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Diarylthallium hydroxides react very sm oothly in organic solvents with hydroquinones to stable
param agnetic complexes. This reaction has been investigated with two ligands and several organometallic com pounds in 8 different solvents. In basic solutions clearly two param agnetic species can
be detected by E SR spectroscopy. O ne com ponent exhibits a large doublet splitting assigned to
the thallium counterion and the second radical does not show any metal coupling. The relative
concentrations of both radicals depend strongly on the solvent and the tem perature. T herefore, a
slow equilibrium betw een a contact ion pair and a solvent separated ion pair is assumed. The
therm odynam ic param eters are determ ined to AW = 0.8 kcal/mol, zlG 293 = —0.1 kcal/mol, zlS =
3.04 cl/mol.
The proton and thallium coupling constants as well as the g-value of the contact ion pair show a
rem arkable tem perature dependence. The signs of proton splitting constants are determ ined by
E N D O R -T R IP L E investigations. The change of the electronic structure of the radical anion by
formation of a contact ion pair is discussed. For interpretation of these results we assumed a fast
equilibrium betw een different conform ations of the contact ion pair according to behaviour of
comparable aroxyl radicals. T herefore, the systems investigated allow a simultaneous observation
of solvent separated and different contact ion pairs.

Einführung
Die ersten ESR -U ntersuchungen an p-Benzosemichinonen wurden in Ethanol und mit Alkalimetallkationen durchgeführt [1], U nter diesen Bedingun
gen lassen sich keine Hinweise für eine spezifische
Anionen-Kationen-W echselwirkung in den ESRSpektren auffinden. Vor allem durch die V erwen
dung anderer Lösungsmittel konnte später die Exi
stenz von paramagnetischen Ionenpaaren durch das
A uffinden von M etallhyperfeinstrukturen sowie
durch die Beobachtung von g-Faktoren- und Protonenkopplungsvariationen nachgewiesen werden [2].
In neuerer Zeit wurden auch Ionenpaare aus p-Benzosemichinon- und Erdalkalim etallkationen ausführ
lich untersucht [3]. Die bisher durchgeführten U nter
suchungen waren jedoch schwierig zu interpretieren,
da sich die Spektren der postulierten Gleichgewichts
partner, freie Ionen/Ionenpaare, aufgrund geringer
g-Faktor-Differenzen und ähnlicher Protonenkopp
lungen weitgehend überlagern, so daß nur durch
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EN D O R- und EN D O R-Induced-ESR-U ntersuchungen Aussagen möglich sind [4], D arüber hinaus
konnten die HFS-Kom ponenten der diamagnetischen Alkalimetall- bzw. Erdalkalim etall-Gegenionen nur vereinzelt nachgewiesen werden, die K opp
lungsbeträge sind klein und ihre T em peraturabhän
gigkeit ist gering. Bei unseren Untersuchungen von
o-Benzosemichinonen mit metallorganischen G egen
ionen haben wir ungewöhnlich große M etallaufspal
tungen und g-Faktoren-V ariationen aufgefunden,
die auf das Vorliegen von Ionenpaaren hinweisen [4,
5]. Durch diese Ionenpaarbildung werden die para
magnetischen Anionen wesentlich stabilisiert [6, 7],
so daß ESR-Messungen über einen großen T em pera
turbereich möglich sind. Aus diesem Grunde haben
wir unsere Untersuchungen auf p-Semichinone aus
gedehnt.
Experimenteller Teil
Das 2.5-Di-fm -butyl-hydrochinon wurde von der
Firma Fluka käuflich erworben. Das 2.6-Di-terf-butyl-hydrochinon konnte aus 2.6-Di-ferr-butyl-4-methylphenol hergestellt werden. Die ESR-Proben las
