zeigten von 303 K bis ein-
schließlich 291 K freie Moleküle auf (Abbildung 3.106, links). In dieser Reihenfolge
nahm die Intensität der Spektren vergleichbar dem Verhalten beim inversen thermi-
schen Quenchen annähernd linear zu. Bei Erniedrigung zu 290 K trat anstelle einer ein-
setzenden und in der Folge fortschreitenden Aggregation direkt eine Fällung ein. Dies
steht selbstverständlich im Einklang mit dem Ergebnis aus den Absorptionsmessungen.
Im Falle der Emission machte sich das Ausfallen dahingehend bemerkbar, dass sich
das System stets im Ungleichgewicht befand und somit immerzu variierende Spektren-
formen vorlagen. Zudem ging dies mit einer unverhältnismäßig starken Zunahme der
Intensität definierter Banden einher. In Abbildung 3.106 (rechts) zeigt eine Auswahl der
erhaltenen Emissionsspektren bei 289 K die große Vielfalt verschiedenster spektraler
Gestalten auf.
In Kapitel 3.3.2.1 wurde schon über das Ausfallen des Septithiophens [RJ-7T-RJ] bei
Aggregationsstudien berichtet. Allerdings zeigte der RJ-Vertreter ein derartiges Verhal-
ten nur in polaren Lösungsmitteln wie rac-Citronellal oder 1-Octanol, wobei auch ein
signifikanter Intensitätsanstieg in den Fluoreszenzspektren zu verzeichnen war.

Abbildung 3.106: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [R20V-7T-R20V] in
Methylcyclohexan (0.1 mM, links) und ausgewählte Emissionsspektren bei 289 K
(rechts).

Da für das R20V-disubstituierte Septithiophen selbst das recht unpolare Lösungs-
mittel Methylcyclohexan keine Analyse des Aggregationsverhaltens zuließ, sollte ein
Einsatz des polareren Toluol Abhilfe schaffen. In temperaturabhängigen Absorptions-
spektren einer 0.1 millimolaren Messlösung bestätigte auch Toluol die vornehmlich vor-
gefundene hypsochrom, hypochrome Verschiebung mit steigender Temperatur (Abbil-
dung 3.107). Bei Raumtemperatur zeichnete sich das Absorptionsmaximum mit 456 nm
aus. Das Emissionsspektrum des molekularen Zustandes verzeichnete beginnend bei
313 K bis 273 K einen kontinuierlichen Anstieg der Intensität. Für tiefere Temperatu-
ren trat eine erhebliche Zunahme der Fluoreszenzintensität ein, während wiederum
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der Analyt ausfiel. Aufgrund des besseren Löslichkeitsverhaltens von [R20V-7T-R20V]
in Toluol im Vergleich zu Methylcyclohexan ereignete sich die Kristallisation erst bei
einer Erniedrigung der Temperatur um rund 20 K. Auch im Falle von Toluol zeigte sich,
dass ein signifikanter Intensitätsanstieg im Emissionsspektrum in Zusammenhang mit
einem Ausfallen des Septithiophens stand.

Abbildung 3.107: Temperaturabhängige Absorptions- und Emissionsspektren von [R20V-7T-R20V] in To-
luol (0.1 mM).

Da somit auch bei Toluol die Kristallisation einer Aggregation zuvor kam, konn-
te für die Untersuchung des Selbstorganisationsverhaltens R20V-disubstituierter Oli-
gothiophene kein geeignetes Lösungsmittel gefunden werden. Als Konsequenz da-
raus wurde eine Charakterisierung des optischen Verhaltens von [R20V-7T-R20V] nicht
weiter fortgeführt. Im Hinblick auf das Löslichkeitsverhalten der drei entsprechenden
Septithiophen-Analoga wird auf die in Kapitel 3.1.6 festgehaltenen Angaben verwie-
sen. Für ein R20V-disubstituiertes Septithiophen-Analogon nahm die allgemein recht
moderate Löslichkeit in der Reihe eines zentralen Pyridin > Phenyl > Thieno[3,2-
b]thiophen weiter ab. Dieser Trend entspricht zumindest dem Aggregationsverhalten
der verwandten RJ-Vertreter in IsoparM.
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3.4 Verhalten in dünnen Filmen

Das Selbstorganisationsverhalten α,ω-substituierter Oligothiophene, welches sowohl
im Festkörper als auch in Lösung vorgefunden wurde, bildet die Grundlage einer An-
wendung in der organischen Elektronik, wie beispielsweise in einem organischen Feld-
effekttransistor (OFET). Dabei übernimmt die organische Komponente meist die Rolle
eines p-Halbleiters, welcher nach Anlegen eines elektrischen Feldes Ladungsträger
transportiert und somit die Effizienz des elektrischen Bauelements maßgeblich mit-
bestimmt. Ferner sind auch OFETs auf Basis einer Elektronen-Leitung bekannt.[132]

Außerdem kann die Möglichkeit eines Transports von Elektronen als auch Löchern be-
stehen, wodurch ein ambipolarer Halbleiter vorliegt. Für eine gute Ladungsträgermo-
bilität ist u. a. ein möglichst hoher Ordnungsgrad im halbleitenden Material notwendig.
Dementsprechend liegt bei der Prozessierung die Aufgabe in einer bestmöglichen Ab-
bildung der Materialcharakteristik, wofür meist die physikalische Gasphasenabschei-
dung (PVD) oder Rotationsbeschichtung zum Einsatz kommt.[133]

Auf Basis einer Zusammenarbeit mit dem DWI Aachen werden seit Jahren aus den
in unserem Arbeitskreis synthetisierten Oligothiophenen Filme hergestellt und in Be-
zug auf das Vorliegen eines Ordnungsverhaltens analysiert. Anhand PVD wurde ein
2-Octyldodecyl-substituiertes Septithiophen [R20V-7T-R20V], einschließlich einer Serie
verwandter Substituenten, in OFETs überführt und deren Mobilitätswerte einander
gegenübergestellt.[87] Dabei zeichneten sich nur unwesentliche Unterschiede ab, was
auf die allgemein relativ dicken Filme zurückzuführen war. Neben der Filmdicke lie-
ßen sich bei dieser Prozessierungsmethode außerdem Grenzflächenstrukturen und
Korngrenzen nur schlecht kontrollieren. Allerdings war zu erwarten, dass die struk-
turelle Variation im Aufbau der Substituenten R einen unterschiedlichen Einfluss auf
das Ordnungsverhalten dieser Oligothiophene ausübt und folglich auch eine Varianz
in den Ladungsträgermobilitäten daraus hervorgehen sollte. Abhilfe wurde durch eine
Begrenzung der Schichtdicke auf eine Monolage, d. h. einer Schicht in der Größenord-
nung von nur wenigen Nanometern, geschaffen.[12, 23] Da sich dies nur schlecht über
eine Prozessierung aus der Gasphase realisieren ließ, wurde stattdessen das Material
im gelösten Zustand anhand Rotationsbeschichtung direkt auf eine SiO2-Oberfläche
aufgebracht. Während dieses Vorgangs bildet sich das in Lösung vorliegende Ord-
nungsverhalten des Oligothiophens auf dem Substrat ab, wobei die Bedeckung der
Oberfläche über die Ausgangskonzentration gesteuert werden kann. Beim Verfolgen
des Ziels eine Monoschicht auszubilden ist selbstverständlich die Kontrolle der Ober-
flächenbedeckung von großer Bedeutung, um eine recht vollständige Bedeckung unter
simultaner Abwesenheit von Multischichten erhalten zu können. Folglich sollte bei die-
sem Prozess eine unerwünschte Kristallisation des Materials grundsätzlich vermieden
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werden. Ferner begünstigen Monolagen einen deutlich geringeren Materialverbrauch
im Gegensatz zu den bei PVD erhaltenen Multischicht-Filmen. In einer Monolage zei-
gen halbleitende Materialien ein recht spezielles Ordnungsverhalten, welches meist
von dem im Festkörper abweicht, da in der dritten Dimension keine Wechselwirkungen
untereinander mehr stattfinden, sondern zwei verschiedene und zudem noch vollkom-
men gegensätzliche Grenzflächen gegeben sind. Es besteht ein direkter Kontakt des
selbstorganisierenden Materials mit der Substratoberfläche, wohingegen ans andere
Ende der Moleküle die Atmosphäre grenzt.
Anders als recht häufig in der Literatur vollzogen, lag der Fokus nicht ausschließlich auf
herausragenden Mobilitäten der angefertigten OFETs in Kombination mit einer unvoll-
ständigen Analyse des in der Monolage vorliegenden Ordnungsverhaltens. In dieser
Arbeit stand eher eine schrittweise Vorgehensweise im Vordergrund, welche mit einer
Untersuchung des Herstellungsprozesses dünner bis ultradünner Filme und der Opti-
mierung deren Ordnungsverhaltens begann, bevor es zur abschließenden Anwendung
im OFET kommen wird. Die Morphologie der neuen Septithiophen-Analoga in dünnen
Filmen wurde anhand Rasterkraftmikroskopie (SFM) visualisiert. Da es sich dabei um
vorläufige Ergebnisse handelt und die Präparation der Monoschicht noch weiterer Opti-
mierung bedarf, ist derzeit noch keine Aussage zu den elektrischen Eigenschaften der
Materialien in OFETs möglich. Außerdem sind für eine detaillierte Aufklärung der Struk-
tur der Monolage noch röntgenreflektometrische bzw. -diffraktometrische Messungen
erforderlich. Die Fabrikation sämtlicher dünner Filme, ebenso wie deren Charakterisie-
rung, fand im Rahmen einer Kollaboration durch Dr. A. Mourran (DWI Aachen) statt.

3.4.1 R-Monosubstituierte Quaterthiophen-Analoga

Da nach bisheriger Betrachtungsweise R-monosubstituierte 2,2’:5’,2”:5”,2”’-Quaterthio-
phene nur Zwischenstufen zu den entsprechenden Undecathiophenen darstellten, wur-
de von einer Überführung in einen Film abgesehen. Außerdem definierte sich deren
thermisches Verhalten überwiegend durch einen einzelnen Phasenübergang, weshalb
auf die Abwesenheit einer flüssigkristallinen Phase geschlossen werden konnte. Erst
nachdem bei [4T-R20V] bzw. [4T-RJ] ein formaler Austausch des in terminaler Position
befindlichen Thiophenrings durch Pyridin erfolgt war, hielt gemäß polarisationsmikro-
skopischer Untersuchungen LC-Verhalten Einzug (Kapitel 3.2.1.2). Allerdings waren
die auf Basis von [1P-3T-R20V] (45) oder [1P-3T-RJ] (46) hergestellten Filme lediglich
als strukturlos zu bezeichnen. Es war davon auszugehen, dass bei der Produktion
des Films überwiegend die Kopfgruppe der Verbindung, d. h. das basische Stickstoff-
atom des Pyridinrings, in Kontakt mit der Oberfläche trat. Des Weiteren konnte bei die-
sem Vorgang autophobes Entnetzen festgestellt werden, wodurch die Ausbildung von
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Multischichten automatisch unterdrückt wurde. Dennoch repräsentieren die Pyridin-
funktionalisierten Terthiophene 45 und 46 keine geeigneten Materialien für einen po-
tentiellen Einsatz in OFETs, da deren Monolagen keiner inneren Ordnung folgten.

3.4.2 R-Disubstituierte Septithiophene und deren Analoga

Aus der Bibliothek variabler Substituenten R, welche unserem Arbeitskreis entspran-
gen, werden mit [R20V-7T-R20V] und [RJ-7T-RJ] zwei charakteristische Vertreter bezüg-
lich des Verhaltens in dünnen Filmen hervorgehoben. In Übereinstimmung zur Vorge-
hensweise in Kapitel 3.2 und 3.3 dienten diese beiden Septithiophene als Referenz zu
den neuwertigen Analoga. Am Beispiel von jeweils einem Septithiophen-Analogon pro
Substituent sollte der Einfluss des zentralen (Hetero)aromaten auf die Charakteristik
des Films aufgezeigt werden.

3.4.2.1 R20V-Disubstituiertes Septithiophen und dessen Analogon mit zentralem
Pyridinring

Die ersten Schritte zur Etablierung dünner Filme aus [R20V-7T-R20V] bestanden in einer
konzentrationsabhängigen Bestimmung der Bedeckung eines Silizium-Substrats mit-
tels Rotationsbeschichtung. In Bezug auf das zur Prozessierung notwendige Lösungs-
mittel stellte sich Toluol als geeignet heraus. Zwischen der eingesetzten Konzentration
und der Oberflächenbedeckung in Form von Inseln wurde ein linearer Zusammenhang
gefunden. Das Ziel einer vollständigen Bedeckung und folglich einer Monolage ließ
sich mit 0.89 mg/mL realisieren. Oberhalb dieser Konzentration fand die Ausbildung
von Multischichten statt, welche jeweils eine Dicke von 3.4 nm aufwiesen.[12] Aktuel-
le Ergebnisse eröffnen, dass ab der zweiten Schicht sogar ein Anstieg auf 3.8 nm
zu beobachten ist, wobei die in direktem Kontakt zum Substrat stehende Lage mit
3.4 nm am dünnsten ausfällt. In den Inseln der Monoschicht lag eine innere Überstruk-
tur vor (Abbildung 3.108). Für diese gitterartige Struktur wurde eine Periodizität von
20 nm ermittelt.[118] Zudem konnte gezeigt werden, dass sich dieses zweidimensio-
nale Packungsverhalten der Moleküle in der Monoschicht von der dreidimensionalen
Kristallstruktur unterschied. Eine Erklärung dafür findet sich in den speziellen Gesetz-
mäßigkeiten einer Monolage, welche in der Interaktion mit der Substratoberfläche, der
Moleküle untereinander und der abschließenden Abgrenzung durch die Atmosphäre
besteht. Eine vertikale Positionierung der Septithiophene auf dem Substrat war aus-
zuschließen, da für die geometrisch optimierte Struktur von [R20V-7T-R20V] eine Mo-
leküllänge von 4.9 nm bestimmt wurde.[12, 87] Die Untersuchung einer Monolage mit-
tels Röntgenbeugung ergab eine Schichtdicke von 3.7 nm, wobei die Abweichung vom
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AFM-Messergebnis darauf zurückzuführen ist, dass die AFM-Spitze teilweise den wei-
chen Film durchdrang bzw. komprimierte. Aus der Elektronendichte war ableitbar, dass
der rigide Teil der Verbindung bezüglich der Substratnormalen stark geneigt ist, wie ein
ermittelter Winkel von rund 60◦ ergab. Um dies realisieren zu können, musste in der
Folge der Substituent von der energetisch günstigsten Konformation abweichen.[118]

Abbildung 3.108: Höhenbild eines dünnen Films von [R20V-7T-R20V] mit zugehörigem Höhenprofil, wel-
ches entlang der horizontalen Linie gemessen wurde (a). Vergrößerung des einge-
zeichneten Bereichs (b). Maßstab: 250 nm (a) und 50 nm (b).[118] Adapted with
permission from [118]. Copyright 2016 American Chemical Society.

Das Höhen- und Phasenbild eines dünnen Films von [R20V-3T-1P-3T-R20V] (70) ist
in Abbildung 3.109 dargestellt. Die Präparation erfolgte über Rotationsbeschichtung ei-
ner 1 mg/mL Toluol-Lösung. In der Monolage ordneten sich die Septithiophen-Analoga
mit Pyridin-Zentrum in Form eindimensionaler Fasern mit einer Periodizität von etwa
4 nm an. Aus dem Höhenprofil (nicht abgebildet) wurde auf eine Schichtdicke von
3.8 nm geschlossen. Da die Moleküllänge für sämtliche neue Septithiophen-Analoga
noch nicht bestimmt wurde, dienten die 4.9 nm der Referenzverbindung [R20V-7T-R20V]
als Anhaltspunkt. Folglich war für die Moleküle keine vertikale Positionierung auf der
Substratoberfläche denkbar. Da für [R20V-3T-1P-3T-R20V] die Schichtdicke der Mono-
lage um 0.4 nm größer ausfiel als beim entsprechenden Septithiophen war darauf zu
schließen, dass die Moleküle insgesamt weniger stark geneigt sind. Außerdem wer-
den beim Anordnen der Analoga vermutlich direkt benachbarte Pyridinringe vermieden,
wodurch in energetisch günstiger Konstellation Pyridin immerzu Thiophen gegenüber-
steht. Für eine fundierte Aussage sind weiterführende Untersuchungen mittels Rönt-
genbeugung unabdinglich, um über die Elektronendichte den Anteil des aromatischen
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Rückgrats an der Schichtdicke der Monolage bestimmen zu können. In Anbetracht
der Morphologie war zwischen dem eindimensionalen [R20V-3T-1P-3T-R20V] und dem
zweidimensionalen [R20V-7T-R20V] keine konkrete Gemeinsamkeit zu finden.

Abbildung 3.109: Höhen- (links) und Phasenbild (rechts) eines dünnen Films von [R20V-3T-1P-3T-R20V].
Maßstab: 100 nm.

3.4.2.2 RJ-Disubstituiertes Septithiophen und dessen Analogon mit zentralem
Phenylring

Basierend auf einem Substituenten mit größerem Raumbedarf als R20V wandelte sich
bei [RJ-7T-RJ] in ultradünnen Filmen das morphologische Erscheinungsbild.[23, 118] Au-
ßerhalb unbedeckter Löcher trat eine eindimensionale supramolekulare Struktur mit
einer Periodizität von 3.6 nm auf (Abbildung 3.110). Anhand einer Schichtdicke von
4.8 nm trat im Vergleich zu [R20V-7T-R20V] eine Vergrößerung um 1.4 nm ein, wobei
die Moleküllänge mit rund 5 nm annähernd gleichbleibend war. Eine Analyse dieser
Monolage mittels Röntgenbeugung eröffnete, dass der bei beiden Verbindungen iden-
tische Septithiophenkern im Falle von RJ einen größeren Anteil an der Schichtdicke
beanspruchte als bei R20V. Dabei ereignete sich sogar eine Annäherung an die Länge
eines Septithiophens, welche etwa 2.7 nm umfasst. Jedoch traf eine Anordnung paral-
lel zur Schichtnormalen oder auch für beliebige Neigungswinkel nicht zu, da die über-
aus sperrigen RJ-Substituenten eine favorisierte π-π-Überlappung stark erschwerten.
Demnach musste sich das molekulare Ordnungsverhalten von [RJ-7T-RJ] deutlich von
dem bei [R20V-7T-R20V] vorherrschendem Schema unterscheiden (Abbildung 3.111).
Eine denkbare Zuflucht könnte dieses frustrierte System in einer supramolekular heli-
kalen Anordnung finden. Um die zentrale Achse dieser Schraube würden sich folglich
die aromatischen Segmente versetzt positionieren, sodass deren voluminöse Substi-
tuenten einander ausweichen und somit eine Hülle bilden. Selbstverständlich wären
die π-π-Wechselwirkungen dabei auf nur einen Bruchteil des Möglichen reduziert. Bei-
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de aufgezeigten Modelle treffen nicht in vollem Umfang zu, da bei [R20V-7T-R20V] die
gitterartige Überstruktur nicht im Konzept inbegriffen ist.[118]

Abbildung 3.110: Höhenbild eines dünnen Films von [RJ-7T-RJ] mit zugehörigem Höhenprofil, welches
entlang der horizontalen Linie gemessen wurde (a). Vergrößerung des eingezeichne-
ten Bereichs (b). Maßstab: 250 nm (a) und 50 nm (b).[118] Adapted with permission
from [118]. Copyright 2016 American Chemical Society.

Abbildung 3.111: Modell des Ordnungsverhaltens in einer Monolage von [R20V-7T-R20V] (links) bzw.
[RJ-7T-RJ] (rechts).[118] Adapted with permission from [118]. Copyright 2016
American Chemical Society.

Am Beispiel von [RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73) sollte aufgezeigt werden, wie sich ein Aus-
tausch des zentralen Thiophenrings durch Phenyl auf die Filmbildung auswirkt (Ab-
bildung 3.112). Für das Septithiophen-Analogon zeichnete sich ebenfalls eine recht
regelmäßige Struktur ab, welche eine Periodizität von etwa 6 nm aufwies. Dieser pe-
riodische Abstand fiel im Vergleich zur Referenzverbindung deutlich größer aus. Im
Gegensatz dazu fand bezüglich einer Schichtdicke von 3.4 nm ein kompakterer Auftritt
statt als bei [RJ-7T-RJ]. Allerdings ließ sich ohne röntgendiffraktometrische Daten nicht
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klären, ob die Moleküle in ihrer Gesamtheit nur schräg positioniert vorlagen oder zu-
dem unterschiedliche Neigungswinkel zwischen dem rigiden und den beiden flexiblen
Teilbereichen gegenwärtig waren.

Abbildung 3.112: Höhenbilder eines dünnen Films von [RJ-3T-Ph-3T-RJ]. Maßstab: 400 nm (links) und
100 nm (rechts).

Alle Messergebnisse legen geschlossen nahe, dass bei der Filmbildung, welche
stark vom Substituenten geprägt wird, auch eine kleine Änderung im strukturellen Auf-
bau des aromatischen Rückgrats erhebliche Auswirkungen auf die Morphologie hat.
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Ein zielgerichtetes Anordnen von Molekülen war seit Anbeginn des Lebens Grund-
lage primitiver Organismen und stellt nach Äonen noch das zentrale Grundkonzept
in komplexen Lebensformen dar. Der Aufbau der Bausteine des Lebens basiert auf
supramolekularen Wechselwirkungen, da diese sowohl strukturelle Stabilität als auch
zeitgleich ein hohes Maß an Dynamik darbieten. Diese dynamischen Prozesse, welche
in der Natur von niedermolekularen bis zu hochentwickelten Lebensformen vorliegen,
ermöglichen bei Bedarf die Ausbildung neuer Architekturen. Da sich deren Bestehen
über Selbstorganisationsvorgänge regelt, können folglich Wege errichtet werden, wel-
che beispielsweise für Transportvorgänge äußerst dienlich sind und somit den Fluss
des Lebens aufrechterhalten.
Durch Verwendung synthetischer organischer Verbindungen, welche sich selbstständig
über supramolekulare Wechselwirkungen definiert anordnen und zusätzlich bioortho-
gonal sind, könnte ein erster kleiner Schritt in Richtung einer Nachahmung biologischer
Systeme unternommen werden. Dazu sollte das Selbstorganisationsverhalten mono-
bzw. disubstituierter Oligothiophene und entsprechender Analoga, welches schon im
Festkörper, in Lösung und in dünnen Filmen vorgefunden wurde, abschließend auch
in lebenden Zellen umgesetzt werden. Da bereits vom Festkörper ausgehend hin zum
gelösten Zustand eine erhebliche Zunahme zusätzlicher Einflussgrößen zu verzeich-
nen war, welche die zwischenmolekularen Wechselwirkungen beeinflussten, gestalte-
te sich eine intrazelluläre Studie um ein Vielfaches komplexer: Als erstes Hindernis ist
die generell fehlende Wasserlöslichkeit aller Zielverbindungen zu erwähnen. Im Allge-
meinen wird eine derartige Schwierigkeit meist durch eine Zellbehandlung basierend
auf DMSO umgangen. Des Weiteren ist eine Aufnahme des Oligothiophens allein Auf-
gabe der lebenden Zellen und von Außen nicht zu beeinflussen, weshalb eine Internali-
sierung keine Selbstverständlichkeit ist. Danach könnte sich ein Weitertransport in ver-
schiedene Zellkompartimente anschließen, wodurch das Material möglicherweise weit-
läufig verteilt wird. Für den Fall einer erfolgreichen Membrantranslokation, gilt folglich
die Selbstorganisation des Materials nicht als automatisch gesetzt, da sich die zellulä-
re Umgebung mit ihren mannigfaltigen Komponenten nicht inert verhält und den Aggre-
gationsvorgang verhindern kann. Außerdem ist eine Steuerung der Selbstorganisation
anhand der Einstellung einer definierten Konzentration erschwert, da nur eine Kontrolle
über die Ausgangskonzentration besteht und der weitere Verlauf der Zelle obliegt. Als
großer Vorteil der zu untersuchenden Oligothiophene ist neben derem Selbstorganisa-
tionsbestreben in Zusammenspiel mit der gegebenen bioorthogonalen Natur weiterhin
anzumerken, dass diese Materialien eigens fluoreszierend sind, wodurch der Einsatz
eines zusätzlichen Fluoreszenz-Markers entfällt. Selbst die mit dem kleinsten konju-
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gierten π-Elektronensystem zu Verfügung stehenden Quaterthiophen-Analoga eignen
sich durchaus für zelluläre Studien, da deren Anregungswellenlänge von mindestens
400 nm ausreichend fern vom Zellen schädigenden UV-Licht liegt. Dennoch gilt, dass
ein desto stärker bathochrom verschobenes Absorptionsmaximum umso favorisierter
ist.
Die systematische Studie des Aggregationsvorgangs von Oligothiophenen und ent-
sprechender Analoga innerhalb lebender Zellen fand im Hinblick auf eine Abhängig-
keit vom Substituenten R statt. Es sollte untersucht werden, ob die lipophilen Substitu-
enten, welche als potentielle Anker in die Zellmembran fungieren, durch deren struk-
turelle Unterschiede eine etwaige Membrantranslokation beeinflussen. Des Weiteren
galt es zu ergründen, ob deren abweichendes strukturelles Design mit einer an- bzw.
abwesenden Selbstorganisation der Oligothiophene korreliert. Außerdem stand auch
die Variation der terminalen bzw. zentralen (Hetero)aromaten in den Oligothiophen-
Analoga im Fokus der Analyse, wobei eine gezielte Adressierung von Kompartimenten
denkbar war. Die Visualisierung der fluoreszierenden Zielverbindungen innerhalb le-
bender Zellen erfolgte mittels konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie. Dabei wurden
zwei Emissionsfilter gewählt, um im Idealfall den molekular gelösten und aggregierten
Zustand separat voneinander detektieren zu können. Die Wellenlängenbereiche orien-
tierten sich verbindungsspezifisch an deren optischen Eigenschaften aus dem Kapitel
3.3, wobei versucht wurde, eine Überlappung der Signale beider Spezies möglichst
gering zu halten. Die biologische Studie wurde anhand einer A549-Zelllinie vollzogen.
Das Konzept einer intrazellulären Selbstorganisation der in dieser Arbeit synthetisier-
ten Oligothiophen-Analoga, ebenso wie die zugehörigen experimentell biologischen
Arbeiten, sind Dr. David Y.W. Ng (Universität Ulm) zuzuschreiben. Sämtliche in Kapi-
tel 3.5 aufgeführten biologischen Ergebnisse entstanden im Rahmen dieser instituts-
internen Kollaboration. Auszüge des Inhalts von Kapitel 3.5.1.1 und 3.5.1.2 wurden
vorab in Nature Communications unter CC BY 4.0 Lizenz veröffentlicht.[92]

3.5.1 R-Monosubstituierte Quaterthiophen-Analoga

Um das Selbstorganisationsverhalten von α- und α,ω-substituierten Oligothiophen-
Analoga in biologischen Systemen möglichst natürlich untersuchen zu können, war
eine Löslichkeit in reinem Wasser wünschenswert. Allerdings wiesen die in dieser Ar-
beit synthetisierten Materialien aufgrund ihres molekularen Designs (lipophile Alkyl-
substituenten), welches auf eine primäre Anwendung in der organischen Elektronik
abzielte, keine Wasserlöslichkeit auf. Ebenso war das in der Literatur bei Zellbehand-
lungen recht häufig als Alternative zu Wasser eingesetzte DMSO zum Lösen der Ziel-
verbindungen ungeeignet. Da sämtliche Oligothiophen-Analoga durchgängig eine gu-
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te Löslichkeit in Tetrahydrofuran (THF) zeigen und sich dieses organische Lösungs-
mittel ausgezeichnet mit Wasser mischen lässt, wurden erste Zellstudien auf diese
Weise durchgeführt. Dabei ist hervorzuheben, dass THF ein unübliches Lösungsmittel
für die Behandlung von Zellen darstellt, aber dennoch in seltenen Fällen Anwendung
fand.[134]

Unter dem Aufgebot an Zielverbindungen sollte für einen Pilotversuch der potentiell
geeignetste Vertreter selektiert werden. Zunächst fiel die Wahl auf die Gruppe der
Quaterthiophen-Analoga aufgrund deren besserem Löslichkeitsverhalten gegenüber
den verwandten Oligomeren in Form von Septithiophen-Analoga. Eine genauere Se-
lektion führte zu den Pyridin-Derivaten, da durch deren Amphiphilie bzw. Polarität
ein Schritt in Richtung Adressierung des polaren Lösungsmittelbereichs unternommen
wurde. Abschließend bot sich als zugehöriger Substituent RJ an, da sich dieser in
einem breiten Spektrum organischer Lösungsmittel hervorragend löst. In Abbildung
3.113 ist die Strukturformel des zu untersuchenden [1P-3T-RJ] dargestellt.

S
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Abbildung 3.113: Strukturformel des Pyridin-funktionalisierten RJ-monosubstituierten Terthiophens
[1P-3T-RJ].

3.5.1.1 Pyridin-funktionalisiertes RJ-monosubstituiertes Terthiophen

Bei der 24-stündigen Inkubation von Zellen des Typs A549 mit dem in Kapitel 3.1.3.1
synthetisierten [1P-3T-RJ] (46) erfolgte dessen Einsatz als 15 mikromolare Lösung
in THF. In Abbildung 3.114 belegen die konfokalen Aufnahmen unter Phasenkontrast,
dass die Zellen ungeachtet des 0.33%igen THF-Gehalts im Medium und der Anwesen-
heit des Oligothiophens noch leben. Weiterhin geht aus dem detektierten Fluoreszenz-
signal hervor, dass eine intrazelluläre Aufnahme des Pyridin-funktionalisierten Terthio-
phens 46 vollzogen wurde. Bei diesem Prozess blieb der Zellkern unberührt. Anhand
des Emissionsfilters bei 450 - 520 nm, welcher durch die Farbe grün visualisiert wird,
lag die Verbindung in ihrem molekular gelösten Zustand in der Zelle vor. Diese Zuord-
nung basierte auf den bei der Bestimmung optischer Eigenschaften in Kapitel 3.3.1
erhaltenen Fluoreszenz-spektroskopischen Ergebnissen in THF/H2O-Gemischen. Sel-
biges traf auch auf die gewählte Anregungswellenlänge von 405 nm zu. Der zweite
Emissionsfilter von 550 - 750 nm deutet durch eine rote Farbgebung an, dass das
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Quaterthiophen-Analogon 46 zusätzlich zum eben erwähnten molekular gelösten (grü-
nes Signal) auch im aggregierten Zustand vorlag. Die Überlagerung beider Filter ergab
eine recht homogene gelbe Farbe, welche somit eine annähernd 100%ige Kolokalisa-
tion beider Spezies illustrierte.[92]

Abbildung 3.114: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, 0.33% THF) in A549-Zellen nach 24 h
bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisie-
rung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot).
Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.[92] Reproduced from
[92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Zusammenfassend konnte anhand dieses Pilot-Experiments zeitgleich die erfolgreiche
Aufnahme von [1P-3T-RJ] und auch formal dessen Aggregation innerhalb lebender
Zellen demonstriert werden. Allerdings war nicht zu klären, ob real ein Selbstorgani-
sationsvorgang freier Moleküle in der Zelle stattgefunden hat oder die detektierten Ag-
gregate bereits im Medium vorlagen und lediglich in die Zelle aufgenommen wurden.
Außerdem brachte der Einsatz eines organischen Lösungsmittels, wie beispielsweise
das hierbei verwendete THF, die Problematik mit sich, dass die zelluläre Aufnahme des
Oligothiophens (in molekular gelöster und/oder aggregierter Form) womöglich über ei-
ne Schädigung der Zellmembran erfolgte. Obwohl dieser Versuch mit THF durchaus
vielversprechende Ergebnisse lieferte, wurde nach einer biokompatiblen Strategie ge-
sucht, welche rein auf Wasser basiert.

Um eine Löslichkeit lipophiler organischer Verbindungen im favorisierten Medium
Wasser zu ermöglichen, können generell Proteine als Vermittler eingesetzt werden.
Für das im menschlichen Blutkreislauf natürlich vorkommende HSA (human serum
albumin) ist eine Interaktion mit langkettigen Fettsäuren bekannt, d. h. diese werden
in den Bindungstaschen des Proteins nicht-kovalent gebunden. Selbiges trifft auch auf
andere Albumine, wie BSA (bovine serum albumin) zu, das tierischen Ursprungs ist. In
der Literatur wurde BSA als Wasserlöslichkeitsvermittler bereits erfolgreich auf lipophi-
le organische Verbindungen, wie Wirkstoffe, Farbstoffe oder Kohlenstoff-Nanoröhren,
angewandt.[135–137]
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Durch Adaptation dieser Strategie wurde das Pyridin-funktionalisierte Terthiophen [1P-
3T-RJ] (46) mittels des Proteins HSA in einen wasserlöslichen HSA-Komplex überführt.
Dazu wurden die beiden Komponenten in ihrem jeweiligen nativen Medium miteinan-
der im Verhältnis 1:1 gemischt, d. h. eine Lösung aus HSA in Phosphatpuffer schnell zu
[1P-3T-RJ] in THF gegeben. Die Isolierung der neuen Hybridverbindung erfolgte durch
Sephadex R©-Säulenchromatographie und die Reinheit des erhaltenen HSA-Komplexes
wurde schließlich mittels ÄKTA FPLC bestätigt.[92]

A549-Zellen wurden für 24 h mit dem dargestellten vollständig wasserlöslichen Kom-
plex aus HSA und [1P-3T-RJ] inkubiert und die erfolgreiche Aufnahme des Quaterthio-
phen-Analogons mittels konfokaler Mikroskopie visualisiert (Abbildung 3.115). Unter
Phasenkontrast waren neben der Abbildung des Endoplasmatischen Retikulums (ER)
in Gegenwart des Golgi-Apparats und des Zellkerns noch zusätzlich auf eine recht
einzigartige Weise sphärische Gebilde vorzufinden. Diese waren mit Ausnahme des
Zellkerns über die gesamte Zelle verteilt und wiesen eine relativ einheitliche Größe
auf. Nach Anregung mit 405 nm zeigte das grüne Emissionssignal, dass die Pyridin-
funktionalisierten Terthiophene 46 in Form frei gelöster Moleküle in diesen sphärischen
Vesikeln vorzufinden waren. Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei diesen Gebil-
den um unnatürlich große Endosomen.[138] Außerdem trat molekular gelöstes [1P-3T-
RJ] auch in der Nähe des Zellkerns auf, wobei das Signal im Vergleich zu dem in den
Endosomen diffus und somit weniger definiert erschien. Durch Zuschalten des den
Aggregaten von [1P-3T-RJ] zugewiesenen roten Emissionsfilters zeigte das perinukle-
äre Erscheinen einer Gelb-Färbung eine gut übereinstimmende Kolokalisation beider
Spezies auf. Folglich lagen nahe des Zellkerns Aggregate neben frei gelösten Molekü-
len vor, wobei in den sphärischen Vesikeln (Endosomen) ausschließlich der molekular
gelöste Zustand des Quaterthiophen-Analogons 46 vorherrschte.[92]

Abbildung 3.115: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen
nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Phasenkontrast und Vergrößerung einer reprä-
sentativen Zelle. Nach Anregung mit λex = 405 nm Visualisierung der Emission für
ausschließlich molekular gelöstes [1P-3T-RJ] (grün) bzw. in Kombination mit kolokali-
sierenden Aggregaten (gelb). Maßstab: 20 µm.[92] Adapted from [92] (CC BY 4.0).
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Bei Gegenüberstellung der mittels THF bzw. Wasser durchgeführten Zellbehand-
lung konnte die fluoreszierende Verbindung in beiden Fällen sowohl im molekular ge-
lösten als auch aggregierten Zustand intrazellulär detektiert werden (Abbildung 3.116).
Des Weiteren bestand auch eine Übereinstimmung darin, dass perinukleär die Signale
immer diffus in Erscheinung traten. Allerdings zeichneten sich beim THF-Experiment
keine fluoreszierenden Endosomen ab. Diese Beobachtung lässt den Schluss zu, dass
die beiden zellulären Behandlungen unterschiedliche biologische Antworten hervorrie-
fen. Da zum klaren Verständnis der Zusammenhänge zu viele Variablen, wie unter-
schiedliche Aufgabe-Lösungsmittel und das zur Wasserlöslichkeitsvermittlung einge-
setzte Protein HSA, gegeben waren, lag zunächst der Fokus darauf festzustellen, in-
wieweit HSA in diese Vorgänge involviert ist.[92]

Abbildung 3.116: Gegenüberstellung des intrazellulären Verhaltens von [1P-3T-RJ] anhand unter-
schiedlicher Behandlungen, d. h. mittels THF (obere Zeile) bzw. über den wasserlös-
lichen HSA-Komplex (untere Zeile). Phasenkontrast und überlagerte Visualisierung
des molekular gelösten (grün) und aggregierten Zustands (rot). Kolokalisation beider
resultiert in gelber Farbgebung. Maßstab: 20 µm.[92] Adapted from [92] (CC BY 4.0).
c© The Author(s) 2017.

Um die Frage zu beantworten, ob das für die Wasserlöslichkeit von [1P-3T-RJ] es-
sentielle Protein HSA weiterhin in den Zellen neben dem fluoreszierenden Material vor-
liegt, waren zusätzliche synthetische Modifikationen erfoderlich. Da HSA selbst kein
Licht emittiert, bestand dessen intrazelluläre Visualisierung in einer kovalenten Bin-
dungsknüpfung mit einem kommerziellen Fluoreszenzfarbstoff. Dafür wurde zunächst
natives HSA mit ATTO 647 N-Hydroxysuccinimidester markiert, da anhand dessen Ab-
sorptionsmaximum von 645 nm eine im Vergleich zu [1P-3T-RJ] deutlich verschobene
Anregungswellenlänge gegeben war. Der ungebundene ATTO-Farbstoff wurde mittels
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Sephadex R© säulenchromatographisch abgetrennt und das isolierte ATTO-gelabelte
HSA nicht weiter charakterisiert. Dieses ATTO-HSA wurde analog zur Beschreibung
im vorhergegangenen Abschnitt mit dem Quaterthiophen-Analogon 46 in einen was-
serlöslichen Komplex überführt. Nachdem standardisiert die lebenden Zellen auch mit
diesem ATTO-HSA-Komplex für 24 h inkubiert wurden (Abbildung 3.117), beeinfluss-
te die Anwesenheit des ATTO-Farbstoffes das intrazelluläre Verhalten von [1P-3T-RJ]
nicht. Dementsprechend zeichnete sich für das Pyridin-funktionalisierte Terthiophen
46 kein Unterschied zum nicht mit ATTO markierten HSA-Komplex ab. Dies war da-
rauf zurückzuführen, dass der Fluoreszenz-Marker nicht in den Zellen detektiert wer-
den konnte und folglich das Protein HSA intrazellulär nicht mehr in Gegenwart des
Quaterthiophen-Analogons vorlag. Diese Beobachtung steht im Einklang mit dem lite-
raturbekannten Versagen einer zellulären Aufnahme von HSA.[139] Damit trennten sich
die Wege von Protein und Material bei der Internalisierung. Da sich die Funktion des
Proteins hauptsächlich auf die Vermittlung von Wasserlöslichkeit beschränkte, wurde
im Folgenden ausschließlich der unmarkierte HSA-Komplex eingesetzt.[92]

Abbildung 3.117: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, ATTO-HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhän-
gige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte
Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Anregung von ATTO 647
über λex = 633 nm und Repräsentation dessen Emission anhand violett. Maßstab:
20 µm.[92] Reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Aufgrund der intrazellulären Abwesenheit von HSA war nach der Membrantranslo-
kation von [1P-3T-RJ] keine weitere Interaktion mit diesem Protein zu verzeichnen. Al-
lerdings beeinflusste HSA dennoch die Antwort der Membran-Rezeptoren nach Kom-
munikation mit dem HSA-Komplex und somit den ersten Schritt des Aufnahmewegs
von [1P-3T-RJ]. Einen Beleg dafür stellte das Auftreten fluoreszierender Endosomen
bei der zellulären Behandlung mit dem HSA-Komplex dar, welche nicht beim THF-
Experiment unter sonst gleichen Bedingungen vorzufinden waren. Um weitere fun-
dierte Einblicke in den Aufnahmeweg von Pyridin-funktionalisiertem Terthiophen 46
zu erhalten, war eine zeitabhängige Studie dienlich. In Abbildung 3.118 wurde dafür
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[1P-3T-RJ] ausgehend von dessem wasserlöslichen HSA-Komplex in den etablierten
A549-Zellen zu insgesamt drei verschiedenen Zeitpunkten betrachtet.
Nach 5 h trat das Quaterthiophen-Analogon 46 ausschließlich in seiner molekular ge-
lösten Form in der Zelle auf, wie die gänzliche Abwesenheit einer Rotfärbung im zwei-
ten Emissionsfilter offenlegte. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits eine Vielzahl der ein-
heitlichen Endosomen unter Phasenkontrast und in der überlagerten Aufnahme vorzu-
finden. Außerdem konnte schon ein Teil der Moleküle perinukleär beobachtet werden.
Anhand dieser Ergebnisse wurde gefolgert, dass die Aufnahme des Materials in die
Zelle nicht im aggregierten, sondern dem hier vorherrschenden molekular gelösten
Zustand erfolgte.[92]

Abbildung 3.118: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen
nach 5 h, 24 h bzw. 48 h (wobei nach 24 h das Zellmedium erneuert wurde) bei
37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung
der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe
Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.[92] Reproduced (CC BY 4.0).

