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Zusammenfassung

Zur Bestimmung von g-Faktoren wird das Magnetfeld an Ort

der Probe während der ÜSR-Untersuchung gemessen. Dies wird

dadurch erreicht, daß die BSR-Probe in eine 0,2 M CuSO^-

Lösung in Glyzerin., die aur He s sung des Magnetfeldes dient,

eingeführt wird und die Signale der beiden Proben in einem

Hittelwertrechner gleichzeitig gespeichert werden. Durch

Veränderung der Oszillatorfrequenz des Kernresonanzoszilla-

tors erreicht nan, daß den einseinen Kanälen des Herr; Speicher s

entsprechende Feldverte augeordnet werden können. Mit diesem

so kalibrierten Mittelvertrechner ist man in der Lage mittels

Regressionsanalys ESR-Spektren auszuwerten. Es wird der

g-Faktor des Tetrazen" mit g = 2,0026555 -3,1 ppni bestimmt,

wobei die chemische Verschiebung zwischen der Protonenprobe

und den freien" Protonen berücksichtigt wurde.

Abstract

A high precision in g-factor measurements is achieved by

placing the ESR sample in the centre of a NMR-probe containing

glycerol doped with 0,2 m CuSO . Both absorptionlines are

measured and stored simultaneously by means of a signal

averager. The relation between field values and memory ajaresses

is obtained by slight shifting of the MR oscillator frequency

in each run. Applying thlis method to the measurement of the

g-factor of tetracene* yields g = 2,0026355 - 3,1 ppm

ref^ered to the free proton.

INIS-subject category: A 12

INIS-description: electron spin resonance (M)

lande fact/or (Q.)

aromatics

tetracene
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Präzisionsmessung des g-Faktors von Tetrasen .

Eine Reihe von Arbeiten (1,2,3) beschäftigten sich bereits

mit der genauen Bestimmung der g-Faktoren von planaren

Kohlenwasserstoffradikalen, da für den g-Paktor dieser

Radikale theoretische Berechnungen (4) bestehen. Zur Über-

prüfung dieser Berechnungen, die auf der Grundlage der

MoleküTbahntheorie basieren, ist eine genaue Bestimmung

von g-Paktoren notvrenclig.

Zur Bestimmung des g-Paktors wurde eine bereits in früheren

Arbeiten (5,6,7) beschriebene Methode verwendet, deren

Prinzip darin besteht, daß das Magnetfeld während der ESR-

Uri t er suchung am Ort der Probe gemessen wird. Dies wird

dadurch erreicht, daß die ESR-Probe in eine kugelförmige

IMR-Probe, bestehend aus einer 0,2 M CuSO -Lösung in

Glyzerin, eingeführt wird und die beiden Signale gleich-

zeitig aufgenommen werden. Das ESR- und MR-Signal werden

mittels eines Multiplexers ineinander verschachtelt- die

ungeraden Kanäle enthalten das ESR-, die geraden das NMR-

Signal -- in einem Mittelwertrechner gespeichert, der gleich-

zeitig das Magnetfeld steuert, und während des Nulldurch-

ganges der beiden Signale die entsprechenden Resonanz-

frequenzen, abgelesen,

Da es sich beim ESR-Spektrum von Tetrazen um ein linien-

reiches Spektrum handelt und neben der Bestimmung des

g-Paktors auch die Bestimmung der KFS von Interesse ist,

wird die Messung des g-Faktors mittels Regressionsanalyse

durchgeführt (5,7).



1. Bestimmung des g-Faktors mittels einer Regressionsgeraden.

Das NMR- und ESR-Signr !. wird gleichzeitig aufgenommen und

während des NulldurcLganges der "beiden Signale die ent-

sprechenden Frequenzen abgelesen,, Der Sernresonanzossillator

wird dabei so abgestimmt, daß die beiden Nulldurchgänge

etwas auseinander liegen. Außerdem wurde die Abstimmung

des Kernresonanzoszillators nach jeder Messung etwas ver-

ändert, soda.3 der Nulldurchgang des Protonenresonanzsignals

bei den einseinen Messungen nicht gleich war. Nach jedem

Nulldurchgang des NKR-Signals wurden die dem ESR- und NMR-

Signal entsprechenden liulldurchgangskanäle abgelesen.

