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1 Einleitung

Festkörper-Kernresonanz-Spektroskopie (besser bekannt unter der englischsprachigen Ab-
kürzung NMR = nuclear magnetic resonance) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer
der mächtigsten Methoden zur Charakterisierung von Materialproben jeder Art entwi-
ckelt. Besonders in ungeordneten oder amorphen Systemen kann die Festkörper-NMR-
Spektroskopie einen groÿen Beitrag zur strukturellen Aufklärung liefern, der mit anderen
Methoden wie beispielsweise Röntgenpulverdi�raktometrie aufgrund der fehlenden Fern-
ordnung nur eingeschränkt zugänglich ist. Informationen über die Struktur von Materiali-
en zu gewinnen und insbesondere die Zusammenhänge zwischen mikroskopischer Struktur
und makroskopischen Eigenschaften zu verstehen, ist zur Optimierung von Werksto�en
unerlässlich. Ein nicht unerheblicher Teil heutzutage stark nachgefragter Materialien be-
steht aus amorphen Festkörpern, wie beispielsweise Gläsern oder Polymeren, und ist durch
die klassischen Beugungsexperimente weitgehend unzugänglich. In dieser und vielen an-
deren Situationen triumphiert die NMR-Spektroskopie über die meisten konkurrierenden
Methoden, da sie einerseits elementselektiv arbeitet, andererseits aber auch quantitative
Auswertungen zulässt. Mit heutzutage verwendeten NMR-Spektrometern stehen sehr vie-
le verschiedene Experimente und Pulsfolgen zur Verfügung, die es in den meisten Fällen
ermöglichen, detaillierte Informationen über die untersuchten Systeme zu gewinnen.

Der instrumentelle Aufbau eines NMR-Experiments besteht grundsätzlich aus drei Tei-
len: Einem Kryomagneten mit einer magnetischen Flussdichte von etwa 4 bis 14 Tesla, einer
Hochfrequenztechnik-Konsole und dem NMR-Probenkopf, in welchem sich ein Schwing-
kreis be�ndet, in dessen Spule die Probe eingesetzt wird und so durch elektromagnetische
Impulse angeregt werden kann. Unter anderem begünstigt durch die Tatsache, dass zum
Einstrahlen der Impulse und zur Detektion des Signals dieselbe Spule verwendet wird, ist
der Aufbau eines NMR-Probenkopfs im Gegensatz zu anderen spektroskopischen Metho-
den vergleichsweise simpel und kann leicht verändert oder von Grund auf neu entworfen
werden. Sofern die anderen zwei Komponenten des Spektrometers als gegeben betrachtet
werden, lässt dies viele Optionen zur Variation des experimentellen Aufbaus, welche von
Beginn an auch genutzt wurden � hauptsächlich zur Bewegung der Probe, entweder in
Rotation um eine [1,2] oder mehrere [3] Achsen, oder in Relation zum Magnetfeld, teilweise
auch in Kombination [4�8].
Unter anderem hat sich so die Technik des Magic Angle Spinnings als de facto-Standard

etabliert � die Probe wird hierbei in einem de�nierten Winkel zum Magnetfeld mit hohen
Geschwindigkeiten um ihre eigene Achse rotiert. So können mit stetig wachsenden Höchst-
werten für die Rotationsfrequenz immer mehr Wechselwirkungen ausgeschaltet werden,
was selbst bei groÿen, hochkomplexen Molekülen wie Proteinen hochau�ösende Spektren
ermöglicht.

Jedoch wird einerseits das Setup mit jeder weiteren Miniaturisierung des Probengefäÿes
zur schnelleren Rotation (Stand der Technik sind Auÿendurchmesser von 0,6 mm [9]) kom-
plexer und fragiler, parallel dazu hat dasMagic-Angle-Spinning-Verfahren nicht ausschlieÿ-
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1 Einleitung

lich Vorteile. Zum einen erhält man die Hochau�ösung durch die Eliminierung zahlreicher
Wechselwirkungen, die ihrerseits viele interessante Informationen beinhalten � es wurden
bis heute jedoch zahlreiche Techniken vorgestellt, um einzelne Interaktionen selektiv wieder
einzuführen. Zum anderen gilt es jedoch zu bedenken, dass es ein reichlich umständlicher
Weg ist, die Wechselwirkungen zunächst aus- und dann wieder einzuschalten. Deutlich
sinnvoller ist es, ohne schnelle Rotation Zugri� auf dieselben Informationen zu erhalten,
da so auch ausgeschlossen werden kann, dass die unter MAS auftretenden G-Kräfte die
Probe beein�ussen. Da sich derartige Kräfte quadratisch entwickeln, ist ein Unterschied
von zwei Gröÿenordnungen schon enorm � unter 100 Hz Rotation erfährt eine Probe also
nur einen geringen Bruchteil der Kräfte, die unter 10 kHz Rotation aufträten (etwa 107g).
Durch diesen zusätzlichen Ein�uss kann es passieren, dass entweder die Probe selbst sich

verändert, beispielsweise im Fall von metastabilen Substanzen, die sich durch Energiezufuhr
umwandeln, oder dass der Ein�uss der Rotation auf Vorgänge in der Probe einwirkt, also
zum Beispiel Di�usionsvorgänge von mobilen Ionen oder chemische Reaktionen anders
ablaufen als im statisch gelagerten Fall.
Freude bewies bereits 2002, dass eine Kristallisationsreaktion unter MAS-Bedingungen

deutlich schneller abläuft als auÿerhalb des Spektrometers [10], im Verlauf dieser Arbeit wird
ein Beispiel gezeigt, in dem zwei Substanzen durch die Rotation im Probenkopf miteinan-
der reagieren. Diese Beispiele unterstreichen die angesprochenen Zusammenhänge und die
Notwendigkeit, eine Probe untersuchen zu können, ohne weitere physikalische Kräfte auf
sie wirken zu lassen.

Statische Methoden, die für Flüssigkeiten seit Jahrzehnten etabliert sind, stoÿen in Fest-
körpern schnell an ihre Grenzen, da die Linien durch beispielsweise heteronukleare Dipol-
kopplungen (siehe auch Abschnitt 2.1.2) stark verbreitert sind. Will man nun auf schnelle
Rotation verzichten, aber dennoch nach der isotropen Chemischen Verschiebung aufge-
löste Spektren erhalten, besteht seit den 1980er Jahren die Möglichkeit, auf sogenannte
Magic-Angle-Hopping-Experimente zurückzugreifen, bei denen die Probe schrittweise um
120° rotiert wird [11,12]. Diese instrumentell recht aufwändige Methode wurde in den 1990er
Jahren zum sogenannten Magic Angle Turning, teilweise auch als Slow Spinning oder Ultra
Slow Spinning bezeichnet, weiterentwickelt [13]. Damit wird es deutlich einfacher, derartige
Experimente durchzuführen, da man keinen neuartigen Apparat zur schrittweisen Dre-
hung aufbauen muss � die meisten heutigen NMR-Probenköpfe ermöglichen lediglich eine
kontinuierliche Rotation, die durch gezielte Druckluftströme ermöglicht wird. Trotz einer
gröÿeren Verbreitung durch die Turning-Technik blieben langsam rotierte Experimente in
einer Nische und mit wenigen Ausnahmen auf die Aufnahme von Kohlensto�-13-Spektren
beschränkt.
Dabei bietet die Abwesenheit von Druckluftströmen und rapider Drehung zahlreiche

Möglichkeiten, die durch MAS-Experimente unterbunden werden, beispielsweise ist es oh-
ne den konstanten Luftstrom deutlich einfacher, temperaturabhängige Experimente durch-
zuführen, da die Wärme nicht stetig weitergetragen wird; darüber hinaus ist es mit dem
Hopping-Ansatz oder kontinuierlicher Rotation, wenn nach jeder Datenakquisition der Ro-
tor in entgegengesetzter Richtung zurück gedreht wird (diskretes Magic Angle Turning,
DMAT [14]), ohne Probleme vorstellbar, einen oder mehrere Schläuche zur Zu- oder Abfüh-
rung von Gasen und Flüssigkeiten in den Rotor, der dann zum Reaktor wird, einzubauen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiger NMR-Probenkopf vorgestellt, der leicht

zu installieren ist, im Bereich bis 100 Hz stabile Rotationsfrequenzen durch mechanischen
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Antrieb ermöglicht und potenziell für VT- oder in-situ-Anwendungen modi�ziert werden
kann. Die Einstellung des Magischen Winkels erfolgt über eine Hall-Sonde.
Im weiteren Verlauf werden erste Ansätze hin zu quasistatischen dipolaren Methoden

entwickelt, die die Möglichkeiten, die der neue Probenkopf bietet, noch weiter ausbauen, so
dass es möglich wird, intramolekulare Abstände zu bestimmen, ohne die Probe in schnelle
Rotation zu versetzen.
Ein weiteres Kapitel dieser Arbeit widmet sich der in-situ-Reaktionsüberwachung von

mechanochemischen Reaktionen mit den Mitteln der Festkörper-NMR. Mechanochemische
Reaktionen bieten heutzutage eine schnelle und e�ektive Methode, reine anorganische,
metallorganische oder organische Verbindungen [15�24] herzustellen. Durch kurze Reakti-
onszeiten und die Abwesenheit von Lösungsmitteln sind die meisten mechanochemischen
Reaktionen sogar deutlich umweltfreundlicher als etwaige solvothermale Analoga [25].
Trotz ihrer breiten Anwendung sind die zugrundeliegenden Mechanismen noch weitge-

hend unerforscht � dies liegt zu einem groÿen Teil am Ablauf einer solchen Reaktion. In
einem Mahlbecher werden die Ausgangssto�e zusammen mit einer entsprechenden Anzahl
Mahlkugeln eingewogen, das Behältnis wird verschlossen, die Kugelmühle (egal welcher
Bauweise) wird gestartet und nach einer entsprechenden Wartezeit das Produkt erhalten.
Würde man nun versuchen, ohne spezielle Versuchsvorrichtung Erkenntnisse über diese
Reaktion zu gewinnen, müsste man die Mühle fortwährend stoppen, den Behälter ö�nen
und Substanz entnehmen. Ähnlich wie die bereits angesprochene Rotation der Probe in
in-situ-NMR-Untersuchungen werden auch hier die physikalischen und chemischen Bedin-
gungen der Reaktion verändert: Durch das Ö�nen entweicht die entstandene Wärme [25],
zusätzlicher Sauersto� dringt ein; die Entnahme der Probe verändert das Verhältnis der
Reaktanden zu den Kugeln [26], es verstreicht zusätzliche Zeit. Deshalb kommt es häu�ger
vor, dass sich Reaktionsprodukte einer unterbrochenen Synthese von denen einer kontinu-
ierlichen unterscheiden [27�29].

Aus all diesen Gründen ist es notwendig, Messprotokolle zu entwickeln, die nicht in die
Reaktion eingreifen. In den letzten Jahren sind hier groÿe Fortschritte gemacht worden,
jedoch wenden alle Publikationen entweder thermische Analyse, Raman-Spektroskopie,
Röntgenpulverdi�raktometrie oder eine Kombination mehrerer dieser Methoden an [30�35].
Daher erscheint es als logischer und notwendiger nächster Schritt, das bisherige Methoden-
arsenal um die NMR-Spektroskopie zu erweitern, da diese einerseits fundamental anders
funktioniert als die bisher eingesetzten Methoden, daher neue Perspektiven erö�net und
andererseits zudem als einzige quantitativ arbeitet.
Zu diesem Zweck wurde ein statischer NMR-Probenkopf entwickelt, der es erlaubt, einen

geeigneten Probenreaktor innerhalb der Messspule mit bis zu 40 Hz zu schütteln, während
die Aufnahme von 31P-NMR-Spektren erfolgt. Als Demonstrationsreaktion wird die Bil-
dung eines Zinkphenylphosphonats herangezogen, da Metallphosphonate in der Forschung
einem groÿen Interesse unterliegen. Ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten �nden sich im
Feld der Gas-Adsorption [36,37], als Katalysatoren [38], als Protonenleiter [39�41] oder in der
Ober�ächenmodi�kation [42,43].
So kommen hier eine vielversprechende Materialprobe und eine neu entwickelte Metho-

dik zusammen, um den Weg zum Verständnis des Mechanismus einer mechanochemischen
Reaktion zu erleuchten.
Aber auch abgesehen von neu entwickelter Hardware wird in dieser Arbeit gezeigt, wie

NMR-Methoden auÿerhalb der im routinemäÿigen Einsatz ausgetretenen Pfade angewen-
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1 Einleitung

det werden können. Die Überwachung einer Bildungsreaktion eines metallorganischen Zink-
Imidazolat-Frameworks sollte ursprünglich durch Methoden der Festkörper-NMR in �üssi-
ger Phase statt�nden, sodass die ersten auftretenden festen Prezipitate detektiert werden,
während die in Flüssigkeiten statt�ndende Brownsche Molekularbewegung verhindert,
dass die �üssigen Edukte detektiert werden. Hierzu mussten nur kleinere Umbauten an
einem Festkörper-Probenkopf vorgenommen werden, um eine Verwendung von gläsernen
Röhrchen als Probenträger möglich zu machen � so konnten in einem Gerät die operativen
Vorteile von NMR-Spektroskopie in �üssiger und fester Phase kombiniert werden.
Initial geplant war es, durch abwechselnde Messungen die Veränderungen der �üssigen

Phasen und der entstehenden festen Phase zu dokumentieren. Es wurde jedoch festgestellt,
dass das Kreuzpolarisationsexperiment (siehe auch Abschnitt 2.2.4.3) nicht imstande ist,
die ersten ausfallenden, festen Agglomerate zu detektieren, da diese wohl zu stark disper-
giert sind und aufgrund der Schwerkraft auch den Ein�ussbereich der Detektionsspule
verlassen. Dennoch konnten durch Kreuzpolarisation Signale gewonnen werden, welche je-
doch überraschenderweise dem Lösungsmittel zuzuordnen waren � durch die Optimierung
hin zu niedrigen Anregungsamplituden war es möglich geworden, Kreuzpolarisation nicht
über die heteronukleare Dipolkopplung, sondern über die J-Kopplung zu erreichen. Die
Reaktionsüberwachung war dann zwar nur noch über Wassersto�-Resonanzen in �üssi-
ger Phase möglich, konnte den angenommenen zweistu�gen Reaktionsmechanismus aber
dennoch vollumfänglich bestätigen.
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

Die Kernresonanzspektroskopie basiert auf der Wechselwirkung eines Kernspins I mit ei-
nem äuÿeren Magnetfeld. Sofern der Kernspin I nicht null ist, besitzt der Atomkern ein
magnetisches Dipolmoment, sodass der entsprechende Dipol sich im Magnetfeld ausrichtet.

1933 gelang Otto Stern, der bereits 1922 das Stern-Gerlach-Experiment zum
Nachweis des Elektronenspins in Zusammenarbeit mit Walter Gerlach entwickelt hat-
te, der Nachweis des Protonenspins. Wenig später führte der US-amerikanische Physiker
Isidor Isaac Rabi die ersten NMR-Experimente durch. [44�47]

Kernmomente und Drehimpuls

Der klassische Drehimpuls ~J ist über das Vektorprodukt

~J = ~r × ~p (1)

de�niert, hierbei bezeichnet ~r den Abstandsvektor und ~p den Impuls.
Das magnetische Moment des Kerns ~µ ist mit dem Kerndrehimpuls ~J über einen für jedes
Isotop charakteristischen Proportionalitätsfaktor, das gyromagnetische Verhältnis γ, in der
Form

~µ = γ · ~J (2)

verknüpft. In der Quantenmechanik verwendet man die Vektoroperatoren ~̂µ und ~̂J anstelle
der klassischen Vektoren ~µ und ~J . Üblicherweise benutzt man in der NMR-Spektroskopie

an Stelle von Ĵ den dimensionslosen Kernspinoperator ~̂I.

~̂J = ~̂I · h
2π

= ~̂I · ~ (3)

Die Vektorkomponenten des Kerndrehimpulsoperators und der Operator ~̂I 2 sind durch
Kommutatorrelationen miteinander verknüpft:[

~̂I 2, Ix

]
= 0 ;

[
~̂I 2, Iy

]
= 0 ;

[
~̂I 2, Iz

]
= 0

[
Îx, Îy

]
= iÎz ;

[
Îy, Îz

]
= iÎx ;

[
Îz, Îx

]
= iÎy

(4)

Hieraus ergibt sich, dass man lediglich den Betrag und eine Richtungskomponente exakt
bestimmen kann. Aus diesen Bedingungen lassen sich die folgenden Eigenwertgleichungen
herleiten:
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

~̂I 2 |I,m〉 = I(I + 1) |I,m〉 (5)

mit I = 0, 1
2 , 1,

3
2 , 2...

Îz |I,m〉 = m |I,m〉 (6)

mit m = −I,−I + 1, ..., I − 1, I

Die Gleichung 5 steht für die Betragsquantelung, Gleichung 6 für die Richtungsquante-
lung. Es sind also 2I + 1 entartete Zustände möglich. Die Entartung wird allerdings durch
ein angelegtes Magnetfeld aufgehoben, die dadurch entstehenden Energieniveaus werden
als Zeeman-Energieniveaus bezeichnet. Dies ist in Abb. 2.1 schematisch dargestellt.

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Zeeman-Aufspaltung für I = 1/2.

Kernmomente im Magnetfeld

In der klassischen Mechanik ist die potentielle Energie eines magnetischen Kernmoments
µ in einem externen Magnetfeld B0 gegeben durch:

Epot = −~µ · ~B0. (7)

In der Quantenmechanik wird diese Wechselwirkung durch den Zeeman-Operator be-
schrieben. Dieser beschreibt die Wechselwirkungen zwischen den z-Komponenten der Kern-
momente und der Flussdichte B0 des externen, in z-Richtung des Laborkoordinatensystems
angelegten Magnetfeldes:

ĤZ = −µ̂B0 = −Îzγ~B0. (8)

Durch Lösen der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung ergeben sich die Energie-
eigenwerte Em für den Zeeman-Operator, die nur von der Quantenzahl m abhängen:

ĤZ |I,m〉 = −Îzγ~B0 |I,m〉 = −mγ~B0 |I,m〉 . (9)

Aus der Auswahlregel ∆m = ±1 ergibt sich mit der Formel 9 für die Übergangsenergie
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zwischen zwei Zeeman-Niveaus:
∆E = ~γB0. (10)

Mit der Bohrschen Frequenzbedingung folgt auÿerdem

∆E = hν = ~ω (11)

~ω = ~γB0. (12)

Makroskopische Kernmagnetisierung und Resonanz

In jeder Probe be�ndet sich eine groÿe Anzahl von Kernen, die hier mit N bezeichnet
wird. Die magnetischen Momente aller dieser untersuchten Kerne addieren sich zu einer
Gesamtmagnetisierung.
Die Gesamtheit der Kernmomente im äuÿeren Feld verteilt sich im thermischen Gleich-
gewicht nach der Boltzmann-Verteilung. Für die Besetzungszahlen N+ und N− zweier
aufeinander folgender Energieniveaus gilt:

N−
N+

= exp

[
−γ~B0

kBT

]
≈ 1− γ~B0

kBT
. (13)

Diese Näherung wird als �Hochtemperaturnäherung� bezeichnet und ist bereits bei Tem-
peraturen ab 1 K gültig. Aus ihr resultiert die makroskopische Magnetisierung in Feldrich-
tung mit der Kernsuszeptibilität χ0:

Mz = M0 =
Nγ2~2I(I + 1)

3kBT
B0 = χ0B0. (14)

Im thermischen Gleichgewicht misst man Absorption, weil der energetisch tiefere Zustand
minimal stärker besetzt ist. Die Signalintensität ist direkt proportional zum Besetzungs-
unterschied ∆N = N+ −N−.

Larmor-Präzession

Klassisch betrachtet erfährt das magnetische Moment ~µ in einem statischen Magnetfeld bei
konstanter Gesamtenergie ein Drehmoment ~D senkrecht zu ~B0, so dass ~µ um die z-Achse
des Laborkoordinatensystems präzediert.
Diese Larmor-Frequenz genannte Präzessionsfrequenz lässt sich aus Abbildung 2.2 geo-

metrisch ableiten:
∆J
2

J sin θ
= sin

α

2
≈ α

2
. (15)

Es ist zu beachten, dass die Approximation in der obigen Gleichung nur für kleine Werte
von α gültig ist.

∆J = J sin θωL∆t (16)
∆J

∆t
≡ dJ

dt
= D = ωLJ sin θ (17)

7



2 Theorie der NMR-Spektroskopie

Abbildung 2.2: Larmor-Präzession eines magnetischen Dipols ~µ um das angelegte Feld
~B0.

Mit dem Drehmoment ~D = ~µ× ~B0 folgt daraus:

D = µ ·B0 · sin θ (18)

ωLJ sin θ = µ ·B0 sin θ (19)

ωL =
µ

J
B0 = γ ·B0. (20)

Bezüglich der Orientierungsquantelung des Spins I im Magnetfeld B0 lassen sich 2I + 1
Präzessionskegel angeben. Präzessionsfrequenz und Richtung hängen, abgesehen von der
magnetischen Flussdichte B0, nur von γ ab.

Durch Einstrahlen einer linear polarisierten Welle wird die Frequenzbedingung erfüllt und
die magnetische Feldkomponente B1(t) kann mit den Kernmomenten in Wechselwirkung
treten, i und j bezeichnen hier die jeweiligen Eigenwerte.

BR = B1(i cosωt+ j sinωt) (21)

BL = B1(i cosωt− j sinωt) (22)

B1(x) = BR +BL = 2B1i cosωt (23)

Wenn das B1(t)-Feld senkrecht zu B0 steht, hat die Komponente BR den gleichen Drehsinn
wie die Larmor-Frequenz ωL. Im Resonanzfall gilt also ωL = ω.
Die makroskopische Magnetisierung M0 präzediert mit der Larmor-Frequenz ωL um B0.
Zur Vereinfachung wechselt man die Darstellung des Magnetisierungsvektors vom Labor-
koordinatensystem (x, y, z) in das rotierende Koordinatensystem (x′, y′, z′), welches sich
mit der Frequenz ω um die Richtung des B0-Feldes dreht.
Im Resonanzfall ist die Drehung von M0 um B0 im rotierenden Koordinatensystem eben-
falls eliminiert und man beobachtet allein die Rotation von M0 um B1.
Übergänge zwischen Energieniveaus werden angeregt, wenn eine elektromagnetische Wel-

le mit der passenden Frequenz senkrecht zum B0-Feld eingestrahlt wird, wobei die mag-
netischen Kernmomente mit der �uktuierenden magnetischen Komponente B1(t) koppeln:

B1(t) = 2B1 cosωt. (24)
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Im NMR-Experiment erfolgt die Einstrahlung über eine Radiofrequenzspule.

Gepulste Anregung und Signaldetektion

Um die makroskopische MagnetisierungM0, welche im Vergleich zu B0 sehr klein ist, nach-
zuweisen, muss man sie aus der z-Richtung auslenken. Für maximale Intensität wird die
Magnetisierung durch das zum B0-Feld senkrecht eingestrahlte B1-Feld, das parallel zur x′-
Achse des rotierenden Koordinatensystems ist, in −y′-Richtung dieses Koordinatensystems
ausgelenkt. Eine so ausgerichtete RF-Spule �ndet sich heutzutage nur noch in statischen
Probenköpfen, da die Spule in modernen MAS-Probenköpfen in einem Winkel von 54,74°
zum B0-Feld steht (siehe Kapitel 2.2.2).

Da das B1-Feld nur für einige Mikrosekunden eingestrahlt wird, spricht man von einem
Anregungsimpuls. Im einfachsten Fall wirdM0 mit einem sogenannten 90°-Puls aus der z′-
Richtung in die x′y′-Ebene ausgelenkt. Da die Magnetisierung um die Achse des B0-Feldes
rotiert, wird in derselben Spule, mit der vorher der Puls erzeugt wurde, ein zeitabhängiges
Spannungssignal induziert. Dieses Signal wird verstärkt und phasenemp�ndlich mit der
Anregungsfrequenz ωA gemischt.

Es resultiert ein Signal, das mit der Frequenz ωL − ωA oszilliert. Diese Frequenz ent-
spricht der Bewegung vonM0 in der x′y′-Ebene. Durch diverse Relaxationsprozesse nimmt
die Magnetisierung in der x′y′-Ebene nach der Auslenkung wieder ab und es wird ein mit
der Zeit exponentiell abnehmendes Signal gemessen.
Es gibt zwei wichtige Arten der Relaxation, die T1- und die T2-Relaxation. Die erste Relaxa-
tionsart ist die Spin-Gitter-Relaxation (longitudinal), die zweite die Spin-Spin-Relaxation
(transversal). Beide Prozesse treten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Festkörpern
auf, es überwiegt allerdings die Spin-Gitter-Relaxation, bei der überschüssige Energie an
das Gitter abgegeben wird, so dass eine Magnetisierung in z-Richtung aufgebaut wird.
Dieser Aufbau lässt sich durch eine Kinetik erster Ordnung beschreiben:

Mz = M0 ·
(

1− exp

[
− t

T1

])
. (25)

Der Energietransfer �ndet über Fluktuationen der lokalen Felder, die durch dynamische
Prozesse hervorgerufen werden, statt. Die Fluktuationen können Übergänge zwischen den
beiden Spinniveaus induzieren und ermöglichen so die Rückkehr des Systems ins Gleichge-
wicht.
Die Dephasierung der Spins (Entropie) und damit die Abnahme der transversalen Mag-
netisierung My′ wird in einem perfekt homogenen Magnetfeld durch die Spin-Spin-Relaxa-
tion mit der Zeitkonstanten T2 bewirkt. In realen Magnetfeldern besitzen auch Spins, die
chemisch identisch sind, aufgrund unterschiedlicher lokaler Felder und Inhomogenitäten
des B0-Feldes verschiedene Larmor-Frequenzen. Dadurch verringert sich in der Summe
die Magnetisierung in der x′y′-Ebene, dieser Verlust von Magnetisierung senkrecht zum
B0-Feld wird mit der Zeitkonstanten T ∗2 beschrieben und folgt auch einer Kinetik erster
Ordnung:

My′ = M0 · exp

[
− t

T ∗2

]
. (26)
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

FID und Fourier-Transformation

Das zeitliche Abklingen des Signals wird als FID (�free induction decay�) bezeichnet. Die
Fourier-Transformation des FID liefert das Frequenzspektrum S(ω):

FID(t) =

∞∫
−∞

S(ω)eiωtdω (27)

Die Lage des Signals wird in der Praxis nicht als Frequenz, sondern mit der dimensi-
onslosen Gröÿe δ angegeben, welche das Maÿ der Resonanzverschiebung gegenüber einer
Referenzsubstanz de�niert. Dieser als �chemical shielding� bezeichnete E�ekt hat seinen
Ursprung in einer Abschirmung des angelegten Magnetfeldes am Kernort durch die ihn
umgebende Elektronenhülle.

δ =
ω − ωref
ωref

(28)

Aufgrund ihrer geringen Gröÿe wird diese als Chemische Verschiebung bezeichnete Ände-
rung meistens in der Einheit ppm (10−6) angegeben. Ihr groÿer Vorteil liegt darin begrün-
det, dass man Spektren, die bei unterschiedlichen Feldstärken aufgenommen wurden, direkt
vergleichen kann. Experimentell wird die Chemische Verschiebung eines Kerns bestimmt,
die in Bezug auf eine bestimmte Referenz angegeben wird, mit welcher das Spektrum
kalibriert wird (= ωref ).

2.1 Interne Wechselwirkungen

Üblicherweise sind die gemessenen Präzessionsfrequenzen von der Zeeman-Interaktion,
wie oben beschrieben, dominiert. Darüber hinaus gibt es jedoch noch einige weitere Wech-
selwirkungen, die auf das Verhalten der Spins einwirken und, falls eine Auswertung möglich
gemacht wird, Informationen über die lokale Umgebung des gesuchten Kerns geben können.
Der für diese Arbeit relevante Gesamt-Hamilton-Operator lässt sich wie folgt beschrei-

ben:

Ĥtotal = ĤZ + ĤRF + ĤCS + ĤD + ĤJ + ĤQ (29)

ĤZ Zeeman-Interaktion

ĤRF Wechselwirkung mit dem eingestrahlten Radiofrequenzfeld

ĤCS Magnetische Abschirmung der Spins

ĤD Internukleare Dipol-Dipol-Wechselwirkung durch den Raum

ĤJ Internukleare Dipol-Dipol-Wechselwirkung durch Bindungen

ĤQ Quadrupolwechselwirkung (nur für Kerne mit I < 1/2)

Tabelle 2.1: Übersicht über die Hamilton-Operatoren einzelner Wechselwirkungen, die in
Summe den Gesamt-Hamiltonian ausmachen.
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2.1 Interne Wechselwirkungen

Während ĤZ und ĤRF die Wechselwirkungen mit von auÿen angelegten magnetischen
und elektrischen Feldern beschreiben, beziehen sich die weiteren Wechselwirkungen auf
interne Prozesse.
Die oben beschriebenen Interaktionen lassen sich durch den Tensoroperatorformalismus

von Smith et al. [48�50] zusammenfassen. Hier werden generell zwei Arten von Interaktionen
unterschieden: Entweder interagiert der magnetische Dipol Î(i) mit dem Magnetfeld B, wie
in Gleichung 30 gezeigt:

Ĥ =

Spins∑
i

Ĥ(i) =

Spins∑
i

CiÎ(i)·
↔
A (i) ·B (30)

Andernfalls interagieren zwei magnetische Dipolspins miteinander:

Ĥ =

Spins∑
i

Spins∑
i>j

Ĥ(ij) =

Spinpaare∑
i,j

Cij Î(i)·
↔
A (ij) · Î(j) (31)

Die Konstante C repräsentiert hier die Gröÿenordnung der Interaktion, während der
Tensor

↔
A die anisotropen Informationen enthält, die in der Festkörper-NMR-Spektroskopie

zum Tragen kommen.

2.1.1 Magnetische Abschirmung

Das angelegte Magnetfeld beein�usst nicht nur die Energielevel des Kerns sondern auch die
ihn umgebende Elektronenwolke. Nach der Lenzschen Regel induziert das angelegte Feld
einen Strom�uss in der Elektronenhülle des Kerns, welcher ein zusätzliches Magnetfeld in
entgegengesetzter Richtung zum externen Magnetfeld induziert. Der Kern wird so also vom
äuÿeren Magnetfeld �abgeschirmt� (= diamagnetischer E�ekt).
Gleichzeitig wird die Elektronendichte um den Kern allerdings auch durch das externe

Magnetfeld verzerrt, was in einem zusätzlichen Feld in z-Richtung resultiert und zu einer
�Entschirmung� des Kerns führt (= paramagnetischer E�ekt). Beide E�ekte sind propor-
tional zur Stärke des angelegten Magnetfelds B0 und tragen so zum e�ektiven Magnetfeld
Beff am Kernort bei.

Beff = B0 +Bind (32)

Das e�ektive Magnetfeld, welches den Kern beein�usst, ist stark von der Elektronen-
dichte abhängig, welche ihrerseits von der chemischen Umgebung abhängt.
Üblicherweise ist die magnetische Abschirmung anisotropisch, das erzeugte Magnetfeld

also nicht parallel zum äuÿeren Magnetfeld. Durch Einführung des magnetischen Abschir-
mungstensors

↔
σ kann das induzierte Feld am Kern i mit dem externen Magnetfeld ver-

knüpft werden:

Bind = − ↔σ (i) ·B0 (33)

Daraus lässt sich der folgende Hamilton-Operator bilden:

ĤCS(i) = ~
Spins∑
i

γiÎ(i)· ↔σ (i) ·B0 (34)
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

Der Abschirmungstensor im Laborachsensystem kann als 3x3-Matrix dargestellt werden:

↔
σ (LAS) =

 σxx σxy σxz
σyx σyy σyz
σzx σzy σzz

 (35)

Durch Transformation ins Hauptachsensystem (engl. �principal axis system�, PAS) kann
dieser Tensor diagonalisiert werden.

↔
σ (PAS) =

 σ11 0 0
0 σ22 0
0 0 σ33

 (36)

Den gängigen Konventionen entsprechend wird das PAS dergestalt gewählt, dass:

|σ33 − σiso| ≥ |σ11 − σiso| ≥ |σ22 − σiso| (37)

mit

σiso =
1

3
(σ11 + σ22 + σ33) , (38)

σaniso = σ33 − σiso (39)

und

η =
σ11 − σ22

σaniso
. (40)

Der PAS-Tensor lässt sich so in einen isotropen und einen anisotropen Teil aufspalten,
η bezeichnet hier die Gröÿe der Abweichung des Tensors von der zylindrischen Symmetrie
und wird auch als Asymmetrieparameter bezeichnet.

↔
σ (PAS) =

 σ11 0 0
0 σ22 0
0 0 σ33

 = σiso

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


+ σaniso

 −1
2(1 + η) 0 0

0 −1
2(1− η) 0

0 0 1

 (41)

Mit Hilfe von Gleichung 34 kann durch Störungstheorie erster Ordnung die Resonanz-
frequenz berechnet werden. Für axialsymmetrische Abschirmung, also η = 0, ergibt sich:

ω = γB0

(
1− σiso −

1

2
σaniso(3 cos 2θ − 1)

)
(42)

Der Winkel θ beschreibt hier den Winkel zwischen der Achse des Hauptachsensystems
entlang σ33 und der z -Achse des externen Magnetfelds. Auch diese Gleichung besteht aus
einem isotropen und einem anisotropen Anteil. Letzterer führt im Festkörper zu einer
Verbreiterung des Signals, da alle möglichen Orientierungen zum Spektrum beitragen. Die
Linienform der breiten Linie wird durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung der einzelnen
Orientierungen und die Parameter des CSA-Tensors bestimmt.
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2.1 Interne Wechselwirkungen

2.1.2 Direkte magnetische Dipol-Dipol-Kopplung

Jeder Spin im Nukleus verfügt über ein magnetisches Moment und erzeugt daher ein lokales
Magnetfeld, welches die ihn umgebenden Spins beein�usst. Diese Wechselwirkung hängt
von der Gröÿe der Kernmoment, dem Abstand r zwischen zwei Kernen und der Orientie-
rung des internuklearen Vektors in Relation zu B0 ab. Die durch Dipolmomente erzeugten
lokalen Magnetfelder haben meist eine Gröÿenordnung von 10−4 T und sind in polykris-
tallinen Materialien für die Linienverbreiterung verantwortlich. Der Hamilton-Operator
hierfür kann wie folgt ausgedrückt werden:

ĤD = −µo
4π

Spins∑
i

Spins∑
j>i

γiγj~2

r3
ij

[Î(i)·
↔
D (ij) · Î(j)] (43)

Durch Einführung der sogenannten Shift-Operatoren

Î+ = Îx + iÎy (44)

Î− = Îx − iÎy (45)

wird eine Transformation ins Polarkoordinatensystem (r, θ, φ) möglich, die zum dipolaren
Hamilton-Operator für ein Zweispinsystem führt. Dieser kann durch die Summe von sechs
Termen ausgedrückt werden; das sogenannte Dipolalphabet lautet:

ĤD = −d(A+B + C +D + E + F ) (46)

mit

d =
µ0γiγj~2

4πr3
ij

(47)

A = Îz(i)Îz(j)(1− 3 cos2 θ) (48)

B = −1

4

(
Î+(i)Î−(j) + Î−(i)Î+(j)

)
(1− 3 cos2 θ) (49)

C = −3

2

(
Î+(i)Îz(j) + Î+(j)Îz(i)

)
(sin θ cos θ exp(−iφ)) (50)

D = −3

2

(
Î−(i)Îz(j) + Î−(j)Îz(i)

)
(sin θ cos θ exp(iφ)) (51)

E = −3

4

(
Î+(i)Î+(j)

)
(sin 2θ exp(−2iφ)) (52)

F = −3

4

(
Î−(i)Î−(j)

)
(sin ²θ exp(2iφ)) (53)

Jeder Term steht für einen speziellen Übergang. Term A beschreibt die klassische Dipol-
Dipol-Wechselwirkung in einem Zweispinsystem (i,j). Term B wird ��ip-�op�-Term genannt
und beinhaltet einen energieneutralen Austausch beider Spin-Ausrichtungen. Diese Über-
gänge sind nur möglich, wenn beide Spins der selben Spezies entstammen (homonukleare
Wechselwirkung), da hierfür beide Spins dieselbe Larmor-Frequenz aufweisen müssen. Die
Terme C und D bezi�ern den Übergang eines der beiden Spins in einen anderen Spinzu-
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

stand (∆m = ±1), während die Terme E und F den Übergang von beiden Spins in neue
Zustände beschreiben (∆m = ±2).

Abbildung 2.3: Gra�sche Repräsentation des sogenannten Dipol-Alphabets.

Da die magnetische Dipolkopplung im Vergleich mit der Zeeman-Interaktion relativ
schwach ist, reicht die Störungstheorie erster Ordnung aus um die Korrektur der Ener-
gielevel zu berechnen. Hierfür werden nur die säkularen Anteile, also Term A und B, die
mit dem Zeeman-Operator kommutieren, berücksichtigt. Im homonuklearen Fall sieht der
Hamilton-Operator wie folgt aus:

ĤD,homo = −1

2
d
(

3Îz(i)Îz(j)− Î(i)Î(j)
)

(1− 3 cos2 θ) (54)

Im Falle heteronuklearer Kopplungen kommutiert Term B nicht mit dem Zeeman-
Operator. In diesem Fall (i und j repräsentieren unterschiedliche Kerne) kann der he-
teronukleare Hamilton-Operator vereinfacht werden zu:

ĤD,hetero = −dÎz(i)Îz(j)(1− 3 cos2 θ) (55)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung in einem Zwei-
Spin-System hauptsächlich von den Kernabständen und dem Winkel zwischen dem inter-
nuklearen Vektor und der z -Achse des externen Magnetfelds abhängt (vgl. Gleichung47).

2.1.3 Indirekte magnetische Dipolkopplung

Zusätzlich zur im vorangegangenen Kapitel beschrieben direkten Dipolwechselwirkung exis-
tiert die sogenannte J-Kopplung, eine Kopplung über Bindungselektronen. Die Auswirkun-
gen dieses Kopplungsmechanismus können also nur detektiert werden, wenn die betre�en-
den Nuklei auch durch kovalente Bindungen miteinander verknüpft sind. Der Hamilton-
Operator für ein System zweier verknüpfter Kerne ist wie folgt de�niert:
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2.1 Interne Wechselwirkungen

ĤJ = 2πÎ
↔
Jik K̂ (56)

Der isotrope Teil der J-Kopplung folgt der De�nition

J =
1

3
(Jxx + Jyy + Jzz) (57)

J bezeichnet hier die Kopplungskonstante. In Abb. 2.4 wird der Ein�uss der J-Kopplung
auf verschiedene Spinsysteme schematisch dargestellt. Wenn zwei Atome, die nicht not-
wendigerweise magnetisch äquivalent sein müssen, gekoppelt sind, zeigt das Spektrum ein
Dublett mit gleicher Intensitätsverteilung (1:1). Am Abstand der Signale lässt sich die J-
Kopplung ablesen. Ein Triplett dreier gekoppelter Atome zeigt eine Verteilung 1:2:1 und
dieselben Abstände der Spektrallinien (siehe Abb. 2.4 rechts).

Abbildung 2.4: Beispiele für Signale mit J-Kopplung.

Die anisotropen Anteile der J-Kopplung werden üblicherweise durch Rotation der Probe
ausgemittelt (vgl. Abschnitt 2.2.2), in statischen und quasistatischen Experimenten trägt
sie aber zur Signalverbreiterung bei.

2.1.4 Quadrupolkopplung

Nahezu drei Viertel aller NMR-aktiven Kerne haben eine Spinquantenzahl I > 1/2 und
deshalb ein Quadrupolmoment eQ, welches durch eine asymmetrische Ladungsverteilung
im Kern entsteht. Diese kann nur beobachtet werden, wenn das elektrische Feld um den
Kern nicht homogen ist, also ein elektrischer Feldgradient (EFG) ungleich null vorhanden
ist und mit dem Quadrupolmoment interagiert. So können wichtige Informationen über
die elektrische Umgebung des Kerns gewonnen werden.
Der Hamilton-Operator der Quadrupolwechselwirkung wird durch die folgende Glei-

chung beschrieben:

ĤQ =
eQ

2I(2I − 1)~
Î·
↔
V ·Î (58)

Der Tensor
↔
V beschreibt den elektrischen Feldgradienten, welcher seinerseits die zweite

Ableitung des elektrischen Potentials nach dem Ort ist. Im Hauptachsensystem benötigt
man lediglich zwei unabhängige Parameter zur Beschreibung des EFGs, wie die Laplace-
Gleichung verdeutlicht:

Vzz + Vyy + Vxx = 0 (59)
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

eQ = Vzz (60)

ηQ =
|Vyy| − |Vxx|
|Vzz|

(61)

eQ beschreibt hier die Gröÿe des EFG entlang der Hauptachse des Tensors, ηQ ist der
quadrupolare Asymmetrieparameter, der die Abweichung des EFG aus der axialen Sym-
metrie bezi�ert.
Die Stärke der Quadrupolwechselwirkung wird durch die Quadrupolkopplungskonstante

CQ oder die entsprechende Frequenz ωQ ausgedrückt:

CQ =
e2qQ

~
(62)

ωQ =
3e2qQ

2I(2I − 1)~
(63)

Ist die Quadrupolkopplung im Vergleich zur Zeeman-Interaktion vergleichsweise klein
(CQ-Werte bis hin zu einigen Kilohertz), kann der Hamilton-Operator der Quadrupol-
wechselwirkung durch Störungstheorie erster Ordnung vereinfacht werden zu:

Ĥ
(1)
Q =

1

12
ωQ~

[
3Î2
z − I(I + 1)

] [
3 cos2 θ − 1 + ηQ · cos 2φ · sin2 θ

]
. (64)

Die Polarwinkel beschreiben die Lage des Hauptachsensystems relativ zum Laborach-
sensystem. Kann man den Elektrischen Feldgradienten auf Axialsymmetrie reduzieren,
vereinfacht sich der Korrekturfaktor für die Energie durch Quadrupolwechselwirkung zu

E
(1)
Q =

1

12
ωQ~

[
3m2 − I(I + 1)

] [
3 cos2 θ − 1

]
. (65)

Diese Gleichung bezieht sich lediglich auf die Satellitenübergänge, die aufgrund ihrer
Winkelabhängigkeit für eine Signalverbreiterung in Pulverproben sorgen. Der Zentralüber-
gang ist dafür weitgehend unabhängig von der Orientierung im Raum � man sieht im
statischen Spektrum also eine scharfe Linie für den Zentralübergang und zwei (oder mehr,
abhängig von m) verbreiterte für die Satellitenübergänge.
Im Falle starker Quadrupolkopplungen (CQ ≥ 1 MHz) muss die Störungsrechnung auf

die zweite Ordnung erweitert werden, ist somit nicht mehr feldunabhängig und beein�usst
auch die Linienform des Zentralübergangs. Die Korrektur der Energie beschreibt man wie
folgt:

E
(2)
Q = −

(
1

6
ωQ~

)2 m

~ω0

[
−1

5

(
I(I + 1)− 3m2

) (
3 + η2

Q

)
+

1

28

(
8I(I + 1)− 12m2 − 3

) ((
η2
Q − 3

) (
3 cos2 θ − 1

)
+ 6ηQ cos 2φ · sin2 θ

)
+

1

8

(
18I(I + 1)− 34m2 − 5

)( 1

140

(
18 + η2

Q

) (
35 cos4 θ − 30 cos2 θ + 3

)
(66)

+
3

7
ηQ sin2 θ

(
7 cos2 θ − 1

)
cos 2φ+

1

4
η2
Q sin4 θ cos 4φ

)]
.
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2.2 Spezielle Methoden der NMR-Spektroskopie

Für Quadrupolkerne sind 2I -Übergänge generell erlaubt, die Wahrscheinlichkeit hängt
jedoch stark vom B1-Feld und der Länge des RF-Pulses zur Anregung ab. Zwei Grenzfäl-
le müssen hier di�erenziert werden: Selektive und nichtselektive Anregung. Nichtselektive
Anregung wird durch kurze Pulse mit hoher Intensität (und demzufolge einem breiten
Anregungsfenster) ermöglicht, weil dadurch alle möglichen Übergänge angeregt werden
(ω1 � ωQ). Selektive Anregung erfolgt durch lange Pulse niedriger Intensität (ω1 � ωQ),
durch die verringerte Anregungsbreite wird lediglich der Zentralübergang stimuliert. Se-
lektive Anregung ist deutlich leichter zu erreichen, da die Pulse im Spektrometer beliebig
lang und schwach werden können, der umgekehrte Fall ist durch die Grenzen der möglichen
B1-Feldstärke limitiert.
Betrachtet man nur den Zentralübergang, ist das Nutationsverhalten von Quadrupolker-

nen stark von der Selektivität der Anregung abhängig. Für nichtselektive Anregung ist die
Nutationsfrequenz im Festkörper dieselbe wie für Flüssigkeiten, bei selektiver Anregung
ändert sich dieser Zusammenhang zu:

ω1(solid)(
I + 1

2

) = ω1(liquid). (67)

2.2 Spezielle Methoden der NMR-Spektroskopie

2.2.1 Saturation Recovery

Zur Bestimmung der longitudinalen Relaxationszeit existieren zwei Methoden: Zum einen
�Inversion Recovery�, bei dem die Magnetisierung in -z -Richtung gebracht und ihr Gang
zurück in die +z -Richtung observiert wird, und �Saturation Recovery�, letztere Methode
wurde in dieser Arbeit eingesetzt, da sie sich besser für die Bestimmung extrem langer
T1-Zeiten eignet, und wird daher im Detail besprochen [44,45,48,51,52].
In diesem Experiment wird die z -Magnetisierung durch einen sogenannten Sättigungs-

kamm vollumfänglich in die x,y-Ebene gebracht und jegliche Phasenkohärenz aufgehoben.
Der Sättigungskamm besteht aus einer Reihe von 90°-Pulsen, die im Abstand von einigen
bis einigen hundert Mikrosekunden eingestrahlt werden.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Saturation-Recovery-Experiments. vd steht
hier für �variable delay� und gibt die Zeit an, die im Verlauf des Pseudo-
2D-Experiments inkrementiert wird.