Die oben beschriebenen Beobachtungen nach insgesamt 24 h wurden in dieser Mess-
reihe reproduziert, d. h. es lagen weiterhin frei gelöste Moleküle in Endosomen vor,
während in der Nähe des Zellkerns Aggregation der bereits nach 5 h dort angesam-
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melten freien [1P-3T-RJ] stattgefunden hatte. Folglich bestätigte sich anhand dieser
Zeitstudie der intrazelluläre Ursprung der Aggregate.
Als letztes Zeitintervall wurde nach insgesamt 24 h das Zellmedium entfernt, durch neu-
es Oligothiophen-freies Medium (DMEM) ersetzt und nach weiteren 24 h erneut analy-
siert. Dies diente dazu eine weitere Aufnahme der Probe zu unterbinden, um einen ge-
naueren Einblick in die Vorgänge innerhalb der Zelle zu erhalten. Es wurde gefunden,
dass annähernd keine Pyridin-funktionalisierten Terthiophene 46 mehr in den Endoso-
men stationiert waren. Dementsprechend besiedelten freie Moleküle und Aggregate
gemeinsam die Kompartimente nahe des Zellkerns, was durch eine nahezu vollstän-
dige Kolokalisation beider Spezies visualisiert wurde. Diese Beobachtung bestätigte
einen Transport der in Endosomen vorliegenden frei gelösten [1P-3T-RJ] zur Nähe des
Zellkerns. Des Weiteren zeigte die zweite Hälfte des 24 h + 24 h-Experiments auf, dass
[1P-3T-RJ] erfolgreich von Mutter- zu Tochterzelle vererbt wurde, da die Zellteilung von
A549 22 h beträgt. Außerdem fand bei den zweiten 24 h der insgesamt 48 h umfas-
senden Studie keine Freisetzung der Quaterthiophen-Analoga 46 aus den lebenden
Zellen statt, d. h. die Verbindung war resistent gegenüber aktivem Efflux.
Die kombinierten Beobachtungen aller drei betrachteten Zeitpunkte ergeben, dass die
Zellen molekular gelöstes [1P-3T-RJ] aufnehmen und über Endosomen zur perinukle-
ären Region transportieren. Sobald dort eine ausreichend hohe Konzentration erreicht
ist, findet der Aggregationsvorgang statt.[92]

Unter Zuhilfenahme niedermolekularer Inhibitoren, welche spezifische Transport-
wege blockieren, wurde das Verhalten von [1P-3T-RJ] innerhalb der Zelle tiefgründiger
untersucht. Dazu wurde mit Bafilomycin A1 und Nocodazol auf zwei Inhibitoren zurück-
gegriffen, welche jeweils einen anderen Transportweg unterbinden. Bafilomycin A1 aus
Streptomyces griseus, welches in der Natur die Rolle eines Antibiotikums übernimmt,
hemmt eine Ansäuerung von Endosomen durch die H+-ATPase (Protonen-Pumpen)
vollständig. Dies verhindert eine Verschmelzung der Endosomen mit zellulären Kom-
partimenten, wodurch ein Transport von Molekülen über frühe Endosomen gänzlich
unterbunden wird.
Nocodazol als synthetisch organische Verbindung wirkt der Konstruktion von Mikrotu-
buli entgegen, welche ein Hauptbestandteil des Zytoskeletts lebender Zellen sind. Die
Funktion dieser Mikrotubuli besteht hauptsächlich darin als Transportweg von Vesikeln,
Organellen und Biomakromolekülen zu dienen. Demzufolge werden durch die Anwe-
senheit von Nocodazol sämtliche Transportvorgänge innerhalb der Zelle gehemmt, wel-
che auf Mikrotubuli basieren.
Zunächst wurde der Einfluss des Inhibitors Bafilomycin A1 auf den intrazellulären Trans-
port von [1P-3T-RJ] analysiert. Dafür erfolgte die Vorbehandlung der Zellen mit Bafilo-
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mycin A1, bevor sie mit dem bekannten HSA-Komplex inkubiert wurden. Abbildung
3.119 (obere Zeile) zeigt, dass 24 h nach dieser Behandlung nur frei gelöste Moleküle
des Quaterthiophen-Analogons 46 vorlagen und diese primär in den einheitlichen Ve-
sikeln vorzufinden waren, welche zuvor als Endosomen kategorisiert wurden. Mittels
dieses Experiments konnte diese Vermutung nun final belegt werden. Da ohne den
Inhibitor unter sonst gleichen Bedingungen beide Spezies von [1P-3T-RJ] in der Nä-
he des Zellkerns anzutreffen waren, fand folglich der Transport dorthin überwiegend
über das ER/Golgi-Netzwerk statt. Dies vergegenwärtigt, dass die Zelle für diese Ver-
bindung als finalen Bestimmungsort die perinukleäre ER/Golgi-Region vorgesehen hat.
Die Tatsache einer vollkommenen Abwesenheit von Aggregaten bedeutet, dass in den
Endosomen kein Selbstorganisationsvorgang des Materials möglich zu sein scheint.[92]

Abbildung 3.119: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen
nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2, wobei eine Vorbehandlung mit dem Inhibitor
Bafilomycin A1 (obere Zeile) bzw. Nocodazol (mittlere Zeile) erfolgte. Als Kontrolle
ist der zelluläre Zustand ohne Inhibition aufgeführt (untere Zeile). Nach Anregung
mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelös-
te (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an.
Maßstab: 20 µm.[92] Middle row reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s)
2017.
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Um aufzuklären ob der Transportprozess des Pyridin-funktionalisierten Terthiophens
46 in den Endosomen entlang von Mikrotubuli erfolgt, wurde ein Inhibitionsassay ba-
sierend auf Nocodazol durchgeführt. Analog zum Ablauf des Experiments mit Bafilomy-
cin A1 wurden die Zellen auch hierbei zunächst mit dem Inhibitor vorbehandelt, bevor
die Inkubation mit dem Quaterthiophen-Analogon erfolgte. In Abbildung 3.119 (mittlere
Zeile) ist die Veränderung des Erscheinungsbilds der A549-Zellen auf den Nocodazol-
induzierten Verlust eines Großteils des Zytoskeletts zurückzuführen. Da Letztgenann-
tes die äußere Gestalt der Zelle bestimmt, wurde durch dessen Abbau die energetisch
günstigste runde Form angenommen. Ein Auftreten des Quaterthiophen-Analogons
46 in seinem molekular gelösten Zustand war sowohl in Endosomen als auch in der
Nähe des Zellkerns gegeben. Außerdem konnte Kolokalisation mit gebildeten Aggre-
gaten perinukleär beobachtet werden. Da sich bei diesem Inhibitionsversuch nicht nur
fluoreszierende Endosomen abzeichneten, sondern zusätzlich ein Fluoreszenzsignal
in nicht näher definierten Zellkompartimenten detektierbar war, konnte für den einge-
tretenen Transport des in den Endosomen enthaltenen Materials ein Verlauf entlang
von Mikrotubuli ausgeschlossen werden.
Der intrazelluläre Transport von [1P-3T-RJ] in dessen molekular gelöstem Zustand wur-
de in Gegenwart des Inhibitors Nocodazol erfolgreich beobachtet, wohingegen beim
Inhibitor Bafilomycin A1 selbiger unterbunden wurde. Folglich fanden die Transportvor-
gänge der beteiligten Endosomen nicht entlang der Mikrotubuli statt, sondern erforder-
ten aktivierte Protonen-Pumpen.[92]

Die bereits mehrfach hervorgehobene Ausnahmestellung der recht einheitlichen
Endosomen, welche auf ungewöhnliche Weise sogar unter Phasenkontrast abgebil-
det werden und [1P-3T-RJ] ausschließlich in dessen molekular gelöster Form enthiel-
ten, wurden fortführend untersucht. Gemäß der bisherigen Studien ereignete sich der
Selbstorganisationsvorgang des Quaterthiophen-Analogons 46 nach 24 h Inkubations-
zeit am intrazellulären Bestimmungsort des ER/Golgi-Apparats, jedoch nicht in den le-
diglich zum Transport dienenden Endosomen. Nachdem der einzige Transportweg von
[1P-3T-RJ] innerhalb lebender Zellen mittels Bafilomycin A1 erneut gesperrt wurde, er-
folgte ein abschließender externer Eingriff in Form einer Temperaturerniedrigung auf
4 ◦C für 2 h (Abbildung 3.120). Dabei zeigte sich keine Veränderung gegenüber dem
isothermen Zustand. Wie bei der Studie des Aggregationsverhaltens in organischen
Lösungsmitteln (Kapitel 3.3) erwähnt, kann eine Überführung in Aggregate anhand
Konzentrationserhöhung, Temperaturerniedrigung und/oder Zugabe eines schlechten
Lösungsmittels erfolgen. Durch das Ausbleiben von Aggregation in den Endosomen be-
stätigte sich deren Sonderstellung. Möglicherweise gestattet die Architektur dieser En-
dosomen nur ein Auftreten freier Moleküle, da der lipophile Substituent von [1P-3T-RJ]
in die endosomale Membran verankert ist und sich somit die Quaterthiophen-Analoga

193



3 Ergebnisse

nicht frei bewegen können. Konsequenterweise untersagt diese räumliche Distanz jeg-
lichen Selbstorganisationsvorgang. Außerdem könnte ein recht banaler Grund für die
fehlenden Aggregate eine zu geringe lokale Konzentration sein. Da es sich bei den En-
dosomen um Transportvehikel handelt, diktiert folglich die Zelle den „Fahrgästen“ ein
Auftreten im molekular gelösten Zustand.

Abbildung 3.120: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen
nach 24 h bei 37 ◦C und anschließenden 2 h bei 4 ◦C (stets 5% CO2), wobei ei-
ne Vorbehandlung mit dem Inhibitor Bafilomycin A1 erfolgte. Nach Anregung mit
λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste
(grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Maßstab: 20 µm.

Um die biologische Verträglichkeit des Materials [1P-3T-RJ] zu validieren, wurde
die Zelllebensfähigkeit nach standardisierten 24 h Inkubationszeit bestimmt (Abbildung
3.121). Da währenddessen ein Selbstorganisationsvorgang des aufgenommenen Py-
ridin-funktionalisierten Terthiophens 46 an dem von der Zelle vorgesehenen Bestim-
mungsort erfolgte, wurde somit die kombinierte Biokompatibilität für die in den Endo-
somen frei gelöst vorliegenden [1P-3T-RJ] und den im ER/Golgi-Apparat gebildeten
Aggregaten erhalten. Der durchgeführte Lumineszenz Zellviabilität Assay ergab, dass
[1P-3T-RJ] bei einer Verabreichung als HSA-Komplex bis 100 µM zellkompatibel ist.
Im Falle einer Zellbehandlung mit THF, welche nach 24 h ein perinukleäres Vorliegen
von Aggregaten hervorrief, war eine Nicht-Toxizität bis 20 µM gegeben. Höhere Kon-
zentrationen konnten dafür nicht evaluiert werden, da sich ein Ausfallen des Materi-
als im Zellmedium ereignete. Anhand dieser Zellviabilitätstests konnte gezeigt werden,
dass beide angewandten Behandlungsmethoden unter den für die zellulären Studien
gewählten Bedingungen (15 µM) zellkompatibel waren.[92]
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Abbildung 3.121: Zellviabilität Assay von [1P-3T-RJ] (≤ 20 µM bei 0.33% THF bzw. ≤ 100 µM beim
HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Die Daten
sind mit arithmetischem Mittelwert ±SEM angegeben, n = 3.[92] Adapted from [92]
(CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

3.5.1.2 RJ-Monosubstituiertes Quaterthiophen und Analoga

Nach mechanistischer Ergründung des Transportwegs von [1P-3T-RJ] (46) innerhalb le-
bender Zellen und der Präsentation dessen Selbstorganisationsverhaltens am zellulä-
ren Bestimmungsort wurde untersucht, welche Bedeutung bei diesen Prozessen dem
terminalen Pyridinring im RJ-monosubstituierten Quaterthiophen-Analogon zukommt.
Dazu wurde systematisch der terminale Heteroaromat dieser Verbindung variiert, wo-
bei Thiophen und N-Methylpyridinium zum Einsatz kamen (Abbildung 3.122).
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Abbildung 3.122: Strukturformel des RJ-monosubstituierten Quaterthiophen-Analogons [Ar-3T-RJ] mit
variabler Kopfgruppe.
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Das ausgewählte [4T-RJ] fand als Bezugssystem bisher reichlich Erwähnung in dieser
Arbeit. [1MP-3T-RJ] (53) repräsentierte ein nur in geringem Maße modifiziertes [1P-3T-
RJ], indem eine Methylierung am Stickstoffatom des Pyridinrings zur Quaternisierung
führte.
Die Zuordnung der jeweiligen molekular gelösten bzw. aggregierten Spezies bezog
sich auch hierbei auf die entsprechenden Fluoreszenz-spektroskopischen Ergebnisse
aus Kapitel 3.3.1. Folglich sollte bei [1MP-3T-RJ] eine Unterscheidung beider Zustän-
de ähnlich gut möglich sein, wie für dessen Pyridin-Vertreter bereits aufgezeigt wurde.
Allerdings konnte im Falle des Quaterthiophens [4T-RJ] aufgrund zu starker spektra-
ler Überlappung beider Signale keine individuelle Erfassung innerhalb lebender Zellen
vorgenommen werden. Damit war für diese Verbindung keine spezifische Zuordnung
zu frei gelösten Molekülen oder Aggregaten unter Verwendung zweier Emissionsfilter
möglich. Infolgedessen beschränkte sich die Detektion des Fluoreszenzsignals von
[4T-RJ] auf nur einen Filter, weshalb dessen Kennzeichnung anhand einer anderen
Farbgebung (hellblau) vollzogen wurde. Ungeachtet der Begebenheit, dass ein intra-
zellulärer Selbstorganisationsvorgang des Quaterthiophens nicht näher charakterisiert
werden kann, sollte dennoch die Aufnahme und das allgemeine Verhalten in lebenden
Zellen begutachtet werden.

Zunächst wurden A549-Zellen unabhängig mit dem Quaterthiophen bzw. dessen
beiden Analoga auf Basis von THF behandelt und über einen Zeitraum von 24 h in-
kubiert (Abbildung 3.123). Bei [1MP-3T-RJ] ereignete sich ein drastischer Wandel in
der Gestalt der Zellen. Neben der von den A549-Zellen nun eingenommenen unnatür-
lich runden Form, wurde im Speziellen auch die Zellmembran kompromittiert was in
Verbindung mit einem generellen Schrumpfen der Zellen stand. Außerdem waren di-
verse essentielle zelluläre Kompartimente nicht mehr erkenntlich. Diese Beobachtung
weist darauf hin, dass die Zellen die meisten ihrer Funktionen verloren hatten. Die
Gesamtheit all dieser signifikanten biologischen Veränderungen der Zellen geht auf
die Aufnahme des Pyridinium-funktionalisierten Terthiophens 53 zurück. Aus diesem
Grund wurde ein Zellviabilität Assay durchgeführt, welcher eine Quantifizierung der
zum Zelltod führenden Mindestkonzentration von [1MP-3T-RJ] offenlegte (Abbildung
3.124). Hierbei bestätigten sich die oben beschriebenen mikroskopischen Beobach-
tungen von [1MP-3T-RJ], indem für die quaternisierte Verbindung ein zellschädigender
Effekt gefunden wurde. Für IC50 wurde 3.45 µM ermittelt, was im Vergleich zu Doxoru-
bicin (IC50 ≈ 10 µM) stärker zytotoxisch ist.[92]

Im Gegensatz zu [1MP-3T-RJ] verhielt sich [4T-RJ] im Hinblick auf das Erscheinungs-
bild der A549-Zellen weniger schädigend gegenüber diesen, d. h. ohne erkennbare
Desintegration der Membran fand deren Aufnahme statt (Abbildung 3.123). Die beiden
ungeladenen Verbindungen [1P-3T-RJ] und [4T-RJ] lagen innerhalb lebender Zellen
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in unterschiedlichen Kompartimenten vor. Während Pyridin-funktionalisiertes Terthio-
phen 46 hauptsächlich in die perinukleäre Region transportiert wurde, was sich über
ein diffus erscheinendes Emissionssignal anzeigte, ließ sich das Quaterthiophen meist
in sphärischen Vesikeln (Endosomen) anhand einer vergleichsweise schwachen Fluo-
reszenz detektieren. Perinukleär war 46 sowohl in Form frei gelöster Moleküle als auch
Aggregaten aufzufinden, welche annähernd vollständig kolokalisierten (gelbe Farbge-
bung). Bedingt durch die verbindungsspezifischen Emissionseigenschaften von [4T-RJ]
war dessen Zustand nicht näher zu bestimmen. Da sich der intrazelluläre Aufenthaltsort
auf Endosomen beschränkte, handelte es sich recht wahrscheinlich ausschließlich um
den molekular gelösten Zustand. Die Spekulation über eine vollkommene Abwesen-
heit von aggregiertem Quaterthiophen in Endosomen geht auf die Ergebnisse weiter-
führender Untersuchungen des mittels HSA-Komplex aufgegebenen [1P-3T-RJ] zurück
(Kapitel 3.5.1.1).[92]

Abbildung 3.123: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. [4T-RJ] (jeweils 15 µM,
0.33% THF) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit
λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste
(grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Aus-
nahme für [4T-RJ] durch Beschränkung auf einen Emissionsfilter (hellblau) aufgrund
untersagter Spezifizierung. Maßstab: 20 µm.[92] Adapted from [92] (CC BY 4.0).
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Abbildung 3.124: Zellviabilität Assay von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. [4T-RJ] (jeweils ≤ 20 µM,
0.33% THF) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Die Daten sind mit
arithmetischem Mittelwert ±SEM angegeben, n = 3.[92] Reproduced from [92] (CC
BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Die Bestimmungen zur Zelllebensfähigkeit zeigen, dass sich [4T-RJ] bei einer Konzen-
tration über 5 µM als giftig für A549-Zellen erwies, sofern eine Behandlung über THF
vorausging (Abbildung 3.124). Folglich verhielt sich das Quaterthiophen stärker zellto-
xisch als [1P-3T-RJ]. Entgegen dem Verhalten dieser beider ungeladenen Verbindun-
gen bewirkte die Einführung einer positiven Ladung im aromatischen Rückgrat eine
bedeutsame Steigerung der Toxizität, wie anhand [1MP-3T-RJ] aufgezeigt wurde. Der
Grund für die Beschränkung des Zellviabilität Assay auf eine maximale Konzentration
von 20 µM gründete auf einer mangelnden Löslichkeit der Verbindungen im Zellmedi-
um.
Bei der für das Zellexperiment gewählten Konzentration von 15 µM war innerhalb der
Serie eine stark variierende Toxizität gegeben. Während sich unter dieser Bedingung
[1P-3T-RJ] unschädlich gegenüber den A549-Zellen verhielt, kehrte sich das Ergeb-
nis für dessen N-Methyl-Derivat vollständig um. Dazwischenliegend war das Quater-
thiophen mit einer Zellviabilität von rund 60% anzutreffen. Erst bei einem Zehntel der
gewählten Konzentration verhielten sich alle drei Verbindungen zellkompatibel.[92]

Um die Frage zu klären, ob die relativ hohe Toxizität von [1MP-3T-RJ] im Zusam-
menhang mit der Aufgabe per THF steht, wurde eine Überführung in den wasserlösli-
chen HSA-Komplex vollzogen. Dies geschah unverändert nach dem im vorausgegan-
genen Kapitel etablierten Syntheseverfahren. Selbiges fand auch mit [4T-RJ] statt. Da-
bei lagen die Ausbeuten der isolierten Biohybridverbindungen ähnlich gut bei 79-87%.
Nach 24-stündiger Inkubation von A549-Zellen mit den jeweiligen HSA-Komplexen wa-
ren bei [1MP-3T-RJ] die Endosomen im Unterschied zum Pyridin-Vertreter mehrheitlich
nicht mit fluoreszierendem Material besetzt (Abbildung 3.125). Anstatt erstrahlte, mit
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Ausnahme des Zellkerns, nahezu in der gesamten Zelle Pyridinium-funktionalisiertes
Terthiophen 53. Entgegen der einheitlichen Endosomen von [1P-3T-RJ] zeichneten
sich nach N-Methylierung die frei gelösten Moleküle (grün) diffus ab, weshalb auf
ein anderes Kompartiment geschlossen wurde. Des Weiteren trat molekular gelöstes
[1MP-3T-RJ] auch recht undefiniert in der Nähe des Zellkerns auf, wo Kolokalisation
mit dem aggregierten Zustand (rot) in einer gelben Farbgebung resultierte. Letztge-
nannte Beobachtung stimmte mit derjenigen bei der Pyridin-Verbindung überein, d. h.
perinukleär glich sich das Verhalten beider amphiphiler Quaterthiophen-Analoga.[92]

Abbildung 3.125: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. [4T-RJ] (jeweils 15 µM,
HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach An-
regung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular
gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation
an. Ausnahme für [4T-RJ] durch Beschränkung auf einen Emissionsfilter (hellblau)
aufgrund untersagter Spezifizierung. Maßstab: 20 µm.[92] Adapted from [92] (CC
BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

[4T-RJ] zeigte unter Phasenkontrast ebenfalls wie [1P-3T-RJ] die markanten Endoso-
men, welche erstmalig beim Pyridin-Vertreter beobachtet wurden. Für beide ungela-
denen Verbindungen trat eine Kolokalisation dieser sphärischen Vesikel mit dem Fluo-
reszenzsignal auf. Im Unterschied zum Pyridin-Derivat zeigte das Quaterthiophen eine
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spärlich besiedelte perinukleäre Region, weshalb auf eine Abwesenheit von Transport-
vorgängen geschlossen werden kann. Höchstwahrscheinlich waren in den Endosomen
nur frei gelöste Moleküle des Materials vertreten, wie im Falle von [1P-3T-RJ] belegt
wurde.[92]

Diese Ergebnisse zeigen bereits im gegenwärtigen, frühen Forschungsstadium, dass
obwohl alle drei Verbindungen im gemeinsamen RJ-monosubstituierten Terthiophen-
Grundgerüst übereinstimmen, sich die vergleichsweise relativ kleine chemische Modi-
fikation an der Kopfgruppe in deutlich verschiedenen Zellantworten niederschlägt.

Anhand von Zellviabilitätsuntersuchungen des Quaterthiophens und dessen beider
Analoga, welche über deren HSA-Komplexe aufgegeben wurden, stellten sich diese
drei Materialien jeweils bei 15 µM als unbedenklich für A549-Zellen heraus (Abbildung
3.126, rechts). Im Vergleich dazu wurde bei selbigen Verbindungen für den Fall einer
Zellbehandlung mittels THF eine teils stark abweichende Beurteilung der Toxizität er-
halten (Abbildung 3.126, links). Vor allem bei [1MP-3T-RJ] schien sich dessen Giftigkeit
gegenüber Zellen oberhalb 10 µM ambivalent bezüglich der beiden Behandlungsvari-
anten zu verhalten. Allerdings war [4T-RJ] selbst in Form dessen HSA-Komplexes nicht
bis 100 µM zellkompatibel, verhielt sich dabei aber deutlich schwächer schädigend ge-
genüber A549-Zellen als bei THF-Aufgabe. Folglich entschied die Übertragungsmetho-
de über das Ausmaß des zelltoxischen Effekts der jeweiligen Verbindung.[92]

Abbildung 3.126: Zellviabilität Assay von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. [4T-RJ] nach Behandlung mit
0.33% THF (jeweils ≤ 20 µM, links) bzw. HSA-Komplex in H2O (jeweils ≤ 100 µM,
rechts) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Die Daten sind mit arithme-
tischem Mittelwert ±SEM angegeben, n = 3.[92] Reproduced from [92] (CC BY 4.0).
c© The Author(s) 2017.

Eine Gegenüberstellung beider Behandlungsmethoden bei 15 µM verdeutlicht das
individuelle Verhalten einer jeden der drei Verbindungen (Abbildung 3.127). Dabei
zeichneten sich für [1MP-3T-RJ] (53) innerhalb der Serie die größten Unterschiede
ab. Zwar fand sowohl nach der Aufgabe mittels THF als auch unter Verwendung des
wasserlöslichen HSA-Komplexes eine Aufnahme des Materials in die Zellen statt, aller-
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dings führte dies beim THF-Experiment zum Zelltod, wohingegen die rein auf Wasser
basierende Methode zu einer weitläufigen Verteilung dieser Verbindung in der Zelle
beitrug. Bei dem rein auf Wasser basierenden Experiment konnte anhand der Lokali-
sierung auf zwei unterschiedliche Kompartimente geschlossen werden, wobei perinu-
kleär neben den nahezu überall gegenwärtigen frei gelösten Molekülen selbige noch
zusätzlich aggregiert vorhanden waren.

Abbildung 3.127: Gegenüberstellung des intrazellulären Verhaltens von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw.
[4T-RJ] anhand unterschiedlicher Behandlungen, d. h. mittels THF (beide linke Spal-
ten) bzw. über den wasserlöslichen HSA-Komplex (beide rechte Spalten). Phasen-
kontrast und überlagerte Visualisierung des molekular gelösten (grün) und aggregier-
ten Zustands (rot). Kolokalisation beider resultiert in gelber Farbgebung. Ausnahme
für [4T-RJ] durch Beschränkung auf einen Emissionsfilter (hellblau) aufgrund unter-
sagter Spezifizierung. Maßstab: 20 µm.[92] Adapted from [92] (CC BY 4.0).

Bei [4T-RJ] trat eine recht gute Übereinstimmung auf, d. h. unabhängig von der Aufga-
bemethode waren nahezu ausschließlich fluoreszierende Endosomen gegeben (Abbil-
dung 3.127, untere Zeile). Folglich konnte in keinem der beiden Fälle ein perinukleärer
Transport beobachtet werden. Einzig bei Betrachtung der Fluoreszenzintensität des in
den Endosomen befindlichen Materials zeichnete sich ein entscheidender Unterschied
ab, indem selbige bei der Behandlung mit THF erheblich schwächer ausfiel. Ein plausi-
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bler Grund dafür wäre, dass sich dabei ein Ausfallen der Verbindung im Zellmedium er-
eignete, wodurch generell weniger Substanz für die zelluläre Aufnahme zur Verfügung
stand. Unglücklicherweise untersagte das Emissionsverhalten des Quaterthiophens ei-
ne Aussage über dessen Selbstorganisationsverhalten.
Im Gegenzug zu [4T-RJ] konnte bei [1P-3T-RJ] zwischen freien Molekülen und Aggre-
gaten unterschieden werden (Abbildung 3.127, obere Zeile). Beide Spezies kolokali-
sierten ungeachtet der Behandlung perinukleär. Zusätzlich dazu waren die definierten,
fluoreszierenden Endosomen nur für die rein auf Wasser basierte Aufgabe detektierbar.
In diesen unnatürlich großen Endosomen lag das Pyridin-funktionalisierte Terthiophen
46 immerzu im molekular gelösten Zustand vor.
Während [1P-3T-RJ] bei einer Konzentration von 15 µM stets unbedenklich für die Zel-
len war, wies das Pyridinium-funktionalisierte Terthiophen 53 je nach Aufgabemetho-
de einen gegensätzlichen Toxizitätseffekt auf. Höchstwahrscheinlich schädigte freies
[1MP-3T-RJ] direkt die Zellmembran, wohingegen das Gefährdungspotential durch die-
ses Quaterthiophen-Analogon in Form seines HSA-Komplexes erheblich abgesenkt
wurde. Die Pyridinium-funktionalisierten Terthiophene 53 weisen eine starke strukturel-
le Ähnlichkeit zu Phospholipiden auf, wobei sich beide Verbindungen zeitgleich auf-
grund gegensätzlich geladener Kopfgruppen signifikant voneinander unterscheiden.
Die Kombination dieser beiden Begebenheiten führte vermutlich dazu, dass die Zell-
membran bei Kontakt mit 53 entscheidend geschädigt wurde und ihre Funktion verlor.

Da mit beiden Aufgabemethoden, d. h. THF als auch wasserlöslicher HSA-Komplex,
die erfolgreiche zelluläre Aufnahme von [4T-RJ] aufgezeigt wurde, aber sich das Selbst-
organisationsverhalten mangels ausreichender Distanz der Emissionssignale nicht vi-
sualisieren lässt, wurde das Quaterthiophen keinen weiterführenden Untersuchungen
mehr unterzogen. Außerdem verhielt sich [4T-RJ] selbst in Form des HSA-Komplexes
oberhalb 20 µM bereits giftig gegenüber A549-Zellen. Dennoch wurde anhand [4T-RJ]
herausgearbeitet, dass für eine intrazelluläre Studie des Selbstorganisationsverhaltens
ein ausschließlich aus Thiophenringen bestehendes π-Rückgrat ungeeignet ist. Ferner
war das von [4T-RJ] aufgezeigte intrazelluläre Verhalten vergleichsweise unspektaku-
lär, da sich bei beiden Analoga ein facettenreicheres Bild abzeichnete. Dieses galt es
für [1MP-3T-RJ] noch anhand vertiefender Studien weiter aufzuschlüsseln.

Um die Hypothese eines intrazellulären Transports von [1MP-3T-RJ] (53) nach Auf-
gabe in Form des entsprechenden HSA-Komplexes mit experimentellen Ergebnissen
zu bekräftigen, wurde dessen Verhalten neben den bereits vorgestellten 24 h außer-
dem noch nach 5 h bzw. 48 h analysiert. In Abbildung 3.128 wurde nach 5-stündiger
Inkubation das Pyridinium-funktionalisierte Terthiophen 53 ausschließlich in dessen
molekular gelöstem Zustand (grün) in A549-Zellen vorgefunden, wobei das zugehörige
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Emissionssignal diffus in Erscheinung trat. Die auch hierbei wieder unter Phasenkon-
trast abgebildeten Endosomen waren allerdings nicht fluoreszierend, was unverändert
nach insgesamt 24 h weiterhin der Fall ist. Diese Beobachtungen eröffneten erste Ein-
blicke in den Aufnahmeweg von [1MP-3T-RJ], welcher recht wahrscheinlich über die
unbesetzten Endosomen verlief. Nach dieser Rezeptor-vermittelten Endozytose fand
auf anderem Weg eine Weitergabe zum grün eingefärbten Kompartiment statt. Durch
das Fehlen der rot gekennzeichneten Fluoreszenz im zweiten Emissionsfilter wurde
belegt, dass die Aufnahme von 53 nicht in Form von Aggregaten vollzogen wurde, son-
dern über die bei 5 h dominierend in Erscheinung tretenden frei gelösten Moleküle.

Abbildung 3.128: Konfokale Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 5 h, 24 h bzw. 48 h (wobei nach 24 h das Zellmedium erneuert wurde)
bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisie-
rung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot).
Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.[92] Reproduced from
[92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Das bereits oben beschriebene Ergebnis des 24 h-Experiments wurde bestätigt, in-
dem das nach 5 h mit freien Molekülen bevölkerte Kompartiment weiterhin besetzt
blieb, während sich diese Spezies noch zusätzlich perinukleär ausbreitete. In dieser
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kernnahen Region aggregierte [1MP-3T-RJ], was durch Kolokalisation beider Spezi-
es anhand einer gelben Farbe angezeigt wurde. Genauso wie bei [1P-3T-RJ] formier-
ten sich auch bei dessem quaternisierten Derivat die Aggregate über einen intrazel-
lulären Selbstorganisationsvorgang. Ein Quervergleich des perinukleären Auftretens
von Aggregaten im Falle beider Quaterthiophen-Analoga nährt den Verdacht, dass
es sich auch beim Pyridinium-Vertreter um dasselbe Kompartiment handelt, d. h. den
ER/Golgi-Apparat.
Abschließend wurde das bereits vom Pyridin-funktionalisierten Terthiophen bekannte
24 h + 24 h-Experiment durchgeführt. Auf die gleiche Art und Weise wurde auch hier-
bei nach Halbzeit das Zellmedium erneuert, um den Aufnahmeprozess des Materials
zu unterbinden. Die zweite Hälfte offenbarte, dass das exklusiv auftretende Signal der
frei gelösten Moleküle deutlich schwächer wurde, wobei sich perinukleär keine Ände-
rung im Vergleich zu zuvor abzeichnete. Damit konnte unanfechtbar belegt werden,
dass ein sequentieller intrazellulärer Transport bei 53 vorlag, an dem sich insgesamt
zwei Kompartimente beteiligten. Zusätzlich bestätigte sich auch bei [1MP-3T-RJ] eine
Weitergabe von Mutter- zu Tochterzelle.[92]

Um die beiden Transportprozesse von [1MP-3T-RJ] (53) einschließlich aller daran
beteiligter Kompartimente zu enträtseln, bot sich ein Einsatz von Inhibitoren an. Dazu
wurde unverändert die bei den weiterführenden Studien zum intrazellulären Verhalten
von [1P-3T-RJ] (46) getroffene Selektion von Bafilomycin A1 und Nocodazol übernom-
men. Ebenso gleichbleibend wurden A549-Zellen nach vorgeschalteter Behandlung
mit dem jeweiligen Inhibitor anschließend über 24 h mit dem Quaterthiophen-Analogon
inkubiert. In Abbildung 3.129 können für das Pyridinium-funktionalisierte Terthiophen
53 nach Bafilomycin-Inhibition nur frei gelöste Moleküle (grün) wahrgenommen werden.
Des Weiteren wurde ein Transport des Materials zur perinukleären Region durch die
Gegenwart des Inhibitors unterbunden. Dementsprechend bestätigte sich die oben voll-
zogene Zuordnung des Kompartiments nahe des Zellkerns als ER/Golgi-Apparat. Die
erfolgreiche Inhibition in Form abwesender sekundärer Transportvorgänge bedeutet,
dass eine Überführung vom ersten Kompartiment zum ER/Golgi-Apparat auf Endoso-
men basiert und zugleich einer Ansäuerung bedarf. Allerdings sollten somit fluoreszie-
rende frühe Endosomen wahrnehmbar sein, da nur die Weitergabe, jedoch nicht deren
Bildung durch Bafilomycin A1 blockiert werden kann. Die gänzliche Abwesenheit [1MP-
3T-RJ]-besetzter Endosomen lässt sich dadurch erklären, dass die beteiligten Trans-
portvehikel nicht mehr mittels konfokaler Mikroskopie auflösbar waren.[92]

Die bei den zeitabhängigen Untersuchungen aufgestellte These eines endozytotischen
Aufnahmeprozesses ist weiterhin gültig, da der Tansport zum ersten Kompartiment
nach erfolgter Aufnahme über einen alternativen Weg abgeschlossen wurde und folg-
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lich nicht von Bafilomycin A1 unterbunden werden konnte. Interessanterweise setzte
keine Aggregation des sich im ersten Kompartiment befindlichen 53 ein, obwohl jegli-
cher Weitertransport blockiert und folglich eine Anreicherung des Materials durchaus
plausibel war. Ungeachtet dessen könnte dennoch die lokale Konzentration dafür zu
gering gewesen sein, bzw. die Beschaffenheit des Kompartiments eine Selbstorgani-
sation gehemmt haben.

Abbildung 3.129: Konfokale Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2, wobei eine Vorbehandlung mit dem In-
hibitor Bafilomycin A1 (obere Zeile) erfolgte. Als Kontrolle ist der zelluläre Zustand
ohne Inhibition aufgeführt (untere Zeile). Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhän-
gige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte
Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm. Bottom
row reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Um den Typ des ersten Kompartiments von [1MP-3T-RJ] nach dessen Aufnahme auf-
zudecken, wurden die Mitochondrien nachträglich mittels MitoTracker R© Deep Red über
ein violettes Signal kenntlich gemacht (Abbildung 3.130). Die Mehrheit der freien Mo-
leküle kolokalisierte mit dem MitoTracker, da sich bei Überlagerung eine weiße Farbe
abzeichnete. Allerdings lag ein kleiner Anteil von [1MP-3T-RJ] noch nicht in den Mito-
chondrien vor (grünes Emissionssignal), sondern bewegte sich gerade darauf zu. Si-
multan wurden auch für [1P-3T-RJ] nach Abschluss dessen Inhibitor-Experiments die
Mitochondrien eingefärbt. Hierbei bestätigte sich durch ein Fernbleiben jeglicher Ko-
lokalisation, dass sich kein Pyridin-funktionalisiertes Terthiophen 46 in Mitochondrien
befand. Damit wurde an dieser Stelle bewiesen, dass [1P-3T-RJ] nach vollzogener N-
Methylierung ein anderes Kompartiment adressiert als zuvor, sofern ein Weitertrans-
port mittels Bafilomycin A1 unterbunden wird.[92] Obwohl für lipophil-kationische Verbin-
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dungen eine Durchquerung der Mitochondrien bekannt ist,[140] unterstreicht die Qua-
ternisierung von [1P-3T-RJ] dennoch die Bedeutung einer relativ geringfügigen chemi-
schen Modifikation, da derartige Vorgehensweisen selbst von der Natur zum gezielten
Wechsel des Transportwegs eines Stoffes genutzt werden.

Abbildung 3.130: Konfokale Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] bzw. [1P-3T-RJ] (jeweils 15 µM, HSA-
Komplex in H2O) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2, wobei eine Vorbe-
handlung mit dem Inhibitor Bafilomycin A1 erfolgte. Nach Anregung mit λex = 405 nm
unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. ag-
gregierte Spezies (rot). Die Mitochondrien wurden durch MitoTracker R© Deep Red
angefärbt und mittels λex = 644 nm visualisiert (violett). Weiße Farbgebung zeigt Ko-
lokalisation des molekular gelösten Quaterthiophen-Analogons mit dem MitoTracker
an. Maßstab: 20 µm.[92] Reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Zum Abschluss der Inhibitor-Studie wurde anhand Nocodazol überprüft, ob sich die
Transportvorgänge des Pyridinium-funktionalisierten Terthiophens 53 auch entlang von
Mikrotubuli ereigneten. Bedingt durch Nocodazol änderte sich das äußere Erschei-
nungsbild der Zellen (Abbildung 3.131). In deren Innern zeigte sich keine Kolokalisation
von [1MP-3T-RJ] und den auftretenden Endosomen. Das fluoreszierende Material trat
sowohl in molekular gelöstem als auch in aggregiertem Zustand auf. Dabei waren die
freien Moleküle neben der Kolokalisation mit Aggregaten auch noch einzeln in einem
weiteren Kompartiment aufzufinden. Infolge der Gesamtheit dieser Beobachtungen wa-
ren bei Anwesenheit von Nocodazol sämtliche Transportvorgänge umsetzbar, weshalb
Mikrotubuli daran vollkommen unbeteiligt waren. Folglich zeigte sich das intrazellulä-
re Verhalten von [1P-3T-RJ] und [1MP-3T-RJ] unempfindlich gegenüber dem Inhibitor
Nocodazol.[92]

206

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02020-2


3.5 Verhalten in lebenden Systemen

Abbildung 3.131: Konfokale Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] bzw. [1P-3T-RJ] (jeweils 15 µM, HSA-
Komplex in H2O) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2, wobei eine Vor-
behandlung mit dem Inhibitor Nocodazol erfolgte. Nach Anregung mit λex = 405 nm
unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. aggre-
gierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.[92]

Reproduced from [92] (CC BY 4.0). c© The Author(s) 2017.