sen sich durch einfaches Auflösen äquim olarer Men-
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gen von Hydrochinon und Thallium verbindungen im
M eßröhrchen hersteilen. Vor dem Abschmelzen
wurden die param agnetischen Lösungen bis zum E r
reichen der maximalen Auflösung mit Reinststick
stoff gespült.
Für die ESR-M essungen wurden G eräte der Firma
Varian benutzt. Für die Bestimmung der Tem pera
turabhängigkeit der K opplungsparam eter fand ein
E 4-Spektrom eter mit 25 kHz Feldm odulation V er
wendung, während die g-Faktoren unter A nw en
dung eines D oppelhohlraum resonators bei 10 bzw.
100 kHz M odulation in einem E12-G erät bestimmt
wurden. Als Vergleichssubstanz diente 4-terf-Butoxy-2.6-di-tert-butylphenoxyl (g = 2,004627 in Ben
zol). Die g-Faktoren wurden nicht auf Verschiebung
zweiter Ordnung korrigiert. Die E N D O R -T R IPL E Messungen sind an einem G erät der Firma Bruker
ER 810 mit Datensystem E R 140 in Kombination
mit einem Varian E-Line ESR -Spektrom eter durch
geführt worden.
ESR-U ntersuchungen
Nach dem Auflösen von äquim olaren M engen von
2.6-Di-terr-butyl-hydrochinon (1) und Diphenyloder Dim esitylthalliumhydroxid in basischen Solventien werden intensive ESR-Signale beobachtet (vgl.
Abb. 1).
Diese H yperfeinstruktur kann zwei param agneti
schen Spezies zugeordnet werden. Das große Dublett von Tripletts mit größerer Linienbreite im low-
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field-Teil läßt sich durch Kopplung des freien E lek
trons mit den magnetischen Tl-Isotopen : i)3T1 und
2Ü5T1 und zwei äquivalenten Protonen interpretieren,
während das Signal nahe dem Zentrum eine größere
Protonenkopplung und keine M etallaufspaltung
zeigt (s. Tab. I). W ir ordnen zunächst die beiden
Spezies einem K ontaktionenpaar und einer stark solvatisierten Spezies, loses Ionenpaar, zu.
Ähnliche Ergebnisse werden bei der Umsetzung
von 2.5-Di-rm-butyl-hydrochinon (2) mit Diarylthallium-Verbindungen erhalten. Auch hier zeigen die
ESR-Spektren zwei verschiedene paramagnetische
Spezies, die sich zunächst durch die Thallium kopp
lung unterscheiden. D arüber hinaus sind m arkante
Unterschiede in den Protonenhyperfeinstrukturen zu
erkennen. W ährend das „m etallfreie“ Signal im Z en
trum durch zwei äquivalente Protonen zu interpretie
ren ist, ist bei der Spezies, die die Tl-Aufspaltung
zeigt, die Äquivalenz der Protonen aufgehoben. Das
bedeutet, daß das Kation im Rahm en der ESRZeitskala an einem Sauerstoff lokalisiert ist und
höchstens durch einen langsamen Prozeß seine K on
taktstelle verändert (vgl. Abb. 2).
Vergleichbare Signale werden auch in anderen L ö
sungsmitteln und mit verschiedenen Thallium-Verbindungen erhalten (s. Tab. II).
Die in Tab. I angegebenen D aten zeigen, daß die
bei Verwendung des Hydrochinons 1 erhaltenen
Spektren zwei unterschiedlichen Ionenpaaren, die

Abb. 1. ESR-Spektrum des Systems 2.6-Di-rerf-butyl-p-benzosemichinon Dimesitylthallium in Pyridin bei R aum tem pe
ratur.
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Tab. I. ESR -D aten der 2.6-D i-rm -butyl-/?-benzosem ichinon-D iorganothallium (III)-Ionenpaare bei R aum tem peratur;
Kopplungen in Gauß.
Gegenion

Lösungsmittel

K ontaktionenpaar
g
an

a 3,s

„loses“ Ionenpaar 2
g
a 35

„freies“ Ionb
g
a 35
2.00481

Pyridin
Dioxan/Pyridin
Toluol/Pyridin
«-Propylamin
2-Propylamin
rm -B utylam in
M ethanol
Ethanol