In der Zeit vd, die über den Verlauf dieses Pseudo-2D-Experiments variiert wird, streben
die Spins dem thermischen Gleichgewicht entgegen und bauen die z -Magnetisierung wieder
auf. Die so erhaltene Magnetisierung wird durch einen als Lesepuls bezeichneten 90°-Puls
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2 Theorie der NMR-Spektroskopie

zurück in die xy-Ebene gebracht und ihre Intensität observiert. Trägt man nun die ver-
schiedenen Zeiten t gegen die erhaltene Intensität I auf, kann man durch eine geeignete
Anpassung aus Gleichung 68 die Relaxationszeitkonstante T 1 bestimmen.

I(t) = I0

(
1− exp

[
−
(
t

T1

)])
(68)

Der Sättigungskamm zu Beginn dieser Pulssequenz hat über dieses Experiment hin-
aus eine groÿe Bedeutung. Durch Einbau dieser Methode in eine entsprechende Pulsfolge
wird es möglich, vor jedem Durchgang dieselbe Ausgangsmagnetisierung zu erhalten, ohne
vollständig ausrelaxiert zu messen, also 5 · T1 abzuwarten. In dieser Funktion �ndet der
Sättigungskamm vielfach Verwendung in den in dieser Arbeit eingesetzten Pulssequenzen,
da sich die Dauer eines einzelnen Experiments so drastisch verkürzen lässt. Insbesondere in
zweidimensionalen Experimenten hat jede Verkürzung der Repetitionszeit einen enormen
Ein�uss.

2.2.2 Magic Angle Spinning (MAS)

In Flüssigkeiten werden die meisten inneren Wechselwirkungen durch die Brownsche Mo-
lekularbewegung ausgemittelt und beein�ussen das Spektrum so nicht. In Festkörpern �n-
det allerdings so wenig Molekularbewegung statt, dass die inneren Wechselwirkungen die
Signale deutlich verbreitern, beispielsweise die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen der kern-
magnetischen Momente untereinander, insbesondere die Wechselwirkung von elektrischen
Kernquadrupolmomenten mit lokalen inhomogenen elektrischen Feldern und auÿerdem die
Anisotropie der Chemischen Verschiebung.
Prinzipiell können diese Wechselwirkungen wichtige Informationen zur Charakterisie-

rung der Struktur geben, meistens sind die einzelnen Beiträge bei gleichzeitiger Anwe-
senheit aber nur schwer voneinander zu trennen. Wie in Abschnitt 2.1.2 deutlich wird,
haben die Hamilton-Operatoren dieser Wechselwirkungen einen gemeinsamen Term: Das
Legendre-Polynom zweiter Ordnung 3 cos2 θ − 1 ist hier die orientierungsbestimmende
Funktion.

Abbildung 2.6: Probengefäÿ mit der Zylinderachse im �magischen� Winkel zum Magnet-
feld.
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Diese Funktion nimmt bei θ = 54, 74° den Wert null an. Um die oben angesprochenen
Wechselwirkungen zu eliminieren, bringt man die Probensubstanz in diesen �magischen�
Winkel von 54,74° zum äuÿeren Magnetfeld. Zusätzlich wird die Probe rotiert, denn so wer-
den die Hauptachsen aller orientierungsabhängigen Komponenten auf die Rotationsachse
projiziert. So lassen sich durch die von Andrew [1] und Lowe [2] entwickelte Magic-Angle-
Spinning-Technik deutlich besser verwertbare NMR-Spektren erzeugen, aus denen die iso-
trope Chemische Verschiebung besser ablesbar ist als bei statisch gemessenen Spektren.
Erkaufen muss man sich die Hochau�ösung im Festkörper allerdings dadurch, dass � zumin-
dest bei sehr hoher Rotationsfrequenz � die anisotropen Anteile der Chemischen Verschie-
bung, die homo- und heteronukleare Dipolkopplung sowie die Quadrupolkopplung erster
Ordnung (die letzten beiden Wechselwirkungen besitzen keine isotropen Anteile) komplett
eliminiert sind und somit als Informationsquelle zur Strukturaufklärung nicht mehr zur
Verfügung stehen [45,53,54]. Techniken, um beispielsweise die heteronukleare Dipolkopplung
selektiv wieder in das MAS-NMR-Experiment einzuführen, wie z.B. REDOR (Rotational
Double Echo Resonance) [55], stehen seit ca. drei Dekaden zur Verfügung und werden in
Abschnitt 2.2.4.1 detailliert erläutert.

2.2.3 Spin-Echo-Spektroskopie

In gängigen NMR-Probenköpfen verwendet man zur Aufnahme des Signals üblicherweise
dieselbe Spule, mit der auch der Radiofrequenzpuls eingestrahlt wurde. Da reale Pulse nicht
abrupt enden, sondern langsam ausschwingen, fällt der Anfang des FID mit dem Ende
des Pulses zusammen. Um den Detektor vor der Hochspannung des Pulses zu schützen,
erfolgt die Aufnahme des FIDs erst nach Verstreichen einer sogenannten Totzeit, die auch
als �receiver dead time� bezeichnet wird. Diese Verzögerung der Signalaufnahme hat zur
Folge, dass der Beginn des FID nicht registriert werden kann.
Während der Totzeit setzt aber bereits eine Dephasierung der Spins ein, so dass das

Signal schwächer wird und ein Teil der Information verloren geht. In Proben, die im NMR-
Spektrum schmale Linien aufweisen, fällt der FID sehr langsam ab, der Informationsverlust
ist nur gering und kann durch eine Phasenkorrektur nullter Ordnung ausgeglichen werden.
Wenn im Spektrum allerdings sehr breite Linien vorliegen und der FID schnell abklingt,
geht während der Totzeit schon ein groÿer Teil des FIDs verloren und ist durch Phasen-
korrektur nicht wiederherzustellen.
Um dieses Problem zu umgehen kann das von Hahn entwickelte Verfahren der Spin-

Echo-NMR-Spektroskopie eingesetzt werden [56]. Abbildung 2.8 zeigt die entsprechende
Pulsfolge und skizziert die zeitliche Entwicklung der transversalen Magnetisierung.
Auf den ersten 90°x′-Puls folgt nach der Wartezeit τ ein 180°y′-Puls. Nachdem erneut

die Zeit τ abgewartet wurde, wird der FID aufgenommen. Die Wirkungsweise dieser Puls-
folge lässt sich mit Hilfe des klassischen Vektormodells erklären. Der 90°x′-Puls erzeugt
zunächst eine Magnetisierung in der x′y′-Ebene des rotierenden Koordinatensystems. Wie
in Abschnitt 2 gezeigt, präzedieren einige Spin-Isochromaten (d.h. durch Inhomogenitäten
des Magnetfeldes aufgefächerte Komponenten des Magnetisierungsvektors) mit Frequen-
zen, die von der mittleren Larmor-Frequenz abweichen, deshalb nimmt die Magnetisierung
in der Summe ab. Durch den 180°y′-Puls nach der Wartezeit τ werden die Spins nun um
die eigene y′-Achse gedreht und ihre Lage dadurch invertiert.
Da die Spins mit ihrer ursprünglichen Frequenz weiter in der x′y′-Ebene präzedieren,

�ndet nach einer weiteren Zeit der Länge τ Refokussierung statt, alle Spinisochromaten
zeigen wieder in die gleiche Richtung. Es werden nur solche Wechselwirkungen refokussiert,
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Abbildung 2.7: Ein�uss der Totzeit auf einen a) langsam und einen b) schnell abfallenden
FID.

Abbildung 2.8: Zeitliche Entwicklung der Transversalmagnetisierung im rotierenden Koor-
dinatensystem und die entsprechende Spin-Echo-Pulssequenz.

die mit Îz kommutieren. Dies tri�t zu für Inhomogenitäten des Magnetfeldes, für die Aniso-
tropie der Chemischen Verschiebung und die heteronukleare Dipol-Dipol-Wechselwirkung.
Hingegen nicht refokussiert werden die homonuklearen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen

und die Quadrupolwechselwirkung. Da die Aufnahme des FID spätestens nach Ablauf der
zweiten Wartezeit beginnt, wird ein Signalverlust durch Totzeit vermieden.

2.2.4 Experimente auf Basis der heteronuklearen Dipolwechselwirkung

Die bisher gezeigten Methoden legen den Grundstein für komplexere NMR-Methoden und
werden vielfach mit anderen Methoden kombiniert. Die nun folgenden Ansätze nutzen alle
die heteronukleare Dipolkopplung (vgl. Abschnitt 2.1.2), um weiterführende Informationen
zugänglich zu machen.
Diese interne Wechselwirkung ist hauptsächlich vom Abstand der beteiligten Kerne ab-

hängig, sodass die Auswertung eines Experiments, welches auf der heteronuklearen Di-
polkopplung basiert, Rückschlüsse über den strukturellen Aufbau der untersuchten Probe
zulässt.
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2.2.4.1 Rotational Echo Double Resonance (REDOR)

Dieses vonGullion und Schaefer entwickelte Experiment ist es möglich, die durch MAS
ausgemittelte heteronukleare Dipolkopplung selektiv wieder einzuführen [55,57,58]. So ist es
möglich, unter den hochau�ösenden Bedingungen eines MAS-Experiments zusätzlich den
Informationsgehalt der heteronuklearen Dipolkopplung zu extrahieren, also beispielsweise
internukleare Abstände zu bestimmen, auch wenn die durch CSA verbreiterten statischen
Linien dies eigentlich unmöglich machen würden.
Die Pulsfolge ist schematisch in Abb. 2.9 dargestellt.

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung des REDOR-Experiments. a) Nur Pulse auf dem
I -Kanal und die entsprechende Entwicklung des Hamilton-Operators der
heteronuklearen Dipolkopplung, die über den gesamten Zeitraum null ist.
b) Mit Pulsen auf dem I -Kanal und der entsprechenden Entwicklung des
Hamilton-Operators der heteronuklearen Dipolkopplung, die über den ge-
samten Zeitraum ungleich null ist.

Der in der Abbildung mit I bezeichnete Kern repräsentiert die zu detektierende Kern-
spezies, während S für diejenigen Kernsorten (mit Kernspin I = 1/2) steht, die über die
heteronukleare Dipolkopplung die I -Kerne dephasieren können.
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Der Hamilton-Operator für die heteronukleare Dipolkopplung zwischen I und S lässt
sich formulieren als:

ĤD,hetero(t) = −2 · CIS(β, γ, t) · Îz · Ŝz (69)

CIS(β, γ, t) gibt hier einerseits die Orientierung des Moleküls bzw. Kristalls relativ zum
Magnetfeld an (β, γ), andererseits auch die zeitliche Entwicklung (t), welche aufgrund der
Rotation der Probe nötigerweise betrachtet werden muss. So ergibt sich unter Verwendung
von ωR für die Rotationsfrequenz und d analog zu Gleichung 47 für CIS(β, γ, t):

CIS(β, γ, t) = d

[
− 1√

2
sin 2β cos(ωRt+ γ) +

1

2
sin 2β cos(2ωRt+ 2γ)

]
. (70)

Die Betrachtung von Abb. 2.9 macht deutlich, dass das REDOR-Experiment stets aus
zwei Teilexperimenten besteht � als Referenz wird ein Experiment ohne Pulse auf dem S-
Kanal aufgenommen, welches somit dem in Abschnitt 2.2.3 erklärten Spin-Echo-Experiment
gleicht; man beachte jedoch dass es (wie es bei MAS-Experimenten üblich ist) rotorsyn-
chron ausgeführt werden muss, d.h. dass alle Wartezeiten stets ganzzahligen Vielfachen der
Dauer einer Rotorperiode entsprechen.

Der zeitliche Mittelwert des Hamilton-Operators über die Dauer einer Rotorperiode
TR ergibt sich damit zu:

〈
ĤD,hetero

〉
=

1

TR

(∫ TR

0
ĤD,hetero(t)dt

)
. (71)

Für das Spin-Echo-Experiment ist dieser Mittelwert null (vergleiche Abb. n.b); man
erhält so ein Referenzsignal, das nicht durch heteronukleare Dipolkopplung verringert wird,
sondern lediglich durch T2-Relaxation abnimmt, je länger die Echozeit τ gewählt wird.

Das zweite Teilexperiment unterscheidet sich von der Spin-Echo-Sequenz dahingehend,
dass im Abstand einer halben Rotorperiode stets π-Pulse auf dem S-Kanal eingestrahlt
werden (ausgenommen die Situation, in der auf dem I-Kanal ein π-Puls eingestrahlt wird).
Diese Pulse bewirken eine Umkehr der Magnetisierung der S-Spins, dementsprechend än-
dert sich auch das Vorzeichen ihres Hamilton-Operators. Der zeitliche Mittelwert wird
hierdurch nun nicht mehr null und lässt sich formulieren als:

〈
ĤD,hetero

〉
=

1

TR

(∫ TR/2

0
ĤD,hetero(t)dt−

∫ TR

TR/2
ĤD,hetero(t)dt

)
. (72)

Da die heteronukleare Dipolkopplung nun nicht mehr ausgemittelt wird, reduziert die
Dephasierung der I-Spins die Intensität S0 aus dem Spin-Echo-Experiment zu S; die hete-
ronukleare Dipolkopplung wurde selektiv wiedereingeführt.

Dadurch wird es möglich, die Abnahme der Intensität der I -Spins als Funktion der
Evolutionszeit aufzutragen und hinsichtlich der Dipolkopplungskonstante d auszuwerten.
Über diesen Weg ist es dann möglich, die internuklearen Abstände r im Molekül oder
Kristall zu erhalten und so einen Beitrag zur Strukturaufklärung zu leisten.

Die erhaltene REDOR-Kurve eines Zweispinsystems kann mit Hilfe der folgenden Glei-
chung angepasst werden:
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∆S

S0
=
S0 − S
S0

= 1− 1

4π

∫ 2π

0
dγ

∫ π

0
cos
(

4
√

2N · TRd sinβ cosβ sin γ
)

sinβdβ. (73)

Üblicherweise werden die aus der Auftragung des REDOR-E�ekts (∆S/S0) gegen die
Evolutionszeit (N · TR) gewonnenen Kurven mit entsprechenden Simulationen, die mit-
hilfe des SIMPSON [59]-Paketes erzeugt wurden, verglichen, um so Rückschlüsse auf die
Kopplungskonstanten ziehen zu können.

2.2.4.2 Spin-Echo Double Resonance (SEDOR)

Abbildung 2.10: Funktionsweise der zuerst verö�entlichten SEDOR-Pulsfolge. Der Para-
meter, der bei der Wiederholung des Experiments variiert wird, ist die
Echozeit τ , die für beide Kanäle gleichermaÿen gilt.
a) Pulsfolge des Vergleichsexperiments ohne Dephasierungspuls auf dem
S-Kanal mit der Entwicklung des Hamilton-Operators der heteronuklea-
ren Dipolkopplung.
b) Pulsfolge des Vergleichsexperiments mit Dephasierungspuls auf dem S-
Kanal mit der Entwicklung des Hamilton-Operators der heteronuklearen
Dipolkopplung.

Das SEDOR-Experiment ist eine simple dipolare Erweiterung des Spin-Echo-Experiments,
die bereits 1958 von Kaplan und Hahn vorgestellt wurde. Wie in Abb. 2.10 gezeigt,
wird auf einem Kanal (hier mit I bezeichnet) ein reguläres Spin-Echo-Experiment voll-

23



2 Theorie der NMR-Spektroskopie

zogen, während auf einem anderen Kanal (üblicherweise mit S bezeichnet) ein 180°-Puls
eingestrahlt wird [60�62].

Diese Methode zur Untersuchung der heteronuklearen Dipolkopplung ist zwar deutlich
älter als die in Abschnitt 2.2.4.1 beschriebene REDOR-Methode, wird aber in jüngerer
Zeit kaum noch eingesetzt, da ihr die durch MAS ermöglichte Hochau�ösung fehlt.

Die in Abb. 2.10 gezeigte Darstellung der SEDOR-Pulsfolge illustriert die Wirkungsweise
des Experiments anhand der Entwicklung des Hamilton-Operators der heteronuklearen
Dipolkopplung für einzelne Kristallite. Im oberen Teilexperiment (a) wird der Operator
invertiert und ist über die Gesamtzeit integriert null, da die Magnetisierung von IzSz
zu −IzSz umgekehrt wird. Im unteren Teilexperiment (b) wird durch den 180°-Puls auf
dem S-Kanal erreicht, dass beide Operatoren invertiert werden, die Magnetisierung also
von IzSz zu −Iz · −Sz umgewandelt wird, was prinzipiell wieder IzSz entspricht � die
Wechselwirkung wird also wieder eingekoppelt.

Man kann das Experiment auf verschiedene Arten durchführen: In der Urform wird, wie
in Abb. 2.10 gezeigt, lediglich die Echozeit variiert. Dies bringt den Nachteil mit sich, dass
das Vergleichsexperiment, um den Ein�uss des SEDOR-Pulses zu bestimmen, auch jedes
Mal wiederholt werden muss.

Komfortabler sind sogenannte CT-SEDOR (�constant time�)-Experimente. Die Echozeit
bleibt im Verlauf der Versuchsreihe stets gleich, es wird entweder die Pulsposition dergestalt
variiert, dass der Puls auf dem S -Kanal die Zeit zwischen dem 90°- und dem 180°-Puls auf
dem I -Kanal inkrementiert abdeckt, oder die Zeit zwischen dem 180°-Puls und der Akqui-
sition. Diese Methode wird CT-VPP-SEDOR genannt (VPP = �variable pulse position� [63],
siehe Abb. 2.11.a bzw. b).

Alternativ ist es ebenso möglich, bei festgehaltener Echozeit und �xierter Pulsposition
die Intensität (CT-VPI-SEDOR, �variable pulse intensity�, siehe Abb. 2.11.d) oder Dauer
des Pulses (CT-VPD-SEDOR, �variable pulse duration�, siehe Abb. 2.11.c) auf dem S-Kanal
zu variieren. Der einziger Unterschied dieser zwei Methoden basiert auf der Selektivität der
Pulse und kann i.d.R. vernachlässigt werden.

In jedem Fall sorgt der Puls auf dem S -Kanal für eine Verringerung der observierten
Intensität auf dem I -Kanal, sofern die Kerne durch eine Dipolkopplung verbunden sind.
Das SEDOR-Experiment wird immer mit einem Einkanal-Spin-Echo-Experiment unter
denselben Experimentalbedingungen verglichen, welches als Referenz für die Intensität
(S0) herangezogen wird.

Beispielhaft angegeben für den Fall des VT-SEDOR-Experiments ist hier die Auftragung
der Intensität in Abhängigkeit des Pulszeitpunkts t1 als sogenannte SEDOR-Fraktion Sf .

Sf (t1) =
S0 − S(t1)

S0
(74)

S(t1) =

∫ π

0
cos
[
Dt1 · (3 cos 2θ − 1)

]
· sin θdθ (75)

Da in der KonstanteD = γIγS~/r3 der internukleare Abstand r enthalten ist, ermöglicht
das SEDOR-Experiment es so, Kernabstände im Molekül zu bestimmen.
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Abbildung 2.11: Verschiedene Versionen des CT-SEDOR-Experiments. Der I-Kanal bleibt
bei allen Experimenten derselbe, es variiert lediglich die Pulssequenz auf
dem S-Kanal. a) und b): CT-VPP-SEDOR mit variabler Pulsposition. c)
CT-VPD-SEDOR mit variabler Pulslänge. d) CT-VPI-SEDOR mit varia-
bler Pulsintensität.

2.2.4.3 Kreuzpolarisation (CP)

Ein weiteres wichtiges Doppelresonanzexperiment ist das Kreuzpolarisationsverfahren. Die
klassische Anwendung dieses Experimentes ist das Verstärken der Signale von Kernen mit
geringer natürlicher Häu�gkeit bzw. geringer Konzentration in der Probe oder niedrigem
gyromagnetischem Verhältnis durch Übertragung der Magnetisierung von häu�gen Kernen
mit groÿem γ, wie zum Beispiel 1H.
In der Organischen Chemie ist die Anwendung von protonenverstärkter Kohlensto�spek-

troskopie (13C-{1H}-CP) zur Untersuchung von Feststo�en bereits Routine.
Diese Methode beruht darauf, dass die Magnetisierung von stark polarisierten Kernen

(im Folgenden S -Kerne genannt) auf weniger stark polarisierte Kerne (im Folgenden I-
Kerne genannt) übertragen wird, wenn die beteiligten Kerne beide zueinander in Kontakt
gebracht werden, analog zum Wärme�uss aus heiÿen in kalte Zonen [64].
Um die Wirkungsweise dieses Experiments mit Hilfe des Vektormodells zu erklären, wird

auf ein doppelt rotierendes Referenzkoordinatensystem zurückgegri�en. Zunächst werden
die Spins der S -Kerne durch einen 90°x′-Puls mit der Amplitude B1S in y′-Richtung ih-
res rotierenden Koordinatensystems ausgelenkt, bevor der sogenannte Spin-Lock -Puls mit
derselben Amplitude, dessen Phase nach y′ verschoben ist, dafür sorgt, dass die Magneti-
sierung in der x′y′-Ebene des rotierenden Koordinatensystems gehalten wird.
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Zeitgleich zum Spin-Lock -Puls wird auch auf dem Kanal der I-Spins ein sogenannter
Kontaktpuls mit der Amplitude B1I eingestrahlt, sodass auch die I-Spins um die y′-Achse
ihres rotierenden Koordinatensystems präzedieren.
Nun muss man nur noch die RF-Felder B1S und B1I dergestalt wählen, dass die Hart-

mann-Hahn-Bedingung [65]

γSB1S = γIB1I (76)

erfüllt ist. Dann kann die Magnetisierung über die heteronukleare Dipolkopplung übertra-
gen werden.
Beide Arten von Spins rotieren nun mit derselben Nutationsfrequenz ω1 um die Richtung

des in ihrem jeweiligen Koordinatensystem statisch erscheinenden B1I bzw. B1S-Feldes,
während die Rotation um die z-Achse des B0-Feldes in diesen rotierenden Koordinaten-
systemen ausgeblendet wird. Da aber beide Koordinatensysteme der jeweiligen Spinsorten
dieselbe z′-Achse besitzen, oszillieren die z′-Komponenten der jeweiligen Magnetisierungen
mit derselben Frequenz entlang der z′-Achse, sodass über die heteronukleare Dipolwechsel-
wirkung Magnetisierung zwischen den Spins ausgetauscht werden kann, üblicherweise wird
dabei auf dem S-Kanal noch eine Entkopplungs-Pulssequenz eingestrahlt.
Die Amplitude der Kontakt- bzw. Spin-Lock-Pulse ist nicht konstant, sondern varia-

bel, damit die zeitliche Veränderung der Hartmann-Hahn-Bedingung durch die Proben-
rotation sowie Ungenauigkeiten bei der Kalibration der Bedingung ausgeglichen werden
können [47].
Um dieses Prinzip zu erläutern, wird auf das Konzept der Spin-Thermodynamik zu-

rückgegri�en. Im einfachsten Fall eines Spinsystems mit S = 1
2 ergibt sich für den Ver-

teilungsgrad α für die zwei Zeeman-Energieniveaus mit der Spintemperatur TS nach der
Boltzmann-Verteilung:

α =
N− 1

2

N+ 1
2

= exp

[
−γ~B0

kBTS

]
. (77)

Zu beachten sind hierbei noch drei Sonderfälle: Sind alle Spins im Grundzustand, läuft α
gegen unendlich und somit TS gegen null. Sind beide Energieniveaus exakt gleich besetzt,
wird α = 1 und TS unendlich groÿ. Bei einer umgekehrten Besetzung, also mehr Spins im
angeregten als im Grundzustand, ist α kleiner als Eins und die Spintemperatur sinkt unter
null.
Für die S-Spins liegt nun also nach dem 90°x-Puls eine sehr hohe Magnetisierung in

Richtung des B1S-Feldes vor, die Spintemperatur ist dementsprechend also klein. Die Spins
der selteneren I-Kerne sind noch nicht in Richtung des B1I -Feldes magnetisiert worden und
dementsprechend gleichverteilt, die Spintemperatur ist unendlich hoch. Durch das Hart-
mann-Hahn-Matching wird nun ein thermischer Kontakt hergestellt, hierdurch kann die
Spintemperatur der I-Spins um den Faktor γI/γS gesenkt werden.
Da die relevante Relaxationszeit in diesem Experiment die der häu�gen Kerne ist, kann

so unter der Voraussetzung, dass die S-Kerne schneller relaxieren als die I-Kerne, in deut-
lich kürzerer Zeit ein besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis erreicht werden, als es bei der
Repetition von normalen Einpuls-Experimenten der Fall wäre.
Auÿerdem kann das CP-Experiment auch zur Analyse der lokalen Umgebung der un-

tersuchten Kerne eingesetzt werden, da sich die Magnetisierung über die heteronukleare
Dipolkopplung überträgt. So werden direkt an die entsprechenden Heteroatome gebundene
Kerne stärker beein�usst als Kerne, die nur über mehrere Bindungen mit dem polarisierten
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Abbildung 2.12: Pulssequenz für ein CP-Experiment mit Spin-Lock-Rampe auf dem S-
Kanal und Entkopplung.

Heterokern verknüpft sind [66].
Dadurch bedingt ist es nicht mehr möglich, die integrierten Signalintensitäten mit der

stöchiometrischen Häu�gkeit der Spins zu korrelieren, da unter Umständen einige Spins
stärker beein�usst werden als andere; das Experiment ist also nicht mehr quantitativ.

2.2.5 Grundlagen zweidimensionaler NMR-Methoden

Viele Informationen, die prinzipiell über die NMR-Spektroskopie zugänglich sind, sind
nicht mit eindimensionalen Methoden detektierbar. Die 2D-NMR-Spektroskopie führt ei-
ne zweite Dimension ein, indem das Experiment um eine variable Evolutionszeit t1, die
sogenannte indirekte Dimension, erweitert wird. Alle in dieser Zeit auftretenden Wechsel-
wirkungen schlagen sich in einer Modulation des Signals der direkten Dimension nieder.
Schematisch betrachtet lässt sich jedes zweidimensionale NMR-Experiment in vier Zeitin-
tervalle aufteilen, die in Abb. 2.13 dargestellt sind [67�69].

Abbildung 2.13: Allgemeine schematische Darstellung eines 2D-NMR-Experiments.

1. Präparation: Durch Anregen des Systems wird die Magnetisierung aus dem
Gleichgewichtszustand gebracht, z.B. durch Überführen der Magnetisierung aus
der z -Richtung in die x,y-Ebene des rotierenden Koordinatensystems. Dies kann
durch einen simplen 90°-Puls oder komplexere Schritte wie Kreuzpolarisation
oder einen Sättigungskamm geschehen. Die Präparationsphase ist üblicherweise
während der zweidimensionalen Messung zeitlich konstant.

2. Evolution: Während der Evolutionsphase entwickelt sich das Spinsystem für
die Dauer t1 unter dem dann wirkenden Hamilton-Operator Ĥ1(t1). In dieser
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Zeit �ndet eine Entwicklung der Spins statt, welche die Frequenzen der F1(ω1)-
Domäne des zweidimensionalen Spektrums bestimmt � die indirekte Dimension.
Durch Inkrementierung von t1 wird die vollständige Evolutionsphase erhalten;
die Länge des Inkrements legt dabei die Spaltenbreite in F1-Richtung nach der
Fourier-Transformation fest.

3. Mischzeit: Die Mischzeit ist nicht in jedem 2D-Experiment vonnöten. Hier kann
dem System beispielsweise Zeit gegeben werden, damit mobile Kerne ihre Po-
sition verändern können, oder aber im Falle von Multiquanten-NMR wird hier
die Phasenkohärenz in einen observierbaren Zustand überführt. In den in die-
ser Arbeit besprochenen Magic-Angle-Turning-Experimenten (siehe Abschnitt
2.2.6.1) entspricht die Mischzeit der Zeit, in der die Probe um 120° rotiert wird.

4. Detektion: In der Detektionsphase wird während einer Zeit t2 der FID akqui-
riert, das System entwickelt sich dabei unter Ĥ2(t2). Mit diesem Verfahren wird
das Signal als Funktion von zwei unabhängigen Zeiten t1 und t2 aufgenommen
und Fourier-transformiert, wie in Abb. 2.14 schematisch dargestellt ist. [46]

Abbildung 2.14: Schematische Darstellung der zweidimensionalen Fourier-
Transformation.

Prinzipiell besteht der FID eines 2D-Experiments nur aus einer Aneinanderreihung ge-
wöhnlicher, eindimensionaler FIDs. Betrachtet man diese nun spaltenweise, erhält man
einen zweiten Satz FIDs, oder gleichzeitig betrachtet einen zweidimensionalen FID, der
gelegentlich auch als dreidimensionale Fläche dargestellt wird. Wenn dann eine Fouri-
er-Transformation der direkt gewonnenen FIDs durchgeführt wird, ohne dass die indi-
rekte Richtung berührt wird, entsteht ein sogenanntes Pseudo-2D-Experiment � Messun-
gen der T1-Relaxation werden üblicherweise so gestaltet. Erst eine zusätzliche Fourier-
Transformation entlang der Spalten führt zum wirklichen 2D-Spektrum.
Wie bei eindimensionalen Spektren auch ist es hier wünschenswert, rein absorptive Spek-

tren mit korrekter Phase zu erhalten. Dazu bedarf es allerdings einer Möglichkeit zur Qua-
draturdetektion in der zweiten Dimension. Folgende Optionen haben sich hierfür etabliert:

� Ruben-Haberkorn-States-Methode (RHS) [70]: Für dieses Akquisitionsschema wird
jede Evolutionszeit t1 doppelt aufgenommen, die Pulsphasen dabei aber dergestalt
variiert, dass ein Datensatz dem Realteil, ein Datensatz dem Imaginärteil entspricht.

� time proportional phase increment (TPPI) [71,72]: Bei dieser Methode wird der Pha-
senwinkel des ersten Pulses parallel zu t1 ebenfalls inkrementiert.
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Durch korrektes Prozessieren des zweidimensionalen Datensatzes lassen sich in beiden
Fällen rein absorptive Spektren erhalten. Die RHS-Methode besticht hier durch besseres
Signal-zu-Rausch-Verhältnis, da die doppelt aufgenommenen Evolutionszeiten auch dop-
pelt zur Signalintensität beitragen, die TPPI-Methode ist dafür zeitlich betrachtet schnel-
ler.

2.2.6 Magic Angle Turning

In Kapitel 2.2.2 wird beschrieben, wie die orientierungsabhängigen Teile einiger Wechsel-
wirkungen durch schnelle Rotation um den magischen Winkel ausgemittelt werden können.
Dies ist in einigen Fällen jedoch nicht wünschenswert � zum einen, weil eine schnelle Rotati-
on die Probe selbst oder die zu untersuchenden Vorgänge beein�usst und zum anderen, weil
durch die Ausmittelung der Wechselwirkungen auch interessante Informationen verloren
gehen.
Wie auch im Falle der heteronuklearen Dipolkopplung (vgl. Abschnitte 2.2.4.1 und

2.2.4.2) ist es auch im Fall der CSA möglich, die unter MAS ausgemittelten Wechsel-
wirkungen selektiv wieder einzuführen. Techniken hierzu existieren seit den 1980er Jah-
ren, die CSA-Informationen werden entweder durch die Analyse von kompletten CSA-
Pulverspektren [4,73�78] oder Pattern von Rotationsseitenbanden [57,79�86] gewonnen. All die-
se Techniken basieren allerdings auf hochkomplexen Multipulssequenzen, die hochwertige
NMR-Konsolen und präzise Optimierung erfordern. Darüber hinaus muss üblicherweise
ein Scaling-Faktor berücksichtigt werden, um die korrekten Intensitäten zu erhalten. Eini-
ge Sequenzen sind explizit für hohe Felder [83] entwickelt worden oder müssen in anderen
Winkeln als dem Magischen Winkel rotiert werden [4]. Auch im Fall von starker homo-
nuklearer Dipolkopplung sind die meisten der genannten Methoden nur bedingt sinnvoll
einsetzbar.
Die 1983 von Bax [11] zunächst als Magic Angle Hopping (MAH) entwickelte und neun

Jahre später durch Gan [13] zum Magic Angle Turning (MAT) vereinfachte Methode löst
diese Probleme innerhalb eines einzelnen, zweidimensionalen NMR-Experimentes bei nied-
riger Rotationsfrequenz. Die Anisotropie der Chemischen Verschiebung wird hier nicht
ausgemittelt; Hochau�ösung wird ohne Magic Angle Spinning erreicht.
Als Drehfrequenz reichen im kontinuierlichen Fall Geschwindigkeiten von unter 100 Hz,

je nach Bescha�enheit der Substanz bis hin zu einer einzigen Umdrehung pro Sekunde [87].
Die auftretenden Kräfte werden dabei so weit reduziert, dass bereits erfolgreiche Versuche
an lebenden Tieren durchgeführt wurden [88,89].
In einem erfolgreichen MAH- oder MAT-Experiment zeigt die direkte Dimension ein

quasistatisches Spektrum, während die indirekte Dimension die isotropen Chemischen Ver-
schiebungen der einzelnen, in der Probe vorhandenen Spezies zeigt � ohne Rotationsseiten-
banden. Horizontale Schnitte durch das Spektrum ermöglichen das Auslesen der kompletten
CSA-Tensoren, sauber voneinander getrennt.

2.2.6.1 Grundsätzliches Wirkprinzip

Die Idee dieses Experiments basiert auf der Tatsache, dass der Mittelwert der Chemischen
Verschiebung entlang dreier wechselseitig zueinander senkrechter Richtungen der isotropen
Chemischen Verschiebung entspricht, also prinzipiell

ωiso =
(ωA + ωB + ωC)

3
(78)
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gilt, mit ωiso als der isotropen Chemischen Verschiebung und ωA, ωB, ωC als den Che-
mischen Verschiebungen, die auftreten, wenn das externe Magnetfeld der im Index ange-
deuteten Richtung entspricht [54,90].
Der innovative Ansatz von Bax et al. besteht nun darin, dass es relativ einfach möglich

ist, diese drei Achsen zu erreichen, indem man die Probe in Schritten von 120° um den
Magischen Winkel dreht, da der Magische Winkel dem Winkel zwischen der Raumdiagona-
len und jeder angrenzenden Seitenkante eines Würfels entspricht, wie in Abb. 2.15 gezeigt
wird.

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung zur Verdeutlichung des Wirkprinzips desMagic-
Angle-Turning-Experiments.

Die Strecke XA entspricht der z -Richtung des äuÿeren Magnetfelds. Gibt man demWür-
fel ohne Beschränkung der Allgemeinheit die willkürliche Kantenlänge von 1, wird durch
den Satz des Pythagoras die gestrichelte rote Linie die Länge

√
2 haben und die durch-

gezogene rote Linie die Länge
√

3. Damit lässt sich sowohl der Zahlenwert errechnen, als
auch der Zusammenhang zur Nullstelle des Legendre-Polynoms (siehe Abschnitt 2.1.2)
herstellen:

cosα =
AX

XY

cosα =
1√
3

α = arccos

(
1√
3

)
' 54, 74°

cos 2α =
1

3
3 cos 2α− 1 = 0.

Analog lässt sich derselbe Rechenweg auch für die Strecken XB sowie XC anwenden.
Trivialerweise sind die Strecken durch Drehen um 120° bzw. 240° austauschbar.
Gans Weiterentwicklung zeigt, dass es auch bei kontinuierlicher, langsamer Rotation mög-
lich ist, was das Konzept � mit gewissen Einschränkungen � von aufwändiger Spezialhard-
ware auf kommerziell erhältliche NMR-Messaufbauten ausweitet.
Die genaue Funktionsweise wird am einfachsten direkt anhand der Pulssequenz erklärt.
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2.2.6.2 Pulssequenz und Phasenzyklus

Im Folgenden wird die dem MAT-Experiment zugrunde liegende Pulssequenz im Detail
besprochen. Wie in Abb. 2.16 gezeigt, wird die Magnetisierung dabei mehrfach aus der
z -Richtung in die x,y-Ebene ausgelenkt und nach einer kurzen Evolutionszeit wieder in z
gespeichert.

Abbildung 2.16: Schematische Funktionsweise der a) Magic-Angle-Hopping- und b) Tur-
ning-Experimente in der Projektions-Version mit sieben Pulsen.

Diese drei Evolutionszeiten (te/3) entsprechen den in Abschnitt 2.2.6.1 besprochenen
Orientierungen der Probe zum Magnetfeld � zwischen ihnen muss die Probe also immer
um 120° rotiert werden. Ob dies durch diskrete Sprünge oder kontinuierliche Rotation ge-
schieht, ist für die Pulssequenz unerheblich. Die Evolutionszeiten (einige bis einige hundert
Mikrosekunden) sind in Relation zur Dauer einer Rotorperiode (beispielhaft bei 50 Hz also
20 Millisekunden) mindestens zwei Gröÿenordnungen kürzer, so dass man die Veränderung
des Winkels während der Evolutionszeit vernachlässigen kann.

Wie in Abb. 2.17.a zu sehen ist, wird die Magnetisierung zunächst durch einen 90°-
Puls in die x,y-Ebene ausgelenkt1 und dort für eine kurze Evolutionszeit gehalten, die
wir te/3 nennen. Jeder Kristallit in der Probe hat nun den Winkel ωAte/3 erhalten, ωA
bezeichnet hier die Winkelfrequenz, wenn eine beliebige Achse des Kristalliten entlang der
Richtung des externen magnetischen Felds ausgerichtet ist, te ist die Evolutionszeit, die in
drei Abschnitte aufgeteilt wird [90].

1Es sei angemerkt, dass in den meisten verö�entlichten MAT-Experimenten die erste Auslenkung nicht
durch einen π/2-Puls, sondern durch Kreuzpolarisation (vgl. Abschnitt 2.2.4.3) erreicht wird. In der
Erklärung und fast allen MAT-Experimenten dieser Arbeit wird der Kreuzpolarisationsschritt durch
einen um 90° phasenverschobenen (in Bezug auf den π/2-Puls des CP-Blocks) π/2-Puls ersetzt.
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Abbildung 2.17: Beispielhafte schematische Darstellung eines einzelnen Projektionsblocks
der MAT-Pulssequenz.
a) Entwicklung der Magnetisierung nach 90°-Puls mit Phase x.
b) Erhalten der Kosinus-Anteile durch 90°-Puls mit Phase -x.
c) Erhalten der Sinus-Anteile durch 90°-Puls mit Phase y.

Anschlieÿend wird entweder durch einen Puls mit derselben Phase (und ggf. invertiertem
Vorzeichen) die Kosinus-Komponente der Frequenz (also cos(ωAte/3)) zurück in z (oder -z )
gespeichert und der Rotor weitergedreht, während die Magnetisierung in z lagert. Alter-
nativ kann auch die Sinus-Komponente (dementsprechend sin(ωAte/3)) durch einen Puls
mit um 90° verschobener Phase gespeichert werden. Die übrige Magnetisierung fällt der
transversalen Relaxation zum Opfer.
Dieser Schritt wird nun noch zwei mal wiederholt, für cos(ωBte/3) bzw. sin(ωBte/3) und

cos(ωCte/3) bzw. sin(ωCte/3), B und C sind hier jeweils die wechselseitig zu A senkrechten
Orientierungen im Raum (siehe Abb. 2.15).
Es folgt ein 90°-Puls mit anschlieÿender Akquisition. Je nachdem ob es sich um ein Hop-

ping-Experiment handelt, und die Magnetisierung in der dritten Position gehalten wird
(vgl. Gra�k 2.16.a) oder im kontinuierlich rotierenden Fall eine der drei bisherigen Orien-
tierungen (oder eine willkürliche weitere) für den Lesepuls erreicht wird (vgl. Gra�k 2.16.b),
wird noch eine weitere Komponente aufgenommen, hier wird allerdings nicht durch Rück-
projektion nur der Kosinus- bzw. Sinus-Anteil gespeichert, sondern das komplette Signal
in Form einer Exponentialfunktion, z.B. exp(ωAta). ta bezeichnet hier die Akquisitionszeit,
der Index A ist beliebig austauschbar und wäre im Fall des Hopping-Experiments C, da
nach erreichen der C-Orientierung keine Notwendigkeit besteht, den Rotor weiterzudrehen.
Die Amplitude eines jeden FIDs ist dann das Produkt der drei Ergebnisse der Projekti-

onspulse.
Die Folge der Pulse muss nun so gestaltet werden, dass sich mit Hilfe der Additions-

theoreme von Sinus und Kosinus alle Komponenten der Magnetisierung letzten Endes zur
isotropen Chemischen Verschiebung zusammensetzen, wie in Gleichung 78 gefordert. Dies
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sei exemplarisch am Beispiel des in Tabelle 2.2 gezeigten Phasenzyklus berechnet, welcher
in dieser Arbeit auch experimentell verwendet wurde.