Zusammenfassend ergab die Inhibitor-Studie, dass [1MP-3T-RJ] über frühe Endoso-
men in die Zelle aufgenommen und mittels eines alternativen Wegs in die Mitochondri-
en transportiert wurde. Der anschließende sekundäre Transport ins Kompartiment des
ER/Golgi-Apparats erforderte eine Ansäuerung von Endosomen und wurde nicht ent-
lang von Mikrotubuli vollzogen. Am intrazellulären Bestimmungsort setzte Aggregation
des Materials ein.

Nachdem der Mechanismus des zellulären Umgangs mit [1MP-3T-RJ] (53) dar-
gelegt wurde, sollte abschließend das Selbstorganisationsverhalten dieses Materials
verstärkt in den Vordergrund gerückt werden. Bislang trat bei beiden Quaterthiophen-
Analoga 46 und 53 Aggregation ausschließlich am Bestimmungsort der Zelle (ER/Golgi-
Apparat) ein, weshalb für den Pyridinium-Vertreter dessen Verhalten in den Mitochon-
drien manipuliert werden sollte. Da selbst nach Blockierung des Transportwegs zum
ER/Golgi-Apparat unter Einsatz von Bafilomycin A1 und einer Wartezeit von 24 h nur
frei gelöste Moleküle in den „Kraftwerken der Zelle“ präsent waren (siehe Abbildung
3.130, obere Zeile), wurde für 2 h die Temperatur von den standardisierten 37 ◦C auf
4 ◦C abgesenkt. Dieser externe Eingriff bewirkte das Einsetzen einer Aggregatbildung
der in den Mitochondrien vorliegenden freien Moleküle (Abbildung 3.132). Die zuge-
hörige Visualisierung erfolgte durch das Auftreten eines roten Fluoreszenzsignals im
zweiten Emissionsfilter. Bei diesem Experiment wurde über eine Erniedrigung der Tem-
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peratur die auf zellulärer Ebene am unkompliziertesten umsetzbare Aggregationsme-
thode gewählt. Alternativ dazu wäre auch eine Erhöhung der lokalen Konzentration von
[1MP-3T-RJ] denkbar gewesen, wobei allerdings nur eine Kontrolle über die Ausgangs-
konzentration bestanden hätte. Die dritte Variante wurde indirekt realisiert, indem das
wässrige Zellmedium bzw. Zytosol ein relativ schlechtes Lösungsmittel darstellte.
Anhand des von oben bekannten MitoTrackers wurde das Kompartiment der Mitochon-
drien als Schauplatz bestätigt. Da auch die beiden Spezies von [1MP-3T-RJ] mitein-
ander kolokalisierten, trat die Repräsentation einer vollständigen Übereinstimmung an-
hand einer rosa Farbgebung auf. Des Weiteren war vereinzelt Pyridinium-funktionali-
siertes Terthiophen 53 auch außerhalb von Mitochondrien zu beobachten. Die vollzo-
gene Temperaturerniedrigung führte durch eine Verlangsamung biologischer Prozesse
zu keinem Wechsel des Kompartiments, sondern ausschließlich zur Initiierung des fa-
vorisierten Selbstorganisationsvorgangs.[92]

Abbildung 3.132: Konfokale Aufnahmen von [1MP-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und anschließenden 2 h bei 4 ◦C (stets 5% CO2), wo-
bei eine Vorbehandlung mit dem Inhibitor Bafilomycin A1 erfolgte. Nach Anregung
mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste
(grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Die Mitochondrien wurden durch MitoTracker R©

Deep Red angefärbt und mittels λex = 644 nm visualisiert (violett). Weiße Farbge-
bung zeigt Kolokalisation des molekular gelösten Quaterthiophen-Analogons mit dem
MitoTracker an, während bei rosa noch zusätzlich dazu eine Überlagerung mit den
Aggregaten gegeben war. Maßstab: 20 µm.[92] Reproduced from [92] (CC BY 4.0).
c© The Author(s) 2017.

Eine Steuerung des Aggregationsverhaltens über die Temperatur zeigte sich in Form
des Pyridinium-funktionalisierten Terthiophens 53 in den Mitochondrien als umsetz-
bar. Hingegen lagen beim entsprechenden Pyridin-Derivat 46 in Endosomen unabhän-
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

gig der Temperatur stets frei gelöste Moleküle vor. Aufgrund der Bereitschaft beider
Quaterthiophen-Analoga im ER/Golgi-Apparat zu aggregieren, war die Ursache der
Aggregat-freien Endosomen weniger auf die Verbindung, sondern eher auf das Kom-
partiment zurückzuführen. Die als Vehikel für Transportprozesse von den Zellen ein-
gesetzten Endosomen sind vermutlich mit zu wenig Material beladen, um die für den
Aggregationsvorgang notwendige Mindestkonzentration zu erreichen. In Ergänzung da-
zu könnte die Umgebung der Endosomen durch eine Verankerung der Moleküle und
damit einer Einschränkung derer Mobilität ein entscheidender Faktor sein.

Da [1P-3T-RJ] und [1MP-3T-RJ] bezüglich des Selbstorganisationsverhaltens im
ER/Golgi-Apparat übereinstimmen, aber dafür die exklusiv auftretenden frei gelösten
Moleküle bei Gegenüberstellung deutlich voneinander abweichen, sollte analysiert wer-
den, wie sich ein äquimolares Gemisch aus beiden Quaterthiophen-Analoga verhält.
Vor Vollzug des Mischens war ein ausschließlich molekularer Zustand für [1P-3T-RJ]
in Endosomen bzw. für [1MP-3T-RJ] in Mitochondrien vorzufinden (Abbildung 3.133,
obere Zeile). In Abwesenheit jeglicher Inhibitoren und bei standardisierten 37 ◦C wur-
den A549-Zellen mit dem 1:1-Gemisch aus beiden Quaterthiophen-Analoga für 24 h
inkubiert (Abbildung 3.133, unten).

Abbildung 3.133: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. in Form eines äquimola-
ren Gemisches (jeweils 15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen nach 24 h bei
37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm überlagerte Visualisierung der
Emission des molekular gelösten (grün) und aggregierten Zustands (rot). Kolokalisa-
tion beider resultiert in gelber Farbgebung. Maßstab: 20 µm.

Es trat molekular gelöstes [1P-3T-RJ] bzw. [1MP-3T-RJ] sowohl in sphärischen Vesi-
keln als auch diffus auf. Obwohl eine ausgeprägte chemische Verwandtschaft zwi-
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3 Ergebnisse

schen beiden amphiphilen Quaterthiophen-Analoga bestand, waren die spezifischen
Charakteristika beider Einzelverbindungen weiterhin im Gemisch vertreten. Folglich be-
einflussten sich die beiden Verbindungen gegenseitig nicht, sondern verhielten sich im
gemischten Zustand bei der zellulären Aufnahme und den anschließenden Transport-
vorgängen wie Einzelverbindungen. Im ER/Golgi-Kompartiment wurden erwartungsge-
mäß Aggregate vorgefunden. Vermutlich waren diese auf beide Verbindungen zurück-
zuführen. Ob sich bei diesem Selbstorganisationsvorgang separate Bereiche gleicher
Quaterthiophen-Analoga bildeten oder Ko-Aggregation stattfand, kann nicht näher er-
örtert werden.

Nach Abschluss der Studien zum intrazellulären Verhalten von [1P-3T-RJ] (46) bzw.
[1MP-3T-RJ] (53) erfolgt eine zusammenfassende Übersicht der dabei eingeschlage-
nen Transportwege (Abbildung 3.134). Nach einer Inkubation von A549-Zellen mit dem
jeweiligen Quaterthiophen-Analogon in Form dessen entsprechendem HSA-Komplex
vollzog sich die Aufnahme höchstwahrscheinlich über Endozytose.

Abbildung 3.134: Schematische Darstellung der Aufnahme und des intrazellulären Transports von [1P-
3T-RJ] bzw. [1MP-3T-RJ] nach Aufgabe in Form des jeweiligen HSA-Komplexes. Den
beteiligten Kompartimenten wurde ein Vorliegen der molekular gelösten (grün) bzw.
aggregierten Spezies (rot) zugeordnet.[92] Adapted from [92] (CC BY 4.0). c© The
Author(s) 2017.

Während im Falle von [1P-3T-RJ] eine Überführung des fluoreszierenden Materials
in unnatürlich große Endosomen erfolgte, waren selbige bei [1MP-3T-RJ] unbesetzt.
Folglich ereignete sich dessen intrazellulärer Transport zu Mitochondrien über einen
alternativen Weg. Für beide Quaterthiophen-Analoga stellte die perinukleäre Region
(mutmaßlich ER/Golgi-Apparat) den Bestimmungsort dar. Diese wurde bei [1P-3T-RJ]
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

direkt über die besetzten Endosomen erreicht, wohingegen der Transport von [1MP-3T-
RJ] nach dem Erreichen der Mitochondrien vermutlich über normal große Endosomen
erfolgte. Das bislang ausschließliche Auftreten in Form der molekular gelösten Spe-
zies ändert sich erst mit einer perinukleären Anreicherung durch ein Einsetzen von
Selbstorganisation.[92]

3.5.1.3 Pyridin-funktionalisiertes Terthiophen mit unterschiedlichen Substituenten

Bei den bisher untersuchten drei Verbindungen, welche allesamt ein einheitliches Ter-
thiophen-Grundgerüst aufwiesen und stets mit dem Substituenten RJ versehen wa-
ren, änderte eine Variation der Kopfgruppe in Form eines Pyridin-, N-Methylpyridinium-
bzw. weiteren Thiophenrings das Verhalten in lebenden Zellen grundlegend. Da es sich
bei diesem Substituenten um ein verzweigtes Carbosilan mit langen, linearen Alkylket-
ten in der Peripherie handelt, welches wahrscheinlich durch den ausgeprägt lipophilen
Charakter auch einen entscheidenden Beitrag zum intrazellulären Verhalten der Ge-
samtverbindung liefert, wurde dessen strukturelle Umgestaltung im Folgenden näher
betrachtet (Abbildung 3.135). Die dafür erforderliche Selektion eines konstanten aro-
matischen Rückgrats führte zum amphiphilen Pyridin-funktionalisierten Terthiophen.
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Abbildung 3.135: Strukturformel des Pyridin-funktionalisierten Terthiophens [1P-3T-R] mit variablen
Substituenten R.

In Form des kovalent ans Quaterthiophen-Analogon mit terminalem Pyridin angebun-
denen RJ-Substituenten ergaben sich bei [1P-3T-RJ] (46) außergewöhnliche Erschei-
nungen in biologischen Systemen, wie die selbst unter Phasenkontrast sichtbaren
großen Endosomen. Außerdem war zugleich Variabilität gegeben, da sich abhängig
von der Aufgabemethode die biologische Antwort unterschied. Konsequenterweise
entfiel das Pyridinium-Derivat als alternativ wählbares Stammsystem, weil sich selbi-
ges bei einer zellulären Behandlung mittels THF als überaus toxisch erwies (Kapitel
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3 Ergebnisse

3.5.1.2). Ebenso stand ein Quaterthiophen nicht zur Debatte, da dies eine Unterschei-
dung in molekular gelöste und aggregierte Spezies untersagte. Demzufolge verblieb
nach Ausschluss das ohnehin präferierte Pyridin-funktionalisierte Terthiophen zur Stu-
die verschiedener Substituenten R. Ein Auftritt der speziellen Endosomen galt es be-
züglich einer Abhängigkeit vom Substituenten in besonderem Maße zu prüfen.

Den Anfang markierte erneut die zelluläre Behandlung von A549-Zellen mit den zu ana-
lysierenden Verbindungen über das Lösungsmittel THF. Nach 24-stündiger Inkubation
zeichnete sich für [1P-3T-R20V] (45) ein recht ähnliches Verhalten ab, wie beim struktu-
rell verwandten [1P-3T-RJ]. Als die beiden traditionellen Substituenten zeichneten sich
R20V und RJ durch einen tetraedrisch, atomaren Verzweigungspunkt aus, welcher sich
recht nah am aromatischen Grundgerüst befand und mit relativ langen Alkylketten in
der Peripherie ausgestattet war. [1P-3T-R20V] lag in den Zellen genauso wie die Re-
ferenz vorwiegend perinukleär vor (Abbildung 3.136). Das zugehörige Signal erschien
diffus und war zugleich dem molekular gelösten (grün) als auch dem aggregierten Zu-
stand (rot) zuzuordnen, da sich primär die auf Kolokalisation beruhende gelbe Färbung
ergab. Dennoch trat neben dieser Gemeinsamkeit beim R20V-Vertreter noch ergänzend
ein weiteres Phänomen auf. Außerhalb der Zellen wurden stark fluoreszierende Parti-
kel detektiert, deren Ursprung auf ausgefallenes [1P-3T-R20V] zurückzuführen war. Die
Begründung dafür ist unter Phasenkontrast zu finden, indem die Partikel dabei als
schwarze Objekte auftraten, was in Verbindung mit einem Festkörper gebracht werden
konnte. Das ausgefallene Material wurde außerdem Emissions-spektroskopisch als
Aggregate (gelb-rote Farbgebung) identifiziert. Da kaum ein Ausfallen bei [1P-3T-RJ]
festzustellen war, bestätigten diese zellbiologischen Untersuchungen die bei der Dar-
stellung beider Pyridin-funktionalisierter Terthiophene (Kapitel 3.1.3.1) sich abzeich-
nenden Löslichkeitsunterschiede. Das in gängigen organischen Lösungsmitteln ausge-
zeichnet lösliche [1P-3T-RJ] blieb selbst bei Aufgabe mittels wenig THF im Zellmedi-
um stabil. Dementsprechend verschloss das limitierte Löslichkeitsspektrum von [1P-
3T-R20V] eine biokompatible Anwendung. Alternativ dazu, lässt sich die Beobachtung
auch anhand eines kinetischen Effekts erläutern, indem als Substituent an einem Oli-
gothiophen das im Vergleich zu R20V schlechter kristallisierende RJ in der Folge zu
einem langsameren Ausfallen der Gesamtverbindung beiträgt.

Anhand der beiden post-funktionalisierbaren Substituenten RETIPS und RMOTIPS wur-
de ermittelt, wie sich ein insgesamt kurzer lipophiler Substituent bezüglich zellulärer
Aufnahme verhält. Diese beiden Substituenten zeigen untereinander eine große struk-
turelle Übereinstimmung in der gemeinsamen Triisopropylsilyl-Schutzgruppe, welche
Fluorid-induziert selektiv abspaltbar ist und somit eine chemische Weiterfunktionalisie-
rung bei Bedarf einleiten kann. In der Verknüpfung von TIPS zum Thiophenring findet
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

sich der Unterschied in den post-funktionalisierbaren Substituenten, indem entweder
ein rigides Ethinyl oder das flexiblere Oxymethyl vorliegt. Im gemeinsamen Designkon-
zept eines Verzweigungspunktes zeigt sich eine Übereinstimmung mit den traditionel-
len Substituenten R20V und RJ.

Abbildung 3.136: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-R20V], [1P-3T-RJ], [1P-3T-RETIPS] bzw. [1P-3T-
RMOTIPS] (jeweils 15 µM, 0.33% THF) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und
5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emissi-
on für die molekular gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung
zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm. 2nd row reproduced from [92] (CC BY 4.0).

Nach der etablierten Behandlung von A549-Zellen mittels THF wurde auch [1P-3T-
RETIPS] (48) in die Zellen aufgenommen (Abbildung 3.136). Es konnte ausschließlich
der molekular gelöste Zustand beobachtet werden, welcher derart dominant auftrat,
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dass nahezu die komplette Zelle (ausgenommen der Zellkern) aufleuchtete. Dabei
war eine extrem hohe Anzahl fluoreszierender Endosomen wahrzunehmen, während
sich zusätzlich das Material perinukleär präsentierte. Außerdem trat im Medium außer-
halb der Zellen wieder ein Ausfallen der Verbindung in Form einer Partikel-Bildung auf.
Durch das Emissionssignal (gelb) dieser Partikel wurde indirekt belegt, dass die von
[1P-3T-RJ] übernommenen Emissionsfilter auch für diese Verbindung geeignet waren.
Für das verwandte [1P-3T-RMOTIPS] (49) zeigte sich ein recht ähnliches Verhalten, in-
dem dessen molekular gelöster Zustand sowohl in Endosomen als auch in der Nähe
des Zellkerns gegenwärtig war. Allerdings war die Dominanz der Endosomen deutlich
schwächer vertreten. Im Ausgleich dafür zeichneten sich perinukleär erste Anzeichen
einer einsetzenden Aggregation ab. Das extrazelluläre Ausfallen fand im gleichen Ma-
ße statt.
Zusammenfassend fand unabhängig vom strukturellen Unterschied der lipophilen Sub-
stituenten am Pyridin-funktionalisierten Terthiophen, d. h. ob insgesamt kurz oder lang,
eine Aufnahme in lebende Zellen statt. Obwohl alle vier untersuchten Verbindungen be-
vorzugt die perinukleäre Region bevölkerten, war keine Einigkeit bezüglich eines präfe-
rierten Zustandes zu erkennen. Während sich bei beiden traditionellen Substituenten
der aggregierte Zustand abzeichnete und die molekular gelöste Form nicht exklusiv
zu beobachten war, lagen bei den post-funktionalisierbaren Substituenten praktisch
keine Aggregate vor. Möglicherweise war das Ausbleiben bzw. der vernachlässigbare
aggregierte Zustand bei [1P-3T-RETIPS] und [1P-3T-RMOTIPS] auf eine lokal zu geringe
Konzentration zurückzuführen, welche sich durch die Unmengen an ausgefallenem Ma-
terial erklären ließe. Dem widersprach allerdings das simultane Auftreten von intrazel-
lulären Aggregaten und extrazellulären Partikeln bei R20V, weshalb die Ursache wohl
in der kompakteren Substituentenstruktur begründet liegt. Abschließend ist hervorzu-
heben, dass der RJ-Substituent mit dessen ausgezeichneter Löslichkeitsvermittlung in
einem breiten Spektrum organischer Lösungsmittel sich in Form von [1P-3T-RJ] positiv
auf dessen Löslichkeit im Zellmedium nach Aufgabe per THF auswirkt. In Form eines
Pyridin-funktionalisierten Terthiophens ist bei den anderen drei Substituenten das Ver-
mögen, sich im Nährmedium der Zellen zu lösen, deutlich schlechter, wie durch das
jeweilige Ausfallen aufgezeigt wurde.

Um einem Ausfallen des Materials bereits im Zellmedium und damit vor der eigent-
lichen Aufnahme durch die Zellen entgegenzuwirken, wurden die drei Quaterthiophen-
Analoga [1P-3T-R20V] (45), [1P-3T-RETIPS] (48) und [1P-3T-RMOTIPS] (49) nach dem
etablierten Verfahren jeweils in wasserlösliche HSA-Komplexe überführt. Dabei verhielt
sich [1P-3T-R20V] wie dessen analoger mit dem anderen traditionellen Substituenten
ausgestattete Vertreter, indem vollständige Wasserlöslichkeit in Gegenwart von HSA
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

gegeben war. Hingegen fiel bei beiden TIPS-substituierten Quaterthiophen-Analoga
bereits bei der Synthese des Komplexes ein Teil des Materials aus. Dementsprechend
trat bei den langkettigen traditionellen Substituenten (R20V und RJ) eine stärkere In-
teraktion mit HSA auf als im Fall der relativ kurzen TIPS-Substituenten. Ebenso ist
bei dieser Erklärung mitzuberücksichtigen, dass auch der besseren Stabilität der tra-
ditionellen Substituenten in dem vorliegenden THF/H2O-Gemisch (1:4) eine tragende
Rolle zukommt. Der im Reaktionsgemisch der TIPS-substituierten Verbindungen er-
folgreich in den Komplex überführte Anteil von [1P-3T-RETIPS] bzw. [1P-3T-RMOTIPS]
wurde anschließend einer Sephadex R©-Säulenchromatographie unterzogen. Die dabei
isolierten HSA-Komplexe wiesen nur marginal unterschiedliche Löslichkeitseigenschaf-
ten auf und wurden in einer Ausbeute von 34% (RETIPS) bzw. 37% (RMOTIPS) erhalten.
Dabei korrelierte die Größenordnung der Ausbeute-Steigerung recht treffend mit der
Zunahme einer Stabilisierung in Wasser. Dementsprechend war das Löslichkeitsverhal-
ten der beiden traditionellen Substituenten in Relation zu den post-funktionalisierbaren
erheblich besser, wie die isolierten Ausbeuten von 83% (R20V) und 86% (RJ) anzeigten.
Für alle vier erhaltenen HSA-Komplexe war ein vollständiges Lösen in Wasser realisier-
bar.
Anhand der drei dargestellten neuen HSA-Komplexe wurde die intrazelluläre Situation
des jeweiligen Materials simultan nach 5 h und 24 h erfasst, um direkt einen umfas-
senderen Einblick in Aufnahme- und Transportprozesse erhalten zu können. Nachdem
A549-Zellen für 5 h mit dem HSA-Komplex von [1P-3T-R20V] inkubiert wurden, waren
unter Phasenkontrast definierte Endosomen zu erkennen (Abbildung 3.137). Neben
einem Auftreten von molekular gelöstem Pyridin-funktionalisiertem Terthiophen 45 in
diesen großen Endosomen, war selbiges auch im Zytosol und nahe des Zellkerns an-
zutreffen. Perinukleär wies die vorhandene dezent gelbe Farbsignatur auf den Beginn
eines Selbstorganisationsvorgangs hin. Die dabei gebildeten Aggregate konnten nach
24 h verstärkt detektiert werden. Ferner blieb das Zytosol weiterhin mit frei gelösten Mo-
lekülen besetzt, ebenso wie die Endosomen. Anhand dieser kleinen Zeitstudie konnte
eine endosomale Aufnahme von 45 in dessen molekular gelöstem Zustand als recht
wahrscheinlich angenommen werden. Es lässt sich vorschlagen, dass [1P-3T-R20V] teil-
weise den Endosomen entfloh und dabei ins Zytosol überging. Damit boten sich mehre-
re simultane Transportwege zum perinukleären Bestimmungsort an, wo schließlich der
Selbstorganisationsvorgang einsetzte. Durch Gegenüberstellung zum zeitabhängigen
Verhalten des verwandten [1P-3T-RJ] ergab sich eine vollständige Übereinstimmung in
allen Belangen, bis auf das beim R20V-Vertreter noch zusätzlich besetzte Zytosol. Die
Tatsache, dass sich diese beiden strukturell recht ähnlichen Substituenten dennoch
im intrazellulären Verhalten unterscheiden, ist womöglich auf die Anzahl langkettiger
Alkylreste in deren Peripherie zurückzuführen. Da RJ insgesamt drei n-Decyl-Ketten
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aufweist, welche vermutlich eine relativ zuverlässige Verankerung in die endosomale
Membran ermöglichen, ist der Effekt beim nur mit zwei Alkylketten ausgestatteten R20V

weniger wirkungsvoll.

Abbildung 3.137: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-R20V] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 5 h bzw. 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm
unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. ag-
gregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.

Analog zum zeitabhängigen Verhalten von [1P-3T-R20V] wurde auch [1P-3T-RETIPS]
(48) in Form dessen HSA-Komplexes untersucht (Abbildung 3.138). Nach 5 h zeichne-
ten sich unter Phasenkontrast einmal mehr große, definierte Endosomen ab, welche
mit molekular gelöstem Pyridin-funktionalisiertem Terthiophen 48 kolokalisierten. Die-
ses konnte zusätzlich in der Zellmembran und auch perinukleär angetroffen werden,
wobei insgesamt recht wenig Material aufgenommen wurde. Durch die verlängerte
Inkubationszeit vollzog sich nach insgesamt 24 h eine weitere Anreicherung in den
beiden zuletzt genannten Kompartimenten, was zu einer Verstärkung des Fluoreszenz-
signals führte. Da die marginale Aggregation nahe des Zellkerns aufgrund des deutlich
dominierenderen molekular gelösten Zustands zu vernachlässigen war, setzte für [1P-
3T-RETIPS] selbst nach 24 h keine Selbstorganisation ein. Des Weiteren wurde sogar
für die Behandlung mittels HSA-Komplex im Zellmedium ein Ausfallen des Materials be-
obachtet. Dies basiert darauf, dass 48 den innerhalb der Serie labilsten HSA-Komplex
stellt.
Durch das im Vergleich zu den traditionellen Substituenten bei RETIPS stark veränderte
Design wurde neben den bekannten Endosomen und der perinukleären Region an-
hand der Zellmembran ein neues Kompartiment erschlossen. Die strukturellen Unter-
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schiede im Aufbau des Substituenten basieren zum Einen auf einer stark verkürzten
Peripherie (Isopropyl-Reste) und zum Anderen auf einer starren Verknüpfung dieser
TIPS-Schutzgruppe mit dem Thiophen-Rückgrat mittels einer Ethinyl-Brücke. Aufgrund
des Aufenthalts in der Zellmembran ist darauf zu schließen, dass ein relativ kurzer Sub-
stituent für eine Anker-Wirkung durchaus ausreichend ist. Der Grund für den längerfris-
tigen Verbleib in der Zellmembran findet sich recht wahrscheinlich in einer Steigerung
der Rigidität der Gesamtverbindung durch die vorliegende C-C-Dreifachbindung. Durch
die stark eingeschränkte Flexibilität von [1P-3T-RETIPS] veränderte dessen Gegenwart
möglicherweise die Membranfluidität, was zu einer Verlangsamung des Endozytose-
Prozesses führte. Da sich in der Folge auch die Transportvorgänge verzögerten, konn-
te nach 24 h praktisch keine Aggregation am perinukleären Bestimmungsort detektiert
werden. Erschwerend kam noch hinzu, dass wegen unzureichender Löslichkeit weni-
ger Material für eine Aufnahme in die Zellen zur Verfügung stand als bei den traditio-
nellen Substituenten.

Abbildung 3.138: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RETIPS] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 5 h bzw. 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm
unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. ag-
gregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.

Als zweiter post-funktionalisierbarer Substituent wurde auch für RMOTIPS in Form des
HSA-Komplexes von [1P-3T-RMOTIPS] der zeitliche Verlauf innerhalb A549-Zellen be-
trachtet (Abbildung 3.139). Aufgrund der auch hierbei wiederkehrenden Endosomen
waren diese für alle vier Substituenten gegenwärtig. In selbigen trat Pyridin-funktionali-
siertes Terthiophen 49 molekular gelöst auf, wobei die Größe und Form dieser Vesikel
weniger homogen waren als bei den anderen drei Verbindungen. Ebenso konnte [1P-
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3T-RMOTIPS] in dessen molekularem Zustand auch perinukleär und im Zytosol vorgefun-
den werden. Die nach 5 h noch gänzlich abwesenden Aggregate bildeten sich im Lau-
fe der nächsten 19 h im perinukleären Bereich. Hingegen verblieb 49 im Zytosol und
den Endosomen in Form frei gelöster Moleküle. Basierend auf diesen Beobachtungen
verhielt sich [1P-3T-RMOTIPS] nahezu vollständig übereinstimmend mit [1P-3T-R20V], in-
dem lediglich die Gestalt der Endosomen abwich. Die Diskrepanz zum intrazellulären
Verhalten von [1P-3T-RETIPS], welches dieselbe Peripherie (TIPS-Schutzgruppe) auf-
weist, rückt erneut die Thematik der Rotationsfreiheit in den Vordergrund. Während
der sp3-hybridisierte Kohlenstoff der Oxymethyl-Brücke eine freie Beweglichkeit zu-
lässt, schränken die beiden sp-Kohlenstoffatome der Dreifachbindung Freiheitsgrade
entscheidend ein. Dies führte dazu, dass 49 nicht in der Zellmembran verweilte und
sogar teils die Endosomen in Richtung Zytosol verließ, wohingegen 48 zeitweise in der
Zellmembran stagnierte. In beiden Fällen scheint von der Zelle für das Quaterthiophen-
Analogon die perinukleäre Region als Bestimmungsort vorgesehen zu sein. Die eben
aufgezeigte Hypothese würde außerdem einen Grund für die An- bzw. Abwesenheit
perinukleärer Aggregation innerhalb der Serie post-funktionalisierbarer Substituenten
liefern, indem die kinetisch gehemmte Endozytose von [1P-3T-RETIPS] erst zu einem
späteren Zeitpunkt eine signifikante Aggregatbildung gestattet.

Abbildung 3.139: Konfokale Aufnahmen von [1P-3T-RMOTIPS] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 5 h bzw. 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm
unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste (grün) bzw. ag-
gregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.

Die oben angesprochene starke Ähnlichkeit im intrazellulären Verhalten von RMOTIPS

mit R20V auf Basis des Pyridin-funktionalisierten Terthiophens veranschaulicht, dass
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

der abweichende strukturelle Aufbau darauf keinen Einfluss ausübt. Neben einem ge-
meinsamen tetraedrischen Verzweigungspunkt, war vor allem Flexibilität in beiden Fäl-
len gegeben. In Bezug auf das Potential einer Verankerung in der endosomalen Mem-
bran verhielten sich ein insgesamt kurzer Substituent recht vergleichbar zu einem mä-
ßig verzweigten. Dennoch ging bei einem kurzen Substituenten die einheitliche Größe
der Endosomen mehrheitlich verloren, wodurch im Hinblick auf Präzision die traditio-
nellen Substituenten vorzuziehen sind.

Die beiden Aufgabe-Varianten über THF bzw. einen wasserlöslichen HSA-Komplex
riefen sowohl bei verschiedenartigen terminalen Heteroaromaten eines Quaterthio-
phen-Analogons (Kapitel 3.5.1.2) als auch für variable Substituenten eine abweichen-
de zelluläre Antwort hervor. Auf Basis eines Pyridin-funktionalisierten Terthiophens
werden für die traditionellen Substituenten (R20V und RJ) als auch die post-funktionali-
sierbaren (RETIPS und RMOTIPS) eine Gegenüberstellung beider Behandlungsmethoden
zusammenfassend skizziert (Abbildung 3.140).
Während das mit R20V ausgestattete Stammsystem im THF-Experiment teilweise noch
extrazellulär ausfiel, verhielt sich der entsprechende HSA-Komplex im Zellmedium sta-
bil. In beiden Fällen waren nach Internalisierung perinukleär Aggregate zu beobachten,
wobei nur mittels der Hybridverbindung frei gelöste Moleküle separat zugänglich waren.
Diese traten in großen, definierten Endosomen als auch im Zytosol auf.
Bei RJ vollzog sich für beide Aufgabemethoden ein Selbstorganisationsvorgang in der
Nähe des Zellkerns. Nur für die biokompatible Variante war der molekular gelöste Zu-
stand auch isoliert vertreten. Dies ereignete sich in den Transportvehikeln (Endoso-
men). Dementsprechend war die Verwandtschaftsbeziehung zu dem anderen traditio-
nellen Substituenten R20V anhand gemeinsamer Charakteristika innerhalb lebender
Zellen gegeben. Einzige Abweichungen stellten eine Abwesenheit extrazellulärer Parti-
kel (THF-Aufgabe) und ein unbesetztes Zytosol (Biohybrid-Aufgabe) dar, wodurch ins-
gesamt eine höhere Präzision gegeben war.
Für RETIPS führten beide Behandlungsmethoden zu exklusiv vorliegenden frei gelösten
Molekülen. Gleichfalls herrschte Einigkeit bezüglich Endosomen und der perinukleären
Region. Einziger Unterschied bestand in einem zusätzlich besiedelten Kompartiment
(Zellmembran) bei Aufgabe mittels HSA-Komplex. Außerdem fand stets unerwünschte
Partikelbildung im Zellmedium statt.
Im Vergleich zur THF-Aufgabe war eine Bevölkerung des Zytosols ausschließlich über
den HSA-Komplex von RMOTIPS realisierbar. Dabei lag der molekular gelöste Zustand
vor, welcher außerdem für beide Behandlungsmethoden in uneinheitlichen Endosomen
vertreten war. Aggregate konnten jeweils in der perinukleären Region vorgefunden wer-
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den. Die THF-basierte Aufgabe versagte im Hinblick auf ein vollständiges Löslichkeits-
verhalten im Zellmedium.

Abbildung 3.140: Gegenüberstellung des intrazellulären Verhaltens von [1P-3T-R20V], [1P-3T-RJ], [1P-
3T-RETIPS] bzw. [1P-3T-RMOTIPS] anhand unterschiedlicher Behandlungen, d. h. mit-
tels THF (beide linke Spalten) bzw. über den wasserlöslichen HSA-Komplex (beide
rechte Spalten). Phasenkontrast und überlagerte Visualisierung des molekular gelös-
ten (grün) und aggregierten Zustands (rot). Kolokalisation beider resultiert in gelber
Farbgebung. Maßstab: 20 µm. 2nd row adapted from [92] (CC BY 4.0).

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Aufgabe mittels HSA-Komplex das biologische
Problem eines Ausfallens des Materials im Zellmedium eliminierte oder zumindest ver-
besserte. Des Weiteren trug die Behandlung mittels Wasser anstelle von THF zu einem
mannigfaltigeren intrazellulären Verhalten bei. Dies schließt selbstverständlich das Vor-
liegen der unnatürlich großen Endosomen mit ein.
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

3.5.1.4 Benzaldehyd-funktionalisiertes Terthiophen mit post-funktionalisierbaren
Substituenten

Um das abweichende Verhalten der beiden verwandten Pyridin-funktionalisierten Ter-
thiophene, welche mit dem post-funktionalisierbaren Substituenten RETIPS bzw. RMOTIPS

versehen sind, besser verstehen zu können, sollte die Kopfgruppe ausgetauscht wer-
den. Anstelle des bereits bei RJ analysierten Thiophen bzw. N-Methylpyridinium, wur-
de für diese peripheren TIPS-Substituenten Benzaldehyd erwählt (Abbildung 3.141).
Im Vergleich zum Pyridin fehlt der neuen polaren Kopfgruppe der basische Charakter,
was beispielsweise zu einem abweichenden Interaktionsverhalten mit Wasser führen
sollte. Die Wahl von Benzaldehyd gründete in der optionalen chemischen Funktionali-
sierbarkeit. Jedoch sollte vor einer Derivatisierung bereits auf dieser Stufe das biologi-
sche Verhalten untersucht werden.
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O Si*

RMOTIPS

S

S
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[Ald-Ph-3T-R]

Abbildung 3.141: Strukturformel des Benzaldehyd-funktionalisierten Terthiophens [Ald-Ph-3T-R] mit
post-funktionalisierbaren Substituenten.

Das standardisiert zum Einstieg gewählte THF Assay ergab für [Ald-Ph-3T-RETIPS]
(50) und [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] (51) keine Aufnahme in A549-Zellen (Abbildung 3.142).
Dies gründet eher nicht auf einer Ablehnung durch die Zellen, sondern ist auf ein un-
zureichendes Löslichkeitsvermögen der Verbindungen im Zellmedium zurückzuführen.
Als Konsequenz daraus fand in beiden Fällen ausschließlich ein Ausfallen des Mate-
rials statt. Neben der erfolglosen Internalisierung der Benzaldehyd-Derivate 50 und
51 war diesem Ergebnis dennoch ein positiver Aspekt zu entnehmen, indem unter
Phasenkontrast innerhalb der Zellen sphärische Vesikel erschienen. Diese durch die
anderen bisher untersuchten Quaterthiophen-Analoga bereits bekannten Endosomen
traten meist bei einer Behandlung mittels HSA-Komplex auf. Weiterhin wurden bei [4T-
RJ], [1P-3T-RETIPS] und [1P-3T-RMOTIPS] fluoreszierende Endosomen sogar nach THF-
basierter Aufgabe beobachtet. Der Auftritt nicht-fluoreszierender Endosomen bei [Ald-
Ph-3T-RETIPS] und [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit darauf
zurückführen, dass eine Interaktion des Materials mit den Membranrezeptoren der Zel-
len stattgefunden hat. Dabei wurde die Bildung von Endosomen eingeleitet, aber es
trat keine ausschlaggebende Aufnahme der fluoreszierenden Verbindung in die Zelle
ein.
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3 Ergebnisse

Abbildung 3.142: Konfokale Aufnahmen von [Ald-Ph-3T-RETIPS] bzw. [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] (jeweils
15 µM, 0.33% THF) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anre-
gung mit λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular
gelöste (grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation
an. Maßstab: 20 µm.

Bedingt durch die erfolglose Internalisierung mittels THF, wurden die Benzaldehyd-
funktionalisierten Terthiophene 50 und 51 einer gesonderten Überführung in wasser-
lösliche HSA-Komplexe unterzogen. Währenddessen trat allerdings zu einem gewis-
sen Anteil ein Ausfallen des Materials ein, wie bereits bei den entsprechenden Pyridin-
Vertretern festgestellt wurde. Im Vergleich zu den bisher dargestellten Hybridverbindun-
gen gestaltete sich die Umsetzung in einen wasserlöslichen Komplex bei den Benz-
aldehyd-Derivaten am schwersten. Dementsprechend zeichneten sich die isolierten
Komplexe beim erneuten Lösen in Wasser als relativ instabil aus, wobei eine vollstän-
dige Löslichkeit weiterhin realisierbar war. Die beschriebenen synthetischen Herausfor-
derungen spiegelten sich in den bislang geringsten Ausbeuten von 30% wider.
Die bewährte zeitabhängige Studie nach 5 h ebenso wie 24 h ergab beim Komplex von
[Ald-Ph-3T-RETIPS] für die kurze Inkubationszeit ein Vorliegen von nicht-fluoreszieren-
den Endosomen (Abbildung 3.143). Außerdem wurde dieses Quaterthiophen-Analogon
molekular gelöst in die Zellen aufgenommen, wobei eine Ausbreitung im Zytosol von
außen in Richtung des Zentrums der Zelle erfolgte. Dies deutet auf einen relativ lang-
sam ablaufenden Endozytose-Prozess hin, wodurch sich eine Übereinstimmung mit
dem bei [1P-3T-RETIPS] (48) in Kapitel 3.5.1.3 postulierten Aufnahmemechanismus er-
gab. Daher schien die Triebkraft auf die strukturelle Beschaffenheit des Substituenten,
im Speziellen dessen Ethinyl-Funktion zurückzuführen zu sein. Des Weiteren ereigne-
te sich ein perinukleärer Auftritt des Materials. Insgesamt ist für die Untersuchung nach
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

5 h hervorzuheben, dass die Verbindung in die genannten Kompartimente nur relativ
schwach aufgenommen wurde. Eine durchaus plausible Begründung dafür fand sich
in der Beobachtung, dass im Zellmedium außerhalb der Zellen Material ausfiel. Zu-
mindest konnte aus dem Emissionssignal der Partikel die Erkenntnis gewonnen wer-
den, dass die auf Pyridin-funktionalisierte Terthiophene standardisierten Emissionsfil-
ter auch auf das Fluoreszenzprofil der entsprechenden Benzaldehyd-Derivate zutref-
fen, um den molekular gelösten vom aggregierten Zustand zu unterscheiden. Nach
24 h vollzog sich generell ein deutlicher Anstieg in Bezug auf internalisiertes Material,
wobei frei gelöstes 50 nun auch in Endosomen detektiert werden konnte. Entsprechend
erstreckte sich die Verbindung nun über das gesamte Zytosol. Nahe des Zellkerns war
lediglich ein leichtes Einsetzen von Aggregation zu beobachten, weshalb molekular
gelöstes [Ald-Ph-3T-RETIPS] die dominierende Spezies repräsentierte.

Abbildung 3.143: Konfokale Aufnahmen von [Ald-Ph-3T-RETIPS] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in
A549-Zellen nach 5 h bzw. 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit
λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste
(grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an.
Maßstab: 20 µm.

