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1. Vorwort

In der vorliegenden Arbeit werden die ersten in vivo aufgenommenen indirekt{detekt-

ierten 13C{kernspintomographischen Bilder von Saccharose, einem wichtigen Sto®wech-

selprodukt in P°anzen prÄasentiert.

Seit ihrer Entdeckung im Jahre 1945 durch Bloch [15] und Purcell [154] entwickelte

sich die Kernspinresonanz (engl.: nuclear magnetic resonance, NMR) in verschiedene

Richtungen. Der Zweig der Spektroskopie fand zunÄachst ein gro¼es Anwendungsfeld in

der analytischen Chemie und wird heute mit Erfolg zur StrukturaufklÄarung von kleinen

bis mittelgro¼en Proteinen verwendet. In diesen Anwendungen wird das gro¼e Poten-

tial der NMR fÄur die chemische Analyse weitgehend ausgeschÄopft. Daneben erlaubt

die NMR Relaxometrie Erkenntnisse Äuber die MolekÄuldynamik komplexer Systeme auf

einer Zeitskala von 10¡12 s bis 10¡2 s zu gewinnen und stellt dadurch eine ergÄanzende
Methode zu den meist aufwendigen klassischen Streuexperimenten dar [96].

Schon frÄuh wurden die Vorteile der NMR als Methode zur nicht{invasiven Untersu-

chung intakter Systeme erkannt. Sie ¯ndet heute im Bereich der NMR{Bildgebung

[14] weitgefÄacherte Anwendungsgebiete: In den Materialwissenschaften, der Polymer-

physik, im biomedizinischen Forschungsbereich sowie in der medizinischen Diagnostik

[18, 42, 127]. Aufgrund der Tatsache, da¼ NMR eine Methode geringer SensitivitÄat

ist, wird in fast allen Anwendungen der Bildgebung die rÄaumliche Verteilung des si-

gnalstÄarksten Wassersto®kerns dargestellt. Der Bildkontrast entsteht dabei durch die

lokalen Relaxationseigenschaften der Probe. Da in diesen Anwendungen die chemische

Information Äuber die Zusammensetzung der Probe oftmals nicht berÄucksichtigt wird, ist

es notwendig fÄur das gegebene Probensystem zunÄachst einen aussagekrÄaftigen Kontrast

zu de¯nieren. Die lokalisierte 1H{Spektroskopie [147] und die spektroskopische NMR

Bildgebung [24] verbindet die chemischen Informationen mit der rÄaumlichen Au°Äosung.

Der Kohlensto®kern besitzt interessante NMR Eigenschaften: (1) Der Frequenzbereich

in dem die NMR Resonanzen des Kohlensto®s nachgewiesen werden, ist im Vergleich



2 1 Vorwort

zu dem der Protonen ca. 20{fach vergrÄo¼ert. Es ist daher mÄoglich, anhand des Koh-

lensto®spektrums auch einander sehr Äahnliche MolekÄule eindeutig zu identi¯zieren. (2)

Nicht jedes der in einem MolekÄul vorkommenden Kohlensto®atome trÄagt zum NMR{

Signal bei. Nur das zu ca. 1 % natÄurlich vorkommende 13C{Isotop besitzt das zum

NMR{Nachweis notwendige magnetische Kernmoment. Demzufolge und aufgrund des

geringeren gyromagnetischen VerhÄaltnisses dieses Kerns ist das NMR{Signal des Koh-

lensto®s im Vergleich zu dem der Protonen sehr gering.

Diese Eigenschaften sind besonders fÄur biologisch orientierte Anwendungen interessant:

(1) Der Kohlensto®kern stellt das MolekÄulgerÄust einer Vielzahl biologisch relevanter

MolekÄule dar. (2) Gelingt es in das zu untersuchende System MolekÄule einzubringen,

in denen bestimmte Kohlensto®atome durch das 13C{Isotop substituiert wurden, dann

hat man einen "NMR{Spion" im System. Dieser Spion { oder etwas formaler ausge-

drÄuckt { die "13C{Markierung" ist chemisch Äaquivalent zum natÄurlichen MolekÄul und

wird somit prinzipiell vom System in vollstÄandiger Analogie zur natÄurlichen Situati-

on aufgenommen und z.B. in Sto®wechselvorgÄangen verwertet. Vom spektroskopischen

Standpunkt aus gesehen kann die Umwandlung der 13C{Markierung in neue MolekÄule

sehr gut verfolgt werden, da (a) bei hohen Anreicherungsgraden die Resonanzen der

markierten MolekÄule das 13C{NMR Spektrum dominieren und (b) zusÄatzlich der gro¼e

Bereich der chemischen Verschiebungen zur eindeutigen Identi¯kation zur VerfÄugung

steht. Der 13C{Kern kann somit in Analogie zu radioaktiven Markierungsversuchen

als NMR{Tracer fÄur dynamische in vivo Untersuchungen von Sto®wechselvorgÄangen

verwendet werden [2, 13, 34, 146].

Durch die Methoden der in vivo NMR Bildgebung kann prinzipiell dieser hohe In-

formationsgehalt der 13C{Markierung nicht{invasiv sowohl rÄaumlich als auch zeitlich

aufgelÄost erfa¼t werden. Der Bildkontrast ist dann eindeutig durch den Nachweis einer

ausgewÄahlten chemischen Substanz gegeben. Der entscheidende Faktor, der bisher die-

se Klasse von in vivo Untersuchungen erheblich eingeschrÄankt hat ist der geringe NMR

Signalpegel beim direkten Nachweis des 13C{Kerns. Mit Erfolg konnten bisher spek-

troskopische 13C{Metabolismusuntersuchungen nur bei eingeschrÄankter Ortsau°Äosung

durchgefÄuhrt werden. Bemerkenswerte Arbeiten der 13C in vivo Forschung beschreiben

den lokalisierten 13C{Nachweis des Glykogens [26, 85, 101], die Messung der Gluko-

sekonzentrationen im menschlichen Gehirn [12, 70, 71] sowie die Bestimmung der Re-

aktionsraten des TrikarbonsÄaurezykluses [60, 72, 130, 131, 164]. In wenigen Arbeiten

werden 13C{Bildgebungsexperimente an Phantomproben [8] bzw. unter in vivo Äahnli-
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chen Bedingungen beschrieben [99, 100, 113, 188], in vivo {Anwendung der 13C{NMR

Bildgebung zur Darstellung von Metabolitenverteilungen sind mir zum gegenwÄartigen

Zeitpunkt nicht bekannt.

Die vorliegende Arbeit zeigt LÄosungsansÄatze zur in vivo {NMR Bildgebung auf. Die

in Ulm entwickelte Methode der zyklischen Kreuzpolarisation ist unseres Wissens nach

momentan die einzige Methode der 13C{NMR Bildgebung, mit der zeitlich aufgelÄost

die Verteilung von Sto®wechselprodukten und vor allem die Dynamik ihrer Synthese in

vivo gemessen werden kann [77, 79, 112, 113]. Die hier vorgestellten Untersuchungen

Äuber den Transport und die Synthese der Saccharose an P°anzen greifen die bisher

nicht endgÄultig geklÄarte Fragestellung Äuber den Transportmechanismus dieses wichti-

gen EnergietrÄagers in P°anzen auf. Dem Charakter einer erstmals in vivo angewandten

Methode entsprechend stehen in dieser Arbeit die Fragen nach den Grenzen und der

Aussagekraft der Beobachtungen im Vordergrund. Dem zugute kommt, da¼ die unter-

suchte Rizinusp°anze auch in der aktuellen p°anzenphysiologischen Forschung oft als

Modellsystem herangezogen wird und somit ein Vergleich unserer Beobachtungen mit

denen anderer Arbeitsgruppen und anderen Methoden durchgefÄuhrt werden kann.

FÄur Physiker ungewohnt ist die gro¼e Streuung der an P°anzen experimentell ermit-

telten Me¼daten. Hierzu kann man nur feststellen, da¼ P°anzen { wie auch Menschen {

sich unter gleichen Bedingungen individuell verschieden entwickeln. Um aus den breit

gestreuten Me¼daten Aussagen allgemeiner GÄultigkeit zu formulieren, mÄu¼ten statis-

tische Versuchsreihen durchgefÄuhrt werden. Dies liegt ausserhalb der Zielvorgaben der

vorgelegten Arbeit, so da¼ die dargestellten Ergebnisse immer einen gewissen exem-

plarischen Charakter aufweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, da¼ die gewonnenen Er-

gebnisse EinzelfÄalle darstellen, sondern da¼ alle angegebenen Fehlergrenzen sich auf

die experimentellen Fehler der Methode beziehen, die jedoch meist weit unterhalb der

natÄurlichen VariabilitÄat der P°anzen liegt.