2,00419
2,00383
2,00384
2,00426
2,00412
2,00414
-

8,5
15,3
19,6
8,7
14,2
16,8
-

0,90
0,59
0,51

2,00483

0,86

-

i , 10

0,57
0,47

2,00482
2.00480
2,00452
2,00454

1,36
1,26
l,1 6 c
l,2 3 c

Pyridin
«-Propylamin
2-Propylamin
terr-Butylamin
M ethanol
Ethanol

2,00395
2,00371
2,00377
2,00345

27,7
35.4
39,8
45,3

0,68

-

-

2,00495
2,00471
2,00480
2,00463
2,00451
2,00454

1,92
1,04
1,36
0,80
1,15°
l , 2 1c

Pyridin

2,00372

2,00485

1,95

-

-

1,90

-

1,89

-

-

-

2.00469
2,00470
2.00468
2,00448
2,00451

1 J I4

0,97
0,80
1,17
1,23‘

CH3
3,4

1,05

ch3

a „loses“ Ionenpaar: zentrales T riplett in A nw esenheit von R 2T1—OH beobachtet;
b „freies“ Ion: in A bwesenheit von R 2T1 —O H durch Symproportionierung erzeugt;
0 /m -B utyl-H FS beobachtet.

Abb. 2. ESR-Spektrum des Systems 2.5-Di-rm -butyl-p-benzosem ichinon Dimesitylthallium in Pyridin bei R aum tem pe
ratur.
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Tab. II. ESR-D aten von 2.5-D i-rm -butyl-p-benzosem ichinon-D iorganothallium -Ionenpaaren bei R aum tem peratur;
Kopplungen in Gauß.
Gegenion

3

4

„loses“ Ionenpaara
3h (2)
g

„freies“ Io n b
aH( 2 )
g

2,22

0,73
0,59
—
-

2,00492
2,00479
2,00483
2,00453
2,00456

2,00487
2,00479
2,00485
2,00453
2,00456

0,69
0,48
0,43
0,47

2,00489
2,00486
—

2,25
2,16
2,23
—

K ontaktionenpaar
g
an

an6

aH3

Pyridin
M THF/Pyridin
Dioxan/Pyridin
«-Propylamin
2-Propylamin
ferf-Butylamin
M ethanol
Ethanol

2.00464
2,00448
2,00458
2,00464
2,00454
-

11,5
14,7
14,8
9,8
15,7
17,2
—
-

3,20
3,49
3,44
3,26
3,60
3,76
—
-

1,07
0,80
0,76

Pyridin
«-Propylamin
2-Propylamin
fm -B utylam in

2,00397
2,00432
2,00432
2,00430

25,3
25,6
28,1
25,8

3,51
3,76
3,80
3,73

Lösungsmittel

1,20

-

2,20

2,25°
2,13c
2,15c

2,25
2,21

2,24
2,14c
2,15c

a „loses“ Ionenpaar; zentrales T riplett in A nw esenheit von R 2T1—O H beobachtet;
b „freies“ Ion: in A bw esenheit von R 2T1 —O H durch Symproportionierung erzeugt;
c fm -Butyl-HFS beobachtet.

aus dem gleichen Radikalanion und dem gleichen
Gegenion bestehen, zuzuordnen sind.
Bei den als „K ontaktionenpaaren“ bezeichneten
Spezies ist eine signifikante V ariation der g-Faktoren
und der K opplungsparam eter in A bhängigkeit vom
Gegenion zu beobachten. Im Falle der „losen Ionen
paare“ ist diese V ariation natürlich nicht so ausge
prägt, aber bei Verwendung von rm -Butylarnin oder
Pyridin als Lösungsmittel deutlich erkennbar. Um
auszuschließen, daß die in den Spektrenzentren be
obachteten H yperfeinstrukturen auf Ionenpaare zu
rückzuführen sind, bei denen das G egenion als V er
unreinigung, z.B . A lkalim etallionen aus dem Glas,
eingeschleppt w urde, haben wir die thallium freien
Semichinone in den entsprechenden Lösungsmitteln
dargestellt. Dies gelingt durch Auflösen äquim olarer
Mengen von 2.6-D i-fm -butyl-hydrochinon und dem
entsprechenden Chinon in den angegebenen Solventien. U nter diesen Bedingungen konnten nur wenig
intensive Triplett-Signale mit geringerer Stabilität e r
halten werden. Die E SR -D aten dieser „freien A nio
n en “ zeigen zum Teil recht erhebliche U nterschiede
gegenüber den „losen Ionenpaaren“ bezüglich ihrer
g-Faktoren bzw. Protonenkopplungen.
D em gegenüber ist bei Verwendung des H ydrochi
nons 2 (vgl. Tab. II) für die Signale ohne Tl-Kopplung weder eine signifikante A bhängigkeit des gFaktors bzw. der Protonenkopplung von der m etall
organischen K om ponente festzustellen noch un ter
scheiden sich die M eßw erte, die für das „lose Ionen