Für [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] wurden nach 5 h sowohl nicht- als auch fluoreszierende En-
dosomen vorgefunden (Abbildung 3.144). Generell war nach dieser Zeiteinheit die Ver-
bindung kaum aufgenommen worden. Dennoch zeichnete sich ein erster Trend ab,
welcher perinukleär auf die Anwesenheit frei gelöster Moleküle schließen ließ. Selbi-
ges traf auch auf das Zytosol zu. Nach 24 h konnte eine signifikante Zunahme an 51
in den Zellen wahrgenommen werden. Allerdings ereignete sich extrazellulär auch ein
Ausfallen des Materials, was die bei der Darstellung des HSA-Komplexes beschriebe-
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nen Stabilitätsprobleme konsolidierte. Weiterhin war [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] in moleku-
lar gelöstem Zustand in Endosomen und im Zytosol vorhanden und trat nun verstärkt
perinukleär auf. Es konnte selbst nach 24 h keine intrazelluläre Selbstorganisation be-
obachtet werden. Eine recht unbestrittene Erklärung findet sich im unzureichenden
Löslichkeitsverhalten, wodurch insgesamt zu wenig Material zu Verfügung stand.

Abbildung 3.144: Konfokale Aufnahmen von [Ald-Ph-3T-RMOTIPS] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in
A549-Zellen nach 5 h bzw. 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit
λex = 405 nm unabhängige Visualisierung der Emission für die molekular gelöste
(grün) bzw. aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt Kolokalisation an.
Maßstab: 20 µm.

Das Verhalten der Benzaldehyd-funktionalisierten Terthiophene 50 und 51 bezüg-
lich der Aufnahme in A549-Zellen führte in Abhängigkeit von der durchgeführten Be-
handlungsmethode zu stark abweichenden Ergebnissen. Während das THF-Experi-
ment misslang, ermöglichte die HSA-Strategie eine erfolgreiche Internalisierung des
fluoreszierenden Materials. Allerdings war auch bei Letztgenanntem eine Fällung der
Benzaldehyd-Derivate im Zellmedium nicht zu vermeiden. Der allgemein über den mo-
lekular gelösten Zustand relativ langsam ablaufende Aufnahmeprozess führte nur bei
[Ald-Ph-3T-RETIPS] zum Einsetzen einer intrazellulären Selbstorganisation. Allerdings
nicht allzu ausgeprägt, da die molekulare Spezies global betrachtet weiterhin domi-
nierte. Unabhängig vom Substituenten wurden die Benzaldehyde 50 und 51 stets in
Endosomen, im Zytosol als auch perinukleär vorgefunden.
Bei Gegenüberstellung des Aufnahmeverhaltens aller vier mit post-funktionalisierbarem
Substituenten ausgestatteten Quaterthiophen-Analoga wurde mit Ausnahme von [1P-
3T-RMOTIPS] (49) nach 5 h durchwegs recht wenig Material von den Zellen aufgenom-
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

men. Dies stand in direktem Zusammenhang mit der Stabilität des jeweiligen HSA-
Komplexes in Wasser, welche nur bei [1P-3T-RMOTIPS] noch zufriedenstellend war, in-
dem in vernachlässigbarem Maße ein Ausfallen detektiert wurde. Zusätzlich zum allge-
meinen Löslichkeitsverhalten muss bei der Betrachtung der Internalisierung die Kinetik
der Endozytose mitberücksichtigt werden. Vor allem die beiden RETIPS-substituierten
Quaterthiophen-Analoga scheinen den Aufnahmeprozess zu verlangsamen. Während
unter den beiden Benzaldehyd-funktionalisierten Terthiophenen 50 und 51 nur für den
RETIPS-Substituenten ein intrazelluläres Selbstorganisationsverhalten auftrat, verhielt
es sich bei den entsprechenden Pyridin-Derivaten 48 und 49 genau umgekehrt. Dies
korreliert weniger mit dem individuellen Bestreben dieser Verbindungen intermolekula-
re Wechselwirkungen auszubilden, sondern basiert eher darauf, ob die für eine Aggre-
gation benötigte Mindestkonzentration intrazellulär erreicht wird. Im Falle der Quater-
thiophen-Analoga mit terminalem Benzaldehyd fiel die Antwort der Zellen für die beiden
Substituenten RETIPS und RMOTIPS überaus ähnlich aus, wobei bei gleichbleibenden
Substituenten sich für die entsprechenden Pyridin-Derivate deutlichere Unterschiede
abzeichneten. Dies verdeutlicht, dass mit Pyridin-funktionalisierten Terthiophenen [1P-
3T-R] eine überaus geeignete Komposition zur intrazellulären Studie lipophiler Substi-
tuenten geschaffen wurde.

Ein intrazelluläres Selbstorganisationsverhalten wurde bei allen Pyridin- und N-
Methylpyridinium-funktionalisierten Terthiophenen 24 h nach Inkubation beobachtet,
ausgenommen [1P-3T-RETIPS] (48), welches dennoch erste Anzeichen dafür zu erken-
nen gab. Beim Quaterthiophen [4T-RJ] war darüber keine Aussage möglich, da sich
frei gelöste Moleküle nicht von Aggregaten mittels Emissionsfilter unterscheiden ließen.
Der vierte (Hetero)aromat, welcher in einem Benzaldehyd bestand, zeigte anhand des
Substituenten RETIPS Aggregation, aber dafür im Fall von RMOTIPS nicht. Damit konnte
für die Mehrheit der in lebende Zellen aufgenommenen Quaterthiophen-Analoga ein
Selbstorganisationsvorgang aufgezeigt werden.
Unter den vier untersuchten aromatischen Systemen zeigte das Quaterthiophen-Ana-
logon mit terminalem Pyridin die höchste Spezifität bezüglich des biologischen Verhal-
tens für variable Substituenten R. Dabei lieferten alle vier betrachteten Substituenten
(R20V, RJ, RETIPS und RMOTIPS) ein anderes intrazelluläres Bild. Ein weiteres Argument
für [1P-3T-R] stellt dessen unkomplizierte Überführung in ein permanent positiv gelade-
nes aromatisches Rückgrat mittels N-Alkylierung dar. Anhand dieser Quaternisierung
ist die Verbindung bei zellulärer Anwendung übergangsweise in Mitochondrien vorzu-
finden.
Während sich die post-funktionalisierbaren Substituenten selbst in Form des HSA-
Komplexes als recht instabil in Wasser erwiesen, konnten die traditionellen Substitu-
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enten als Hybridverbindung lebenden Zellen verabreicht werden, ohne das Auftreten
extrazellulärer Partikel. Dies lässt sich dadurch erklären, dass das kurze, stark ver-
zweigte TIPS weniger gut ans Protein HSA binden kann als die langen peripheren
Alkylketten der traditionellen Substituenten.
Höchstwahrscheinlich verlief der Aufnahmeprozess der Quaterthiophen-Analoga über
Endozytose. Anzeichen dafür gaben die meist auftretenden Endosomen, welche selbst
unter Phasenkontrast detektierbar waren. Ausgenommen [4T-RJ] und [1P-3T-RJ] (46)
adressierten alle anderen untersuchten Verbindungen mehr als nur ein Kompartiment,
sofern bei dieser Betrachtung Endosomen als bloße Transportvehikel aufgefasst wer-
den. Damit wiesen das RJ-monosubstituierte Quaterthiophen und dessen Analogon
mit terminalem Pyridin die größte Spezifität innerhalb Zellen auf, bzw. bedienten sich
des am wenigsten komplexen Transportwegs. Nach Internalisierung der Verbindungen
war stets die perinukleäre Region beteiligt, welche meist den Bestimmungsort des auf-
genommenen Materials repräsentierte.
Ausgenommen das Carbosilan RJ, traten Quaterthiophen-Analoga der anderen drei
Substituenten meist neben weiteren Kompartimenten im Zytosol auf.
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3.5.2 RJ-Disubstituiertes Septithiophen und Analogon

Auf Basis einer mehrheitlich erfolgreichen Aufnahme R-monosubstituierter Quaterthio-
phen-Analoga in lebende Zellen bestand der nächste Schritt in einer Vergrößerung des
π-Elektronensystems, da Variationen in der Kopfgruppe und auch bezüglich des Sub-
stituenten R bereits hinlänglich untersucht wurden. Für die Umsetzung dieses Vorha-
bens wurde der Fokus auf Septithiophene gelegt, welche an den beiden Enden des aro-
matischen Rückgrats einen Substituenten R aufweisen. Die größte Herausforderung
bei zellulärer Anwendung würde die im Vergleich zu den entsprechenden Quaterthio-
phen-Analoga schlechtere Löslichkeit darstellen. Im Gegensatz zum Löslichkeitsverhal-
ten befürworten die optischen Eigenschaften dieser sogenannten α,ω-substituierten
Septithiophene eine zelluläre Anwendung, indem selbige durch das länger konjugier-
te π-Elektronensystem bathochrom gegenüber den Quaterthiophen-Analoga verscho-
ben sind. Damit gestaltet sich die Anregungswellenlänge des Materials für die Zellen
als deutlich unbedenklicher. Weitere Fürsprache erhalten die Septithiophene, indem
durch den Mehrgehalt an aromatischen Einheiten deren Aggregationsbestreben stär-
ker ausgeprägt ist als bei den niedermolekularen Vertretern. Außerdem zeigen diese
Septithiophene eine Feinstruktur im Emissionsspektrum, welche bei Aggregation eine
festgelegte Veränderung erfährt (siehe Kapitel 3.3.2). Dennoch galt es die Problematik
einer recht starken Überlappung des molekular gelösten und aggregierten Zustandes
möglichst zu kompensieren, welche hierbei in ähnlichem Maße gegeben war wie bei
[4T-RJ]. Es wurde versucht mit dem ersten Emissionsfilter nur freie Moleküle zu de-
tektieren, indem dieser möglichst exklusiv auf den 0-0-Übergang beschränkt wurde.
Dementsprechend konnte der zweite Emissionsfilter nicht zwischen beiden Spezies
unterscheiden.
Bei der Auslese des geeignetsten Repräsentaten beschränkte sich die Auswahl auf
die beiden traditionellen Substituenten R20V und RJ. Aufgrund der bei der Synthe-
se beschriebenen deutlich schlechteren Löslichkeit des R20V-Vertreters (Kapitel 3.1.6)
und dessen verschlossene Emissionsspektren für den aggregierten Zustand (Kapitel
3.3.2.4), welche somit die Visualisierung eines Selbstorganisationsvorgangs untersa-
gen, wurde selbiger ausgeschlossen. Außer der Tatsache, dass R20V als Substituent
überaus ungeeignet erschien und RJ entsprechend in allen diesen aufgeführten Belan-
gen besser war, konnten weitere unterstützende Argumente gefunden werden. Wie die
Internalisierung RJ-substituierter Quaterthiophen-Analoga in lebende Zellen bereits
zeigte, trat dabei ein intrazellulärer Selbstorganisationsvorgang auf (Kapitel 3.5.1.1
und 3.5.1.2). In HSA-Komplexen zeichnete sich das mit drei langen Alkylketten aus-
gestattete Carbosilan durch eine ausgezeichnete Stabilisierung aus, wodurch sich der
Zugang zu einer eleganten Behandlungsmethode von Zellen eröffnete, welche folglich
exklusiv auf Wasser basierte. Da zusätzlich das Pyridin-funktionalisierte Terthiophen
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46 ein recht übersichtliches intrazelluläres Verhalten aufzeigte, sollte mit [RJ-3T-1P-3T-
RJ] (71) dessen entsprechender Septithiophen-Vertreter untersucht werden (Abbildung
3.145). Ergänzend wurde als zweite Verbindung das ausschließlich aus Thiophenrin-
gen aufgebaute RJ-disubstituierte Septithiophen [RJ-7T-RJ] ausgewählt, welches in
dieser Arbeit stets als Referenz zu den entsprechenden Septithiophen-Analoga diente.
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Abbildung 3.145: Strukturformel des RJ-disubstituierten Septithiophens [RJ-7T-RJ] und dessen Analo-
gons mit zentralem Pyridinring [RJ-3T-1P-3T-RJ].

Um wie oben beschrieben den ersten Emissionsfilter möglichst ausschließlich auf die
0-0-Bande zu beschränken und damit nur den molekular gelösten Zustand zu visuali-
sieren, bot sich für beide Septithiophene 450 - 520 nm an. Da im zweiten Emissionsfil-
ter eine Überlagerung des frei gelösten mit dem aggregierten Zustand unvermeidlich
war, fiel die Wahl auf einen recht breiten Bereich von 550 - 750 nm. Folglich ergab sich
dieselbe Grundeinstellung wie bei den Quaterthiophen-Analoga. Auch die Anregungs-
wellenlänge von 405 nm wurde unverändert übernommen, obwohl dieser Wert nicht
dem eigentlichen Absorptionsmaximum entsprach. Aufgrund der Breite der Absorp-
tionsbande sollte dies jedoch zu keinen relevanten Beeinträchtigungen führen.

Für das Septithiophen [RJ-7T-RJ] und dessen Analogon mit zentralem Pyridin wur-
de eine THF-basierte Behandlung von A549-Zellen überprüft (Abbildung 3.146). Nach
24 h konnte für keine der beiden Verbindungen eine Aufnahme in die Zellen verzeich-
net werden. Bedingt durch eine unzureichende Löslichkeit ereignete sich ein Ausfallen
im Zellmedium. Damit wiederholte sich das Ergebnis, welches für die mit einem post-
funktionalisierbaren Substituenten versehenen Benzaldehyd-funktionalisierten Terthio-
phene erhalten wurde.
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

Abbildung 3.146: Konfokale Aufnahmen von [RJ-7T-RJ] bzw. [RJ-3T-1P-3T-RJ] (jeweils 15 µM, 0.33%
THF) in A549-Zellen nach 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit
λex = 405 nm Visualisierung der Emission möglichst exklusiv für die molekular gelös-
te Spezies (grün), ebenso wie hauptsächlich für die aggregierte Spezies (rot). Gelbe
Farbgebung zeigt meistens Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.

Die Bandbreite HSA-inkorporierbarer Verbindungen wurde anhand eines α,ω-sub-
stituierten Septithiophens bzw. dessen Analogons ausgelotet. Selbst diese in Relation
zu den Quaterthiophen-Analoga mit ausgeprägterem unpolaren Charakter ausgestat-
teten Verbindungen konnten in HSA-Komplexe überführt werden. Allerdings zeigte sich
anhand eines partiellen Ausfallens des Materials während der Präparation bereits die
Grenze auf, da hierbei selbst der am besten Löslichkeit vermittelnde Substituent RJ

keine ausreichende Stabilisierung mehr erbringen konnte. Nach Reinigung war ein voll-
ständiges Lösen der Hybridverbindung in Wasser möglich. Die Ausbeuten von 29% für
den HSA-Komplex von [RJ-7T-RJ] und 31% beim analogen [RJ-3T-1P-3T-RJ] waren
nahezu identisch mit denen der beiden Benzaldehyde [Ald-Ph-3T-RETIPS] und [Ald-
Ph-3T-RMOTIPS]. Da dies auf ein vergleichbares Löslichkeitsverhalten zurückzuführen
war, erklärte sich hiermit die Übereinstimmung im gescheiterten Internalisierungspro-
zess auf Basis einer THF-Verabreichung. Eine übergreifende Betrachtung verdeutlicht,
dass RJ Löslichkeit sehr viel besser vermittelt als die beiden post-funktionalisierbaren
Substituenten, da es sich auf der Basis eines Septithiophens vergleichbar verhält wie
RETIPS bzw. RMOTIPS an einem Quaterthiophen-Analogon. Da das Löslichkeitsvermö-
gen in Wasser auf der Stärke der Wechselwirkung mit dem Protein basiert, variierten
die traditionellen im Vergleich zu den post-funktionalisierbaren Substituenten in der
Bindungskapazität zu HSA. Die Überlegenheit von RJ resultiert aus der strukturellen
Gestalt dieses Substituenten, indem das langkettige Carbosilan eine stärkere Interak-

229
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tion mit den Bindungstaschen des Proteins vollziehen kann als die recht kurzen TIPS-
Substituenten. Dementsprechend ist bei wasserunlöslichen Materialien die Einführung
lipophiler Substituenten mit möglichst großem Raumbedarf anzuraten, um eine zufrie-
denstellende Stabilität im Albumin-Komplex zu erreichen.
Zeitabhängige Studien zur Aufnahme des in Form seines wasserlöslichen HSA-Kom-
plexes in A549-Zellen aufgegebenen [RJ-7T-RJ] ergaben, dass nach 5 h das Septithio-
phen nur marginal innerhalb der Zellen vertreten war (Abbildung 3.147). Perinukleär
zeichneten sich frei gelöste Moleküle ab, wohingegen in großen, definierten Endoso-
men keine fluoreszierende Verbindung beobachtet werden konnte. Außerhalb der Zel-
len trat ausgefallenes Material anhand Partikeln auf.

Abbildung 3.147: Konfokale Aufnahmen von [RJ-7T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-Zellen
nach 5 h, 24 h bzw. 48 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit λex = 405 nm Vi-
sualisierung der Emission möglichst exklusiv für die molekular gelöste Spezies (grün),
ebenso wie hauptsächlich für die aggregierte Spezies (rot). Gelbe Farbgebung zeigt
meistens Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.

Da selbst nach 24 h keine deutliche Zunahme an internalisiertem [RJ-7T-RJ] zu ver-
zeichnen war, wurde die Situation zusätzlich nach insgesamt 48 h erfasst. Allerdings
wurde dabei aufgrund der bereits nach 5 h festgestellten extrazellulären Fällung nur
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3.5 Verhalten in lebenden Systemen

unwesentlich mehr Material aufgenommen. Damit blieb es bei dezenten Anzeichen ei-
ner perinukleär einsetzenden Selbstorganisation. Diese Mutmaßung beruhte auf dem
eindeutigen Verhalten bei den verwandten Quaterthiophen-Analoga.

Das in Relation zu [RJ-7T-RJ] marginal besser lösliche [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) wurde
ebenfalls als HSA-Komplex A549-Zellen verabreicht (Abbildung 3.148). Dabei zeigte
sich nach 5 h recht vergleichbar eine schwache perinukleäre Anreicherung, welche
allerdings nach weiteren 19 h bereits durch einen potentiellen Selbstorganisationsvor-
gang geprägt wurde, weil die Zellen ausreichend Material internalisiert hatten. Nach
insgesamt 48 h setzte sich die vermutete intrazelluläre Aggregation perinukleär weiter
fort. Ferner ist auch bei diesem Septithiophen-Vertreter hervorzuheben, dass ein er-
heblicher Anteil an eingesetztem Material außerhalb der Zellen ausfiel. Genauso fand
sich eine Übereinstimmung mit [RJ-7T-RJ] in der Anwesenheit von Endosomen, welche
nicht mit fluoreszierendem Material kolokalisierten.

Abbildung 3.148: Konfokale Aufnahmen von [RJ-3T-1P-3T-RJ] (15 µM, HSA-Komplex in H2O) in A549-
Zellen nach 5 h, 24 h bzw. 48 h bei 37 ◦C und 5% CO2. Nach Anregung mit
λex = 405 nm Visualisierung der Emission möglichst exklusiv für die molekular gelös-
te Spezies (grün), ebenso wie hauptsächlich für die aggregierte Spezies (rot). Gelbe
Farbgebung zeigt meistens Kolokalisation an. Maßstab: 20 µm.
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3 Ergebnisse

Bei direkter Gegenüberstellung beider Septithiophene erweckt das Analogon mit zen-
tralem Pyridin den Anschein, ein stärkeres Bestreben zur intrazellulären Selbstorgani-
sation aufzuweisen. Dies entspricht jedoch nicht der Realität, da sehr wahrscheinlich
bei [RJ-3T-1P-3T-RJ] lediglich mehr Material aufgrund besserer Löslichkeit aufgenom-
men werden konnte.

Obwohl die Internalisierung bei beiden Septithiophenen recht langsam voranschritt,
konnte außer der perinukleären Region kein weiteres daran beteiligtes Kompartiment
erfasst werden. Dies lässt den Schluss zu, dass der Transportweg der Verbindungen
aufgrund zu geringer Konzentration nicht beobachtet werden kann, aber immerhin
nach Anreicherung am Bestimmungsort. Folglich waren anhand dieser ausschließlich
bei unterschiedlichen Zeiten vollzogenen Studie keine genaueren Rückschlüsse über
Aufnahme- und Transportprozesse möglich. Aufgrund eines Auftritts nicht-fluoreszie-
render Endosomen gilt dennoch eine Beteiligung derer an der Internalisierung als recht
wahrscheinlich. Außerdem ereignete sich voraussichtlich für beide Septithiophene peri-
nukleär ein Selbstorganisationsvorgang. Im selben Bereich vollzog sich auch bei einem
Großteil der Quaterthiophen-Analoga deren Aggregation. Beim intrazellulären Bestim-
mungsort der in dieser Arbeit untersuchten Oligothiophene handelt es sich höchstwahr-
scheinlich um den ER/Golgi-Apparat. Da allerdings bei den RJ-substituierten Quater-
thiophen-Analoga im Vergleich zu den entsprechenden Septithiophen-Derivaten kein
Ausfallen des Materials im Zellmedium stattfand, damit auch deren Aufnahme in le-
bende Zellen besser war und des Weiteren ein vielfältigeres intrazelluläres Verhalten
aufgeboten wurde, stellten die Vertreter mit kürzerem aromatischen System die für
biologische Anwendungen passendere Verbindungsklasse dar.
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4.1 Allgemeines

4.1.1 Chemische Synthese und Materialcharakterisierung

2-Octyl-1-dodecanol (Aldrich, 97%), Triphenylphosphin (Merck, ≥ 99%), N-Bromsuccin-
imid (NBS, Merck, ≥ 99%), Thiophen (Aldrich, ≥ 99%), n-Butyllithium (Acros, 2.5 M
Lösung in Hexan), Allylbromid (Aldrich, 99%), 1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-
platin(0) (Aldrich, ~2% Pt), Kalium-tert-butylat (Merck, ≥ 98%), Trichlorsilan (Acros,
99%), Magnesium (Aldrich, 98%), 1-Bromdecan (Merck, ≥ 98%), Paraformaldehyd
(Aldrich, 90%), Bromwasserstoff (Merck, 32% in Essigsäure), Triethylphosphit (Ald-
rich, 98%), 3-Brombenzaldehyd (Aldrich, 97%), 1,3,5-Tribrombenzol (Aldrich, 98%),
4-Aminotoluol (Aldrich, 99% und Merck, 99%), [1,1’-Bis(diphenylphosphin)ferrocen]di-
chlorpalladium(II) (Strem), 1-Decylboronsäurepinakolester (Alfa Aesar, 98% und abcr,
98%), Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(0)-chloroform Addukt (Aldrich), Tri-tert-
butylphosphonium tetrafluoroborat (Aldrich, 97%), Kaliumcarbonat (Aldrich, 99%), 2-
Bromthiophen (Acros, 98%), (Triisopropylsilyl)acetylen (Alfa Aesar, 97%), 2-(Hydroxy-
methyl)thiophen (Aldrich, 98%), Triisopropylsilylchlorid (Aldrich, 97% und Acros, 95%),
2,5-Dibromthiophen (Aldrich, 95%), Trimethylstannylchlorid (Aldrich, 97%), Tetrakis(tri-
phenylphosphin)palladium(0) (Strem, 99%), 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-
dioxaborolan (Aldrich, 98%), 4-Brompyridiniumchlorid (Aldrich, 99%), 4-Brombenzal-
dehyd (Aldrich, 99%), Trifluormethansulfonsäuremethylester (Alfa Aesar, 98%), Tetra-
butylammoniumfluorid (Acros, 1.0 M Lösung in THF), 5-Brom-2-chlorpyridin (Aldrich,
95%), Tri(o-tolyl)phosphin (Strem, 99%), 3-Bromthiophen (Fluorochem, 97%), 2,5-Di-
brompyridin (Aldrich, 98%), Palladium(II)acetylacetonat (Strem, 99%), 1,4-Dibromben-
zol (Merck, > 98%), Bis(pinacolato)diboron (Fluorochem, 99%) und 5-Brom-2-iodpyridin
(Aldrich, 97%) wurden erworben und ohne weitere Aufreinigung eingesetzt.

Hydrosilylierungs-, Metallierungs- und Kupplungsreaktionen wurden unter Schutzgas
(Argon 4.6) durchgeführt. Vor der Reaktionsdurchführung wurden die Apparaturen min-
destens dreimal abwechselnd evakuiert und mit Argon geflutet. Die für diese Reaktio-
nen verwendeten Lösungsmittel Diethylether, THF und Toluol wurden nach Standard-
methoden getrocknet und über Molekularsieb 3 Å bzw. 4 Å unter Argon gelagert.[141]
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Nur absolutes Dichlormethan (Alfa Aesar, 99.7+%) und DMF (Aldrich) wurden kommer-
ziell erworben. Säulenchromatographische Reinigungen der synthetisierten Oligothio-
phene und entsprechender Analoga erfolgten mittels Kieselgel 60 (0.040-0.063 mm)
von Merck.

Die synthetisierten Verbindungen wurden mittels folgender Messgeräte charakterisiert:

• NMR-spektroskopische Messungen erfolgten mit den Geräten Bruker AMX 400
und Bruker AMX 500. Die chemische Verschiebung δ wurde in parts per million
(ppm) und die Kopplungskonstante J in Hertz (Hz) angegeben. CDCl3 (δH = 7.24,
δC = 77.0) und C2D2Cl4 (δH = 6.00, δC = 73.8) fanden als Lösungsmittel und zu-
gleich auch als interner Standard Verwendung. Nur vereinzelt wurde auf CD3OD
(δH = 3.30) oder THF-d8 (δH = 3.58, 1.73) zurückgegriffen. Falls nicht anders an-
gegeben, erfolgten die NMR-Messungen bei Raumtemperatur. Die Multiplizitäten
wurden wie folgt abgekürzt: s (Singulett), d (Dublett), t (Triplett), bs (breites Singu-
lett), dd (Dublett vom Dublett), dt (Dublett vom Triplett), ddd (Dublett vom Dublett
vom Dublett) und m (Multiplett). Die Bezeichnung der im 1H-NMR-Spektrum zuge-
ordneten Protonensignale erfolgte sofern möglich gemäß der IUPAC-Nomenklatur
der entsprechenden Verbindung. Zur Unterscheidung der verschiedenen aromati-
schen Systeme in einer Verbindung wurden den Protonensignalen als zusätzliche
Bezeichnung die Indizes T (für Thiophen) oder P (für Pyridin), usw. hinzugefügt.
Siehe beispielsweise 4”-HT2. Außerdem dient die abschließend angefügte Ziffer
für unsymmetrische Verbindungen zur Unterscheidung in welcher Position das
Oligothiophen an den zentralen (Hetero)aromaten geknüpft ist.

• Massenspektren (MALDI-TOF) wurden mit einem Bruker Reflex III gemessen und
(APCI) bzw. (ESI) mittels Shimadzu LCMS-2020.

• Elementaranalysen fanden an einem Elementar Vario EL statt. In manchen Fäl-
len wurde zusätzlich auch der Schwefelgehalt ermittelt, wenn dies gerätebedingt
möglich war.

• DSC-Thermogramme entstanden an einem Perkin Elmer DSC 7 und polarisa-
tionsmikroskopische Aufnahmen erfolgten zwischen zwei Objektträgern mit ei-
nem Zeiss Axioskop unter Einsatz einer PixeLINK-Kamera und AxioVision Soft-
ware.

• UV/Vis-Spektren wurden mit einem Perkin Elmer UV/Vis Spectrometer Lambda
16 und Fluoreszenz-Spektren mit einem Horiba FluoroMax-3 aufgenommen. Da-
zu fand bei Absorptionsmessungen ein Einsatz von Küvetten aus Quarzglas mit
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einer Schichtdicke von 1 mm statt, während Emissionsmessungen in optischem
Spezialglas mit einem Fassungsvermögen von 3.5 mL erfolgten. Die verwende-
ten Lösungsmittel wiesen einen ausreichend hohen Reinheitsgrad auf: IsoparM
(Caldic), Methylcyclohexan (Aldrich, 99%), 1,1,2,2-Tetrachlorethan (Aldrich, 98%)
und Toluol (Fluka, ≥ 99.7%).

• SFM-Aufnahmen erfolgten mit einem NanoScope V, Digital Instruments Veeco
Instruments, Santa Barbara, CA (DWI Aachen).

4.1.2 Biochemische Synthese und biologische Studien

Human serum albumin (HSA, Aldrich, >96%), Natriumdihydrogenphosphat (Aldrich,
≥ 99%), ATTO 647 N-Hydroxysuccinimidester (ATTO-TEC), A549-Zellen, Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (DMEM) High Glucose (GE Healthcare), fetal bovine serum
(GE Healthcare), Penicillin/Streptomycin (GE Healthcare), MEM nicht-essentielle Ami-
nosäure Lösung (Aldrich, 100x), Bafilomycin A1 aus Streptomyces griseus (Aldrich,
>90%), Nocodazol (Aldrich, > 99%) und MitoTracker R© Deep Red (Molecular Probes)
wurden erworben und ohne weitere Aufreinigung eingesetzt.

Bei allen biologischen Experimenten wurde Wasser (H2O) immer in Form von ultra-
reinem MilliQ eingesetzt. Die dargestellten wasserlöslichen HSA-Komplexe der Oligo-
thiophen-Analoga wurden mittels Größenausschlusschromatographie gereinigt, wobei
Sephadex R© Gel G25M von GE Healthcare Anwendung fand. Repräsentativ für alle
isolierten HSA-Komplexe der Oligothiophen-Analoga wurde die Reinheit der Hybrid-
verbindung von [1P-3T-RJ] mittels Superdex 200 FPLC (ÄKTA Purifier, GE Healthcare)
unter Einsatz einer phosphatgepufferten Salzlösung (20 mM Phosphatpuffer, 150 mM
NaCl) bestätigt.

Visualisierung und Charakterisierung der Zellexperimente:

• Konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie fand an einem Zeiss LSM 710 mit Axio
Observer.Z1 und Zen Blue/Black Software statt.

• Zellviabilität wurde anhand von Lumineszenzintensitäten über einen Glomax R©

Multi 96-well plate reader von Promega bestimmt. Dazu wurde ein CellTiter-Glo R©

Lumineszenz Zellviabilität Assay von Promega gemäß den Herstellerangaben
vollzogen.
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4.2 Synthese literaturbekannter Verbindungen

4.2.1 Unverändert nach Literatur

2-Allylthiophen[93] (3), N,N ’-Dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroborat[142] (7), [Pt(N,N ’-
dicyclohexylimidazol-2-yliden)(divinyltetramethyldisiloxan)][96] (8), 2-(Diethoxy-
phosphorylmethyl)thiophen[97] (10), 3,5-Dibrombenzaldehyd[100] (12),
3,4,5-Tribromtoluol[101] (13), Diacetoxy(3,4,5-tribromphenyl)methan[102] (14),
3,4,5-Tribrombenzaldehyd[102] (15), 2-((Triisopropylsilyl)ethinyl)thio-
phen[37] [1T-RETIPS] (22), 5-Brom-2,2’-bithiophen[105, 143] (26), 2-Trimethyl-
stannyl-5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)thiophen[22, 24] [Sn-1T-RJ] (28), 3-Brom-
thiophen-2-carbaldehyd[108] (59), Thieno[3,2-b]thiophen-2-carbonsäureethyl-
ester[108] (60), Thieno[3,2-b]thiophen-2-carbonsäure[108] (61), Thieno[3,2-
b]thiophen[108] (62), 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen[109] (63), 2,2’:5’,2”-Ter-
thiophen[105] (66), 5,5”-Dibrom-2,2’:5’,2”-terthiophen[110] (67), 5-Brom-2-(trimethyl-
stannyl)pyridin[111] (77), 5,5’-Dibrom-2,2’-bipyridin[112, 113] (78), 5-(3-(Tridecyl-
silyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”:5”,2”’-quaterthiophen[24] [4T-RJ], 5,5”””-Bis(2-octyl-
dodecyl)-2,2’:5’,2”:5”,2”’:5”’,2””:5””,2””’:5””’,2”””-septithiophen[11] [R20V-7T-R20V]
und 5,5”””-Bis(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”:5”,2”’:5”’,2””:5””,2””’:5””’,2”””-
septithiophen[23] [RJ-7T-RJ] wurden nach Literatur dargestellt.

4.2.2 Nach modifizierter Literaturvorschrift

In Kapitel 4.2.2.1 bis 4.2.2.11 sind modifizierte Synthesevorschriften bereits publizierter
Verbindungen aufgeführt.

4.2.2.1 1-Brom-2-octyldodecan (1)

Br

In einem Dreihalskolben wurde PPh3 (19.14 g, 72.98 mmol) und 2-Octyl-1-dodecanol
(20.0 mL, 56.14 mmol) unter Schutzgas vorgelegt und in 200 mL absolutem THF gelöst.
Bei -12 ◦C erfolgte die portionsweise Zugabe von NBS (12.99 g, 72.98 mmol) über 5 h,
wobei die Temperatur des Reaktionsgemisches -6 ◦C nicht überstieg. Nach vollstän-
diger Zugabe wurde 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde
mit 300 mL n-Hexan versetzt und bei 4 ◦C gehalten. Der ausgefallene Feststoff wurde
abfiltriert und das Filtrat eingeengt, welches anschließend erneut mit 400 mL n-Hexan
versetzt und das oben beschriebene Verfahren wiederholt wurde. Das erhaltene gelbe
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Öl wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan). 1 wurde in Form eines
farblosen Öls erhalten (18.0 g, 89%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[11]

4.2.2.2 2-(2-Octyldodecyl)thiophen [1T-R20V] (2)

S

In einem Dreihalskolben wurde Thiophen (17.5 mL, 221.10 mmol) vorgelegt und un-
ter Schutzgas mit 120 mL absolutem THF versetzt. Bei -12 ◦C wurde n-BuLi (26.5 mL,
66.33 mmol, 2.5 M) tropfenweise über 2 h zugegeben, wobei die Temperatur des Reak-
tionsgemisches -8 ◦C nicht überstieg. Nach vollständiger Zugabe wurde 1 h bei -12 ◦C
und anschließend 5 min bei 0 ◦C gerührt. Danach wurde erneut auf -12 ◦C gekühlt und
1-Brom-2-octyldodecan (1) (18.00 g, 49.81 mmol) in 25 mL absolutem THF zugegeben.
Es wurde 1 h bei -12 ◦C, gefolgt von 14 h bei 70 ◦C gerührt. Durch Zugabe von H2O
wurde die Reaktion abgebrochen. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde,
erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die vereinigten organischen Phasen wurden
über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde zwei-
mal säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan). [1T-R20V] wurde in Form ei-
nes farblosen Öls erhalten (12.1 g, 67%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[11]

4.2.2.3 2-(3-(Trichlorsilyl)prop-1-yl)thiophen (4)[92]

S

Si
Cl

Cl

Cl

In einem Dreihalskolben wurde (ICy)Pt(dvtms) (8) (37.8 mg, 61.4 µmol) vorgelegt und
unter Schutzgas 2-Allylthiophen (3) (7.63 g, 61.4 mmol) und 20 mL absoluter Diethyl-
ether zugegeben. Nachdem 30 min bei 36 ◦C gerührt wurde, erfolgte tropfenweise die
Zugabe von Trichlorsilan (15.5 mL, 153.6 mmol) in 25 mL absolutem Diethylether in-
nerhalb von 2 h. Nach vollständiger Zugabe wurde 17 h bei 36 ◦C gerührt. Mittels Va-
kuumdestillation wurde 4 in Form einer farblosen Flüssigkeit erhalten (13.6 g, 85%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[24]
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4.2.2.4 2-(3-(Tridecylsilyl)prop-1-yl)thiophen [1T-RJ] (6)[92]

S

Si

Es wurde Magnesium (11.18 g, 460 mmol) und 40 mL absolutes THF in einem Dreihals-
kolben unter Schutzgas vorgelegt und solange je eine kleine Menge eines Gemisches,
bestehend aus 80 mL absolutem THF und 1-Bromdecan (83.0 mL, 400 mmol), zu-
gegeben, bis eine exotherme Reaktion erkennbar war. Anschließend wurden in den
Tropftrichter weitere 40 mL absolutes THF und 2-(3-(Trichlorsilyl)prop-1-yl)thiophen (4)
(14.80 g, 57 mmol) hinzugegeben und das Gemisch zugetropft. Nach vollständiger Zu-
gabe wurde das Reaktionsgemisch 19 h unter Rückfluss gerührt. Durch Zugabe einer
gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion abgebrochen. Nachdem die
organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die ver-
einigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und anschließend über
Celite R© 545 filtriert. Das Lösungsmittel wurde am Rotationsverdampfer entfernt und
mittels Destillation unter Vakuum das bei der Hydrolysierung entstandene n-Decan
abgetrennt. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan).
[1T-RJ] wurde in Form eines farblosen Öls erhalten (23.7 g, 72%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[24]

4.2.2.5 2-(Brommethyl)thiophen (9)

S

Br

In einem Einhalskolben wurde Thiophen (30.0 g, 0.36 mol) und Paraformaldehyd
(11.8 g, 0.39 mol) vorgelegt und mit 90 mL HOAc versetzt. Nachdem 1 h bei 100 ◦C
gerührt wurde, erfolgte bei 0 ◦C die Zugabe einer HBr-Lösung (72 mL, 0.39 mol, 32%
in HOAc). Nach vollständiger Zugabe wurde 2 h bei 0 ◦C gerührt. Danach wurde das
Reaktionsgemisch mit H2O versetzt und mit Chloroform extrahiert. Die vereinigten or-
ganischen Phasen wurden mehrmals mit einer gesättigten wässrigen NaHCO3-Lösung
gewaschen, über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Mittels Vakuum-
destillation wurde 9 in Form einer farblosen Flüssigkeit erhalten und ohne weitere Rei-
nigung direkt umgesetzt (25.5 g, 40%).
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Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[98]

4.2.2.6 (E)-2-(3-Bromstyryl)thiophen (16)

S

Br

Es wurde KOtBu (3.70 g, 32.97 mmol) und 80 mL absolutes THF in einem Dreihals-
kolben unter Schutzgas vorgelegt und in 10 mL absolutem THF gelöstes 2-(Diethoxy-
phosphorylmethyl)thiophen (10) (7.42 g, 31.68 mmol) zugetropft. Nach vollständiger
Zugabe wurde das rotorange Reaktionsgemisch 20 min bei Raumtemperatur gerührt,
bevor in 15 mL absolutem THF gelöster 3-Brombenzaldehyd (5.22 g, 28.21 mmol) zu-
getropft wurde. Es wurde 30 min bei Raumtemperatur, gefolgt von 17 h bei 81 ◦C ge-
rührt. Danach wurde das Reaktionsgemisch mit einer gesättigten wässrigen NH4Cl-
Lösung versetzt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Ex-
traktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 ge-
trocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatogra-
phisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:CHCl3 = 20:1). 16 wurde in Form eines gelben Fest-
stoffes erhalten (6.5 g, 87%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[103]

4.2.2.7 2-Trimethylstannyl-5-(2-octyldodecyl)thiophen [Sn-1T-R20V] (27)

SSn

In einem Zweihalskolben wurde [1T-R20V] (2.045 g, 5.61 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 15 mL absolutem THF versetzt. Bei 0 ◦C wurde n-BuLi (3.1 mL, 7.85
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 10 min bei 0 ◦C und anschließend 50 min bei
Raumtemperatur gerührt. Es wurde eine Lösung aus Me3SnCl (1.564 g, 7.85 mmol) in
2 mL absolutem THF bei 0 ◦C zugegeben, gefolgt von 1 h Rühren bei Raumtemperatur.
Nach Entfernen des Lösungsmittels wurde [Sn-1T-R20V] in Form eines orangen Öls
erhalten und ohne weitere Aufreinigung in einer Stille-Kupplung eingesetzt.