Die Arbeit gliedert sich in zwei gro¼e Teile; einen Teil, welcher die Methodik der

indirekt{detektierten 13C{NMR Bildgebung beschreibt (Kapitel 2 und 3) sowie einen

Teil Äuber Untersuchungen der Synthese und des Transports der Saccharose in Rizinus

Keimlingen (Kapitel 5, 6 und 7).
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Die zentrale Frage der Bildgebung ist, wie genau das gewonnene Bild der Probe

die RealitÄat darstellt. Im methodischen Teil werden im zweiten Kapitel Fragen in Be-

zug auf die SignalintensitÄat, die Quanti¯zierung und die Ein°Äusse der Relaxation auf

das indirekt{detektierte 13C{NMR Signal bearbeitet. Das dritte Kapitel geht auf die

Besonderheiten der 13C{NMR Bildgebung ein und erlÄautert die k{Raum gewichtete

Datenaufnahme. Diese Aufnahmestrategie minimiert gleichzeitig die Aufnahmedauer

des 13C{Bildes und dessen Bildartefakte.

Der prinzipielle Ablauf der p°anzenphysiologischen Experimente besteht darin, den

P°anzen 13C{markierte Substanzen anzubieten, die von ihnen in physiologischen Kon-

zentrationen aufgenommen werden und aus denen u.a. Saccharose synthetisiert wird.

Kapitel vier beschreibt zunÄachst den Rizinus Keimling sowie hochaufgelÄoste spektro-

skopische Experimente, die einen Einblick in die in vivo ablaufenden metabolischen

Prozesse der Saccharosesynthese und dessen Export geben.

Ein kurzer Teilabschnitt im fÄunften Kapitel befa¼t sich mit den speziell fÄur P°anzen-

experimente entwickelten Hardware{Komponenten. Im Anschlu¼ daran werden die an

der lebendigen P°anze gewonnenen spektroskopischen und bildgebenden Ergebnisse

Äuber die Dynamik und die Neuverteilung der de novo synthetisierten Saccharose dar-

gestellt. Diese werden u.a. anhand einer Modellbildung der Anreicherungsdynamik in

Hinblick auf ihre methodische und p°anzenphysiologische Aussagekraft diskutiert. Das

sechste Kapitel bescheibt die prizipielle Methodik von selektiven Transportmessungen

mit Hilfe des 13C{Kerns.



2. 13C{Nachweis durch zyklische

J{Kreuzpolarisation

Die Existenz einer magnetischen Kopplung zwischen zwei nicht{Äaquivalenten Spin{

1/2 Kernen fÄuhrt zu einer Aufspaltung ihrer Energieniveaus und damit zu zusÄatzli-

chen nachweisbaren ÄUbergÄangen. Im NMR{Spektrum zeigen sich diese zusÄatzlichen
ÄUbergÄange in einer das jeweilige Spinsystem kennzeichnenden Multiplettstruktur ihrer

Resonanz { jede Resonanz eines 13C{Kerns innerhalb einer CHN{Gruppe zeigt eine

Aufspaltung in (2N +1) Linien. Resonanzen von Äaquivalenten Protonen, die mit dem-

selben 13C{Kern gekoppelt sind, spalten in ein Dublett auf. Existiert diese Kopplung

andererseits nicht, da der gebundene Kohlensto®kern kein magnetisches Kernmoment

besitzt, dann kommt es zu keiner Aufspaltung, die 1H{Resonanzlinie ist ein Singulett.

Der Nachweis einer Dublettstruktur der Resonanz einer CHN{MolekÄulgruppe im
1H{

Spektrum zeigt immer die Existenz eines direkt gebundenen 13C{Kerns auf und ist

demzufolge gleichwertig mit dem direkten Nachweis des 13C{Kerns.

Das Ziel der zyklischen J{Kreuzpolarisation ist es, 13C{gekoppelte Protonen einer aus-

gewÄahlten MolekÄulgruppe mit hoher SensitivitÄat nachzuweisen und sÄamtliche Signale

von nicht|selektierten Protonen, insbesonders derer, die keine Kopplung aufweisen,

vollstÄandig zu unterdrÄucken. Der entscheidende Vorteil des indirekten 13C{Nachweises

ist, da¼ auf diese Weise die Signaldetektion durch den Kern mit der hÄochstmÄoglichen

NMR{SensitivitÄat erfolgt1.

1 Der maximale Signalgewinn ist durch das VerhÄaltnis der gyromagnetischen VerhÄaltnisse (°H=°X)
3

gegeben und betrÄagt fÄur den 13C{Kern ca. 64, siehe 2.2.1
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2.1 Indirekte Spin{Spin Kopplung

Die wichtigsten Kopplungen fÄur Kernspins sind die quadrupolare (Spin > 1/2), die

dipolare und die indirekte Spin{Spin Kopplung. Aufgrund schneller rÄaumlicher Umori-

entierungen mittelt sich die dipolare Kopplung fÄur Spin{1/2 Kerne in isotropen FlÄussig-

keiten aus, es verbleibt nur der isotrope Anteil der indirekten Spin{Spin Kopplung wirk-

sam. Der Kopplungsmechanismus erfolgt Äuber die gemeinsame ElektronenhÄulle zweier

Kerns I und S im wesentlichen durch zwei Kopplungsprozesse zwischen Kern{und

Elektronenspins [96]:

1) Im Grundzustand haben die Elektronen des einen Kerns eine endliche Aufent-

haltswahrscheinlichkeit am Kernort des Kopplungspartners. Die damit verbunde-

ne Aufspaltung der Energieniveaus des Grundzustandes (Fermi Kontaktterm) ist

orientierungsunabhÄangig und liefert in diamagnetischen FlÄussigkeiten den domi-

nanten Beitrag zur StÄarke der indirekten Spin{Spin Kopplung. Man spricht von

der skalaren Kopplung oder der J{Kopplung.

2) Das magnetische Kernmoment des einen Kopplungspartners fÄuhrt zu einer Wech-

selwirkung mit der gemeinsamen Elektronenverteilung, welches sich als "induzier-

ter Elektronenspin" auf den Kopplungspartner auswirkt (electron{nuclear dipole{

dipole interaction) [171].

Die allgemeine Form des Hamilton{Operators der indirekten Spin{Spin Kopplung

zwischen zwei Spin{1/2 Kernen I und S hat bilineare Form, HJ = h I ¢ ¹J ¢ S. ¹J ist
der Tensor der skalaren Kopplung. In isotropen FlÄussigkeiten, und im Grenzfall der

schwachen Kopplung gilt:

Hiso
J = hJ

³
IzSz +

1
2
(I+S¡ + I¡S+)

´
(2.1)

Hwc
J = hJ IzSz (2.2)

fÄur J ¿ jºI ¡ ºsj

FÄur das 1H{13C Spinpaar ist durch die unterschiedlichen gyromagnetischen VerhÄalt-

nisse der Protonen (°H = 2:675 ¢108 rad T¡1 s¡1) und des Kohlensto®s (°C = 0:672 ¢108
rad T¡1 s¡1) die Bedingung der Gleichung 2.2 bei hohen FeldstÄarken des Äau¼eren Ma-

gnetfeldes immer erfÄullt. Die StÄarke der skalare Kopplung ist unabhÄangig vom angeleg-

ten Magnetfeld, sie wird in Hertz angegeben. Die StÄarke der Kopplungskonstante lÄa¼t
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sich fÄur die C{H Einfachbindung durch den Hybridisierungsgrad ª der Bindungselek-

tronen grob abschÄatzen [184]:

JCH = 5:7 ª¡ 18:4 [ Hz ], ª =

8>><>>:
50 fÄur sp

33 fÄur sp2

25 fÄur sp3
(2.3)

FÄur die Einfachbindungen ergeben sich somit J{Kopplungskonstanten in der GrÄo¼en-

ordnung von 120{260 Hz. Die indirekte Spin{Spin Kopplung ist fÄur Kopplungen Äuber

mehrere atomare BindungslÄangen deutlich schwÄacher und nimmt Werte zwischen -

10 und 20 Hz an. Eine detaillierte theoretische Beschreibung zu ihrer Berechnung,

sowie eine Vielzahl von experimentell ermittelten Werten der J{Kopplungskonstante

fÄur verschiedene Substanzen ¯ndet man z.B. in Referenz [22, 184].