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φrec A B C sig

y -y y -y y -y y x cos cos cos -
y x y x y -y y -x sin sin cos +
y x y -y y x y -x sin cos sin +
y y y x y x y x cos sin sin +
y -x y -y y -y y x sin cos cos +
y -y y x y -y y -x cos sin cos +
y -y y -y y x y -x cos cos sin +
y x y x y x y x sin sin sin -

Tabelle 2.2: Phasenzyklus eines 7-Puls-Projektions-MAT/MAH-Experiments. Φ1 bis Φ7

bezeichnen die Phasen der Projektions-Pulse (siehe Abb. 2.16), Φrec die Phase
des Receivers. In den Spalten A, B und C werden die Anteile beschrieben, die
in der jeweiligen Raumrichtung gespeichert werden, während die Spalte �sig�
das Vorzeichen angibt.

Mit den zuvor erklärten Relationen und diesem Phasenzyklus kommen die folgenden
acht Gleichungen zustande.

F1(te, ta) = − cos(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · cos(ωCte/3) · exp(iωAta) (79)

F2(te, ta) = sin(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · cos(ωCte/3) · exp(iωAta) (80)

F3(te, ta) = sin(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · sin(ωCte/3) · exp(iωAta) (81)

F4(te, ta) = cos(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · sin(ωCte/3) · exp(iωAta) (82)

F5(te, ta) = sin(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · cos(ωCte/3) · exp(iωAta) (83)

F6(te, ta) = cos(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · cos(ωCte/3) · exp(iωAta) (84)

F7(te, ta) = cos(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · sin(ωCte/3) · exp(iωAta) (85)

F8(te, ta) = − sin(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · sin(ωCte/3) · exp(iωAta) (86)

Unter Verwendung der Additionstheoreme lassen sich nun die ersten vier Gleichungen
zusammenfassen zu

F1(te, ta) + F2(te, ta) + F3(te, ta) + F4(te, ta) = cos

(
ωAte

3
+
ωBte

3
+
ωCte

3

)
exp(iωAta)

(87)
und die übrigen Gleichungen zu

F5(te, ta) + F6(te, ta) + F7(te, ta) + F8(te, ta) = sin

(
ωAte

3
+
ωBte

3
+
ωCte

3

)
exp(iωAta).

(88)
Diese Aufspaltung in die Kosinus- und Sinusanteile ist nötig, damit die Akquisition

nach der Ruben-Haberkorn-States-Methode (siehe Abschnitt 2.2.5) erfolgen kann, um
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einem Vorzeichenproblem in der zweiten Dimension entgegen zu wirken.
Als Summe der Gleichungen 87 und 88 mit der Einführung einer zweiten, unabhängigen

imaginären Einheit ergibt sich der zweidimensionale, amplitudenmodulierte hyperkomplexe
FID F (te, ta) für jeden einzelnen Kristalliten:

F (te, ta) = exp(jωisote) exp(iωzta) (89)

Die Summe aller Kristallite, also der FID einer Pulverprobe, ist lediglich der Mittelwert
von Gleichung 89. Da der erste Term bereits auf dem Mittelwert basiert, gilt er für alle
möglichen Orientierungen eines Kristallits und verändert sich nicht. Der Mittelwert des
zweiten Terms entspricht dem statischen FID der Pulverprobe. Da die Evolutionszeit und
die Akquisitionszeit in der Gleichung strikt getrennt sind, sind es auch die entsprechenden
Dimensionen und so wird die indirekte Dimension lediglich durch die isotrope Chemische
Verschiebung bestimmt, während in der direkten Dimension das statische Pulverspektrum
zu sehen ist.

2.2.6.3 Vereinfachung auf fünf Pulse

Die in Abschnitt 2.2.6.1 beschriebene Methode mit sieben Pulsen dient hauptsächlich der
anschaulichen Erklärung. Bereits in der ersten Verö�entlichung zu diesem Thema hatte
Bax [11] festgestellt, dass fünf Pulse und zwei 120°-Schritte ausreichen, um die drei Orien-
tierungen im Raum abzudecken, dies gilt sowohl für diskrete Sprünge als auch für langsame,
stetige Rotation. Die Evolution in der dritten Orientierung fällt hier mit der Akquisition
zusammen.

Abbildung 2.18: Schematische Funktionsweise der a) Magic-Angle-Hopping- und b) Tur-
ning-Experimente in der Projektions-Version mit fünf Pulsen.

Diese Methode bietet den groÿen Vorteil, dass der Signalverlust, der mit jeder Projektion
in die transversale Ebene und zurück in z-Richtung einhergeht, ein Mal weniger erlitten
wird. Auÿerdem wird es, wie 1992 von Gan gezeigt, möglich, den Phasenzyklus drastisch
zu verkürzen � eine sehr kurze Form ist in Tabelle 2.3 aufgetragen.
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Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φrec A B sig

-y y -y y -y x cos cos +
-y -x -y -x -y -x sin sin -
-y y -y -x -y -x cos sin -
-y x y -y -y x sin cos -

Tabelle 2.3: Pulssequenz für das Fünf-Puls-Projektions-MAT-Experiment nach Gan [13].

F1(te, ta) = cos(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta)) (90)

F2(te, ta) = − sin(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta)) (91)

F3(te, ta) = − cos(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta)) (92)

F4(te, ta) = − sin(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta)) (93)

Summiert man diese vier Gleichungen zunächst paarweise, ergibt sich:

F1(te, ta) + F2(te, ta) = cos(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

− sin(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

= cos(ωAte/3 + ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

F3(te, ta) + F4(te, ta) = − cos(ωAte/3) · sin(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

− sin(ωAte/3) · cos(ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

= − sin(ωAte/3 + ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

An dieser Stelle lässt sich die Kosinus-Abhängigkeit des ersten Gleichungspaares und
die Sinus-Abhängigkeit des zweiten Gleichungspaares ablesen, die notwendig ist, damit die
Akquisition nach der Ruben-Haberkorn-States-Methode erfolgen kann.
Summiert man nun weiter und klammert aus der unteren Summe die imaginäre Einheit

aus, ergibt sich auch hier der hyperkomplexe FID zu:

F (te, ta) = cos(ωAte/3 + ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

+i sin(ωAte/3 + ωBte/3) · exp(iωC(te/3 + ta))

= exp(iωAte/3 + ωBte/3) · exp(iωCte/3) · exp(iωCta) (94)

= exp(iωisote) exp(iωCta)

Wie aus den obigen Gleichungen hervorgeht, sind die Evolutions- und Akquisitionsdi-
mension nun nicht mehr vollständig getrennt. Dies führt dazu, dass die CSA-Tensoren
nicht mehr horizontal im 2D-Spektrum vorliegen, sondern entlang von Linien, die durch
die Gleichung

Fe = Fiso −
Fa
3

(95)

beschrieben werden. Das Spektrum muss nach der Aufnahme dann noch einer Shearing-
Transformation mit dem Winkel arctan

(
wa
3we

)
unterzogen werden, wobei wa und we die

jeweiligen spektralen Breiten in Akquisitions- und Evolutionsdimension darstellen. Wählt
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man diese dergestalt, dass wa = 3we, wird der Winkel zu arctan(1) = 45◦.

2.2.6.4 Weitere MAT-Methoden

Seit der Originalverö�entlichung sind viele Erweiterungen, Verbesserungen und Alterna-
tiven zum ursprünglichen Experiment publiziert worden, hauptsächlich durch Jian Zhi

Hu ab Mitte der 1990er Jahre. Da die in dieser Arbeit angewandten Methoden auf den
ursprünglichen Pulssequenzen aufbauen, sollen die Weiterentwicklungen hier nur der Voll-
ständigkeit halber kurz erwähnt werden.

Fundamental verschieden von den meisten anderen Methoden ist die 1993 von Hu pu-
blizierte und 1998 von Alderman verbesserte Five-Pi-MAT-Sequenz [91,92]. Hier wird die
Magnetisierung nicht zwischen der transversalen Ebene und der longitudinalen Richtung
hin- und herbewegt, sondern verbleibt über das gesamte Experiment in der x,y-Ebene
und wird zu entsprechenden Zeitpunkten mit Pi-Pulsen refokussiert. Diese Sequenz ist von
Vorteil, wenn die transversale Relaxation relativ langsam ist, bei kurzen T 2-Zeiten ist sie
jedoch der Standard-Methode unterlegen, weshalb sie in dieser Arbeit auch nicht weiter
beachtet wird.

Zwei weitere Methoden, die in der Folge von Hu verö�entlicht wurden, sind zunächst das
Triple-Echo-MAT [93,94] und als Folge daraus PHORMAT (PHase cORrected MAT) [95,96].
Hier wird die übliche Projektions-MAT-Sequenz durch Spin-Echos ergänzt (vgl. Kap 2.2.3),
im Falle von PHORMAT erfolgt die Akquisition mit der Echo-Antiecho-Methode anstelle
der Ruben-Haberkorn-States-Technik.

Viele weitere Publikationen widmen sich dem Einbau verschiedener Entkopplungstech-
niken (Lee-Goldburg-Entkopplung [97], TPPM [98] oder MREV-8 [99] beispielsweise) oder
kombinieren MATmit anderen Experimenten (PASS [100,101], Dipolares Dephasieren [93,102]).

Das erwähnte MAT-Experiment mit Dipolarer Dephasierung kann als erstes dipolares
MAT-Experiment gewertet werden, allerdings verlässt es � wie ein Groÿteil der bisher
publizierten MAT-Experimente � die Kombination der Kerne 13C-1H nicht. Ein erstes
MAT-Experiment an 31P wurde 1998 von Anderson [103] gezeigt.

Der Schritt zu heteronuklearer dipolarer MAT-NMR mit anderen Kernkombinationen
als Kohlensto� und Wassersto� wurde erst 2013 von van Wüllen [104] et al. vollzogen.
In diesem Ansatz wurde die Hochau�ösung durch MAT erreicht und im Anschluss ein
REAPDOR-Experiment durchgeführt, dieses muss allerdings (ähnlich wie REDOR, vgl.
Abschnitt 2.2.4.1) rotorsynchron ausgeführt werden. Da bei sehr langsamer Rotation die
Echozeiten einer rotorsynchronen Messung sehr lang werden und der Signalverlust durch
T2-Relaxation immens ist, wurden die MAT-REAPDOR-Experimente bei über 500 Hz
gewonnen. In dieser Arbeit werden zum ersten Mal Ergebnisse gezeigt, die erfolgreich
durchgeführte dipolare Experimente bei Rotationsfrequenzen unter 50 Hz belegen.
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a)

b)

c)

Abbildung 2.19: Alternative MAT-Methoden von Jian Zhi Hu, die vom gewöhnlichen
Projektions-MAT-Experiment abweichen:
a) Five-Pi-MAT [91]

b) Triple-Echo-MAT [93,94]

c) PHORMAT [95,96].
Alle Abbildungen wurden den Originalpublikationen entnommen.
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3 Entwicklung eines mechanisch

angetriebenen Probenkopfs

Es ist mittlerweile mit moderner, kommerziell erhältlicher Hard- und Software möglich,
einen gewöhnlichen MAS-Rotor mit Hilfe von Druckluft bei Rotationsgeschwindigkeiten
von unter 100 Hz zu halten. Somit ist es prinzipiell machbar, ohne spezielle Hardware
Magic-Angle-Turning-Experimente durchzuführen. Dies birgt jedoch verschiedene Hinder-
nisse: Zum einen werden die Toleranzbereiche der kontrollierenden MAS-Einheiten bei
niedrigeren Frequenzen nicht angepasst, sodass Schwankungen von 3 Hz akzeptiert werden
� dies kann im Extremfall aber bis zu 20 % Abweichung ausmachen, die für das korrek-
te Timing im Experiment kritische Auswirkungen haben können (vgl. Kapitel 2.2.6.1).
Zum anderen ist man auf diejenigen Experimente, bei denen sich der Rotor in konstanter
Bewegung be�ndet, reduziert, da es sehr schwierig ist, einen druckluftgetriebenen Rotor
in kurzer Zeit stoppen oder starten zu lassen. In der Literatur �ndet sich ein einzelnes
Experiment, das dies versucht � Zeigler berichtet in Bezug auf ein �Stop-and-Go-MAS�
genanntes Experiment von Zeiten zwischen einer halben und fünf Sekunden, um den Rotor
zu starten [105]. In derselben Publikation wird bereits erklärt, dass diese Zeiten für andere
als 13C-{1H}-Kreuzpolarisationsexperimente kaum in Frage kommen.

Für stabilere Rotation bei niedrigen Drehfrequenzen hat die Firma Bruker das soge-
nannte RocKsolid-System entworfen, bei dem eine Kombination aus speziellen Rotor-
kappen mit weniger Flügeln und gezielte Emission von Druckwellen mithilfe eines Laut-
sprechers präzisere Drehung ermöglichen. Diese Methode erwies sich aber aufgrund groÿer
Schwierigkeiten bei der Benutzung als unpraktikabel und ermöglicht es darüber hinaus
auch nicht, den Rotor schnell anzuhalten.

Bisher verö�entlichte Ansätze mit Direktantrieb des Rotors setzen teilweise Gummirie-
men ein, um die Drehbewegung metallfrei in die Spitze des Probenkopfs zu übertragen.
Mögliches Durchrutschen und etwaige Längung des Gurtes im Betrieb lassen auch an die-
sem Ansatz Zweifel für präzise gesteuerte Experimente mit schnellem Starten und Anhal-
ten des Rotors aufkommen, obschon Hu [106] mit einem derart konstruierten Ansatz eine
Verbesserung des Hopping-Experiments publizierte. Aufgrund der verwendeten Materia-
lien wird dieser Ansatz aber spätestens dann impraktikabel, wenn temperaturabhängige
Messungen erfolgen sollen.

Bax [12] bediente sich eines Aufbaus, bei dem die Übertragung der Rotation durch ein
System von Zahnrädern und Wellen zustande gebracht wird. Hiermit war es ihm möglich,
das Magic-Angle-Hopping-Experiment zu entwickeln und durchzuführen. Allerdings wurde
das System von oben in den stehenden Kryomagneten eingeführt und ist aufgrund des-
sen deutlich komplexer zu installieren als ein herkömmlicher Probenkopf. Im üblicherwei-
se vorherrschenden Multi-User-Betrieb eines Festkörper-NMR-Spektrometers ist es jedoch
unabdingbar, dass ein experimenteller Aufbau einfach und sicher wieder entfernt werden
kann.
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3.1 Aufbau

a) b)

Abbildung 3.1: a) Von oben geführter Aufbau mit Wellen und Zahnrädern von Bax [12].
b) Riemengetriebener Aufbau nach Hu [106].

Um alle genannten Nachteile auszugleichen, wurde der im Folgenden vorgestellte Pro-
benkopf entwickelt, der von der üblichen Bauform eines Festkörper-Probenkopfs nur durch
eine verlängerte Seite abweicht. Die Rotation wird durch einen Schrittmotor ermöglicht
und über Wellen und Zahnräder an den Rotor übertragen. Zur Steuerung des Schrittmo-
tors dient ein zusätzlicher Windows-PC, auf dem die Software LabVIEW läuft. Dieser
Rechner ist über Koaxialkabel mit dem NMR-Spektrometer verbunden und stellt die Ver-
bindung zum Probenkopf her.

3.1 Aufbau

In diesem Abschnitt wird der Aufbau des gesamten Probenkopfes detailliert besprochen.

3.1.1 Gehäuse

Das Gehäuse hat einen L-förmigen Umriss. Der senkrechte Teil ist zylindrisch ausgeformt
und unterscheidet sich nicht von kommerziell erhältlichen Probenköpfen. Lediglich der
waagerechte Teil steht deutlich weiter zur Seite heraus, als man es von üblicher Hardware
gewohnt ist.
Das komplette äuÿere Gehäuse besteht aus Aluminium. Der zylindrische Teil hat eine

Wandstärke von 1 mm und ist in der Mitte geteilt, so dass nur die Spitze, der halbe oder
der komplette Zylinder entfernt werden kann. Üblicherweise ist nur das Ö�nen der Spitze
vonnöten (etwa zum Wechseln der Probe), deshalb ist hier ein Schraubgewinde eingefräst,
während die beiden anderen Verbindungen gesteckt sind.
Der horizontale Teil besteht zu groÿen Teilen aus massiven Aluminiumplatten mit 5 mm

Stärke, in die am fernen Ende Löcher zur Belüftung eingefräst wurden. Die Seitenteile
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

bestehen aus 0,8 mm starkem Aluminium und sind abnehmbar.

Die Stützkonstruktion im zylindrischen Teil besteht aus nichtmagnetischem Messing,
ebenso wie alle eingesetzten Schrauben.

Abbildung 3.2: Seitenansicht des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Probenkopfs für
MAT-Experimente. In Nahaufnahme die Spitze des Probenkopfs, gut er-
kennbar sind die Zahn- und Kegelräder zur Übertragung der Rotation des
Schrittmotors auf den Rotor sowie die Hall-Sonde inkl. ihrer vier Zulei-
tungen.

3.1.2 Zahnräder und Wellen

Direkt vom Schrittmotor angetrieben wird ein Messingzahnrad (d = 40 mm) mit 60 Zäh-
nen und Modul 0,5, welches in ein kleineres Rad (d = 15 mm) mit nur 20 ebensolcher
Zähne greift. Über eine verstärkte Edelstahlwelle wird die Bewegung in den Winkel des
Probenkopfs übertragen. An dieser Stelle sind zwei Kegelräder mit je 36 Zähnen und Mo-
dul 0,5 im Winkel von 90° installiert. Es folgt erneut eine Edelstahlwelle (d = 4 mm),
bevor eine weitere Umsetzung durch zwei Messingzahnräder mit 36 und 18 Zähnen (auch
jeweils Modul 0,5) statt�ndet. Die letzte senkrechte Welle besteht aus glasfaserverstärktem
Kunststo�.
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3.1 Aufbau

a) b) c)

Abbildung 3.3: a) Direkt vom Motor angetriebenes Zahnrad mit Umsetzung 3:1
b) Kegelräder zur 90°-Umlenkung der Rotation mit Umsetzung 1:1
c) Umsetzung im vertikalen Teil des Probenkopfs im Verhältnis 2:1

In einem früheren Prototypen des Probenkopfs trieb diese Welle direkt den Rotor an,
hierdurch entstand allerdings so viel Spiel, dass heftige Abrasion auftrat. Durch den enor-
men Verschleiÿ der Zahnräder wurde auch die Rotation unpräzise, erzeugte zunächst elek-
tromagnetische Störfelder und schlussendlich auch sprungweises Auslassen von Motor-
schritten.

Deshalb wurden, wie in Abb. 3.2 gut zu sehen ist, zwei weitere Lager und zwei zusätzliche
Zahnräder in den Aufbau integriert. Die Kegelräder, die die Bewegung von der z -Achse des
Magnetfelds in den Magischen Winkel auslenken, sind gerade so variabel, dass es möglich
ist, den Magischen Winkel um etwa 5° zu variieren. Da sich das Kegelrad direkt am Rotor
im Bereich des stärksten Magnetfelds be�ndet, aber nicht rotationssymmetrisch zu seinen
Feldlinien steht, musste es aus Polyoxymethylen (POM) gefertigt werden, um induktive
Erwärmung zu verhindern.

3.1.3 Spule und Kondensatoren

Der Schwingkreis der Spule besteht aus vier Hochdruck-Gaskondensatoren der Firma Jen-
nings, jeweils durch Stellschrauben variabel von 1,5 bis 52 pF. Diese sind, wie schematisch
in Abb. 3.4.a gezeigt, mit drei Spulen und zwei �xierten Kondensatoren dergestalt verdrah-
tet, dass über zwei koaxiale Anschlüsse ein Hochfrequenzbereich von 63 bis 180 MHz und
ein Niederfrequenzbereich von 33 bis 80 MHz erschlossen werden.

Alle Spulen sind aus sauersto�freiem, versilbertem Kupferdraht mit einer Stärke von
1 mm gewickelt. Die Messspule (L1) hat bei einem Durchmesser von 7 mm vier Windun-
gen, die L2-Spule bei ebenso 7 mm lediglich zweieinhalb Windungen, L3 bei 7 mm zwölf
Windungen.

Die Kondensatoren sind mit senkrecht nach unten abstehenden Holzwellen versehen,
damit ihre Kapazität angepasst werden kann, während sich der Probenkopf im Magneten
be�ndet.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

a)

b) c)

Abbildung 3.4: a) Schwingkreis des MAT-Probenkopf-Prototyps. L1 bezeichnet hier die
Messspule, L2 und L3 dienen zur Verschiebung der Frequenzen in den ge-
wünschten Bereich.
b) Teil des Schwingkreises in Nahaufnahme. Gut zu erkennen zwei der va-
riablen Hochdruck-Gaskondensatoren (CV1 und CV2) und die L3-Spule
(mittig), sowie der Kondensator C2 mit 8,2 pF.
c) Teil des Schwingkreises in Nahaufnahme. Hier zu sehen die L2-Spule
(zentral) und zwei der Hochdruck-Gaskondensatoren (CV2 und CV3).

3.1.4 Schrittmotor und Ansteuerung

Zum Antrieb des Probenkopfs dient ein Schrittmotor des Typs Sanyo Electric Stepsyn
242H, der über ein Controllerboard des Typs PMM-MD-23220-21 vom selben Hersteller an-
gesteuert wird. Dieser Aufbau (Foto in Abb. 3.5, genauer Verdrahtungsplan siehe Anhang)
ermöglicht es, mit einer Reihe von Pulsen, die das I/O-Interface (National Instruments
PCI-6601) mit Hilfe seines internen Zeitgebers präzise generiert, den Schrittmotor exakt
und unverzögert anzusteuern. Dabei entspricht beispielsweise eine Ansteuerung mit 5 kHz
einer Rotationsgeschwindigkeit von 18,75 Hz (vgl. Gleichung 97).
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Abbildung 3.5: Antriebsblock des Probenkopfs, zur Veranschaulichung ausgebaut. Schritt-
motor (unten rechts), Controller (oben) und Anschlussplatine (links) sind
gut sichtbar. Rechts oben unterhalb der Kühlrippen be�nden sich die Dip-
switches zur Einstellung der Schrittweite. Ganz oben links ist die DIN-
Buchse zu erkennen, die Spannung und Impulsfolgen zur Ansteuerung be-
reitstellt.

Die Steuerungsplatine des Schrittmotors besitzt drei Schalter (sog. Dipswitches, siehe
Abb. 3.5), mit denen sich die Schrittweite des Motors regulieren lässt, mögliche Einstellun-
gen sind 0,225°, 0,45°, 0,9° (�half step�) sowie 1,8° (�full step�). Da der Motor im üblichen
Gebrauch nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Präzision ausgelegt ist, wurde während
der Messungen mit 0,225° Schrittweite gearbeitet. Lediglich zur Kalibration der Hall-
Sonde (siehe Abschnitt 3.3.1) wurde die Schrittweite erhöht, um höhere Drehgeschwindig-
keiten zu erreichen.

Leider ist es aufgrund der Umsetzung durch die Zahnräder, welche die Ausgabegeschwin-
digkeit des Motors bis hin zum Rotor versechsfacht (siehe Abschnitt 3.1.2), mit keiner
Einstellung möglich, den Rotor gradgenau zu positionieren. Im kleinschrittigsten Modus
wären 88, 8 Schritte notwendig, um exakt 120° zu erreichen. Mit 89 Schritten wird der Rotor
um 120,15° gedreht, den Ergebnissen zufolge ist der Fehler hier jedoch zu vernachlässigen.
Die Gefahr, dass der Fehler sich mit fortschreitender Experimentdauer potenziert, besteht
nicht: Der Rotor wird entweder vorwärts in die Ursprungsposition gebracht und der Fehler
gleicht sich dadurch aus (siehe Programmierung in Abschnitt 3.2.2), oder er wird exakt
dieselbe Anzahl von Schritten zurückgedreht.
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3.1.5 Probenträger

Die Messspule des Probenkopfs hat einen Innendurchmesser von 7 mm. In dieser be�n-
det sich ein sogenannter Auÿenrotor, ein Rohr aus Polyimid, welches am oberen Rand
zwei Aussparungen besitzt (siehe Abbildung 3.7). Dieses Rohr ist direkt mit einem Kegel-
rad verbunden (siehe Nahaufnahme in Gra�k 3.2) und wird so über den Schrittmotor in
Rotation versetzt.

Die eigentlichen Probenträger sind nun kleinere Zylinder aus Kunststo� (vgl. Abb. 3.6),
die in das Rohr eingelegt werden. Durch ihre Verschlusskappe, die zwei abstehende �Flügel�
hat, rasten die Rotoren im Auÿenrotor ein und werden so bei der Drehbewegung mitbewegt
(siehe Abbildung 3.7.b).

a) b) c)

Abbildung 3.6: a) Spezialrotoren inkl. Deckel für den MAT-Probenkopf. Links erste Gene-
ration aus Polymethylmethacrylat (PMMA, �Plexiglas�), hergestellt in der
Werkstatt der Universität Münster. Mittig zweite Generation aus Polyoxy-
methylen (POM), hergestellt in der Werkstatt der Universität Augsburg.
Rechts dritte Generation, 3D-gedruckt aus Polylactid (PLA). Meterstab
zum Gröÿenvergleich.
b) Konstruktionszeichnung des Rotors.
c) Konstruktionszeichnung des Deckels.

In früheren Prototypen neigten die Rotoren dazu, aus dem Auÿenrotor herauszuspringen.
Um dies zu verhindern, erhielt die letzte Revision des Probenkopfs einen Verschlussbügel,
der über den Rotor geklappt werden kann. Dieser wird anschlieÿend mit einer Stellschraube
�xiert und drückt eine �exibel gelagerte Kugel aus Zirkonoxid von oben auf den Rotor,
sodass das Herausspringen unmöglich wird, gleichzeitig aber nur minimale Bremskräfte die
Rotation erschweren. In Abb. 3.7 wird dies anhand dreier Fotos dargestellt.
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a) b) c)

Abbildung 3.7: a) Geö�nete Schranke, leerer Auÿenrotor.
b) Geö�nete Schranke, Rotor der dritten Generation eingesetzt.
c) Geschlossene Schranke.

3.1.6 Magischer Winkel und Hall-Sonde

Um den Winkel zwischen Magnetfeld und Rotorachse einstellen zu können, wird die ge-
knickte Messingplatte (vgl. bspw. Abb. 3.7) durch eine Stellschraube mit langer Welle von
unten nach oben gedrückt, während eine Feder sie wieder nach unten zieht (in Abb. 3.7
sieht man unten links die Befestigung der Feder). So kann durch das feine Gewinde der
Stellschraube eine präzise Einstellung in beide Richtungen erfolgen.

Üblicherweise wird in gängigen NMR-Probenköpfen der Magische Winkel mit einer MAS-
Messung mit etwa 4000 Hz Rotationsgeschwindigkeit, beispielsweise an der 79Br-Linie von
Kaliumbromid, optimiert. Bei den maximal erreichbaren Geschwindigkeiten mit diesem
Aufbau, die nur knapp im dreistelligen Bereich liegen, ist diese Art der Optimierung nicht
möglich, da sich das KBr-Spektrum noch nicht in einzelne Rotationsseitenbanden aufspal-
tet.

Eine andere Möglichkeit, den Magischen Winkel zu überwachen, wurde von Malcolm

Levitt 2007 vorgeschlagen � unter Ausnutzung des Hall-E�ektes ist es möglich, mit einer
entsprechend am Probenkopf angebrachten Sonde eine Spannung auszulesen, die abhängig
vom Winkel zwischen Sonde und Magnetfeld ist [107].

Ein transversaler Hall-Sensor der hier verwendeten Bauart besteht aus einem recht-
eckigen Halbleiter, der an allen vier Kanten mit Leitungen verbunden ist. Durch zwei
gegenüberliegende Kanten läuft die von auÿen angelegte Spannung IC durch die Sonde,
während mit einem hochpräzisen Voltmeter (in unserem Fall PREMA 5000) an den zwei
anderen Kanten die Hall-Spannung abgelesen werden kann. Eine schematische Darstel-
lung der Hall-Sonde ist in Abb. 3.8.a gezeigt, ein Foto in Abb. 3.8.b zeigt die tatsächlich
eingesetzte Sonde.
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a) b)

Abbildung 3.8: a) Schematische Darstellung einer Hall-Sonde. B steht für das äuÿere Ma-
gnetfeld, IC für die Versorgungsspannung, ZLfür die z-Achse des Laborko-
ordinatensystems, die üblicherweise der z-Achse des B-Felds gleicht, ZH für
die z-Achse der Halbleiterplatte der Hall-Sonde und βHL für den Winkel
zwischen diesen beiden Achsen. VHall bezeichnet die Hall-Spannung, die
mit einem Voltmeter ausgelesen werden kann.
b) Foto der eingesetzten Hall-Sonde, Modell HGCT-3020 der Firma La-
keShore Industries. Die Halbleiterplatte be�ndet sich unter dem Kreuz
in der linken Hälfte. Bei äuÿeren Abmessungen von 16 mm Länge, 6,1 mm
Breite und 1,1 mm Tiefe misst der eigentliche Sensor nur etwa 1 mm².

Wie in Abb. 3.8 zu erkennen, spielt der Winkel βHL zwischen der z -Achse des von auÿen
angelegten Magnetfeldes zL und der senkrecht zur Fläche des Hall-Sensors stehenden
Achse zH eine entscheidende Rolle: Da dieser Winkel mit einer Kosinus-Abhängigkeit in
Gleichung 96 eingeht, wird die Hall-Spannung am gröÿten, wenn zL und zH parallel
zueinander sind, und geht gegen null, je näher beide Achsen einer senkrechten Position
zueinander kommen. Dies liegt daran, dass der Hall-E�ekt auf der Lorentz-Kraft basiert
und die Auslenkung der Elektronen in Richtung der detektierten Hall-Spannung gröÿer
ist, je stärker der Halbleiter vom Magnetfeld durch�ossen wird. Steht die Sonde parallel
zum Magnetfeld, wird die Ablenkung dementsprechend schwach und es wird keine Hall-
Spannung mehr gemessen.

VH w V 0
H +

ICB

qρd
cosβHL (96)

q steht hier für die Ladung der Elektronen, ρ für die Dichte der vorhandenen Ladungs-
träger und d für die Dicke der Halbleiterplatte.
Laut der Originalpublikation entspricht ein Mikrovolt ungefähr einer Winkeländerung

von einem Tausendstel Grad. In unserem Aufbau schwankt die ausgeleseneHall-Spannung
zwischen etwa ±2500 µV und hat ihren Nulldurchgang, wenn die Sonde exakt parallel zum
externen Magnetfeld ausgerichtet ist. Unterschiede von unter 10 µV sind präzise realisier-
bar.
Da der Magische Winkel im Optimalfall aber bis auf mehrere Hundertstel Grad exakt

sein sollte und man nicht davon ausgehen kann, dass die Messingteile des Probenkopfs mit
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hinreichender Genauigkeit gefräst wurden, muss die Sonde dennoch durch Methoden der
NMR-Spektroskopie kalibriert werden. Dies wird detailliert in Abschnitt 3.3.1 erläutert.

3.1.7 Anschlüsse und Schaltung

Der Schwingkreis wird je nach geplantem Experiment über einen oder zwei N-Stecker am
Probenkopf mit dem Vorverstärker des Spektrometers verbunden. Darüber hinaus existiert
an der hinteren Seite eine 5-polige Diodenbuchse, die einerseits den Probenkopf mit einem
24 V-Netzteil verbindet und andererseits die Kommunikation mit dem Spektrometer er-
möglicht. Dafür wird ein spezielles Kabel benötigt, das den entsprechenden DIN-Stecker
am einen Ende hat und sich dann in vier Enden aufspaltet, zwei mit Bananensteckern für
die Stromversorgung und zwei BNC-Stecker, über die der Schrittmotor in beide Richtungen
bewegt werden kann.
Die Ansteuerung des Schrittmotors erfolgt über einen I/O-Controller der Firma Natio-

nal Instruments, der über die PCI-Schnittstelle mit einem Windows-PC verbunden ist.
Dieser Controller ermöglicht auch die wechselseitige Kommunikation mit dem Spektrometer
und dem Probenkopf über zwei BNC-Kabel zur IPSO-Einheit der Spektrometer-Konsole.
So können Befehle im Pulsprogramm schlussendlich Ereignisse im Probenkopf zeitlich exakt
auslösen. Eine schematische Darstellung für die Durchführung einer komplexeren Messung
�ndet sich in Abb. 3.9.

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus mit Interaktion von
Pulsprogramm und Schrittmotor. Links die zwei benötigten PCs, in der
Mitte Probenkopf und Magnet, rechts die Konsole des Spektrometers.

3.2 Steuerungssoftware

Die Interaktion zwischen dem Schrittmotor des Probenkopfs und dem Spektrometer erfolgt
über einen Windows-PC, auf dem die Software LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumen-
tation Engineering Workbench) von National Instruments läuft. LabVIEW ist eine
Implementierung der Programmiersprache �G� und im Laboreinsatz sehr verbreitet, da die
eigentlichen Programme nicht aus wirklichem Code aus textbasierten Zeichen bestehen,
sondern Symbole und farbige Linien den Verlauf des Programms darstellen. Dazu kommt,
dass jedes Programm über ein sog. Frontpanel verfügt, auf dem während des Einsatzes zur
Steuerung nötige Parameter ein- oder ausgegeben werden können.
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Die Möglichkeiten, während des Pulsprogramms mit externer Hardware kommunizieren
zu können, sind bei Bruker-Spektrometern umfangreich. In dieser Arbeit kommt jedoch
nur ein sehr einfacher Ansatz zum Tragen: Über zwei Koaxialkabel vom Spektrometer
zum LabVIEW-PC werden nur sogenannte boolesche Variablen übertragen, d.h. binäre
Zustände, die nur die Werte 0 und 1 annehmen können. Hierzu bedient man sich der
Transistor-Transistor-Logik, je nach Auslegung bedeutet entweder eine anliegende Span-
nung von ungefähr 5 V eine logische 0 und das Herabfallen dieser Spannung unter einen
gewissen Schwellenwert eine logische 1 (�high active�) oder vice versa (�low active�). Ge-
gebenenfalls lassen sich auch unterschiedlich arbeitende Kombinationen von Hard- und
Software verbinden, indem an Ein- und Ausgängen entsprechende logische Inverter gesetzt
werden.
Im Folgenden werden die LabVIEW-Programme (VI oder Virtual Instrument genannt),

die im Rahmen dieses Abschnitts eingesetzt wurden, detailliert erläutert.

3.2.1 Kontinuierliche Rotation

Im einfachsten Fall, nämlich einem kontinuierlichen Magic-Angle-Turning-Experiment, ist
die softwareseitige Ausführung des Aufbaus sehr simpel � der einzige Parameter, der hier
angepasst werden kann, ist die Rotationsgeschwindigkeit. Das Programm ist dergestalt
geschrieben worden, dass es möglich ist, im laufenden Betrieb die Geschwindigkeit zu än-
dern, ohne das Programm neu starten zu müssen. Die dem zugrundeliegenden Strukturen
in LabVIEW sind in den folgenden Abbildungen gezeigt.

Abbildung 3.10: Frontpanel der simplen Rotations-VI.

In Abb. 3.10 ist das Frontpanel der Anwendung für kontinuierliche Rotation dargestellt.
Oben links sieht man vier grundlegende Einstellungen, die gröÿtenteils nicht verändert
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werden � unter �Device� wird das Ausgabegerät spezi�ziert, �Dev2� spricht hier den NI-
PCI 6601 I/O-Controller an und �ctr0� eine von zwei Ausgangs-Schnittstellen mit präzisem
Timing (sog. �Counter �), über die Pulsfolgen ausgegeben werden können, die zeitlich nicht
vom Computer, sondern dem Controller selbst eingestellt werden.
Für nahezu alle MAT-Experimente sollte �sample mode� auf �continuous� stehen (im

Gegensatz zum Bild) � im �niten Modus macht der Motor nur die unter �steps� (rechts)
de�nierte Anzahl von Schritten. Diese Option ist zu Testzwecken sehr nützlich, wird aber
im Messbetrieb nicht benötigt. �Duty Cycle� und �Idle� de�nieren das genaue Aussehen
des Pulse-Trains, je nach Empfänger kann es sinnvoll sein, den Duty Cycle zu verkürzen
oder zu verlängern oder aktiven und inaktiven Zustand zu invertieren, in allen in dieser
Arbeit verwendeten Kombinationen von Hard- und Software war die Standardeinstellung
aber vollkommen ausreichend.
Der wichtigste Parameter dieses Programms � die Frequenz der Steuerpulse � wird wahl-

weise mit dem groÿen Drehknopf oder dem kleinen Zahlenfeld daneben eingestellt. Im unte-
ren rechten Bereich be�nden sich drei Schalter, die den Dipswitches der Kontrollelektronik
des Schrittmotors entsprechen (siehe Abschnitt 3.1.4). Diese müssen genau so eingestellt
werden wie auf der Platine, damit die Vorhersage der Rotationsgeschwindigkeit korrekt
funktioniert. Die Ausgabe dieser Schaltereinstellungen wird rechts in der Mitte zusammen
mit dem Schrittwinkel und der daraus berechneten Rotationsgeschwindigkeit angezeigt.
In Abb. 3.11 folgt nun der hinter dem gezeigten Frontpanel stehende Programmcode.

Abbildung 3.11: LabVIEW-Programmcode der simplen Rotations-VI.

Der hier gezeigte Programmcode ist verhältnismäÿig simpel. Im oberen, linken Bereich,
auÿerhalb der Schleife (grauer Kasten) werden die grundlegenden Parameter (Gerät, Du-
ty Cycle) sowie die Rotationsgeschwindigkeit eingestellt. Diese Werte werden über orange
(jene stehen für Gleitkommazahlen) oder blaue (Integer) Leitungen weitergegeben. Im In-
neren der Schleife überprüft oben links zunächst ein Vergleichsoperator, ob die von auÿen
eingeführte Angabe der Geschwindigkeit noch der momentanen Entspricht, falls nicht wird
sofort aktualisiert und der neue Wert verwendet, hierzu dient die zusätzliche Schleife mit
True/False-Bedingung oben in der Mitte. Im unteren Teil innerhalb der Schleife be�ndet
sich der Teil des Programms, der die Schrittweite aus den drei Jumper-Einstellungen be-
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rechnet und mit dem daraus gewonnenen Wert die theoretische Rotationsgeschwindigkeit
angibt. Die Gröÿe eines kompletten Schritts (1,8°) wird am Anfang vorgegeben und müss-
te beim Austausch des Schrittmotors gegebenenfalls angepasst werden. Die theoretische
Rotorgeschwindigkeit berechnet sich nach der Formel

Schrittwinkel
360

·Output-Frequency · 6 = theoretische Rotorgeschwindigkeit. (97)

Der Faktor 6 basiert hier auf der sechsfachen Übersetzung der Rotation durch unter-
schiedliche Zahnräder.

3.2.2 Schrittweises Springen

Das hierfür geschriebene Programm ist deutlich komplexer als das in Abschnitt 3.2.1 ge-
zeigte für die kontinuierliche Rotation. Der Kern des Programms zum Antrieb des Schritt-
motors bleibt derselbe, allerdings wird der Motor hier eventbasiert gesteuert. Um dies zu
ermöglichen, wurde das Programm als sogenannter endlicher Zustandsautomat geschrieben,
was prinzipiell bedeutet, dass das Programm je nach Input vom Spektrometer zwischen
verschiedenen Zuständen wechselt.

Abbildung 3.12: Programmablaufplan des Magic-Angle-Hopping-Programms.

Der Ablauf eines Experiments unter Verwendung dieses Programms beginnt oben mit
dem Zustand �Initialize�. Es werden zunächst alle Parameter eingestellt, die für die Mes-
sung von Belang sind, dies sind aber einige mehr als beim Programm für kontinuierliche
Rotation, da dieses Programm so geschrieben wurde, dass es eine Vielzahl an möglichen
Experimenten abdeckt. So ist es zum Beispiel möglich, andere Schrittweiten als 120° ein-
zustellen (was Experimente wie DMAT ermöglicht � die gesamte MAT-Sequenz erfolgt
innerhalb eines groÿen �Sprungs�, der im Anschluss zurückgedreht wird), die Anzahl der
Sprünge zu variieren (um etwa Pulssequenzen mit fünf oder sieben Pulsen zu verwenden,
siehe Kap 2.2.6.3 und 2.2.6.2) oder eine oder mehrere komplette Umdrehungen des Motors
einzubauen, um etwaige Gradzahlen präziser einhalten zu können.
Nachdem all diese Einstellungen gemacht worden sind, schaltet das Programm durch

ein Anklicken des OK-Buttons auf den �idle�-Zustand um. In diesem Zustand wartet das
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Programm auf die entsprechenden Trigger des Spektrometers. Wird nun der erste Trigger
aktiviert, geht das System in den Zustand �Motor Spin 1�, in dem der Motor die eingestellte
Anzahl an Schritten bewegt wird. Durch den zweiten Trigger beginnt der Zustand �Motor
Spin 2�, der das System wieder in den Ursprungszustand versetzt, in dieser Version des
Programms durch Rotation vorwärts. Es wäre prinzipiell aber auch möglich, die in die eine
Richtung gemachten Schritte in der entgegengesetzten Drehrichtung wieder rückgängig zu
machen.
Nach jedemWechsel in einen Zustand, der den Motor betätigt, fällt das Programm wieder

in �idle� zurück und wartet auf den nächsten Input. Werden beide Trigger gleichzeitig
aktiviert, geht das Programm in den Zustand �Stop� über und beendet sich selbst.

Abbildung 3.13: Frontpanel der Magic-Angle-Hopping-VI.

Teile des in Abb. 3.13 gezeigten Frontpanels sind bereits aus dem Programm für kontinu-
ierliche Rotation bekannt (siehe Abschnitt 3.2.1), wie die Einstellungen für das angesteuerte
Gerät, Duty Cycle, Idle und sample mode. Hier ist zu beachten, dass das Programm im
�niten Modus laufen muss, da nur eine diskrete Anzahl von Schritten an den Motor wei-
tergegeben werden soll. Durch Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit, der gewünschten
Gradzahl eines Sprungs, der Anzahl von Sprüngen sowie der Option, eine oder mehrere
komplette Rotationen hinzuzufügen, werden alle Schrittzahlen und -zeiten berechnet und
im oberen Teil des Programms ausgegeben. Die dort angezeigte Zahl an Schritten muss
dann � ggf. gerundet � in das Feld �steps for hopping forward� eingetragen werden und die
entsprechenden Hop-Zeiten am Spektrometer berücksichtigt werden.
Im unteren rechten Bereich �ndet man die aus dem Programm für kontinuierliche Ro-

tation bekannte Abfrage der Schrittweite durch drei Schalter, neu ist, dass hier ein rotes
Licht au�euchtet, wenn die Schalter in einer ungültigen Kombination aktiviert werden.
Klicken auf �Go� startet das Programm.
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Abbildung 3.14: Komplettes VI des Hopping-Programms mit Zustand �initialize�.
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Der endliche Zustandsautomat wird in LabVIEW so dargestellt, dass globale Einstellun-
gen in einer äuÿeren Schleife abgebildet werden und innerhalb dieser der jeweilige Zustand
inkl. Programmcode abgebildet wird. Die Symbole in der äuÿeren Schleife gleichen denen
aus dem Programm für kontinuierliche Rotation (vgl. Abb. 3.11).
In der inneren Schleife wird basierend auf den Einstellungen der Schrittweite (unten

mittig, grüne Symbole und Leitungen) und der gewünschten Gradzahl, Anzahl der Sprünge
etc. durch mathematische Operatoren ausgerechnet, wie viele Schritte in wie viel Zeit
vollzogen werden müssen, damit das Programm wie gewünscht agiert. Ganz unten links
�ndet sich die Endbedingung der Schleife � ein Klick auf den OK-Button. Rechts am Rand
der inneren Schleife ist der nächste Zustand de�niert, egal wie die Schleife beendet wird,
der nächste Zustand ist immer �Reading�.

