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4. Experimentelle Techniken 

 
4.1 Austausch und Sprungprozesse 

4.1.1   Motivation und Phänomenologie 

Wie bereits diskutiert sind die Resonanzfrequenzen der NMR empfindlich auf die De-
tails der Umgebung eines Kernspins. Die Beeinflussung kann über die chemische Ver-
schiebung oder über die Quadrupolwechselwirkung geschehen. Man kann dies nicht nur 
dazu verwenden, die einzelnen Resonanzlinien einem  bestimmten Kern zuzuordnen, 
sondern man kann damit auch beobachten wenn sich die Umgebung eines Kerns ändert. 
Dies kann wiederum dadurch geschehen dass in der Umgebung Bewegungsprozesse 
ablaufen, aber es kann auch auf einen Bewegungsprozess des Kerns selber zurückzufüh-
ren sein. 

Wir betrachten zunächst einen einzelnen 
Spin, der zwischen zwei Positionen mit unter-
schiedlicher chemischer Verschiebung hin- und 
her springen kann. Wenn die Aufenthaltszeit an 
einem bestimmten Ort lang ist verglichen mit 
der transversalen Relaxationszeit, so wird sich 
während jeder Messung ein Teil der Spins an 
der einen Position befinden, ein Teil an der 
anderen, und mit ihrer jeweiligen Resonanzfre-
quenz zum Signal beitragen. Handelt es sich um 
einen Gleichgewichtsprozess, sind in der Probe 
also beide Positionen mit der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit besetzt, so findet man im 
Spektrum zwei Linien, deren Amplitude durch 
die Besetzungswahrscheinlichkeit der beiden 
Plätze gegeben ist.  

Könnte man den FID eines einzelnen Spins beobachten, so würde man sehen wie beim 
Sprung die Larmorfrequenz ändert. Dies ist natürlich nicht möglich und man beobachtet 
statt dessen eine Überlagerung der Frequenzen, welche für ein System im Gleichgewicht 
stationär ist. 
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Sind die beiden Po-
sitionen stabil, d.h. es 
findet kein Austausch 
statt, so ergibt sich das 
beobachtete Signal 
lediglich als Überlage-
rung der beiden Sinus-
schwingungen. Findet 
hingegen ein Aus-
tausch statt, so spring 
die Frequenz jedes 
Mal, wobei die Phase 
durch die gesamte 
Vorgeschichte des 
Spins gegeben und 
damit zufällig ist. Mit-
telt man über ein Ensemble von springenden Spins, so zerfällt die Kohärenz, der beob-
achtbare FID wird kürzer. Im Spektrum beobachtet man dies als verbreiterung der Reso-
nanzlinie. 

In der Figur werden drei solche Überla-
gerungen und die dazu gehörige Summe 
dargestellt, jeweils für unterschiedliche 
Austauschraten. Mit zunehmender Aus-
tauschrate wird der gemittelte FID kürzer, 
was einer breiteren Resonanzlinie ent-
spricht. 

4.1.2   Linienformen 

So lange der mittlere Abstand τ zwischen zwei 
Sprüngen lang ist im Vergleich zur transversalen 
Relaxationszeit wird das Spektrum durch die 
Sprünge nicht beeinflusst. Wird der Austausch 
schneller so ist jedoch die Kohärenzzeit durch die 
Sprünge limitiert und die Linie wird breiter. Nä-
hert sich die Austauschrate 1/τ der Differenz Δω 
der beiden Larmorfrequenzen, so können die bei-
den Plätze nicht mehr einzeln beobachtet werden; 
statt der beiden einzelnen Resonanzlinien findet 
man eine einzelne in der Mitte zwischen den bei-
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den. Diese ist stark verbreitert, weil die Präzession noch beide Frequenzen enthält. Erst 
wenn die Sprungrate weiter steigt und dadurch die Mittelung auf einer sehr kurzen Zeit-
skala abläuft wird die Linie wieder schmäler.  

Die Linienform kann für den gesamten Bereich geschrieben werden als 
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Hier stellen ΔωA,B = ωA,B - ωrf die Resonanzfrequenzen der beiden Positionen dar.  