2.2 Polarisationstransfer im rotierenden

Koordinatensystem

2.2.1 Grundlagen

Das geringe gyromagnetische VerhÄaltnis des Kohlensto®kerns fÄuhrt durch drei Faktoren

zu einem im Vergleich zu anderen Spin{1/2 Kernen geringen NMR{SensitivitÄat.

1) Die Di®erenz der Besetzungszahlen der Energieniveaus eines Ensembles von Spin{

1/2 Kernen in einem Äau¼eren Magnetfeld beschreibt die Gleichgewichtspolarisa-

tion der Probe und hÄangt von der GrÄo¼e der Energieaufspaltung ¢E = ¹h°B0 ab.

Wird das Spinensemble durch einen Dichteoperator beschrieben2, so lautet die

Dichtematrix im thermischen Gleichgewicht und in der HochtemperaturnÄaherung

(kBT À ¢E): ½0 ¼ 1
2
+ ¹h°B0

2kBT
.

2) Das magnetische Moment des Spinensembles ist der Erwartungswert des Opera-

tors des magnetischen Moments ¹, angewendet auf die Dichtematrix im Gleich-

gewicht. Quantenmechanisch wird der Operator des magnetischen Moments ¹ =

2 Hier und im Folgenden wird oftmals auf eine Beschreibung des Spinensembles durch den Dich-

teoperatorformalismus zurÄuckgegri®en. Die Grundlagen zu dieser Beschreibung, sowie die Regeln zur

Bestimmung von physikalischen Me¼grÄo¼en werden in dieser Arbeit nicht gesondert eingefÄuhrt, sie

¯nden sich z.B. in den Referenzen [36, 46, 47, 96, 171, 173].
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¹h°I durch die Spinoperatoren I ausgedrÄuckt. Das gyromagnetische VerhÄaltnis

beschreibt also das VerhÄaltnis zwischen magnetischem Moment und Kernspin

der Atome.

3) Das in der NMR{Empfangsspule induzierte Signal ist proportional zur zeitlichen
ÄAnderung der Magnetisierung und somit proportional zur Detektionsfrequenz.

Diese liegt im Bereich der Lamorfrequenz !HF ¼ !L = °B0.
Unter einem Polarisationstransfer versteht man eine ÄUbertragung der Polarisation von

einem Spin I auf einen Kopplungspartner S. Dies fÄuhrt zu einer Polarisation der Kern-

spezies S, die nicht ihrer Gleichgewichtspolarisierung entspricht. Ist °I ¸ °S, so wird
durch den Polarisationstransfer die NMR{SensitivitÄat des Kerns S erhÄoht.

Man unterscheidet prinzipiell zwischen zwei Arten des Polarisationstransfers, Trans-

fers im Laborsystem, und Transfers im rotierenden Koordinatensystem. Bei Transfers

im Laborsystem, deren grundlegende Sequenz durch INEPT (insensitive nuclei enhan-

cement by polarization transfer [140]) beschrieben wird, ¯ndet der Polarisationstransfer

in Form von AntiphasenkohÄarenzen statt. Referenz [174] gibt eine guten ÄUberblick Äuber

eine Vielzahl der existierenden Methoden.

Dem gegenÄuber stehen Polarisationstransfers im rotierenden Koordinatensystem, die

einen Transfer von InphasenkohÄarenzen bewirken. Die in dieser Arbeit verwendeten

Methoden beruhen auf dieser Klasse der Transfers, die oftmals nach ihren BegrÄundern

als Hartmann/Hahn Kreuzpolarisation oder in FlÄussigkeiten auch als KohÄarenztransfer

(CT) bezeichnet werden.

2.2.2 Hartmann/Hahn Kreuzpolarisation

Die von Hartmann und Hahn vorgeschlagene Impulssequenz zum Polarisationstransfer

im rotierenden Koordinatensystem ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Nach der Anre-

gung der I{Spins werden die Energieniveaus von I{und S{Spins durch kontinuierliche

Hochfrequenz{Einstrahlung (Spinlock und Kontaktpuls) auf gleiche Niveaus gebracht,

so da¼ eine Entwicklung des Spinsystems unter dem verbleibenden Ein°u¼ der indirek-

ten Kopplung zu einem Transfer der Polarisation der I{Spins auf die S{Spins fÄuhrt.

Bereits in ihrer im Jahre 1962 vorgestellten Arbeit die den Polarisationstransfer in

FestkÄorpern beschreibt, weisen sie auf die Anwendbarkeit ihrer Methode in FlÄussig-

keiten hin [75]. Die Unterschiede in der Anzahl und Art der Kopplungspartner der
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Abb. 2.1: Impulsprogramm zur Hartmann/Hahn Kreuzpolarisation I
CT¡! S.

Nach der Anregung der I{Spins unterliegen beide Kerne HF{Impulsen,

welche die Hartmann/Hahn Bedingung (Gleichung 2.13) erfÄullen. Zum

Zeitpunkt ¿ be¯ndet sich ein Teil der I{Spin Polarisation auf der Seite

des S{Spins.

beiden AggregatzustÄande fÄuhrt zu einem inkohÄahrenten Transfer der Polarisierung in

FestkÄorpern bzw. zu einem kohÄarenten (oder oszillierenden) Transfer von Inphasen{

KohÄarenzen zwischen I{und S{Spins einer FlÄussigkeit.

In Abbildung 2.1 wird mit I der Spin der Protonen und mit S der Spin des 13C{

Kerns bezeichnet. Zur theoretischen Beschreibung der Kreuzpolarisation wird davon

ausgegangen, da¼ vor dem 1H{Anregungsimpuls die 13C{Magnetisierung gesÄattigt ist

und die Protonen ihre Gleichgewichtspolarisation besitzen. Damit ergibt sich die (redu-

zierte) Dichtematrix ¾iINS des CHN{Spinsystems direkt nach dem (¼=2)y{Anregungs-

impuls zu:

¾iINS =
NX
k=1

Ix;k N =

8>><>>:
1 fÄur das CH{Spinsystem

2 fÄur das CH2{Spinsystem

3 fÄur das CH3{Spinsystem

(2.4)

Die Spinoperatoren des I{Spins werden durch I = (Ix; Iy; Iz), die der S{Spins durch

S = (Sx; Sy; Sz) bezeichnet. Die LÄosung der Liouville/von Neumann Gleichung

i¹hd¾(t)
dt
= [H; ¾(t)] ergibt den Dichteoperator zum Zeitpunkt ¿ und beschreibt damit den

Polarisationstransfer wÄahrend der HF{Einstrahlung auf beide Kerne. Der Hamilton{
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Operator wÄahrend dieses Intervalls hat BeitrÄage von der Zeeman{Wechselwirkung, der

indirekten Spin{Spin Kopplung sowie die explizit zeitabhÄangigen BeitrÄage durch Ein-

strahlen der HF{Impulse.