Abbildung 3.15: Innere Schleife des Zustands �Reading� der Hopping-VI. Hier wird ent-
schieden, welcher Zustand als nächstes geö�net wird.

Der Zustand �Reading� überwacht die mit dem Spektrometer verbundenen Eingänge.
Der obere Eingang (zu erkennen am Symbol mit Brille, für �auslesen�), als p00 bezeichnet,
entspricht dem Eingang �P0.0� auf dem BNC-2200-Anschlussblock und dem im Program-
mablaufplan als �Trigger 2� bezeichneten Event. Dementsprechend ist �p01� im Diagramm
der Anschluss �P0.1� auf dem Anschlussblock und damit Trigger 1. Da LabVIEW mit po-
sitiver Logik arbeitet, das Spektrometer jedoch mit negativer Logik, sind direkt nach dem
Eingang Inverter (NOT-Gatter, ¬) gesetzt, um beides zueinander kompatibel zu machen.
Betrachtet man nun den Eingang von Trigger 1, wird das Signal dreifach verarbeitet. Die
Abzweigung nach oben vereinigt sich in einem AND-Gatter mit dem Signal von Trigger
2, das Ende der grünen Leitung schaltet einen True-False-Optionsschalter, der im Fall von
�true� den nächsten Zustand �Stop� wählt. Dies passiert üblicherweise nur am Ende einer
erfolgreichen Messung.
Eine weitere Leitung von Trigger 1 schaltet einen weiteren True-False-Schalter, ist Trig-

ger 1 also �true�, wird �Motor Spin 1� als nächster Zustand weitergegeben, ist Trigger
1 �false�, bleibt der nächste Zustand �Reading�. Die Entscheidung dieses Schalters wird
auf die �false�-Option eines weiteren TF-Gatters weitergeleitet, welches durch den zweiten
Trigger geschaltet wird. Ist dieser �true�, ist der nächste Zustand �Motor Spin 2�, ansonsten
�Motor Spin 1�.
Die dritte Leitung von beiden Eingängen ist mit einem OR-Gatter mit der Endbedingung

der Schleife verknüpft, ist also keiner der beiden Trigger positiv, beendet sich die Schleife,
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der nächste Zustand bleibt �Reading�, also beginnt die Iteration von vorn, bis einer der
Trigger ein anderes Event auslöst.
Im Zustand �Motor Spin 1� (Abbildung siehe Anhang) wird einfach die spezi�zierte

Anzahl an Vorwärts-Schritten an den Motor weitergegeben. Die Endbedingung der inne-
ren Schleife (roter Punkt, oben mittig) wird erreicht, sobald die Anzahl von gemachten
Schritten der de�nierten Anzahl von Schritten entspricht. Rechts am Rand ist de�niert,
dass der nächste Zustand wieder �Reading� ist. Der Zustand �Motor Spin 2� gleicht dem
vorher gezeigten Zustand �Motor Spin 1� nahezu exakt, es wird lediglich eine andere Zahl
an Schritten an die Motorsteuerung weitergeleitet.
Die hier weitergegebene Zahl ist die Gesamtzahl für eine komplette Rotation des Mo-

tors, abzüglich der bisher gemachten Schritte, also Anzahl von Schritten multipliziert mit
der Anzahl der Sprünge. Dadurch wird der Rotor wieder exakt in den Ursprungszustand
versetzt. Auch hier ist der nächste Zustand wieder �Reading�.
Werden im �Reading�-Zustand beide Trigger gleichzeitig erkannt, überführt die Logik

das Programm in den Zustand �Stop�. Dieser Zustand gibt nur die Meldung aus, dass die
Messung vollzogen wurde, und beendet anschlieÿend das Programm.
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3.3 Experimenteller Teil

3.3.1 Kalibration der Hall-Sonde

Wie in Abschnitt 3.1.6 bereits beschrieben, wird der Magische Winkel üblicherweise bei Ro-
tationsgeschwindigkeiten im einstelligen Kilohertzbereich optimiert, die mit unserem Auf-
bau nicht zu erreichen sind. Eine der wenigen publizierten Alternativen zu dieser Methode
wird seit den 1990er Jahren in Aarhus erforscht: Mit einem speziellen Goniometer-Rotor,
in den sich ein Einkristall in drei zueinander senkrechten Raumorientierungen einspannen
lässt, ist es möglich, den Winkel zwischen den Achsen des Einkristalls und dem Magnetfeld
zu berechnen [108,109]. Theoretisch könnte man das Verfahren dergestalt verändern, dass es
zur Optimierung des Magischen Winkels herangezogen werden könnte. Dafür wäre jedoch
eine Veränderung des Aufbaus des MAT-Probenkopfs vonnöten, darüber hinaus wäre ein
nicht zu kleiner, NMR-aktiver Einkristall, dessen Achsenausrichtung bekannt ist, unab-
dingbar.
Aus diesen Gründen heraus wird der Magische Winkel einmalig über die gewöhnliche

Rotations-Methode optimiert, um die Hall-Sonde zu kalibrieren.. Die gängigen Sto�e,
an denen dies üblicherweise praktiziert wird, kamen aufgrund ihrer Linienbreite nicht in
Frage. Als beste Substanz, deren NMR-Resonanz auch im abgedeckten Bereich des Pro-
benkopfs liegt, stellte sich letztendlich Bleinitrat heraus, welches im NMR-Kontext zur
Temperaturkalibration beliebt und deshalb in den meisten Labors vorhanden ist.

Abbildung 3.16: Plots des 207Pb-Einpuls-Spektrums von Pb(NO3)2 bei 100,5 Hz Rotation
in Abhängigkeit des Winkels zwischen Rotorachse und äuÿerem Magnet-
feld.
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In Abb. 3.16 ist eine Messreihe gezeigt, bei der die Spektren stets unter denselben Bedin-
gungen (256 Durchgänge, 6 Sekunden Repetitionszeit, νrot = 100, 5 Hz, 90°-Pulslänge 10 µs
mit 100 Watt) aufgenommen wurden, mit Ausnahme der Veränderung des Winkels zwi-
schen Rotorachse und B-Feld. Es wird deutlich, dass sich sowohl die Anzahl der sichtbaren
Seitenbanden, als auch die generelle Intensität des Spektrums mit dem Winkel (und damit
einhergehend der Hall-Spannung) ändert. Die Verfeinerung der Messung in Abb. 3.17 zeigt,
dass selbst ein Unterschied in der Hall-Spannung von nur 42 µV noch eine Änderung im
Spektrum hervorruft.

Abbildung 3.17: Plot zweier Spektren mit unterschiedlichem Winkel zwischen Magnetfeld
und Rotorachse. Selbst bei diesem geringen Winkelunterschied ändern sich
die Spektren noch merklich.

Den Berechnungen von Levitt [107] folgend entspricht die Änderung der Hall-Spannung
hier also einer Änderung des Winkels von unter 0,05° � damit ist die Optimierung auf
jeden Fall hinreichend präzise für die geplanten MAT-Messungen, wie die Simulationen in
Abschnitt 3.3.2 belegen.
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3.3.2 Grundlegende Simulationen

Im folgenden Abschnitt wird durch Simulationen mit der SIMPSON-Software [59] vonNiel-
sen et al. gezeigt, welche Parameter besonderen Ein�uss auf das Ergebnis eines Magic-
Angle-Hopping oder -Turning-Experiments haben. Exemplarische Simulationsprogramme
�nden sich im Anhang.
Aufgrund der ungewöhnlichen Kalibration des Magischen Winkels im hier verwendeten

Experimentalaufbau kann eine gewisse Unsicherheit nicht ausgeschlossen werden. Wie die
in Abb. 3.18 dargestellten Simulationen zeigen, ist das MAT-Experiment aber hochgradig
robust gegenüber Abweichungen vom Magischen Winkel, so dass sogar mit 1° Auslenkung
noch brauchbare Ergebnisse, deren Linien nur wenig verbreitert sind, erhalten werden.
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Abbildung 3.18: SIMPSON-Simulationen eines 7-Puls-MAT-Experiments bei 50 Hz mit
Phasenzyklus wie in Tabelle 2.2 gezeigt. Es wurde eine einzelne 31P-
Umgebung mit den Eigenschaften δiso = 2 ppm, δCSA = 112 ppm sowie
ηCSA = 0 zugrunde gelegt.

Die Notwendigkeit des mechanisch angetriebenen Prototyps rechtfertigt sich in Bezug auf
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Magic-Angle-Turning-Experimente hauptsächlich aus dem Umstand, dass mit kommerziell
erhältlicher Hardware niedrige Rotationsfrequenzen schwierig zu realisieren sind. Einerseits
akzeptieren die gängigen Programme zur Steuerung von NMR-Spektrometern (Bruker
TopSpin, Varian vNMRj, ...) nur ganzzahlige Rotationsfrequenzen. Darüber hinaus
sind die Toleranzbereiche nicht frequenzabhängig, so dass auch bei Drehfrequenzen unter
100 Hz noch 3 Hz Abweichung unkorrigiert bleiben, dies sind im Extremfall über 10 %.
Dass Abweichungen der Rotationsfrequenz für MAT-Experimente bereits in diesem Bereich
problematisch sind, zeigen die folgenden Simulationen in Abb. 3.19.
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Abbildung 3.19: SIMPSON-Simulationen eines 5-Puls-MAT-Experiments bei 50 Hz mit
Phasenzyklus wie in Tabelle 3.1 gezeigt. Es wurde eine einzelne 31P-
Umgebung mit den Eigenschaften δiso = 2ppm, δCSA = 112 ppm sowie
ηCSA = 0 zugrunde gelegt.

In den hier gezeigten Spektren wird klar, dass eine Abweichung in der Rotationsfrequenz
mit einer deutlichen Verbreiterung des Signals einhergeht. Was im Falle einer einzelnen
Umgebung noch wenig dramatisch anmutet, wird spätestens bei mehreren Umgebungen, die
in ihrer Chemischen Verschiebung zwar klar getrennt, aber dennoch nah beieinander sind,
problematisch. Dieselben Abweichungen wie in Abb. 3.19 sind mit drei Spins wiederholt
worden und in Abb. 3.20 zusammen getragen.
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Abbildung 3.20: SIMPSON-Simulationen eines 5-Puls-MAT-Experiments bei 50 Hz mit
Phasenzyklus wie in Tabelle 3.1 gezeigt. Es wurden drei 31P-Umgebungen
mit den Eigenschaften δiso = 2 ppm, δCSA = 112 ppm, ηCSA = 0,
δiso = −9 ppm, δCSA = 100 ppm, ηCSA = 0 sowie δiso = 22 ppm,
δCSA = −162 ppm, ηCSA = 0 zugrunde gelegt.

In Abb. 3.20 wird deutlich, dass bereits bei 2 Hz Abweichung keine Trennung der Linien
mehr erfolgen kann. Noch eindeutiger werden die Ergebnisse der Simulationen, wenn man
die Projektionen der indirekten Dimension vergleicht. Sowohl die Projektionen der Expe-
rimente in Abb. 3.19 als auch die Projektionen der Experimente in Abb. 3.20 sind in Abb.
3.21 zusammengestellt.

Die Projektionen der Simulationen zeigen eindeutig, dass die präzise Einhaltung der
Rotationsfrequenz für das Gelingen eines MAT-Experiments von zentraler Bedeutung ist.
Während im Falle einer einzelnen Spezies zunächst nur das Signal-zu-Rausch-Verhältnis lei-
det, wird bei gröÿeren Abweichungen überhaupt keine sinnvolle Projektion mehr sichtbar.
Im Falle von drei Umgebungen ist bereits bei 2 Hz Abweichung die Au�ösung derart beein-
trächtigt, dass das Experiment ebenfalls nicht mehr gewinnbringend ausgewertet werden
kann. Auÿerdem ist es gerade im Kontext von 31P-MAT-NMR denkbar, dass die Positio-
nen noch deutlich näher beieinander liegen als in diesen Simulationen angenommen, wie
beispielsweise in der Arbeit von Nizamutdinova (siehe Abschnitt 3.3.5).

Weiterhin sei angemerkt, dass die in Abb. 3.19, 3.20 und 3.21 gezeigten Simulationen
alle mit der 5-Puls-MAT-Sequenz berechnet wurden. Diese Sequenz ist aufgrund der ge-
ringeren Anzahl der Sprünge (und damit der schwächeren Abhängigkeit von korrektem
Timing) deutlich robuster gegenüber Abweichungen der Rotationsfrequenz als die 7-Puls-
MAT-Sequenz. Zur Verdeutlichung sind die Simulationen aus Abb. 3.19 noch mit der 7-
Puls-Sequenz wiederholt worden und in Abb. 3.22 aufgetragen.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

a) b)

Abbildung 3.21: Projektionen der indirekten Dimension der zuvor gezeigten SIMPSON-
Simulationen.
a) Projektionen der Simulation mit nur einer Umgebung (vgl. Abb. 3.19)
b) Projektionen der Simulation mit drei Umgebungen (vgl. Abb. 3.20)
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Abbildung 3.22: SIMPSON-Simulationen eines 7-Puls-MAT-Experiments bei 50 Hz mit
Phasenzyklus wie in Tabelle 2.2 gezeigt. Es wurde eine einzelne 31P-
Umgebung mit den Eigenschaften δiso = 2 ppm, δCSA = 112 ppm sowie
ηCSA = 0 zugrunde gelegt.

Sowohl die in Abb. 3.22 gezeigten Spektren im Speziellen als auch alle anderen in diesem
Abschnitt gezeigten Plots belegen eindeutig, wie wichtig die korrekte Einhaltung der Rota-
tionsfrequenz für ein gelungenes MAT-Experiment ist und rechtfertigen so den komplexen
Aufbau mit Direktantrieb, der im Rahmen dieser Arbeit verwirklicht wurde.
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3.3 Experimenteller Teil

Es ist, wie in Abschnitt 3.3.6.4 detailliert erläutert wird, auch möglich, MAT-Spektren
bei höheren Rotationsfrequenzen aufzunehmen. Die in Abb. 3.23 gezeigten Simulationen
wiederholen die Experimente aus Abb. 3.22.c und d bei einer Rotationsfrequenz von 666 Hz.

a) b)

Abbildung 3.23: SIMPSON-Simulationen eines 7-Puls-MAT-Experiments bei 666 Hz mit
Phasenzyklus wie in Tabelle 2.2 gezeigt. Es wurde eine einzelne 31P-
Umgebung mit den Eigenschaften δiso = 2 ppm, δCSA = 112 ppm sowie
ηCSA = 0 zugrunde gelegt.

Die Simulationen, die in Abb. 3.23 gezeigt sind, verdeutlichen, dass der E�ekt der Abwei-
chung der gesetzten Rotorfrequenz relativ zur Rotationsfrequenz betrachtet werden muss.
Eine Abweichung von 2 Hz sind im Falle einer Rotationsgeschwindigkeit von 30 Hz immer-
hin 6, 6̄ %, bei 666 Hz jedoch nur noch 0,3 %. Dementsprechend fällt die Verzerrung der
Spektren im Fall langsamer Rotation mit gleich groÿer Abweichung deutlicher aus.

3.3.3 Erste MAT-Ergebnisse

Die hier gezeigten Spektren wurden in einer frühen Phase der Probenkopfentwicklung ge-
wonnen. Hauptsächlich war der Einbau derHall-Sonde noch nicht erfolgt, es ist also davon
auszugehen, dass der Magische Winkel relativ grob verstellt war. Dass die Ergebnisse den-
noch fehlerfrei auszuwerten sind, stimmt mit den Simulationen in Kap. 3.3.2 überein � ein
präzise eingestellter Magischer Winkel ist deutlich weniger wichtig als genaues Timing.
Als Testprobe diente ein binäres Phosphatglas mit einer Zusammensetzung von 55 mol-

% K2CO3 (Merck, p.a.) und 45 mol-% P2O5 (Alfa Aesar, 98%), welches mit geringen
Mengen MnCO3 (Aldrich, ≥ 99, 9%) versetzt wurde. Diese Zugabe von paramagnetischen
Ionen setzt die longitudinale Relaxationszeit massiv herab, was sich gerade bei zweidimen-
sionaler NMR-Spektroskopie stark bemerkbar macht. Die NMR-Spektren eines solchen
Glases [110] zeigen üblicherweise unter MAS zwei Linien, die den Q2- und Q1-Baugruppen
zugeordnet werden können, der Index der Q-Notation gibt an, mit wie vielen weiteren te-
traedrischen Phosphatgruppen die jeweilige Gruppe über Sauersto�brücken verknüpft ist.
Durch diesen Unterschied in der elektronischen Umgebung sind die Q-Gruppen in ihrer
Chemischen Verschiebung unterschiedlich und können auch daran identi�ziert werden. Q2

liegt im Bereich von etwa -16 bis -32 ppm, Q1 zwischen 5 und -5 ppm. Darüber hinaus sind
auch die CSA-Tensoren der einzelnen Gruppen stark verschieden. Misst man die einzel-
nen Gruppen phasenrein, können sie auch anhand der statischen Linienform identi�ziert
werden. Sobald sich aber mehr als eine Baugruppe in der Probe be�ndet, wird dies stark
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

erschwert.

Die hier gezeigten Spektren wurden mit einer Fünf-Puls-MAT-Sequenz aufgenommen,
deren Phasenzyklus sich an der Erstverö�entlichung von Bax [11] von 1983 orientiert. Der
genaue Phasenzyklus ist in Tabelle 3.1 aufgestellt.

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φrec A B pre�x

-y y -y y y x cos cos -
-y -x -y y -x x sin cos -i
-y y -y x -x -x cos sin i
-y -x y -x y -x sin sin +
x y -x y x x sin sin i
x -x -x y y x cos sin -
x y -x x y -x sin cos +
x -x -x -x x -x cos cos -i

Tabelle 3.1: Phasenzyklus für das Fünf-Puls-Projektions-MAT-Experiment nach Bax [11],
der im in Abb. 3.24 gezeigten Spektrum verwendet wurde.

Bei dieser Pulssequenz gilt es zu beachten, dass in den ersten vier Durchgängen das
komplette Spektrum aufgenommen wird und nicht nur die Kosinus-Anteile dessen. In den
zweiten vier Durchgängen wird erneut die vollständige Exponentialfunktion akquiriert,
lediglich mit der imaginären Einheit als Pre�x (das funktioniert, indem der Lesepuls und
der Receiver keinen oder einen Phasenunterschied von 180° aufweisen). Auch so lassen sich
mit der Ruben-Haberkorn-States-Methode rein absorptive Spektren aufnehmen, es
zeigt sich dadurch lediglich eine geringe Phasenverzerrung, von James Keeler als �phase
twisted line shape� bezeichnet [46]. Bei ausreichend gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis ist
diese Verzerrung jedoch kaum relevant.

Mit der in Abb. 2.18 gezeigten Fünf-Puls-Sequenz und diesem Phasenzyklus wurde fol-
gendes Spektrum an einem 9,4 T-Magneten mit Bruker Avance-Konsole an der Univer-
sität Münster aufgenommen. Bei 80 Datenpunkten in der indirekten Dimension mit 128
Durchgängen pro Punkt mit jeweils 5 s Repetitionszeit entsprach die Messzeit insgesamt
14,5 Stunden. Das Inkrement der Evolutionszeit betrug 5 µs.

Nach einer entsprechenden Shearing-Transformation (siehe Abschnitt 2.2.6.1) lassen sich
aus diesem Spektrum, gemessen mit 33,3 Hz, alle relevanten Informationen deutlich entneh-
men: Die Anzahl der einzelnen Spezies, ihre Chemische Verschiebung und ihre kompletten
CSA-Tensoren. Diese Messung war ein Meilenstein in der Entwicklung des mechanisch an-
getriebenen Probenkopfs � das Funktionieren der grundlegenden Messung erö�nete eine
Vielzahl an Möglichkeiten für die Entwicklung neuartiger Methoden.
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Abbildung 3.24: a) Erste MAT-Aufnahme mit dem hier entwickelten Probenkopf. Als Pro-
be diente ein 55:45-Glas.
b) Dasselbe Spektrum nach der Shearing-Transformation mit 45°, an bei-
den Achsen sind die jeweiligen Projektionen aufgetragen.
c) Extrahierte Slices bei -20 ppm (oben) und 0 ppm (unten)

63



3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

3.3.4 Magic Angle Hopping

Um die präzise Funktionalität des Probenkopfs zu beweisen und den Raum für weitere
Möglichkeiten auszuloten, wurde das zwar ältere, technisch jedoch anspruchsvollere Hop-
ping-Experiment ebenfalls reproduziert. Eine genaue Funktionsweise des Pulsprogramms
inklusive der eingesetzten Befehle ist in Abb. 3.25 aufgetragen.

Abbildung 3.25: Schematische Darstellung derMagic-Angle-Hopping-Sequenz mit Echo in-
klusive der im Pulsprogramm verwendeten Trigger und Zeiten, die das
Experiment ermöglichen.

Wie in den bereits besprochenen Pulsfolgen (vgl. Abschnitte 2.2.6.2 und 2.2.6.3) beginnt
das Hopping-Programmmit der Projektion in die transversale Ebene und wieder heraus. Ist
dies erledigt, folgt der Trigger vom Spektrometer zum LabVIEW-PC, der die an letzterem
PC voreingestellten Schritte zur Rotation durchführt, hier mit I bezeichnet, entspricht im
Programmablaufplan (Abb. 3.12) dem Trigger 1. Nun muss die Zeit abgewartet werden,
die der Motor braucht, um den Rotor um 120° zu bewegen � im Schema mit II bezeichnet.
Theoretisch sind das etwa 20 ms, allerdings ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der
Motor aus dem Stillstand die volle Geschwindigkeit liefern kann. Deshalb, und da das
Arrangement der Wellen und Zahnräder nach erfolgtem 120°-Sprung einige Zeit braucht,
um wieder komplett schwingungsfrei still zu stehen, wird eine deutlich längere Wartezeit
gewählt (III), üblicherweise etwa 50 bis 100 ms.

Nach dieser Wartezeit wird der Projektionsblock wiederholt und erneut der Trigger in-
klusive der entsprechenden Wartezeit für den zweiten 120°-Schritt gegeben. Dann kann
entweder direkt die Akquisition erfolgen oder, wie im Schema gezeigt, noch ein Echo einge-
baut werden. Nach erfolgter Akquisition wird der zweite Trigger ausgegeben (IV, vgl. Abb.
3.12, Trigger 2), um das System wieder in den Urzustand zu bringen, bevor die nächste
Iteration des Pulsprogramms erfolgen kann.

Mit diesem Programm in Kombination des von Hu publizierten Phasenzyklus [106] für
ein Hopping-Echo-Experiment wurden die in Abb. 3.26 gezeigten Spektren an Bleinitrat
aufgenommen.
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Abbildung 3.26: a) 207Pb-MAH-Echo-Spektrum einer Bleinitrat-Pulverprobe. Der Einfach-
heit halber wurde das Maximum des Spektrums auf 0 ppm gesetzt.
b) 207Pb-MAH-Echo-Spektrum einer Bleinitrat-Pulverprobe, nach ent-
sprechender Shearing-Transformation mit 30°. Abgebildet sind die Pro-
jektionen der direkten und indirekten Dimension, Referenzierung analog
zu a.
c) Projektion der direkten Dimension inkl. Simulation, wie üblich auf Te-
tramethylblei (δiso = 0 ppm) referenziert.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

Die Spektren wurden an einem Bruker Avance III-Spektrometer mit 7,04 T Magneten
aufgenommen. Die 90°-Bedingung betrug 13 µs bei 100 W, es wurden 80 Punkte mit je 4
Scans pro Punkt aufgenommen, die Repetitionszeit betrug 20 Sekunden und die Gesamtzeit
somit knapp 2 h. te wurde in Schritten von 15 µs inkrementiert und die Wartezeit für den
120°-Schritt (III in Abb. 3.25) wurde auf 70 ms gesetzt.
Abb. 3.26 zeigt eindeutig, dass das Experiment funktioniert � sowohl die isotrope Che-

mische Verschiebung in der indirekten Dimension als auch der CSA-Tensor der direkten
Dimension stimmen mit den von Pines durch ein ähnliches Experiment1 gewonnenen Wer-
ten überein [8].

3.3.5 Anwendung

Das Magic-Angle-Turning-Experiment ist bis auf langsame, stabile Rotation experimentell
wenig anspruchsvoll, leicht zu optimieren und relativ robust. Aus diesen Gründen ist es auch
heutzutage noch eine verlässliche Option, wenn es um die Extraktion von CSA-Parametern
geht, die ohne Scaling-Faktoren direkt ausgewertet werden können.
So konnte das MAT-Experiment beispielsweise innerhalb der Arbeitsgruppe eingesetzt

werden, um zur Strukturaufklärung eines Silicium-Phosphatglases beizutragen, wie durch
Abb. 3.27 illustriert wird.

a) b)

Abbildung 3.27: a) MAT-Spektrum eines Siliciumphosphatglases mit Projektion der indi-
rekten Dimension und extrahierten Slices.
b) Einpuls-Spektrum (entspricht der direkten Dimension) derselben Pro-
be inkl. Dekonvolution in die durch MAT erkannten CSA-Tensoren [111].

Im Fall dieses Glases war der Einsatz einer Methode, die CSA-Tensoren au�ösen kann,
zwangsläu�g nötig, da es im Fall der relativ seltenen, vierfach verknüpften tetraedrischen
Phosphateinheit nicht möglich ist, diese allein über die isotrope Chemische Verschiebung
(bspw. durch MAS-NMR) zu identi�zieren. Hat man die Zahlenwerte der isotropen Che-
mischen Verschiebung allerdings bereits durch MAS-Methoden gewonnen, kann man an
diesen Stellen die Slices aus dem 2D-MAT-Spektrum extrahieren und erhält so die ent-
sprechenden CSA-Tensoren, wie Abb. 3.27.a zeigt. Mit Hilfe dieser kann dann das statische
Einpuls-Spektrum aufgelöst und die relativen Anteile quantitativ bestimmt werden [111].
Ein weiteres Beispiel zur Anwendung �ndet sich in Abschnitt 4.2.6.

1
Pines nennt sein Experiment MAH-180, hierbei wird nur ein einziger Sprung mit 180° Drehung vollzogen.
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3.3.6 Dipolare Methoden

Es wurde bereits 2013 von van Wüllen et al. gezeigt, wie sich MAT mit dipolarer NMR
kombinieren lässt � zunächst wird durch eine gewöhnliche MAT-Sequenz die isotrope Auf-
lösung erreicht, bevor die so de�nierte Magnetisierung durch Pulse auf einem zweiten Kanal
weiter manipuliert wird [104].
Das Ergebnis war eine MAT-REAPDOR-Messung an einem Alumophosphatglas, welche
das Signal der aluminiumverknüpften Spezies deutlich reduzieren konnte, während das Sig-
nal der nur an weitere Phosphorcluster gebundenen Baugruppen unverändert blieb. Diese
Ergebnisse wurden jedoch rotorsynchronisiert gewonnen, was Rotationsgeschwindigkeiten
von mehreren Hundert Hertz erforderte.

Das Ziel dieser Arbeit war unter anderem, dipolare, hochaufgelöste Spektren unter rea-
len, also quasistatischen MAT-Konditionen zu gewinnen, die so noch nicht realisiert wur-
den. Wenngleich durch Magic Angle Turning bereits vielseitige Informationen über die
Bescha�enheit einer Probe gewonnen werden können, die durch die Reduktion der durch
Rotation verursachten Kräfte besonders interessant sind, wird das zugängliche Spektrum
an Informationen der Probe durch dipolare Methoden noch immens erweitert, da es so
möglich wird, Bindungslängen zu berechnen und die Struktur einer Probe noch genauer zu
bestimmen. In Kombination mit der Möglichkeit, den Rotor nach jeder Einzelaufnahme zu-
rückzudrehen und so beispielsweise Zuleitungen für Katalyse und andere in-situ-Methoden
anschlieÿen zu können, kann die dipolare MAT-NMR einen groÿen Beitrag zur Identi�ka-
tion von Reaktionsmechanismen leisten.

Ein grundlegendes Problem des Einbaus von dipolaren Methoden in die MAT-Sequenz
besteht darin, dass die routinemäÿig angewendeten Methoden wie REDOR (vgl. Abschnitt
2.2.4.1) oder REAPDOR [112,113] leicht nach dem MAT-Block zu integrieren sind, sie in ih-
rer Funktionsweise jedoch stark von korrektem Timing abhängig sind und rotorsynchron
ausgeführt werden müssen. Wenn die Rotationsgeschwindigkeit nun um mehrere Gröÿen-
ordnungen reduziert wird (bspw. 50 Hz statt 5 kHz), werden die erforderlichen Echozeiten
entsprechend lang, so dass in Folge der T2-Relaxation mit groÿem Signalverlust gerechnet
werden muss, der die Messungen teilweise unmöglich macht. Aus diesem Grund fanden die
eingangs erwähnten MAT-REAPDOR-Messungen bei 600 Hz statt.

Der innovative Ansatz dieser Arbeit besteht nun darin, die Rotationsgeschwindigkeit so
weit zu reduzieren, dass es möglich wird, ein Spin-Echo in die MAT-Sequenz einzubauen,
dessen Echozeiten sich in einem Zeitrahmen bewegen, der durch nur sehr geringe Ände-
rung des Rotorwinkels noch als statisch angesehen werden kann. Wird in ein derartiges
quasistatisches MAT-Spinecho-Experiment nun noch ein Puls auf einem zweiten Kanal
eingebaut, hat man ein quasistatisches MAT-SEDOR-Experiment gescha�en und damit
den Grundstein für dipolare MAT-Experimente gelegt.

3.3.6.1 SEDOR-Simulationen

Im folgenden Abschnitt wurde der Ansatz gewählt, die eigentlich für statische Experimente
gedachte Methode SEDOR an den MAT-Block anzuhängen. Die verwendeten Echo-Zeiten
(etwa 100 µs) sind im Vergleich zur Rotorperiode (bei 50 Hz entsprechend 20 ms) so
viel kürzer, dass die anisotropen Anteile der beteiligten Wechselwirkungen als konstant
angesehen werden können, wie die in Abb. 3.28 gezeigte Simulation beweist.
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Abbildung 3.28: SIMPSON-Simulationen nicht rotorsynchronisierter Spin-Echo-
Messungen. Aufgetragen ist die Intensität gegen die Echozeit, was
in Abhängigkeit von der Rotorfrequenz mit der Auslenkung aus dem
gewünschten Winkel korreliert.

In Abb. 3.28.a sind die periodischen Intensitätsverläufe von nicht rotorsynchronisierten
Spin-Echos in Abhängigkeit von Echozeit (τ) und Rotationsgeschwindigkeiten zwischen 0
und 10000 Hz gezeigt. Abb. 3.28.b zeigt eine Ausschnittsvergröÿerung des relevanten Be-
reichs � in den folgenden CT-SEDOR-Messungen wurden Echozeiten von 100 µs eingesetzt,
deren Intensitätsverläufe selbst bei 500 Hz Rotationsgeschwindigkeit noch nahezu unver-
ändert sind, für die in dieser Arbeit genutzten Frequenzen von unter 50 Hz aber auf jeden
Fall den Anforderungen des quasistatischen Zustands genügen sollten.
Die in Abb. 3.28 gezeigten Zusammenhänge ändern sich jedoch drastisch, sobald die

Anisotropie der Chemischen Verschiebung eine Rolle spielt. In den obigen Simulationen ist
diese mit 10 ppm vergleichsweise klein gehalten � dieser Wert ist aber gerade bei Substan-
zen, bei denen eine Analyse mittels MAT- und ähnlichen Experimenten vielversprechend er-
scheint, eher niedrig angesetzt. Deshalb wurden weitere Simulationen durchgeführt, hierbei
allerdings die Rotationsgeschwindigkeit im relevanten Bereich (unter 100 Hz) festgehalten
und der CSA-Parameter variiert. Die Ergebnisse sind in Abb. 3.29 zusammen getragen.
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Abbildung 3.29: Auftragungen der Echo-Intensität gegen die Echo-Zeit mit variierender
Anisotropie der Chemischen Verschiebung. a) zeigt deutlich, dass das Re-
fokussieren der CSA bei langsamer Rotation (νrot = 50 Hz) und höherer
Anisotropie stark erschwert wird. b) zeigt eine Ausschnittsvergröÿerung
bei 50 Hz Rotationsgeschwindigkeit, c) bei 100 Hz.

Abb. 3.29.a verdeutlicht, dass die Refokussierung bei Echozeiten im Bereich von bis zu
einer Millisekunde bei langsamer Rotation nicht trivial ist. Je weiter der Rotor aus der
Ursprungsposition herausgedreht wird (also stärkerer E�ekt bei schnellerer Rotation und
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bei längeren Echozeiten), desto stärker verringert sich die Intensität im Echo-Experiment,
da die orientierungsabhängigen Anteile der Chemischen Verschiebung ein korrektes Refo-
kussieren der Spins verhindern, wenn sich die Orientierung ändert. Wie die Simulationen
zeigen, ist der E�ekt natürlich auch stark von der Anisotropie der Chemischen Verschiebung
abhängig � für kugelsymmetrische Tensoren (δCSA = 0) wird kein Signalverlust beobach-
tet. Die Datenpunkte für δCSA = 1 ppm sind nur marginal von denen für δCSA = 10 ppm
verschieden und deshalb in den Abbildungen kaum zu erkennen. Für alle höheren Werte
ist bei gröÿeren Echozeiten und groÿen CSA-Werten ein deutlicher Verlust erkennbar.
Die gezeigten Simulationen legen also nahe, dass es bei niedrigen Rotationsfrequenzen

und nicht zu langen Echozeiten möglich ist, unter langsamer Rotation ein nahezu quan-
titatives Spin-Echo-Experiment durchzuführen. Demzufolge ist es also auch denkbar, ein
Spin-Echo in eine MAT-Sequenz einzubauen, was den Weg hin zur dipolaren MAT-NMR
dahingehend ebnet, dass vom Spin-Echo zum SEDOR-Experiment (vgl. Abschnitt 2.2.4.2)
nur noch ein sehr kleiner Schritt fehlt � der zweite Kanal zur Einstrahlung eines Dephasie-
rungspulses auf Kerne, die mit den observierten Kernen durch heteronukleare Dipolkopp-
lung verknüpft sind.
Da der SEDOR-E�ekt bei kurzen Echozeiten schwächer ist, darf man den Ein�uss der

Anisotropie bei diesen pseudostatischen Experimenten nicht vernachlässigen � es muss also
ein Mittelweg gefunden werden, sodass die Intensität nicht durch nicht-refokussierte CSA
leidet, gleichzeitig aber auch genug Zeit besteht, die im SEDOR-Experiment gewünschte
Dephasierung zu entwickeln. In den folgenden Spektren wurde mit τ = 100 µs gearbei-
tet. Abb. 3.29.b zeigt, dass unter der Annahme einer CSA von 100 ppm noch nahezu 99
% der Intensität erhalten bleiben, wenn man lediglich mit 50 Hz rotiert (δCSA liegt bei
Phosphaten etwa im Bereich von -150 ppm). Auch bei 100 Hz ist die Refokussierung bei
derartigen Werten für die CSA (vgl. Abb. 3.29.c) noch ausreichend gut, dennoch wurde
die Rotationsgeschwindigkeit unter 50 Hz gehalten, was sich darüber hinaus schonend auf
die Geräte auswirkt.

3.3.6.2 31P-{19F}-MAT-SEDOR

Die im vorigen Abschnitt gezeigten Simulationen legen nahe, dass es theoretisch und unter
geringem Signalverlust möglich ist, die MAT-Pulssequenz bei niedrigen Rotationsfrequen-
zen um ein Spin-Echo und dementsprechend auch um einen zweiten Kanal mit Depha-
sierungspuls, also ein SEDOR-Experiment, zu erweitern. Dies wird in diesem Abschnitt
experimentell bestätigt. Aufgrund seiner passenden Eigenschaften wurde als Dephasie-
rungskern in diesem Experiment 19F gewählt � mit 100 % natürlicher Häu�gkeit, Spin 1/2

sowie einer gut zugänglichen Larmor-Frequenz eignet sich der Kern optimal für derartige
Experimente.
Für die MAT-SEDOR-Sequenz wird nach einer 5-Puls-MAT-Pulsfolge, wie in Abschnitt

2.2.6.3 beschrieben, sowohl auf dem Phosphorkanal, auf dem später auch die Akquisition
statt�ndet, als auch auf dem Dephasierungskanal, in diesem Fall also 19F, ein 180°-Puls
hinzugefügt. Der neue Puls auf dem zweiten Kanal kann wie in Abschnitt 2.2.4.2 be-
schrieben entweder in seiner Position, wahlweise aber auch in seiner Dauer oder Intensität
verändert werden. In diesem Fall wurde die Dauer des Pulses variiert, sodass es sich um
ein CT-VPD-SEDOR-Experiment handelt. Die Pulssequenz ist in Abb. 3.30 schematisch
dargestellt.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

Abbildung 3.30: Schematische Darstellung des eingesetzten CT-VPD-MAT-SEDOR-
Experiments. Die schwarz gefüllten Pulse lenken die Magnetisierung in
die transversale Ebene aus, während die grau gefüllten Pulse sie zurück
in die z -Richtung dirigieren. Neu hinzugekommen sind die weiÿen Pulse,
die den SEDOR-Teil des Experiments ausmachen, sowie die Wartezeit τ
vor und nach dem Echopuls. Während des gesamten Experiments wurde
die Probe langsam kontinuierlich rotiert.

Die Phasen der Pulse in Abb. 3.30 sind in Tabelle 3.2 zusammen getragen.

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φrec A B sig

-y y -y y -y x -y x cos cos +
-y -y y -y -y -x y -x cos cos +
-y -x -y -x -y x -y -x sin sin -
-y x y x -y -x y x sin sin -
-y y -y -x -y x -y -x cos sin -
-y -y y x -y -x y x cos sin -
-y -x -y y -y -x -y -x sin cos -
-y x y -y -y x y x sin cos -

Tabelle 3.2: Phasenzyklus für das Fünf-Puls-CT-VPD-MAT-SEDOR-Experiment, ange-
lehnt an die Pulssequenz nach Hu [106] und erweitert um den zusätzlichen Puls
auf dem 19F-Kanal. Im Vergleich zur Originalpublikation wurde weiterhin der
Kreuzpolarisationsschritt vor dem ersten Puls entfernt und durch 90°−y-Pulse
ersetzt. Φ1 bis Φ6 stehen hier für die Pulse auf dem Phosphorkanal von links
nach rechts (vgl. Abb. 3.30), Φ7 für den Dephasierungspuls auf dem Fluorkanal
und Φrec für die Phase des Receivers.

Als Testprobe für diese Messung diente eine physikalische Mischung aus etwa 50% Di-
natrium�uorophosphat (Aldrich, 95%) und 50% Aluminiumphosphat (Sigma Aldrich,
reagent grade). Das Aluminiumphosphat wurde 24 h bei 1400 °C ausgeheizt, um es in die
AlPO4-C-Spezies zu überführen [114]. Mit statischen Methoden wäre es sehr schwierig, die
zwei Signale zu trennen und besonders eine Entwicklung der Peaks über ein mehrstu�ges
Experiment zu verfolgen � zur Verdeutlichung dieser Tatsache ist ein eindimensionales,
statisches Einpuls-31P-Spektrum in Abb. 3.31 aufgetragen.
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Abbildung 3.31: Statisches 31P-NMR-Einpuls-Spektrum von einer physikalischen Mi-
schung aus Na2PO3F und AlPO4-C.

An dieser Probe wurde das oben gezeigte CT-VPD-MAT-SEDOR-Experiment durchge-
führt. Bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 46 Hz werden die CSA-Tensoren der ein-
zelnen Komponenten zwar nicht aufgelöst, es reicht aber aus um die Linien eindeutig
zu trennen und ihre Entwicklung hinsichtlich der Veränderung der Dauer des Dephasie-
rungspulses zu beobachten. Exemplarisch ist in Abb. 3.32.a ein vollständiges 2D-Spektrum
gezeigt, welches allerdings so schwierig auszuwerten ist. Interessant ist lediglich die Pro-
jektion der indirekten Dimension, von der auch mehrere, unter verschiedenen Bedingungen
aufgenommene Beispiele in Abb. 3.32.b aufgetragen wurden.
Abb. 3.32.a zeigt das 2D-Spektrum des beispielhaften Experiments mit 4 µs Depha-

sierungspuls. Da die einzelnen Spezies nicht vollständig zu ihren CSA-Tensoren aufgelöst
werden, unterscheidet sich auch hier die direkte Dimension von der statisch aufgenomme-
nen Linie (vgl. Abb. 3.31). Dies liegt daran, dass die Maxima der CSA-Tensoren besonders
betont werden, während der Rest kaum die Rauschgrenze überschreitet. Dennoch sind in
der indirekten Dimension beide Beiträge klar getrennt und können so unterschieden wer-
den.
Darüber hinaus wird der Ein�uss des SEDOR-Blocks nach der durch MAT erreichten

Au�ösung der zwei Phosphorumgebungen deutlich. Die Intensität der Linie bei 3 ppm,
die dem Dinatrium�uorophosphat zugeordnet wird, verändert sich im Verlauf des Experi-
ments, während der Peak bei -28 ppm, der zu AlPO4-C gehört, konstant bleibt. Da nur im
Fluorophosphat Bindungen zwischen Phosphor und Fluor auftreten und diese zwei Atome
im Kristall sogar direkt kovalent gebunden sind, entspricht dieses Verhalten den Erwar-
tungen � im Falle der Invertierung der Fluorkerne durch einen gezielten 180°-Puls wird
die heteronukleare Dipolkopplung wiedereingeführt und kann so die Intensität auf dem
Phosphorkanal verringern. Das hier gewählte CT-VPD-SEDOR invertiert die Fluorspezies
nicht immer exakt, da die Pulslänge auf dem Fluorkanal variiert wird und die meiste Zeit
ungleich der für einen 180°-Puls erforderlichen Länge ist. Der SEDOR-E�ekt skaliert mit
der Auslenkung der 19F-Spins aus der +z -Richtung.
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Abbildung 3.32: a) 2D-CT-VPD-MAT-SEDOR-Spektrum der physikalischen Mischung
von Natrium�uorophosphat und Aluminiumorthophosphat. Aufgenom-
men mit 80 Datenpunkten mit jeweils 32 Scans mit jeweils 14 Sekunden
Repetitionszeit unter Verwendung eines Sättigungskamms, Gesamtmess-
zeit 10 Stunden.
b) Projektionen der indirekten Dimension dreier solcher Spektren. Unten:
Vergleichsexperiment ohne Dephasierungspuls, Mitte: Dephasierungspuls
4 µs, oben: Dephasierungspuls 10 µs.