Zur Erhöhung der Ablesegenauigkeit der Nulldurchgänge werden

die Phasen der beiden Signale abwechselnd invertiert, so

daß man vier Gruppen von Meßwerten entsprechend dem je-

weiligen Phasenverhältnis der ESR~ und NMR-Signale zuein-

ander erhält.

Dem Kanal des Nulldurchganges des NMR-Signals kann man den

am Frequenssähler abgelesenen Wert der magnetischen Induktion

zuordnen, wobei dann den einzelnen Nulldurchgangskanälen

die mit der NMR-Sonde gemessenen Induktionswerte entsprechen*

Durch diese Punkte wird die Regressionsgerade y = a + bx

gelegt, wobei folgende Zusammenhänge verwendet werden:

Kb =
2 ,T ^2Nix2 - (2.x)

N

z ... Kanalsahl

y ... Peldwert

N „.. Anzahl der VJertepaare



ürn die Güte der Ausgleiehsgeradeii zu bestimmen, wurde auch

der Korrelationskoeff isient r berechnet:

Dieser Korrelationskoeflizient ist dann 1 , wenn alle ge-

messenen Wertepaare x.y auf der Geraden liegen, und ist

ein Haß dafür, wie groß die Streuung der gemessenen Werte ist.

b = p.T/£anal

Hat man aus einer Raine von Meßwerten die Regressionsgerade

bestimmt, so braucht man für x nur mehr die Kanalzahl des

Kulidurchganges der entsprechenden ESR-Linie au setzten

und erhält daraus direkt den Geldwert beim Itfulldurchgang

in uT. Daraus laßt sich zusammen mit der beim Kulidurchgang

der ESR-Linie abgelesenen Frequenz und den Werten h und

der g-Paktor bestimmen,, da g gegeben ist durch : g =(hvs)

2. Der g-Paktor des Tetrazen

Aus 16 Meßwerten erhielt man eine Ausgleichsgerade der Form

y = (342622,4 + 0,12466.x) uT; r = 0,964

Setzt man für z die Kanalzahl des Nulldurchganges der ent-

sprechenden BSS-Linie ein, so erhält man daraus direkt den

Feldwert beim ITulldurchgang in uT.



Aus den 16 erhaltenen Werten vnxrde zusanirnen mit den Werten

für h und ja- von TAYLOR u.a. (8) der g-Faktor des Tetrazen'

bestimmt.

g = 2,0025904 - 2,7 ppm

Da zur Messung des Magnetfeldes am Ort der Probe Glyzerin

mit CuSO verwendet wurde.mußte der gemessene Wert aunächst

mit der chemischen Verschiebung zwischen Glyzerin und dem

freien Proton korrigiert werden und anschließend der Ein-

fluß des paramagnetischen Salzes in Glyzerin auf die Magnet-

feldmessung berücksichtigt werden,(9,10).

Die Zeitbasis des ?requenzzählers, mit dem die Protonen-

resonanz gemessen wurde, betrug 1,064402(1).10 Hz.

Berücksichtigt man die 1:4~Untersetzung des Zählers, so

entspricht diese Zeitbasis

4 27T

wobei M das gyroma.giietische Verhältnis der verwendeten

Probe ist. Die bei den Untersuchungen verwendete Zeit-

basis entspricht

/' 7 1
•— = 4. 257608(4). 10r Hz T~'

Um die Werte auf eine Magnetfeldmessung mit freien Protonen

au korrigieren (̂ /2/T = 4. 257707. 107 Ha T~1 (8)) nuß der
-6gemessene Wert mit k = 1 ,0000232 - 1,5.10 korrigiert werden.

Es ergibt sich nun ein korrigierter g-Paktor von

g = 2.0026369 - 3,1 ppm.