paar“ erhalten wurden, von denen des „freien A n 
ions“ . Offenbar genügt die Anwesenheit einer tertButylgruppe in o-Stellung zum Sauerstoff, um die
Anionen-Kationen-W echselwirkung so weit abzu
schwächen, daß sie bei R aum tem peratur nicht mehr
nachgewiesen werden kann. Erst bei Tem peraturen
< —20 °C zeigen die losen Ionenpaare eine deutliche
V erbreiterung der zentralen Linien, die bei abneh
m ender T em peratur in ein D ublett aufspaltet. Dieses
Phänomen wurde bisher nicht weiter untersucht,
könnte aber mit einer w eitgehenden Lokalisierung
des metallorganischen Kations an einem Sauerstoff
zu interpretieren sein.
Beim
2.6-Di-terr-butyl-benzosemichinon-(1.4)Diorganylthallium -Kontaktionenpaar wird aus steri
schen G ründen der Kation-A nion-K ontakt bevor
zugt an dem sterisch ungeschützten Sauerstoff statt
finden. Mit dieser Interpretation befinden sich auch
die Beträge der Protonenkopplungen von ca. 1 G in
Übereinstimmung, da aufgrund der „Sauerstoff-Metall-Bindung“ eine aroxylanaloge Struktur entsteht.
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U nter diesem Gesichtspunkt lassen sich auch die un
terschiedlichen Protonenkopplungen beim 2.5-Dirm-butyl-benzosemichinon-Diorganylthallium -Kontaktionenpaar zuordnen. Auch hier wird der kleinere

Betrag dem Proton in 3-Stellung und der größere
Betrag dem Proton in 6-Stellung entsprechen. Die
Mittelwerte entsprechen weitgehend den Kopplungs
beträgen der freien Ionen.

o •?85E+oü
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[1 / T I
Abb. 3. Ln K gegen ^ für das System 2.5-D i-fm -butyl-benzosem ichinon Dimesitylthallium in Pyridin.
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Die E SR-Spektren sowohl des 2.6- als auch des
2.5-Di-teAt-butyl-benzosemichinons zeigen signifi
kante Abhängigkeiten von Lösungsm ittel und M eß
tem peratur. Dabei ändern sich die relativen Signalin
tensitäten der beiden Ionenpaare sowie die M etall
aufspaltungen, Protonenkopplungen und g-Faktoren
der K ontaktionenpaare. Da beim 2.5-D i-rm -butylbenzosemichinon aufgrund der unterschiedlichen
Protonenkopplungen m ehr M eßparam eter zur V er
fügung stehen, haben wir dieses A nion quantitativ
untersucht. Als G egenion wurde aus Löslichkeits
gründen Dim esitylthallium in Pyridin gewählt.

hängigkeiten aller Kopplungsparam eter und des gFaktors (vgl. Abb. 4). E N D O R -T R IPL E -U ntersuchungen an diesem System zeigen, daß die V orzei
chen der beiden Protonenkopplungen gleich sind,
w ährend ein entsprechender Anschluß des V orzei
chens der Thalliumkopplung experim entell bisher
fehlschlug. Da die Kopplung des 6-ständigen Protons
nach allen bisherigen Erfahrungen mit Sicherheit ne
gativ (positive Spindichte g 6) ist, ergeben sich für die
in Abb. 4 eingezeichneten G eraden folgende Stei
gungen. Die Korrelationskoeffizienten wurden für
eine lineare Abhängigkeit der M eßgrößen von der
Tem peratur bestimmt.