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[11]
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4.2.2.8 5-(2-Octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-R20V] (29)

S

S

S

Synthese mittels Stille-Kupplung:
Rohprodukt [Sn-1T-R20V] (5.61 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (1.320 g, 5.38
mmol) wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem THF gelöst. Nachdem das Re-
aktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd(PPh3)4 (0.324 g, 0.28 mmol). Es wurde 15 h bei 81 ◦C gerührt. Nach Abkühlen
auf Raumtemperatur wurde das Reaktionsgemisch mit n-Hexan versetzt und über Kie-
selgel unter Verwendung von n-Hexan filtriert. Das Lösungsmittel wurde entfernt und
das Rohprodukt säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan). [3T-R20V] wurde
in Form eines gelbgrünen Feststoffes erhalten (2.0 g, 70%).

Synthese mittels Suzuki-Kupplung:
[PinB-1T-R20V] (5.025 g, 10.24 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (2.436 g, 9.93
mmol) wurden unter Schutzgas mit 50 mL THF und 11 mL H2O versetzt. Nachdem
das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 2 h lang entgast wurde, erfolgte die Zu-
gabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.318 g, 0.31 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.178 g, 0.61 mmol)
und K2CO3 (4.25 g, 30.73 mmol). Es wurde 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach-
dem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether.
Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan). [3T-R20V] wurde in Form eines gelbgrünen Feststoffes erhalten (4.7 g, 89%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[11]

4.2.2.9 5-(3-(Tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-RJ] (30)[92]

S

S

S

Si

Synthese mittels Stille-Kupplung nach Literatur.[23]

240



4.2 Synthese literaturbekannter Verbindungen

Synthese mittels Suzuki-Kupplung:
[PinB-1T-RJ] (5.150 g, 7.32 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (1.706 g, 6.96
mmol) wurden unter Schutzgas mit 50 mL THF und 11 mL H2O versetzt. Nachdem
das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 2 h lang entgast wurde, erfolgte die Zu-
gabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.227 g, 0.22 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.128 g, 0.44 mmol)
und K2CO3 (3.04 g, 21.97 mmol). Es wurde 19 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach-
dem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether.
Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan). [3T-RJ] wurde in Form eines gelben Feststoffes erhalten (4.5 g, 87%).

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[23]

4.2.2.10 5-Trimethylstannyl-5”-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthiophen
[Sn-3T-R20V] (56)

S

S

SSn

In einem Zweihalskolben wurde [3T-R20V] (0.596 g, 1.13 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 12 mL absolutem THF versetzt. Bei Raumtemperatur wurde n-BuLi
(0.75 mL, 1.86 mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben und anschließend 1 h gerührt. Es
wurde eine Lösung aus Me3SnCl (0.372 g, 1.86 mmol) in 1 mL absolutem THF zugege-
ben, gefolgt von 1 h Rühren bei Raumtemperatur. Nach Entfernen des Lösungsmittels
wurde [Sn-3T-R20V] in Form eines braunen Öls erhalten und ohne weitere Aufreinigung
in einer Stille-Kupplung eingesetzt.

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[11, 88]

4.2.2.11 5-Trimethylstannyl-5”-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthiophen
[Sn-3T-RJ] (64)

Sn S

S

S

Si
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In einem Zweihalskolben wurde [3T-RJ] (0.410 g, 0.55 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 12 mL absolutem THF versetzt. Bei 0 ◦C wurde n-BuLi (0.31 mL, 0.77
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 10 min bei 0 ◦C und anschließend 50 min bei
Raumtemperatur gerührt. Es wurde eine Lösung aus Me3SnCl (0.154 g, 0.77 mmol)
in 1 mL absolutem THF bei 0 ◦C zugegeben, gefolgt von 1 h Rühren bei Raumtem-
peratur. Nach Entfernen des Lösungsmittels wurde [Sn-3T-RJ] in Form eines braunen
Feststoffes erhalten und ohne weitere Aufreinigung in einer Stille-Kupplung eingesetzt.

Charakterisierung in Übereinstimmung mit Literatur.[23]
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4.3 Synthese und Charakterisierung der Verbindungen

4.3.1 R-Monosubstituierte Thiophene [1T-R]

4.3.1.1 (E)-2-(3,5-Dibromstyryl)thiophen (17)

S

Br

Br

Es wurde KOtBu (5.66 g, 50.48 mmol) und 90 mL absolutes THF in einem Dreihals-
kolben unter Schutzgas vorgelegt und in 10 mL absolutem THF gelöstes 2-(Diethoxy-
phosphorylmethyl)thiophen (10) (11.37 g, 48.54 mmol) zugetropft. Nach vollständi-
ger Zugabe wurde das rotorange Reaktionsgemisch 20 min bei Raumtemperatur ge-
rührt, bevor in 25 mL absolutem THF gelöster 3,5-Dibrombenzaldehyd (12) (11.40 g,
43.20 mmol) zugetropft wurde. Es wurde 30 min bei Raumtemperatur, gefolgt von 18 h
bei 81 ◦C gerührt. Danach wurde das Reaktionsgemisch mit einer gesättigten wässri-
gen NH4Cl-Lösung versetzt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolg-
te eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über
MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde aus einem
Lösungsmittelgemisch bestehend aus Ethylacetat und n-Hexan umkristallisiert. Der
ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert und mit n-Hexan gewaschen, um 17 in Form
eines weißen Feststoffes zu erhalten (11.2 g, 75%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (bs, 3H, 2-HPh, 4-HPh, 6-HPh), 7.23 (d,
3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT), 7.20 (d, 3J(H,H) = 15.9 Hz, 1H, CHAlken), 7.09 (d, 3J(3,4)
= 3.3 Hz, 1H, 3-HT), 7.00 (dd, 3J(4,5) = 5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.73 (d,
3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken).

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4, 294 K), δ [ppm]: 7.54 (bs, 3H, 2-HPh, 4-HPh, 6-HPh), 7.29
(d, 3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT), 7.23 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.13 (d, 3J(3,4)
= 3.4 Hz, 1H, 3-HT), 7.05 (dd, 3J(4,5) = 5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.75 (d,
3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4, 295 K), δ [ppm]: 141.5, 140.5, 132.4, 127.9, 127.7,
127.5, 125.7, 124.8, 124.4, 123.1.

MS (APCI), m/z: 343.7 [M]+.

Elementaranalyse (C12H8Br2S, 344.06): ber.: C 41.89, H 2.34; erh.: C 41.86, H 2.47.
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4.3.1.2 (E)-2-(3,4,5-Tribromstyryl)thiophen (18)

S Br

Br

Br

Es wurde KOtBu (3.29 g, 29.32 mmol) und 80 mL absolutes THF in einem Dreihals-
kolben unter Schutzgas vorgelegt und in 10 mL absolutem THF gelöstes 2-(Diethoxy-
phosphorylmethyl)thiophen (10) (6.60 g, 28.18 mmol) zugetropft. Nach vollständiger
Zugabe wurde das rotorange Reaktionsgemisch 45 min bei Raumtemperatur gerührt,
bevor in 25 mL absolutem THF gelöster 3,4,5-Tribrombenzaldehyd (15) (8.60 g, 25.09
mmol) zugetropft wurde. Es wurde 30 min bei Raumtemperatur, gefolgt von 18 h bei
81 ◦C gerührt. Danach wurde das Reaktionsgemisch mit einer gesättigten wässrigen
NH4Cl-Lösung versetzt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte ei-
ne Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4

getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatogra-
phisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:CHCl3 = 1:1 und 10:1). 18 wurde in Form eines gelben
Feststoffes erhalten (1.1 g, 10%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.63 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.24 (d, 3J(5,4) = 5.0
Hz, 1H, 5-HT), 7.21 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.10 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 1H,
3-HT), 7.00 (dd, 3J(4,5) = 5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.68 (d, 3J(H,H) = 16.0
Hz, 1H, CHAlken).

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4, 293 K), δ [ppm]: 7.65 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.30 (d,
3J(5,4) = 5.1 Hz, 1H, 5-HT), 7.23 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 7.14 (d, 3J(3,4)
= 3.5 Hz, 1H, 3-HT), 7.05 (dd, 3J(4,5) = 5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.69 (d,
3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4, 293 K), δ [ppm]: 141.4, 138.5, 129.7, 127.9, 127.7,
126.1, 125.9, 125.3, 124.7, 123.9.

MS (APCI), m/z: 423.6 [M]+.

Elementaranalyse (C12H7Br3S, 422.96): ber.: C 34.08, H 1.67; erh.: C 34.18, H 1.71.

244



4.3 Synthese und Charakterisierung der Verbindungen

4.3.1.3 (E)-2-(3-Decylstyryl)thiophen [1T-RS10L] (19)

S

Es wurde Magnesium (1.10 g, 45.28 mmol) und 15 mL absolutes THF in einem Drei-
halskolben unter Schutzgas vorgelegt und in 25 mL absolutem THF gelöstes 1-Brom-
decan (8.2 mL, 39.37 mmol) recht zügig zugetropft. Nach vollständiger Zugabe wurde
das Reaktionsgemisch 1 h bei Raumtemperatur gerührt und zu einem Gemisch aus
(E)-2-(3-Bromstyryl)thiophen (16) (1.74 g, 6.56 mmol) und Pd(dppf)Cl2 ·DCM (0.145 g,
0.18 mmol) in 40 mL absolutem THF zügig zugetropft. Es wurde 1 h bei Raumtempe-
ratur, gefolgt von 18 h bei 81 ◦C gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen
NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion abgebrochen. Nachdem die organische Phase ab-
getrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die vereinigten organischen
Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohpro-
dukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan). [1T-RS10L] wurde in
Form eines weißen Feststoffes erhalten (1.5 g, 70%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.28-7.21 (m, 3H, HPh), 7.21 (d, 3J(H,H) = 16.3
Hz, 1H, CHAlken), 7.17 (d, 3J(5,4) = 4.9 Hz, 1H, 5-HT), 7.06 (dt, 3J(H,H) = 7.0 Hz,
4J(H,H) = 1.3 Hz, 1H, HPh), 7.05 (d, 3J(3,4) = 3.0 Hz, 1H, 3-HT), 6.98 (dd, 3J(4,5) =
5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.90 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 2.59 (t,
3J(α,β) = 7.8 Hz, 2H, α-CH2), 1.65-1.57 (m, 2H, β-CH2), 1.34-1.25 (m, 14H, CH2),
0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 3H, CH3).

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4, 293 K), δ [ppm]: 7.32-7.25 (m, 3H, HPh), 7.24 (d, 3J(H,H)
= 15.8 Hz, 1H, CHAlken), 7.23 (d, 3J(5,4) = 5.5 Hz, 1H, 5-HT), 7.11 (dt, 3J(H,H) = 7.0
Hz, 4J(H,H) = 1.3 Hz, 1H, HPh), 7.10 (d, 3J(3,4) = 3.0 Hz, 1H, 3-HT), 7.04 (dd, 3J(4,5)
= 5.0 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.92 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 2.61
(t, 3J(α,β) = 7.8 Hz, 2H, α-CH2), 1.67-1.59 (m, 2H, β-CH2), 1.38-1.27 (m, 14H, CH2),
0.89 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 3H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4, 293 K), δ [ppm]: 143.4, 142.7, 136.5, 128.6, 128.4,
127.9, 127.7, 126.4, 126.1, 124.4, 123.5, 121.4, 35.9, 31.8, 31.4, 29.57, 29.53, 29.45,
29.34, 29.27, 22.7, 14.2.

MS (MALDI-TOF), m/z: 326.2 [M]+.

Elementaranalyse (C22H30S, 326.54): ber.: C 80.92, H 9.26; erh.: C 80.90, H 9.03.
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4.3.1.4 (E)-2-(3,5-Didecylstyryl)thiophen [1T-RS2(10L)] (20)

S

Es wurde Magnesium (1.02 g, 41.78 mmol) und 15 mL absolutes THF in einem Drei-
halskolben unter Schutzgas vorgelegt und in 25 mL absolutem THF gelöstes 1-Brom-
decan (7.5 mL, 36.33 mmol) recht zügig zugetropft. Nach vollständiger Zugabe wur-
de das Reaktionsgemisch 1 h bei Raumtemperatur gerührt und zu einem Gemisch
aus (E)-2-(3,5-Dibromstyryl)thiophen (17) (1.50 g, 4.36 mmol) und Pd(dppf)Cl2 ·DCM
(0.148 g, 0.18 mmol) in 40 mL absolutem THF zügig zugetropft. Es wurde 1 h bei
Raumtemperatur, gefolgt von 19 h bei 81 ◦C gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten
wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion abgebrochen. Nachdem die organische
Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die vereinigten orga-
nischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das
Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan, n-Hexan:DCM
= 5:1). [1T-RS2(10L)] wurde in Form eines farblosen Öls erhalten (0.9 g, 44%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.20 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.16 (d,
3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT), 7.09 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.03 (d, 3J(3,4) = 3.3 Hz, 1H,
3-HT), 6.98 (dd, 3J(4,5) = 5.0 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.88 (d, 3J(H,H) = 16.1
Hz, 1H, CHAlken), 6.87 (bs, 1H, 4-HPh), 2.56 (t, 3J(α,β) = 7.8 Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.56
(m, 4H, β-CH2), 1.34-1.25 (m, 28H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 358 K), δ [ppm]: 7.23 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken),
7.23 (d, 3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT), 7.14 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.12 (d, 3J(3,4) = 3.5
Hz, 1H, 3-HT), 7.06 (dd, 3J(4,5) = 5.0 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.97 (d, 3J(H,H)
= 15.8 Hz, 1H, CHAlken), 6.96 (bs, 1H, 4-HPh), 2.66 (t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 4H, α-CH2),
1.75-1.69 (m, 4H, β-CH2), 1.47-1.36 (m, 28H, CH2), 0.97 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (125 MHz, C2D2Cl4, 360 K), δ [ppm]: 143.08, 143.05, 136.7, 129.2, 128.1,
127.4, 125.2, 123.9, 123.7, 121.1, 35.7, 31.7, 31.0, 29.4, 29.3, 29.2, 29.0, 22.4, 13.7.

MS (MALDI-TOF), m/z: 466.4 [M]+.

Elementaranalyse (C32H50S, 466.81): ber.: C 82.34, H 10.80; erh.: C 82.36, H 10.74.
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4.3.1.5 (E)-2-(3,4,5-Tridecylstyryl)thiophen [1T-RS3(10L)] (21)

S

1-Decylboronsäurepinakolester (0.950 g, 3.54 mmol) und (E)-2-(3,4,5-Tribromsty-
ryl)thiophen (18) (0.499 g, 1.18 mmol) wurden unter Schutzgas mit 25 mL THF und
7 mL H2O versetzt. Nachdem das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 2 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.220 g, 0.21 mmol),
[(tBu)3PH]BF4 (0.123 g, 0.42 mmol) und K2CO3 (1.96 g, 14.17 mmol). Es wurde 18 h
bei 81 ◦C gerührt. Da die Reaktionskontrolle per 1H-NMR-Spektroskopie nur unzurei-
chenden Umsatz aufzeigte, wurden weiteres Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.073 g, 0.07 mmol)
und zusätzlich KOtBu (1.19 g, 10.62 mmol) zugegeben. Es wurde weitere 21 h bei
81 ◦C gerührt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extrak-
tion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrock-
net und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch
gereinigt (SiO2/n-Hexan, n-Hexan:CHCl3 = 8:1). [1T-RS3(10L)] wurde in Form eines farb-
losen Öls erhalten (22 mg, 3%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.16 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 7.14 (d,
3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT), 7.09 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.02 (d, 3J(3,4) = 3.3 Hz, 1H,
3-HT), 6.97 (dd, 3J(4,5) = 5.1 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.85 (d, 3J(H,H) = 16.1
Hz, 1H, CHAlken), 2.60-2.54 (m, 6H, α-CH2), 1.62-1.54 (m, 6H, β-CH2), 1.46-1.27 (m,
42H, CH2), 0.87 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 3H, CH3), 0.87 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4, 300 K), δ [ppm]: 7.20 (d, 3J(5,4) = 5.0 Hz, 1H, 5-HT),
7.19 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 7.11 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.07 (d, 3J(3,4)
= 3.3 Hz, 1H, 3-HT), 7.03 (dd, 3J(4,5) = 5.0 Hz, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.87 (d,
3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 2.61-2.57 (m, 6H, α-CH2), 1.64-1.56 (m, 6H, β-CH2),
1.49-1.29 (m, 42H, CH2), 0.90 (t, 3J(H,H) = 6.6 Hz, 9H, CH3).

MS (MALDI-TOF), m/z: 606.5 [M]+.

Elementaranalyse (C42H70S, 607.08): ber.: C 83.10, H 11.62; erh.: C 83.17, H 11.46.
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4.3.1.6 2-((Triisopropylsilyl)oxymethyl)thiophen [1T-RMOTIPS] (23)

S

O Si

In einem Zweihalskolben wurde unter Schutzgas absolutes Triethylamin (2.2 mL, 15.83
mmol) vorgelegt und 2-(Hydroxymethyl)thiophen [1T-RMOH] (1.0 mL, 10.56 mmol) bei
0 ◦C zugetropft. Es wurde 30 min bei Raumtemperatur gerührt, bevor eine Zugabe
von Triisopropylsilylchlorid (2.3 mL, 10.56 mmol) erfolgte. Danach wurde insgesamt
88 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit Dichlormethan
versetzt und viermal mit einer 2 M HCl-Lösung gewaschen, gefolgt von einer NaHCO3-
Lösung und abschließend Wasser. Die organische Phase wurde über MgSO4 getrock-
net und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch
gereinigt (SiO2/n-Hexan:Et2O = 20:1). [1T-RMOTIPS] wurde in Form einer farblosen Flüs-
sigkeit erhalten (1.9 g, 67%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.20 (dd, 3J(5,4) = 5.0 Hz, 4J(5,3) = 1.3 Hz, 1H,
5-H), 6.93 (dd, 3J(4,5) = 5.0 Hz, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-H), 6.91-6.89 (m, 1H, 3-H),
4.96 (d, 4J(α,3) = 1.0 Hz, 2H, α-CH2), 1.19-1.11 (m, 3H, SiCH), 1.08-1.05 (m, 18H,
CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 145.7, 126.4, 124.2, 123.1, 61.2, 18.0, 12.0.

Elementaranalyse (C14H26OSSi, 270.51): ber.: C 62.16, H 9.69; erh.: C 61.93, H 9.90.

4.3.2 Borylierte R-monosubstituierte Thiophene [PinB-1T-R]

4.3.2.1 Allgemeine Synthesevorschrift für [PinB-1T-R]

In einem Zweihalskolben wurde [1T-R] (1.0 Äquivalente) vorgelegt und unter Schutzgas
mit absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (1.2 Äquivalente bzw. bei Styryl-
Substituenten 1.4 Äquivalente) tropfenweise zugegeben, 1 h* bei -78 ◦C und anschlie-
ßend 1 h* bei Raumtemperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und
PinB-OiPr (1.4 Äquivalente bzw. bei Styryl-Substituenten 1.6 Äquivalente) zugegeben.
Es wurde 1 h bei -78 ◦C, gefolgt von 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Durch Zugabe
einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion gequencht. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die
vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt, wodurch [PinB-1T-R] in Form eines Öls erhalten wurde. Ohne weitere
Aufreinigung wurde [PinB-1T-R] in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.
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* Ausnahme für [1T-R20V] mit 0.5 h bei -78 ◦C und anschließenden 1.5 h bei Raumtem-
peratur.

Die jeweiligen Ansatzmengen sind Tabelle 4.1 zu entnehmen.

Tabelle 4.1: Ansatzmengen zur Synthese von [PinB-1T-R].

Produkt [1T-R] n-BuLi (2.5 M) PinB-OiPr THF

m [g] V [mL] V [mL] V [mL]
(n [mmol]) (n [mmol]) (n [mmol])

[PinB-1T-R20V] 12.590 16.6 9.9 100
(34.52) (41.43) (48.33)

[PinB-1T-RJ][92] 24.850 20.7 12.3 160
(43.06) (51.67) (60.28)

[PinB-1T-RS10L] 0.770 1.3 0.8 10
(2.36) (3.30) (3.77)

[PinB-1T-RS2(10L)] 1.710 2.1 1.2 20
(3.66) (5.13) (5.86)

[PinB-1T-RETIPS] 4.440 8.1 4.8 60
(16.79) (20.14) (23.50)

[PinB-1T-RMOTIPS] 5.240 9.3 5.5 60
(19.37) (23.24) (27.12)

4.3.2.2 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-(2-octyldodecyl)thiophen
[PinB-1T-R20V] (31)

S
O

B
O

[PinB-1T-R20V] wurde in Form eines orangen Öls erhalten (16.1 g, 95%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.45 (d, 3J(3,4) = 3.4 Hz, 1H, 3-H), 6.81 (d, 3J(4,3)
= 3.4 Hz, 1H, 4-H), 2.76 (d, 3J(α,CH) = 6.6 Hz, 2H,α-CH2), 1.62 (bs, 1H, CHAlkan), 1.31
(s, 12H, BOCCH3), 1.30-1.23 (m, 32H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).
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4.3.2.3 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-
yl)thiophen [PinB-1T-RJ] (32)[92]

S

Si

O

B
O

[PinB-1T-RJ] wurde in Form eines gelben Öls erhalten (28.2 g, 93%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.45 (d, 3J(3,4) = 3.4 Hz, 1H, 3-H), 6.84 (d, 3J(4,3)
= 3.4 Hz, 1H, 4-H), 2.83 (t, 3J(α,β) = 7.5 Hz, 2H, α-CH2), 1.68-1.60 (m, 2H, β-CH2),
1.31 (s, 12H, BOCCH3), 1.30-1.24 (m, 48H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3),
0.57-0.52 (m, 2H, γ-CH2), 0.47-0.43 (m, 6H, SiCH2).

4.3.2.4 (E)-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-(3-decylstyryl)thiophen
[PinB-1T-RS10L] (33)

S

O
B

O

[PinB-1T-RS10L] wurde in Form eines braunen Öls erhalten (1.0 g, 94%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 7.28-7.21
(m, 3H, HPh), 7.22 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 7.11 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H,
4-HT), 7.06 (dt, 3J(H,H) = 7.0 Hz, 4J(H,H) = 1.3 Hz, 1H, HPh), 6.99 (d, 3J(H,H) = 16.1
Hz, 1H, CHAlken), 2.59 (t, 3J(α,β) = 7.8 Hz, 2H, α-CH2), 1.64-1.57 (m, 2H, β-CH2),
1.33 (s, 12H, BOCCH3), 1.32-1.23 (m, 14H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 3H, CH3).

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4, 293 K), δ [ppm]: 7.55 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 1H, 3-HT),
7.31-7.26 (m, 3H, HPh), 7.26 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 7.16 (d, 3J(4,3) = 3.6
Hz, 1H, 4-HT), 7.12 (dt, 3J(H,H) = 6.3 Hz, 4J(H,H) = 1.7 Hz, 1H, HPh), 7.01 (d, 3J(H,H) =
16.1 Hz, 1H, CHAlken), 2.62 (t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 2H, α-CH2), 1.67-1.59 (m, 2H, β-CH2),
1.34 (s, 12H, BOCCH3), 1.33-1.26 (m, 14H, CH2), 0.89 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 3H, CH3).
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4.3.2.5 (E)-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-(3,5-didecylstyryl)thio-
phen [PinB-1T-RS2(10L)] (24)

S

O
B

O

[PinB-1T-RS2(10L)] wurde in Form eines gelborangen Öls erhalten (2.1 g, 97%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 1H, 3-HT), 7.21 (d,
3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.09 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 7.08 (bs, 2H,
2-HPh, 6-HPh), 6.97 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 6.88 (bs, 1H, 4-HPh), 2.56
(t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.56 (m, 4H, β-CH2), 1.33 (s, 12H, BOCCH3),
1.32-1.24 (m, 28H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

4.3.2.6 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-((triisopropylsilyl)ethin-
yl)thiophen [PinB-1T-RETIPS] (34)

S SiO

B
O

[PinB-1T-RETIPS] wurde in Form eines braunorangen Öls erhalten (6.2 g, 95%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.43 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-H), 7.23 (d, 3J(4,3)
= 3.6 Hz, 1H, 4-H), 1.31 (s, 12H, BOCCH3), 1.11-1.08 (m, 21H, SiCH, CH3).

4.3.2.7 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5-((triisopropylsilyl)oxymeth-
yl)thiophen [PinB-1T-RMOTIPS] (35)

S

O SiO
B

O

[PinB-1T-RMOTIPS] wurde in Form eines orangen Öls erhalten (7.4 g, 96%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.48 (d, 3J(3,4) = 3.4 Hz, 1H, 3-H), 6.97 (dt,
3J(4,3) = 3.5 Hz, 4J(4,α) = 1.0 Hz, 1H, 4-H), 4.97 (d, 4J(α,4) = 1.0 Hz, 2H, α-CH2),
1.32 (s, 12H, BOCCH3), 1.18-1.10 (m, 3H, SiCH), 1.07-1.04 (m, 18H, CH3).
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4.3.3 R-Monosubstituiertes Bithiophen [2T-R]

4.3.3.1 (E)-5-(3,5-Didecylstyryl)-2,2’-bithiophen [2T-RS2(10L)] (25)

S

S

[PinB-1T-RS2(10L)] (0.70 g, 1.18 mmol) und 2-Bromthiophen [1T-Br] (0.11 mL, 1.12
mmol) wurden unter Schutzgas mit 20 mL THF und 4 mL H2O versetzt. Nachdem
das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zuga-
be von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.037 g, 0.035 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.021 g, 0.071 mmol)
und K2CO3 (0.98 g, 7.09 mmol). Es wurde 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach-
dem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether.
Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:EtOAc = 20:1, n-Hexan:Toluol = 10:1). [2T-RS2(10L)] wurde in Form eines gelben
Feststoffes erhalten (0.46 g, 75%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.20 (dd, 3J(5’,4’) = 5.1 Hz, 4J(5’,3’) = 1.0 Hz, 1H,
5’-HT), 7.17 (dd, 3J(3’,4’) = 3.4 Hz, 4J(3’,5’) = 1.1 Hz, 1H, 3’-HT), 7.15 (d, 3J(H,H) =
15.3 Hz, 1H, CHAlken), 7.09 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.06 (d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT),
7.01 (dd, 3J(4’,5’) = 5.1 Hz, 3J(4’,3’) = 3.6 Hz, 1H, 4’-HT), 6.93 (d, 3J(4,3) = 3.7 Hz, 1H,
4-HT), 6.89 (bs, 1H, 4-HPh), 6.86 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 2.57 (t, 3J(α,β)
= 7.7 Hz, 4H, α-CH2), 1.65-1.58 (m, 4H, β-CH2), 1.37-1.26 (m, 28H, CH2), 0.88 (t,
3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 353 K), δ [ppm]: 7.27 (d, 3J(5’,4’) = 5.1 Hz, 1H, 5’-HT),
7.24 (d, 3J(3’,4’) = 3.5 Hz, 1H, 3’-HT), 7.18 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 7.14
(bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.13 (d, 3J(3,4) = 3.9 Hz, 1H, 3-HT), 7.08 (dd, 3J(4’,5’) = 5.0 Hz,
3J(4’,3’) = 3.6 Hz, 1H, 4’-HT), 7.02 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 6.96 (bs, 1H, 4-HPh),
6.94 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 2.66 (t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 4H, α-CH2), 1.74-
1.69 (m, 4H, β-CH2), 1.47-1.36 (m, 28H, CH2), 0.96 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (125 MHz, C2D2Cl4, 356 K), δ [ppm]: 143.1, 142.3, 137.5, 136.6, 135.8,
129.3, 128.2, 127.7, 126.2, 124.3, 124.2, 123.8, 123.6, 120.9, 35.7, 31.7, 31.0, 29.4,
29.3, 29.2, 29.0, 22.4, 13.7.

MS (MALDI-TOF), m/z: 548.4 [M]+.

Elementaranalyse (C36H52S2, 548.93): ber.: C 78.77, H 9.55; erh.: C 79.10, H 9.54.
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mp: 42 ◦C.

4.3.4 Boryliertes R-monosubstituiertes Bithiophen [PinB-2T-R]

4.3.4.1 (E)-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5’-(3,5-didecylstyryl)-
2,2’-bithiophen [PinB-2T-RS2(10L)] (68)

S

S

O

B
O

In einem Zweihalskolben wurde [2T-RS2(10L)] (0.406 g, 0.74 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 12 mL absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (0.41 mL, 1.04
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 1 h bei -78 ◦C und anschließend 1 h bei Raum-
temperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und PinB-OiPr (0.24 mL,
1.18 mmol) zugegeben. Es wurde 1 h bei -78 ◦C, gefolgt von 16 h bei Raumtemperatur
gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion
gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion
mit Diethylether. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet
und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-2T-RS2(10L)] in Form eines dunkelgrü-
nen Öls erhalten wurde (0.48 g, 96%). Ohne weitere Aufreinigung wurde [PinB-2T-
RS2(10L)] in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.51 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 7.22 (d,
3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 7.13 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.11 (d, 3J(3’,4’)
= 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.08 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 6.93 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT),
6.88 (bs, 1H, 4-HPh), 6.85 (d, 3J(H,H) = 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 2.56 (t, 3J(α,β) = 7.7
Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.56 (m, 4H, β-CH2), 1.34 (s, 12H, BOCCH3), 1.32-1.25 (m, 28H,
CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

4.3.5 R-Monosubstituierte Terthiophene [3T-R]

4.3.5.1 (E)-5-(3-Decylstyryl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-RS10L] (36)

S

S

S
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[PinB-1T-RS10L] (1.070 g, 2.36 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (0.551 g, 2.25
mmol) wurden unter Schutzgas mit 32 mL THF und 8 mL H2O versetzt. Nachdem das
Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1.5 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe
von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.073 g, 0.07 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.041 g, 0.14 mmol) und
K2CO3 (1.96 g, 14.19 mmol). Es wurde 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die
vereinigten organischen Phasen wurden zuerst erwärmt, um den bereits im Reaktions-
gemisch ausgefallenen Feststoff vollständig zu lösen, dann über MgSO4 getrocknet
und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde mit n-Hexan gewaschen und
in Chloroform unter Rückfluss gerührt. Nachdem heiß abfiltriert und das Filtrat einge-
engt wurde, erfolgte eine Umkristallisation aus Chloroform. Der ausgefallene Feststoff
wurde abfiltriert und mit kaltem Chloroform gewaschen. [3T-RS10L] wurde in Form ei-
nes gelborangen Feststoffes erhalten (0.63 g, 57%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.28-7.24 (m, 3H, HPh), 7.21 (dd, 3J(5”,4”) = 5.1
Hz, 4J(5”,3”) = 1.1 Hz, 1H, 5”-HT), 7.16 (dd, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 4J(3”,5”) = 1.1 Hz, 1H,
3”-HT), 7.15 (d, 3J(H,H) = 15.8 Hz, 1H, CHAlken), 7.07 (s, 2H, 3’-HT, 4’-HT), 7.05 (dt,
3J(H,H) = 7.0 Hz, 4J(H,H) = 1.3 Hz, 1H, HPh), 7.05 (d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT), 7.01
(dd, 3J(4”,5”) = 5.1 Hz, 3J(4”,3”) = 3.6 Hz, 1H, 4”-HT), 6.94 (d, 3J(4,3) = 3.8 Hz, 1H,
4-HT), 6.86 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 2.60 (t, 3J(α,β) = 7.8 Hz, 2H, α-CH2),
1.65-1.58 (m, 2H, β-CH2), 1.36-1.25 (m, 14H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 3H, CH3).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 356 K), δ [ppm]: 7.34-7.30 (m, 3H, HPh), 7.29 (dd, 3J(5”,4”)
= 5.1 Hz, 4J(5”,3”) = 0.9 Hz, 1H, 5”-HT), 7.24 (dd, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 4J(3”,5”) = 0.9 Hz,
1H, 3”-HT), 7.19 (d, 3J(H,H) = 15.9 Hz, 1H, CHAlken), 7.15 (s, 2H, 3’-HT, 4’-HT), 7.14
(dt, 3J(H,H) = 7.0 Hz, 4J(H,H) = 1.3 Hz, 1H, HPh), 7.14 (d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT),
7.08 (dd, 3J(4”,5”) = 5.1 Hz, 3J(4”,3”) = 3.7 Hz, 1H, 4”-HT), 7.03 (d, 3J(4,3) = 3.7 Hz,
1H, 4-HT), 6.96 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 2.69 (t, 3J(α,β) = 7.8 Hz, 2H, α-
CH2), 1.75-1.70 (m, 2H, β-CH2), 1.47-1.36 (m, 14H, CH2), 0.96 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz,
3H, CH3).

13C-NMR (125 MHz, C2D2Cl4, 360 K), δ [ppm]: 143.3, 142.3, 137.0, 136.7, 136.4,
135.6, 129.1, 128.5, 127.9, 127.7, 126.5, 126.4, 124.5, 124.4, 124.21, 124.15, 123.8,
123.6, 121.2, 35.7, 31.7, 30.9, 29.36, 29.33, 29.2, 29.1, 29.0, 22.4, 13.7.

MS (MALDI-TOF), m/z: 490.2 [M]+.

Elementaranalyse (C30H34S3, 490.78): ber.: C 73.42, H 6.98; erh.: C 73.51, H 7.04.

mp: 134 ◦C.
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4.3.5.2 (E)-5-(3,5-Didecylstyryl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-RS2(10L)] (37)

S

S

S

[PinB-1T-RS2(10L)] (1.600 g, 2.70 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (0.629 g, 2.56
mmol) wurden unter Schutzgas mit 32 mL THF und 8 mL H2O versetzt. Nachdem das
Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1.5 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe
von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.084 g, 0.08 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.047 g, 0.16 mmol) und
K2CO3 (2.24 g, 16.20 mmol). Es wurde 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die
vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:Toluol = 8:1). [3T-RS2(10L)] wurde in Form eines gelben Feststoffes erhalten (1.4 g,
87%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.21 (dd, 3J(5”,4”) = 5.1 Hz, 4J(5”,3”) = 1.1 Hz,
1H, 5”-HT), 7.16 (dd, 3J(3”,4”) = 3.5 Hz, 4J(3”,5”) = 1.2 Hz, 1H, 3”-HT), 7.14 (d, 3J(H,H)
= 16.1 Hz, 1H, CHAlken), 7.09 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.07 (bs, 2H, 3’-HT, 4’-HT), 7.05
(d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT), 7.01 (dd, 3J(4”,5”) = 5.1 Hz, 3J(4”,3”) = 3.6 Hz, 1H,
4”-HT), 6.93 (d, 3J(4,3) = 3.8 Hz, 1H, 4-HT), 6.88 (bs, 1H, 4-HPh), 6.85 (d, 3J(H,H) =
16.0 Hz, 1H, CHAlken), 2.56 (t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.57 (m, 4H, β-CH2),
1.34-1.25 (m, 28H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 359 K), δ [ppm]: 7.29 (d, 3J(5”,4”) = 5.1 Hz, 1H, 5”-HT),
7.24 (d, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 1H, 3”-HT), 7.18 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 7.14
(bs, 4H, 2-HPh, 6-HPh, 3’-HT, 4’-HT), 7.14 (d, 3J(3,4) = 3.8 Hz, 1H, 3-HT), 7.08 (ddd,
3J(4”,5”) = 5.1 Hz, 3J(4”,3”) = 3.6 Hz, 1H, 4”-HT), 7.02 (d, 3J(4,3) = 3.7 Hz, 1H, 4-HT),
6.97 (bs, 1H, 4-HPh), 6.95 (d, 3J(H,H) = 15.8 Hz, 1H, CHAlken), 2.67 (t, 3J(α,β) = 7.8
Hz, 4H, α-CH2), 1.75-1.69 (m, 4H, β-CH2), 1.46-1.37 (m, 28H, CH2), 0.97 (t, 3J(H,H)
= 6.9 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (125 MHz, C2D2Cl4, 359 K), δ [ppm]: 143.1, 142.5, 136.9, 136.5, 136.4,
136.3, 135.4, 129.5, 128.2, 127.7, 126.4, 124.5, 124.4, 124.2, 123.80, 123.76, 120.8,
35.7, 31.7, 31.0, 29.4, 29.3, 29.2, 29.0, 22.4, 13.8.

MS (MALDI-TOF), m/z: 630.3 [M]+.

Elementaranalyse (C40H54S3, 631.05): ber.: C 76.13, H 8.63; erh.: C 76.16, H 8.50.
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mp: 57 ◦C.

4.3.5.3 5-((Triisopropylsilyl)ethinyl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-RETIPS] (38)

S

S

S Si

[PinB-1T-RETIPS] (3.000 g, 7.68 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (1.790 g, 7.30
mmol) wurden unter Schutzgas mit 40 mL THF und 12 mL H2O versetzt. Nachdem
das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 2 h lang entgast wurde, erfolgte die Zu-
gabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.239 g, 0.23 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.134 g, 0.46 mmol)
und K2CO3 (5.31 g, 38.42 mmol). Es wurde 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach-
dem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether.
Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:CHCl3 = 15:1). [3T-RETIPS] wurde in Form eines gelben Feststoffes erhalten (2.2 g,
70%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.21 (dd, 3J(5”,4”) = 5.1 Hz, 4J(5”,3”) = 1.1 Hz,
1H, 5”-H), 7.16 (dd, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 4J(3”,5”) = 1.2 Hz, 1H, 3”-H), 7.10 (d, 3J(3,4) =
3.8 Hz, 1H, 3-H), 7.05 (bs, 2H, 3’-H, 4’-H), 7.01 (dd, 3J(4”,5”) = 5.1 Hz, 3J(4”,3”) = 3.6
Hz, 1H, 4”-H), 6.98 (d, 3J(4,3) = 3.8 Hz, 1H, 4-H), 1.12-1.10 (m, 21H, SiCH, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 138.2, 136.9, 136.8, 135.4, 133.2, 127.9, 124.70,
124.68, 124.3, 123.9, 123.1, 122.2, 99.2, 97.0, 18.6, 11.3.

MS (MALDI-TOF), m/z: 428.1 [M]+.

Elementaranalyse (C23H28S3Si, 428.74): ber.: C 64.43, H 6.58; erh.: C 64.59, H 6.68.

mp: 57 ◦C.

4.3.5.4 5-((Triisopropylsilyl)oxymethyl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [3T-RMOTIPS] (39)

S

S

S

O Si

[PinB-1T-RMOTIPS] (2.500 g, 6.31 mmol) und 5-Brom-2,2’-bithiophen (26) (1.470 g, 6.00
mmol) wurden unter Schutzgas mit 40 mL THF und 10 mL H2O versetzt. Nachdem das
Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1.5 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe
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von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.196 g, 0.19 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.110 g, 0.38 mmol) und
K2CO3 (4.36 g, 31.53 mmol). Es wurde 20 h bei Raumtemperatur gerührt. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Diethylether. Die
vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:DCM = 5:1, n-Hexan:EtOAc = 10:1). [3T-RMOTIPS] wurde in Form eines gelbgrünen
Feststoffes erhalten (2.0 g, 77%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.19 (dd, 3J(5”,4”) = 5.1 Hz, 4J(5”,3”) = 1.1 Hz,
1H, 5”-H), 7.14 (dd, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 4J(3”,5”) = 1.2 Hz, 1H, 3”-H), 7.05-6.99 (m, 4H,
3-H, 3’-H, 4’-H, 4”-H), 6.80 (dt, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 4J(4,α) = 1.0 Hz, 1H, 4-H), 4.92 (d,
4J(α,4) = 1.0 Hz, 2H, α-CH2), 1.20-1.12 (m, 3H, SiCH), 1.09-1.07 (m, 18H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 145.1, 137.2, 136.6, 136.0, 135.8, 127.8, 124.3,
124.2, 123.9, 123.8, 123.5, 123.1, 61.2, 18.0, 12.0.

MS (MALDI-TOF), m/z: 434.1 [M]+.

Elementaranalyse (C22H30OS3Si, 434.75): ber.: C 60.78, H 6.96; erh.: C 61.04,
H 7.13.

mp: 55 ◦C.