Die Ergebnisse dieser Messung sind sogar derart vielversprechend, dass versucht wurde,
sie quantitativ auszuwerten und mit simulierten Werten, die auf dem tatsächlichen Abstand
zwischen den Fluor- und Phosphoratomen in dieser Kristallstruktur basieren, zu verglei-
chen. Die Messergebnisse inklusive der Simulation sind in Abb. 3.33 zusammengestellt.
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Abbildung 3.33: Vergleich von Messergebnissen (o�ene Kreise) und Simulation der MAT-
SEDOR-Messung (gefüllte Quadrate). Jeder Datenpunkt entspricht einer
2D-Messung mit einer Gesamtmesszeit von 10 h, Gesamtaufnahmedauer
dieser Kurve 90 h.

Abb. 3.33 zeigt die mit SIMPSON simulierte theoretische Kurve (schwarze Quadrate) so-
wie die Messergebnisse (weiÿe Kreise). Da man in einer Solenoid-Spule und einem gewöhn-
lichen MAS-Rotor viele Spins nichtideal anregt und zudem SIMPSON keine T 2-Relaxation
simuliert, nimmt die Kurve bei einem 180°-Puls auf dem Dephasierungskanal nahezu wie-
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der den Wert 1 an, in der Realität müsste der Wert etwas tiefer liegen � wie das Experiment
auch zeigt. Der Simulation wurde eine Kopplungskonstante von 11189 Hz zwischen Fluor
und Phosphor zugrunde gelegt, was dem tatsächlichen, aus Röntgenbeugungsexperimenten
gewonnenen Abstand von 1,6 Å entspricht. Somit wird durch diese Messung eindrucksvoll
bestätigt, dass das MAT-SEDOR-Experiment auch ohne Au�ösung der CSA-Tensoren bei
sehr niedrigen Rotationsfrequenzen die Möglichkeit erö�net, intramolekulare Abstände zu
bestimmen. Derartige Methoden sind bisher noch nicht verö�entlicht worden und stellen
ein Novum dar, welches die Türen zu vielen weiteren, darauf aufbauenden Experimenten
ö�net.

3.3.6.3 31P-{27Al}-MAT-SEDOR

Über das im vorigen Abschnitt besprochene Experiment hinaus wurde getestet, inwieweit
sich dasselbe Verfahren anwenden lässt, wenn die Dephasierung an einem Quadrupolkern
statt�ndet, wie beispielsweise 27Al (I = 5/2). Hierzu wurden MAT-SEDOR-Messungen an
einer physikalischen Mischung aus Aluminium-Metaphosphat Al(PO3)3 (Aldrich, 99%)
und einem binären Kaliumphosphatglas der Zusammensetzung 50:50 aufgenommen. Da
das Glas dieselbe Sto�menge an Netzwerkbildner und -wandler enthält und der binären
Glastheorie von van Wazer folgt, gibt es hier nur eine einzelne Baugruppe, nämlich die
der zweifach verknüpften Phosphat-Tetraeder (Q2). Diese unterscheidet sich in ihrer Che-
mischen Verschiebung (ungefähr -20 ppm) deutlich von der des Aluminiummetaphosphats
(-53 ppm). In der folgenden Abb. 3.34 sind zwei MAT-Spektren bei unterschiedlichen Ro-
tationsfrequenzen gezeigt. Die Aufnahme erfolgte in Hinblick auf Pulsprogramm und Pha-
senzyklus analog zum in Abschnitt 3.3.6.2 besprochenen Experiment.
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Abbildung 3.34: MAT-Spektren der physikalischen Mischung aus Al(PO3)3 und 50:50-
Glas. Links mit 535 Hz rotiert, rechts mit 50. Aufgrund der langsamen
Rotationsgeschwindigkeit werden die Peaks im rechten Spektrum nicht
mehr vollständig zu ihren CSA-Tensoren aufgelöst, können aber dennoch
identi�ziert werden.

Wie die Abbildung 3.34.b zeigt, wird die indirekte Dimension bei einer Rotationsge-
schwindigkeit von nur 50 Hz nicht mehr komplett aufgelöst, wie es in Abbildung 3.34.a
der Fall ist. Dennoch ist es durch das MAT-Experiment möglich, die Linien zu trennen
und ihren Verlauf im SEDOR-Experiment zu analysieren. Auch hier wurde wieder das
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

CT-VPD-MAT-SEDOR-Experiment verwendet, mit acht Durchgängen mit jeweils 15 Se-
kunden Repetitionszeit pro Punkt betrug die Gesamtmesszeit bei 80 Datenpunkten jeweils
zwei Stunden und 40 Minuten. Analog zum Experiment mit Dephasierung durch einen
Spin-1/2-Kern (vgl. Abb. 3.33), folgt auch hier der Gang der SEDOR-Kurve ungefähr der
Nutationskurve bei der Pulsoptimierung.

a) b)

Abbildung 3.35: a) Projektionen der indirekten Dimension des MAT-SEDOR-Experiments
an der physikalischen Mischung aus Al(PO3)3 und 50:50-Glas. I bei 50 Hz
mit 8 µs Dephasierungspuls, II bei 50 Hz mit 2 µs Dephasierungspuls, III
bei 50 Hz ohne Dephasierungspuls. In IV sind die Linien zur Verdeutli-
chung übereinandergelegt.
b) Simulation des Aluminiumphosphatpeaks im Verlauf des SEDOR-
Experiments (gefüllte Quadrate bzw. Punkte) und Experimentaldaten
(o�ene Dreiecke). Die Gesamtmesszeit der Experimentalkurve betrug
22 Stunden.

Wie Abb. 3.35.a verdeutlicht, lassen die zwei Phosphor-Spezies sich trotz der verringerten
Au�ösung bei νrot = 50 Hz noch eindeutig trennen. Darüber hinaus wird auch ersichtlich,
dass der SEDOR-E�ekt eintritt, da sich die Linie bei -53 ppm in Bezug auf die andere
Linie klar verringert.
In 3.35.b ist neben dem Verlauf des Experiments auch das Ergebnis einer SIMPSON-

Simulation aufgetragen. Für diese Simulation wurde ein isoliertes Zweispinsystem ange-
nommen, da die Rechenzeiten sowohl für Mehrspinsysteme als auch für Quadrupolkerne
quadratisch ansteigen, für ein System mit sieben Spins (Phosphor ist in der Kristallstruktur
sechsfach koordiniert), von denen sechs Spin 5/2 aufweisen, wäre es nötig, eine 93312x93312-
Matrix zu berechnen, weshalb die Vereinfachung auf ein Zweispinsystem vollzogen wurde.
In diesem Fall wurde mit einer e�ektiven Dipolkopplungskonstante gearbeitet, die dem√

4 = 2-fachen der Konstante für eine einzelne Kopplung entspricht. Dieses Vorgehen hat
sich im Fall von Magic-Angle-Spinning-Experimenten vielfach bewährt [115].
Während die Simulation im Falle zweier Spin-1/2-Kerne auch mit idealen Pulsen funktio-

niert, darf im Fall von Quadrupolkernen nicht mehr so gehandelt werden � es würden sonst
alle Satellitenübergänge angeregt, was sich stark von der Realität unterscheidet. Um die
Pulse immer auf eine gemeinsame Mitte zu zentrieren, musste die Simulation in zwei Teilen
vollzogen werden: In der ersten Hälfte ist der Dephasierungspuls kürzer als der 180°-Puls,
in der zweiten Hälfte länger. Die entsprechenden SIMPSON-Programme sind im Anhang
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gezeigt und mit Erklärungen versehen.
Die Übereinstimmung mit der Simulation (siehe Abb. 3.35b) ist nicht so eindeutig wie

im vorherigen Experiment (siehe Abb. 3.33), bestätigt aber dennoch ungefähr den Litera-
turwert von 3,1293 Å, der der SIMPSON-Simulation zugrunde gelegt wurde.

3.3.6.4 31P-{27Al}-MAH-SEDOR

Eigentlich wäre der direkte und simpelste Ansatz, um dipolare NMR mit quasistatischen
Experimenten zu verknüpfen, der Einbau des SEDOR-Blocks in dasMagic-Angle-Hopping-
Experiment. Dies wird leider dadurch verhindert, dass die Au�ösung in der indirekten
Dimension bei langen Hopping-Zeiten aufgrund der währenddessen statt�ndenden T2-
Relaxation nicht ausreichend gut funktioniert � gerade bei Substanzen mit starker he-
teronuklearer Kopplung wird bei niedrigen Rotationsfrequenzen (was im Prinzip langen
Hopping-Delays entspricht) keine klare Trennung der Signale mehr erreicht.
Dies wurde experimentell an der Linienbreite der indirekten Dimension von AlPO4-C un-

tersucht und auch tatsächlich an dieser Probe ein MAH-SEDOR-Experiment durchgeführt.
Die Ergebnisse sind in Abb. 3.36 aufgetragen.

a) b)

Abbildung 3.36: a) Durch MAT experimentell untersuchtes Verhalten der AlPO4-C-Linie
bei unterschiedlichen Zeiten für die 120°-Drehung. Die Linienbreite (blau)
steigt im gleichen Maÿe, wie die Amplitude (rot) sinkt. Grün zeigt die un-
ter denselben Bedingungen akquirierte Amplitude mit SEDOR-Puls auf
dem Aluminiumkanal, die schwarze Linie den Quotienten von rot und
grün, also die Stärke des SEDOR-E�ektes.
b) Projektionen der indirekten Dimension eines MAH-SEDOR-
Experiments an AlPO4-C. Schwarz ohne SEDOR-Puls, rot mit.

Abb. 3.36.a zeigt die Abhängigkeit der Linienform von der Wartezeit für die 120°-
Drehung im Falle von AlPO4-C.
In diesem Experiment wurde die Probe bei 666 Hz kontinuierlich rotiert und eine Mess-

reihe von Spin-Echo- und SEDOR-Experimenten aufgenommen, bei denen in ganzzahligen,
nicht durch drei teilbaren Schritten variiert wurde, mit welchem Faktor der Sprungwinkel
multipliziert wird. Im ersten Teilexperiment betrug der Faktor 1, das Experiment wurde
also nicht verändert. Für den Faktor 2 werden anstelle von 0°, 120° und 240° die Winkel 0°,
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

240° und 480° (≡ 120◦) erhalten, für den Faktor 4 die Winkel 0°, 480° (≡ 120◦) und 960°
(≡ 240◦) � da die Reihenfolge des Erreichens der gefragten Winkel keine Rolle spielt (vgl.
Abschnitt 2.2.6.1 bzw. Gleichung 78) wird das Experiment also prinzipiell nicht beeinträch-
tigt, der einzige Unterschied sind längere Wartezeiten bis zum Erreichen des geforderten
Winkels, was also einem Experiment bei niedrigerer Rotationsfrequenz entspricht.
Im gleichen Maÿe des Anstiegs der Linienbreite mit der Länge der 120°-Zeit sinkt auch die

Intensität, die Linie wird also Schritt für Schritt niedriger, dafür breiter, ihr Integral bleibt
gleich. Gleichzeitig mit aufgetragen ist auch die Intensität des MAT-SEDOR-Experiments,
mit und ohne Dephasierungspuls auf dem zweiten Kanal. Der Gang ist hier in beiden Fällen
sehr ähnlich; es wird klar, dass der SEDOR-E�ekt also nicht beein�usst wird.
Das hier durchgeführte Experiment zeigt, dass ein Magic-Angle-Hopping-SEDOR-Expe-

riment mit der verwendeten Ausrüstung an dieser Probe zwar möglich ist, bei den nötigen
Wartezeiten zur Stabilisierung des Zahnradsystems (etwa 70 ms bei jedem Hop, dies ent-
spricht einer Rotationsfrequenz von knapp 5 Hz) aber keine Au�ösung mehr zu erwarten
ist. Andere untersuchte Proben mit gut zugänglichen Heterokernen verhielten sich ähn-
lich. Diese experimentellen Ergebnisse bestätigen die Tendenz der Simulationen in Abb.
3.23. Der Grund für diese Signalverbreiterung ist möglicherweise unerwünschte longitudi-
nale Magnetisierung, die sich in den Wartezeiten entwickelt. Eventuell wäre es möglich,
diese durch geschickte Anpassungen im Phasenzyklus selektiv zu eliminieren, dies würde
jedoch die teilweise ohnehin schon beträchtlichen Messzeiten derartiger Experimente noch
deutlich verlängern.
Nichtsdestoweniger wurde dennoch exemplarisch ein MAH-SEDOR-Experiment an Alu-

miniumorthophosphat durchgeführt, die Pulssequenz ist in Abb. 3.37 gezeigt.

Abbildung 3.37: Schematische Darstellung des MAH-SEDOR-Experiments, der Phasenzy-
klus entspricht dem Experiment von Hu [106], der Puls auf dem Alumi-
niumkanal folgt zusätzlich einem Phasenzyklus von alternierend y und
-y. Der Experimentalaufbau unterscheidet sich zum in Abb. 3.30 gezeig-
ten nur dadurch, dass anstelle kontinuierlicher Rotation Sprünge von 120°
vollführt werden.

In Abb. 3.36.b sind zwei Projektionen der indirekten Dimension des Experiments an
AlPO4-C gezeigt, die schwarze Linie zeigt das Ergebnis ohne Dephasierungspuls, die rote
das Ergebnis mit einem Dephasierungspuls der Länge 10 µs bei 200 W (die 90°-Pulslänge
auf dem Phosphorkanal betrug 10 µs bei 120 W). Das Experiment sieht vielversprechend
aus, man muss jedoch bedenken, dass die Linienbreite in der indirekten Dimension nur um
ca. ein Drittel geringer gegenüber der statischen Linienbreite ist � eine sinnvolle Trennung
der AlPO4-C-Linie im Vergleich mit anderen Phosphorspezies wird bei diesen Wartezeiten
im Experiment vermutlich schwierig lösbar.
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3.3.6.5 31P-{27Al}-MAT-SEDOR mit statischer Akquisition

Um die Vorteile von Magic-Angle-Turning- und Hopping-Experimenten zu kombinieren,
wurde das in diesem Abschnitt beschriebene Experiment entwickelt. Ausreichend kurze Zei-
ten zwischen den drei Winkeln werden durch kontinuierliche Rotation erreicht, das Echo
und die Akquisition erfolgen jedoch statisch; so wird das Signal nicht durch unsynchroni-
sierte Echos verzerrt und eine saubere Aufnahme des FIDs erreicht.
Wie in Abschnitt 2.2.6.1 beschrieben wird, ist bei der MAT-Pulssequenz mit drei Pro-

jektionsblöcken vollkommen unerheblich, in welcher Rotorposition die Akquisition erfolgt.
In der hier vorgestellten Pulsfolge wird nach der dritten Rückprojektion in die z -Richtung
der Trigger zum Anhalten an den Motor gesendet und dem System 70 ms Zeit gegeben,
zum Stillstand zu kommen � erst dann folgt das Echo bzw. der SEDOR-Block inklusi-
ve der Aufnahme des FIDs, der im Vergleich zu kontinuierlichen Experimenten mit dem
mechanisch angetriebenen Probenkopf vollkommen frei von elektromagnetischen Störern
ist.
Die Pulsfolge ist schematisch in Abb. 3.38 gezeigt.

Abbildung 3.38: Schematische Darstellung des MAT-SEDOR-Experiments mit statischer
Akquisition.

Die Pulssequenz beginnt mit dem Trigger I, der mit einem gewissen Abstand (in diesem
Fall 2 s) vor Beginn der MAT-Sequenz dem Motor signalisiert, die Drehung zu starten.
So wird sichergestellt, dass der Motor kontinuierlich und gleichmäÿig arbeitet, bevor die
eigentliche Sequenz beginnt. Es folgt der in Abschnitt 2.2.6.2 ausführlich erklärte Block
der MAT-Sequenz mit sieben Pulsen. Sofort nach Abschluss der dritten Projektion (die
Magnetisierung be�ndet sich also wieder in z ) wird der Trigger II an den Motor gesendet,
welcher dafür sorgt, dass die Rotation stoppt. Dies wird innerhalb der nächsten 70 ms rea-
lisiert, der Rotor kommt in einer völlig willkürlichen Position zum Stillstand und in dieser
wird die in z gespeicherte Magnetisierung dann entweder ausgelesen (MAT mit statischer
Akquisition) oder, wie in Abb. 3.38 gezeigt, noch durch ein Echo auf dem observierenden
Kanal (hier 31P) und einem Dephasierungspuls auf einem zusätzlichen Kanal (hier 27Al)
ergänzt. Abschlieÿend folgt die Akquisition. Der verwendete Phasenzyklus ist in Tabelle
3.3 aufgetragen.
Unter Verwendung des in Abb. 3.38 gezeigten Pulsprogramms, des in Tabelle 3.3 aufge-

tragenen Phasenzyklus und eines Steuerungsprogramm ähnlich dem in Abschnitt 4.1.7 be-
schriebenen wurde eine Messung an derselben Probe wie in Abschnitt 3.3.6.3 durchgeführt,
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also einer physikalischen Mischung aus einem binären Phosphatglas der Zusammensetzung
50:50 und Aluminiummetaphosphat. Aufgrund der kürzeren Relaxationszeit des Glases
wurde deutlich mehr Aluminiummetaphosphat beigemischt, das Verhältnis entsprach un-
gefähr 20:80.
Die so erhaltenen Ergebnisse zweier Messungen ohne und mit Dephasierungspuls sowie

der direkte Vergleich der indirekten Dimensionen sind in Abb. 3.38 aufgetragen.

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 Φrec A B C sig

y -y y -y y -y y x -y x cos cos cos -
y y y -y y -y y -x y -x cos cos cos -
y x y x y -y y x -y -x sin sin cos +
y -x y x y -y y -x y x sin sin cos +
y x y -y y x y x -y -x sin cos sin +
y -x y -y y x y -x y x sin cos sin +
y -y y x y x y x -y -x cos sin sin +
y y y x y x y -x y x cos sin sin +
y x y -y y -y y x -y -x sin cos cos +
y -x y -y y -y y -x y x sin cos cos +
y -y y x y -y y -x -y -x cos sin cos +
y y y x y -y y x y x cos sin cos +
y -y y -y y x y x -y -x cos cos sin +
y y y -y y x y -x y x cos cos sin +
y x y x y x y -x -y -x sin sin sin -
y -x y x y x y x y x sin sin sin -

Tabelle 3.3: Phasenzyklus des MAT-SEDOR-Experiments mit statischer Akquisition. Alle
geraden Datenpunkte verwenden die ersten acht Zeilen, alle ungeraden die
Zeilen 9 bis 16.

Abb. 3.38.a zeigt, dass das Experiment prinzipiell erfolgreich war, da beide Linien an den
zu erwartenden Chemischen Verschiebungen (-19 ppm für das Glas, -54 ppm für Alumini-
ummetaphosphat) auftreten. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass dieses Experiment
in Bezug auf das Signal-zu-Rausch-Verhältnis noch Raum für Verbesserung o�en lässt.
Aufgrund des hohen Zeitbedarfs wird dieses Experiment hier auch nur qualitativ und nicht
quantitativ überprüft � Abb. 3.38.b zeigt das 2D-Spektrum desselben Experiments mit
Dephasierungspuls auf dem Aluminiumkanal, die Linie des Metaphosphats wird deutlich
weniger intensiv. Dieser Umstand wird in Abb. 3.38.c nochmals verdeutlicht, hier sind die
indirekten Dimensionen beider Experimente zusammen aufgetragen � während die Glasli-
nie nahezu unverändert bleibt, ist die Linie des Aluminiummetaphosphats im Experiment
mit SEDOR-Puls nicht mehr zu erkennen. In allen gezeigten Spektren wird allerdings auch
das starke Rauschen deutlich. Beide Spektren wurden unter Zuhilfenahme eines Sätti-
gungskamms aufgenommen. Wenngleich man generell durch kürzere Wartezeit und mehr
Wiederholungen das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verbessern kann, wurde in diesem Ex-
periment zur Schonung der Hardware auf längere Wartezeiten gesetzt. Die hier gezeigten
Experimente wurden mit der Mindestanzahl von 8 Scans pro Datenpunkt, 100 s Wartezeit
pro Scan und insgesamt 80 Datenpunkten gemessen, hatten also jeweils eine Gesamtdauer
von knapp 18 h.
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Abbildung 3.39: a) 2D-MAT-SEDOR-Spektrum mit statischer Akquisition, gemessen an
einer physikalischen Mischung aus 50:50-Glas und Aluminiummetaphos-
phat, ohne Dephasierungspuls auf dem Aluminiumkanal.
b) 2D-MAT-SEDOR-Spektrum mit statischer Akquisition, gemessen an
derselben Probe, mit Dephasierungspuls auf dem Aluminiumkanal.
c) Vergleich der indirekten Dimensionen beider Spektren, rot ohne De-
phasierungspuls, schwarz mit.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

Nichtsdestoweniger demonstriert dieses Experiment einen wichtigen Schritt in der Erfor-
schung von Methoden, die langsame Rotation und statische Akquisition kombinieren.

3.3.6.6 Fehlgeschlagene Experimente

Aufgrund der Überlegenheit des 5-Puls-MAT-Experiments in Bezug auf das Signal-zu-
Rausch-Verhältnis wurde versucht, das in Abb. 3.30 gezeigte MAT-SEDOR-Experiment so
zu verändern, dass der Rotor nach Erreichen der dritten Orientierung anhält und die Ak-
quisition statisch erfolgen kann, wie es bei dipolaren Magic-Angle-Hopping-Experimenten
der Fall ist. Der Nachteil solcher Experimente ist jedoch, dass die e�ektive Sprungzeit, die
durch die langen Wartezeiten nach dem eigentlichen Sprung entsteht, enorm lang wird �
rechnerisch entspricht ein MAH-Experiment mit zwei 120°-Sprüngen mit je 70 ms Warte-
zeit einem kontinuierlichen MAT-Experiment mit 4,7 Hz Rotation. Bei derart langsamen
Geschwindigkeiten ist in den meisten Proben keine Au�ösung mehr möglich (vgl. Abb.
3.34).
Um diesem Umstand zu entgegnen, wurde versucht, ein 5-Puls-Experiment so zu gestal-

ten, dass der Rotor nach dem Erreichen der 240°-Drehung stoppt. Verschiedene Ansätze
dazu sind in Abb. 3.40 zusammengetragen.

Abbildung 3.40: Schematische Darstellung verschiedener, nicht erfolgreicher MAT-
SEDOR-Experimente mit statischer Akquisition. Der zweite Kanal ändert
sich nicht und wurde der Übersicht halber nicht dargestellt.
a) Kontinuierliche Rotation, bis ein Stopkommando erfolgt, mit anschlie-
ÿender Wartezeit d7.
b.i) Single-Hop-MAH mit einzelnem 240°-Sprung, zusätzlicher Delay zum
Ausgleich der Anlaufverzögerung des Motors.
b.ii) Kontinuierliche Rotation, bis ein Stopkommando erfolgt, mit verfrüh-
tem Setzen des Stopkommandos, um die Bremsverzögerung des Motors
auszugleichen.

Der erste Versuch hinsichtlich einer MAT-Sequenz mit statischem Echo ist in Abb. 3.40.a
gezeigt. In diesem Experiment wurde ins Timing des Pulsprogramms ein Trigger an den
Schrittmotor eingebaut, der ausgelöst wird, wenn sich der Rotor theoretisch um 240° ge-
dreht hat. Da das System noch nachschwingt, wenn es abrupt angehalten wurde, wurde
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3.3 Experimenteller Teil

hier eine zusätzliche Wartezeit (d7) eingebaut. Das LabVIEW-Programm, um mit diesem
Spektrometer zu arbeiten, war prinzipiell gestaltet wie das in Abb. 4.11 gezeigte. Mess-
ergebnisse zeigten jedoch, dass das 2D-Spektrum, das mithilfe dieser Sequenz gewonnen
wurde, nicht mit einer klassischen MAT-Aufnahme konkurrieren konnte, die CSA-Tensoren
sind grob verzerrt und erinnern an Simulationen wie in Abb. 3.20.c und d. Dies lässt den
Schluss zu, dass das Anhalten des Rotors nicht in Echtzeit erfolgt, also entweder durch die
Signalverarbeitung des LabVIEW-PCs oder die Trägheit der Mechanik verzögert wird.
Der nächste Versuch, diese Verzögerung auszugleichen, ist schematisch in Abb. 3.40.b.ii

gezeigt � der Trigger, der den Motor zum Anhalten bringt, wurde in seiner Position im
Pulsprogramm verschoben und die Wartezeit d7 entfernt. Wenn man den Trigger nun
relativ spät setzt, unterscheidet sich das Ergebnis in keiner Weise vom entsprechenden
MAT-Experiment, das bedeutet, dass der Rotor sich noch über die gesamte Aufnahmezeit
weiterdreht. Unfreiwillig wurde so nun ein sogenanntes DMAT-Experiment [14] durchge-
führt � hier kann der Rotor nun nach erfolgter Akquisition zurück- statt vorwärts in seine
Ausgangsposition gedreht werden. So wären Messungen an einem etwaigen Katalyse-Setup
mit Schläuchen als Zuführung zum Rotor denkbar.
Setzt man den Trigger nun schrittweise weiter nach vorne im Pulsprogramm, erreicht

man an einem gewissen Punkt, dass das MAT-Experiment nicht mehr funktioniert, weil
das 2D-Spektrum verzerrt aussieht; der Rotor hat also zu früh aufgehört zu drehen. Trotz
kleinschrittiger Optimierung an Bleinitrat war es nicht möglich, den exakten Punkt zu
bestimmen, an dem der FID frei von elektromagnetischen Störern und mit erhöhter Inten-
sität(also im Stillstand des Rotors) aufgenommen wurde und das 2D-Experiment vollum-
fänglich funktioniert hat. Eine beispielhafte Optimierung der Triggerposition ist in Abb.
3.41 gezeigt. Für diese Messungen wurden Echo-Zeiten von 2τ = 1 ms gewählt, so dass
der Signalverlust deutlich ist, aber auch bei nicht rotorsynchronem Echo noch ein Signal
festzustellen ist.

a) b)

Abbildung 3.41: a) Optimierung der Triggerposition im MAT-Echo-Experiment mit stati-
scher Akquisition. Die Intensität im oberen Bereich des Spektrums ent-
spricht dem kontinuierlichen MAT�Echo-Experiment.
b) Vergleich verschiedener Spinecho-Messungen von Bleinitrat, gestrichel-
te Linien statisch, durchgezogene Linien dieselbe Echozeit bei 28,175 Hz
Rotation. Oben 2τ = 100 µs, Mitte 2τ = 1 ms, Unten 2τ = 5 ms.

Theoretisch müsste die Intensität zu Beginn ansteigen und ein Maximum erreichen, an
dem das komplette Echo störungsfrei statisch aufgenommen wird. Die Echozeiten wurden
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

bewusst lang gewählt, so dass das Weiterdrehen des Rotors die Intensität enorm absenkt
(vgl. Abb. 3.28.b). Wie der Verlauf der Intensitäten zeigt, geht das Experiment aber direkt
aus dem Bereich, in dem der 240°-Winkel noch nicht erreicht wird, über in den Bereich,
in dem bereits die gesamte Akquisition noch während der Rotation statt�ndet. Aufgrund
dessen wurde dieser Ansatz nicht weiter verfolgt.
In Abb. 3.40.b.i ist der Versuch gezeigt, eine schnellere Pseudo-Rotation dadurch zu

erreichen, dass ein einzelner 240°-Sprung durchgeführt wird, in dessen exakter Mitte ein
Projektionsblock des MAT-Experiments platziert wird. Der Unterschied zu den anderen
beiden hier besprochenen Experimenten ist, dass das System nicht auf ein Stopkommando
des Spektrometers wartet, sondern eine präzise de�nierte Anzahl von Schritten vollführt.
Das Einhalten der korrekten Winkel ist also auf jeden Fall gesichert, lediglich das Ti-
ming muss optimiert werden, da der Motor nicht aus dem Stillstand sofort die de�nierte
Geschwindigkeit vorlegen wird. Deshalb wurde ein zusätzlicher Delay nach dem ersten
Projektionsblock eingebaut. Optimierungen dieser Wartezeit führten leider ebenfalls zu
keinem zufriedenstellenden Ergebnis und wurden daraufhin abgebrochen. Die Ursache für
diese Fehlfunktionen liegt entweder in ungenauer oder verzögerter Signalverarbeitung des
LabVIEW-Rechners bzw. der verwendeten Steuerungssoftware oder an einer schlechten
Präzision des Motors.

3.4 Diskussion

In diesem Kapitel wurde zunächst die Überlegenheit des MAT-Experiments gegenüber
anderer Methoden zur Extraktion von CSA-Parametern verdeutlicht � mit einer relativ
simplen Pulsfolge können in einem 2D-Experiment sowohl isotrope Hochau�ösung (in der
indirekten Dimension) als auch vollständige Pulverspektren der CSA-Tensoren gewonnen
werden, ohne dass aufwändige Scaling-Faktoren berücksichtigt werden müssen oder beson-
ders hohe RF- oder B-Felder nötig sind.
Die einzige hardwareseitige Anforderung ist eine präzise, kontinuierliche Rotation � ob-

schon sich die kommerziell erhältlichen Kontrolleinheiten für druckluftgetriebene Rotation
(bspw. Bruker MAS II im �slow�-Betriebsmodus) so weit verbessert haben, dass Mes-
sungen auch ohne Spezialhardware durchführbar sind, sind die Abweichungen von der
eingestellten Frequenz immer noch groÿ, zudem muss die Frequenz ganzzahlig sein.
Diese Limitierungen werden durch den in dieser Arbeit vorgestellten MAT-Probenkopf

mit Direktantrieb überwunden: Ein Schrittmotor treibt über Wellen und Zahnräder den
Schrittmotor an und ermöglicht darüber hinaus Experimente, bei denen die Rotation nicht
kontinuierlich durchgeführt, sondern zu bestimmten Zeiten und Rotationspositionen ange-
halten wird. Zur Einstellung des Magischen Winkels dient eine Hall-Sonde nach der Idee
von Levitt, welche erfolgreich über die Seitenbandenintensität von Bleinitrat kalibriert
wurde. Dadurch ist es möglich gemacht worden, den Magischen Winkel vor jeder Benut-
zung präzise einzustellen, dazu wird der Winkel mit Hilfe einer Stellschraube justiert, bis
auf einem angeschlossenen Voltmeter der angestrebte Zahlenwert für die Hall-Spannung
abgelesen werden kann.
Dass der Probenkopf mit kommerzieller Hardware vergleichbare Ergebnisse liefern kann,

wurde zuerst durch ein Magic-Angle-Turning-Experiment bestätigt (vgl. Abb. 3.24). Bei
33,3 Hz Rotationsfrequenz konnte die Probe eines binären Phosphatglases hinsichtlich der
Anzahl unterschiedlicher Phosphorsites, deren isotroper Chemischer Verschiebung sowie
ihrer CSA-Tensoren vollumfänglich analysiert werden.
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3.4 Diskussion

Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten ohne kontinuierliche Rotation wurde anhand
eines Magic-Angle-Hopping-Experiments an Bleinitrat bewiesen (vgl. Abb. 3.26), welches
die Ergebnisse der Literatur bestätigen konnte. Der Probenkopf ist also fähig, die litera-
turbekannten Experimente in diesem Bereich zu reproduzieren und kann zur Entwicklung
komplexerer Methoden eingesetzt werden.
Der erste Vorstoÿ zu neuen NMR-Werkzeugen war die Entwicklung von dipolaren MAT-

Methoden unter realen, quasistatischen Bedingungen. Es wurde erfolgreich bei 46 Hz Ro-
tation an Dinatrium�uorophosphat gezeigt, dass es möglich ist, durch MAT höhere Auf-
lösung in der indirekten Dimension zu erzeugen und durch ein angeschlossenes SEDOR-
Experiment dipolare Informationen zu gewinnen. Die so erhaltene SEDOR-Kurve (Abb.
3.33) konnte mithilfe von SIMPSON-Simulationen angepasst werden; die Tatsache, dass
hierbei ein Wert nahe dem Literaturwert für den Abstand zwischen Phosphor- und Fluor-
Atomen in der Kristallstruktur erhalten wurde zeigt, dass das Experiment sogar zur quan-
titativen Analyse herangezogen werden kann.2

Der weitergehende Versuch, dasselbe Experiment mit einem Quadrupolkern zur Depha-
sierung zu wiederholen, zeigte ebenfalls Erfolg (vgl. Abb. 3.35), wenngleich die Überein-
stimmung mit der Simulation in diesem Fall nicht so exakt ist wie im vorherigen Expe-
riment � dies kann zumindest teilweise aber auch auf die Ungenauigkeit der Simulation
zurückzuführen sein, da hier das sechsfach koordinierte Phosphoratom durch ein isoliertes
Zweispinsystem approximiert wurde.
Für einen weiteren Vorstoÿ, der Magic Angle Turning, Hopping und den dipolaren

SEDOR-Block kombiniert, wurde die MAT-Sequenz mit drei Projektionseinheiten der-
gestalt modi�ziert, dass die Rotation vor dem Lesepuls angehalten wird und statisch voll-
zogen wird. Durch den Einbau eines Spin-Echos auf dem observierten Kanal und eines
zusätzlichen 180°-Pulses auf dem Dephasierungskanal wurde so ein vollständig neuarti-
ges Experiment entwickelt, dass die Vorteile der MAT mit den Vorteilen der statischen
Akquisition kombiniert.
So zeigen die erfolgreichen Experimente dieses Kapitels die Möglichkeit auf, ohne schnel-

le Probenrotation Zugri� auf dipolare Informationen zu erhalten. Dadurch könnten in
Zukunft neue Einblicke in Reaktionsmechanismen, aber auch in die Untersuchung von
Struktur und Dynamik metastabiler Substanzen, die durch die auftretenden Kräfte verän-
dert würden, erhalten werden. So werden durch die hier entwickelten Methoden dipolare
Messungen in Kombination mit einem in-situ-Experimentalaufbau denkbar, um beispiels-
weise Kristallisationsreaktionen zu untersuchen, ohne dabei nennenswerte G-Kräfte durch
schnelle Rotation berücksichtigen zu müssen. Auch Erkenntnisse über anderweitig labile
Proben können durch die hier vorgestellten Methoden gewonnen werden.
Durch den robusten Aufbau des Probenkopfs aus Metall und harten, beständigen Kunst-

sto�en, dafür ohne Druckluft und weiche Gummiteile (wie z.B. Riemen), sind prinzipiell
auch temperaturabhängige Messungen denkbar, ebenso erö�net die Möglichkeit, den Rotor
vor- und nach dem Experiment zurückzudrehen, weitreichende Optionen in Bezug auf den
Anschluss von Zu- und Ableitungen für Gase oder Flüssigkeiten zum Rotor, welcher in
einem solchen Experiment gleichzeitig als Reaktor dienen würde. So lassen sich mit den

2Es sei angemerkt, dass die dipolaren MAT-Experimente in Bruker-Probenköpfen durchgeführt wurden,
da es aufgrund der hohen Larmor-Frequenz nur mit diesen möglich war, 19-Fluor als Dephasierungs-
kern zu benutzen. Auÿerdem haben kommerziell entwickelte Probenköpfe durch den besseren Füllfaktor
der Spule ein inhärent besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis und verkürzen so die nötige Experimen-
talzeit, darüber hinaus besteht bei druckluftgetriebenen Probenköpfen keine Gefahr der Überhitzung
durch zu langen Betrieb.
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3 Entwicklung eines mechanisch angetriebenen Probenkopfs

bisher gezeigten Ergebnissen noch viele weitere neue Einsatzgebiete erschlieÿen, in denen
durch gezielte Überwachung von in-situ-Reaktionen weitere Beiträge zum Verständnis von
Mechanismen und Strukturen geleistet werden können � ohne durch zusätzlich eingeführte
Kräfte mit Reaktion oder Aufbau zu interferieren.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass diese Arbeit einen wichtigen Beitrag

leistet, die zur Verfügung stehenden NMR-Methoden zur Untersuchung von Struktur und
Dynamik metastabiler Proben sowie zur in-situ-Reaktionsüberwachung zu erweitern.
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mechanochemischen Reaktionen

Um die in Kapitel 1 erwähnten Reaktionsmechanismen besser verstehen zu können, wurde
im Rahmen dieser Arbeit ein spezieller NMR-Probenkopf entwickelt, der es ermöglicht,
die Reaktion in einer miniaturisierten Kugelmühle innerhalb des Magneten durch NMR-
Spektroskopie verfolgen zu können. Ein derartiges Vorgehen ist mit kommerziell erhältli-
cher NMR-Hardware nicht möglich, weder der gewöhnliche Ansatz einer Planetenkugel-
mühle, bei dem die Drehbewegung eines gewöhnlichen MAS-Probenkopfes eine zusätzliche
Drehrichtung vermissen lässt, noch der von Emmerling et al. [25,26,34,35,116�120] verwen-
dete Ansatz einer Vibrationskugelmühle. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurde
ein neuartiger Spezialprobenkopf entwickelt, der diese Lücke schlieÿt. Zur Vereinfachung
des Aufbaus erfolgt die Vibrationsbewegung im Gegensatz zu den verö�entlichten Experi-
menten von Emmerling nicht in vertikaler, sondern in horizontaler Ausrichtung � diese
Ausrichtung ist auch in kommerziellen Kugelmühlen nicht unüblich. Der horizontale Auf-
bau vereinfacht zunächst die Bauform der Spule, da so eine simple Solenoid-Spule zum
Einsatz kommen kann, aber auch der Platzbedarf wäre bei vertikaler Ausrichtung deutlich
gröÿer.
Die während oder im Anschluss an das Mahlen in der Kugelmühle erfolgende Messung

muss sich in diesem Aufbau auf statische NMR-Methoden beschränken, da es die Kon-
struktion des Prototyps zu sehr verkompliziert hätte, eine Möglichkeit zur Probenrotation
einzubauen, auÿerdem würde dies vermutlich auch in die ablaufenden Prozesse eingreifen
(vgl. Kapitel 1 und 3).

Untersucht wird in dieser Arbeit die Bildungsreaktion von Zinkphenylphosphonat aus
Zinkacetat-Dihydrat und Phenylphosphonsäure, die nach folgendem Schema abläuft (Ph
steht für den Phenylring):

Zn(OAc)2 · 2 H2O + PhPO3H2 → Zn(O3PPh) + 2 H2O + 2 HOAc.

Reaktionen von zweiwertigen Metallkationen mit Phenylphosphonsäure sind aufgrund
ihrer vielseitigen Einsatzgebiete (vgl. Kapitel 1) in der Literatur sowohl als solvothermale
Synthese [121�124] als auch im speziellen Fall der mechanochemischen Reaktion [34,35] gut do-
kumentiert. Mit anderen Methoden (Raman-Spektroskopie, Röntgenkristalldi�raktometrie
oder eine Kombination aus beidem) sind auch bereits Ansätze zur Erklärung des zugrun-
de liegenden Mechanismus publiziert, die ebenfalls via in-situ-Reaktionsanalyse gewonnen
wurden. Aufgrund der Isomorphie einiger dieser Verbindungen [122,123] ist von ähnlichen
Reaktionsverläufen auszugehen1.
Batzdorf schreibt über den Reaktionsmechanismus von Cobaltphenylphosphonat, dass

1Weitere in Frage kommenden Kationen (z.B. Ba2+) zeigten bereits in der Hochenergie-
Planetenkugelmühle (Fritsch Pulverisette 7 ) keine Reaktion und wurden deshalb nicht näher un-
tersucht.
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während des Mahlens äquimolarer Mengen von Cobalt(II)-Tetrahydrat und Phenylphos-
phonsäure bereits nach einer Minute ein Zwischenzustand detektiert wird, bei dem ver-
mutlich die Phenylphosphonsäure zwischen den Schichten des Intermediats als Template
fungiert, da im Röntgendi�raktometer keine Re�exe des Edukts mehr erkannt werden, im
Raman-Spektrometer jedoch schon. Nach knapp drei Minuten wird zum ersten Mal das
Produkt detektiert, welches bis zum Ende der Reaktion nach 27 Minuten dann zu immer
gröÿeren Teilen die Spektren dominiert [34].
Wilke gibt für die Reaktion von Cadmiumacetat und Phenylphosphonsäure zu Cad-

mium-Phenylphosphonat an, dass sich bereits nach 30 Sekunden gröÿere Agglomerate aus
Cadmium-Kationen und mehreren Phenylphosphonliganden im XRD zeigen, die dann nach
und nach zu Cadmiumphenylphosphonat abreagieren [35].
In beiden Publikationen wird erwähnt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von der Vibra-
tionsfrequenz der Kugelmühle abhängt, auÿerdem ist aus den Publikationen der Emmer-
ling-Gruppe bekannt, welche weiteren Faktoren (Temperatur [25], Kugeln [26]) in welcher
Form Ein�uss auf das Experiment nehmen können.
Die hier zur Demonstration des neu entwickelten Probenkopfs gewählte Reaktion von

Zinkacetat und Phenylphosphonsäure eignet sich neben der bekannten Chemie ihrer Ana-
loga aus vielerlei anderen Perspektiven: Zum einen werden zwei ökologisch harmlose Aus-
gangssto�e ohne Schwermetallionen verwendet und für die mechanochemische Reaktion
ist (wie bei derartigen Reaktionen üblich) kein Lösungsmittel nötig. Zum anderen enthält
eines der Edukte sowie das Produkt Phosphoratome, die NMR-spektroskopisch sehr gut
zugänglich sind, wenn keine para- oder ferromagnetischen Atome beteiligt sind (Mangan,
Cobalt oder Kupfer scheiden daher als Kation aus [34,116,123]).

Durch die Unterschiede der Kristallstrukturen von Edukt und Produkt lässt sich vorher-
sagen, dass auch die Resonanzen unter 31-P-NMR sich stark unterscheiden sollten � beide
Strukturen sind in Abb. 4.1 gezeigt.

a) b)

Abbildung 4.1: a) Kugel-Stab-Modell der Kristallstruktur von Phenylphosphonsäure nach
Daten von Mahmoudkhani und Langer [125].

b) Kugel-Stab-Modell der Kristallstruktur von Zinkphenylphosphonat nach
Daten von Martin et al. [122].

Obwohl beide in Abb. 4.1 gezeigten Kristallstrukturen auf den ersten Blick eine ähnli-
che Schichtstruktur aufweisen, sind die Unterschiede doch bedeutend. In der in Abb. 4.1.a
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gezeigten Struktur von Phenylphosphonsäure bilden die Phosphattetraeder Schichten, die
sich mit den Phenylliganden abwechseln, dabei stehen immer zwei Ringe nach oben, dann
zwei Ringe nach unten ab. In der Kristallstruktur von Zinkphenylphosphonat (siehe Abb.
4.1.b) folgt die Alternierung nicht nach dem AABB-Schema, sondern wechselt sich direkt
ab (AB-Schema). Dies ermöglicht aufgrund des sterischen Anspruchs der Phenylringe ei-
ne dichtere Packung. Darüber hinaus ist im Vergleich mit der Struktur des Edukts eine
viel höhere Ordnung zu erkennen, was sich auch in einer deutlich kleineren Einheitszelle
niederschlägt.