Temperaturabhängige Untersuchungen
Ä quim olare Lösungen von 2 und Dimesitylthalliumhydroxid in Pyridin zeigen bei V ariation der
M eßtem peratur im Bereich zwischen —40 und
+ 70 °C praktisch keine Ä nderung des g-Faktors und
der Protonenkopplung des im Z entrum von A bb. 2
erkennbaren Tripletts. Seine Intensität nimmt je 
doch mit steigender T em peratur zugunsten des durch
zusätzliche Kopplung mit dem Thallium entstehen
den Dublettsignals ab. Da diese Ä nderungen völlig
reversibel sind, nehm en wir ein im Sinne der ESRZeitskala langsames Gleichgewicht zwischen den
beiden Spezies an. Eine quantitative A usw ertung ist
in A bb. 3 angegeben. Die Bestimmung der Popula
tionen der beiden Spezies erfolgte durch doppelte
Integration der ESR-Signale bei verschiedenen T em 
peraturen.
Die lineare A bhängigkeit des Logarithm us der
Gleichgewichtskonstanten von

daHj/dT = +2,30 mG/°;
daH6/dT = -2 ,0 9 mG/°;
dg/dT = - 2 , 2 -IO“6/0;
d] a-n | /dT = 68 mG/°;

R
R
R
R

=
=

0,964;
0,987;
0,958;
0,998;

R: =
R2 =
R2 =
R2 =

0,929.
0,974.
0,918.
0,995.

Die, abgesehen von den Tl-D aten, nicht sehr gu
ten K orrelationskoeffizienten R sind offenbar durch
die M eßungenauigkeit der nur wenig tem peraturab-

K orrelationskoef

fizient 0,99, bestätigt das Vorliegen eines Gleichge
wichts zwischen den beiden untersuchten Spezies.
Für die Reaktion
loses Ionenpaar —» K ontaktionenpaar
wurde die Enthalpie zu + 0,8 kcal/mol und die E n tro 
pie zu +3 cl/mol bestim m t, die Fehlergrenze für die
se W erte wird auf 10% geschätzt. Die Beträge sind
relativ klein, so daß die G leichgew ichtspartner offen
bar recht ähnliche Strukturen haben dürften, aller
dings muß die A ktivierungsenergie größer als 9 kcal/
mol sein, da die Gleichgewichtseinstellung im Sinne
der ESR-Zeitskala langsam erfolgt.
A ußer den dadurch bedingten Ä nderungen der re
lativen Intensitäten zeigt das dem K ontaktionenpaar
zugeordnete Signal bei V ariation der M eßtem pera
tu r im Bereich von —40 bis +70 °C signifikante A b 

T[°C]
Abb. 4. Tem peraturabhängigkeit des K ontaktionenpaars.
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hängigen E SR -Param eter bedingt. Somit kann durch
die Angabe der Steigungen keine lineare Proportio
nalität der Kopplungen mit der Tem peratur exakt
nachgewiesen werden. Diese D aten können zunächst
nur als Richtwerte für den Trend der M eßwerte auf
gefaßt werden.
Die A bhängigkeiten des g-Faktors und der M etall
kopplung lassen sich so interpretieren, daß mit zu
nehm ender M eßtem peratur die Wechselwirkung
zwischen Radikalelektron und Metall begünstigt
wird. D am it in Ü bereinstim m ung befindet sich auch
die weiter oben getroffene Zuordnung der Protonen
kopplungen und ihre Tem peraturabhängigkeit.
Bei zunehm endem K ation-A nion-K ontakt wird
die Spindichteverteilung im Semichinonsystem ge
stört. Die im freien Radikalanion äquivalenten Sau
erstoffatom e werden durch den K ationkontakt stark
unterschiedlich, so daß das System einem p-substituierten Aroxyl immer ähnlicher wird. Bezüglich der
Protonenkopplungen erfordert das ein Anwachsen
von | aHh | und eine A bnahm e von | aH, |, was experi
mentell bestätigt wird.
Die Tem peraturabhängigkeit der Thalliumaufspal
tung wäre durch eine V eränderung der relativen La
ge des Gegenions bezüglich des Semichinons zu be
schreiben.
Zugunsten dieser Interpretation sprechen unsere
Ergebnisse und L iteraturdaten bei Aroxylen, die in
4-Stellung ganz allgemein mit —Z x X-Gruppierungen
substituiert sind, wobei dieser Rest im vorliegenden
Fall mit der G eom etrie der Sauerstoff-Thallium-Bindung zu vergleichen ist. Die für diese Diskussion re