In der Figur ist ein ex-
perimentelles Beispiel 
dargestellt: Hier sind 
Protonen-Austauschspek-
tren des Dimethylnitros-
aminmoleküls zu sehen, 
das in der flüssigen Phase 
eine interne Rotation um 
die N-N-Achse ausführen 
kann. Bei niedriger Tem-
peratur sind die beiden 
Methylgruppen als ge-
trennte Resonanzlinien 
erkennbar. Mit zunehmender Temperatur wird die Rotation um die N-N Bindung schnel-
ler, welche die beiden Positionen ineinander überführt. Dadurch werden die Linien zu-
nächst breiter und gehen dann ineinander über. 

4.1.3   Temperaturabhängigkeit 

Austauschprozesse sind normalerweise thermisch akti-
viert, d.h. das System muss eine Energiebarriere überwin-
den. Solche Prozesse werden bekanntlich mit zunehmen-
der Temperatur exponentiell schneller, d.h. die Aus-
tauschrate r zeigt das Verhalten 

r = 1/τ = r0 e-ΔE/kT . 

Hier stellt τ die mittlere Aufenthaltszeit an einem Platz 
dar. 

Die Temperaturabhängigkeit 
kommt dadurch zustande, dass das 

System bei der Bewegung eine Energiebarriere überwinden 
muss. Das Arrhenius-Gesetz kann für diesen Fall mit Hilfe eines 
einfachen statistischen Modells abgeleitet werden. 
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4.1.4   Asymmetrischer Austausch 

Bisher sind wir davon 
ausgegangen, dass die 
Gleichgewichtspopulatio-
nen der beiden Zustände 
gleich sind. Dies ist häufig 
nicht der Fall. Als einfa-
ches Beispiel betrachten wir die interne Rotation des organischen Moleküls Tetrafluor-
chlorethan.  

Für die Protonenresonanz des statischen Molekül erwarten wir 
2 Resonanzlinien bei ωA und ωB, denn in der energetisch günsti-
geren trans Konformation ist die Kopplung durch Jt gegeben und 
in der gauche Konformation durch Jg. Da sich das Konformati-
onsgleichgewicht mit der Temperatur ändert, sind die Linien, 
gemäß die unterschiedlichen Populationen pA und pB = 1 – pA 
unterschiedlich stark. Springt die NMR Frequenz genügend 
schnell zwischen den beiden Werten hin und her, dann detektiert 
man nur die mittlere Frequenz 

ωmittel = pA ωA + pB ωB = Σi pi ωi   

Die Zeitskala des Experimentes wird in einem mit ωmittel rotie-
renden Koordinatensystem offenbar durch die beiden Frequenzen, 
also durch die Skala |ωA – ωB| festgelegt. Das bedeutet dass der 
Grenzfall schnellen Austausches dann erreicht ist, wenn die Aus-
tauschrate κ viel größer ist als |ωA – ωB|. Dann finden während eines Umlaufs im rotie-
renden Systems viele Austauschprozesse und damit Frequenzsprünge statt.  

Damit hängt die Unterscheidung zwischen schnell und langsam nicht lediglich von der 
relevanten Wechselwirkung ab (J-Kopplungen sind oft um Größenordnungen kleiner als 
quadrupolare), sondern, wie bei der chemischen Verschiebung, sogar vom externen 
Magnetfeld. Oft ändert sich die Austauschrate mit der Temperatur, in den allermeisten 
Fällen impliziert eine höhere Temperatur eine schnellere Bewegung. Deshalb kann man 
für den Fall des intermediären Austausches, also bei der Temperatur, bei der das starre 
Spektrum in das gemittelte Spektrum übergeht und also Δω τ ≈ 1 gilt, auch ohne eine 
detaillierte Datenanalyse die Austauschrate bestimmen. 

4.1.5   Sprungprozesse in Festkörpern 

Solche Prozesse können auch in Festkörpern beobachtet werden. Am direktesten sind 
die Beobachtungsmöglichkeiten bei molekularen Festkörpern.  
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In diesem Beispiel wurde die Bewegung von 
Molekülen in Zeoliten untersucht. Zeolite sind 
kristalline Festkörper, welche Käfigstrukturen 
bilden, wobei die Größe dieser Käfige im Bereich 
von etwa 1 nm liegt. Sie haben eine große wirt-
schaftliche Bedeutung erhalten u.a. weil sie in der 
chemischen Synthese als Katalysatoren verwendet 
werden. 