Der gröÿere Grad der Ordnung wird im NMR-Experiment für eine schmalere Linie
verantwortlich sein, während die Einführung eines elektronegativen Kations (hier Zn2+)
Ein�uss auf die isotrope Chemische Verschiebung zeigen wird. Die Resonanzlinien beider
Substanzen sollten zumindest im 31P-MAS-NMR-Experiment also gut zu unterscheiden
sein.

4.1 Der In-situ-Probenkopf-Prototyp

Aufbauend auf dem Gerüst eines bestehenden Probenkopfs, der ursprünglich für Hoch-
durchsatz-NMR-Screening von potenziellen Lithium-Ionenleitern von Schiffmann und
Kopp [126] entwickelt wurde, ist der vorliegende Kugelmühlen-Probenkopf entstanden. Der
L-förmige Aufbau besteht im Wesentlichen aus einem Einkanalschwingkreis zur Aufnahme
der NMR-Spektren und einer mechanischen Vorrichtung, die den Probenreaktor innerhalb
der Spule mit bis zu 40 Hz horizontal schüttelt.

Der gesamte Aufbau des Probenkopfs wird in den folgenden Abschnitten detailliert er-
läutert.

Abbildung 4.2: Der Kugelmühlen-Probenkopf im Labor. Die Aluminiumhülle des vertikalen
Teils wurde zur Verdeutlichung der Funktionsweise entfernt.
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4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

4.1.1 Gehäuse

Das Gehäuse hat analog zum in Abb. 3.2 gezeigten Probenkopf ebenfalls einen L-förmigen
Umriss. Auch hier steht der waagerechte Teil weit ab, um den Schrittmotor aus dem Streu-
feld des Magneten herauszuhalten.
Das komplette äuÿere Gehäuse besteht aus Aluminium. Der zylindrische Teil hat eine

Wandstärke von 1 mm, der horizontale Teil besteht gröÿtenteils aus massiven Aluminium-
platten mit 5 mm Stärke.
Die Stützkonstruktion im zylindrischen Teil besteht aus nichtmagnetischem Messing,

ebenso wie alle eingesetzten Schrauben. Einige Teile wurden mittels 3D-Drucktechnik aus
Polylactid hergestellt (beispielsweise die blaue Platte in Abb. 4.3.a oder die blau/violette
runde Platte in Abb. 4.3.c).

4.1.2 Zahnräder und Wellen

Die ersten zwei Zahnrad-Umsetzungen entsprechen denen des in Kapitel 3 besprochenen
Probenkopfs. Zunächst vom Schrittmotor angetrieben wird ein groÿes Messingzahnrad
(d = 40 mm) mit 60 Zähnen und Modul 0,5, welches auch hier in ein kleineres Rad
(d = 15 mm) mit nur 20 ebensolcher Zähne greift. Über eine zweifach gelagerte Edel-
stahlwelle (d = 4 mm) wird die Bewegung in den Winkel des Probenkopfs übertragen. An
dieser Stelle sind zwei Kegelräder mit je 36 Zähnen und dem Modul 0,5 im Winkel von
90° installiert. Es folgt erneut eine Edelstahlwelle (d = 4 mm), bevor eine weitere Umset-
zung durch zwei Messingzahnräder mit 36 und 15 Zähnen (und ebenfalls dem Modul 0,5)
statt�ndet � dies ergibt eine Gesamtübersetzung von 1:7,2. Die letzte Welle in Richtung
der Probenkopfspitze besteht aus glasfaserverstärktem Kunststo�.
Alle Kugellager wurden von der Firma igus bezogen und beherbergen Glaskugeln in

einem Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM).

a) b) c)

Abbildung 4.3: a) Die Kegelräder zur orthogonalen Übertragung der Drehbewegung, Ver-
hältnis 1:1.
b) Das direkt vom Motor angetriebene Zahnrad (groÿ) mit erster Überset-
zung im Verhältnis 3:1.
c) 3D-gedruckte Zwischenplatte aus Polylactid mit letzter Umsetzung im
Verhältnis 36:15.

Der Schrittmotor wurde wie üblich im kleinschrittigsten Modus betrieben, dies entspricht
einer Schrittweite von 0,225°. Da jeder Schritt des Motors mit 7,2 vervielfacht wird, ent-
spricht ein Schritt des Motors also bereits 1,62° Rotation in der Probenkopfspitze � für
eine vollständige Umdrehung wären also 222, 2 Schritte notwendig. Das kleinste ganzzah-
lige Vielfache dieser Zahl ist 2000 (Faktor 9). Wenn generell mit präzisen, vollständigen
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4.1 Der In-situ-Probenkopf-Prototyp

Umdrehungen gearbeitet werden soll, muss also die Anzahl der Umdrehungen immer in
Vielfachen von 9 gerechnet werden, die Anzahl der Schritte wäre damit dann stets durch
2000 teilbar.

4.1.3 Spule und Kondensatoren

Der Schwingkreis der Spule besteht aus zwei Hochdruck-Gaskondensatoren der Firma Jen-
nings, jeweils durch Stellschrauben variabel von 1,5 bis 52 pF. Diese sind, wie schematisch
in Abb. 4.4.a gezeigt, mit zwei Spulen dergestalt verdrahtet, dass Resonanzfrequenzen im
Bereich von 50 bis 125 MHz erreicht werden können. So sind zusätzlich zu den im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Messungen an 31P-Kernen Experimente denkbar, bei denen
7Li-, 13C- oder 27Al als observierter Kern dienen, da diese (neben vielen weiteren Kernen)
alle durch die Breitbandfrequenz des Probenkopfs abgedeckt werden.

a) b)

Abbildung 4.4: a) Schwingkreis des Kugelmühlen-Probenkopf-Prototyps. L1 bezeichnet
hier die Messspule, L2 dient zur Verschiebung der Frequenzen in den ge-
wünschten Bereich.
b) Nahaufnahme der Hochdruck-Gaskondensatoren und der L2-Spule (mit-
tig). Die Spule L1 ist in Abb. 4.5 zu sehen.

Beide Spulen sind aus sauersto�freiem, versilbertem Kupferdraht mit einer Stärke von
1 mm gewickelt. Die handgewickelte Messspule (L1) hat viereinhalb Windungen bei einem
Innendurchmesser von 12 mm, die zusätzliche Spule zur Verschiebung der Resonanzfre-
quenz in den gewünschten Bereich hat bei einem Innendurchmesser von 8 mm 10 Windun-
gen.
Die Kondensatoren sind mit senkrecht nach unten abstehenden Wellen aus glasfaserver-

stärktem Kunststo� versehen, damit ihre Kapazität angepasst werden kann, während sich
der Probenkopf im Magneten be�ndet.

4.1.4 Kugelmühle

In der obersten Ebene des vertikalen Teils ist ein Exzenterrad angebracht, welches von un-
ten durch eine über verschiedene Umsetzungen (siehe Abschnitt 4.1.2) vom Motor in Rota-
tion versetzte Welle angetrieben wird. Das Exzenterrad ist über einen kurzen Aluminium-
Arm mit dem Probenbehälter verbunden. Der Probenbehälter bewegt sich mit jeder Dre-
hung des Exzenterrades einen Zentimeter durch zwei Gleitlager (Innendurchmesser 12 mm,
Länge 10 mm) aus iglidur (bezogen von der Fa. igus) und die Messspule, die zwischen den
beiden Gleitlagern angebracht ist. Durch diesen Aufbau wird die rotatorische Bewegung
des Schrittmotors in eine translatorische Bewegung überführt, welche den Probenbehälter

89



4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

möglichst reibungsarm hin- und hergleiten lässt � so agiert der Probenkopf als rudimentäre
Vibrationskugelmühle.

a) b)

Abbildung 4.5: a) Schematische Verdeutlichung der Funktionsweise der Kugelmühle im
NMR-Probenkopf. Die rechts im Bild zu sehende Exzenterscheibe wird von
einer senkrecht nach unten stehenden Welle angetrieben und mit Hilfe des
metallenen Exzenterarms der Probenträger (weiÿ) nach links und rechts
ausgelenkt. Die angedeutete Drehbewegung dient nur als Beispiel, in um-
gekehrter Richtung funktioniert das Experiment ebenso ohne Einschrän-
kungen.
b) Nahaufnahme der Kugelmühle, im unteren Teil die Hochdruck-
Gaskondensatoren, oben Exzenter, Arm, Reaktor und Spule.

4.1.5 Probenbehälter und Mahlkugeln

Als Probenbehälter dient ein aus POM gedrehter, zylindrischer Behälter mit einem Durch-
messer von 12 mm und einer Länge von 34 mm. Der eigentliche Reaktionsraum ist dabei
lediglich 10 mm lang und hat einen Durchmesser von 6 mm. Diese Ausgestaltung ist von-
nöten, damit sich der Reaktionsraum stets im Innern der Messspule be�ndet. Fotos des
Probenbehälters sowie die zugrunde liegenden Konstruktionszeichnungen sind in Abb. 4.6.a
und b zusammengestellt.
Die Aussparung am unteren Ende dient dazu, den Reaktor mit einem Schlitz-Schrau-

bendreher dicht verschlieÿen zu können. Der Platz im Probenkopf ist so knapp ausgenutzt,
dass der Reaktor hörbar am Metallschild anstöÿt, wenn er nicht komplett geschlossen ist.
Im Deckel be�ndet sich eine kleine Querstange (hierbei kamen mehrere Varianten aus

Metall und Kunststo� zum Einsatz), an welcher der Exzenter-Arm befestigt werden kann.
Dieser Arm verbleibt üblicherweise am Deckel und wird bei jeder Messung in den hervor-
stehenden Pin des Exzenterrades eingehängt.
Die Mahlkugeln wurden von der Firma Fritsch bezogen und bestehen aus Yttrium-

stabilisiertem Zirkoniumdioxid. Dieser Werksto� besticht durch seine glatte Ober�äche
und ist weitgehend inert gegenüber Säuren und Basen, darüber hinaus magnetisch inak-
tiv. Aufgrund seiner spezi�schen Dichte von etwa 6 g/cm³ sind die Kugeln bei gleichem
Durchmesser nur geringfügig leichter als die in den Experimenten von Emmerling et al.
verwendeten Stahlkugeln [35] mit einer Dichte von etwa 8 g/cm³ und erzeugen so Kräf-
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te in derselben Gröÿenordnung [127]. In Abb. 4.6.c sind Kugeln verschiedener Gröÿen aus
Yttrium-stabilisiertem Zirkonoxid dargestellt.

a) b) c)

Abbildung 4.6: a) Drei Probenreaktoren für den Kugelmühlen-Probenkopf. Oben o�en,
mittig mit teilweise eingeschraubtem Verschluss, unten geschlossen mit
Exzenter-Arm.
b) Konstruktionszeichnung des Reaktors.
c) Yttrium-stabilisierte Zirkonoxid-Mahlkugeln verschiedener Gröÿe. Oben
links 5 mm Durchmesser, oben rechts 3 mm, unten links 2 mm, unten rechts
1 mm.

Die gröÿten hier gezeigten Kugeln mit einem Durchmesser von 5 mm sind aufgrund der
Abmessungen des Probenbehälters nicht einsatzfähig, da zwei Stück ihn bereits in seiner
kompletten Länge ausfüllen und keine Bewegung ermöglichen. Für den Einsatz mit einer
einzelnen Kugel ist das Material des Reaktors (POM) zu weich, Stöÿe zwischen Kugeln
und Behälterwand wären zu elastisch, um signi�kante Energie auf die Probensubstanz zu
übertragen.

4.1.6 Anschlüsse und Schaltung

Der Schwingkreis wird über einen N-Stecker am Probenkopf mit dem Spektrometer verbun-
den. Darüber hinaus existiert an der hinteren Seite eine 5-polige Diodenbuchse, über die
sowohl die Stromversorgung, als auch die Verbindung zum LabVIEW-PC hergestellt wird
und somit die Ansteuerung des Motors sowie die Kommunikation mit dem Spektrometer
ermöglicht wird.

Eine schematische Darstellung für die Durchführung einer Messung �ndet sich in Abb.
4.7.
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4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus mit Interaktion von
Pulsprogramm und Schrittmotor. Links die zwei benötigten PCs, in der
Mitte Probenkopf und Magnet, rechts die Konsole des Spektrometers.

4.1.7 Steuerungssoftware

Die Steuerungssoftware für den Kugelmühlenprobenkopf ist derjenigen des Magic-Angle-
Hopping-Programms (siehe Abschnitt 3.2.2) nachempfunden.

Abbildung 4.8: Programmablaufplan des Programms für die Steuerung der NMR-
Vibrationskugelmühle.

Wie Abb. 4.8 zeigt, ermöglicht das Programm zwei Funktionsweisen � entweder wird
der Motor für eine de�nierte Anzahl von Schritten gedreht, oder aber er wartet auf ein
Stopsignal des Spektrometers. In der Praxis zeigte sich, dass erstere Option zu bevorzugen
ist, da nur so sichergestellt werden kann, dass sich der Probenbehälter bei jeder Messung
in derselben Position be�ndet. Da das Magnetfeld der handgewickelten Messspule nicht
die optimalerweise erforderliche Homogenität zeigt (siehe Abschnitt 4.2.1 bzw. Abb. 4.14),
sollte auf die Positionierung der Probe geachtet werden, um bei jeder Messung Spektren
zu erhalten, die in Bezug auf Phase und Intensität des Signals vergleichbar sind.
Wie das Magic-Angle-Hopping-Programm ist auch die Kugelmühlensoftware als end-

licher Zustandsautomat realisiert worden. Das Frontpanel und die wichtigsten Zustände
werden im Folgenden besprochen.
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4.1 Der In-situ-Probenkopf-Prototyp

Abbildung 4.9: Frontpanel des LabVIEW-Programms für die Steuerung des Kugelmühlen-
Probenkopfs.

Der Aufbau des Frontpanels gleicht im Wesentlichen den bisher gezeigten Programmen
(Grundeinstellungen, Drehknopf für die ausgegebene Frequenz, gewünschte Anzahl der
Schritte, Einstellung des Schrittwinkels des Schrittmotors). Neu sind die Drehknöpfe für
die gewünschte Geschwindigkeit und die Experimentdauer. Hier zeigt die Software für
den eingegebenen Wert der gewünschten Geschwindigkeit die nächstmöglich realisierbare
Geschwindigkeit an (da sich der Motor nur in Vielfachen von 10 Hz ansprechen lässt, kann
das Programm nicht alle Geschwindigkeiten exakt ermöglichen); es handelt sich hierbei
meist um Abweichungen im Bereich der zweiten Nachkommastelle. Wichtiger ist der zweite
Knopf, der die Anzahl der Schritte ausrechnet, da diese (wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben)
stets durch 2000 teilbar sein müssen.

Die zwei möglichen Funktionsweisen, die in Abb. 4.8 angedeutet werden, zeigen sich im
Programm als Stellung des Schalters für die ��nite� und �continuous�-Option. Im kontinu-
ierlichen Betrieb wird die unter �steps� eingestellte Anzahl ignoriert und so lang gedreht,
bis das Signal des Spektrometers den Motor stoppt.

Die hier besprochenen Berechnungen sind in der folgenden Abb. 4.10 gezeigt. Da der Be-
reich auÿerhalb des wechselnden Zustands dem des Hopping-Programms (siehe Abschnitt
3.2.2) exakt gleicht, ist dieser hier nicht erneut dargestellt.
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4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

Abbildung 4.10: Zustand �initialize� des LabVIEW-Programms für den Kugelmühlen-
Probenkopf.

Im Zustand �Initialize� �nden die obig erklärten Berechnungen statt. Der einzige Unter-
schied zur Berechnung im Hopping-Programm ist, dass die Umsetzung 7,2 (anstelle von 6)
beträgt. Dies zeigt sich im unteren rechten Drittel des gezeigten Programmcodes. Es gilt
hier:

Output Frequency(
360

step angle

) · 7, 2 = theor. shaking speed (98)

Die Berechnungen zur Einstellung der Messparameter folgen den in Gleichungen 99 und
100 aufgetragenen Formeln:

shake speed ·
(

360
step angle

)
7,2
10

 · 10 = set output frequency (99)

⌊
shake time · set output frequency

2000

⌋
· 2000 = set steps (100)

Ebenfalls unterschiedlich ist der Zustand, der den Motor antreibt. Hier ist die Möglichkeit
neu, dass das Programm auf den Input des Spektrometers wartet; es ist in Abb. 4.11 nur
die innere Schleife dargestellt, die vollständige Abbildung kann dem Anhang entnommen
werden.
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Abbildung 4.11: Innere Schleife des Zustands zum Motorantrieb des Kugelmühlen-
Probenkopfs.

Ansonsten sind die Zustände dem bereits ausführlich besprochenen Programm sehr ähn-
lich und müssen hier nicht erneut aufgeführt werden. Zur Messung mit Akquisition wäh-
rend die Kugelmühle in Aktion ist, lässt sich das in Abschnitt 3.2.1 erklärte Programm
verwenden, auch hier muss darauf geachtet werden, dass die theoretische Geschwindigkeit
angepasst wird. Rechnet man die Ansteuerungsgeschwindigkeit des Motors aber mit Hil-
fe des in diesem Abschnitt besprochenen Programms aus, funktioniert das Programm für
kontinuierliche Rotation auch vollumfänglich mit diesem Probenkopf.

4.1.8 Pulsprogramm

Das Pulsprogramm für die hier getätigten in-situ-Messungen wurde als Pseudo-2D-Puls-
programm realisiert.

In den meisten Pseudo-2D-Spektren wird eine Zeit variiert, um durch Wiederholung mit
variierendem Timing einen Zusammenhang zwischen Zeit und Ergebnis aufstellen zu kön-
nen. In unserem Fall ist dies zwar auch so ausgelegt, allerdings ist sind die Wartezeiten im
Programm immer dieselben, da sich das Ergebnis basierend auf der während der Messung
ablaufenden Reaktion ändert. Deshalb enthält das Pulsprogramm neben den gewöhnlichen
Bausteinen wie einem Sättigungskamm zu Beginn auch ein Kommando für eine Liste von
Zeiten, die jedoch nur einen Eintrag hat und nur nötig ist, um der Spektrometer-Software
ein 2D-Experiment zu ermöglichen. Eine schematische Darstellung ist in Abb. 4.12 gezeigt,
das komplette Pulsprogramm in Form von TopSpin-Code ist im Anhang zu �nden.
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Abbildung 4.12: Schematische Darstellung des zum Betrieb des Kugelmühlenprobenkopfs
verwendeten Pulsprogramms bei gestoppter Kugelmühle während der
NMR-Messung. Der Trigger aus dem Pulsprogramm setzt die Kugelmühle
in Betrieb, die eine bestimmte Anzahl von Schritten mit einer de�nierten
Geschwindigkeit vollzieht und nach Abschluss derer ohne weiteren Trigger
stoppt. Dann beginnt die Messung, die einer Einpuls-Messung mit Sätti-
gungskamm entspricht, und wird ohne weiteren Betrieb der Mühle für N
Durchgänge wiederholt.

4.2 NMR-Ergebnisse

In diesem Abschnitt wird die Funktionalität des Probenkopfs anhand von literaturbekann-
ten Beispielsubstanzen veri�ziert, bevor auch die Möglichkeit zur in-situ-Untersuchung
eines Reaktionsgangs anhand der in der Einleitung dieses Kapitels vorgestellten Reaktion
von Zinkacetat und Phenylphosphonsäure detailliert überprüft wird.

4.2.1 Allgemeine NMR-Voruntersuchungen

Um die generelle Funktion des Probenkopfs nach seiner Fertigstellung zu veri�zieren, wur-
den zunächst Voruntersuchungen mit dem in Abschnitt 3.3.3 verwendeten Phosphatglas
als Probe angestellt. Dieses Glas eignet sich gut, da es in statischen Messungen eine cha-
rakteristische Linienform zeigt und durch seine niedrige Relaxationszeit (T1 = 500 ms)
in kurzer Zeit zu einem akzeptablen Signal-zu-Rausch-Verhältnis führt. Neben dem prin-
zipiellen Funktionieren des Probenkopfs wurde dann direkt mituntersucht, wie sehr das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis leidet, sobald der Schrittmotor während der Messung läuft
und die Probe innerhalb der Spule nicht statisch ist.
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Abbildung 4.13: a) Vergleich von Linienform und Intensität des 31P-Einpuls-Spektrums des
55:45-Glases. Blau statisch, rot mit 7.5 Hz Vibrationsfrequenz, schwarz
mit 30 Hz Vibrationsfrequenz. Zur besseren Vergleichbarkeit sind zuun-
terst alle drei Spektren übereinander dargestellt worden.
b) Nutationskurve derselben Probe, die Pulslänge variiert von 1 bis 45 µs.

Abb. 4.13 verdeutlicht, dass der Probenkopfaufbau für statische Messungen geeignet ist.
In Abb. 4.13.a ist das Spektrum des binären Kaliumphosphatglases mit der Zusammen-
setzung 55:45 (P2O5:K2O) gezeigt, das unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen
wurde. Im obersten Spektrum (blaue Linie) stand die Kugelmühle still, im mittig gezeig-
ten (rote Linie) wurde die Kugelmühle mit verhältnismäÿig niedriger Frequenz betrieben
(7,5 Hz), im untersten Spektrum (schwarze Linie) mit 30 Hz, also durchaus unter Bedin-
gungen, die auch im realen Einsatz zu erwarten sind. Alle drei Messungen zeigen dieselbe
Linienform und Intensität, der Ein�uss des Betriebs der Kugelmühle ist also zu vernach-
lässigen � zur Verdeutlichung dieser Tatsache sind die drei Spektren auch übereinander
aufgetragen2. Darüber hinaus kann anhand der Linienform, die der mit anderer NMR-
Hardware erhaltenen gleicht, festgestellt werden, dass die Anregung ausreichend homogen
für Spektren mit deutlicher CSA-Verbreiterung ist.
Die 90°-Bedingung ist mit 11,5 µs bei 100 Watt im gängigen Rahmen für den eingesetzten

Spulendurchmesser und es kann eine exakte Nutation nachvollzogen werden, wenngleich
die Phase sich auch im Verlauf der Nutationsmessung verliert � dieses Verhalten wird aber
auch in kommerziellen Probenköpfen beobachtet und ist dadurch zu begründen, dass groÿe
Teile der Probe sich auÿerhalb des homogensten Bereichs der Spule be�nden. Dem entge-
genwirken kann man durch spezielle Probenträger, die das Probenvolumen reduzieren [128],
was in diesem Fall jedoch nicht zum Einsatz kam.
Es zeigte sich während der ersten Messungen allerdings, dass bei schmaleren Linien ei-

ne starke Abhängigkeit zwischen der Signalintensität, Phase und Position innerhalb der
Spule besteht. Im Zentrum der Spule ist das Signal gleichförmig, zum Exzenter-Ende hin
verschiebt sich die Phase, zum äuÿeren Ende hin verliert das Signal bis zu 40 % Intensi-
tät. Eine Auftragung der Signalintensität der 31P-Resonanz der �üssigen Nebenphase der
Bildungsreaktion von Zinkphenylphosphonat ist in Abb. 4.14 gezeigt.

2An dieser Stelle sei angemerkt, dass diese Gegebenheit mit dem gerade fertiggestellten Probenkopf er-
mittelt wurde. Je länger der Probenkopf in Gebrauch war, desto mehr Verschleiÿ trat an den Messing-
zahnrädern auf und desto ungleichförmiger und sprunghafter wurde die Rotationsbewegung. Dadurch
kam es bei späteren Messungen vermehrt zu Störern.
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Abbildung 4.14: Auftragung der 31P-Resonanz der �üssigen Nebenphase der Bildungsreak-
tion von Zinkphenylphosphonat gegen den Drehwinkel des Exzenterrades.
0° entspricht dabei einer Ausrichtung des Exzenterpins zur Kondensator-
Seite des Probenkopfs. So be�ndet sich die Probe exakt mittig in der
Spule.

Aus diesem Experiment wird deutlich, dass die handgewickelte Spule kein homogenes
Magnetfeld über ihre gesamte Breite (etwa 2,5 cm) erzeugt. Während sich zum Exzenter-
Ende hin (180° < x < 360°) lediglich bei gleichbleibender Intensität die Phase verschiebt,
wird die Intensität zum äuÿeren Ende hin (0° < x < 180°) ohne Phasenverlust geringer.

4.2.2 Spezi�sche NMR-Voruntersuchungen

Nachdem im vorausgehenden Kapitel die generelle Funktionalität des Probenkopfs be-
wiesen, aber auch seine Grenzen aufgezeigt wurden, werden hier nun die konkret an der
Reaktion beteiligten Chemikalien genauer untersucht. Zunächst wurden sowohl das Edukt
Phenylphosphonsäure als auch das Produkt Zinkphenylphosphonat hinsichtlich ihrer T1-
Relaxationskontanten untersucht sowie die äquimolare Reaktionsmischung aus Zinkacetat-
Dihydrat und Phenylphosphonsäure vollständig ausrelaxiert vor- und nach der Reaktion
in der Kugelmühle gemessen. Die Ergebnisse dieser Experimente �nden sich in Abb. 4.15.
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Abbildung 4.15: a) Vergleich des Reaktionsgemischs vor (unten) und nach (oben) der Reak-
tion im Probenkopf. In diesem Experiment betrug die Vibrationsfrequenz
25 Hz und es wurden 50 Kugeln mit 1 mm Durchmesser eingesetzt. Die
Repetitionszeit betrug 18000 s, um vollständige Relaxation zu gewährleis-
ten. Mit vier Durchgängen betrug die Gesamtmesszeit jedes Spektrums
hier 20 h.
b) Ergebnis der Saturation-Recovery-Experimente zur Bestimmung der
T1-Relaxationszeit von Phenylphosphonsäure und Zinkphenylphospho-
nat. Die mit diesem Versuch gewonnenen Relaxationszeitkonstanten lagen
bei etwa 2500 s für Phenylphosphonsäure und bei etwa 50 s für Zinkphe-
nylphosphonat.

In Abb. 4.15.a ist die Reaktionsmischung vor (unten) und nach (oben) einer Stunde
Reaktion in der Vibrationskugelmühle bei 25 Hz gezeigt. Diese Messung wurde ausrelaxiert
aufgenommen, der eingesetzte Repetitionsdelay betrug 5 h, sodass beide Messungen mit
vier Durchgängen jeweils 20 h in Anspruch nahmen.
Der Unterschied zwischen beiden Messungen ist augenscheinlich gering, lediglich ein

neues, schmales Signal zeigt sich deutlich in der Messung nach der Reaktion, hat jedoch
prozentual nur einen sehr geringen Anteil. Es kann also nicht davon ausgegangen werden,
dass es sich hierbei um das Produkt handelt, da die Ausbeuten in ähnlichen Reaktionen
stets nahe 100 % liegen [34,35,123].
In Abb. 4.15.b ist die Auftragung der erhaltenen Intensität gegen die Wartezeit eines

Saturation-Recovery-Experiments (vgl. Abschnitt 2.2.1) sowohl von Phenylphosphonsäure
als auch von Zinkphenylphosphonat zu sehen, zusammen mit einem exponentiellen Fit nach
Gleichung 68. Glücklicherweise unterscheiden sich die longitudinalen Relaxationszeiten bei-
der Proben deutlich: Die Anpassung ergibt für Zinkphenylphosphonat eine Relaxationszeit-
konstante von 50 Sekunden, während die der reinen Phenylphosphonsäure bei 2500 liegt.
So wird es möglich, unter der Verwendung eines Sättigungskamms (vgl. Abschnitt 2.2.1)
bei Repetitionszeiten zwischen 10 und 50 Sekunden das Eduktsignal zu unterdrücken und
gleichzeitig verwertbare Intensitäten für das Produktsignal zu erhalten. Mit Hilfe dieses
sogenannten T1-Filters kann selektiv das Produktsignal während der in-situ-Untersuchung
beobachtet werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deutlich (siehe Abb. 4.18), dass
eine Überwachung der Entwicklung der �üssigen Nebenphase keine Aussagekraft besitzt
und nur durch diese Methode Verlaufskurven der Produktentwicklung gewonnen werden
können.
Eine Analyse der Chemischen Verschiebung von 20,1 ppm der neuen, schmalen Linie

deutet an, dass es sich um gelöstes Zinkphenylphosphonat handeln könnte � die Chemi-

99



4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

sche Verschiebung dieser Substanz wird in der Literatur mit 20,0 ppm angegeben [129] und
ist in guter Übereinstimmung mit den von uns ermittelten Werten. Unterstützt wird diese
These von Röntgendi�raktogrammen, die im Anschluss aufgenommen wurden (siehe Ab-
schnitt 4.2.4). Für die Röntgenaufnahmen wurde die aus der Kugelmühle erhaltene Probe
getrocknet und weist keine zusätzlichen Linien auf, welche die schmale Linie als weitere
Fremdphase identi�zieren würden. Darüber hinaus ist die schmale Linie im NMR nach aus-
giebiger Trocknung ebenfalls nicht mehr zu �nden. Weiterhin wurde über CPMAS-NMR
nachgewiesen, dass die Linie im Kreuzpolarisationsexperiment verschwindet, was ebenfalls
bestätigt, dass es sich um eine �üssige Phase handelt, da in Flüssigkeiten die heteronukleare
Dipolkopplung, die das CP-Experiment erst ermöglicht, durch die Brownsche Molekular-
bewegung ausgemittelt wird.
Die logische Schlussfolgerung aus dieser ex-situ-Messung ist, dass Produkt und Edukt

sich im statischen NMR kaum unterscheiden. Zur näheren Untersuchung dieser Erkenntnis-
se wurden in einem Bruker-Probenkopf statische Spektren unter Protonenentkopplung
sowie MAS-Spektren der beteiligten Substanzen aufgenommen. Die entsprechenden Spek-
tren sind in Abbildung 4.16 aufgetragen.

a) b)

Abbildung 4.16: a) Statische 31P-{1H}-CP-Spektren mit Protonenentkopplung von Phe-
nylphosphonsäure (unten) und dem Endprodukt der mechanochemischen
Reaktion (oben)
b) 31P-{1H}-CPMAS-Spektren mit Protonenentkopplung von Phe-
nylphosphonsäure (unten) und dem Endprodukt der mechanochemischen
Reaktion (oben), gemessen bei 5 kHz Rotationsfrequenz.

Die Spektren in Abb. 4.16.a zeigen zwar im statischen Experiment unterschiedliche Lini-
enformen, allerdings nur unter Protonenentkopplung � ohne eine Möglichkeit zur Entkopp-
lung sind die Linien viel zu ähnlich, um gemeinsame Spektren durch computergestützte
Linienformsimulationen voneinander zu trennen (vgl. Abb. 4.15). Weiterhin fällt auf, dass
im Produkt zwei Phasen vorzuliegen scheinen, was durch die in Abb. 4.16.b gezeigten
CPMAS-Spektren bestätigt wird. Dies widerspricht der in Abb. 4.1 gezeigten Kristall-
struktur, die von nur einer einzelnen Phosphor-Position ausgeht und dementsprechend
auch nur eine Linie zeigen sollte. Durch eine Messung bei höherem Magnetfeld (11,4 T
anstelle der hier eingesetzten 7 T) konnte ebenfalls ausgeschlossen werden, dass es sich
bei der Signalaufspaltung um eine J-Kopplung handelt. Diese Beobachtungen werden in
Abschnitt 4.2.6 im Detail besprochen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass dieses Phä-
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nomen sowohl bei den Reaktionsprodukten aus der hier gezeigten NMR-Kugelmühle, als
auch bei den Reaktionsprodukten einer Hochenergie-Planetenkugelmühle und einer Ver-
gleichsprobe, die dankenswerterweise von der Emmerling-Gruppe zur Verfügung gestellt
wurde, beobachtet werden konnte.

4.2.3 In-situ-NMR-Untersuchungen

Nach der Kollisionstheorie, welche hauptsächlich die statistische Natur der mechanochemi-
schen Reaktion betont, lässt sich die Reaktionsrate durch drei Faktoren beein�ussen: Die
Wahrscheinlichkeit, dass es beim Stoÿ mit einer gegebenen Energie zur Reaktion kommt
(Km), die generelle Wahrscheinlichkeit, dass ein Stoÿ statt�ndet (P) sowie die Kontakt�ä-
chen der beteiligten Reaktanden (S ). Damit lässt sich folgende Formel aufstellen [130,131]:

ν = KmPS. (101)

Nachdem in diesem Abschnitt nun die Validität der Messmethode veri�ziert wird, werden
einzelne Aspekte dieser Gleichung auf die Probe gestellt.
In einer typischen Reaktion wurden 88 mg Zinkacetat-Dihydrat (Sigma Aldrich, ≥99

%) und 64 mg Phenylphosphonsäure (Alfa Aesar, 98 %) ohne weitere Aufreinigung
in den Probenreaktor (vgl. Abb. 4.6) eingewogen und mit einer abgezählten Anzahl der
Zirkonoxid-Kugeln (vgl. Abb. 4.6.c) überschichtet, üblicherweise etwa 50 Kugeln mit 1 mm
Durchmesser, was einer Masse von 300 mg entspricht.
Der prinzipielle Verlauf der Phosphor-NMR-Spektren während der Reaktion ist exem-

plarisch in Abb. 4.17 dargestellt.

Abbildung 4.17: Exemplarischer Wasserfall-Plot der 31P-NMR-Spektren einer in situ be-
obachteten Reaktion von Zinkacetat-Dihydrat und Phenylphosphonsäure
zu Zinkphenylphosphonat mit 35 Hz Vibrationsfrequenz.

Gra�k 4.17 zeigt, wie sich die 31P-NMR-Spektren mit der Betriebszeit der Kugelmüh-
le verändern, wenn die Messparameter dergestalt gewählt werden, dass die Eduktsignale
unterdrückt werden und nur neu entstehende Produkte sichtbar sind. Hierzu kommt ein
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T1-Filter zum Einsatz, da sich Produkt- und Eduktlinie in der longitudinalen Relaxa-
tionszeit um mehrere Gröÿenordnungen unterscheiden, während andere NMR-observable
Eigenschaften im statischen Experiment teilweise sehr ähnlich sind.

Nach einer (in diesem Fall) kurzen Induktionszeit wird das breite Produkt sichtbar, sei-
ne Intensität steigt zunächst steil an. Zum selben Zeitpunkt wird auch die scharfe Linie
sichtbar, die dem gelösten Produkt zugeordnet wird, die Intensität jener Linie fällt aller-
dings nach einem gewissen Zeitraum wieder leicht ab, dies kann durch das Ausfallen des
kristallinen Produkts begründet werden. Die breite Linie nähert sich asymptotisch einem
Grenzwert an.
Ein Rest (etwa 1 % der Gesamtintensität) der schmalen Linie bleibt ebenfalls bis zum Ende
bestehen. Dies deckt sich mit dem Reaktionsmechanismus, bei dem Wasser und Essigsäure
als Nebenprodukte anfallen.

4.2.3.1 Vergleich zweier NMR-Messmethoden

Aufgrund der starken Abhängigkeit zwischen Signalintensität und Position in der Spu-
le wurde die Option realisiert, die Kugelmühle im Probenkopf für eine de�nierte Zeit in
Vibration zu versetzen, dann jedoch zu stoppen und im gestoppten Zeitintervall die NMR-
Messung zu vollziehen (vgl. Abschnitt 4.1.7). Durch dieses Vorgehen wird der in Abb. 4.14
gezeigte Phasenfehler bzw. Intensitätsverlust vermieden. Bei genauer Betrachtung des der
Reaktion zugrunde liegenden Mechanismus muss allerdings berücksichtigt werden, dass
dieses Vorgehen möglicherweise in den Verlauf der Reaktion eingreift. Da das Endprodukt
dieser Reaktion auch in einer nasschemischen Hydrothermalsynthese gewonnen werden
kann, ist davon auszugehen, dass jedes Molekül H2O die Reaktion begünstigt. Durch die
mechanische Einwirkung während der Reaktion wird aus dem Edukt Zinkacetat-Dihydrat
das Kristallwasser abgespalten und kann mit den anderen Reaktionsteilnehmern interagie-
ren. Es wäre daher anzunehmen, dass die wässrige Reaktion auch fortschreitet, wenn der
Reaktor angehalten wird. Dementsprechend müsste der schematische Reaktionsablauf sich
deutlich unterscheiden, auch wenn in beiden Experimenten dieselbe zeitliche Au�ösung
erzielt wird.

Zwei Reaktionsverläufe, während derer aber lediglich die �üssige Komponente beobach-
tet wurde, sind in Abb. 4.18.a zusammengestellt, jeweils mit einer zeitlichen Au�ösung
von 16 s, einmal während kontinuierlicher Vibration und einmal mit gestoppter Vibrati-
on während der Akquisition. Es sei angemerkt, dass die gestoppte Messung die doppelte
Zeit erforderte. In Abb. 4.18.b ist der Intensitätsverlauf einer Messung aufgetragen, die
nach Aufnahme des sechsten Datenpunkts die Kugelmühle angehalten wurde, die Messung
jedoch wie gewohnt weitergeführt wurde.
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a) b)

Abbildung 4.18: a) Vergleich der Reaktionsverläufe derselben Reaktion anhand der �üssi-
gen Phase, einmal im kontinuierlichen Betrieb der Vibrationskugelmühle
aufgenommen (schwarz), einmal zu jeder Messung gestoppt (rot).
b) Intensitätsverlauf des festen Produkts (weiÿe Kreise) und der �üssigen
Nebenphase (schwarze Quadrate), die Kugelmühle wurde nach Erreichen
des sechsten Datenpunkts gestoppt.

Wie Abb. 4.18.a zeigt, besteht kein Unterschied in den Reaktionsverläufen der �üs-
sigen Phase, unabhängig von der Messmethode � lediglich ein besseres Signal-zu-Rausch-
Verhältnis kann man sich durch doppelte Reaktionszeit erkaufen. Abb. 4.18.b hingegen, bei
der nach sechs Datenpunkten (also einer Betriebszeit der Kugelmühle von knapp 100 s) der
Motor der Kugelmühle abgeschaltet wurde, zeigt, dass die Beobachtung der Flüssigphase
nicht ausreicht, um den Verlauf der Reaktion adäquat nachvollziehen zu können: Nach An-
halten der Kugelmühle steigt die Intensität der �üssigen Phase weiter an und �acht erst
nach weiteren fünf Messpunkten, die hier im Abstand von ca. 5 Minuten aufgenommen
wurden, merklich ab. Dies ist dadurch zu erklären, dass während der Reaktion freigesetz-
tes Wasser langsam durch die trockene Probe sickert und dabei in der Lösung weiteres
Produkt entstehen kann.
Die Kombination dieser Ergebnisse deutet darauf hin, dass es sich hier hauptsächlich um

eine mechanochemische Reaktion handelt und nicht um eine Hydrothermalsynthese � da die
Reaktion allerdings durch freigesetztes Wasser angestoÿen wird, ist davon auszugehen, dass
es sich hierbei um sogenanntes �liquid assisted grinding� handelt. Neben Wassermolekülen
werden im Verlauf der Reaktion auch Essigsäuremoleküle freigesetzt [35], welche durch eine
ex situ durchgeführte sensorische Prüfung klar identi�ziert werden konnten. Alle Produkte
wurden als feuchtes Pulver gewonnen.
Im Vergleich mit den in Kapitel 1 angesprochenen Nachteilen der nicht-kontinuierlichen

Messung bildet das hier gewählte Verfahren das eigentliche, kontinuierliche Experiment na-
hezu unverändert ab. Es gerät keine zusätzliche Luft an das Reaktionsgemisch, es entweicht
keine Wärme und es wird auch keine Substanz entnommen. Dies entspricht der von De-
logu aufgestellten These, mechanochemische Reaktionen als statistischen und unstetigen
Prozess zu betrachten [132].
Trotz des gröÿeren Zeitbedarfs wurde für alle weiteren Messungen die nicht-kontinu-

ierliche Methode angewandt, da wie in Abschnitt 4.2.1 bereits angemerkt im Verlauf der
Benutzung des Probenkopfs durch erhöhten Verschleiÿ im kontinuierlichen Betrieb stets
deutlich mehr elektromagnetische Störsignale zu verzeichnen waren.
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4.2.3.2 Variation der Vibrationsfrequenz

Um das Verständnis der Reaktion weiter zu vertiefen, wurde der Gang der Reaktion bei ver-
schiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten aufgenommen. Die Menge der eingesetzten Edukte
sowie Anzahl und Gröÿe der Mahlkugeln wurde dabei konstant gehalten.

a) b)

Abbildung 4.19: Drei Reaktionsverläufe der Bildungsreaktion von Zinkphenylphosphonat
bei unterschiedlicher Vibrationsfrequenz, es wurden stets 50 Mahlkugeln
von 1 mm Durchmesser eingesetzt. Alle Messungen wurden durch sich wie-
derholende Einpuls-Messungen im angehaltenen Zustand aufgenommen,
die zeitliche Au�ösung betrug 16 s. a) Auftragung des Intensitätsverlaufs
der breiten Produktlinie, b) Auftragung des Intensitätsverlaufs der schma-
len Linie der �üssigen Nebenphase.

Abb. 4.19.a zeigt die zeitliche Entwicklung dreier Messungen bei unterschiedlicher Vibra-
tionsfrequenz und ansonsten identischen Parametern. Die Ausbeute bei 15 Hz liegt deutlich
unter der von 25 und 35, die identisch ausfällt.
Die Reaktionsverläufe von 25 und 35 Hz zeigen an einer bestimmten Stelle einen Sprung,

ab dem eine enorm steiler Anstieg, der eine Kinetik 1. Ordnung nahe legt, beobachtet
werden kann. Die Kurve der Reaktion bei 15 Hz zeigt diesen sprunghaften Anstieg nicht,
die Intensität steigt nahezu linear und bleibt dann, ab etwa 1200 s (20 Minuten) konstant.
Auch liegt die Intensität dieser Kurve bei nur etwa einem Fünftel derer, die ab 25 Hz
erreicht wird, auÿerdem ist keine �üssige Nebenphase zu beobachten.
Die Kurve der Produktintensität bei 25 Hz zeigt einen zunächst schwachen, ebenfalls

annähernd linearen Anstieg, bevor der Sprung in der Steigung statt�ndet, der lineare An-
stieg ist reproduzierbar (siehe Abschnitt 4.2.3.5) und legt einen dreistu�gen Mechanismus
nahe � nach einer Induktionszeit ohne jegliche Reaktion wird langsam und linear das Pro-
dukt gebildet, bis ab einem gewissen Punkt ein steiler Anstieg nahezu alle verbliebenen
Moleküle in das Endprodukt umwandelt. Die Länge der Phase des linearen Anstiegs ist
nicht immer komplett gleich, wie die Reproduktionsversuche in Abschnitt 4.2.3.5 belegen.
Wilke zeigt für die Reaktion des Cadmium-Analogons einen Reaktionsmechanismus, bei
dem ebenfalls bereits in einer frühen Phase das Produkt entsteht [35]. Da jene Erkennt-
nisse auf XRD-Messungen basieren, die inhärent nicht quantitativ auszuwerten sind, kann
der möglicherweise exponentiell verlaufende Anstieg nicht nachvollzogen werden. In diesem
Punkt liefert die NMR einen wichtigen neuen Beitrag zum Verständnis des Reaktionsme-
chanismus. Eine beispielhafte Anpassung mit einem exponentiellen Fit ist in Abb. 4.20
gezeigt.
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Abbildung 4.20: Verlaufskurve der Reaktion bei 25 Hz mit exponentiellem Fit ab dem
ersten Punkt des steilen Anstiegs.