H = ¹h!0;IIz + ¹h!0;SSz| {z }
HZ

+ hJIzSz| {z }
Hwc
J

¡ 2¹h!1;IIx cos (!It) ¡ 2¹h!1;SSx cos (!St)| {z }
HHF

(2.5)

In Gleichung 2.5 ist !0;I(S) = °I(S)(1 ¡ ±I(S))B0 die jeweilige Resonanzfrequenz des
I und S{Spins (der chemischen Verschiebung ±) und !1;I(S) die StÄarke des einge-

strahlten Wechselfeldes der Kreisfrequenz !I(S). Die Eliminierung der ZeitabhÄangig-

keit des Hamilton{Operators in Gleichung 2.5 kann durch eine unitÄare Transforma-

tion in ein doppelt rotierendes (und bei Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung

in ein gekipptes) Koordinatensystem erfolgen und ermÄoglicht dadurch die Integrati-

on der Liouville/von Neumann Gleichung unter dem Ein°u¼ des nunmehr e®ektiven

Hamilton{Operators He. Dieser lautet, bei VernachlÄassigung nicht{sÄakularer Anteile

und unter der vereinfachenden Annahme von !1;I = !1;S bei resonanten Bedingungen

!I(S) = !0;I(S):

He =
J

2

NX
k=1

(Iz;kSz + Iy;kSy) (2.6)

Die Integration der Liouville/von Neumann Gleichung ergibt fÄur das IS{Spinsystem:

¾IS(t) = 1
2
Ix (1 + cos (¼Jt)) +

1
2
Sx (1¡ cos (¼Jt))

(IySz ¡ IzSy) sin (¼Jt) (2.7)

sowie fÄur das I2S{Spinsystem:

¾I2S(t) = 1
4
(Ix;1 + Ix;2) (3 + cos (

p
2¼Jt)) + 1

2
Sx (1¡ cos (

p
2¼Jt))

+ (Iz;1Iz;2 + Iy;1Iy;2)Sx (1¡ cos (
p
2¼Jt))

+ 1p
2
( (Iy;1 + Iy;2)Sz ¡ (Iz;1 + Iz;2)Sy ) sin (

p
2¼Jt) (2.8)
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und schlie¼lich fÄur das I3S{Spinsystem:

¾I3S(t) = (Ix;1 + Ix;2 + Ix;3)
³
19
24
+ 1

12
(cos (¼Jt) + cos (

p
3¼Jt) + 1

2
cos (2¼Jt))

´
+ Sx

³
5
8
¡ 1

4
(cos (¼Jt) + cos (

p
3¼Jt) + 1

2
cos (2¼Jt))

´
+ 1

3
Sx (Iy;1Iy;2 + Iy;2Iy;3 + Iy;1Iy;3 + Iz;1Iz;2 + Iz;2Iz;3 + Iz;1Iz;3)

£ (1 + cos(¼Jt)¡ cos (
p
3¼Jt)¡ cos (2¼Jt))

+ 1
6
((Iy;1 + Iy;2 + Iy;3)Sz ¡ (Iz;1 + Iz;2 + Iz;3)Sy)

£ (sin (¼Jt) +
p
3 sin (

p
3¼Jt) + sin (2¼Jt))

+ (Iz;1Iz;2Iz;3Sy ¡ Iy;1Iy;2Iy;3Sz) (2 sin (¼Jt)¡ sin (2¼Jt)) (2.9)

Beim I3S{Spinsystem wurden nur die relevanten Terme aufgefÄuhrt. Eine vollstÄandi-

ge Beschreibung aller BeitrÄage sowie der Ein°u¼ von o®{resonanten Bedingungen ist

z.B. in den Referenzen [38, 44, 143, 144] beschrieben.

Die StÄarke der 13C{Magnetisierung ergibt sich aus M13C(t) / Sp[¾INS(t) Sx] und ist

somit proportional zum Einquantenoperator Sx in Gleichungen 2.7 { 2.9. Bei Ver-

nachlÄassigung von Relaxationse®ekten kÄonnen aus diesen Gleichungen die optimalen

Kontaktzeiten ¿0 fÄur Spinlock und Kontaktimpuls abgeleitet werden:

¿0 =

8>><>>:
1
J

fÄur das IS{Spinsystem
1p
2 J

fÄur das I2S{Spinsystem
0:61
J

fÄur das I3S{Spinsystem

(2.10)

Man bemerke, da¼ nur fÄur das IS{Spinsystem die I{Spin Polarisation vollstÄandig auf

den S{Spin Äubertragen werden kann. FÄur grÄo¼ere Spinsysteme ist eine Obergrenze

durch Eigenschaften von unitÄaren Transformationen gegeben, die bei der Kreuzpolari-

sation nur fÄur das IS und I2S System erreicht wird. [175, 176].

FÄur das IS{Spinsystem kann eine "anschauliche" Darstellung der Entwicklung des

Spinsystems in zwei Liouville/von Neumann UnterrÄaumen gegeben werden (Abbildung

2.2). Betrachtet man die Entwicklung der Linearkombinationen Ix + Sx und Ix ¡ Sx
unter der Wirkung des e®ektiven Hamiltonoperators von Gleichung 2.6, so gilt:

1
2
(Ix + Sx)

CT¡! 1
2
(Ix + Sx) (2.11)

1
2
(Ix ¡ Sx)

CT¡! 1
2
(Ix ¡ Sx) cos (¼Jt) + (IySz ¡ IzSy) sin (¼Jt) (2.12)
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Die Entwicklung der Dichtematrix erfolgt also nur in dem Unterraum der durch die

Spinoperatoren (Ix ¡ Sx), 2(IzSz + IySy) und 2(IySz ¡ IzSy) aufgespannt wird. Es
handelt sich dabei um eine Entwicklung von NullquantenkohÄarenzen { vollstÄandiger

Polarisationstransfer liegt vor, wenn die (Ix ¡ Sx){Komponente der Dichtematrix des
Spinssystems invertiert wurde.
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Abb. 2.2: Entwicklung der Dichtematrix im Nullquanten Liouville/von Neu-

mann Unterraum wÄahrend der Dauer der Spinlock und Kontaktpulse.

Die Bezeichnungen der Achsen entsprechen denen eines im doppelt{

rotierenden, um ¼/2 gekippten Koordinatensystems. In (a) ist die

Hartmann/Hahn Bedingung erfÄullt, die Entwicklung der Dichtematrix

verlÄauft in einer Ebene senkrecht zur Richtung des Hamiltonopera-

tors. In (b) liegt bei resonanter HF-Einstrahlung ein B1{Fehljustierung

vor, die I
(zq)
z {Komponente der Dichtematrix kann daher nicht mehr

vollstÄandig invertiert werden.

2.2.3 Selektive Kreuzpolarisation

Die bisher getro®ene Vereinfachung von resonanten Bedingungen und gleicher Hochfre-

quenzfeldstÄarken fÄur beide Kerne erfÄullt die allgemeinere Hartmann/Hahn{Bedingung,

q
(°IB1;I)2 + (2¼¢ºI)2 =

q
(°IB1;S)2 + (2¼¢ºS)2 (2.13)
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Wird diese Bedingung erfÄullt, so sind die Energieniveaus der beiden Kernarten wÄahrend

der Dauer des Spinlocks angeglichen und es ¯ndet ein Polarisationstransfer Ix ¡! Sx

statt. Die von Null verschiedenen Evolutionsfrequenzen des Transfers hÄangen von der

GrÄo¼e des Spinsystems ab und betragen:

º =

8>><>>:
§J
2

fÄur das IS{Spinsystem

§ Jp
2

fÄur das I2S{Spinsystem

§J
2

§
p
3J
2

§J fÄur das I3S{Spinsystem

(2.14)

Die maximale ErhÄohung des S{Spin Signals durch den einfachen Transfer ist durch das

VerhÄaltnis °I=°S gegeben, es betrÄagt fÄur das
1H{13C{Spinpaar ca. 4.

Kommt es zu einer Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung, z.B. durch ungleiche

B1{FeldstÄarken
3 oder durch nichtresonante Frequenzwahl (¢ºI 6= ¢ºS), so fÄuhrt dies

zu einem unvollstÄandigen Polarisationstransfer und zu dem damit verbundenen ver-

ringerten Signalgewinn. Diese Situation ist fÄur das IS{Spinsystem in Abbildung 2.2

(b) fÄur den Fall von resonanter HF{Einstrahlung und nichtangepa¼ten B1{Amplituden

dargestellt. Der Hamiltonoperator enthÄalt unter diesen Bedingungen eine Komponente

entlang der z{Achse des Nullquanten{Unterraums, dessen StÄarke durch ¹hj!1;I ¡ !1;Sj
gegeben ist [39]. Man entnimmt der Abbildung 2.2 und Gleichung 2.6, da¼ die E±zienz

des Transfers auf die HÄalfte absinkt sobald j!1;I ¡!1;Sj ¸ ¼J ist (siehe Abbildung 2.4)
[37]. Gleichzeitig nehmen die Evolutionsfrequenzen der Kreuzpolarisation aufgrund des

stÄarkeren e®ektiven Hamiltonoperators zu.