Bringt man ein Molekül wie Benzol in einen sol-
chen Käfig, und misst man das NMR Spektrum 
einer polykristallinen Probe, so beobachtet man 
aufgrund der Orientierungsunordnung ein typi-
sches Pulverspektrum. Finden Sprungprozesse 
statt, so ändert sich dadurch die Larmorfrequenz 
der Spins. Sind die Sprungprozesse beliebig, so 
können dadurch alle möglichen Resonanzfre-
quenzen entstehen. Experimentell beobachtet man 
aber, dass für eine bestimmte Ausgangsfrequenz 
nur diskrete „Zielfrequenzen“ angesprungen wer-
den. Die beobachteten Spektren können exakt 
simuliert werden (in der Figur als Höhenkurven-

plot) wenn man als Bewegungsmodell postuliert, dass die Moleküle Sprünge zwischen 
vier Orientierungen durchführen, welche zueinander tetraedrisch angeordnet sind. Dies 
passt auch auf die Symmetrie des Kristalls. Man findet im Spektrum zu jeder Startfre-
quenz (ω1) vier verschiedene Endfrequenzen (ω2), welche den vier möglichen Orientie-
rungen entsprechen. 

Bewegungsprozesse spielen insbesondere für die Eigenschaften von Kunststoffen eine 
wichtige Rolle. Sie bestimmen unter anderem die mechanischen Parameter wie Steifig-
keit,  Flexibilität und Bruchfestigkeit, aber auch die Verarbeitungsfähigkeit.  Die Unter-
suchung der molekularen Bewegungsprozesse kann mit verschiedenen NMR Methoden 
erfolgen. Für langsame Bewegungen eignet sich besonders die 2D Spektroskopie.  

 

 



-  6  - 

4) Anwendungen 10. Juni 2005 

In diesem Beispiel wurden 13C Austauschspektren verwendet, um die molekulare Be-
wegung in Polyoxymethylen zu untersuchen. Bei 252 K findet man nur auf der Diagona-
le Signal, was andeutet, dass hier keine Bewegungn stattfinden. Bei 370 K finden offen-
sichtlich Austauschprozesse statt. Die diskrete Natur deutet darauf hin, dass die Sprünge 
um gut definierte Winkel erfolgen. Eine Simulation des Spektrums bringt gute Überein-
stimmung wenn man von einem Sprungwinkel von 200 Grad ausgeht. 

4.1.6   Bewegungsverschmälerte Pulverspektren 

Bei den oben besprochenen Beispielen verbleibt im Grenzfall schnellen Austausches 
Δω τ << 1 nur eine einzige Linie. Den Kollaps in eine einzige Resonanzlinie findet man 
allerdings nur in einfachen Fällen. Insbesondere in der NMR-Spektroskopie von Sub-
stanzen, die durch anisotrope innere Bewegungen gekennzeichnet sind, gibt häufig noch 
Zwischenformen, die weder dem "starren" noch dem vollständig "ausgemittelten" Einli-
nien-Spektrum entsprechen. Dann kann meist nicht nur etwas über die Zeitskala erfahren, 
sondern sogar über den Typ der Bewegung. 

Als Beispiel betrachten wir -CD3 Methylgruppen, die sich um ihre 
jeweiligen dreizähligen Symmetrieachsen drehen können. Diese 
Achsen selbst werden sich in einem ansonsten starren Festkörper 
nicht bewegen. Ist bei tiefen Temperaturen die Methylgruppenrotati-
on ausgefroren und sind die Symmetrieachsen zufällig verteilt, dann 
resultiert ein Pake-förmiges Spektrum. Aus dessen Breite und Form 
kann die Quadrupolkopplung bestimmt werden, die wir hier mit δ 
bezeichnen. 
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 Erhöht man die Temperatur, so dass sich die Methylgruppen schnell um die immer 
noch als ortsfest angenommenen dreizähligen Achsen drehen, dann resultiert ein axial-
symmetrischer Kopplungstensor 〈σ〉 = Σi piσi. Von diesem gemittelten Tensor müssen 
wir nun die Eigenwerte bestimmen, um herauszufinden welches Spektrum daraus resul-
tiert. Da eine Rotationsbewegung die Komponenten entlang der Drehachse invariant 
lässt, ist somit aus Symmetriegründen klar, dass eine der Hauptachsen mit der Rotations-
achse zusammenfallen muss. Außerdem ist bei einer N (>2) zähligen Bewegung keine 
dazu senkrechte Achse ausgezeichnet, falls alle N Lagen gleich stark populiert sind. 
Deshalb muss der gemittelte Tensor axialsymmetrisch sein. 