Berücksichtigt man den Einfluß des Paramagnetikums in

Glyzerin, so muß dieser Wert noch um 2,3 ppa (6,7) kor-

rigiert werden.



Daraus ergibt sich ein g-I°aktcr von

g = 2,0026415 ~ 3,1 ppm.

Dies ist der g-Faktor ^es Tetrazen', der so korrigiert ist,

als ob die Bestimmung des Hagnetfeldes über die Resonanz-

frequenz freier Protonen erfolgte. Berücksichtigt man noch

Effekte zweiter Ordnung (11) , so beträgt der g-Paktor des

Tetrazen

g- 2,0026355 t 3,1 ppm,

dessen V/er t gut mit der in der Literatur angegebenen Werten

(5j1f2,3) übereinstimmtf wenn man die in dort angegebenen

Werte auf Magnetfeldiaessungen basierend auf der Resonanz

von freien Protonen reduziert

Bei den Korrekturen muß noch in Betracht gesogen werden,

daß das Tetrazen"*" in konzentrierter Schwefelsäure vorliegt.

Da sich die ESR-Probe und damit auch die konzentrierte

Schwefelsäure inmitten der IMR-Probe befindet, kann die

chemische 'Verschiebung der Schwefelsäure bei der Bestimmung

des Magnetfeldes mit der Protonenprobe einen Einfluß

haben. Eine Abschätzung dieses Einflusses ergab, daß die

maximale Verschiebung, die durch die Schwefelsäure hervor-

gerufen wird, in der Größenordnung von «C, 1 ppm liegt.

3. Fehlerabschätsungen

Bei der Bestimmung des genauen Wertes des Magnetfeldes

muß die Zeitbasis des Frequenzzählers gemessen werden und

dieser Wert entweder auf den Wert des gyromagnetischen

Verhältnisses der verwendeten Protonen oder auf das gyro-

magnetische Verhältnis des freien Protons korrigiert werden.

Da die Langzeitstabilität des Frequenzzählers ~2 ppm/Monat



ist, muß ~bei jeder I-Iessung die Zeitbasis des Zählers ge-

messen werden und die entsprechenden Korrekturen angebracht

werden.

Un den Ablesefehler abschätze:! zu können wurde eine I-'Ieß-

serie von 12 Kessungen durchgeführt und festgestellt, daß

der Ablesefehler bei gibicher Phase 2,3 Kanäle beträgt, was

einem Fehler von -1,6 ppn bei der g-Faktor-Eestiiamung ent-

spricht .

Bei der Bestimmung des Feldwertes beim ITulldurchgang des

ESR-Signals mittels der Regressionsgeraden muß der bei der

Senatsung des Peldwertes y aus'der vorgegebenen Kanalzahl x

gemachte Fehler berücksichtigt werden. Der Standardfehler

der Schätzung hängt von der Stärke der Korrelation zwischen

der Kanalsahl und dem Feldwert ab und liegt bei den durch-
- -6geführten Untersuchungen bei r = 0.96 bei -13.10 und

bei r = 0.99 bei 7.10~ . Der Penlerbeitrag, der von diesem

Standardfehler auf eine einzelne g-Faktor-Bestisnmng

übertragen wird variiert zwischen 7>6.iO~ (3.8 ppm) und

4.10~ (2 ppm). Bei einer Keßserie von 16 Einzelmessungen

verringert sich der Pehlerbeitrag der Schätzung des Feld-

wertes aus der Regressionsgeraden auf den Mittel-wert des

g-Faktors auf 1,9.10~6 (1 ppm) bzw. 1.10~6 (0,5 ppm).

Den viel größeren Fehlerbeitrag, der bei der einzelnen g-

Paktor-BeStimmung in der Größenordnung von 5 ppm liegt,

liefert die Unsicherheit der Verte h und u-̂ .

Die Genauigkeit mit der g-?aktoren mittels Regressionsanalyse

bestimmt werden können liegen bei Meßserien von 20 Werten

bei 2,5 ppm„
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