4.3.6 Borylierte R-monosubstituierte Terthiophene [PinB-3T-R]

4.3.6.1 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5”-(2-octyldodecyl)-
2,2’:5’,2”-terthiophen [PinB-3T-R20V] (40)

S

S

S
O

B
O

In einem Zweihalskolben wurde [3T-R20V] (0.393 g, 0.74 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 12 mL absolutem THF versetzt. Bei Raumtemperatur wurde n-BuLi
(0.36 mL, 0.89 mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben und anschließend 1 h gerührt.
Danach wurde PinB-OiPr (0.21 mL, 1.04 mmol) zugegeben und 20 h bei Raumtem-
peratur gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die
Reaktion gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte ei-
ne Extraktion mit Dichlormethan. Die vereinigten organischen Phasen wurden über
MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-3T-R20V] in Form

257



4 Experimenteller Teil

eines dunkelgrünen Öls erhalten wurde (0.46 g, 95%). Ohne weitere Aufreinigung wur-
de [PinB-3T-R20V] in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-H), 7.19 (d, 3J(4,3)
= 3.6 Hz, 1H, 4-H), 7.09 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 6.98 (d, 3J(H,H) =
3.9 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 6.97 (d, 3J(3”,4”) = 3.7 Hz, 1H, 3”-H), 6.63 (d, 3J(4”,3”) =
3.6 Hz, 1H, 4”-H), 2.70 (d, 3J(α,CH) = 6.6 Hz, 2H, α-CH2), 1.60 (bs, 1H, CHAlkan), 1.33
(s, 12H, BOCCH3), 1.32-1.24 (m, 32H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

4.3.6.2 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5”-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-
2,2’:5’,2”-terthiophen [PinB-3T-RJ] (41)[92]

S

S

S
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O
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O

In einem Zweihalskolben wurde [3T-RJ] (3.820 g, 5.15 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 40 mL absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (2.5 mL, 6.18
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 2 h bei -78 ◦C und anschließend 1 h bei Raum-
temperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und PinB-OiPr (1.5 mL,
7.21 mmol) zugegeben. Es wurde 1 h bei -78 ◦C, gefolgt von 16 h bei Raumtemperatur
gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion
gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion
mit Dichlormethan. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrock-
net und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-3T-RJ] in Form eines dunkelgrünen
Feststoffes erhalten wurde (4.3 g, 96%). Ohne weitere Aufreinigung wurde [PinB-3T-
RJ] in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-H), 7.19 (d, 3J(4,3)
= 3.6 Hz, 1H, 4-H), 7.09 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 6.98 (d, 3J(H,H) =
3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 6.97 (d, 3J(3”,4”) = 3.5 Hz, 1H, 3”-H), 6.66 (d, 3J(4”,3”) =
3.6 Hz, 1H, 4”-H), 2.77 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 2H, α-CH2), 1.68-1.60 (m, 2H, β-CH2),
1.33 (s, 12H, BOCCH3), 1.32-1.23 (m, 48H, CH2), 0.85 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3),
0.58-0.53 (m, 2H, γ-CH2), 0.49-0.45 (m, 6H, SiCH2).
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4.3.6.3 (E)-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5”-(3,5-didecylstyryl)-
2,2’:5’,2”-terthiophen [PinB-3T-RS2(10L)] (42)
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In einem Zweihalskolben wurde [3T-RS2(10L)] (0.370 g, 0.59 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 12 mL absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (0.33 mL, 0.82
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 1 h bei -78 ◦C und anschließend 1 h bei Raum-
temperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und PinB-OiPr (0.19 mL,
0.94 mmol) zugegeben. Es wurde 1 h bei -78 ◦C, gefolgt von 16 h bei Raumtemperatur
gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die Reaktion
gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion
mit Dichlormethan. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrock-
net und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-3T-RS2(10L)] in Form eines dunkel-
grünen Öls erhalten wurde (0.42 g, 95%). Ohne weitere Aufreinigung wurde [PinB-3T-
RS2(10L)] in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.51 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 7.22 (d,
3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H, 4-HT), 7.14 (d, 3J(H,H) = 15.8 Hz, 1H, CHAlken), 7.13 (d, 3J(H,H)
= 3.8 Hz, 1H, 3’-HT oder 4’-HT), 7.08 (bs, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.07 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz,
1H, 3’-HT oder 4’-HT), 7.05 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 6.93 (d, 3J(4”,3”) = 3.8
Hz, 1H, 4”-HT), 6.88 (bs, 1H, 4-HPh), 6.85 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 2.56
(t, 3J(α,β) = 7.7 Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.56 (m, 4H, β-CH2), 1.34 (s, 12H, BOCCH3),
1.32-1.25 (m, 28H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 6H, CH3).

4.3.6.4 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5”-((triisopropylsilyl)ethinyl)-
2,2’:5’,2”-terthiophen [PinB-3T-RETIPS] (43)
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In einem Zweihalskolben wurde [3T-RETIPS] (0.200 g, 0.47 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 10 mL absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (0.21 mL, 0.51
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 1 h bei -78 ◦C und anschließend 1 h bei Raum-
temperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und PinB-OiPr (0.11 mL,
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0.56 mmol) zugegeben. Es wurde 0.5 h bei -78 ◦C, gefolgt von 17 h bei Raumtem-
peratur gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die
Reaktion gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine
Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4

getrocknet und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-3T-RETIPS] in Form eines
dunkelgrünen Öls erhalten wurde (0.35 mmol, 75%). Ohne Abtrennung des noch ent-
haltenen [3T-RETIPS] wurde das Gemisch in einer Suzuki-Kupplung eingesetzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-H), 7.21 (d, 3J(4,3)
= 3.6 Hz, 1H, 4-H), 7.11 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 7.10 (d, 3J(H,H) =
3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 7.05 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-H), 6.99 (d, 3J(4”,3”) =
3.8 Hz, 1H, 4”-H), 1.33 (s, 12H, BOCCH3), 1.12-1.10 (m, 21H, SiCH, CH3).

4.3.6.5 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl)-5”-((triisopropylsilyl)oxy-
methyl)-2,2’:5’,2”-terthiophen [PinB-3T-RMOTIPS] (44)
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In einem Zweihalskolben wurde [3T-RMOTIPS] (0.200 g, 0.46 mmol) vorgelegt und unter
Schutzgas mit 10 mL absolutem THF versetzt. Bei -78 ◦C wurde n-BuLi (0.22 mL, 0.55
mmol, 2.5 M) tropfenweise zugegeben, 1 h bei -78 ◦C und anschließend 1 h bei Raum-
temperatur gerührt. Danach wurde erneut auf -78 ◦C gekühlt und PinB-OiPr (0.13 mL,
0.64 mmol) zugegeben. Es wurde 0.5 h bei -78 ◦C, gefolgt von 16 h bei Raumtem-
peratur gerührt. Durch Zugabe einer gesättigten wässrigen NH4Cl-Lösung wurde die
Reaktion gequencht. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine
Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4

getrocknet und das Lösungsmittel entfernt, wodurch [PinB-3T-RMOTIPS] in Form eines
dunkelgrünen Feststoffes erhalten wurde (0.38 mmol, 83%). Ohne Abtrennung des
noch enthaltenen [3T-RMOTIPS] wurde das Gemisch in einer Suzuki-Kupplung einge-
setzt.

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.50 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-H), 7.20 (d, 3J(4,3)
= 3.6 Hz, 1H, 4-H), 7.10 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 7.02 (d, 3J(H,H) =
3.8 Hz, 1H, 3’-H oder 4’-H), 7.00 (d, 3J(3”,4”) = 3.6 Hz, 1H, 3”-H), 6.79 (dt, 3J(4”,3”) =
3.7 Hz, 4J(4”,α) = 1.0 Hz, 1H, 4”-H), 4.92 (d, 4J(α,4”) = 0.9 Hz, 2H, α-CH2), 1.33 (s,
12H, BOCCH3), 1.20-1.11 (m, 3H, SiCH), 1.09-1.06 (m, 18H, CH3).
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4.3.7 R-Monosubstituierte Quaterthiophen-Analoga [Ar-3T-R]

4.3.7.1 4-(5-(2-Octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin [1P-3T-R20V] (45)

S
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[PinB-3T-R20V] (0.475 g, 0.73 mmol) wurde unter Schutzgas mit 18 mL THF und
5 mL H2O versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von 4-Brompyridiniumchlorid (0.137 g, 0.70 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.060 g, 0.06 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.034 g, 0.12 mmol) und
K2CO3 (1.10 g, 7.98 mmol). Es wurde 18 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde zuerst säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/Toluol:EtOAc
= 3:1) und anschließend aus Ethylacetat umkristallisiert. Der ausgefallene Feststoff
wurde abfiltriert und mit wenig Ethylacetat, gefolgt von wenig kaltem Ethylacetat und
abschließend mit viel n-Hexan gewaschen, um [1P-3T-R20V] in Form eines orangen
Feststoffes zu erhalten (0.22 g, 52%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.56 (d, J(H,H) = 4.6 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP), 7.41
(d, J(H,H) = 5.5 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 7.38 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 1H, 4”-HT), 7.12 (d,
3J(3”,4”) = 3.9 Hz, 1H, 3”-HT), 7.09 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 6.99 (d, 3J(3’,4’) =
4.0 Hz, 1H, 3’-HT), 6.98 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 6.65 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 1H,
4-HT), 2.71 (d, 3J(α,CH) = 6.6 Hz, 2H, α-CH2), 1.61 (bs, 1H, CHAlkan), 1.31-1.24 (m,
32H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 150.4, 144.6, 140.9, 139.2, 139.1, 137.8, 134.5,
134.3, 126.1, 126.0, 124.9, 124.4, 123.6, 123.5, 119.3, 39.9, 34.5, 33.1, 31.91, 31.89,
29.9, 29.65, 29.64, 29.59, 29.35, 29.32, 26.6, 22.7, 14.1.

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 8.57 (d, J(H,H) = 5.3 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP), 7.46-
7.43 (m, 3H, 3-HP, 5-HP, 4”-HT), 7.18 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.14 (d, 3J(4’,3’)
= 3.7 Hz, 1H, 4’-HT), 7.05 (d, 3J(3’,4’) = 4.0 Hz, 1H, 3’-HT), 7.04 (d, 3J(3,4) = 3.8 Hz,
1H, 3-HT), 6.70 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-HT), 2.74 (d, 3J(α,CH) = 6.5 Hz, 2H, α-CH2),
1.64 (bs, 1H, CHAlkan), 1.34-1.27 (m, 32H, CH2), 0.89 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 150.2, 144.7, 140.7, 139.0, 138.9, 137.7,
134.3, 134.0, 126.3, 126.0, 125.0, 124.5, 123.6, 123.5, 119.3, 39.7, 34.4, 33.0, 31.85,
31.83, 29.9, 29.61, 29.60, 29.54, 29.31, 29.27, 26.5, 22.7, 14.2.
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MS (MALDI-TOF), m/z: 606.3 [M+H]+.

Elementaranalyse (C37H51NS3, 606.00): ber.: C 73.33, H 8.48, N 2.31; erh.: C 73.33,
H 8.34, N 2.27.

mp: 101 ◦C.

4.3.7.2 4-(5-(3-(Tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin [1P-3T-RJ]
(46)[92]
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[PinB-3T-RJ] (0.920 g, 1.06 mmol) wurde unter Schutzgas mit 20 mL THF und
6 mL H2O versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von 4-Brompyridiniumchlorid (0.200 g, 1.03 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.088 g, 0.085 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.049 g, 0.170 mmol) und
K2CO3 (1.61 g, 11.67 mmol). Es wurde 19 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:EtOAc =
2:1, EtOAc:n-Hexan = 2:1). [1P-3T-RJ] wurde in Form eines gelben Feststoffes erhal-
ten (0.63 g, 75%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.57 (dd, J(H,H) = 4.6, 1.6 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.43 (dd, J(H,H) = 4.6, 1.6 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 7.40 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT),
7.14 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.10 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.00 (d,
3J(3’,4’) = 3.9 Hz, 1H, 3’-HT), 6.99 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 6.68 (d, 3J(4,3) = 3.6
Hz, 1H, 4-HT), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 2H, α-CH2), 1.68-1.61 (m, 2H, β-CH2), 1.29-
1.23 (m, 48H, CH2), 0.85 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3), 0.58-0.54 (m, 2H, γ-CH2),
0.49-0.45 (m, 6H, SiCH2).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 150.3, 145.9, 141.0, 139.2, 137.9, 134.6, 134.2,
126.2, 125.1, 125.0, 124.4, 123.7, 123.6, 119.4, 34.2, 33.9, 31.9, 29.70, 29.65, 29.39,
29.34, 26.4, 23.9, 22.7, 14.1, 12.4, 12.2.

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 8.58 (d, J(H,H) = 5.6 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.47-7.45 (m, 3H, 3-HP, 5-HP, 4”-HT), 7.19 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.15 (d,
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3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.05 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.04 (d, 3J(3,4) =
3.6 Hz, 1H, 3-HT), 6.73 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-HT), 2.82 (t, 3J(α,β) = 7.2 Hz, 2H,
α-CH2), 1.71-1.64 (m, 2H, β-CH2), 1.35-1.26 (m, 48H, CH2), 0.88 (t, 3J(H,H) = 6.7 Hz,
9H, CH3), 0.62-0.58 (m, 2H, γ-CH2), 0.52-0.49 (m, 6H, SiCH2).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 150.0, 146.0, 141.0, 139.1, 138.9, 137.7,
134.3, 133.9, 126.5, 125.12, 125.08, 124.5, 123.7, 123.6, 119.4, 34.1, 33.8, 31.9,
29.64, 29.59, 29.32, 29.26, 26.3, 23.8, 22.7, 14.2, 12.3, 12.1.

MS (MALDI-TOF), m/z: 817.5 [M]+.

Elementaranalyse (C50H79NS3Si, 818.45): ber.: C 73.38, H 9.73, N 1.71; erh.: C 73.35,
H 9.79, N 1.66.

mp: 72 ◦C.

4.3.7.3 (E)-4-(5-(3,5-Didecylstyryl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[1P-3T-RS2(10L)] (47)
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S

S
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[PinB-3T-RS2(10L)] (0.425 g, 0.56 mmol) wurde unter Schutzgas mit 18 mL THF und
5 mL H2O versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von 4-Brompyridiniumchlorid (0.106 g, 0.54 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.046 g, 0.045 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.026 g, 0.090 mmol) und
K2CO3 (0.85 g, 6.18 mmol). Es wurde 18 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde zuerst säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/Toluol:EtOAc
= 3:1) und anschließend aus Ethylacetat umkristallisiert. Der ausgefallene Feststoff
wurde abfiltriert und mit wenig Ethylacetat, gefolgt von wenig kaltem Ethylacetat und
abschließend mit viel n-Hexan gewaschen, um [1P-3T-RS2(10L)] in Form eines orangen
Feststoffes zu erhalten (0.14 g, 36%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.57 (dd, J(H,H) = 4.7, 1.6 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.47 (dd, J(H,H) = 4.6, 1.6 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 7.44 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT),
7.18 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.15 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 1H, CHAlken), 7.15
(d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.09 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.09 (bs, 2H,
2-HPh, 6-HPh), 7.07 (d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT), 6.94 (d, 3J(4,3) = 3.8 Hz, 1H, 4-HT),
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6.89 (bs, 1H, 4-HPh), 6.86 (d, 3J(H,H) = 16.2 Hz, 1H, CHAlken), 2.56 (t, 3J(α,β) = 7.7
Hz, 4H, α-CH2), 1.64-1.57 (m, 4H, β-CH2), 1.34-1.25 (m, 28H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H)
= 6.9 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 150.1, 143.3, 142.7, 141.1, 139.3, 139.0, 137.3,
136.5, 135.22, 135.08, 129.3, 128.4, 126.9, 126.3, 125.1, 124.6, 124.36, 124.27, 123.9,
120.9, 119.4, 35.9, 31.9, 31.5, 29.63, 29.60, 29.53, 29.40, 29.34, 22.7, 14.1.

HRMS (MALDI-TOF, C45H57NS3), m/z: ber.: 707.36531; erh.: 707.36480 [M]+.

4.3.7.4 4-(5-((Triisopropylsilyl)ethinyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[1P-3T-RETIPS] (48)
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S

S
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[PinB-3T-RETIPS] (0.32 mmol) wurde unter Schutzgas mit 17 mL THF und
4 mL H2O versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von 4-Brompyridiniumchlorid (0.061 g, 0.31 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.027 g, 0.026 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.015 g, 0.052 mmol) und
K2CO3 (0.49 g, 3.57 mmol). Es wurde 18 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/EtOAc:n-Hexan =
2:1, EtOAc:CHCl3 = 1:1). [1P-3T-RETIPS] wurde in Form eines orangen Feststoffes er-
halten (0.10 g, 63%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.57 (dd, J(H,H) = 4.7, 1.4 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.41 (dd, J(H,H) = 4.7, 1.4 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 7.39 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT),
7.14 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.10 (d, 3J(3,4) = 3.8 Hz, 1H, 3-HT), 7.10 (d,
3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.06 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 6.99 (d, 3J(4,3) =
3.8 Hz, 1H, 4-HT), 1.11-1.10 (m, 21H, SiCH, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 150.4, 140.8, 139.7, 138.6, 137.8, 136.3, 135.9,
133.2, 126.2, 125.0, 124.82, 124.79, 123.4, 122.6, 119.4, 99.0, 97.3, 18.6, 11.3.

MS (MALDI-TOF), m/z: 505.1 [M]+.

Elementaranalyse (C28H31NS3Si, 505.83): ber.: C 66.49, H 6.18, N 2.77; erh.: C 66.61,
H 6.06, N 2.81.

mp: 160 ◦C.
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4.3.7.5 4-(5-((Triisopropylsilyl)oxymethyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[1P-3T-RMOTIPS] (49)
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[PinB-3T-RMOTIPS] (0.37 mmol) wurde unter Schutzgas mit 17 mL THF und
4 mL H2O versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang ent-
gast wurde, erfolgte die Zugabe von 4-Brompyridiniumchlorid (0.070 g, 0.36 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.031 g, 0.03 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.017 g, 0.06 mmol) und
K2CO3 (0.56 g, 4.08 mmol). Es wurde 19 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/EtOAc:n-Hexan =
2:1, EtOAc:CHCl3 = 1:1, Aceton:CHCl3 = 1:1). [1P-3T-RMOTIPS] wurde in Form eines
orangen Feststoffes erhalten (0.13 g, 71%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.55 (dd, J(H,H) = 4.7, 1.4 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.40 (dd, J(H,H) = 4.6, 1.6 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 7.37 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT),
7.11 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.08 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.03 (d,
3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.00 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 6.79 (dt, 3J(4,3) =
3.6 Hz, 4J(4,α) = 0.9 Hz, 1H, 4-HT), 4.92 (d, 4J(α,4) = 0.7 Hz, 2H, α-CH2), 1.20-1.12
(m, 3H, SiCH), 1.10-1.07 (m, 18H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 150.3, 145.6, 140.9, 139.2, 139.0, 137.6, 135.6,
134.9, 126.1, 124.9, 124.4, 124.0, 123.8, 123.4, 119.3, 61.2, 18.0, 12.0.

MS (MALDI-TOF), m/z: 511.1 [M]+.

Elementaranalyse (C27H33NOS3Si, 511.83): ber.: C 63.36, H 6.50, N 2.74; erh.:
C 63.23, H 6.70, N 2.77.

mp: 150 ◦C.

4.3.7.6 4-(5-((Triisopropylsilyl)ethinyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)benzaldehyd
[Ald-Ph-3T-RETIPS] (50)
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[PinB-3T-RETIPS] (0.32 mmol) und 4-Brombenzaldehyd (0.058 g, 0.31 mmol) wurden
unter Schutzgas mit 12 mL THF und 2 mL H2O versetzt. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.027 g, 0.026 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.015 g, 0.052 mmol) und
K2CO3 (0.22 g, 1.62 mmol). Es wurde 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die
vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:EtOAc = 5:1, n-Hexan:CHCl3 = 1:1). [Ald-Ph-3T-RETIPS] wurde in Form eines oran-
gen Feststoffes erhalten (0.10 g, 60%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 9.96 (s, 1H, Ald-H), 7.84 (d, 3J(2,3) = 3J(6,5) =
8.4 Hz, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.68 (d, 3J(3,2) = 3J(5,6) = 8.3 Hz, 2H, 3-HPh, 5-HPh), 7.33
(d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT), 7.12 (d, 3J(3”,4”) = 3.9 Hz, 1H, 3”-HT), 7.10 (d, 3J(3,4)
= 3.8 Hz, 1H, 3-HT), 7.08 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.05 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz,
1H, 3’-HT), 6.98 (d, 3J(4,3) = 3.8 Hz, 1H, 4-HT), 1.12-1.10 (m, 21H, SiCH, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 191.2, 141.3, 139.5, 138.3, 137.9, 136.1, 135.0,
133.2, 130.4, 125.9, 125.5, 124.89, 124.82, 124.81, 123.3, 122.5, 99.0, 97.3, 18.6,
11.2.

MS (MALDI-TOF), m/z: 532.1 [M]+.

Elementaranalyse (C30H32OS3Si, 532.85): ber.: C 67.62, H 6.05; erh.: C 67.73, H 5.90.

mp: 176 ◦C.

4.3.7.7 4-(5-((Triisopropylsilyl)oxymethyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)benzaldehyd
[Ald-Ph-3T-RMOTIPS] (51)
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[PinB-3T-RMOTIPS] (0.33 mmol) und 4-Brombenzaldehyd (0.060 g, 0.32 mmol) wurden
unter Schutzgas mit 12 mL THF und 2 mL H2O versetzt. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.028 g, 0.027 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.015 g, 0.053 mmol) und
K2CO3 (0.23 g, 1.67 mmol). Es wurde 17 h bei Raumtemperatur gerührt. Nachdem
die organische Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die
vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungs-
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mittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-He-
xan:EtOAc = 5:1, n-Hexan:CHCl3 = 1:1, CHCl3:n-Hexan = 3:1). [Ald-Ph-3T-RMOTIPS]
wurde in Form eines gelben Feststoffes erhalten (0.12 g, 69%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 9.97 (s, 1H, Ald-H), 7.86 (d, 3J(2,3) = 3J(6,5) = 8.3
Hz, 2H, 2-HPh, 6-HPh), 7.71 (d, 3J(3,2) = 3J(5,6) = 8.2 Hz, 2H, 3-HPh, 5-HPh), 7.36 (d,
3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT), 7.14 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.10 (d, 3J(4’,3’)
= 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.05 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.01 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz,
1H, 3-HT), 6.81 (dt, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 4J(4,α) = 0.9 Hz, 1H, 4-HT), 4.93 (d, 4J(α,4) = 0.6
Hz, 2H, α-CH2), 1.21-1.12 (m, 3H, SiCH), 1.10-1.07 (m, 18H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 191.3, 145.6, 141.0, 139.7, 138.8, 137.4, 135.7,
135.1, 135.0, 130.5, 125.9, 125.6, 124.8, 124.6, 124.0, 123.8, 123.4, 61.2, 18.0, 12.0.

MS (MALDI-TOF), m/z: 538.1 [M]+.

Elementaranalyse (C29H34O2S3Si, 538.85): ber.: C 64.64, H 6.36; erh.: C 64.92,
H 6.49.

mp: 154 ◦C.

4.3.7.8 N-Methyl-4-(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridinium
trifluormethansulfonat [1MP-3T-R20V] (52)
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In einem Zweihalskolben wurde [1P-3T-R20V] (0.030 g, 0.05 mmol) vorgelegt und un-
ter Schutzgas mit 10 mL absolutem Dichlormethan versetzt. Bei 0 ◦C wurde Trifluor-
methansulfonsäuremethylester (50 µL, 0.45 mmol) tropfenweise zugegeben, 0.5 h bei
0 ◦C und anschließend 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Rohprodukt wurde säu-
lenchromatographisch gereinigt (SiO2/DCM:MeOH = 4:1). [1MP-3T-R20V] wurde in Form
eines roten Feststoffes erhalten (22 mg, 58%).

1H-NMR (400 MHz, CD3OD:CDCl3 = 10:1), δ [ppm]: 8.64 (d, J(H,H) = 6.8 Hz, 2H, 2-HP,
6-HP), 8.14 (d, J(H,H) = 6.8 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 8.03 (d, 3J(4”,3”) = 4.1 Hz, 1H, 4”-HT),
7.41 (d, 3J(3”,4”) = 4.1 Hz, 1H, 3”-HT), 7.37 (d, 3J(4’,3’) = 3.9 Hz, 1H, 4’-HT), 7.13 (d,
3J(3’,4’) = 3.9 Hz, 1H, 3’-HT), 7.10 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT), 6.73 (d, 3J(4,3) = 3.6
Hz, 1H, 4-HT), 4.26 (s, 3H, NCH3), 2.75 (d, 3J(α,CH) = 6.7 Hz, 2H, α-CH2), 1.64 (bs,
1H, CHAlkan), 1.36-1.27 (m, 32H, CH2), 0.87 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).
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HRMS (MALDI-TOF, C39H54F3NO3S3), m/z: ber.: 620.34129; erh.: 620.34114 [M]+.

4.3.7.9 N-Methyl-4-(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin-
ium trifluormethansulfonat [1MP-3T-RJ] (53)[92]

S

S

S
N

Si

O S

O

O

F

F

F

In einem Zweihalskolben wurde [1P-3T-RJ] (0.048 g, 0.06 mmol) vorgelegt und un-
ter Schutzgas mit 10 mL absolutem Dichlormethan versetzt. Bei 0 ◦C wurde Trifluor-
methansulfonsäuremethylester (60 µL, 0.53 mmol) tropfenweise zugegeben, 0.5 h bei
0 ◦C und anschließend 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Rohprodukt wurde säu-
lenchromatographisch gereinigt (SiO2/DCM:MeOH = 5:1). [1MP-3T-RJ] wurde in Form
eines roten Feststoffes erhalten (40 mg, 69%).

1H-NMR (400 MHz, CD3OD:CDCl3 = 5:1), δ [ppm]: 8.65 (d, J(H,H) = 6.1 Hz, 2H, 2-HP,
6-HP), 8.12 (d, J(H,H) = 6.2 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP), 8.02 (d, 3J(4”,3”) = 4.0 Hz, 1H, 4”-HT),
7.38 (d, 3J(3”,4”) = 4.0 Hz, 1H, 3”-HT), 7.35 (d, 3J(4’,3’) = 3.9 Hz, 1H, 4’-HT), 7.11 (d,
3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.09 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 1H, 3-HT), 6.73 (d, 3J(4,3) = 3.5
Hz, 1H, 4-HT), 4.26 (s, 3H, NCH3), 2.82 (t, 3J(α,β) = 7.0 Hz, 2H, α-CH2), 1.71-1.63 (m,
2H, β-CH2), 1.32-1.24 (m, 48H, CH2), 0.85 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 9H, CH3), 0.61-0.57
(m, 2H, γ-CH2), 0.52-0.48 (m, 6H, SiCH2).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 357 K), δ [ppm]: 8.62 (bs, 2H, 2-HP, 6-HP), 7.96 (bs, 2H,
3-HP, 5-HP), 7.84 (bs, 1H, 4”-HT), 7.33 (bs, 2H, 4’-HT, 3”-HT), 7.12 (bs, 2H, 3-HT, 3’-HT),
6.78 (bs, 1H, 4-HT), 4.40 (bs, 3H, NCH3), 2.88 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 2H, α-CH2), 1.81-
1.74 (m, 2H, β-CH2), 1.42-1.34 (m, 48H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3),
0.71-0.68 (m, 2H, γ-CH2), 0.61-0.58 (m, 6H, SiCH2).

MS (MALDI-TOF), m/z: 832.5 [M]+.

Elementaranalyse (C52H82F3NO3S4Si, 982.55): ber.: C 63.57, H 8.41, N 1.43; erh.:
C 63.31, H 8.52, N 1.54.

mp: 96 ◦C.
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4.3.7.10 4-(5-Ethinyl-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin [1P-3T-REH] (54)
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In einem Einhalskolben wurde [1P-3T-RETIPS] (0.050 g, 0.10 mmol) vorgelegt und mit
2 mL THF versetzt. Bei 0 ◦C wurde Tetrabutylammoniumfluorid (0.12 mL, 0.12 mmol,
1.0 M) zugegeben, 15 min bei 0 ◦C und anschließend 2 h bei Raumtemperatur gerührt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/CHCl3:EtOAc = 1:1,
CHCl3:Aceton = 1:1). [1P-3T-REH] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten
(22 mg, 64%).

1H-NMR (400 MHz, THF-d8), δ [ppm]: 8.54 (dd, J(H,H) = 4.5, 1.6 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.62 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT), 7.53 (dd, J(H,H) = 4.4, 1.6 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP),
7.33 (d, 3J(3”,4”) = 3.9 Hz, 1H, 3”-HT), 7.28 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.24 (d,
3J(3’,4’) = 3.9 Hz, 1H, 3’-HT), 7.21 (d, 3J(3,4) = 3.8 Hz, 1H, 3-HT), 7.17 (d, 3J(4,3) = 3.8
Hz, 1H, 4-HT), 4.04 (s, 1H, CHAlkin).

MS (ESI, C19H11NS3), m/z: ber.: 349.01; erh.: 350.40 [M+H]+.

4.3.7.11 4-(5-Hydroxymethyl-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin [1P-3T-RMOH] (55)
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In einem Einhalskolben wurde [1P-3T-RMOTIPS] (0.100 g, 0.20 mmol) vorgelegt und mit
4 mL THF versetzt. Bei 0 ◦C wurde Tetrabutylammoniumfluorid (0.23 mL, 0.23 mmol,
1.0 M) zugegeben, 15 min bei 0 ◦C und anschließend 2 h bei Raumtemperatur gerührt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/CHCl3:Aceton = 1:1).
[1P-3T-RMOH] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (15 mg, 22%).

1H-NMR (400 MHz, THF-d8), δ [ppm]: 8.53 (dd, J(H,H) = 4.4, 1.8 Hz, 2H, 2-HP, 6-HP),
7.61 (d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT), 7.53 (dd, J(H,H) = 4.5, 1.8 Hz, 2H, 3-HP, 5-HP),
7.28 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.24 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT), 7.14 (d,
3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 7.09 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 1H, 3-HT), 6.86 (dt, 3J(4,3) =
3.7 Hz, 4J(4,α) = 1.0 Hz, 1H, 4-HT), 4.68 (d, 4J(α,4) = 6.0 Hz, 2H, α-CH2).

MS (ESI, C18H13NOS3), m/z: ber.: 355.02; erh.: 356.40 [M+H]+.
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4.3.8 Halogenierte R-monosubstituierte Quaterthiophen-Analoga
[Hal-Ar-3T-R]

4.3.8.1 2-Chlor-5-(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[Cl-1P-3T-R20V] (57)
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Rohprodukt [Sn-3T-R20V] (1.01 mmol) und 5-Brom-2-chlorpyridin (0.293 g, 1.52 mmol)
wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.026 g, 0.025 mmol) und P(o-tol)3 (0.024 g, 0.076 mmol). Es wur-
de 13 h bei 121 ◦C gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt zu-
erst säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/DCM:n-Hexan = 2:1, Toluol). Anschlie-
ßend wurde aus einem Lösungsmittelgemisch bestehend aus Chloroform und Ethyl-
acetat umkristallisiert. Der ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig Ethyl-
acetat, gefolgt von viel kaltem Ethylacetat und abschließend mit viel n-Hexan gewa-
schen, um [Cl-1P-3T-R20V] in Form eines gelben Feststoffes zu erhalten (0.36 g, 55%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.59 (d, J(H,H) = 2.5 Hz, 1H, 6-HP), 7.77 (dd,
J(H,H) = 8.3, 2.6 Hz, 1H, 4-HP), 7.31 (d, J(H,H) = 8.3 Hz, 1H, 3-HP), 7.23 (d, 3J(4”,3”)
= 3.7 Hz, 1H, 4”-HT), 7.11 (d, 3J(3”,4”) = 3.7 Hz, 1H, 3”-HT), 7.07 (d, 3J(4’,3’) = 3.7 Hz,
1H, 4’-HT), 6.99 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT), 6.98 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT),
6.65 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-HT), 2.71 (d, 3J(α,CH) = 6.6 Hz, 2H, α-CH2), 1.61 (bs,
1H, CHAlkan), 1.31-1.24 (m, 32H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 149.9, 146.1, 144.6, 138.4, 137.6, 137.1, 135.2,
134.5, 134.4, 129.1, 126.0, 125.4, 124.8, 124.4, 124.3, 123.5, 39.9, 34.5, 33.1, 31.92,
31.91, 29.9, 29.66, 29.64, 29.60, 29.36, 29.32, 26.6, 22.7, 14.1.

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 8.60 (d, J(H,H) = 2.6 Hz, 1H, 6-HP), 7.81 (dd,
J(H,H) = 8.3, 2.6 Hz, 1H, 4-HP), 7.35 (d, J(H,H) = 8.4 Hz, 1H, 3-HP), 7.27 (d, 3J(4”,3”)
= 3.8 Hz, 1H, 4”-HT), 7.16 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.12 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz,
1H, 4’-HT), 7.04 (d, 3J(3’,4’) = 3.9 Hz, 1H, 3’-HT), 7.03 (d, 3J(3,4) = 3.7 Hz, 1H, 3-HT),
6.69 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-HT), 2.74 (d, 3J(α,CH) = 6.5 Hz, 2H, α-CH2), 1.63 (bs,
1H, CHAlkan), 1.34-1.27 (m, 32H, CH2), 0.89 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 6H, CH3).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 149.6, 145.9, 144.6, 138.2, 137.5, 136.9,
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135.2, 134.3, 134.0, 129.0, 126.0, 125.5, 124.8, 124.5, 124.4, 123.6, 123.5, 39.7, 34.4,
33.0, 31.85, 31.83, 29.9, 29.61, 29.60, 29.54, 29.30, 29.26, 26.5, 22.7, 14.2.

MS (MALDI-TOF), m/z: 639.3 [M]+.

Elementaranalyse (C37H50ClNS3, 640.45): ber.: C 69.39, H 7.87, N 2.19; erh.:
C 69.51, H 7.84, N 2.17.

4.3.8.2 2-Chlor-5-(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[Cl-1P-3T-RJ] (58)
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[PinB-3T-RJ] (1.230 g, 1.42 mmol) und 5-Brom-2-chlorpyridin (0.409 g, 2.13 mmol)
wurden unter Schutzgas mit 20 mL THF und 3 mL H2O versetzt. Nachdem das Re-
aktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.059 g, 0.057 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.033 g, 0.113 mmol) und
K2CO3 (0.88 g, 6.38 mmol). Es wurde 14 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organi-
sche Phase abgetrennt wurde, erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten
organischen Phasen wurden über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt.
Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/DCM:n-Hexan = 2:1,
Toluol). [Cl-1P-3T-RJ] wurde in Form eines gelben Feststoffes erhalten (0.78 g, 64%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.60 (d, J(H,H) = 2.5 Hz, 1H, 6-HP), 7.79 (dd,
J(H,H) = 8.3, 2.6 Hz, 1H, 4-HP), 7.33 (d, J(H,H) = 8.3 Hz, 1H, 3-HP), 7.24 (d, 3J(4”,3”)
= 3.8 Hz, 1H, 4”-HT), 7.13 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.08 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz,
1H, 4’-HT), 7.00 (d, 3J(3’,4’) = 3.9 Hz, 1H, 3’-HT), 6.99 (d, 3J(3,4) = 3.6 Hz, 1H, 3-HT),
6.68 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H, 4-HT), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 2H, α-CH2), 1.68-1.60
(m, 2H, β-CH2), 1.29-1.23 (m, 48H, CH2), 0.85 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3), 0.58-
0.54 (m, 2H, γ-CH2), 0.49-0.45 (m, 6H, SiCH2).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 149.8, 146.1, 145.8, 138.4, 137.6, 137.1, 135.2,
134.5, 134.2, 129.1, 125.4, 125.1, 124.8, 124.37, 124.33, 123.58, 123.54, 34.2, 33.9,
31.9, 29.70, 29.65, 29.39, 29.34, 26.4, 23.9, 22.7, 14.1, 12.4, 12.2.

1H-NMR (400 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 8.60 (d, J(H,H) = 2.5 Hz, 1H, 6-HP), 7.82 (dd,
J(H,H) = 8.3, 2.5 Hz, 1H, 4-HP), 7.36 (d, J(H,H) = 8.3 Hz, 1H, 3-HP), 7.28 (d, 3J(4”,3”)
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= 3.8 Hz, 1H, 4”-HT), 7.17 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 1H, 3”-HT), 7.13 (d, 3J(4’,3’) = 3.8
Hz, 1H, 4’-HT), 7.04-7.03 (m, 2H, 3-HT, 3’-HT), 6.73 (d, 3J(4,3) = 3.4 Hz, 1H, 4-HT),
2.82 (t, 3J(α,β) = 7.2 Hz, 2H, α-CH2), 1.71-1.63 (m, 2H, β-CH2), 1.35-1.26 (m, 48H,
CH2), 0.88 (t, 3J(H,H) = 6.7 Hz, 9H, CH3), 0.62-0.58 (m, 2H, γ-CH2), 0.52-0.49 (m, 6H,
SiCH2).

13C-NMR (100 MHz, C2D2Cl4), δ [ppm]: 149.6, 145.9, 138.2, 137.4, 136.9, 135.2,
134.3, 133.9, 129.0, 125.5, 125.1, 124.8, 124.45, 124.36, 123.63, 123.55, 34.1, 33.8,
31.9, 29.66, 29.60, 29.33, 29.28, 26.3, 23.8, 22.7, 14.2, 12.24, 12.13.

HRMS (MALDI-TOF, C50H78ClNS3Si), m/z: ber.: 851.47542; erh.: 852.48083 [M+H]+.

4.3.8.3 2-Brom-5-(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-
yl)thieno[3,2-b]thiophen [Br-1kT-3T-RJ] (65)
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Rohprodukt [Sn-3T-RJ] (0.37 mmol) und 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen (63) (0.222 g,
0.75 mmol) wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das
Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe
von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.010 g, 0.009 mmol) und P(o-tol)3 (0.009 g, 0.028 mmol). Es
wurde 16 h bei 121 ◦C gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt
säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan, n-Hexan:Toluol = 8:1). [Br-1kT-3T-
RJ] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (80 mg, 22%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.21 (s, 1H, 6-HkT), 7.20 (s, 1H, 3-HkT), 7.08 (d,
3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 1H, 4”-HT), 7.04 (d, 3J(H,H) = 3.6 Hz, 2H, 3”-HT und 3’-HT oder
4’-HT), 6.99-6.97 (m, 2H, 3-HT und 3’-HT oder 4’-HT), 6.67 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 1H,
4-HT), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 2H, α-CH2), 1.68-1.60 (m, 2H, β-CH2), 1.31-1.24 (m,
48H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 9H, CH3), 0.58-0.54 (m, 2H, γ-CH2), 0.49-0.45
(m, 6H, SiCH2).