Um die gemittelte Kopplung 〈δ〉 zu berechnen, kann man von einem Tensor starten, 
dessen größte Hauptachse (entsprechend der Kopplung δ) entlang der Symmetrieachse 
orientiert ist. Bringt man einen Tensor 2. Stufe in eine dazu um den Winkel β verdrehte 
Orientierung, so transformiert sich sein größter Hauptwert gemäß  

〈δ〉 = δ 
2

1
(3 cos2β – 1) 

wobei die Forderung η = 0 bereits berücksichtigt ist. Aus experimentellen Spektren kann 
man somit den genauen Wert des Öffnungswinkels β ermitteln. Man findet häufig, dass β 
in der Nähe von 70,5° liegt, was gegenüber dem starren Spektrum einer Reduktion der 
Breite um einen Faktor 3 entspricht. Es muss allerdings betont werden, dass anhand des 
Spektrums alleine nicht entschieden werden kann, ob beispielsweise eine dreizählige 
oder eine sechszählige Rotation vorliegt, da diese Information bei der Berechnung von 
〈δ〉 nicht eingeht. 

Für den Fall N = 2 wollen wir hier eine Phenylengruppe betrach-
ten. Bei einem 180° Flip dieser Gruppe ändert sich die Orientie-
rung eines Tensors (durch rote Pfeile gekennzeichnet) um typi-
scherweise 120°, der Öffnungswinkel beträgt demnach β = 60°. Ist 
der Ausgangstensor axialsymmetrisch, dann können wir 〈δ〉 wie 
oben berechnen.  

Während die in der Molekülebene liegenden Komponenten des 
gemittelten Tensors von β abhängen, ist das für die dazu senkrech-
ten Anteile nicht der Fall. Damit ist 〈σ〉 im allgemeinen nicht axialsymmetrisch.  
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Das Molekül Phenylalanin ermöglicht eine schöne Übersicht über die verschiedenen 
Fälle. Wird die Stelle unten links (in der Figur) deuteriert, so beeinflusst der Flip der 
Phenylgruppe das NMR Spektrum nicht, man erhält das normale D-Pulverspektrum. Bei 
den Deuteronen an den anderen Stellen der Phenylgruppe kann man die 180 Grad Sprün-
ge der Phenylgruppe beobachten und erhält deshalb ein asymmetrisches Pulverspektrum. 
Bei der Methylgruppe führt die schnelle Rotation zu einem symmetrischen gemittelten 
Pulverspektrum, welches um etwa einen Faktor 3 schmaler ist. 

Erst wenn die Symmetrieachsen selbst eine isotrope Bewegung ausführen, mittelt sich 
die effektive Kopplung zu Null. Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass dafür die 
Bewegung nicht völlig isotrop sein muss. Der gemittelte Tensor verschwindet bereits, für 
eine schnelle kubische Bewegungen (die Tensoren springen zwischen den 3 Raumrich-
tungen hin und her) oder tetraedrische Bewegungen, falls die beteiligten Orientierungen 
alle gleich stark besetzt sind. 

4.1.7   2D Austausch 

Eine besonders nützliche Methode zur Verfolgung solcher Austauschprozesse ist die 
2D Spektroskopie. Sie erlaubt eine direkte Korrelation der Positionen zwischen denen 
Austausch stattfindet; dies ist insbesondere dann nützlich wenn es sich um einen Aus-
tausch zwischen mehr als zwei Plätzen handelt. Es steht dafür ein Zeitfenster zur Verfü-
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gung, welches nach unten durch die relevanten Frequenzdifferenzen, nach oben durch die 
Lebensdauer T1 der Spins beschränkt wird. 