Diese Situation ist nicht grundlegend verschieden in Bezug auf nichtresonantes Verhal-

ten oder fÄur die IS2 bzw. IS3{Spinsysteme [37, 38, 107, 111]. Etwas allgemeiner aus-

gedrÄuckt toleriert die Kreuzpolarisation Verletzungen der Hartmann/Hahn Bedingung

in der GÄo¼enordnung der StÄarke der Spin{Spin Kopplung. Daraus ergeben sich inter-

essante Aspekte fÄur die AnwendungsmÄoglichkeiten in der 1H{13C FlÄussigkeits{NMR:

1) Die Bandbreite des Polarisationstransfers liegt in der GrÄo¼enordnung von J und

ist somit wesentlich geringer als der Bereich der chemischen Verschiebung des
13C{Kerns (¼ 200 ppm, ca. 20 kHz bei B0 = 9:4 T). Man kann daher davon

ausgehen, da¼ der Transfer 1H ¡! 13C frequenzselektiv und somit chemisch se-

lektiv fÄur eine ausgewÄahlte MolekÄulgruppe erfolgt. Dies ist besonders dann interes-

3 Eine Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung durch eine unzureichende Justierung der Radio-

frequenzamplituden wird manchmal auch als "B1{Mismatch" bezeichnet.
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sant, wenn aufgrund der experimentellen Gegebenheiten die erreichbare spektrale

Au°Äosung unterhalb der Bandbreite des Transfers liegt, so z.B. beim indirekten
13C{Nachweis bei in vivo Bedingungen oder in heterogenen Elastomeren.

(2) In demselben Ma¼e, in dem die Kreuzpolarisation frequenzselektiv ist, bedarf sie

der exakten Justierung der B1{FeldstÄarken um eine hohe Transfere±zienzen zu

gewÄahrleisten. Dies stellt hohe Anforderungen an die Hardware, an die System-

stabilitÄat und die Erfahrung des Experimentators dar. Lange Zeit wurde aus die-

sen GrÄunden die J{Kreuzpolarisation als ungeeignete Methode der FlÄussigkeits{

NMR angesehen. Besonders fÄur Routineanwendungen dieser Klasse von Polari-

sationstransfers werden daher einfach justierbare Varianten der ursprÄunglichen

Hartmann/Hahn Impulssequenz benÄotigt.

2.2.4 B1{fehlanpassungstolerante Varianten der Kreuzpolarisation

Die unter (2) angesprochenen Schwierigkeiten konnten durch eine Reihe von Vari-

anten der ursprÄungliche Hartmann/Hahn Sequenz abgeschwÄacht werden. Eine einfa-

che MÄoglichkeit besteht darin, nach der HÄalfte der Kontaktzeit ¿ mit Hilfe eines ¼

Refokusierungsimpulses (in Quadratur zu Spinlock und Kontaktpuls) die Evolution

der symmetrischen und antisymmetrischen Komponenten der Dichtematrix zu inver-

tieren4 [39, 79]. Weitere Varianten die auf einer gezielten Manipulation der Dichte-

matrix im Nullquanten Unterraum basieren sind z.B. RJCP [43, 44], die MOIST{

Variante (mismatch{optimized IS transfer) [111, 116, 117, 186] oder Varianten, die

auf heteronuklearen Breitbandentkopplungs{Sequenzen basieren, z.B. der WALTZ{

Sequenz [6, 7, 8, 9, 169] oder MLEV [118, 119]. Die zuletzt genannten Varianten

vergÄo¼ern zugleich die Bandbreite der Kreuzpolarisation und die Toleranz gegenÄuber

B1{Fehlanpassung.

4Werden zwei getrennte Spulen fÄur den 13C und 1H{Kern verwendet, so treten immer rÄaumliche

Verletzungen der Hartmann/Hahn Bedingung auf. Die damit verbundene Dephasierung der Dichte-

matrix aufgrund unterschiedlicher Evolutionsfrequenzen im Nullquanten Unterraum kann durch die

angesprochene Invertierung der Evolutionsrichtung (analog zum Spin{Echo im inhomogenen B0{Feld)

refokusiert werden.
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PRAWN{ "pulsed rotating frame transfer sequence with windows"

Eine parallel zu dieser Arbeit entwickelte Variante der Kreuzpolarisation, PRAWN,

erzielt die hohe Toleranz gegenÄuber der B1{Fehlanpassung durch eine Skalierung der

B1 anpassungsbedingten Komponente des Hamiltonoperators [39, 79]. In dieser Se-

quenz wird die bisher kontinuierliche HF{Einstrahlung wÄahrend des Spinlock und des

Kontaktimpulses durch eine Serie von simultan auf beide Kerne eingestrahlte kurze

HF{Impulse ersetzt. Jeder der Impulse erzeugt einen kleinen Kippwinkel der Magne-

tisierung und wird durch ein Intervall einer freien Evolution gefolgt (Abbildung 2.3).

Die theoretische Beschreibung der PRAWN{Variante der Kreuzpolarisation beruht auf

�

� �
�

� ��

�

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Spinlock und Kontaktpulse der

PRAWN{Variante der J{Kreuzpolarisation. Simultane kurze Hochfre-

quenzimpulse fÄuhren zu gleichen Kippwinkeln der Magnetisierung bei-

der Kerne. Die Anzahl n der Impulse, gefolgt von Intervallen freier

Evolution ergibt sich aus ¿ = n(¿s + ¿w). Der KohÄarenztransfer ¯ndet

statt, wenn die Bedingung n£ = m 2¼ (n;m 2 N) erfÄullt ist.

der Analyse des "average" Hamiltonoperators [57] nach einem Zyklus von n Impulsen

des Kippwinkels £, jeweils gefolg von der freien Entwicklungsperiode der Dauer ¿s, die

die Bedingung

n£ = 2¼ (2.15)

erfÄullen. Die Berechnung des wÄahrend der Impulsfolge wirksamen Hamiltonoperators

erfolgt durch die getrennte Betrachtung der vorhandenen Wechselwirkungen [39, 79].
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Der gemittelte Hamiltonoperator nullter Ordnung der chemischen Verschiebung (/ Iz)
nach n Zyklen ist:

n (¿s + ¿w)(Iz)av = 0 fÄur £ 6= 2¼ (2.16)

(¿s + ¿w)(Iz)av = ¿sIz fÄur £ = 2¼ (2.17)

Eine analoge Beziehung gilt fÄur den S{Spin. FÄur die indirekte Spin{Spin Kopplung

lautet der gemittelte Hamiltonoperator nullter Ordnung:

n (¿s + ¿w)(IzSz)av = 1
2
(IzSz + IySy) fÄur £ 6= ¼; 2¼ (2.18)

n(¿s + ¿w)(IzSz)av = n
2
¿w(IzSz + IySy) + n¿sIzSz fÄur £ = ¼; 2¼ (2.19)

Aus den Gleichungen 2.16 und 2.18 ergibt sich der wÄahrend der Dauer der modi¯-

zierten Spinlock und Kontaktimpulse gemittelte Hamiltonoperator nullter Ordnung:

Hav =
J

2
(IzSz + IySy) (2.20)

Die Entwicklung der Dichtematrix wÄahrend der PRAWN{Variante ist identisch mit

derjenigen, die durch den Hamiltonoperator He der konventionellen Kreuzpolarisation

hervorgerufenen wird (Gleichungen 2.6, 2.7 { 2.9). Die hohe Toleranz der PRAWN{

Modi¯kation in Bezug auf Verletzungen der Hartmann/Hahn Bedingung durch Fehljust-

ierung der B1{Amplituden ergibt sich aus der Vielzahl der mÄoglichen LÄosungen, die

Gleichung 2.15 erfÄullen. Gleichbedeutend kann diese hohe Toleranz auf eine Skalie-

rung der wÄahrend des Spinlock und Kontaktimpuls wirksamen I(zq)z {Komponente des

Hamiltonoperators zurÄuckgefÄuhrt werden. Der Skalierungsfaktor ist proportional zum

duty{cycle Faktor ¿w=(¿w + ¿s) [79, 178].