HRMS (MALDI-TOF, C51H77BrS5Si), m/z: ber.: 956.35815; erh.: 956.35821 [M]+.
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4.3.9 R-Disubstituiertes Septithiophen [R-7T-R]

4.3.9.1 5,5”””-Bis((E)-3,5-didecylstyryl)-
2,2’:5’,2”:5”,2”’:5”’,2””:5””,2””’:5””’,2”””-septithiophen
[RS2(10L)-7T-RS2(10L)] (69)
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[PinB-2T-RS2(10L)] (0.500 g, 0.74 mmol) und 5,5”-Dibrom-2,2’:5’,2”-terthiophen (67)
(0.144 g, 0.36 mmol) wurden unter Schutzgas mit 17 mL THF und 3 mL H2O versetzt.
Nachdem das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolg-
te die Zugabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.023 g, 0.02 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.013 g,
0.04 mmol) und K2CO3 (0.77 g, 5.56 mmol). Es wurde 40 h bei 81 ◦C gerührt. Der
ausgefallene Feststoff wurde abgetrennt und mit heißem Chloroform gewaschen. An-
schließend wurde in Chloroform unter Rückfluss gerührt und mehrfach heiß abfiltriert,
um [RS2(10L)-7T-RS2(10L)] in Form eines roten Feststoffes zu erhalten (160 mg, 34%).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 359 K), δ [ppm]: 7.18 (d, 3J(H,H) = 16.0 Hz, 2H, CHAlken),
7.17-7.13 (m, 16H, 2-HPh, 6-HPh, 3-HT, 3’-HT, 4’-HT, 3”-HT, 4”-HT, 3”’-HT, 4”’-HT, 3””-
HT, 4””-HT, 3””’-HT, 4””’-HT, 3”””-HT), 7.03 (d, 3J(4,3) = 3J(4”””,3”””) = 3.8 Hz, 2H, 4-HT,
4”””-HT), 6.97 (bs, 2H, 4-HPh), 6.96 (d, 3J(H,H) = 15.9 Hz, 2H, CHAlken), 2.66 (t, 3J(α,β)
= 7.7 Hz, 8H, α-CH2), 1.75-1.69 (m, 8H, β-CH2), 1.46-1.36 (m, 56H, CH2), 0.96 (t,
3J(H,H) = 6.9 Hz, 12H, CH3).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1340.66194 [M]+, 794.32666 ([5T-RS2(10L)]).
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4.3.10 R-Disubstituierte Septithiophen-Analoga [R-3T-Ar-3T-R]

4.3.10.1 2,5-Bis(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[R20V-3T-1P-3T-R20V] (70)
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Rohprodukt [Sn-3T-R20V] (0.64 mmol) und 2,5-Dibrompyridin (0.073 g, 0.31 mmol)
wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von Pd(acac)2

(0.008 g, 0.026 mmol) und P(o-tol)3 (0.048 g, 0.155 mmol). Es wurde 16 h bei 121 ◦C
gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt aus THF umkristalli-
siert. Der ausgefallene orange Feststoff wurde abfiltriert, mit kaltem THF und anschlie-
ßend mit n-Hexan gewaschen. Nach säulenchromatographischer Reinigung (SiO2/
CHCl3:n-Hexan = 4:1) wurde das Lösungsmittel am Vakuum bei Raumtemperatur ent-
fernt. [R20V-3T-1P-3T-R20V] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (87 mg,
25%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.78 (dd, J(H,H) = 2.3, 0.6 Hz, 1H, 6-HP), 7.80
(dd, J(H,H) = 8.3, 2.4 Hz, 1H, 4-HP), 7.60 (dd, J(H,H) = 8.4, 0.5 Hz, 1H, 3-HP), 7.46
(d, 3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT2), 7.26 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 1H, 4”-HT5), 7.14-7.12
(m, 3H, 3”-HT2, 3”-HT5 und 4’-HT2 oder 4’-HT5), 7.08 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT2

oder 4’-HT5), 7.00 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-HT2), 7.00 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 1H, 3’-
HT5), 6.98 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT2, 3-HT5), 6.65 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT2,
4-HT5), 2.71 (d, 3J(α,CH) = 6.6 Hz, 4H, α-CH2), 1.61 (bs, 2H, CHAlkan), 1.28-1.24 (m,
64H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.7 Hz, 12H, CH3).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1133.1 [M+2H]+.

Elementaranalyse (C69H97NS6, 1132.90): ber.: C 73.15, H 8.63, N 1.24; erh.:
C 73.02, H 8.66, N 1.24.

mp: 158 ◦C.
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4.3.10.2 2,5-Bis(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)pyridin
[RJ-3T-1P-3T-RJ] (71)
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Synthese mittels Stille-Kupplung:

Rohprodukt [Sn-3T-RJ] (0.51 mmol) und 2,5-Dibrompyridin (0.058 g, 0.25 mmol)
wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von Pd(acac)2

(0.006 g, 0.021 mmol) und P(o-tol)3 (0.038 g, 0.123 mmol). Es wurde 16 h bei 121 ◦C
gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt säulenchromatogra-
phisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:EtOAc = 20:1, n-Hexan:Toluol = 3:2, n-Hexan:Aceton
= 10:1). Das Lösungsmittel wurde am Vakuum bei Raumtemperatur entfernt. [RJ-3T-
1P-3T-RJ] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (140 mg, 36%).

Synthese mittels Suzuki-Kupplung:

[PinB-3T-RJ] (0.270 g, 0.31 mmol) und 2,5-Dibrompyridin (0.035 g, 0.15 mmol) wur-
den unter Schutzgas mit 18 mL THF und 2 mL H2O versetzt. Nachdem das Reak-
tionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.013 g, 0.012 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.007 g, 0.024 mmol) und
K2CO3 (0.34 g, 2.49 mmol). Es wurde 17 h bei 81 ◦C gerührt. Da die Reaktionskon-
trolle per 1H-NMR-Spektroskopie nur unzureichenden Umsatz aufzeigte, wurde diesel-
be Menge an Pd2(dba)3 ·CHCl3 und [(tBu)3PH]BF4 nochmal zugegeben. Es wurde
weitere 21 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde,
erfolgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden
über MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säu-
lenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:EtOAc = 20:1, n-Hexan:Toluol = 3:2,
n-Hexan:Aceton = 10:1). Das Lösungsmittel wurde am Vakuum bei Raumtemperatur
entfernt. [RJ-3T-1P-3T-RJ] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (45 mg,
19%).
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1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.79 (dd, J(H,H) = 2.1, 0.6 Hz, 1H, 6-HP), 7.81
(dd, J(H,H) = 8.3, 2.3 Hz, 1H, 4-HP), 7.62 (dd, J(H,H) = 8.4, 0.5 Hz, 1H, 3-HP), 7.46 (d,
3J(4”,3”) = 3.9 Hz, 1H, 4”-HT2), 7.27 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 1H, 4”-HT5), 7.15-7.12 (m,
3H, 3”-HT2, 3”-HT5 und 4’-HT2 oder 4’-HT5), 7.09 (d, 3J(4’,3’) = 3.8 Hz, 1H, 4’-HT2 oder
4’-HT5), 7.00 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 2H, 3’-HT2, 3’-HT5), 6.99 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H,
3-HT2, 3-HT5), 6.68 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT2, 4-HT5), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz,
4H, α-CH2), 1.69-1.61 (m, 4H, β-CH2), 1.31-1.24 (m, 96H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8
Hz, 18H, CH3), 0.59-0.54 (m, 4H, γ-CH2), 0.49-0.45 (m, 12H, SiCH2).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1556.1 [M-H]+.

Elementaranalyse (C95H153NS6Si2, 1557.81): ber.: C 73.25, H 9.90, N 0.90; erh.:
C 73.49, H 9.85, N 0.88.

mp: 94 ◦C.

4.3.10.3 1,4-Bis(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)benzol
[R20V-3T-Ph-3T-R20V] (72)
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Rohprodukt [Sn-3T-R20V] (0.69 mmol) und 1,4-Dibrombenzol (0.078 g, 0.33 mmol)
wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von Pd(acac)2

(0.008 g, 0.028 mmol) und P(o-tol)3 (0.052 g, 0.166 mmol). Es wurde 16 h bei 121 ◦C
gerührt. Der im abgekühlten Reaktionsgemisch ausgefallene orange Feststoff wurde
abfiltriert, mit n-Hexan gewaschen und in THF unter Rückfluss gerührt. Nachdem heiß
abfiltriert wurde, fiel im Filtrat [R20V-3T-Ph-3T-R20V] in Form eines orangen Feststoffes
aus (40 mg, 11%).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 360 K), δ [ppm]: 7.66 (s, 4H, 2-HPh, 3-HPh, 5-HPh, 6-HPh),
7.30 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 2H, 4”-HT1, 4”-HT4), 7.20 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 2H, 3”-HT1,
3”-HT4), 7.15 (d, 3J(4’,3’) = 3.7 Hz, 2H, 4’-HT1, 4’-HT4), 7.08 (d, 3J(3’,4’) = 3.7 Hz, 2H,
3’-HT1, 3’-HT4), 7.06 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT1, 3-HT4), 6.74 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz,
2H, 4-HT1, 4-HT4), 2.81 (d, 3J(α,CH) = 6.5 Hz, 4H, α-CH2), 1.72 (bs, 2H, CHAlkan),
1.40-1.35 (m, 64H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 12H, CH3).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1130.3 [M]+.
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Elementaranalyse (C70H98S6, 1131.91): ber.: C 74.28, H 8.73; erh.:
C 74.09, H 8.66.

mp: 182 ◦C.

4.3.10.4 1,4-Bis(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)benzol
[RJ-3T-Ph-3T-RJ] (73)
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Rohprodukt [Sn-3T-RJ] (0.53 mmol) und 1,4-Dibrombenzol (0.060 g, 0.25 mmol)
wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das Reaktions-
gemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe von Pd(acac)2

(0.006 g, 0.021 mmol) und P(o-tol)3 (0.039 g, 0.127 mmol). Es wurde 16 h bei 121 ◦C
gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt säulenchromatogra-
phisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:DCM = 10:1, n-Hexan:EtOAc = 20:1, n-Hexan:Toluol
= 5:1). [RJ-3T-Ph-3T-RJ] wurde in Form eines orangen Feststoffes erhalten (50 mg,
13%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.58 (s, 4H, 2-HPh, 3-HPh, 5-HPh, 6-HPh), 7.24 (d,
3J(4”,3”) = 3.6 Hz, 2H, 4”-HT1, 4”-HT4), 7.12 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 2H, 3”-HT1, 3”-HT4),
7.07 (d, 3J(4’,3’) = 3.7 Hz, 2H, 4’-HT1, 4’-HT4), 7.00 (d, 3J(3’,4’) = 3.7 Hz, 2H, 3’-HT1, 3’-
HT4), 6.98 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT1, 3-HT4), 6.67 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT1,
4-HT4), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 4H, α-CH2), 1.68-1.60 (m, 4H, β-CH2), 1.31-1.24 (m,
96H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 18H, CH3), 0.58-0.54 (m, 4H, γ-CH2), 0.49-0.45
(m, 12H, SiCH2).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 359 K), δ [ppm]: 7.66 (s, 4H, 2-HPh, 3-HPh, 5-HPh, 6-HPh),
7.30 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 2H, 4”-HT1, 4”-HT4), 7.20 (d, 3J(3”,4”) = 3.7 Hz, 2H, 3”-HT1,
3”-HT4), 7.15 (d, 3J(4’,3’) = 3.7 Hz, 2H, 4’-HT1, 4’-HT4), 7.07 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 2H,
3’-HT1, 3’-HT4), 7.06 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT1, 3-HT4), 6.75 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz,
2H, 4-HT1, 4-HT4), 2.87 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 4H, α-CH2), 1.81-1.75 (m, 4H, β-CH2),
1.41-1.35 (m, 96H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 18H, CH3), 0.72-0.68 (m, 4H, γ-
CH2), 0.62-0.59 (m, 12H, SiCH2).
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MS (MALDI-TOF), m/z: 1555.8 [M]+.

Elementaranalyse (C96H154S6Si2, 1556.82): ber.: C 74.06, H 9.97, S 12.36; erh.:
C 74.32, H 9.97, S 12.13.

mp: 119 ◦C.

4.3.10.5 2,5-Bis(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)thieno[3,2-b]thiophen
[R20V-3T-1kT-3T-R20V] (74)
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Rohprodukt [Sn-3T-R20V] (0.83 mmol) und 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen (63)
(0.119 g, 0.40 mmol) wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst.
Nachdem das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolg-
te die Zugabe von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.022 g, 0.021 mmol) und P(o-tol)3 (0.019 g,
0.063 mmol). Es wurde 14 h bei 121 ◦C gerührt. Der im abgekühlten Reaktionsgemisch
ausgefallene rote Feststoff wurde abfiltriert, mit n-Hexan gewaschen und in Chloroform
unter Rückfluss gerührt. Nachdem heiß abfiltriert wurde, fiel im Filtrat [R20V-3T-1kT-3T-
R20V] in Form eines roten Feststoffes aus (20 mg, 4%).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 360 K), δ [ppm]: 7.35 (s, 2H, 3-HkT, 6-HkT), 7.18 (d,
3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 2H, 4”-HT2, 4”-HT5), 7.14 (d, 3J(3”,4”) = 3.7 Hz, 2H, 3”-HT2, 3”-HT5),
7.14 (d, 3J(H,H) = 3.8 Hz, 2H, 3’-HT2, 3’-HT5 oder 4’-HT2, 4’-HT5), 7.08 (d, 3J(H,H) = 3.8
Hz, 2H, 3’-HT2, 3’-HT5 oder 4’-HT2, 4’-HT5), 7.06 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT2, 3-HT5),
6.74 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT2, 4-HT5), 2.81 (d, 3J(α,CH) = 6.5 Hz, 4H, α-CH2),
1.72 (bs, 2H, CHAlkan), 1.39-1.35 (m, 64H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 12H, CH3).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1192.5 [M]+.

Elementaranalyse (C70H96S8, 1194.03): ber.: C 70.42, H 8.10; erh.: C 70.40, H 8.03.

mp: 214 ◦C.
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4.3.10.6 2,5-Bis(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)thieno[3,2-
b]thiophen [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75)
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Rohprodukt [Sn-3T-RJ] (0.53 mmol) und 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen (63) (0.076 g,
0.25 mmol) wurden unter Schutzgas in 20 mL absolutem Toluol gelöst. Nachdem das
Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zugabe
von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.014 g, 0.013 mmol) und P(o-tol)3 (0.012 g, 0.040 mmol). Es
wurde 16 h bei 121 ◦C gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt
säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:DCM = 8:1, n-Hexan:Toluol = 8:1,
n-Hexan:EtOAc = 10:1, n-Hexan:Toluol = 1:1). [RJ-3T-1kT-3T-RJ] wurde in Form eines
roten Feststoffes erhalten (50 mg, 12%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 7.26 (s, 2H, 3-HkT, 6-HkT), 7.09 (d, 3J(4”,3”) =
3.8 Hz, 2H, 4”-HT2, 4”-HT5), 7.05 (d, 3J(H,H) = 4.1 Hz, 4H, 3”-HT2, 3”-HT5 und 3’-HT2,
3’-HT5 oder 4’-HT2, 4’-HT5), 6.99-6.97 (m, 4H, 3-HT2, 3-HT5 und 3’-HT2, 3’-HT5 oder
4’-HT2, 4’-HT5), 6.67 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz, 2H, 4-HT2, 4-HT5), 2.78 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz,
4H, α-CH2), 1.68-1.60 (m, 4H, β-CH2), 1.31-1.24 (m, 96H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8
Hz, 18H, CH3), 0.58-0.54 (m, 4H, γ-CH2), 0.49-0.45 (m, 12H, SiCH2).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 352 K), δ [ppm]: 7.35 (s, 2H, 3-HkT, 6-HkT), 7.18 (d,
3J(4”,3”) = 3.7 Hz, 2H, 4”-HT2, 4”-HT5), 7.14-7.13 (m, 4H, 3”-HT2, 3”-HT5 und 3’-HT2,
3’-HT5 oder 4’-HT2, 4’-HT5), 7.07-7.06 (m, 4H, 3-HT2, 3-HT5 und 3’-HT2, 3’-HT5 oder
4’-HT2, 4’-HT5), 6.75 (d, 3J(4,3) = 3.4 Hz, 2H, 4-HT2, 4-HT5), 2.87 (t, 3J(α,β) = 7.2 Hz,
4H, α-CH2), 1.81-1.74 (m, 4H, β-CH2), 1.41-1.35 (m, 96H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.4
Hz, 18H, CH3), 0.71-0.68 (m, 4H, γ-CH2), 0.62-0.59 (m, 12H, SiCH2).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1617.9 [M]+.

Elementaranalyse (C96H152S8Si2, 1618.92): ber.: C 71.22, H 9.46; erh.:
C 71.21, H 9.30.

mp: 148 ◦C.
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4.3.11 R-Disubstituierte Octithiophen-Analoga [R-3T-2Ar-3T-R]

4.3.11.1 5,5’-Bis(5-(2-octyldodecyl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)-2,2’-bipyridin
[R20V-3T-2P-3T-R20V] (76)
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[Cl-1P-3T-R20V] (0.082 g, 0.128 mmol) wurde unter Schutzgas mit 20 mL absolutem
DMF versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang entgast
wurde, erfolgte die Zugabe von Bis(pinacolato)diboron (0.016 g, 0.064 mmol),
Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.011 g, 0.010 mmol) und K3PO4 (0.136 g, 0.64 mmol). Es wurde
24 h bei 110 ◦C gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt zu-
erst säulenchromatographisch gereinigt (SiO2/DCM). Anschließend wurde aus einem
Lösungsmittelgemisch bestehend aus Chloroform und Ethylacetat umkristallisiert. Der
ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert und mit Ethylacetat gewaschen. Nachdem mit-
tels heißem Chloroform abfiltriert wurde, lag [R20V-3T-2P-3T-R20V] in Form eines oran-
gen Feststoffes vor (25 mg, 32%).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 355 K), δ [ppm]: 9.01 (s, 2H, 6-HP, 6’-HP), 8.52 (d, J(H,H)
= 8.1 Hz, 2H, 3-HP, 3’-HP), 8.03 (d, J(H,H) = 7.8 Hz, 2H, 4-HP, 4’-HP), 7.41 (d, 3J(4”,3”)
= 3.5 Hz, 2H, 4”-HT5, 4”-HT5’), 7.24 (d, 3J(3”,4”) = 3.5 Hz, 2H, 3”-HT5, 3”-HT5’), 7.19 (d,
3J(4’,3’) = 3.7 Hz, 2H, 4’-HT5, 4’-HT5’), 7.09 (d, 3J(3’,4’) = 3.7 Hz, 2H, 3’-HT5, 3’-HT5’),
7.08 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT5, 3-HT5’), 6.74 (d, 3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT5, 4-
HT5’), 2.81 (d, 3J(α,CH) = 6.5 Hz, 4H, α-CH2), 1.72 (bs, 2H, CHAlkan), 1.39-1.34 (m,
64H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 12H, CH3).

HRMS (MALDI-TOF, C74H100N2S6), m/z: ber.: 1208.62108; erh.: 1208.61884 [M]+.
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4.3.11.2 5,5’-Bis(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)-2,2’-
bipyridin [RJ-3T-2P-3T-RJ] (79)
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[PinB-3T-RJ] (0.280 g, 0.32 mmol) und 5,5’-Dibrom-2,2’-bipyridin (78) (0.049 g,
0.15 mmol) wurden unter Schutzgas mit 18 mL THF und 2 mL H2O versetzt. Nachdem
das Reaktionsgemisch mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde, erfolgte die Zuga-
be von Pd2(dba)3 ·CHCl3 (0.014 g, 0.013 mmol), [(tBu)3PH]BF4 (0.008 g, 0.026 mmol)
und K2CO3 (0.36 g, 2.58 mmol). Es wurde 17 h bei 81 ◦C gerührt. Da die Reaktions-
kontrolle per 1H-NMR-Spektroskopie nur unzureichenden Umsatz aufzeigte, wurde die-
selbe Menge an Pd2(dba)3 ·CHCl3 und [(tBu)3PH]BF4 nochmal zugegeben. Es wurde
weitere 21 h bei 81 ◦C gerührt. Nachdem die organische Phase abgetrennt wurde, er-
folgte eine Extraktion mit Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen wurden über
MgSO4 getrocknet und das Lösungsmittel entfernt. Das Rohprodukt wurde säulenchro-
matographisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:EtOAc = 2:1, DCM). Das Lösungsmittel wurde
am Vakuum bei Raumtemperatur entfernt. [RJ-3T-2P-3T-RJ] wurde in Form eines oran-
gen Feststoffes erhalten (90 mg, 36%).

1H-NMR (400 MHz, CDCl3), δ [ppm]: 8.92 (d, J(H,H) = 2.1 Hz, 2H, 6-HP, 6’-HP), 8.46
(d, J(H,H) = 8.3 Hz, 2H, 3-HP, 3’-HP), 7.98 (dd, J(H,H) = 8.4, 2.2 Hz, 2H, 4-HP, 4’-HP),
7.35 (d, 3J(4”,3”) = 3.8 Hz, 2H, 4”-HT5, 4”-HT5’), 7.16 (d, 3J(3”,4”) = 3.8 Hz, 2H, 3”-HT5,
3”-HT5’), 7.11 (d, 3J(4’,3’) = 3.7 Hz, 2H, 4’-HT5, 4’-HT5’), 7.01 (d, 3J(3’,4’) = 3.8 Hz, 2H,
3’-HT5, 3’-HT5’), 7.00 (d, 3J(3,4) = 3.5 Hz, 2H, 3-HT5, 3-HT5’), 6.68 (d, 3J(4,3) = 3.6 Hz,
2H, 4-HT5, 4-HT5’), 2.79 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 4H, α-CH2), 1.69-1.61 (m, 4H, β-CH2),
1.31-1.24 (m, 96H, CH2), 0.86 (t, 3J(H,H) = 6.8 Hz, 18H, CH3), 0.59-0.55 (m, 4H, γ-
CH2), 0.49-0.45 (m, 12H, SiCH2).

HRMS (MALDI-TOF, C100H156N2S6Si2), m/z: ber.: 1634.01649; erh.: 1635.02787
[M+H]+.
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4.3.11.3 5,5’-Bis(5-(3-(tridecylsilyl)prop-1-yl)-2,2’:5’,2”-terthien-5”-yl)-2,2’-
bithieno[3,2-b]thiophen [RJ-3T-2kT-3T-RJ] (80)
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[Br-1kT-3T-RJ] (0.070 g, 0.07 mmol) wurde unter Schutzgas mit 18 mL absolutem DMF
versetzt. Nachdem die Reaktionslösung mittels Argon-Strom 1 h lang entgast wurde,
erfolgte die Zugabe von Bis(pinacolato)diboron (0.011 g, 0.04 mmol), Pd(dppf)Cl2 ·DCM
(0.002 g, 0.003 mmol) und K3PO4 (0.078 g, 0.37 mmol). Es wurde 24 h bei 110 ◦C
gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und das Rohprodukt säulenchromatogra-
phisch gereinigt (SiO2/n-Hexan:Toluol = 2:1, n-Hexan:DCM = 2:1). [RJ-3T-2kT-3T-RJ]
wurde in Form eines roten Feststoffes erhalten (35 mg, 45%).

1H-NMR (500 MHz, C2D2Cl4, 355 K), δ [ppm]: 7.38 (s, 2H, 3-HkT, 3’-HkT), 7.35 (s, 2H,
6-HkT, 6’-HkT), 7.18 (d, 3J(4”,3”) = 3.7 Hz, 2H, 4”-HT5, 4”-HT5’), 7.13 (d, 3J(3”,4”) = 3.7
Hz, 2H, 3”-HT5, 3”-HT5’), 7.13 (d, 3J(H,H) = 3.6 Hz, 2H, 3’-HT5, 3’-HT5’ oder 4’-HT5, 4’-
HT5’), 7.07-7.06 (m, 4H, 3-HT5, 3-HT5’ und 3’-HT5, 3’-HT5’ oder 4’-HT5, 4’-HT5’), 6.75 (d,
3J(4,3) = 3.5 Hz, 2H, 4-HT5, 4-HT5’), 2.87 (t, 3J(α,β) = 7.3 Hz, 4H, α-CH2), 1.81-1.74
(m, 4H, β-CH2), 1.41-1.35 (m, 96H, CH2), 0.95 (t, 3J(H,H) = 6.9 Hz, 18H, CH3), 0.71-
0.68 (m, 4H, γ-CH2), 0.62-0.59 (m, 12H, SiCH2).

MS (MALDI-TOF), m/z: 1755.9 [M]+.

Elementaranalyse (C102H154S10Si2, 1757.12): ber.: C 69.72, H 8.83; erh.:
C 70.12, H 8.64.

282



4.4 Biologische Experimente

4.4 Biologische Experimente[92]

4.4.1 Präparation biokompatibler Verbindungen

4.4.1.1 Allgemeine Präparationsvorschrift für HSA-Komplexe von Oligothiophen-
Analoga

Eine Lösung aus human serum albumin (3.5 mg, 52.5 nmol) in 1.2 mL Phosphatpuffer
(20 mM, pH 7.0) wurde schnell zu in 0.3 mL THF gelöstem Oligothiophen-Analogon
(52.5 nmol*) gegeben. Dafür wurden vorab die Oligothiophen-Analoga mittels THF in
Stammlösungen bestehend aus einer Konzentration von 1 mg

mL überführt. Das Reakti-
onsgemisch wurde 16 h bei Raumtemperatur auf einem Orbitalschüttler durchmischt
und anschließend gefriertrocknet, um das Lösungsmittelgemisch vollständig zu entfer-
nen. Das Rohprodukt wurde mit 1 mL H2O versetzt und über einen 0.2 µm Spritzenfil-
ter vorgereinigt. Abschließend wurde anhand Größenausschlusschromatographie ge-
reinigt (Sephadex R© G25M/MilliQ Wasser). Die Oligothiophen-Analoga wurden im Kom-
plex mit HSA nach Gefriertrocknung der entsalzten Lösung in Form eines leicht gelben
Feststoffes erhalten.

* Ausnahme für [RJ-3T-1P-3T-RJ] und [RJ-7T-RJ], welche jeweils mit 26.3 nmol einge-
setzt wurden.

ÄKTA FPLC (HSA-Komplex von [1P-3T-RJ], phosphatgepufferte Salzlösung (20 mM
Phosphatpuffer, 150 mM NaCl)):

Die isolierten Ausbeuten der synthetisierten HSA-Komplexe sind für das jeweilige Oligo-
thiophen-Analogon der Tabelle 4.2 zu entnehmen.
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Tabelle 4.2: Ausbeuteangaben für die HSA-Komplexe von Oligothiophen-Analoga.

HSA-Komplex von Ausbeute

m [mg] [%]

[1P-3T-R20V] 5.8 83

[1P-3T-RJ] 6.0 86

[1P-3T-RETIPS] 2.4 34

[1P-3T-RMOTIPS] 2.6 37

[Ald-Ph-3T-RETIPS] 2.1 30

[Ald-Ph-3T-RMOTIPS] 2.1 30

[1MP-3T-RJ] 6.1 87

[4T-RJ] 5.5 79

[RJ-3T-1P-3T-RJ] 2.2 31

[RJ-7T-RJ] 2.0 29

4.4.1.2 Markierung von HSA mit ATTO 647

Zu einer Lösung von human serum albumin (10 mg, 149 nmol) in 2.0 mL Phosphat-
puffer (20 mM, pH 9.0) wurde in 3 µL absolutem DMF gelöstes ATTO 647 N-Hydroxy-
succinimidester (37.3 nmol) einer Konzentration von 10 mg

mL hinzugegeben. Es wurde
16 h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend das Reaktionsgemisch anhand
Größenausschlusschromatographie gereinigt (Sephadex R© G25M/MilliQ Wasser). ATTO-
HSA wurde nach Gefriertrocknung der entsalzten Lösung in Form eines blauen Fest-
stoffes erhalten (9.2 mg, 92%).

4.4.2 Zellexperimente

4.4.2.1 Zellkultur

A549-Zellen wurden in T-75 Flaschen unter Einsatz von High Glucose DMEM kultiviert,
welches mit 10% fetal bovine serum, 1% Penicillin/Streptomycin und 1% MEM nicht-
essentieller Aminosäuren angereichert war. Die Bedingungen betrugen stets 37 ◦C
und 5% CO2. Vor dem Erreichen von Konfluenz wurden die Zellen gesplittet.
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4.4.2.2 Zelluläre Aufnahme und zeitabhängige Studien

In eine 8-well Zellkulturplatte (Ibidi) wurden die vorab kultivierten A549-Zellen mit ei-
ner Dichte von 15 000 Zellen pro well ausgesät und zum Anheften über Nacht bei
37 ◦C und 5% CO2 belassen. Die jeweiligen Oligothiophen-Analoga wurden über THF
bzw. den entsprechenden wasserlöslichen HSA-Komplex zugegeben, sodass deren
Konzentration im Medium 15 µM betrug. Anschließend wurde für 5 h, 24 h bzw. 48 h
bei 37 ◦C und 5% CO2 inkubiert. Vor dem Erstellen von Aufnahmen mittels konfoka-
ler Laser-Scanning-Mikroskopie wurden die behandelten Zellen zweimal mit DMEM
gewaschen, um unspezifische Adsorptionen zu entfernen. Zur Visualisierung wurden
die Oligothiophen-Analoga durch einen 405 nm Laser angeregt und deren Fluores-
zenz mittels Emissionsfiltern bei 450 - 520 nm und 550 - 750 nm detektiert, um den
molekular gelösten getrennt vom aggregierten Zustand beobachten zu können. Eine
Ausnahme bildete [4T-RJ], indem dessen Aggregationsverhalten aufgrund zu starker
spektraler Überlappung nicht eindeutig detektierbar war. Auf eine vergleichbare Weise
war bei [RJ-7T-RJ] und [RJ-3T-1P-3T-RJ] eine Zuordnung ebenfalls erschwert.

4.4.2.3 Inhibition zellulärer Transportwege

In eine 8-well Zellkulturplatte (Ibidi) wurden die vorab kultivierten A549-Zellen mit ei-
ner Dichte von 15 000 Zellen pro well ausgesät und zum Anheften über Nacht bei
37 ◦C und 5% CO2 belassen. Bafilomycin A1 (100 nM) und Nocodazol (250 nM) wur-
den getrennt voneinander in wells eingeführt und für 30 min bei 37 ◦C und 5% CO2

inkubiert. Anschließend wurde das Quaterthiophen-Analogon [1P-3T-RJ] bzw. [1MP-
3T-RJ] in Form des entsprechenden HSA-Komplexes (jeweils 15 µM) unter Zugabe
von zusätzlichem Inhibitor für weitere 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2 koinkubiert. Vor
der Abbildung mittels konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie wurden die behandelten
Zellen zweimal mit DMEM gewaschen, um unspezifische Adsorptionen zu entfernen.
Beim Erstellen konfokaler Aufnahmen wurden die Einstellungen von Kapitel 4.4.2.2
übernommen.

4.4.2.4 Intrazelluläres Verhalten bei 4 ◦C

In zwei separaten 8-well Zellkulturplatten (Ibidi) wurden jeweils die vorab kultivierten
A549-Zellen mit einer Dichte von 15 000 Zellen pro well ausgesät und zum Anheften
über Nacht bei 37 ◦C und 5% CO2 belassen. Analog zu Kapitel 4.4.2.3 wurde der Inhi-
bitor Bafilomycin A1 eingeführt, während die HSA-Komplexe von [1P-3T-RJ] und [1MP-
3T-RJ] getrennt voneinander auf beide wells verteilt wurden. Direkt nach der standardi-
sierten Inkubation für 24 h bei 37 ◦C und 5% CO2 erfolgte die Überführung von einem
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4 Experimenteller Teil

der beiden bislang identisch behandelten wells in einen sterilen 4 ◦C Kühlschrank. Die-
se für weitere 2 h inkubierten Zellen wurden mit kaltem DMEM gewaschen und bis zum
Erstellen der Aufnahmen auf Eis gehalten. Währenddessen wurde der andere Satz an
Zellen weiterhin bei 37 ◦C belassen und abschließend wie in Kapitel 4.4.2.3 beschrie-
ben verfahren, um als Kontrollexperiment zu dienen. Beide Sätze von Zellen wurden
anhand konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie abgebildet.

4.4.2.5 Lokalisierung in Zellen

Ausgehend von MitoTracker R© Deep Red (Molecular Probes) wurde in DMSO (Bio-
tech. Güteklasse, Aldrich) eine 1 molare Stammlösung erstellt. Das benötigte Staining-
Medium war über eine 50 000-fache Verdünnung (1 µL der Stammlösung in 50 mL
DMEM) anhand einer Konzentration von 20 nM zugänglich.
Nachdem der Inkubationsvorgang von [1P-3T-RJ] bzw. [1MP-3T-RJ] abgeschlossen
war (siehe Durchführung in Kapitel 4.4.2.3 und 4.4.2.4) und das Medium entfernt wur-
de, fand die Zugabe von 300 µL des präparierten Staining-Mediums statt. Anschlie-
ßend wurden die Zellen 15 min lang bei 37 ◦C und 5% CO2 angefärbt, bevor nach
zweimaligem Waschen mit DMEM die Abbildung mittels konfokaler Laser-Scanning-
Mikroskopie erfolgte.

4.4.2.6 Mischen zweier Oligothiophen-Analoga

Direkt vor der Zugabe der beiden Oligothiophen-Analoga wurde zunächst der jeweilige
HSA-Komplex von [1P-3T-RJ] und [1MP-3T-RJ] im äquimolaren Verhältnis miteinan-
der gemischt. Anschließend wurde das Gemisch pro well in einer Konzentration von
15 µM zugegeben, wobei alle weiteren Bedingungen analog zu den Angaben in Kapi-
tel 4.4.2.2 waren.

4.4.2.7 Lumineszenz Zellviabilität Assay

In eine weiße 96-well Zellkulturplatte (Greiner Bio One), welche die Hälfte des Fas-
sungsvermögens der Standard-Ausführung aufwies, wurden die vorab kultivierten A549-
Zellen mit einer Dichte von 6 500 Zellen pro well ausgesät und zum Anheften über
Nacht bei 37 ◦C und 5% CO2 belassen. [1P-3T-RJ], [1MP-3T-RJ] bzw. [4T-RJ] wurden
sowohl über THF als auch den entsprechenden wasserlöslichen HSA-Komplex anhand
verschiedener Konzentrationen (0.1 - 100 µM) eingeführt und die Zellen für 24 h bei
37 ◦C und 5% CO2 inkubiert. Abschließend wurde ein CellTiter-Glo R© Lumineszenz
Zellviabilität Assay (Promega) gemäß Herstellerangaben angewandt.
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5 Zusammenfassung

Bislang exklusiv für die organische Elektronik dargestellte leitfähige organische Ma-
terialien verzeichneten in jüngster Zeit einen zunehmenden Einzug in die Biowissen-
schaften. Damit eröffnen sich für diese etablierten Verbindungen unbekannte Perspek-
tiven, was neue Impulse freisetzt und mit einer Renaissance gleichzusetzen ist. Ent-
gegen eines klassischen Einsatzes unter anderem in Solarzellen, Leuchtdioden oder
Transistoren, setzt sich die Bioelektronik höhere Ziele wie beispielsweise die Entwick-
lung künstlicher Nervenzellen. Anhand bereits realisierter Biosensoren wurde die er-
folgreiche Verknüpfung von Halbleiterbauelementen mit Biomakromolekülen bzw. Zel-
len unlängst aufgezeigt.
Da sich Oligothiophene neben ihrem halbleitenden Charakter vor allem durch ein ho-
hes Ordnungsverhalten auszeichnen, steckt unter anderem in dieser bioorthogonalen
Verbindungsklasse ein großes Potential zur Anwendung in biologischen Systemen. Um
eine bestmögliche intermolekulare Erkennung auf Basis von π-π-Wechselwirkungen
des aromatischen Rückgrats zuzulassen, wird im Allgemeinen bei Oligothiophenen auf
jegliche β-Substitution verzichtet. Die aus synthetischen Gründen in beiden Endpositio-
nen der Verbindungen häufig eingeführten Alkylketten ermöglichen eine Löslichkeit in
gängigen organischen Lösungsmitteln und steuern außerdem einen Beitrag zur Selbst-
organisation bei.
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Synthese α- als auch α,ω-substituierter Oligothio-
phen-Analoga, um deren Selbstorganisationsverhalten hinsichtlich struktureller Varia-
tionen des Substituenten R und des konjugierten π-Rückgrats zu untersuchen. In Be-
zug auf das aromatische Grundgerüst lagen bei einem R-monosubstituierten Quater-
thiophen-Analogon terminal und bei einem R-disubstituierten Septithiophen-Analogon
zentral ein fremder (Hetero)aromat vor. Die zumeist rein aliphatischen Substituenten
wiesen als gemeinsames Charakteristikum eine verzweigte Struktur auf. Das ange-
sprochene Ordnungsverhalten der Zielverbindungen konnte im Festkörper und in Lö-
sung, aber auch in dünnen Filmen ebenso wie in lebenden Zellen aufgezeigt werden.
Dementsprechend wurde eruiert, ob die in dieser Arbeit dargestellten organischen Ma-
terialien, welche hauptsächlich für eine elektronische Anwendung konzipiert waren,
auch in biologische Systeme übertragbar sind.
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5 Zusammenfassung

Eine Kombination aus divergenter und konvergenter Synthesestrategie bildete die
Grundlage zum erfolgreichen Zugang zu den Zielverbindungen. Dazu wurde im Falle
der α,ω-substituierten Oligothiophen-Analoga zuerst die Peripherie in Form eines R-
monosubstituierten Thiophens [1T-R] divergent aufgebaut und nach Erweiterung zum
entsprechenden Terthiophen [3T-R] dann im finalen Reaktionsschritt konvergent an
einen (hetero)aromatischen Kern gebunden. Da die Löslichkeit der gesamten Verbin-
dung von den beiden terminalen Substituenten R getragen werden muss, war eine al-
leinig divergente Herangehensweise ausgeschlossen. In ähnlicher Weise wurden auch
die α-substituierten Quaterthiophen-Analoga synthetisiert, wobei im letzten Schritt an-
stelle der zweifachen nur eine einfache Anbindung an den (Hetero)aromaten erfolgte,
weshalb dieser global betrachtet als Kopfgruppe aufgefasst werden kann.
Der eben skizzierte dreiteilige Synthesepfad begann mit dem Aufbau der Substituenten
R in der α-Position von Thiophen. Für die insgesamt sieben Substituenten wurde auf-
grund struktureller Gemeinsamkeiten eine Kategorisierung in traditionell (R20V und RJ),
planar (RS10L, RS2(10L) und RS3(10L)) und post-funktionalisierbar (RETIPS und RMOTIPS)
vorgenommen. Abhängig von der Komplexität der Strukturformel konnte der jeweilige
Substituent R entweder direkt ins Thiophen eingeführt werden oder musste ausgehend
vom Thiophenring anhand einer divergenten Vorgehensweise schrittweise aufgebaut
werden. Die Synthese von [1T-R] wurde überwiegend durch C-H-Aktivierungen bewerk-
stelligt, welche mit moderaten bis guten Ausbeuten abliefen. Aufgrund einer Vielzahl
synthetischer Unannehmlichkeiten, wie einer unerwünschten Debromierung, endeten
bereits auf dieser frühen Stufe die Arbeiten an [1T-RS3(10L)] (21).
Der mittlere Teil des Syntheseschemas umfasste die erste Hälfte einer Erweiterung des
aromatischen Rückgrats. Dabei wurde nach Metallierung von [1T-R] eine Palladium-
katalysierte Suzuki-Kreuzkupplung zum entsprechenden 2,2’:5’,2”-Terthiophen [3T-R]
vollzogen. Für die sechs dargestellten Verbindungen wurden auf diesem Weg Ausbeu-
ten von rund 60% bis 90% erzielt. Innerhalb dieser Serie konnte für das bekannte
[3T-R20V] (29) und [3T-RJ] (30), welche ursprünglich über eine Stille-Kupplung gewon-
nen wurden, eine Steigerung der Ausbeute von etwa 20% verzeichnet werden. Im Fall
von [3T-RS10L] (36) konnte die geplante weitere Funktionalisierung nicht mehr vorge-
nommen werden, da die Löslichkeit dafür unzureichend war.
Nach einer Metallierung von [3T-R] sind die favorisierten π-Elektronensysteme in Form
eines Quaterthiophen- (1), Septithiophen- (2) oder Octithiophen-Analogons (3) zugäng-
lich:

1. Die auf der Vorstufe verbliebenen fünf Verbindungen wurden anhand Suzuki-
Kupplung in Pyridin-funktionalisierte Terthiophene überführt. Außerdem wurden
eigens für die beiden post-funktionalisierbaren Substituenten entsprechende Benz-
aldehyd-Derivate dargestellt. Bei diesen insgesamt sieben Quaterthiophen-Ana-
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loga zeichneten sich Ausbeuten von 50% bis 75% ab. Die erhaltenen Materialien
wurden für diese Arbeit als Zielverbindungen aufgefasst, obwohl teils eine weiter-
führende chemische Modifikation erfolgte. Am Beispiel der Pyridin-funktionalisier-
ten Terthiophene wurde für die traditionellen Substituenten eine N-Methylierung
durchgeführt, wohingegen bei den post-funktionalisierbaren die TIPS-Schutzgrup-
pe abgespalten wurde.