levanten D aten entsprechender Aroxyle sind in
Tab. III [8—12] zusam m engefaßt. Bei den verschie
denen Radikaltypen sind jeweils D urchschnittsw erte
der an unterschiedlichen Spezies erm ittelten W erte
angegeben. Die Vorzeichen der K opplungen und da
mit auch die ihrer Tem peraturgradienten w urden,
soweit angegeben, durch Elektronen-K ern-TripleResonanz erm ittelt.
Zur D eutung der Tem peraturabhängigkeit sp2-gebundener Protonen wurden bei hochsymmetrischen
Radikalen wie dem Benzolanion [13], Cycloheptatrienyl [14] oder M ethylradikal [15] (1—2 mG/°) die
out-of-plane-Schwingungen der W asserstoffkerne
herangezogen [16]. Diese bewirken im wesentlichen
ein Eintauchen der Protonen in die Sphäre des JtElektrons und führen dam it unabhängig vom Vorzei
chen der Spindichte zu einer V erkleinerung des
Kopplungsbetrags. Im Gegensatz dazu erkennt man
aus den in Tab. III aufgeführten M eßdaten und
Abb. 4 ein A nwachsen der Kopplungen zu höheren
positiven (m efa-Protonen) bzw. negativen ( orth oProtonen) W erten. Somit muß der T em peratureffekt
für unsere Systeme durch eine zusätzliche Spindichteum verteilung erklärt werden. Die Trennung beider
Effekte ist schwierig, führt aber qualitativ zu einer
Angleichung der Spindichteeffekte in allen von uns
untersuchten Systemen, so daß die Thallium verbin
dung in bezug auf die meta- und orf/jo-Protonenkopplungen und ihre T em peraturabhängigkeit nicht
aus der Reihe der Aroxyle herausfällt. Die Abnahm e
der Kopplung der m eta-Protonen von positiven (I bis
VII) zu negativen (V III, IX) W erten und die en t

Tab. III. K opplungen [G] und deren T em peraturabhängigkeit [mG/°] einiger A roxyle mit 4-Z Xx-Substituenten bei
Raum tem peratur.
N r.

4-Subst.

aH3

daH,
dT

aH6

dan 6
dT

I

- c h 2- c h ,

+ 1,7

+0.9

-

-

II

- c h 2- p ® ^

+ 1,8

+ 1,0

-

-

III

- c h 2- n <

+ 1,8

+ 0.6

-

-

IV

- c h 2- n ® ^

+ 1.75

+ 0.8

-

-

V
VI

- 0 -C H 3

+ 1.7
+ 1,4

VII

-N = P^
—N H ,
-O T l<

+ 1,0
+0.31
+0.40
- 0 ,7
-0 .7 7

-4 .7
-5 .1 5
- 3 .7
- 3 .6
-3 ,5 1

- 0 .9
- 1 .4
- 1,6
- 2.6
- 2.0

VIII
IX

-OH

a

+ 3,4
+ 3.37

a Keine T em peraturabhängigkeit gemessen.

X

ax

dax
dT

dax A

H
C
H
P
H

+ 8.8

+3.5

0,33

+6
(+ )4 0
+ 11

+2
(-)10
-8

0,33
0,25
0,73

N

(+)L7

H
N

+ 9.7
( + )2,3
—
—1,83
-2 .0 5
-4 .2 5
(± )2 4 ,7

(+ )3 ,7
+ 5.8
( —) 2,2
—
+ 1,7
+ 14,9
+ 8.7
( ± )8 1.33

2.1
0.6

C
H
P

H
TI

0.96
0,93
7.3
2,05
3,29

1

Lit.