In Abbildung 2.4 ist die E±zienz des Polarisationstransfers von PRAWN der kon-

ventionellen Hartmann/ Hahn Sequenz bei unzureichender Justierung der B1-Amplitu-

den gegenÄuber gestellt. ZusÄatzlich ist die durch simultane ¼{Impulse refokusierte Ver-

sion von PRAWN dargestellt (gestrichelte Linie in Abbildung 2.4), deren Toleranz

gegenÄuber der einfachen PRAWN{Sequenz weiter verbessert ist [39, 79]. Diese Versi-

on ist besonders fÄur Anwendungen mit zwei getrennten NMR{Spulengeometrien fÄur
1H und 13C{Kerne geeignet. Die hohe SelektivitÄat der PRAWN{Variante in Bezug auf
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Abb. 2.4: Verhalten der konventionellen Kreuzpolarisation (JCP), PRAWN

(duty{cycle = 0.2) und PRAWN{¼ in Bezug auf B1{Mismatch. Die

StÄarke des B1{Mismatches ist in Einheiten der Kopplungskonstanten

gegeben.

nichtresonante HF{Einstrahlung ist analog zu der der konventionellen Hartmann/Hahn

Sequenz, die chemische SelektivitÄat bleibt somit bei der PRAWN{Variante der Kreuz-

polarisation erhalten [39]. Ein Beispiel fÄur die au¼erordentlich hohe Toleranz dieser

Variante ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Hier erfolgte der Polarisationstransfer 1H
CT¡!

13C in Ethanol Äuber zwei atomare BindungslÄangen mit einer skalaren Kopplungskon-

stanten von nur 2.3 Hz. Bei dem verwendeten duty cycle Faktor von 8 % werden noch

Fehljustierungen der B1{Amplituden von 0.5 dB auf einem Senderkanal toleriert.

2.3 Zyklische Kreuzpolarisation

Im Abschnitt Grundlagen (2.2.1) wurden die drei wesentlichen Faktoren gegeben, die

die NMR{SignalstÄarke vorrangig bestimmen. In den darau®olgenden Abschnitten wur-

de aufgezeigt, wie durch die PRAWN{Variante der Kreuzpolarisation der Polarisati-

onstransfer das direkt{detektierte 13C{Signal maximiert werden kann. Die dabei vor-

gestellten Methoden der Kreuzpolarisation bilden die Grundlagen fÄur den indirekt{

detektierten 13C{Nachweis durch zyklische Kreuzpolarisation. Die Idee ist, den 13C{

Kern bei der hÄochstmÄoglichen NMR{Detektionsfrequenz des 1H{Kerns nachzuweisen.
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Mismatch

PRAWN π
J = 2.3 Hz

22.4 dB 23.4 dB

Abb. 2.5: Verlauf der Transfere±zienz in Ethanol Äuber zwei Bindungen

(J2 = 2:3 Hz !) unter B1{Mismatch Bedingungen. Verwendet wurde die

PRAWN{¼ Variante bei einer B1{FeldstÄarke der kurzen HF{Impulse

von °B1=2¼ ¼ 1 kHz und einem duty{cycle Faktor von 8 %.

Bei der Signalakquisition pro¯tiert man dadurch von den in Abschnitt 2.2.1 unter 2)

und 3) aufgefÄuhrten Punkten. Prinzipiell kann man dann den 13C{Kern mit der gleichen

SensitivitÄat wie den 1H{Kern nachweisen. Dies entspricht einem maximal mÄoglichen Si-

gnalgewinn von (°1H=°13C)
3 ¼ 64 im Vergleich zum Einzelimpuls 13C{Experiment5. Die

Impulssequenz zum indirekt{detektierten 13C{Nachweis durch zyklische Kreuzpolari-

sation (CYCLic CROss Polarisation, CYCLCROP) ist in Abbildung 2.6 dargestellt.

Das CYCLCROP{Modul der in Abbildung 2.6 dargestellten Impulssequenz unter-

teilt sich in drei Abschnitte: 1) ZunÄachst wird frequenzselektiv die Polarisation einer

ausgewÄahlten MolekÄulgruppe auf den indirekt gekoppelten 13C{Kern Äubertragen und

dort longitudinal gespeichert. 2) Es folgt eine Periode zur SÄattigung sÄamtlicher verblei-

bender 1H{KohÄarenzen durch eine Serie von Hochfrequenz{und Gradientenimpulsen. 3)

Die auf der 13C{Seite gespeicherte Magnetisierung wird auf den 1H{Kern zurÄucktrans-

feriert und anschlie¼end in einem spektroskopischen oder bildgebenden Experiment

5 Die Idee des indirekten Nachweises des 13C{Kerns mit den damit verbundenen Vorteilen in Be-

zug auf die SensitivitÄat und auf das spektrale Au°ÄosungsvermÄogen ist in einer Vielzahl von Hoch-

au°Äosungs{Spektroskopiemethoden verwirklicht [21]. Diese Methoden basieren meist auf der Verwen-

dung von Polarisationstransfers im Laborsystem. Sie sind nicht frequenzselektiv und durch die teilweise

langen freien Evolutionszeiten fÄur in vivo {Anwendungen weniger vorteilhaft [98].
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Abb. 2.6: CYCLCROP{Impulssequenz zum indirekt{detektierten Nachweis des
13C{Kerns durch zyklische Kreuzpolarisation.

nachgewiesen. Das auf diese Weise erzeugte Signal enthÄalt nur BeitrÄage von den Pro-

tonen die eine Kopplung mit dem 13C{Kern aufweisen und deren Resonanzlinie somit

in ein Dublett aufspaltet.

2.3.1 SignalstÄarke des indirekt{detektierten 13C{Kerns

Die Gleichungen 2.7{2.9 beschreiben die SignalstÄarke des 13C{Kerns (S{Spin) nach

dem ersten Transfer I ¡! S. Das S{Spin Signal wird wÄahrend der 1H{SÄattigung

longitudinal gespeichert und wird daher nicht durch die SÄattigungs{und Gradienten-

impulse beein°u¼t. Nimmt man an, da¼ durch die SÄattigungs{und Gradientenimpulse

sÄamliche KohÄarenzen die I{Spin BeitrÄage enthalten vollstÄandig gesÄattigt werden, so

enthÄalt die Dichtematrix direkt nach ddem Anregungsimpuls des RÄucktransfers nur

S{Spin{EinzelquantenkohÄarenzen Sx. Zur Berechnug der Zeitentwicklung bei resonan-

ten Bedingungen und bei gleichen HF{FeldstÄarken fÄur beide Kerne ist es nÄutzlich,

die Beziehung Sx =
1
2
((
P
Ix;k + Sx) ¡ (P Ix;k ¡ Sx)) und folgenden Kommutator zu

berÄucksichtigen.

"
Heff ;

NX
k=1

Ix;k + Sx

#
= 0 fÄur N = 1; 2; 3. (2.21)
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Daraus ergibt sich aus den Gleichungen 2.7{2.9 direkt die ZeitabhÄangigkeit der Dich-

tematrix wÄahrend des RÄucktransfer. Werden alle I{Spin AntiphasenkohÄarenzen durch

S{Spin Entkopplung ausgemittelt oder durch Anwendung eines ¼=2{Abschlu¼impulses

[35] in nicht{observable MehrquantenkohÄarenzen transformiert, so ergibt sich folgen-

de Darstellung der Dichtematrix fÄur t = 2¿ (¿ ist die Dauer des Kontaktimpulses,

Abbildung 2.1):

IS: ¾fIS(2¿) = 1
4
(1¡ cos (¼J¿))2 ¾iIS (2.22)

I2S: ¾
f
I2S
(2¿) = 1

8
(1¡ cos (p2¼J¿))2 ¾iI2S (2.23)

I3S: ¾
f
I3S
(2¿) =

³
5
24
¡ 1

12

³
cos (¼J¿) + cos (

p
3¼J¿) + 1

2
cos (2¼J¿)

´´
£

³
5
8
¡ 1

4

³
cos (¼J¿) + cos (

p
3¼J¿) + 1

2
cos (2¼J¿)

´´
¾iI3S (2.24)

Bei VernachlÄassigung von Relaxationse®ekten wÄahrend der Transfers ergeben sich fÄur

die Kontaktzeiten ¿0 von Gleichung 2.10 die bestmÄoglichen indirekt{detektierten S{

Spin SignalstÄarken [77]:

IS: ¾fIS = ¾iIS (2.25)

I2S: ¾fI2S = 0:5 ¾iI2S (2.26)

I3S: ¾fI3S ¼ 0:37 ¾iI3S (2.27)

Im Gegensatz zum direkten 1H{Nachweis einer ausgewÄahlten MolekÄulgruppe hÄangt

die SignalstÄarke des indirekt{detektierten 13C{Signals derselben MolekÄulgruppe nicht

mehr von der Anzahl der enthaltenen Protonen ab. FÄur das IS und I2S System ist das

Signal direkt proportional zur HÄau¯gkeit des 13C{Kerns, fÄur das I3S System ist das

Signal ca. 11 % stÄarker. Die durch zyklische Kreuzpolarisation indirekt{detektierten
13C{Signale spiegeln durch ihre StÄarke (fast) unabhÄangig von der GrÄo¼e des untersuch-

ten Spinsystems die HÄau¯keit des 13C{Kerns wieder.
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2.4 Relaxation

Theoretisch kann durch den indirekt{detektierten 13C{Nachweis die 1H NMR{Sensi-

tivitÄat auch beim Nachweis des Kohlensto®kerns erreicht werden. Die tatsÄachlich er-

reichbare SensitivitÄat des indirekten 13C{Nachweises wird durch die Relaxationseigen-

schaften wÄahrend des CYCLCROP{Moduls bestimmt. Man unterscheidet innerhalb

dieses Moduls zwischen drei Phasen:

1) Relaxation wÄahrend des Transfers 1H ¡! 13C.