Abb. 4.20 zeigt eine gute Übereinstimmung der dritten Reaktionsphase mit einem si-
mulierten, exponentiellen Reaktionsverlauf. Dies legt einen Reaktionsverlauf nach einer
Kinetik erster Ordnung nahe.

Bei 35 Hz Vibrationsfrequenz ist die Phase bis zum steilen Anstieg allerdings so kurz
(während der ersten fünf Messpunkte), dass kein exakter Vergleich gezogen werden kann.

Die Tatsache, dass bei Vibrationsfrequenzen unterhalb von 15 Hz auch nach mehreren
Stunden keine Reaktion zu beobachten war, bestätigt die Aussage von Baláº, der feststell-
te, dass die Reaktion nur dann abläuft, wenn eine gewisse Mindestenergie überschritten
wird [130] � allerdings scheint es auch eine Mindestenergie zu geben, die für die Bildung
der �üssigen Phase erreicht werden muss. Diese wird bei 15 Hz nicht erreicht, darüber
allerdings schon.

Weiterhin wird deutlich, dass die Kurve der Reaktion bei 15 Hz Vibrationsfrequenz
eindeutig langsamer ansteigt, während der Intensitätsverlauf der schnelleren Kurven (25
und 35 Hz) sich bis auf die Induktionszeit stark ähnelt. Der Anstieg der Reaktionsrate ist
mit Gleichung 101 in Einklang zu bringen � da mehr Energie eingetragen wird, wird auch
die Wahrscheinlichkeit für kritische Stöÿe erhöht [131].

4.2.3.3 Variation der Mahlkugeln

Weiterhin wurden auch Messungen bei konstanter Vibrationsgeschwindigkeit mit unter-
schiedlichen Anzahlen von Mahlkugeln aufgenommen. Die Einwaage der Edukte wurde
hierbei ebenso konstant gehalten.
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a) b)

Abbildung 4.21: Vier Reaktionsverläufe der Bildungsreaktion von Zinkphenylphosphonat
bei unterschiedlicher Anzahl von 1 mm-Mahlkugeln, die Vibrationsfre-
quenz betrug immer 25 Hz. Alle Messungen wurden durch sich wieder-
holende Einpuls-Messungen im angehaltenen Zustand aufgenommen, die
zeitliche Au�ösung betrug 16 s. a) zeigt die Entwicklung des Reaktions-
produkts, b) die Entwicklung der �üssigen Nebenphase.

Die in Abb. 4.21 gezeigte Versuchsreihe legt nahe, dass eine Variation der Kugelzahl nur
die Induktionszeit der Reaktion verändert, nicht aber den Reaktionsablauf. Der Zusam-
menhang zwischen der Länge der Induktionszeit und der Anzahl der Kugeln kann nur grob
hergestellt werden � zwar unterscheiden sich die Kurven mit höherer Kugelanzahl stark
von denen mit niedrigerer, allerdings beginnt die Reaktion im Testfall mit 50 Kugeln vor
der mit 100, dieselbe Tendenz zeigt sich bei 25 und 12 Kugeln.
Die Wahrscheinlichkeit für eine ausreichende Anzahl kritischer Kollisionen ist statistisch

betrachtet beim Einsatz von 100 Mahlkugeln deutlich höher als bei 50 oder nur 25 gleich-
artigen Mahlkugeln (P in Gleichung 101). Sobald die Initiation erfolgt ist, verlaufen die
Reaktionen sehr ähnlich. Dies widerspricht der in der Einleitung dieses Abschnitts formu-
lierten Kollisionstheorie, da mit mehr Kugeln bei gleicher Geschwindigkeit theoretisch auch
mehr kritische Stöÿe und damit eine höhere Reaktionsrate zu erwarten ist. Dies spiegelt
sich nur im linearen Anstieg vor der exponentiellen Reaktion wider � hier sind bei 100
Kugeln deutlich gröÿere Intensitäten feststellbar.
Kulla [26] stellt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Reaktionsrate zum Ver-

hältnis der Masse der eingesetzten Edukte und der Kugeln her, je mehr sich dieses Massen-
verhältnis auf die Seite der Kugeln verschiebt, desto schneller müsste die Reaktion ablaufen.
Auch dies kann hier nicht beobachtet werden. Stolle hingegen berichtet von Situationen,
in denen ein zu hoher Füllfaktor durch Kugeln die Beweglichkeit dieser herabsetzt und
dadurch die Reaktionsrate wieder sinkt [133] � es kann also nicht pauschal erwartet werden,
dass eine Erhöhung der Kugelanzahl auch die Kollisionswahrscheinlichkeit P steigen lässt.
Stolle setzte dabei, ähnlich zu den hier gezeigten Experimenten, eine Kugelmühle mit
horizontaler Ausrichtung des Probenbehälters und der Vibrationsbewegung ein.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Probenreaktor unseres Aufbaus deutlich klei-

ner ist als die in anderen Publikationen eingesetzten: Die von Kulla, Fischer, Wil-

ke [19,20,25,26,34,35,116�120,131,134] et al. eingesetzte Fritsch Pulverisette 23 wurde mit
einem Mahlbecher von 10 mL Inhalt betrieben, die von Stolle [133] verwendete Retsch
MM 400 sogar mit 50 mL-Mahlbechern. Diese liegen damit mindestens eine Gröÿenord-
nung über dem hier eingesetzten Reaktor, welcher mit einem Innendurchmesser von 6 mm
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bei 10 mm Länge nur etwa 0,5 mL Volumen bereitstellt. Dadurch bewährte sich lediglich
der Einsatz von Mahlkugeln mit 1 mm Durchmesser, was die eingetragene Energiemenge
drastisch verringert.

Erfolgreiche Experimente mit gröÿeren Mahlkugeln als den hier eingesetzten mit Durch-
messer 1 mm konnten leider nicht verzeichnet werden. Kugeln mit 3 mm Durchmesser
tendierten dazu, sich nach Beginn der Reaktion im Reaktor zu verklemmen, da der Reak-
tor einen Innendurchmesser von 6 mm hat. Aber auch Kugeln mit 2 mm Auÿendurchmesser
führten nur in seltenen Fällen zum Erfolg, aus bisher ungeklärten Gründen kam es mit die-
sen Kugeln häu�g dazu, dass das Reaktionsgemisch ein Art �Deckel� im Reaktor bildete
und sich die Kugeln oberhalb dessen sammelten. Mit den so zwischen �Deckel� und dem
Verschluss des Probengefäÿes eingeklemmten Kugeln war keine weitergehende Reaktion
mehr möglich.

4.2.3.4 Variation der Probenmenge

Versuche mit variierter Probenmenge wurden nur testweise angestellt. Im Gegensatz zu
den XRD- und Raman-Spektren in den von Emmerling publizierten Ergebnissen ist die
NMR-Spektroskopie stärker von der Materialmenge abhängig. Die Reaktoren waren mit
etwa 150 mg Probensubstanz und 300 mg Masse an Mahlkugeln vor der Reaktion bereits
zu ca. einem Drittel gefüllt. Ein Herabsetzen der Eduktmenge hätte nach Kulla [26] zwar
zu einer besseren Reaktionsrate geführt, gleichzeitig aber das Signal-zu-Rausch-Verhältnis
drastisch absinken lassen (vgl. Gl. 14). Signi�kant höhere Probenmengen erschwerten die
Bewegung der Kugeln und erwiesen sich deshalb ebenfalls als unpraktikabel.

4.2.3.5 Reproduzierbarkeit

Die in den vorigen Abschnitten besprochenen Ergebnisse sind gröÿtenteils gut reprodu-
zierbar. Bei höheren und langsamen Vibrationsfrequenzen ist die Übereinstimmung meh-
rerer Messungen i. d. R. gut, wenn auch der Intensitätsverlauf der �üssigen Nebenphase
nicht immer exakt gleich verläuft, insbesondere das in Abb. 4.19 gezeigte Verhalten des
Überschieÿens wird nicht immer beobachtet. Grund hierfür sind möglicherweise geringste
Unterschiede in der Einwaage oder eine Entmischung der Probe, sobald die ersten fes-
teren Aggregate auftreten (Verklumpung). Ebenso können geringste Mengen Flüssigkeit
den Reaktionsbeginn beschleunigen, da die Reaktion auf der Abspaltung von Wasser aus
Zinkacetat-Dihydrat basiert. Darüber hinaus spielt die Temperatur des Probenbehälters
eine Rolle [25] � es wurde zwar versucht, diese konstant zu halten, geringe Änderungen
aufgrund von Schwankungen der Labortemperatur sind jedoch nicht auszuschlieÿen.

Verschiedene Auftragungen von wiederholten Messungen sind in Abb. 4.22 aufgetragen.
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a) b) c)

d) e) f)

Abbildung 4.22: Reproduktion der einzelnen Versuche. a, b und c der Intensitätsverlauf der
�üssigen Nebenphase bei 15, 25 und 35 Hz, d, e und f der Intensitätsverlauf
des Produkts bei 15, 25 und 35 Hz Vibrationsfrequenz.

Die in den Teilabbildungen a und d gezeigten Verläufe bei 15 Hz Vibrationsfrequenz
haben ein so niedriges Signal-zu-Rausch-Verhältnis, dass eine qualitative Auswertung kaum
möglich ist. Bei 25 Hz allerdings zeigen sich Unterschiede � in einem Fall beginnt der
exponentielle Anstieg früher, in diesem Fall wird auch kein späterer Abfall der Linie der
�üssigen Nebenphase beobachtet. Während die Messung mit der kürzeren Induktionszeit
vermutlich auf Restfeuchtigkeit einer vorhergegangenen Messung zurückzuführen ist, kann
der unterschiedliche Verlauf der Nebenphase mit einer zu groÿen Einwaage von Zinkacetat-
Dihydrat und damit einem Überschuss von Wasser begründet werden3. Dennoch laufen alle
Messungen der Produktlinie stets in ein Plateau bei derselben Intensität, so dass prinzipiell
von einer guten Reproduzierbarkeit ausgegangen werden kann.

Die Verlaufskurven der Messungen bei 35 Hz Vibrationsfrequenz zeigen eine starke Ähn-
lichkeit und sind daher ebenfalls gut reproduzierbar. Der leichte Unterschied in der In-
tensität der �üssigen Nebenphase kann auf einen leichten Überschuss bei der Einwaage
zurückgeführt werden.

4.2.4 XRD-Ergebnisse

Die NMR-Resonanz des Produkts der in-situ-Reaktion lässt sich zwar in kurzer Zeit aus-
reichend gut akquirieren, ist aber so allein noch nicht aussagekräftig genug, um zu zeigen,
dass auch wirklich das gewünschte Zinkphenylphosphonat entstanden ist. Zur Sicherung
der Ergebnisse wurden zusätzlich Röntgenpulverdi�raktogramme aufgenommen.

3Der Datenpunkt der blauen Linie bei 1000 s ist durch ein elektromagnetisches Störsignal derart betont
und bedarf keiner näheren Beachtung.

108



4.2 NMR-Ergebnisse
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Abbildung 4.23: Ex-situ-Röntgenpulverdi�raktogramme von a) dem Ergebnis der NMR-
Vibrationskugelmühle (schwarz) und einem theoretischen Pulverdi�rak-
togramm Zinkphenylphosphonat, simuliert mit VESTA [135] sowie b) dem
Endprodukt aus der NMR-Vibrationskugelmühle (schwarz) und einer Pro-
be von reiner Phenylphosphonsäure (rot).

Die in Abb. 4.23 gezeigten Pulverdi�raktogramme unterstützen in vielerlei Hinsicht die
NMR-Ergebnisse hinsichtlich des korrekten Ablaufs der Reaktion. Ein Vergleich der in Abb.
4.23 aufgetragenen Literaturdaten für die Re�exe von reinem Zinkphenylphosphonat mit
denen des Reaktionsprodukts aus der Vibrationskugelmühle zeigt anhand der prominentes-
ten Peaks bei 12, 17 und 20°, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das gewünschte Produkt
vorliegt. Die verzerrte Basislinie kann einerseits einen Hinweis darauf geben, dass als Ne-
benprodukt das Monohydrat des Zinkphenylphosphonats vorliegt, welches eine ähnliche
Basislinie aufweist (vgl. mit den Spektren von Gerbier [129]), oder es deutet möglicher-
weise auf die Existenz amorpher Nebenphasen hin.
Abb. 4.23.b legt nahe, dass sich kaum Ausgangsmaterial im Reaktionsprodukt �ndet � der
deutlichste Re�ex des Di�raktogramms von reiner Phenylphosphonsäure bei 22° ist in den
Ergebnisspektren nicht mehr zu sehen.

4.2.5 Veri�kation durch MAS-NMR

Leider schlugen alle Versuche, die Ergebnisse der in situ verfolgten Reaktionsgänge mittels
MAS- oder CPMAS-NMR quantitativ zu veri�zieren, fehl � es konnte stets nur das End-
produkt festgestellt werden. Dies liegt zum einen daran, dass die Reaktionsmischung zur
Entfernung der Mahlkugeln und besseren Durchmischung im Mörser behandelt wurde und
so weiterreagieren konnte, zum anderen reichen aber auch bereits die beim Stopfen in den
Rotor auftretenden Kräfte und die Rotation im MAS-Probenkopf aus, um die Reaktion
fortschreiten zu lassen.

In Abb. 4.24 ist sowohl das Spektrum nach Stopfen des MAS-Rotors als auch der Inten-
sitätsverlauf durch wiederholte CPMAS-Messungen gezeigt.
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a) b)

Abbildung 4.24: a) Unten: 31P-MAS-Einpuls-Spektrum unter Protonenentkopplung, auf-
genommen direkt nach Stopfen des Rotors. Mitte: 31P-{1H}-CPMAS-
Spektrum nach 2 Stunden Rotation. Oben: 31P-{1H}-CPMAS-Spektrum
nach 9 Stunden Rotation.
b) Durch eine 31P-{1H}-CPMAS-Messreihe gewonnener Intensitätsverlauf
in Abhängigkeit der Rotationszeit, gezeigt sind die Intensitäten von Phe-
nylphosphonsäure (weiÿe Kreise) und Zinkphenylphosphonat (schwarze
Quadrate).
Alle hier gezeigten Daten wurden bei einer Rotationsfrequenz von 7777 Hz
aufgenommen.

Abb. 4.24.a zeigt zuunterst ein protonenentkoppeltes Einpulsspektrum der Reaktions-
mischung im MAS-Rotor. Es ist in der Festkörper-NMR-Spektroskopie üblich, Pulverpro-
ben mit sanfter Gewalt in den Zirkonoxid-Rotor zu stopfen, um eine möglichst homogene
Raumausnutzung (= Gewichtsverteilung) zu erzielen, sodass der Rotor auch unter höheren
Drehfrequenzen nicht taumelt. Bereits diese mechanische Einwirkung auf die Probe setzt
die Reaktion so weit in Gang, dass im NMR-Spektrometer sowohl Zinkphenylphosphonat
(23 ppm), Phenylphosphonsäure (21 ppm) als auch die �üssige Nebenphase (19 ppm) de-
tektiert werden können. Die Linie der Phenylphosphonsäure ist in diesem Spektrum stark
unterrepräsentiert, da mit kurzen Wiederholungszeiten gearbeitet wurde.
Lässt man diese Probe nun über Nacht rotieren und nimmt jede halbe Stunde ein Spek-

trum auf, wird es möglich, auch die Intensität des Edukts zu detektieren � der Verlauf von
sowohl Produkt (schwarz) als auch Edukt (weiÿ) ist in Abb. 4.24.b gezeigt, exemplarisch
zeigt 4.24.a mittig den ersten Datenpunkt nach 2 h Rotation und oben zum Vergleich das
Spektrum nach 9 Stunden Rotation. Diese Spektren wurden durch 31P-{1H}-CPMAS ge-
wonnen, weshalb die �üssige Nebenphase hier nicht sichtbar ist, da Kreuzpolarisation in
Flüssigkeiten nur in Ausnahmefällen beobachtet werden kann (vgl. Kapitel 5) � üblicher-
weise wird die heteronukleare Dipolkopplung, die die Magnetisierung vermittelt, durch die
Rotation eliminiert (vgl. Abschnitt 2.2.4.3).
Obwohl die Messzeit zugunsten einer besseren zeitlichen Au�ösung kurz gehalten wurde

und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis deshalb weniger gut ist als bspw. in der in Abb. 3.23.b
gezeigten Messung, legen sowohl die Chemische Verschiebung als auch die Linienform und
-breite nahe, dass es sich um dasselbe Produkt handelt, wenngleich auch die Trennung der
zwei Linien nicht beobachtet werden kann.
Dies Erkenntnisse verdeutlichen erneut die Bedeutung des speziell angefertigten in-situ-
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Probenkopfs � das untersuchte System ist viel zu instabil, um über MAS-NMR beobachtet
zu werden, da sowohl die beim Stopfen in den Rotor eingebrachte mechanische Energie als
auch die während der Drehung auftretenden Kräfte in die Reaktion eingreifen. Aus diesen
Gründen konnte die Vollständigkeit der Reaktion nur über XRD veri�ziert werden.

4.2.6 Ausbeute

Eine quantitative Auswertung der NMR-Ergebnisse gestaltet sich für Intermediate die-
ser Reaktion als schwierig, da die MAS-NMR zu sehr in den Reaktionsvorgang eingreift
bzw. diesen weiter antreibt und selbst für statische Methoden die Produkte in den Rotor
gestopft werden müssen. Auch eine Dekonvolution der intermediären Spektren im in-situ-
Probenkopf ist in Ermangelung einer Möglichkeit zur 1H-Entkopplung leider nicht möglich.
Deshalb beschränkt sich dieser Abschnitt auf die Auswertung der Gesamtausbeute nach
abgeschlossener Reaktion.

Wie in Abschnitt 4.2.2 bereits angedeutet, zeigt das Produkt entgegen der einzelnen
Phosphor-Position in der Kristallstruktur zwei Resonanzen im CPMAS-Experiment. Auch
die unter Protonenentkopplung aufgenommenen statischen Spektren legen die Existenz
zweier Phasen nahe. Sowohl statische als auch unter 3 kHz aufgenommene MAS-Spektren
sind in Abb. 4.25 aufgetragen, um diesen Umstand zu verdeutlichen. Ebenfalls abgebildet
ist ein unter langsamer Rotation aufgenommenes MAT-Spektrum und die extrahierten
Slices aus jenem, um eine Zuordnung zu ermöglichen.

Die in Abb. 4.25.a und b gezeigten Spektren samt ihrer Dekonvolution in die einzelnen
Beiträge lassen keinen anderen Schluss zu, als dass das Reaktionsprodukt aus zwei Phasen
besteht, ihre Eigenschaften sind in Tabelle 4.1 zusammen getragen.

Der Vergleich der CSA-Tensoren legt nahe, dass es sich bei der höher verschobenen
Phase bei 23,8 ppm um in das Produkt interkaliertes Edukt handelt (siehe Abb. 4.16) �
die Relaxationszeit ist allerdings nicht von der anderen, vermutlich realen Produktphase
zu unterscheiden und damit zwei Gröÿenordnungen kürzer als im eigentlichen Edukt.

Für die Interkalation des Eduktes spricht, dass Batzdorf ähnliche Phänomene bereits
bei der Bildungsreaktion von Cobaltphenylphosphonat beobachtet [34], auch dort konnte im
Produkt via XRD kein Edukt nachgewiesen werden, jedoch durch Raman-Spektroskopie,
was sich unterstützend auf die Theorie der Interkalation auswirkt. Allerdings handelt es
sich in der angesprochenen Reaktion lediglich um einen intermediären Zustand, während
das Zink-Analogon bis zum Ende der Reaktion zu bestehen scheint.
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Abbildung 4.25: a) Statisches 31P-{1H}-CP-Spektrum des Endprodukts der Reaktion
von Zinkacetat-Dihydrat und Phenylphosphonsäure (schwarz), dmfit-
Simulation (rot) und beide Anteile der Simulation (grün und blau).
b) 31P-{1H}-CPMAS-Spektrum des Endprodukts der Reaktion von
Zinkacetat-Dihydrat und Phenylphosphonsäure (schwarz), aufgenommen
bei 3 kHz Rotationsfrequenz, dmfit-Simulation (rot) und beide Anteile
der Simulation (grün und blau), gezeigt ist nur die isotrope Linie sowie
eine Rotationsseitenbande zu jeder Seite.
c) Zweidimensionales 31P-{1H}-CP-PHORMAT-Spektrum derselben Pro-
be, aufgenommen bei 666 Hz Rotationsfrequenz.
d) Slices aus dem 2D-PHORMAT-Spektrum bei 23,8 ppm (oben) und
23,1 ppm (unten).

δiso/ ppm δCS / ppm ηCS Intensität (statisch) Intensität (MAS)

23.8 -51 0,96 43 % 48 %
23,1 58,8 0,15 57 % 52 %

Tabelle 4.1: Aus den in Abb. 4.25 gezeigten Spektren extrahierte Parameter der gezeigten
NMR-Resonanzen.
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Eine weitere Methode zur Veri�kation der Ausbeute ist die Analyse eines 13C-Spektrums
� hieraus lässt sich das theoretische Verhältnis des �üssigen Nebenprodukts Essigsäure zum
Edukt Zinkacetat herstellen. Verschiedene unter Protonenentkopplung aufgenommene 13C-
MAS-Spektren in Abb. 4.26 gezeigt; zum besseren Verständnis wurden noch Proben ex situ
mit anderen Eduktverhältnissen als 1:1 untersucht.

Abbildung 4.26: 13C-Einpulsspektren, aufgenommen unter Protonenentkopplung, von
a) der Reaktionsmischung nach Ablauf der Reaktion im Molverhältnis
1:1,
b) der Reaktionsmischung nach Ablauf der Reaktion im Molverhältnis
1:2,5,
c) Zinkacetat-Dihydrat.

Die Zuordnung der Signale erfolgt, wie in Tabelle 4.2 gezeigt.

Kürzel Chemische Verschiebung Zuordnung

a 184 ppm Kohlensto� der Säuregruppe von Zinkacetat
b 178 ppm Kohlensto� der Säuregruppe von Essigsäure [136]

c 122 bis 138 ppm
Aromatische Kohlensto�e von
Phenylphosphonsäure und
Zinkphenylphosphonat [137]

d 21 ppm
Kohlensto�-Atome der Methylgruppe von

Zinkacetat und Essigsäure [137] [136]

Tabelle 4.2: Zuordnung der Kohlensto�resonanzen aus dem in Abb. 4.26 gezeigten Spek-
trum.

In der Probe mit äquimolarem Edukteinsatz (Abb. 4.26.a) liegen die beiden relevan-
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4 In-situ-Untersuchungen von mechanochemischen Reaktionen

ten Linien a und b, einer Anpassung mit dmfit folgend, im Verhältnis 30:70 vor. Den
Linienformsimulationen der Phosphorspektren zufolge (vgl. Abb 4.25) müssten diese im
Verhältnis 1:1 vorliegen � die Verschiebung zu gröÿeren Anteilen der Essigsäure lässt sich
dadurch begründen, dass das in der Reaktion entstehende Wasser das Zinkacetat lösen und
die Acetat-Anionen zu Essigsäure reagieren lassen kann.
Die Probe mit Phosphonsäure-Überschuss zeigt bereits keine Linie, die unreagiertes Zin-

kacetat indizieren würde, mehr an (vgl. Abb 4.26.b). Zusätzlich ist noch das Spektrum
reinen, festen Zinkacetats aufgetragen (Abb. 4.26.c).
Zusammenfassend muss also davon ausgegangen werden, dass nur knapp mehr als die

Hälfte der eingesetzten Phenylphosphonsäure tatsächlich zu Zinkphenylphosphonat umge-
setzt wird � der Rest wird vermutlich zwischen den Schichten der Kristallstruktur interka-
liert.
Um diese Hypothese weiter zu prüfen, wurden noch Phosphor-MAS-Spektren an Proben,

die mit anderen Eduktverhältnissen erhalten wurden, aufgenommen. Diese werden in Abb.
4.27 gezeigt.

a) b)

Abbildung 4.27: 31P-MAS-Spektren und dmfit-Dekonvolutionen der Reaktionsprodukte
mit Eduktverhältnissen von
a) 1:2,5
b) 1:8.

Die in Abb. 4.27 gezeigten Dekonvolutionen trennen die Gesamtlinie auf in die Linien für
(vermutete) interkalierte Phenylphosphonsäure (23,8 ppm, grün), Zinkphenylphosphonat
(23 ppm, blau) und nicht reagierte Phenylphosphonsäure (21,5 ppm). Eine Integration
der simulierten Linien zeigt, dass in beiden Fällen Zinkphenylphosphonat und interkalierte
Phenylphosphonsäure erneut im Verhältnis von ungefähr 1:1 vorliegen.
In der Probe, die im Verhältnis 1:2,5 hergestellt wurde, haben die höher verschobenen Li-

nien ein Verhältnis von 59 (interkalierte Phenylphosphonsäure) zu 41 % (Zinkphenylphos-
phonat) zueinander, es liegt also die Vermutung nahe, dass bei groÿem Überschuss der
Phenylphosphonsäure mehr Moleküle in die Schichtstruktur interkaliert werden können.
In der zweiten Probe, die mit achtfachem Überschuss der Phenylphosphonsäure herge-

stellt wurde, ist das Signal der nicht reagierten Phenylphosphonsäure so viel gröÿer und
überlagert die anderen Linien stark, sodass keine eindeutige Dekonvolution mehr möglich
ist.
Unter der Annahme, dass für jedes gebildete Molekül Zinkphenylphosphonat auch ein

114



4.3 Diskussion

Molekül Phenylphosphonsäure interkaliert wird, die Reaktion also eigentlich im Verhält-
nis 1:2 (in Bezug auf Zink-Kation und Phenylphosphonsäure) abliefe, entspricht der Wert
für die unreagierte Phenylphosphonsäure (21 %) hier nahezu exakt der theoretischen Vor-
aussage (20 %), übertri�t diese im Falle des zweiten Spektrum allerdings sogar deutlich
(> 90 %). Dies kann daran liegen, dass geringe Mengen des ohnehin schon geringfügig
vorhandenen, feuchten Reaktionsprodukts beim Aussieben der Mahlkugeln an ebendiesen
haften blieb.

4.3 Diskussion

In diesem Kapitel wurde zunächst die erfolgreiche Konzeption und Umsetzung eines neu-
artigen NMR-Probenkopfs für in-situ-Experimente an mechanochemischen Reaktionen ge-
zeigt. Aufbauend auf einem bestehenden Gerüst aus Messing und Aluminium konnte mit-
hilfe moderner 3D-Drucktechnik in kurzer Zeit ein Probenkopf angefertigt werden, in dessen
handgewickelter Spule (d = 12 mm) der Probenträger einer Vibrationskugelmühle positio-
niert ist. Damit wurde es möglich, entweder während einer Messung oder durch abwech-
selndes Mahlen und Messen, in situ Verlaufskurven von mechanochemischen Reaktionen
zu erstellen, derartiges war bisher nur mit einigen anderen spektroskopischen Methoden
möglich. Die NMR ist in diesem Fall allerdings besonders wichtig, weil sie im Gegensatz
zu bspw. XRD oder Raman-Spektroskopie quantitative Auswertungen ermöglicht. Nur so
können wichtige Informationen über die molare Verteilung der Intermediate in den Zwi-
schenstufen eines Mechanismus gewonnen werden.
Die so erhaltenen Verlaufskurven können einen groÿen Beitrag zum Verständnis von me-

chanochemischen Reaktionen leisten. Da sich der Probenkopf-Prototyp noch in einer frühen
Phase der Entwicklung be�ndet, sind derartige Ergebnisse hier noch nicht erzielt worden.
Dennoch wurde ein wichtiger Schritt hin zum vollständigen Verständnis der Reaktionsme-
chanismen von mechanochemischen Reaktionen vollzogen und auch erste Erkenntnisse über
die Reaktion von Zink-Kationen mit Phenylphosphonsäure gewonnen. Es konnte gezeigt
werden, dass die Reaktion nach einer Induktionsphase höchstwahrscheinlich exponenti-
ell verläuft (vgl. Abb. 4.19) � diese neue Erkenntnis wurde durch die Tatsache möglich
gemacht, dass die NMR von allen Methoden, die bisher in vergleichbaren Experimental-
aufbauten zum Einsatz kamen, als einzige quantitativ arbeitet.
Darüber hinaus wurden klare Zusammenhänge zwischen Vibrationsfrequenz und Reakti-

onsgeschwindigkeit hergestellt, die von Emmerling in Bezug auf Cadmiumphenylphospho-
nat bereits angedeutet wurden und der allgemeinen Erwartung entsprechen: Je schneller die
Vibrationsfrequenz, desto schneller erfolgt der Beginn der steil ansteigenden Reaktionspha-
se � die eigentliche Reaktionsgeschwindigkeit scheint ab einer Mindestfrequenz (zwischen
15 und 25 Hz) nicht mehr anzusteigen. Unterhalb von 15 Hz konnte keine Reaktion fest-
gestellt werden, was die Vorhersage von Baláº bestätigt [130].
Ebenfalls wurde die Anzahl von Kugeln variiert und daraus der Schluss gezogen, dass

mehr Kugeln aufgrund höherer Wahrscheinlichkeit kritischer Stöÿe zwar zu einem schnel-
leren Beginn der Reaktion führen, insgesamt aber weder eine höhere Ausbeute, noch eine
schnellere Reaktion erzielen. Lediglich im Fall von 100 Mahlkugeln war der erste Zwi-
schenzustand deutlich stärker betont als in allen anderen Reaktionen. Der hier hergestellte
Zusammenhang gilt auch nur grob, da zwar die Messungen mit 100 und 50 Kugeln kürzere
Induktionszeiten aufwiesen als die Messungen mit 25 oder 12 Kugeln, individuell betrach-
tet aber beispielsweise 25 Kugeln zu einer längeren Induktionszeit führten als 12. Dazu sei
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angemerkt, dass die Massenverhältnisse in den hier gezeigten Experimenten ungefähr das
Verhältnis 1:2 von Edukten zu Mahlkugeln hatten, in den publizierten Ergebnissen aus der
Emmerling-Gruppe betrug das Verhältnis eher 1:10.
Neue Erkenntnisse wurden während der Veri�kation der Ergebnisse durch weiterführende

NMR-Experimente gewonnen � obwohl eigentlich analog zur Literatur [26,34,35,116,123] von
Ausbeuten nahe 100 % ausgegangen wurde, konnte durch protonenentkoppelte statische,
MAS und MAT-Spektren der Verdacht erhärtet werden, dass die Ausbeute des vermuteten
Produkts nur etwas oberhalb von 50 % liegt.
Nach weiteren Untersuchungen mit Reaktionen mit unterschiedlichen Reaktionsverhält-

nissen liegt die These nah, dass sich stets eine gleiche Menge Phenylphosphonsäuremoleküle
in den Schichten des Zinkphenylphosphonats verbirgt. Interessant ist hierbei, dass das Re-
aktionsverhältnis konstant zu sein scheint, die interkalierten Moleküle aber nicht so weit
geordnet sind, dass sie im Röntgendi�raktogramm zu sehen wären. An dieser Stelle kann
nur eine Kombination aus NMR, XRD und Raman-Spektroskopie weitere Ansätze zur
Klärung des Reaktionsmechanismus liefern.
Um den Prototypen des Probenkopfs näher an die absolute Aufklärung der Reaktion

zu bringen, müsste man ihn noch dergestalt umbauen, dass der Probenträger, analog zur
kommerziell erhältlichen Vibrationskugelmühle Fritsch Pulverisette 23, senkrecht orien-
tiert ist. So können Verklumpungen in den Endbereichen des Reaktors vermieden werden,
da die Reaktionsprodukte stets nach unten fallen und dort weiter mit den Mahlkugeln in
Kontakt kommen � mit einem derartigen Aufbau wurden eindeutigere Zusammenhänge
zwischen der Kugelmasse und dem Reaktionsverlauf festgestellt [26].
Für diesen Umbau müsste man allerdings � zusätzlich zu gröÿerem Aufwand in der me-

chanischen Realisierung � auch eine neue Spule wickeln und dabei die simple Formgebung
der Solenoid-Spule (vgl. Abb. 2.6 oder 4.5) verlassen und eine Sattel [138]-, �Birdcage� [139]-
oderHelmholtz-Spule [140] einsetzen. Die Wicklung solcher Spulen im Labor ist zwar prin-
zipiell möglich, aber aufgrund ihrer Form inhärent komplexer als die der Solenoid-Spule.
Dazu kommt, dass keine der alternativen Spulenformen in Bezug auf das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis an dasjenige der Solenoid-Spule heranreicht.

Abbildung 4.28: Verschiedene Designoptionen für NMR-Spulen. a) Solenoid-Spule, b)
Helmholtz-Spule, c) Sattelspule [141].

Alternativ wären Designs denkbar, in denen man bei einer Solenoid-Spule verbleibt und
dennoch eine vertikale Ausrichtung der Vibration erreicht, hier müsste dann aber die Spule
so groÿ werden, dass die Vibration komplett innerhalb erfolgen kann, was ebenfalls groÿe
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Einbuÿen im Signal-zu-Rausch-Verhältnis nach sich zöge. Oder aber man behielte den der-
zeitigen Aufbau mit waagerecht in der Spule liegendem Probenreaktor bei und bewegt
diesen vertikal, bewegt allerdings die Spule dabei mit. Auch dies wäre mechanisch komplex
und vermutlich nicht ohne elektromagnetische Störfelder zu realisieren. Schlussendlich blie-
be noch die Option, ähnlich zum Aufbau eines MAS-Probenkopfs als Kompromiss einen
Winkel zwischen 0 und 90° zu wählen, vgl. Abb. 2.6.
In jedem Fall würde es sich lohnen, den Schwingkreis des Probenkopfs dergestalt zu

erweitern, dass eine Möglichkeit zur Protonenentkopplung gegeben wird � wie in den Ab-
schnitten 4.2.2 und 4.2.6 verdeutlicht wurde. Unter Protonenentkopplung wird es dann rea-
lisierbar, bereits während der in-situ-Messung zu entkoppeln und so Produkt und Edukt
exakt auseinanderhalten zu können.
Darüber hinaus böte es sich an, einen Probenträger aus einem härteren Werksto� zu

fertigen. Die hier verwendeten Prototypen waren aus dem vergleichsweise weichen POM
gefräst, deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass Stöÿe zwischen Wand und
Kugel auch zur Reaktion beitragen. Bei härteren Sto�en, die dabei stets nichtmagnetisch
bleiben müssen, wäre dadurch eine Erhöhung der Reaktionsrate denkbar. Einer oder meh-
rere dieser Ansätze wird in Zukunft verfolgt werden.
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Kristallbildung bei MOFs

In situ durchgeführte Reaktionen und deren Überwachung sind (nicht allein im Feld der
Magnetresonanz) ein sehr breit gestreutes Thema, da das Verständnis von Reaktionsmecha-
nismen in nahezu jedem Zweig von Forschung und Industrie einen Beitrag zur Optimierung
von Synthesen und Produkten leisten kann. Es ist nicht, wie im vorigen Kapitel gezeigt,
in jedem Fall notwendig, einen komplexen Versuchsaufbau zu entwickeln, viele Reaktionen
lassen sich auch mit geringen oder gänzlich ohne Eingri�e in bewährte Messprotokolle in
situ untersuchen.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie durch in-situ-NMR-Messungen die Kristalli-
sation eines Zeolith-Imidazolat-Frameworks (ZIF [142]) aus der Flüssigkeit verfolgt werden
kann. Im Speziellen geht es um die Bildung von ZIF-25 [143] durch die Verknüpfung von
Zinktetraedern und 4,5-Dimethylimidazol. Zusätzlich wurde 1-Methylimidazol als Modu-
lator eingesetzt, als Lösungsmittel fungierte Propan-1-ol. Die Reaktionsgleichung ist in Gl.
4.6 aufgetragen.

Zn(NO3)2 + 2 C5H8N2
PrOH−−−−−−→

(C4H6N2)
Zn(C5H7N2) (102)

Die Reaktionsbedingungen beschränkten sich auf Raumtemperatur und Umgebungs-
druck, dadurch war die Reaktionsgeschwindigkeit stets in einem Bereich, der mit NMR-
Messungen gut erfasst werden konnte, in der Regel zwischen einer Stunde und einem Tag.

Initial war das Experiment als Kombination aus Festkörper- und Flüssig-NMR geplant.
Neben klassischen Einpulsmessungen in �üssiger Phase sollten durch Kreuzpolarisation
(siehe Abschnitt 2.2.4.3) die ersten entstehenden Feststo�e detektiert und ihre Entwicklung
verfolgt werden � eine Technik, in der die Magnetisierung von einer Atomsorte auf eine
andere mittels der heteronuklearen Dipolkopplung übertragen wird. Da die heteronukleare
Dipolkopplung in Flüssigkeiten durch die Brownsche Molekularbewegung ausgemittelt
wird, in Festkörpern jedoch nicht (vgl. Abschnitt 2.2.2), sollte es so theoretisch möglich sein,
durch NMR-Methoden die gelösten Edukte von den entstehenden Feststo�en zu trennen.

Aufgrund dieser Kombination von Methoden erwies es sich als notwendig, auch im Auf-
bau der Hardware einen Kompromiss zwischen fester und �üssiger NMR zu scha�en, da
sich die Probenträger in gewöhnlichen Festkörper-Spektrometern nicht für sensible in-situ-
Anwendungen eignen, gleichzeitig aber die RF-Felder eines Flüssigspektrometers für Fest-
körperanwendungen nicht ausreichen. Aus diesem Grund wurde ein Festkörper-Probenkopf
dergestalt umgebaut, dass er anstelle eines Zirkonoxid-Rotors auch Duranglasröhrchen mit
einem Auÿendurchmesser von 4 mm aufnehmen kann, dies wird in Abschnitt 5.1.1 detail-
liert erläutert.
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Abbildung 5.1: 13C-{1H}-Kreuzpolarisationsspektrum von Propan-1-ol, aufgenommen in
�üssiger Phase.

Aufgrund von hoher Dispersion sehr kleiner Aggregate gelang es nicht, mit der geforder-
ten zeitlichen Au�ösung CP-Spektren der Reaktionsprodukte zu gewinnen. Überraschen-
derweise zeigte das Spektrum auÿerhalb der für ZIF-25 erwarteten Chemischen Verschie-
bung recht deutliche Signale bei 64,25 ppm, 25,89 ppm und 10,28 ppm, die sich dem
Lösungsmittel zuordnen lieÿen, was das gute Signal-zu-Rausch-Verhältnis auch nahelegt
(siehe Abb. 5.1).
Das Signal wurde hier durch sogenannte J-Kreuzpolarisation gewonnen � die Übertra-

gung der Magnetisierung erfolgt nicht über die heteronukleare Dipolkopplung durch den
Raum, sondern durch die J-Kopplung, also über Bindungselektronen; diese Art der Kopp-
lung bleibt sowohl von der zufälligen Molekularbewegung als auch von Magic Angle Spin-
ning unberührt. Berichte über derartige Kreuzpolarisationsexperimente gibt es seit den
1970er Jahren [144�149], in Flüssigkeiten konnten sie aber nie eine gröÿere Bedeutung als
das vergleichbare und simplere INEPT-Experiment [150] erlangen.
Der Phasenzyklus des Kreuzpolarisationsexperimentes ist so gestaltet, dass der Kontakt-

puls auf dem Kohlensto�kanal in Bezug auf die Phase des Receivers mit jedem Durchgang
um 180° verschoben wird, dadurch also ausgeschlossen wird, dass der Kontaktpuls direkt
transversale Magnetisierung erzeugt. Da die im Experiment verwendeten RF-Amplituden
aufgrund des ungewöhnlichen Aufbaus (vgl. Abb. 5.2) sehr vorsichtig optimiert wurden,
konnten bei sehr kleinen Werten (etwa 1 kHz) der RF-Feldstärke des B1-Felds Spektren
wie das in Abb. 5.1 gezeigte erhalten werden, da die eingesetzten Feldstärken die Gröÿen-
ordnung der J-Kopplung berühren.
Die J-Kreuzpolarisationsspektroskopie in Flüssigkeiten, oft kurz mit JCP bezeichnet,

ist sehr stark vom korrekten Hartmann-Hahn-Matching abhängig, dafür deutlich weni-
ger stark von der ausgenutzten Kopplung. Die Abhängigkeit von der Hartmann-Hahn-
Bedingung lässt sich durch Verwendung einer Pulsrampe teilweise überwinden (vgl. Ab-
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5 In-situ-Untersuchungen der Kristallbildung bei MOFs

schnitt 2.2.4.3), dennoch ist das JCP-Experiment nur in Ausnahmen und unter Verwendung
hochkomplexer Kompensationsmethoden e�zienter als die INEPT-Pulssequenz [151].

Da das Festkörper-Kreuzpolarisationsexperiment für die Reaktionsüberwachung der Bil-
dung von ZIF-25 nicht mehr in Frage kam, wurde stattdessen klassische 1H-Einpuls-NMR-
Messungen an der �üssigen Reaktionsmischung vorgenommen. Der groÿe Vorteil hierin ist,
dass Wassersto�kerne nahezu einzigartige NMR-Parameter aufweisen, die sie sehr leicht
zugänglich machen: Mit über 99 % natürlicher Häu�gkeit, dem zweithöchsten gyromagne-
tischen Verhältnis (26, 752 · 107 rad/T·s) und einem Spin von 1/2 können üblicherweise in
Flüssigkeiten in kurzer Zeit Spektren mit gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis und hoher
Au�ösung aufgenommen werden. So war es möglich, die geplante Reaktion dennoch prä-
zise zu überwachen, da alle �üssigen bzw. gelösten Edukte der Reaktion über gebundene
Protonen verfügen und diese sowohl hinsichtlich ihrer Intensität als auch ihrer Chemischen
Verschiebung analysiert werden konnten.

5.1 Experimenteller Teil

5.1.1 NMR-Methodik

Die Messungen wurden an einem Bruker UltraShield super wide bore Kryomagneten
mit einer Flussdichte von 7,04 Tesla durchgeführt, welcher durch eine Bruker AVAN-
CE III Spektrometerkonsole gesteuert wurde. Alle Messungen fanden in einem Zweikanal-
Festkörper-Probenkopf der Firma Bruker statt, aus dem Teile der Führung für MAS-
Rotoren entfernt wurden, um gekürzte NMR-Röhrchen als Probengefäÿ benutzen zu kön-
nen (siehe Abb. 5.2).

Dies war einerseits notwendig, da nicht auszuschlieÿen ist, dass in bereits häu�g benutz-
ten Festkörper-Rotoren Riefen und Kratzer durch wiederholtes Füllen und Entleeren ent-
standen sind, welche die Kristallbildung beeinträchtigen. Die Probenröhrchen wurden neu
angescha�t und stets ausschlieÿlich mit chemischen Methoden gereinigt, so dass hier von
einer glatten Ober�äche ausgegangen werden kann, an der keine Reste vorhergegangener
Reaktionen haften und auch keine spitzen Kanten als unerwünschte Kristallisationskeime
dienen können.