[8]

[9]
[9]
[ 10 ]
[11]
[ 12 ]
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sprechende V ariation der W erte für die ortho- P roto
nen sind auf eine systematische Verschiebung der
Spindichteverteilung aufgrund des 4-Substituenten
zurückzuführen [17].
D er große Tem peraturgradient der Kopplungen
der zur 4-Position ß-ständigen Kerne (in Tab. III mit
X bezeichnet) kann in allen Fällen durch eine T or
sionsschwingung bzw. gehinderte R otation des Sub
stituenten relativ zur A rom atenebene gedeutet w er
den. Die Kopplungen werden entw eder durch reine
Hyperkonjugationswechselwirkung induziert oder
resultieren bei m esom eren Systemen aus der Ü berla
gerung von H yperkonjugationsanteil und ;r-a-Beiträgen. D a die Hyperkonjugationswinkel von der G eo
m etrie und dam it von der Torsionsamplitude abhängen, wird die W echselwirkung temperaturabhängig.
Positive und negative G radienten spiegeln die im we
sentlichen planare bzw. senkrechte A nordnung des
/3-Kerns zum Aroxylsystem bei tiefer T em peratur wi
der [8—12, 17].
Diese Vorstellungen wurden insbesondere durch
die M eßergebnisse an Aroxylen mit —CH 2X-Substituenten bestätigt, bei denen zwei Sonden, H und X,
mit unterschiedlicher G eom etrie zur Verfügung stan
den. Die G röße der Kopplungen und ihrer Tem pera
turgradienten hängen sowohl von der Geom etrie der
Tieftem peraturkonform ation als auch von der H öhe
der H inderungspotentiale ab. Die extrem sten W erte
wurden für die Phosphorparam eter einerseits bei den
Phosphonium salzen [8] (~ senkrechte A nordnung),
andererseits bei den /?-Iminophosphoranen [11] ( ~
planare K onform ation) vermessen. Die D aten der
Thallium verbindung fügen sich auch in dieses Modell
ein. Die N atur des Hinderungspotentials muß letzt
lich offen bleiben. Bei den —CH 2X-substituierten
Aroxylen dürften jedoch im wesentlichen sterische

Faktoren den Ausschlag geben, w ährend bei den mesomeriefähigen Substituenten Potentiale, die eine
Einebnung des Substituenten begünstigen, m itbe
rücksichtigt werden müssen.
Allerdings muß bei K ontaktionenpaaren, die, wie
in den vorliegenden Fällen nachgewiesen, im Gleich
gewicht mit stark solvatisierten Spezies vorliegen,
außer den Einflüssen, die durch unterschiedliche B e
setzung von Schwingungsniveaus hervorgerufen wer
den, auch die Tem peraturabhängigkeit der Solvation
berücksichtigt werden. Sowohl die Tem peraturab
hängigkeit der Protonenkopplungen als auch die des
g-Faktors spricht eindeutig dafür, daß mit steigender
T em peratur der K ation-A nion-K ontakt stetig zu
nimmt, was mit einem A bbau des Solvationsgrades
interpretiert werden kann. TRIPLE-Resonanz-Experim ente bezüglich der Thallium -END OR-Linien
waren erfolglos, so daß das Vorzeichen dieser Kopp
lung nicht bestimmt werden konnte. Aus diesem
Grunde und wegen des Fehlens der Polarisationspa
ram eter für diesen Kern können zur Z eit keine A us
sagen über die Position des Kations in Abhängigkeit
von der M eßtem peratur gemacht werden. Die nähe
rungsweise lineare A bhängigkeit aller ESR-Param eter von der T em peratur (vgl. A bb. 4) spricht dafür,
daß im wesentlichen zwei unterschiedliche Spezies
in einem bezüglich der ESR-Zeitskala schnellen
Gleichgewicht vorliegen könnten, so daß es sich bei
den M eßw erten um unter Berücksichtigung der Po
pulationen gem ittelte G rößen handeln dürfte.
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