Dabei markiert man die Prä-
zessionsfrequenz der Spins und 
speichert diese Information in 
den Populationen der Spins. 
Man wartet anschließend eine 
gewisse Zeit, Mischzeit ge-
nannt, welche nicht wesentlich länger als die longitudinale Relaxationszeit der Spins der 
Spins sein darf, und fragt anschließend die Präzessionsfrequenz nochmals ab. Hat in 
dieser Zeit ein Austausch stattgefunden, so äußert sich dies in einer Resonanzlinie im 2D 
Spektrum, welche nicht auf der Diagonalen liegt: sie zeigt an, dass für einen Teil der 
Spins die Larmorfrequenz sich während der Mischzeit geändert hat.   

 

In der Figur die Rotation eines Molekülteils gegen 
ein anderes beobachtet. Amidbindungen (wie sie z.B. 
in Proteinen vorkommen) zeigen eine behinderte Rota-
tion, welche in der Nähe der Raumtemperatur etwa 
einmal pro Sekunde rotieren. Die Protonen der beiden 
Methylgruppen haben unterschiedliche chemische 
Verschiebung, können also im NMR Spektrum getrennt beobachtet werden.  

Bei niedrigen Temperaturen ist 
der Austausch langsam und man 
kann beide Linien getrennt be-
obachten. Im 2D Spektrum findet 
man unter diesen Bedingungen 
das 1D Spektrum entlang der 
Diagonalen und keine Linien 
außerhalb der Diagonalen. 

Steigt die Temperatur so wird 
der Austausch schneller.  

Man kann dann während der Misch-
zeit einen Austausch beobachten, wel-
cher zu Kreuzpeaks mit ω1≠ω2 führt.  

Ist der Austausch sehr 
schnell, d.h. ist die mittlere 
Aufenthaltszeit kurz im Ver-
gleich zur Larmorperiode, so 
beobachtet man im Spektrum 
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(1D und 2D) nur eine gemittelte Resonanzfrequenz. Im Zwischenbereich verbreitern sich 
die Linien.  Mittels Variation der Temperatur kann man deshalb in vielen Systemen so-
wohl den Bereich des langsamen Austausches, wie auch den Bereich des schnellen Aus-
tausches und den Übergangsbereich untersuchen. 

4.1.8   Spindiffusion 

Ein Austausch von Kohärenz zwischen zwei unterschiedlichen Spins muss nicht un-
bedingt auf chemischen Austausch zurückzuführen s ein. 

Es gibt auch die so genannte Spindiffusion, einen 
Prozess der durch den B-Term des Dipolalphabeths 
getrieben wird: er entspricht einem doppelten Um-
klappen von zwei antiparallelen Spins. Auf diese 
Weise kann Spin-Ordnung sich diffusionsartig in 
einem Festkörper ausbreiten.  

Die Diffusionslänge dieses Prozesses 
beträgt typischerweise einige wenige nm. 
Man kann ihn deshalb dazu verwenden, 
Nachbarschaft in einem Festkörper zu 
analysieren.  

Hier wurde z.B. Spindiffusion in ei-
nem Mischkristall aus Adamantan und 
Hexamethylbenzol gemessen. 

Für das 
obere Spekt-
rum wurde 
eine Mi-
schung von 
Pulvern der 
beiden Sub-
stanzen her-
gestellt und 
daran Spindiffusion gemessen. Jedes der 
beiden Moleküle enthält zwei unter-
schiedliche 13C Kerne, trägt also zwei 
Linien zum Spektrum bei. Da sich beide 
Kerne in der gleichen Einheitszelle vor-
kommen ist die Distanz kürzer als die 

Diffusionslänge, es findet eine Übertragung statt. Wir sehen jedoch keine Übertragung 
von HMB nach Adamantan. Der Grund dafür ist, dass die Distanz zwischen Molekülen 
unterschiedlichen Typs zu groß ist, so dass die Spindiffusion zu langsam wird.  
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Für das untere Spektrum wurde ein Mischkristall hergestellt, in-
dem beide zusammen geschmolzen und daraus ein Pulver kristalli-
siert wurde. In diesem Fall befinden sich Moleküle von beiden 
Spezies in unmittelbarer Nachbarschaft und es findet Polarisati-
onstranfer zwischen den beiden statt. 

 

 