Darüber hinaus sollten ursprünglich auch Festkörper-NMR-Methoden verwendet werden,
für die der Leistungsbereich von gängigen Flüssigspektrometern oft nicht ausreicht.
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5.1 Experimenteller Teil

a) b) c)

Abbildung 5.2: Modi�kation des Bruker-MAS-Probenkopfs für die in-situ-
Reaktionsüberwachung im Glasröhrchen.
a) Metallhülle entfernt, Te�on-Hitzeschutz (weiÿer Zylinder) noch einge-
baut,
b) Te�on-Hitzeschutz entfernt, Rotorführung (braun) noch eingebaut,
c) Rotorführung entfernt, Glasröhrchen mit Reaktionsmischung eingesetzt.

So wurden jeweils Messreihen durchgeführt, während derer alle 70 Sekunden ein 1H-
Spektrum aufgenommen wurde (8 Durchgänge mit jeweils 8 Sekunden Relaxationszeit).

5.1.2 Chemische Zusammensetzung

Für die Durchführung der Reaktion wurden zwei Lösungen präpariert � jeweils gelöst in
Propan-1-ol in einer Lösung die Zink-Kationen durch Lösen von Zn(NO3)2, in der ande-
ren Lösung 4,5-Dimethylimidazol und ggf. 1-Methylimidazol als Modulator. Im Fall einer
Messung mit Modulator ist es auch möglich, den Modulator der Zinklösung beizumischen
oder in einer zusätzlichen dritten Lösung in Propan-1-ol gelöst zuzugeben.
Beide Lösungen wurden vereinigt, für etwa eine Minute gerührt, dann ein kleiner Teil

mittels Pasteur-Pipette ins NMR-Röhrchen überführt und umgehend mit der Messung
begonnen.

a) b) c)

Abbildung 5.3: a) Strukturformel des Modulators, 1-Methylimidazol,
b) Strukturformel des Linkers, 4,5-Dimethylimidazol,
c) Kugel-Stab-Modell des Reaktionsproduktes, ZIF-25. Der gelbe Ball sym-
bolisiert den Hohlraum in der Kä�gstruktur [152].

In einer typischen Reaktion wurden 0,13 g (0,45 mmol) Zinknitrat-Hexahydrat (Aldrich,
99 %) in 5 mL Propan-1-ol (Sigma Aldrich, ≥ 99, 5 %) gelöst, parallel wurden 0,17 g
(1,78 mmol) 4,5-Dimethylimidazol (synthetisiert in der Uni Hannover) und 9,4 µL (0,11
mmol) 1-Methylimidazol (Roth, ≥ 99 %) in ebenfalls 5 mL Propan-1-ol gelöst.
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5 In-situ-Untersuchungen der Kristallbildung bei MOFs

5.2 Reaktionsmechanismus

Der folgende Mechanismus wurde von Wiebcke et al. auf der Basis ihrer Experimente
mit Dynamic Light Scattering und Scanning Electron Microscopy vorgeschlagen [153�163].
Die in Abschnitt 5.1.2 gezeigten Chemikalien sind hier zur besseren Übersicht abgekürzt �
Mod entspricht dem Modulator, Link dem Linker.

Abbildung 5.4: Vorgeschlagener zweistu�ger Reaktionsmechanismus der Bildungsreaktion
von ZIF-25.

Vor Beginn der Reaktion (t = 0 in Abb. 5.4) sind die Zink-Ionen in der einen Lösung,
je nach Zusammensetzung der Reaktionsmischung, teilweise oder vollständig zum freien
Elektronenpaar des Sticksto�s des Modulators koordiniert. Sobald die Mischungen dann
vereinigt werden (0 < t < t1 in Abb. 5.4), wechselt diese Koordination Stück für Stück,
die Zink-Kationen verlassen die Modulator-Moleküle und koordinieren das freie Elektro-
nenpaar des Linkers (am unprotonierten Sticksto�atom), wodurch die Elektronendichte
im aromatischen Ring herabgesetzt wird und in Folge dessen das Wassersto�-Atom am
anderen Sticksto� azider wird. Wird dieses Proton nun abgespalten, kann hier an ein wei-
teres Zink-Kation geknüpft werden und es entstehen zunächst kleinere Aggregate, bis sich
schlussendlich längere Ketten, Ringe und andere Oligomere bilden, die letztendlich alle in
die Zeolith-artige Kä�gstruktur (vgl. Abb. 5.3.c) übergehen (t2 in Abb. 5.4).
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5.3 NMR-Ergebnisse

5.3 NMR-Ergebnisse

Abbildung 5.5: Statisches 1H-NMR-Spektrum zu Beginn einer in-situ-Reaktionskurve mit
der Zusammensetzung 1:4:0,25:300 für jeweils Zinknitrat, Linker, Modu-
lator und Lösungsmittel. Aufgenommen bei 7.04 T mit 8 Scans mit je 8
Sekunden Repetitionszeit, die Pulslänge des 90-Grad-Pulses betrug 7,2 µs
bei 60 Watt. 256-fache Ausschnittsvergröÿerung, da die Modulator-Peaks
sonst nicht sichtbar sind.

In Abbildung 5.5 ist ein exemplarisches Spektrum gezeigt. Im Bereich von 8,2 bis 7,1 ppm
(siehe Ausschnittsvergröÿerung) �nden sich die Protonen des Modulators, hier mit a, c
und d bezeichnet, auÿerdem das Proton b, welches dem 4,5-Dimethylimidazol-Linker zu-
geordnet wird. Auÿerhalb der Vergröÿerung �ndet sich das mit e bezeichnete Signal der
Methylprotonen des Linkers, auÿerdem die deutlich gröÿeren Signale des Lösungsmittels,
welche zur Eichung der Spektren herangezogen wurden [164]. Die Methylprotonen des Mo-
dulators, welche nur 1/32 des Signals e ausmachen würden, können nicht aufgelöst werden.
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Abbildung 5.6: a) Auftragung des Reaktionsverlaufs anhand der Chemischen Verschiebung
der Linker-Protonen. Schwarze Quadrate: Proton an C-2, in Abb. 5.5 mit
�b� bezeichnet, o�ene Quadrate: Methylprotonen, in Abb 5.5 mit �e� be-
zeichnet.
b) Auftragung des Reaktionsverlaufs anhand der Intensität der Linker-
Protonen an C-2 (schwarze Quadrate) und der Chemischen Verschiebung
des Modulator-Protons H-2 (o�ene Quadrate).

Die Entwicklung der Chemischen Verschiebung mit der Zeit ist in klarer Übereinstim-
mung mit dem von Wiebcke vorgeschlagenen zweistu�gen Mechanismus. In einer ersten
Phase, Pränukleationsphase genannt, die sich etwa über die ersten drei Stunden einer Re-
aktion erstreckt, entwickelt sich die Chemische Verschiebung des Linker-Protons an C2 von
7,135 ppm ins tiefere Feld und stagniert schlieÿlich bei 7,175 ppm. Die Methylprotonen des
Linkers erfahren denselben Gang von 1,445 ppm zu 1,457 ppm, wie in Abb. 5.6.a darge-
stellt ist. Dass die Änderung der Chemischen Verschiebung der Methylprotonen absolut
betrachtet geringer ausfällt, erscheint logisch, da sie laut dem vorgeschlagenen Mechanis-
mus deutlich weiter entfernt von den Verknüpfungspositionen zum Zink entfernt sind und
sich die Elektronendichte dieser Protonen daher nur geringfügig ändert.
Die Intensität der Linker-Protonen bleibt während dieser Phase nahezu gleich, wie Abb.

5.6.b darstellt. Dies ist dadurch zu begründen, dass sich hier zunächst kleinere Aggregate
formen, die noch mobil in Lösung sind.
Erst zu Beginn der zweiten Phase, der Nukleationsphase, ist eine Änderung der Intensität

zu beobachten: Eine deutliche Abnahme der Linker-Protonen wird observiert. Der Grund
hierfür ist, dass die Aggregate, in die der Linker durch Zink-Koordination eingebaut wird,
nun immer gröÿer und damit immobiler werden. Infolge dessen werden die anisotropen An-
teile der Chemischen Verschiebung nicht mehr durch die Brownsche Molekularbewegung
ausgemittelt und entziehen sich durch starke Signalverbreiterung der Detektion, auÿerdem
verlassen die absinkenden Feststo�e die Messspule.
Gleichzeitig lässt sich die zweite Phase der Reaktion aber auch dadurch erkennen, dass

sich die Chemische Verschiebung der Linker-Protonen weiter ins tiefe Feld verschiebt, bis
hin zu 7,125 ppm für das C2-Proton und zu 1,473 ppm für die Methylprotonen. Diese
Beobachtung geht damit einher, dass gröÿere Aggregate gebildet werden und durch höhere
Zink-Konnektivität die Elektronendichte im Ring weiter reduziert wird.
Die Modulatorprotonen hingegen erfahren in derselben Zeitspanne eine Verschiebung

zum hohen Feld, ohne dass sich ihre Intensität nennenswert ändert. Dies bestätigt ihre
externe Rolle, sie werden also im Verlauf der Reaktion nicht in das kä�gartige Endprodukt
inkorporiert.
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Abbildung 5.7: a) Chemische Verschiebung der Linker-Protonen im Reaktionsverlauf.
H-5 (o�ene Dreiecke) ist sterisch am weitesten entfernt von der Angri�sstel-
le des Zinks, ändert daher seine Chemische Verschiebung kaum. H-4 (o�ene
Kreise) und H-5 (gefüllte Quadrate) sind jeweils näher an der Angri�sstel-
le und erfahren deshalb eine stärkere Verschiebung durch den Abgang der
Zink-Kationen.
b) Gleichzeitige Auftragung des Intensitätsverlaufs des Linkers (gefülte
Quadrate) sowie der Chemischen Verschiebung von Linker (graue, o�ene
Quadrate) und Modulator (graue, gefüllte Dreiecke). Dieser Verlauf ent-
spricht nahezu exakt dem in Abb. 5.4 vorgeschlagenen Reaktionsmechanis-
mus.

Dasselbe Reaktionspro�l wurde in einer Vielzahl von ähnlich durchgeführten Reaktio-
nen beobachtet, auch wenn die Zugabe des Modulators variiert wurde. Es bleibt jedoch
festzuhalten, dass die Länge der Pränukleationsphase nicht kontrollierbar ist und im zwei-
stelligen Minutenbereich bis hin zu mehreren Stunden liegen kann. In etwa einem Viertel
der Fälle wurde � in wie ex situ � überhaupt keine Reaktion festgestellt.

5.4 Diskussion

Obwohl die ursprünglich geplante Detektion der ersten festen Niederschläge dieser Reaktion
fehlschlug, wurden verschiedene interessante Informationen gewonnen. Zum einen wurde
durch JCP ein Kreuzpolarisationsspektrum an einer Flüssigkeit aufgenommen und dadurch
ein weiteres Mal die Vielseitigkeit der NMR-Spektroskopie demonstriert.
Zum anderen konnte der von Wiebcke vorgeschlagene zweistu�ge Reaktionsmecha-

nismus eindeutig bestätigt werden. Alle Komponenten enthielten sich entsprechend der
Vorhersage � der Modulator greift nicht in die eigentliche Reaktion ein, sondern verzö-
gert lediglich ihren Start. Sobald Zink-Koordination statt�ndet, ändern die betro�enen
Protonen ihre Chemische Verschiebung, durch ausfallendes Prezipitat wird auÿerdem die
Intensität einiger Spezies geringer.
So wird nicht nur die Funktion eines jeden Reaktanden während der Reaktion bewiesen

und diese damit näher aufgeklärt, darüber hinaus wurde auch das Verfahren der in-situ-
NMR-Messung validiert. Auch wenn die Reaktionsverläufe durch zahlreiche äuÿere Ein�üs-
se (bspw. heterogene Keimbildung an scharfen Kanten oder durch Verunreinigungen) nicht
immer ohne Abweichung reproduziert werden konnten, wurde hier ein weiterer Aspekt auf-
gezeigt, der NMR-Spektroskopie zu einer der mächtigsten Analysemethoden unserer Zeit
macht.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die anspruchsvolle Zielsetzung dieser Arbeit war, neue Methoden für Spezialfälle der
in-situ-NMR-Spektroskopie zu entwerfen, gleichermaÿen soft- wie hardwareseitig zu im-
plementieren und an geeigneten Beispielsubstanzen zu testen. Im Zuge dessen sind zwei
NMR-Probenköpfe entwickelt und im realen Experiment eingesetzt worden. Die Ergebnisse
entsprechen gröÿtenteils den durch die Theorie unterstützten Erwartungen.
Aufgrund der auÿerordentlich herausfordernden Problemstellung in Bezug auf die Ent-

wicklung neuartiger in-situ-NMR-Methodiken muss natürlich anerkannt werden, dass keine
marktreif verkaufsfähigen Geräte entwickelt wurden; dennoch sind zwei funktionstüchtige
Prototypen entstanden, die den derzeit verfügbaren �Werkzeugko�er� der Kernspinresonanz
beträchtlich erweitern.
Als erstes wurde der mechanisch angetriebene Probenkopf für Magic-Angle-Turning-

und Hopping-Experimente entwickelt. Mit Hilfe dieser in den 1980er und 1990er Jahren
vorgestellten Messprotokolle wird es möglich, hochau�ösende NMR-Spektren zu erhalten,
ohne dass � wie bei den heutigen etablierten Routinemethoden � die Probe durch schnelle
Rotation von zusätzlichen Kräften beein�usst wird. Dazu ist es allerdings notwendig, dass
die Probe im simpelsten Fall kontinuierlich langsam (unter 100 Hz) rotiert wird, oder
aber mehrfach sprunghaft gedreht und gestoppt wird. Diese Anforderungen lassen sich im
ersten Fall mit einem gängigen NMR-Probenkopf nur eingeschränkt und im zweiten Fall
gar nicht realisieren, da die Rotation durch Luftströme erfolgt, was ein schnelles Starten
und Abstoppen des Rotors unmöglich macht.
Der hier gewählte Ansatz, einen leicht ein- und ausbaubaren Probenkopf, der in seinen

Abmessungen nur geringfügig über die Standardmaÿe hinausgeht und den Rotor durch eine
Konstruktion aus Zahnrädern und Wellen, die alle aus nicht ferromagnetischen Metallen
bzw. Legierungen oder widerstandsfähigen Kunststo�en bestehen, antreibt, vereint alle
Anforderungen, um ein Grundexperiment durchzuführen, welches die Basis für neuartige
Turning- und Hopping-Experimente legt. Um den Magischen Winkel optimieren zu können,
was üblicherweise unter MAS mit Frequenzen von mehreren kHz erfolgt und so in dem hier
gewählten Aufbau nicht möglich ist, da die maximale Rotationsfrequenz bei etwa 150 Hz
liegt, wurde zusätzlich eine Hall-Sonde in den Aufbau des Probenkopfs integriert. Eine
derartige Sonde gibt eine Spannung aus, die vom Winkel zwischen Sonde und magnetischen
Feldlinien abhängig ist � durch einmalige Kalibration kann der Magische Winkel dann
einfach, aber präzise über einen Zahlenwert eingestellt werden (vgl. Abschnitt 3.1.6 sowie
3.3.1).
Nachdem die literaturbekannten Grundexperimente mit dem neu entwickelten Proben-

kopf erfolgreich angewendet wurden (vgl. Abschnitte 3.3.3 und 3.3.4), konnte die bereits
verfügbare NMR-Methodik im Bereich langsamer Drehzahlen erweitert werden: Es wurden
die ersten Ergebnisse mit dipolaren Pulssequenzen unter echten, quasistatischen Bedingun-
gen erzielt. Die ersten Schritte in diese Richtung unternahm van Wüllen 2013 noch unter
Rotationsfrequenzen von mehreren hundert Hertz, in dieser Arbeit werden zum ersten Mal
dipolare Experimente bei unter 50 Hz gezeigt. Hierzu wurde in verschiedener Form ver-
sucht, zunächst über die bereits erfolgreich durchgeführten Methoden mit langsamer oder
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diskreter Rotation hohe Au�ösung zu erzielen, bevor der Ein�uss eines Heterokerns durch
Bestrahlung auf einer zweiten Frequenz deutlich gemacht wird. In der Praxis bedeutet dies,
dass nach einem MAT-, MAH- oder vergleichbarem Teilexperiment ein weiterer Teil, wel-
cher der eigentlich statischen Methode SEDOR entspricht, angeschlossen wird. Dazu wird
parallel zu einer Echo-Pulssequenz auf dem observierten Kanal ein weiterer Puls auf dem
Dephasierungskanal eingestrahlt. Bei geeigneter Variation von entweder Timing oder Puls-
länge bzw. -amplitude können die Ergebnisse sogar (durch Vergleich mit entsprechenden
Simulationen) quantitativ ausgewertet werden. Durch gezielte Simulationen konnte eben-
falls gezeigt werden, dass der Ein�uss der langsamen Rotation auf das eigentlich statische
SEDOR-Experiment unter den hier gewählten Experimentalparametern vernachlässigbar
gering ist.
Die mit dem neu entworfenen, sogenannten MAT-SEDOR-Experiment gewonnenen Er-

gebnisse konnten die aus der Literatur bekannten Werte für intramolekulare Abstände mit
derselben Genauigkeit wiedergeben wie beispielsweise das unter schneller Rotation durch-
geführte REDOR-Experiment (vgl. Abschnitt 3.3.6.2).
Darüber hinaus wurden Experimente durchgeführt, bei denen der Rotor nicht kontinu-

ierlich gedreht wird, sondern am Ende der Akquisition ruht und problemlos in entgegen-
gesetzter Richtung zurück gedreht werden kann. Dies ebnet den Weg zu Experimental-
aufbauten mit Schlauchzuführungen zum Rotor, die sich während der Messung zwar um
240° verdrillen, aber stets durch Rückdrehung wieder entworren werden, so dass kataly-
tische in-situ-Messungen problemlos durchzuführen sind. Der in der Literatur als DMAT
bezeichnete Ansatz zu dieser Idee konnte erfolgreich realisiert werden.
Weiterhin war es möglich, das Anhalten des Rotors so in die Pulssequenz einzubauen,

dass die Akquisition statisch erfolgt, während die ersten drei Phasen des 2D-Experiments
(siehe Abschnitt 2.2.5) im rotierten Zustand durchgeführt werden. So werden die Vorteile
von rotierter und statischer NMR erfolgreich in einem Einzelexperiment kombiniert. Dieser
Ansatz wurde, da er aufgrund seiner Komplexität eines enorm hohen Messaufwands bedarf,
bisher nur qualitativ bestätigt, wird aber in Zukunft weiter optimiert und detaillierter
untersucht werden.
Dadurch, dass in dem hier gezeigten Aufbau weder Luft noch Gummiriemen zum Einsatz

kommen, ist es leicht möglich, den Aufbau um eine Möglichkeit für temperaturabhängige
Messungen zu erweitern � in erster Näherung durch den gewöhnlichen VT-Ansatz, bei dem
die Probenkopfspitze durch elektrisch erzeugte Wärme und Gegenkühlung mit �üssigem
Sticksto� auf präzise eingestellte Temperaturwerte erwärmt werden kann. Ferner wäre es
ohne zu groÿen Aufwand umsetzbar, die von Kirchhain und van Wüllen [165] entwi-
ckelte Methode zur induktiven Erwärmung einzusetzen. In diesem Fall werden platinierte
Rotoreinsätze durch gezielte Radiofrequenz-Bestrahlung erwärmt. Da im Fall eines me-
chanisch gesteuerten Rotors, der sich nur relativ langsam dreht, die Wärme nicht durch
etwaige Bearing- und Drive-Luft abgetragen wird, wie es in kommerziellen, luftgetriebenen
Probenköpfen der Fall ist, sollten hier auch deutlich geringere Leistungswerte notwendig
sein als bei MAS-Messungen. Mit der Kombination dieses Ansatzes zur Temperaturva-
riation mit dem MAT-Experiment könnten interessante neue Erkenntnisse über Schmelz-
und Kristallisationsvorgänge, beispielsweise von Phosphatgläsern, gewonnen werden � oh-
ne die eingangs erwähnten G-Kräfte während der Vorgänge in der Probe berücksichtigen
zu müssen.
Durch eine präzisere Ansteuerung könnten vermutlich auch die in Abschnitt 3.3.6.6 ge-

zeigten fehlgeschlagenen Experimente, bei denen versucht wurde, die 5-Puls-MAT-Sequenz
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6 Zusammenfassung und Ausblick

mit statischer Akquisition zu kombinieren, umgesetzt werden. Sinnvoll wäre an dieser Stelle
der Einsatz einer Hochgeschwindigkeitskamera zur Identi�kation des Problems.
Zusammenfassend lässt sich über diesen Teil der Arbeit sagen, dass ein neues, präzi-

ses Messinstrument entwickelt wurde, welches bereits vielfältig eingesetzt wurde und noch
zahlreiche weitere Möglichkeiten erö�net, die in der Zukunft erforscht werden.

Ein weiterer Meilenstein im Verlauf dieser Arbeit war die Fertigstellung des Kugelmühlen-
Probenkopfs für in-situ-Experimente an mechanochemischen Reaktionen. Dieser neuartige
Aufbau ermöglicht direkte Einblicke in die Reaktionsverläufe von Reaktionen, die ohne
Katalysatoren und Lösungsmittel auskommen � im Sinne einer green chemistry also in
Zukunft von Belang sein werden.
Der Aufbau des Probenkopfs, der die übliche Bauweise aus gefrästen Metallteilen mit

moderner 3D-Drucktechnik verknüpft, besteht, ähnlich zu dem in Kapitel 3 beschriebenen
Probenkopf, aus einem Arrangement von Zahnrädern und Wellen. Im Unterschied zum
MAT-Probenkopf wird die rotatorische Bewegung allerdings durch eine Exzenterscheibe
in der Probenkopfspitze in eine translatorische Bewegung umgesetzt � dadurch wird der
Probenträger in der Frequenz der Rotation der Exzenterscheibe um etwa einen Zentimeter
hin- und herbewegt und fungiert so als Vibrationskugelmühle.
Der innovative Ansatz besteht nun darin, dass sich die Messspule des NMR-Schwingkreises

um den Probenträger windet und so die Vorgänge innerhalb des Reaktors untersucht
werden können. Derartige Aufbauten wurden bisher nur für Röntgendi�raktometrie und
Raman-Spektroskopie gezeigt, sind in der NMR jedoch völlig neu.
Es wurde gezeigt, dass es möglich ist, Messungen während des Betriebs der Vibrati-

onskugelmühle aufzunehmen, diese allerdings tendenzielle von Störern begleitet sind und
auÿerdem die Lage des Probenreaktors in der Spule das Messergebnis beein�usst. Des-
halb wurden alle weiteren Experimente für die Dauer der Aufnahme eines Messpunktes
angehalten und anschlieÿend wieder in Betrieb genommen. Ein Vergleich mit einer konti-
nuierlichen Messung zeigt keinen Unterschied im Reaktionsverlauf, lediglich im Signal-zu-
Rausch-Verhältnis zugunsten der gestoppten Messung.
Die Unterscheidung von Produkt und Edukt wird in der untersuchten Reaktion nicht

durch direkt observable NMR-Parameter wie Linienform oder Chemische Verschiebung
vollzogen, sondern muss über die Repetitionszeit gewährleistet werden. Da die Relaxati-
onszeitkonstante des Produkts glücklicherweise zwei Gröÿenordnungen kleiner ist als die
des Edukts, ist es möglich, unter der Verwendung eines Sättigungskamms die Eduktlinie
komplett zu eliminieren und nur die Entstehung des Produkts zu beobachten.
Mit einem derartig gestalteten Experiment konnte die Bildungsreaktion von Zinkphe-

nylphosphonat aus Zinkacetat-Dihydrat und Phenylphosphonsäure untersucht werden.
Es wurden dabei verschiedene Parameter variiert, hauptsächlich die Anzahl der Mahl-

kugeln und Geschwindigkeitsunterschiede lieferten hier gut erklärbare Ergebnisse, die be-
stätigen, dass es sich hier um eine mechanochemische Reaktion handelt.
Bei der Untersuchung des Reaktionsverlaufs wurden mehrere Phasen identi�ziert, die den

aus der Literatur bekannten Vorschlag eines mehrstu�gen Reaktionsmechanismus [34,35,123]

bestätigen und um eine quantitative Komponente erweitern, die erstmals Rückschlüsse über
die Reaktionskinetik zulässt, die hier nach einer gewissen Induktionszeit dem exponentiellen
Verlauf einer Kinetik erster Ordnung folgt.
Die Notwendigkeit von Methoden, die ohne schnelle Probenrotation auskommen, und

damit auch des in-situ-Probenkopfs an sich bestätigte sich während des Versuchs, Inter-
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mediate der Reaktion durch CPMAS-Experimente zu bestimmen: Bereits die Überführung
in den MAS-Rotor, aber auch die Rotation mit mehreren kHz sorgen bei der wasserhaltigen
Reaktionsmischung für die Möglichkeit zur Weiterreaktion, was den Versuch der quantita-
tiven Auswertung mit diesen Methoden unmöglich macht.
Lediglich für die Bestimmung der Ausbeute nach Abklingen der Reaktion kommen diese

Methoden in Frage. So wurde allerdings unter anderem festgestellt, dass das untersuchte
Endprodukt der Reaktion aus zwei Phosphor-Spezies besteht, die in ungefähr gleichem
Verhältnis vorliegen. Eine Resonanz lässt sich durch den Vergleich mit der Literatur dem
gewünschten Zinkphenylphosphonat zuordnen. Für die zusätzliche Resonanz legt ein Ver-
gleich der CSA-Tensoren (die einerseits durch Dekonvolution einer statischen CP-Messung,
andererseits durch ein MAT-Experiment gewonnen wurden) nah, dass es sich um interka-
liertes Edukt handelt.
Es ist zwar kein unreagiertes Edukt in den Röntgendi�raktogrammen sichtbar, allerdings

ist auch bereits aus der Literatur bekannt, dass in den Schichten der Zinkphenylphospho-
natstruktur interkalierte Moleküle nicht durch XRD detektiert werden können [34] � die
Moleküle liegen also wahrscheinlich stark fehlgeordnet, dynamisch oder amorph vor. Eine
genauere Analyse des Reaktionsprodukts wird in Zukunft durch weitere Methoden statt-
�nden.
Hilfreich wäre hierbei neben parallel verlaufenden Raman-Messungen, den Schwingkreis

des Probenkopfs dergestalt anzupassen, dass auch während der in-situ-Messungen die Mög-
lichkeit zur Protonenentkopplung besteht, denn so könnte man in dieser Reaktion Produkt
und Edukt auch ohne T1-Filter eindeutig trennen (siehe Abb. 4.16.a) � das Einsatzge-
biet der Methode würde dadurch beträchtlich erweitert werden. Darüber hinaus erö�net
ein Schwingkreis mit Protonenkanal die Möglichkeit für CP-basierte Experimente, was die
Einsatzmöglichkeiten ebenfalls erweitert. Einerseits kann so die Messzeit drastisch redu-
ziert werden (da im CP-Experiment die Relaxationszeit des häu�geren Kerns tragend ist
und diese im Fall von 1H meistens niedriger), andererseits wären auch dipolare Metho-
den, die auf der heteronuklearen Kopplung zwischen Protonen und dem untersuchten Kern
basieren, denkbar. So können beispielsweise Rückschlüsse auf Bindungsverhältnisse und
-längen gezogen werden, die sich im Verlauf des Experiments ändern.

Eine weitere, in dieser Arbeit durch in-situ-Methoden untersuchte Reaktion ist die
Bildungsreaktion des Zink-Imidazol-Frameworks ZIF-25 aus 4,5-Dimethylimidazolat und
Zinknitrat-Hexahydrat, die durch den Einsatz von 1-Methylimidazolat moduliert wird.
Mit nur geringer Abweichung aus dem gewohnten NMR-Messaufbau konnten durch in-

situ-1H-NMR-Spektren neue Erkenntnisse über den Reaktionsmechanismus gewonnen wer-
den, wenngleich der erste Ansatz, die ersten entstehenden Feststo�e selektiv durch Kreuz-
polarisation zu untersuchen, nicht erfolgreich war: Anstelle der gewünschten Reaktions-
produkte konnte nur das Lösungsmittel beobachtet werden. Dies ist an sich zwar beein-
druckend, da ungewollt ein JCP-Experiment durchgeführt wurde � die Magnetisierung
wird hier durch die J-Kopplung, also über Bindungen, vermittelt, und nicht wie im CP-
Experiment üblich durch die heteronukleare Dipolkopplung. Allerdings war es aufgrund
zu hoher Dispersion der ersten Aggregate nicht möglich, über Festkörper-Methoden einen
Beitrag zum Verständnis des Mechanismus zu erhalten. So blieb als Methode zur Untersu-
chung der Reaktion lediglich zeitaufgelöste 1H-NMR-Spektroskopie im �üssigen Zustand.
Dennoch konnte der von Wiebcke vorgeschlagene, zweistu�ge Reaktionsmechanismus

vollständig bestätigt werden. Durch Identi�kation der einzelnen Reaktanden im 1H-NMR-
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Spektrum und Untersuchung der zeitlichen Entwicklung in Bezug auf Intensität und Chemi-
sche Verschiebung wurden mehrere Reaktionsphasen deutlich erkennbar. Zunächst wird die
Reaktion aufgehalten, da die Modulator-Moleküle die Zink-Kationen blockieren, dennoch
legt die Entwicklung der Chemischen Verschiebung eine Annäherung der 4,5-Dimethylimi-
dazolat-Moleküle, welche im fertigen Framework als Linker fungieren, an die Zink-Kationen
nahe.
Diese Pränukleationsphase ist nicht immer von gleicher Dauer, geht jedoch stets in die

Nukleationsphase über, in der sich dann Linker und Zink-Kationen annähernd und zum
gewünschten Produkt, dem ZIF-25, reagieren, während sich der Modulator wieder entfernt.
Auch hier wäre der nächste Schritt, eine Möglichkeit zur Temperaturabhängigkeit in

den Aufbau zu integrieren, um die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der
Temperatur zu untersuchen. Dazu müsste die Reaktion allerdings in einem geschlossenen
Autoklaven statt�nden, um den entstehenden Druck zu kompensieren, der bei der Erwär-
mung einer gröÿeren Menge leicht�üchtiger Flüssigkeiten entstünde.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass diese Arbeit das Methodenspektrum der Festkörper-
NMR beträchtlich erweitert. Besonders im Fall metastabiler Substanzen oder zur Über-
wachung sensibler Prozesse wurde die Anzahl der Möglichkeiten für NMR ohne schnelle
Probenrotation durch die hier gezeigten Ansätze deutlich vergröÿert � und jeder dieser
Ansätze hat noch groÿes Potential für weiterführende Experimente.
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Anhang

Verdrahtungsplan

Abbildung 6.1: Verdrahtungsplan des Schrittmotors, der in beiden Probenköpfen zum Ein-
satz kam.
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LabVIEW-Programmcode

Abbildung 6.2: Ausschnitt aus dem LabVIEW-Programm des Magic-Angle-Hopping-
Programms, Zustand �Stop�. Für das Programm des Kugelmühlen-
Probenkopfs ist dieser Zustand identisch.

a)

b)

Abbildung 6.3: a) Ausschnitt aus dem LabVIEW-Programm des Magic-Angle-Hopping-
Programms, Zustand �Motor Spin 1�.
b) Ausschnitt aus dem LabVIEW-Programm des Magic-Angle-Hopping-
Programms, Zustand �Motor Spin 2�.
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SIMPSON-Input-Files

spinsys {

channels 31P

nuclei 31P 31P 31P

shift 1 2p 112p 0 0 0 0

shift 2 -9p 100p 0 0 0 0

shift 3 -22p -162p 0 0 0 0

}

par {

spin_rate 50

proton_frequency 300e6

crystal_file zcw986

start_operator Inz

detect_operator Inp

gamma_angles 18

np 256

ni 256

sw 50000

sw1 50000

verbose 1101

}

proc pulseq {} {

global par

set spin_rate_bias [expr $par(spin_rate)-5]

set tr3 [expr (1.0e6/$spin_rate_bias)/3.0]

for {set i 0} {$i < $par(ni)} {incr i 2} {

set t1drittel [expr (10.0/3.0)* ($i)]

set rest [expr $tr3 - $t1drittel]

reset

##

pulseid 2 125000 [lindex {-y -y -y -y}

$par(p)]

delay $t1drittel

pulseid 2 125000 [lindex {y -x y -x} $par(p)]

delay $rest

##

pulseid 2 125000 [lindex {-y -y -y -y}

$par(p)]

delay $t1drittel

pulseid 2 125000 [lindex {y y x -x} $par(p)]

delay $rest

##

pulseid 2 125000 [lindex {y -x -x y} $par(p)]

delay $t1drittel

for {set j 0} {$j < $par(np)} {incr j} {

acq [lindex {x x -x -x} $par(p)]

delay 20

}

reset

##

pulseid 2 125000 [lindex {-x -x -x -x}

$par(p)]

delay $t1drittel

pulseid 2 125000 [lindex {y -x y -x} $par(p)]

delay $rest

##

pulseid 2 125000 [lindex {-x -x -x -x}

$par(p)]

delay $t1drittel

pulseid 2 125000 [lindex {y y x -x} $par(p)]

delay $rest

##

pulseid 2 125000 [lindex {x y y x} $par(p)]

delay $t1drittel

for {set j 0} {$j < $par(np)} {incr j} {

acq [lindex {x x -x -x} $par(p)]

delay 20

}

}

}

proc main {} {

global par

for {set par(p) 0} {$par(p) <4} {incr par(p)}

{

set f [fsimpson]

if [info exist g] {

fadd $g $f

} else {

set g [fdup $f]

}

funload $f

}

fsave $g $par(name).fid

fzerofill $g 1024 1024

faddlb $g 500 0 200 0 -phsens

fft $g 0 0 0 0 -phsens

fplot2d $g $par(name).ppm -ppm

fsave $g $par(name).spe

}

Tabelle 6.1: Beispielhaftes Simpson-Input-File für die Simulation einer MAT-Messung bei
50 Hz mit drei Spins und 5 Hz Abweichung der Rotationsfrequenz.
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Abbildung 6.4: Schematische Darstellung zum Simpson-Input-File einer CT-VPD-
SEDOR-Simulation mit zentrierten Pulsen, bei der der variierte Puls kürzer
als der konstante Puls ist.

spinsys {

channels 31P 27Al

nuclei 31P 27Al

dipole 1 2 -1000 10 20 30

shift 1 10p 100p 0.5 50 20 10

quadrupole 2 2 1200000 0.75 0 0 0

}

par {

variable index 1

np 50

spin_rate 0

proton_frequency 400e6

start_operator I1x

detect_operator I1p

method direct

crystal_file rep66

gamma_angles 1

sw 5000

variable tsw 1e6/sw

verbose 1101

variable tr 1e6/spin_rate

variable tr2 0.5e6/spin_rate

variable rf 50000

variable t180 0.5e6/rf

}

proc pulseq {} {

global par

set in20 0.2

acq

for {set i 0} {$i < $par(np)-1} {incr i} {

set d20 [expr $in20* $i]

set d21 [expr (10 - $in20*$i)/2]

set d22 [expr 100 - ($d20 + 2*$d21)]

reset

delay 100

pulse $d21 $par(rf) x 0 0

pulse $d20 $par(rf) x $par(rf) x

pulse $d21 $par(rf) x 0 0

delay 100

acq

}

}

proc main {} {

global par

set f [fsimpson]

fsave $f $par(name),$par(index).fid

}

Tabelle 6.2: Simpson-Input-File einer CT-VPD-SEDOR-Simulation mit zentrierten Pul-
sen, bei der der variierte Puls kürzer als der konstante Puls ist.
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Abbildung 6.5: Schematische Darstellung zum Simpson-Input-File einer CT-VPD-
SEDOR-Simulation mit zentrierten Pulsen, bei der der variierte Puls länger
als der konstante Puls ist.

proc pulseq {} {

global par

set in20 0.2

acq

for {set i 0} {$i < $par(np)-1} {incr i} {

set d20 [expr 10 + $in20* $i]

set d21 [expr ($in20*$i)/2]

set d22 [expr 100 - (10 + 2*$d21)]

reset

delay 100

pulse $d21 0 0 $par(rf) x

pulse 10 $par(rf) x $par(rf) x

pulse $d21 0 0 $par(rf) x

delay 100

acq

}

}

Tabelle 6.3: Ausschnitt aus dem Simpson-Input-File einer CT-VPD-SEDOR-Simulation
mit zentrierten Pulsen, bei der der variierte Puls länger als der konstante
Puls ist � alles andere auÿer dem gezeigten Abschnitt entspricht dem bereits
gezeigten Code.
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TopSpin-Pulsprogramme

define loopcounter td1half

"td1half=td1/2"

"d31=1s*cnst30/cnst31"

"d20=3u"

"d21=d20+((td1/2)*in20)"

define delay turn120

"turn120=(d31/3)-p1-p1-d20-d20-((td1/2)*in20)"

;#include <praq.prot>

;#include <prp15.prot>

;#include <allsolids.incl>

ze

1 d1

10u pl1:f1

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph2):f1

d21

turn120

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph3):f1

d21

turn120

(p1 ph4):f1

d3:f1 ph0

go=1 ph31

30m wr #0 if #0 zd

2 d1

(p1 ph21):f1

d20

(p1 ph22):f1

d21

turn120

(p1 ph21):f1

d20

(p1 ph23):f1

d21

turn120

(p1 ph24):f1

d3:f1 ph0

go=2 ph30

30m wr #0 if #0 zd

1m id20

1m dd21

lo to 1 times td1half

HaltAcqu, 1m ; target label for aborted

acquisition

exit ; and now, a well-deserved rest.

ph0 = 0

ph1 = 3 3 3 3

ph2 = 1 2 1 2

ph3 = 1 1 0 2

ph4 = 1 2 2 1

ph31 = 0 0 2 2

ph21 = 2 2 2 2

ph22 = 1 2 1 2

ph23 = 1 1 0 2

ph24 = 0 1 1 0

ph30 = 0 0 2 2

Tabelle 6.4: Für MAT-Messungen mit fünf Pulsen eingesetztes Pulsprogramm, Akquisiti-
on erfolgt nach der Ruben-Haberkorn-States-Methode, der Phasenzyklus
umfasst vier Schritte.
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define loopcounter td1half

"td1half=td1/2"

"d20=3u"

"d12=d1/2"

ze

1 d12

1m setnmr3 | 28

1u setnmr3 ^ 28

d12

10u pl1:f1

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph2):f1

1m setnmr3 | 29

1u setnmr3 ^ 29

d2

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph3):f1

1m setnmr3 | 29

1u setnmr3 ^ 29

d2

(p1 ph4):f1

d3:f1 ph0

go=1 ph31

30m wr #0 if #0 zd

2 d12

1m setnmr3 | 28

1u setnmr3 ^ 28

d12

(p1 ph21):f1

d20

(p1 ph22):f1

1m setnmr3 | 29

1u setnmr3 ^ 29

d2

(p1 ph21):f1

d20

(p1 ph23):f1

1m setnmr3 | 29

1u setnmr3 ^ 29

d2

(p1 ph24):f1

d3:f1 ph0

go=2 ph30

30m wr #0 if #0 zd

1m id20

lo to 1 times td1half

HaltAcqu, 1m ; target label for aborted

acquisition

exit ; and now, a well-deserved rest.

ph0 = 0

ph1 = 1 1 1 1

ph2 = 3 0 3 0

ph3 = 3 3 2 0

ph4 = 3 0 0 3

ph31 = 2 2 0 0

ph21 = 0 0 0 0

ph22 = 3 0 3 0

ph23 = 3 3 2 0

ph24 = 2 3 3 2

ph30 = 2 2 0 0

Tabelle 6.5: Eingesetztes Pulsprogramm für das Magic-Angle-Hopping-Experiment mit
fünf Pulsen, Akquisition erfolgt nach der Ruben-Haberkorn-States-
Methode, der Phasenzyklus umfasst vier Schritte.
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define loopcounter td1half

"td1half=td1/2"

"d10=d1-d9"

"d31=1s*cnst30/cnst31"

"d20=3u"

"d21=d20+((td1/2)*in20)"

define delay turn120

"turn120=(d31/3)-p1-p1-d20-

d20-((td1/2)*in20)"

;#include <praq.prot>

;#include <prp15.prot>

;#include <allsolids.incl>

define delay sat1

"sat1=d11/2"

define delay sat2

"sat2=d12/2"

ze

1 d11 pl4:f1

(p4 ph14^):f1

sat1

(p4 ph15^):f1

d12

(p4 ph16^):f1

sat2

(p4 ph17^):f1

lo to 1 times l3 ;satcomb

d10

1u setnmr3 ^ 29

1u setnmr3 | 28

d9

10u pl1:f1

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph2):f1

d21

turn120

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph3):f1

d21

turn120

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph4):f1

1u setnmr3 ^ 28

d7

(p1 ph5):f1

(center

(d6)

(p2 ph10 pl1):f1

(p3 ph8 pl3):f2

)

go=1 ph31

30m wr #0 if #0 zd

2 d11 pl4:f1

(p4 ph14^):f1

sat1

(p4 ph15^):f1

d12

(p4 ph16^):f1

sat2

(p4 ph17^):f1

lo to 2 times l3 ;satcomb

d10

1u setnmr3 | 28

d9

10u pl1:f1

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph22):f1

d21

turn120

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph23):f1

d21

turn120

(p1 ph1):f1

d20

(p1 ph24):f1

1u setnmr3 ^ 28

d7

(p1 ph5):f1

(center

(d6)

(p2 ph11 pl1):f1

(p3 ph8 pl3):f2

)

go=2 ph30

30m wr #0 if #0 zd

1m id20

1m dd21

lo to 1 times td1half

HaltAcqu, 1m

1u setnmr3 ^ 28

exit

ph1 = 1 1 1 1

ph2 = 3 1 0 2

ph3 = 3 3 0 0

ph4 = 3 3 3 3

ph5 = 1 1 1 1

ph8= 3 1 3 1

ph10 = 0 2 0 2

ph11 = 0 2 2 0

ph14= 0 1 2 3

ph15= 1 2 3 0

ph16= 2 3 0 1

ph17= 3 0 1 2

ph31 = 0 2 2 0

ph22 = 0 2 3 1

ph23 = 3 3 0 0

ph24 = 3 3 3 3

ph30 = 2 0 2 0

Tabelle 6.6: Pulsprogramm für MAT-SEDOR mit statischer Akquisition unter Verwendung
eines Sättigungskamms.
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"acqt0=1u*cnst11"

define delay sat1

"sat1=d11/2"

define delay sat2

"sat2=d12/2"

1 ze

1u setnmr3 ^ 29

10u reset:f1

1u setnmr3 | 28

d2

1u setnmr3 ^ 28

2 1m

3 d11 pl3:f1

(p3 ph24^):f1

sat1

(p3 ph25^):f1

d12

(p3 ph26^):f1

sat2

(p3 ph27^):f1

lo to 3 times l3 ;satcomb.

vd

(p1 pl1 ph1):f1

go=2 ph31

d11 wr #0 if #0 ivd

lo to 1 times td1

1u setnmr3 ^ 28

exit

ph1= 0 2 1 3

ph31=0 2 1 3

ph24= 0 1 2 3

ph25= 1 2 3 0

ph26= 2 3 0 1

ph27= 3 0 1 2

Tabelle 6.7: Eingesetztes Pulsprogramm in allen gestoppten Kugelmühlen-Experimenten,
ebenfalls mit Sättigungskamm.
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