2) Longitudinale Relaxation der gespeicherten 13C{Magnetisierung wÄahrend

der SÄattigungsperiode.

3) Relaxation wÄahrend des RÄucktransfers 13C ¡! 1H.

2.4.1 Relaxation wÄahrend der Kreuzpolarisation

WÄahrend der Dauer von Spinlock und Kontaktpulsen des Hin{und RÄucktransfers mÄussen

folgende Relaxationsmechanismen in Betracht gezogen werden [4, 25, 96, 117, 124, 172]:

Heteronukleare dipolare Relaxation zwischen 13C und 1H Kernen, chemische Verschie-

bungsanisotropie des 13C{Kerns, homonukleare dipolare Relaxation der Protonen durch

entfernte 1H{Kerne, Kreuzrelaxation zwischen heteronuklearer dipolarer Kopplung und

chemischer Anisotropie des 13C{Kerns. Diese Wechselwirkungen bedingen einen °uk-

tuierenden Hamiltonoperator H1(t), dessen zeitlicher Mittelwert Null ist und dessen

Fluktuation auf einer kleinen Zeitskala inkohÄarente ZustandsÄanderungen und somit

die Relaxation des Spinsystems bewirken kÄonnen. Zur theoretischen Beschreibung der

Relaxation wird in der NMR hÄau¯g ein semi{klassischer Ansatz gewÄahlt, bei dem die

Entwicklung des Spinsystems quantenmechanisch durch die Dichtematrix beschrieben

wird und der Ein°u¼ des umgebenden "Gitters" durch °uktuierende Zufallsprozesse

charakterisiert wird (Red¯eld Theorie [58, 96, 157]). Die sich daraus ergebende Liou-

ville/von Neumann Gleichung (Mastergleichung) ist eine inhomogene Di®erentialglei-

chung und beschreibt die Entwicklung der Dichtematrix bei Relaxation.

d

dt
¾ = ¡iĤ¾ ¡ ¡̂ (¾ ¡ ¾0) (2.28)
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Ĥ ist der Kommutator Superoperator der kohÄahrenten Spinwechselwirkungen6, ¡̂ ist

der Relaxationssuperoperator, der die Dichtematrix fÄur t ! 1 in ihrem Gleichge-

wichtszustand ¾0 ÄuberfÄuhrt. Gleichung 2.28 kann durch einen modi¯zierten Relaxati-

onssuperoperator ¡̂imp in eine homogene Di®erentialgleichung ÄuberfÄuhrt werden [83,

120]:

d

dt
¾ = ¡

³
iĤ+ ¡̂imp

´
¾ (2.29)

Die formale LÄosung der homogenen Mastergleichung ist:

¾(t0 +¢t) = exp (¡ P̂ ¢t) ¾(t0) (2.30)

P̂ ist die durch Gleichung 2.29 beschriebene Matrix. Die Matrixelemente von ¡̂imp

kÄonnen durch ¡̂ in einer geeigneten Basis fB2sping als Funktionen der spektralen Dich-
ten J(!) der °uktuierenden Wechselwirkungen mit Hilfe des Wigner 3{J Symbols

ausgedrÄuckt werden [3, 4, 49].

¡̂rs =
5

3

X
n;m

AnAm

q=2;¹=1X
q=¡2;¹=¡1

24 1 1 2

¹ q ¡ ¹ ¡q

352 (2.31)

£ Jnm(¹!nL + (q ¡ ¹)!nK)

£ Tr
³
[Lm¹K

m
q¡¹; B

2spin
r ]y[Ln¹K

n
q¡¹; B

2spin
s ]

´
K und L bezeichnen die sphÄarischen Spinoperatoren der zwei wechselwirkenden Spins

im Fall der dipolaren Relaxation bzw. den sphÄarischen Spinoperator und die Kompo-

nenten eines Einheitsvektors entlang des externen Magnetfeldes im Fall der chemischen

Anisotropie. Die Vorfaktoren An geben die StÄarke der °uktuierenden Wechselwirkung

des Relaxationsmechanismus n an, J(!) ist dessen spektrale Dichte. Die Indizes r; s

beziehen sich auf zwei kartesische Basisoperatoren, fÄur die die Auto{oder Kreuzrelaxa-

tionsrate berechnet werden soll.

Die Dimension der vollstÄandigen Matrix P̂ hÄangt von der GrÄo¼e N des Spin{1/2

Systems ab und betrÄagt fÄur kartesische Basisoperatoren (4N £ 4N ). Eine analytische
6 Es ist: Ĥ ¾ ´ [H; ¾ ]
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Beschreibung der Entwicklung der Dichtematrix des einfachen IS{Spin 1/2 Systems

bedarf der Berechnung von 256 Matrixelementen sowie der LÄosung von 16 gekoppel-

ten Di®erentialgleichungen. Die Matrixelemente von P̂ sind fÄur das heteronukleares

IS{Spin 1/2 System fÄur alle oben genannten Relaxationsmechanismen von Allard et

al. berechnet worden und im Anhang A.1 angegeben.

In Abbildung 2.7 ist die Entwicklung von zwei Komponenten der Dichtematrix aus

der numerischen LÄosung der homogenen Mastergleichung wÄahrend der Spinmanipula-

tion durch die PRAWN{Variante der Kreuzpolarisation dargestellt. Dargestellt ist die

zeitliche Entwicklung der 1
2
(Ix + Sx){und der

1
2
(Ix ¡ Sx) Komponente, sowie die Fou-

riertransformation der Entwicklung der 13C{Inphasenmagnetisierung (/ Sx) wÄahrend
der Impulssequenz und unter dem Ein°u¼ der °uktuierenden Wechselwirkungen7.

Die durch die Gleichungen 2.7, 2.11 und 2.12 vorhergesagten Evolutionsfrequenzen

von º = 0 und º = J=2, sowie die zugehÄorigen IntensitÄaten werden richtig wieder-

gegeben. Die Analyse der Linienform der einzelnen Evolutionsfrequenzen ist in den

Inlets der beiden oberen Abbildungen dargestellt. Die (demodulierte) Amplitude ist

logarithmisch aufgetragen und der daraus resultierende lineare Verlauf zeigt ein streng

monoexponetielles Relaxationsverhalten. Die errechneten Relaxationszeiten der beiden

Evolutionsfrequenzen sind ungleich, T½(º = 0) = 345 ms und T½(º = J=2) = 283 ms.

Die in der Darstellung der 1
2
(Ix + Sx){Komponente der Dichtematrix sichtbaren

Oszillationen fÄuhren zu den schwachen (und rÄuckgefalteten) Peaks im KohÄarenztrans-

ferspektrum. Sie resultieren aus der im Vergleich zur Kopplungskonstanten geringen

B1{FeldstÄarken der Simulation. In diesem Fall ist 1
2
(Ix + Sx) nicht mehr eine "Kon-

stante der Bewegung", da in der Herleitung von Gleichung 2.6 nicht{sÄakulÄare BeitrÄage

berÄucksichtigt werden mÄu¼ten [96]. Eine ErhÄohung der B1{FeldstÄarken in der Simulati-

on verringert den oszillierenden Charakter dieser Komponente und die Simulation gibt

dann die theoretisch vorhergesagte Entwicklung der Dichtematrix richtig wieder.