2. Eine zweifache Stille-Kupplung eröffnete den Zugang zu R-disubstituierten Septi-
thiophen-Analoga, welche im Zentrum entweder Pyridin, Phenyl oder Thieno[3,2-
b]thiophen anstelle eines Thiophenrings aufwiesen. Da ausschließlich die bei-
den traditionellen Substituenten eingesetzt werden konnten, ergaben sich insge-
samt sechs Vertreter. Generell konnte eine Ausbeute von 35% nicht überschritten
werden. Am Beispiel von [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) lief eine durchgeführte Suzuki-
Kupplung alternativ zur Stille-Kupplung noch weniger Erfolg versprechend ab.

3. Zusätzlich zu den geplanten Quater- und Septithiophen-Analoga wurde ein Syn-
theseweg zu Octithiophen-Analoga mit zentralem fremdartigem Biheteroaroma-
ten etabliert. Einerseits konnte die Strategie der verwandten Heptamere adap-
tiert werden, indem bei der Kupplungsreaktion ein dihalogenierter Biheteroaro-
mat eingesetzt wurde. Für das auf diesem Wege eingeführte 2,2’-Bipyridin wurde
des Weiteren ein alternativer Syntheseweg aufgezeigt, welcher als Zwischenstu-
fe ein in ω-Position halogeniertes Quaterthiophen-Analogon vorsah. Da es sich
bei den Octithiophen-Analoga um Verbindungen mit gerader Anzahl an aromati-
schen Einheiten handelt, fand abschließend eine Homokupplung statt. Anhand
dieser Methode wurde das längste Oligothiophen-Analogon dieser Arbeit reali-
siert, welches im Zentrum ein Bithieno[3,2-b]thiophen enthält. Dessen erfolgrei-
che Synthese war ausschließlich dem ausgezeichnet Löslichkeit vermittelnden
Substituenten RJ zuzuschreiben. Ingesamt gleichen sich die Vor- und Nachteile
der beiden Methoden bei Gegenüberstellung aus.

Einblicke in das thermische Verhalten der Quater- und Septithiophen-Analoga lieferte
eine Kombination aus separat durchgeführter dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC)
und Polarisationsmikroskopie. Auf Basis Pyridin-funktionalisierter Terthiophene wurde
mit RJ < R20V < RMOTIPS < RETIPS eine ansteigende Isotropisierungstemperatur Tiso

gefunden. Bei quantitativer Betrachtung lag diese für [1P-3T-RJ] (46) mit 72 ◦C um
88 K tiefer als bei [1P-3T-RETIPS] (48). Diese stark voneinander abweichenden thermi-
schen Eigenschaften gründeten im unterschiedlichen strukturellen Aufbau der Substi-
tuenten, wobei generell ein relativ kurzer Abstand vom Thiophen-Rückgrat zum Ver-
zweigungspunkt vorlag. Folglich beeinträchtigte die deutlich kürzer ausfallende Peri-
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pherie der mit TIPS versehenen Substituenten die Ausbildung zwischenmolekularer
π-π-Wechselwirkungen weniger als die voluminösen traditionellen Substituenten. Zu-
sätzlich zur Gestaltung des Substituenten wurde für einen Austausch des terminalen
Pyridinrings eines Quaterthiophen-Analogons durch Thiophen gefunden, dass sich da-
bei eine Abschwächung der intermolekularen Kräfte abzeichnete. Dahingegen bewirk-
te eine N-Methylierung zum entsprechenden Pyridinium-Derivat eine Zunahme der Iso-
tropisierungstemperatur.

Für die Septithiophen-Analoga wurde gezeigt, dass anhand nur zweier Substituen-
ten und drei zentraler (Hetero)aromaten die Isotropisierungstemperaturen Tiso dieser
Materialien zwischen 94 ◦C und 214 ◦C präzise einstellbar waren. Dabei entschied
der Substituent über den entsprechenden Tief- bzw. Hochtemperaturbereich und das
(hetero)aromatische Zentrum diente der Feinregelung. Im Gegensatz zu [RJ-3T-1P-
3T-RJ] (71) markierte [R20V-3T-1kT-3T-R20V] (74) den Maximalwert dieser Tempera-
turskala, wobei unabhängig vom Substituenten ein zentrales Pyridin im Septithiophen-
Analogon die schwächsten zwischenmolekularen Wechselwirkungen bedingte, wäh-
rend durch ein Thieno[3,2-b]thiophen eine Verstärkung eintrat. Dazwischen war ein
Phenyl-Zentrum anzutreffen, weshalb für RJ die Isotropisierungstemperatur in der Rei-
he eines zentralen Pyridin < Phenyl < Thiophen < Thieno[3,2-b]thiophen zunahm.
Zudem lag bei allen sechs Septithiophen-Analoga recht wahrscheinlich ein flüssigkris-
tallines Verhalten vor, welches noch eines finalen Nachweises mittels Röntgenstruktur-
Analyse bedarf. Unter dem Polarisationsmikroskop traten die LC-Phasen mehrheitlich
als Fächer-Textur (R20V) bzw. farnartige Textur (RJ) auf. Beim Übergang in die kris-
talline Phase verzeichneten die Fächer einen Wandel in eine Fingerabdruck-Textur,
wohingegen innerhalb der Farne nur eine Schraffur stattfand.

Für die synthetisierten Quaterthiophen-Analoga wurde ein Vorliegen von Aggregaten
in Lösung anhand optischer Spektroskopie aufgezeigt. Dazu wurden am Beispiel des
Substituenten RJ Fluoreszenz-spektroskopisch zwei unterschiedliche Lösungsmittel-
systeme isotherm betrachtet, welche entweder bevorzugt die frei gelösten Moleküle
oder die aggregierte Spezies aufwiesen. Diese Voraussetzung erfüllte THF und des-
sen Gemisch mit Wasser zufriedenstellend. Für die beiden ungeladenen Verbindun-
gen [4T-RJ] und [1P-3T-RJ] (46) traten im guten Lösungsmittel THF bei Raumtempe-
ratur ausschließlich frei gelöste Moleküle auf (λmax ≈ 490 nm), während das Herab-
setzen der Löslichkeit durch Wasser eine Überführung in Aggregate bewirkte. Dabei
vollzog sich eine bathochrome Verschiebung der Bande um mindestens 50 nm. Umge-
kehrt verhielt es sich für die beiden permanent geladenen Pyridin-Derivate [1HP-3T-RJ]
und [1MP-3T-RJ] (53), indem im aprotischen THF ausschließlich Aggregate auftraten
(λmax ≈ 630 nm). Entsprechend konnten jeweils durch Zugabe von polar protischem
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Wasser die Aggregate vollständig aufgelöst werden.
Das Selbstorganisationsverhalten von Septithiophen-Analoga wurde in rein organi-

schen Lösungsmitteln mittels konzentrations- und temperaturabhängiger Absorptions-
und Emissionsspektroskopie analysiert. Ausgehend von frei gelösten Molekülen bei
einem ausreichend hohen Temperaturwert führte anhand sukzessiver Senkung der
Messtemperatur eine einsetzende Aggregatbildung schließlich zu einer annähernd voll-
ständigen Abwesenheit der molekularen Spezies. Durch Erhöhung der Konzentration
wird der Selbstorganisationsvorgang in Richtung eines höheren Temperaturbereichs
verschoben. Als Lösungsmittel harmonierte IsoparM mit dem Substituenten RJ aus-
gezeichnet, weshalb anhand dieser Kombination die Ausbildung intermolekularer π-π-
Wechselwirkungen gefördert wurde.
Während nur [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) im Absorptionsspektrum Aggregate anhand des
Auftretens einer Schwingungsfeinstruktur aufzeigte, konnten für die anderen Vertre-
ter im verfügbaren Temperaturbereich lediglich breite Absorptionsbanden und dement-
sprechend ausschließlich frei gelöste Moleküle vorgefunden werden.
Neben einer Ausnahme wurde anhand Fluoreszenzspektroskopie für jede der drei un-
tersuchten Konzentrationen (0.1 mM, 0.2 mM und 0.4 mM) bei allen RJ-disubstituierten
Septithiophen-Analoga (71, 73 und 75) ein temperaturabhängiger Aggregationspro-
zess im experimentell zugänglichen Temperaturbereich erfasst. Da sich während des
Selbstorganisationsvorgangs die Gestalt des Emissionsspektrums grundlegend änder-
te, wodurch ein isosbestischer Punkt ausgebildet wurde, war eine Quantifizierung der
Aggregation relativ zum gewählten Lösungsmittel und der jeweiligen Konzentration
über die sogenannte Dissoziationstemperatur Tdis möglich. Der sigmoidale Verlauf der
Fluoreszenzintensität des 0-0-Übergangs in Abhängigkeit von der Temperatur eröffne-
te über Tdis das thermische Erfassen des Zustandes eines äquimolaren Gemisches an
frei gelösten Molekülen und Aggregaten. Je größer Tdis, desto stärker neigt die Verbin-
dung zur Aggregation. Unabhängig vom (hetero)aromatischen Zentrum wurde für alle
Septithiophen-Analoga bei Verdopplung der Konzentration eine Zunahme von Tdis um
rund 10 K festgestellt. Außerdem wurden für alle drei Konzentrationen jeweils anstei-
gende Tdis in der Reihe eines zentralen Pyridin < Phenyl < Thiophen < Thieno[3,2-
b]thiophen ermittelt. Dies bestätigte den Trend der intermolekularen Wechselwirkun-
gen im Festkörper bei Betrachtung der Isotropisierungstemperatur Tiso. Unter gleichen
Bedingungen wies [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) eine um mehr als 30 K höheren Tdis auf
als [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71). Da die allgemeine Temperaturspanne zum Erreichen einer
vollständigen Aggregation etwa 15 K umfasst, ist das Aggregationsbestreben von 75
in Relation zu 71 so viel stärker ausgeprägt, dass zwischen beiden formal ein weite-
rer unbestimmter Selbstorganisationsvorgang komplett vollzogen werden kann. Dieses
beschriebene Bindeglied wurde experimentell in [RJ-7T-RJ] gefunden. Mit Ausnahme
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von 75 wurde bei den dynamischen Aggregations-/Deaggregationsvorgängen für die
anderen beiden Septithiophen-Analoga ein „ideal“ isodesmischer Verlauf beschrieben.
Eine Sonderstellung nahm [RJ-7T-RJ] ein, indem ein recht isodesmisches Verhalten
mit abnehmender Konzentration einen Wandel Richtung kooperativ vollzog.
Für den Substituenten R20V gestalteten sich Aggregationsstudien in Lösung durch-
wegs erfolglos, da in den untersuchten Lösungsmitteln Aggregate bei deren Bildung
nicht stabilisiert wurden und deshalb direkt ausfielen.

Diese selbstorganisierenden Materialien wurden aus Lösung in dünne Filme mittels Ro-
tationsbeschichtung überführt, um einen ersten Schritt in Richtung organischem Feld-
effekttransistor zu unternehmen. Wie SFM-Aufnahmen darboten, glich sich allgemein
das Ordnungsverhalten der Septithiophen-Analoga im Film. Die Schichtdicken ließen
auf eine gekippte Anordnung der Moleküle schließen. Als vorläufige Ergebnisse sind
zur weiteren Strukturaufklärung zusätzliche röntgenspektroskopische Untersuchungen
geplant. Dahingegen lag bei Quaterthiophen-Analoga keine Ordnung vor.

Abschließend wurde eine Selbstorganisation der Zielverbindungen sogar in lebenden
Zellen verwirklicht. Dabei erfolgte die Visualisierung mittels konfokaler Mikroskopie. Die
Behandlung von A549-Zellen basierte auf zwei verschiedenen Methoden, d. h. entwe-
der wurde das Oligothiophen-Analogon mittels 0.33% THF aufgegeben oder in Form
eines wasserlöslichen HSA-Komplexes. Obwohl beide Vorgehensweisen meist die in-
trazelluläre Anwesenheit von Aggregaten aufboten, wurden für die biokompatible Va-
riante Aufnahme- und Transportwege der Oligothiophen-Analoga in Abhängigkeit von
Inkubationszeit und in Gegenwart ausgewählter Inhibitoren näher untersucht.
Da die Proteinkomponente des Hybridmaterials nicht von Zellen internalisiert wurde,
diente HSA lediglich zur Vermittlung von Löslichkeit im Zellmedium bis zum Eintritt der
Aufnahme der Zielverbindungen. Es konnte für alle untersuchten Verbindungen gezeigt
werden, dass die Aufnahme über deren molekular gelöste Spezies erfolgte. Höchst-
wahrscheinlich basierte die Internalisierung auf Endozytose. Häufig traten unter Pha-
senkontrast überaus einzigartige sphärische Vesikel auf, welche eine recht einheitliche
Größe aufwiesen. Verbindungsspezifisch kolokalisierten diese unnatürlich großen En-
dosomen mit dem fluoreszierenden Material. Zeitabhängige Studien ergaben, dass die
Zelle meist den ER/Golgi-Apparat als finalen Bestimmungsort für das Material vorgese-
hen hat, wo nach Erreichen einer ausreichend hohen Konzentration der Selbstorgani-
sationsvorgang einsetzte. Stellvertretend für die untersuchten Oligothiophen-Analoga
wurden auf Basis von [1P-3T-RJ] (46) und [1MP-3T-RJ] (53) jeweils anhand zweier
Inhibitionsassays weitere Einblicke in Transportvorgänge gewonnen. Für beide amphi-
phile Quaterthiophen-Analoga wurde eine endosomale Weitergabe belegt, welche auf
H+-ATPase angewiesen war. Zugleich konnte ein Transport entlang von Mikrotubuli
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ausgeschlossen werden. Für [1MP-3T-RJ] wurde exemplarisch durch einen externen
Eingriff in Form einer Temperaturerniedrigung ein Selbstorganisationsvorgang hervor-
gerufen. Soweit mittels Lumineszenz Zellviabilität Assay analysiert, zeigten sich die
Quaterthiophen-Analoga bis 100 µM recht verträglich gegenüber Zellen.

Durch Variation des Substituenten R einerseits und des terminalen (Hetero)aroma-
ten in der Kopfgruppe eines Quaterthiophen-Analogons andererseits fand eine Adres-
sierung verschiedener Kompartimente statt. Während in den meisten Fällen Endoso-
men als Transportvehikel zum perinukleären Bestimmungsort unabhängig vom Substi-
tuenten beteiligt waren, zeichnete sich für jeden der vier untersuchten Substituenten
ein individuelles intrazelluläres Verhalten ab. Auf der gemeinsamen Basis eines Pyridin-
funktionalisierten Terthiophens trägt RJ zur höchsten Selektivität bei, da dessen aus
drei gleichwertig, langen Alkylketten bestehende Peripherie eine ausgezeichnete Sta-
bilisierung in Endosomen bewirkte. Bereits deren Dezimierung auf zwei, wie formal in
R20V gegeben, führte teils zu einer Überführung ins Zytosol. Ähnliches zeichnet sich
auch für eine insgesamt kurze Peripherie bei RMOTIPS ab. Hingegen war RETIPS an-
stelle des Zytosols in der Zellmembran vorzufinden, was möglicherweise auf dessen
Rigidität zurückgeführt werden kann. Obwohl alle Substituenten sich allgemein durch
einen lipophilen Charakter auszeichnen, vermag die Zelle strukturelle Nuancen in de-
rem aliphatischen Aufbau zu erkennen und zu diskriminieren.
Gegenüber dem eben präsentierten Verhalten eines Quaterthiophen-Analogons mit
terminalem Pyridin war das entsprechende N-Methylpyridinium anstelle von Endoso-
men in Mitochondrien zu detektieren. Dies basierte auf dem permanent positiv gela-
denen aromatischen Rückgrat dieser Verbindungsklasse. Die Übereinstimmung bei-
der amphiphiler Verbindungen im perinukleären Transport konnte nicht für ein reines
Quaterthiophen vorgefunden werden. [4T-RJ] lag ausschließlich in vesikulären Struk-
turen vor. Die exklusiv für die post-funktionalisierbaren Substituenten synthetisierte
Benzaldehyd-Kopfgruppe zeigte keine richtungsweisenden Unterschiede zum analo-
gen Pyridin auf.

Septithiophen-Analoga waren aufgrund ihrer unzureichenden Löslichkeit für Zell-
studien eher ungeeignet. Hingegen stellten Quaterthiophen-Analoga ausgezeichnete
Vertreter zur Studie eines intrazellulären Selbstorganisationsvorgangs dar.

Für die in dieser Arbeit untersuchten Oligothiophen-Analoga lässt sich zusammenfas-
send festhalten, dass sich α,ω-substituierte Septithiophen-Analoga für eine Anwen-
dung in dünnen Filmen und damit in der organischen Elektronik recht gut eignen. Da-
zu ist auch das recht wahrscheinlich gegebene flüssigkristalline Verhalten und ausge-
prägte Aggregationsbestreben im Zusammenspiel mit einem starken Ordnungsverhal-
ten förderlich. Im Gegensatz zu diesen klassischen Materialien hielten α-substituierte
Quaterthiophen-Analoga in lebende Systeme Einzug und offenbarten ein intrazellulä-
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5 Zusammenfassung

res Selbstorganisationsverhalten. Neben dieser jeweils präferierten Anwendung der
zwei Zielverbindungsklassen war die vertauschte Konstellation in beiden Fällen wenig
Erfolg versprechend.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte jedoch die Post-Funktionalisierung nach Entschüt-
zung von RETIPS bzw. RMOTIPS bei [1P-3T-R] nicht mehr vollzogen werden. Beide ent-
schützten Pyridin-funktionalisierten Terthiophene stellen mit der Ethinyl- bzw. Hydroxy-
methyl-Gruppe durchaus vielfältig nutzbare Funktionalitäten für weiterführende Mo-
difikationen dar. Dabei kann unter anderem auf die überaus angesehene Huisgen-
Cycloaddition zurückgegriffen werden. Die chemische Flexibilität der Hydroxygruppe
erlaubt entweder direkt eine Derivatisierung oder eine vorausgehende Umwandlung
der funktionellen Gruppe. Folglich wird auf diesem Wege die Einbringung weiterer Ei-
genschaften neben dem Selbstorganisationsmotiv der Oligothiophen-Analoga ermög-
licht, wodurch neuartige Hybridverbindungen zugänglich werden, welche mindestens
zwei unterschiedliche Wesenszüge in einem Molekül vereinen. Selbiges trifft auch auf
beide [Ald-Ph-3T-R] (50 und 51) zu, welche in Zukunft ohne Abspaltung der TIPS-
Schutzgruppe alternativ an der Aldehydgruppe funktionalisiert werden können.
Neben einer synthetischen Modifikation von [1P-3T-REH] (54) bzw. [1P-3T-RMOH] (55)
wäre es durchaus angebracht, das Verhalten dieser beiden Verbindungen in Gegen-
wart lebender Zellen zu analysieren. Im Speziellen könnte durch den polaren Substi-
tuenten RMOH der Aufnahmeprozess des Pyridin-funktionalisierten Terthiophens stark
von dem der bislang untersuchten recht lipophilen Substituenten abweichen. Möglicher-
weise sind dabei andere Transportvorgänge beteiligt, wodurch entscheidende Impulse
für ein Design zukünftiger Materialien geliefert wird. Abhängig vom Ergebnis der Stu-
die von [1P-3T-RMOH] innerhalb lebender Zellen wäre auch die biologische Interaktion
dessen modifizierter Derivate von wissenschaftlichem Interesse.
Vor Durchführung einer Entschützung und/oder anschließender Weiterfunktionalisie-
rung sind die mit RETIPS und RMOTIPS substituierten Oligothiophen-Analoga in derem
Urzustand recht nützliche Verbindungen für eine Anwendung in dünnen Filmen. Eine
dabei favorisierte Prozessierung aus Lösung sollte durch die Löslichkeitsvermittlung
der TIPS-Schutzgruppe gefördert werden. Im erhaltenen Film bietet sich postum die
Abspaltung von TIPS an, um das Ordnungsverhalten des nahezu rein aromatischen
Gerüsts betrachten zu können.
Die synthetisierten Octithiophen-Analoga [R-3T-2Ar-3T-R] (76, 79 und 80) sind noch
weiterführend zu charakterisieren, um deren Selbstorganisationsverhalten herauszuar-
beiten. Da es sich beim zentralen 2,2’-Bipyridin von [R-3T-2P-3T-R] um einen zweizäh-
nigen Liganden handelt, würde sich noch die Überführung in eine Komplexverbindung
anbieten.
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6 Summary

Conducting organic materials which so far has been exclusively fabricated for organic
electronics were recently found in biosciences with increasing frequency. Driven by
largely unknown but rational perspectives, these ideas have since shown revolutionary
strategies and understanding into living systems. In contrary to classical applications
like solar cells, light emitting diodes or transistors, bioelectronics are targeting more
ambitious aims like the development of artificial nerve cells. In this respect, a successful
but preliminary coalescence of semi-conducting devices with biomacromolecules or
living cells was achieved as intelligent biosensors.
Oligothiophenes that exhibit semi-conducting properties as well as a strong tendency
to assemble are favorable for biological application due to their bioorthogonality. In
order to afford an optimal intermolecular recognition which is based on π-π interactions
of the aromatic backbone, oligothiophenes are not equipped with any β-substituents.
Alkyl side chains are commonly introduced in both terminal positions of the compounds
leading to both solubility in common organic solvents and contribution to the self-
assembly behavior.
The aim of the present thesis was to synthesize α- as well as α,ω-substituted
oligothiophene analogues to elucidate their self-assembly behavior in terms of structural
variations of the substituent R and the conjugated π-system. Variation of the aromatic
skeleton was achieved by having different (hetero)aromatic ring being positioned at the
terminal for a R-monosubstituted quaterthiophene analogue and central in the case of a
R-disubstituted septithiophene analogue. On the other hand, substituents were chosen
to possess an exclusively branched structural configuration with the majority composed
of aliphatic side chains. The above mentioned organization of target compounds were
demonstrated in bulk and in solution, further in thin films as well as in living cells. Hence,
the compatibility of the organic materials presented in this thesis which were mainly
designed for electronic application were also investigated within biological systems.

The general synthetic strategy composed of an integrated divergent and convergent
approach which successfully lead to the target molecules. In order to achieve the
desired α,ω-substituted oligothiophene analogues, the first steps consisted of a
divergent construction of the periphery leading to R-monosubstituted thiophene [1T-
R]. After the expansion towards the corresponding terthiophene [3T-R], the final step
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6 Summary

included a convergent linkage to a (hetero)aromatic core. A completely divergent
approach would be unsuitable, because both terminal substituents R are responsible
for solubilizing the entire compound. A comparable procedure was used to synthesize
the α-substituted quaterthiophene analogues where the last step consisted of a one-
fold instead of a two-fold coupling to the non-thiophene (hetero)aromatic.
The three-part synthetic pathway which was outlined above started with the
construction of the substituent R in the α-position of thiophene. The series of structural
variations of all seven substituents were categorized into traditional (R20V and RJ),
planar (RS10L, RS2(10L) and RS3(10L)) and those that can be post-functionalized (RETIPS

and RMOTIPS). Depending on the complexity of the structural formula, the respective
substituent R could either be directly introduced to thiophene or was needed to be
stepwise constructed at the thiophene ring using divergent approach. The synthesis
of [1T-R] was mainly accomplished by C-H-activations conducted with moderate to
good yields. Unfortunately, a vast number of synthetic inconveniences, e. g. undesired
debromination, stopped the work on [1T-RS3(10L)] (21) at an early stage.
The middle part of the synthetic scheme comprised the first half of an expansion of
the aromatic backbone. After metalating [1T-R], a palladium-catalyzed Suzuki cross-
coupling to 2,2’:5’,2”-terthiophene [3T-R] was carried out. Yields of the six synthesized
compounds were approx 60% to 90%. Within this series, the yields of the previously
reported [3T-R20V] (29) and [3T-RJ] (30) originally obtained via Stille-type coupling
increased substantially by about 20%. In terms of [3T-RS10L] (36), further planned
functionalization could not be conducted due to poor solubility.
With the metalation of [3T-R], the designated π-systems consisting of quaterthiophene
(1), septithiophene (2) or octithiophene analogues (3) respectively were accessible:

1. Using Suzuki-type coupling, all five compounds remaining from the previous step
were transfered into pyridine-functionalized terthiophenes. Additionally both post-
functionalizable substituents were exclusively converted to the corresponding
benzaldehyde derivatives. Collectively, seven quaterthiophene analogues were
accomplished in 50% to 75% yield. The obtained materials were designated
as target molecules in this present thesis, even though in some cases further
chemical modification took place. Exemplarily for the traditional substituents, N-
methylation on pyridine-functionalized terthiophenes was performed, while in case
of post-functionalizable substituents the TIPS protection group was cleaved.

2. A two-fold Stille-type coupling led to R-disubstituted septithiophene analogues
which are, equipped in the center, with either pyridine, phenylene or thieno[3,2-
b]thiophene instead of thiophene. With only both traditional substituents being
applicable, these resulted in six configurations. Yields of 35% were commonly

296



not exceeded. As an alternative to Stille-type, a Suzuki-type coupling that was
exemplarily attempted for [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) worked to a lesser extent.

3. In addition to the planned quater- and septithiophene analogues, a synthetic
route to octithiophene analogues with central different biheteroaromatics was
established. The possibility of adopting the strategy of related heptamers was
given by using a dihalogenated biheteroaromatic compound in the coupling
reaction. Despite this route, an alternative was shown in case of 2,2’-bipyridine
that included a ω-position halogenated quaterthiophene analogue as an
intermediate. Octithiophene analogues as compounds with an even number of
aromatic units were finally achieved via homocoupling. Using this kind of strategy,
the longest oligothiophene analogue of the current thesis was accessible which
exhibited a central bithieno[3,2-b]thiophene. This compound could only be
successfully synthesized due to the presence of substituent RJ which mediated
solubility very well. Comparing both methods, the advantages and disadvantages
are complementary.

Differential scanning calorimetry (DSC) and polarized light microscopy which were
conducted separately gave, in combination, insights into the thermal behavior of
quaterthiophene and septithiophene analogues. Considering the pyridine-
functionalized terthiophenes, an increasing isotropic phase transition temperature Tiso

was found for RJ < R20V < RMOTIPS < RETIPS. The melting of [1P-3T-RJ] (46) at 72 ◦C
was observed to shift 88 K to lower temperatures compared to [1P-3T-RETIPS] (48). The
reason for this huge variation in terms of thermal properties was based on differences
in the structure of the substituents, where in each case, a relatively short distance from
thiophene backbone to branching point was present. Therefore, the interference of a
significantly shorter periphery of substituents furnished by TIPS on the formation of
intermolecular π-π interactions was less dominant compared to the bulky traditional
substituents. Furthermore, the exchange of a terminal pyridine ring of quaterthiophene
analogues by thiophene resulted in weaker intermolecular forces. In contrast, an N-
methylation leading to the corresponding pyridinium derivative caused an increase in
the isotropic phase transition temperature.

By making use of only two substituents and three central (hetero)aromatics, the
isotropic phase transition temperatures Tiso of septithiophene analogues were
adjustable from 94 ◦C to 214 ◦C. The substituents were primarily responsible for the
low or high temperature region respectively whereas the (hetero)aromatic center served
as fine adjustment. Contrary to [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71), [R20V-3T-1kT-3T-R20V] (74)
denoted the maximum value of this temperature scale. A central pyridine in the
septithiophene analogues exhibited the weakest intermolecular interactions
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6 Summary

independent of substituent, while the usage of thieno[3,2-b]thiophene demonstrated an
enhancement. Correspondingly, the effect of a phenylene center is classified between
the two aforementioned (hetero)aromatics, leading to an increasing isotropic phase
transition temperature in the series of a central pyridine < phenylene < thiophene <

thieno[3,2-b]thiophene in case of the substituent RJ.
From the thermal analyses, all six septithiophene analogues seem to exhibit liquid
crystalline behavior that needs to be finally confirmed by X-ray diffraction. Mesophases
appeared in fan-like textures (R20V) or fern-like textures (RJ) respectively under the
polarization microscope. The transition to crystalline phase was accompanied by the
conversion of fan to fingerprint textures, whereas only shading occurred within the
ferns.

In solution, the presence of aggregates was shown for the synthesized quaterthiophene
analogues using optical spectroscopy. The fluorescence behavior was observed
exemplarily for the substituent RJ in two different solvent systems at isothermal
conditions, preferentially illustrating either molecularly dissolved or aggregated species.
These requirements were sufficiently fulfilled by THF and the respective mixture with
water. Under good solvent conditions, both uncharged compounds [4T-RJ] and [1P-3T-
RJ] (46) exhibited at room temperature free dissolved molecules exclusively
(λmax ≈ 490 nm), whereas lowering of solubility via the addition of water led to the
transformation into aggregates. This resulted in a bathochromic shift of at least 50 nm.
The inverse situation was found for both permanently charged pyridine derivatives
[1HP-3T-RJ] and [1MP-3T-RJ] (53) with aggregates being exclusively present in aprotic
THF (λmax ≈ 630 nm). Consequently the addition of polar protic water fully dissolved
the aggregates.

The self-assembly behavior of septithiophene analogues was analyzed in pure
organic solvents via concentration and temperature dependent absorption and emission
spectroscopy. Starting with free dissolved molecules at adequate high temperature
values, a successive decrease of measuring temperature resulted after starting
formation of aggregates finally in almost full absence of molecular species. Expectedly
with increasing concentration, the self-assembly process was shifted towards higher
temperatures. The chosen solvent IsoparM was aimed to achieve a good balance with
the substituent RJ in order to promote the formation of intermolecular π-π interactions.
With regards to the absorption spectra, only [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) demonstrated the
presence of aggregates due to the appearance of a vibronic fine structure, whereas
other representatives exhibited solely broad absorption bands being assigned to free
dissolved molecules.
Despite one exception, each of the three investigated concentrations (0.1 mM, 0.2 mM
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and 0.4 mM) used in fluorescence spectroscopy revealed for all RJ-disubstituted
septithiophene analogues (71, 73 and 75) temperature dependent aggregation within
an experimentally available temperature range. During the self-organization process,
the shape of the emission spectra changed fundamentally leading to the formation of
an isosbestic point, allowing a quantification of the aggregation phenomenon relatively
to the chosen solvent and each individual concentration via the so called dissociation
temperature Tdis. For the 0-0 transition, a sigmoidal progressing temperature dependent
fluorescence intensity indicated via Tdis the state of an equimolar mixture of free
dissolved molecules and aggregates. The obervations suggest that the higher the value
of Tdis, the stronger the tendency to aggregate. A doubling of the concentration of each
septithiophene analogue led to an increase of Tdis by approximately 10 K independent
of which (hetero)aromatic center is present. In addition, all three concentrations
individually displayed increasing Tdis within the series of a central pyridine < phenylene
< thiophene < thieno[3,2-b]thiophene. This finding confirms the trend of intermolecular
interactions in bulk in terms of the determined isotropic phase transition temperature
Tiso. [RJ-3T-1kT-3T-RJ] (75) exhibited a Tdis value that is more than 30 K shifted
towards higher temperatures compared to [RJ-3T-1P-3T-RJ] (71) under the same
conditions. In order to achieve complete aggregation, the temperature range comprises
in general about 15 K indicating that the aggregation tendency of 75 in comparison to
71 is much stronger such that the gap can be compensated by a further self-
organization process. Experimentally, [RJ-7T-RJ] represents this described relationship.
The dynamic aggregation/disaggregation processes of all investigated septithiophene
analogues resemble an ideal isodesmic progression except 75.
Studies on the aggregation behavior of substituent R20V in solution were unsuccessful
throughout, because all screened solvents failed to stabilize the formed aggregates
which resulted directly in precipitation.

Out of solution, the self-assembling materials were converted into thin films via spin-
coating, presenting the first step towards an organic field-effect transistor. The thin-film
ordering was quite homogenous among the septithiophene analogues as pointed out
by SFM images. According to the layer thickness, the molecules seem to adopt a tilted
surface configuration. For further structural elucidation, these provisional results will
undergo X-ray spectroscopic investigations. For the quaterthiophene analogues, no
alignment was found.

Finally, self-organization within living cells was accomplished and monitored using
confocal microscopy. A549 cells were treated via two different methods: either the
oligothiophene analogues were delivered through 0.33% THF or as a water soluble
HSA complex. Even though both strategies deployed mostly an intracellular appearance
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of aggregates, only the biocompatible version was closely investigated in terms of
uptake and transport pathways of the oligothiophene analogues by varying the
incubation time and the presence of selected inhibitors.
The protein component of the hybrid material was shown not to internalize by the cells
indicating that HSA serves solely as mediator for solubility inside the cell medium until
the uptake of target molecules begins. It was shown that all analyzed compounds were
uptaken through their molecular dissolved species. The internalization is most probably
based on endocytosis. Under phase contrast imaging, unique spherical vesicles
occured frequently, which featured a uniform size. Depending on each compound,
these unnaturally large endosomes colocalized with the fluorescent material. Time
dependent studies unravelled that the cells designated the ER/Golgi apparatus most
probably as the final place of destination for the thiophene materials where the self-
organization process happened after reaching a sufficiently high concentration. Two
different inhibition assays delivered information about transport processes by studying
[1P-3T-RJ] (46) and [1MP-3T-RJ] (53) in place of all the other investigated
oligothiophene analogues. Both amphiphilic quaterthiophene analogues were proven
being transported based on endosomes that require H+-ATPase. Furthermore, a
transport along microtubulin could be excluded because the intracellular localization
was unaffected by nocodazole. The initiation of the self-organization process was
carried out via external stimuli by decreasing temperature exemplarily for [1MP-3T-RJ].
Quaterthiophene analogues were found to be compatible to A549 cells up to 100 µM
as far as being analyzed via luminescent cell viability assay.

By variation of the substituent R on the one hand and the terminal (hetero)aromatic
ring of the head group of quaterthiophene analogues on the other hand, different
cellular compartments were addressed. Independent from the substituent, endosomes
participated as common transport vehicles to the perinuclear destination whereas each
of the four investigated substituents displayed an individual intracellular behavior.
Comparing the common scaffold of a pyridine-functionalized terthiophene, the highest
selectivity was provided by RJ, because its periphery consisted of three equivalent
long alkyl chains to ensure sufficient stabilization inside endosomes. The decrease in
number to two peripheral chains like formally found for R20V, provoked a partial transfer
to the cytosol. Comparable behavior was exhibited by RMOTIPS where it possesses a
quite short periphery. In contrast, RETIPS was present in the cell membrane instead of
the cytosol which might be attributed to its rigidity. Despite all discussed substituents
feature a lipophilic character, a living cell has the ability to recognize and discriminate
the changes in the structural design.
In contrast to the above mentioned behavior of quaterthiophene analogues with terminal
pyridine, the corresponding N-methylpyridinium was detected in the mitochondria
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instead of endosomes. The reason can be found in the permanently positively charged
aromatic backbone of this class of compounds. Whereas both amphiphilic molecules
are matching with a perinuclear transport, a pure quaterthiophene [4T-RJ] showed a
clear difference and only displayed fluorescent vesicular structures. The replacement of
pyridine by benzaldehyde as the head group which represents the post-functionalizable
substituents gave no outstanding change.

An insufficient solubility revealed septithiophene analogues as inappropriate
candidates for cellular studies. However, quaterthiophene analogues demonstrated
excellent representatives for the analysis of intracellular self-organization processes.

Regarding all presented oligothiophene analogues of this thesis it can be stated that
α,ω-substituted septithiophene analogues are well-suited to an application in thin films
which is the first step towards organic electronics. For this purpose, a more than likely
liquid crystalline behavior and a high tendency to aggregate including self-organization
are very promising. In contrast to these classical materials, α-substituted
quaterthiophene analogues found one’s way into biological systems by revealing
intracellular self-organization behavior. However, the transfer of each class of the above
analogues across the discipline remains impossible due to the major differences in
environment.

Although having analogues with functional end-groups opens up new chemical
possibilities, a post-functionalization after deprotection of RETIPS or RMOTIPS

respectively at the scaffold of [1P-3T-R] could not be performed within the scope of
this thesis. Both deprotected pyridine-functionalized terthiophenes were equipped with
the ethinyl or hydroxymethyl group respectively functionalities that can be used various
in order to achieve further modifications. One of many possibilities is to conduct the
commonly used Huisgen cycloaddition whereas the hydroxy group with its chemical
flexibility permitted either a direct derivatization or a transformation of the functional
group. Beside the self-organization motif of the oligothiophene analogues, the modified
derivatives allow the incorporation of further properties leading to innovative hybrid
materials that contribute at least two different characteristics within a single molecule.
This can be achieved similarly for both [Ald-Ph-3T-R] (50 and 51) which might be
functionalized at the aldehyde group keeping the TIPS protection active.
Consequently, these modified [1P-3T-REH] (54) or [1P-3T-RMOH] (55) respectively would
be excellent candidates to be screened in the presence of living cells. In particular,
the uptake mechanism of pyridine-functionalized terthiophene equipped with the polar
substituent RMOH might differ significantly from all other lipophilic substituents
investigated so far. As a result, different transport processes might be involved
supporting the design of future materials. After studying [1P-3T-RMOH] inside living
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cells, the modified derivatives should be consequently evaluated in vivo.
Oligothiophene analogues substituted with RETIPS and RMOTIPS in their current
protected form are still promising considering thin-film application. The presence of
TIPS protection group should mediate solubility in order to perform solution processing
techniques. The cleavage of TIPS should be possible after film formation in order to
study organization of the remaining aromatic scaffold.
A subsequent characterization of the synthesized octithiophene analogues [R-3T-2Ar-
3T-R] (76, 79 and 80) still needs to be performed to elucidate their self-organization
behavior. Furthermore, a conversion into coordination compound should be applicable
for [R-3T-2P-3T-R] by using the central 2,2’-bipyridine as bidentate ligand.
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meiner Bachelor- und Projektarbeit, welche unter seiner Betreuung erfolgten, geweckt
worden wäre. Des Weiteren wendete er richtungsweisend die NHC-Pt-Katalysatoren
der Gruppe um I. E. Markó in Hydrosilylierungsreaktionen an, welche zum Aufbau sei-
ner Substituenten am Thiophen dienten. Diese Vorgehensweise konnte analog auf die
Synthese von [1T-RJ] übertragen werden.
Während meiner „Padawan-Ausbildung“ (Bachelorarbeit) hatten mich somit die beiden
großen Lehrmeister A. Kreyes und J. Gülcher dazu inspiriert deren Erbe fortzuführen
und damit als insgesamt vierter „Oligothiophen-Meister“ an deren Seite im „Hohen Rat
des Ziener“ meinen Platz einzunehmen.

In Bezug auf Dr. David Y.W. Ng lässt sich die erforderliche Würdigung dessen unschätz-
barer Leistungsbereitschaft auf dem Gebiet der biologischen Anwendung der syntheti-
sierten Oligothiophen-Analoga nicht in Worte fassen. Im Rahmen einer institutsinternen
Kollaboration etablierte er die wasserlöslichen HSA-Komplexe der Oligothiophen-Ana-



loga und manifestierte die intrazelluläre Selbstorganisation dieser Materialien. Unge-
achtet dessen war er zusätzlich noch maßgeblich am Design der beiden post-funktio-
nalisierbaren Substituenten RETIPS und RMOTIPS beteiligt.

Des Weiteren bedanke ich mich bei folgenden Personen, die einen Beitrag zum Ent-
stehen dieser Arbeit geliefert haben: Dr. Carola Hoffmann-Richter (DSC), Dr. Ahmed
Mourran vom DWI Aachen (AFM dünner Filme), Dr. Yuzhou Wu (Konfokale Mikrosko-
pie), Ulrich Ziegler (NMR-Spektroskopie), Dr. Markus Lamla (Massenspektrometrie),
Margit Lang (Elementaranalyse) und Magdalene Zimmermann (Chemikalien).

Darüber hinaus waren noch B.Sc. Barblin L.-M. Preusker, B.Sc. Bastian H. Beitzin-
ger und B.Sc. Anna I. Heinzmann in Form derer Bachelorarbeiten an dieser Disser-
tation beteiligt. Spezieller Dank an B.Sc. Florian G. Skoppek für dessen unermüdli-
chen Synthese-Eifer während seiner zwei Projektarbeiten auf dem Gebiet der post-
funktionalisierbaren Quaterthiophen-Analoga.
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