7 Man nennt diese Darstellung das KohÄarenztransfer{Spektrum, es ist die Fouriertransformation der

KohÄarenztransfer Funktion.
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Abb. 2.7: Simulation des Relaxationsverhaltens eines IS{Spinsystems wÄahrend

der PRAWN{Variante der Kreuzpolarisation. Parameter: J = 171 Hz,

°B1;I(S)=2¼ = 1 kHz, ¿w = 50 ¹s, ¿s = 200 ¹s, rCH = 1:1 ¢ 10¡10 m, ¹rHH =

1:9 ¢ 10¡10 m, isotrope rotatorische Di®usion im motional{average limit

(J(!) = 2¿c), ¿c = 6¢10¡11 s. Weitere ErlÄauterungen sind im Text gegeben.
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Die KohÄarenztransfer{Funktion ist experimentell zugÄanglich8 und wird fÄur das IS{

Spinsystem von Propionaldehyd (CH3CH2COH) in Abbildung 2.8 mit der Simulation

verglichen. Unter der Annahme von isotroper rotatorischer Di®usionsbewegung des

MolekÄuls ergibt sich im Grenzfall vollstÄandiger Bewegungsmittelung bei einer Korre-

lationszeit von ¿c = 1:7 ¢ 10¡11 s eine gute ÄUbereinstimmung zwischen den Me¼daten
und der Simulation.

In diesem Beispiel, in Simulationen verschiedener Spinsysteme (Abbildung 2.9) und

bei experimentellen Untersuchungen von unterschiedlichen Substanzen zeigt sich, da¼

fÄur das IS{Spinsystem zwei unterschiedliche Relaxationszeiten zur Entwicklung der
13C{Magnetisierung beitragen und in allen FÄallen gilt:

T½(ºJ=2) ∙ T½(º0) (2.32)

T
1H
2 ∙ T½(º) ∙ T

13C
2 (2.33)

Die Relaxation wÄahrend der Kreuzpolarisation fÄuhrt zu einer phÄanomenologisch

modi¯zierten Form der Gleichungen 2.11 und 2.12:

1
2
(Ix + Sx)(t)

CT (t)¡! 1
2
(Ix + Sx) exp

Ã
¡ t

T0

½

!
(2.34)

1
2
(Ix ¡ Sx)(t)

CT (t)¡!
³
1
2
(Ix ¡ Sx) cos (¼Jt) + (IySz ¡ IzSy) sin (¼Jt)

´
£ exp

0@¡ t

TJ=2½

1A (2.35)

Diese um den Relaxationsein°u¼ erweiterte Form der Entwicklung der Dichtematrix

macht deutlich, da¼ die e±zientesten Kontaktzeiten ¿ kleiner als die in Gleichung 2.10

gegebenen Kontaktzeiten ¿0 sind. Im Grenzfall sehr schneller MolekÄulbewegungen ist

T0½ ¼ TJ=2½ = T½;eff: und es kann ein analytischer Ausdruck fÄur die optimale Kontaktzeit

8 Die PRAWN{Variante der Kreuzpolarisation erlaubt eine vergleichsweise schnelle Messung des

KohÄarenztransferspektrums durch ein Einzelschu¼verfahren. Dabei wird in Äaquidistanten Zeitinter-

vallen die momentane transversale 13C{Magnetisierung wÄahrend der Periode der freien Evolution

abgegri®en [78, 79].
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1 �

Abb. 2.8: Vergleich der Simulation mit der experimentellen Situation des IS{

Spinsystems von Propionaldehyd (PRAWN{Variante der Kreuzpola-

risation). Dargestellt ist das gemessene KohÄarenztransfer{Spektrum

(*) und der Vergleich mit der Simulation (|). Experimentelle Para-

meter: J = 171 Hz, °B1;I(S)=2¼ = 1 kHz, ¿w = 50 ¹s, ¿s = 200 ¹s. FÄur

BindungslÄangen von rCH = 1:1 ¢ 10¡10 m und ¹rHH = 1:9 ¢ 10¡10 m und der

Annahme von isotroper rotatorischer Di®usion im motional{average

limit ergibt sich eine Korrelationszeit von 1:7 ¢ 10¡11 s fÄur den darge-
stellten Fit.

fÄur das IS{Spinsystem angegeben werden [77, 79].

¿ = ¿0
2

¼
arctan

µ
¼
T½;eff:
¿0

¶
(2.36)

In der Abbildung 2.10 ist der Verlauf der E±zienz des Transfers ´ sowie die opti-

malen Kontaktzeiten ¿=¿0 als Funktion der Linienbreite der e®ektiven Relaxationszeit
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Abb. 2.9: (A) AbhÄangigkeit der Relaxationsraten von der Korrelationszeit ¿c fÄur

dasmotional{average limit (|) und fÄur die vollstÄandige Form der spek-

tralen Dichte bei isotroper rotatorischer Di®usion (¢ ¢ ¢). (B) Vergleich
der Relaxationsraten der Kreuzpolarisation (¢ ¢ ¢) mit den transversalen
Relaxationsraten der freien Evolution (|) in AbhÄangigkeit von ¿c.

wÄahrend des Transfers fÄur das IS{Spinsystem dargestellt. Die E±zienz des Transfers

fÄallt bei einer Linienbreite von ca. J/4 auf die HÄalfte ab.

Unterscheiden sich in einer experimentellen Situation die Relaxationsraten der einzel-
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nen Evolutionsfrequenzen, dann mÄussen die optimalen Kontaktzeiten fÄur das jeweilige

System numerisch anhand von Gleichung 2.34 und 2.35 berechnet werden.

Aufgrund der Symmetrie der Entwicklung der Dichtematrix sind die dargestellten

Ein°Äusse der Relaxation fÄur das IS{Spin 1/2 System sowohl fÄur den Hintransfer als

auch fÄur den RÄucktransfer wÄahrend der zyklischen Kreuzpolarisation gÄultig.

� � � � 	 � 	 �

� �  � � � �(

�

Abb. 2.10: Darstellung der Transfere±zienz und der optimalen LÄange des Spin-

lock und Kontaktpulses fÄur das IS{Spinsystem als Funktion der Lini-

enbreite der Evolutionsfrequenzen (¼T½;eff:)
¡1.)

2.4.2 Relaxation wÄahrend der SÄattigungsperiode

WÄahrend der Dauer der SÄattigung aller verbleibender 1H{KohÄarenzen ist die trans-

ferierte Magnetisierung longitudinal gespeichert. Der dominanteste Relaxationsprozess

ist in diesem Intervall die longitudinale Relaxtion des 13C{Kerns, dessen Relaxationszei-

ten im allgemeinen lang gegenÄuber der Dauer TSat: der SÄattigung sind. In AbhÄangigkeit

von der Phase des ¼=2{Impulses, der die transferierte Magnetisierung entlang der po-

sitiven oder negativen Richtung der z{Achse speichert, ergibt sich damit der zeitliche

Verlauf der longitudinalen 13C{Magnetisierung:

Mz;13C(t) /
Ã
°S
°I
§
Ã
1¨ °S

°I

!!
exp

Ã
¡TSat:
T1;S

!
(2.37)
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2.4.3 Ein°u¼ der Wiederholzeit des Experiments

Wird das Experiment schnell wiederholt, so stellt sich bei unvollstÄandiger Relaxation

der Protonen eine 1H{Polarisation ein, die geringer als die Gleichgewichtspolarisation

ist. Dies fÄuhrt zu einer AbschwÄachung des Signals die proportional zu (1¡ exp ( TR

T1;I
))

ist. Die im Allgemeinen kÄurzeren Relaxationszeiten der Protonen im Vergleich zum

Kohlensto®kern begÄunstigen den indirekten Nachweis, da das Experiment schneller

wiederholt werden kann. Die Verwendung des sogenannten Ernst{Winkels [58] zur Op-

timierung des Signal{zu RauschverhÄaltnisses pro Zeitintervall ist jedoch nicht mÄoglich.

2.5 SÄattigung

In besonderen FÄallen, wie z.B. bei der Untersuchung von heterogenen Polymeren kann

die SÄattigung aller nicht{selektierten 1H{KohÄarenzen durch ein einfaches "Wartede-

lay" erfolgen, indem die transversalen KohÄarenzen aufgrund ihrer kurzen T2{Zeiten

dephasieren. [178]. Im Normalfall wird die SÄattigung durch mistimed echos and repe-

titive gradient episodes erreicht [54]. Zum Ausgleich von eventuell vorhandenen B1{

InhomogenitÄaten der HF{Spule kÄonnen die SÄattigungsimpulse durch B1{insensitive

adiabatische Anregungsimpulse ersetzt werden [62]. Diese Vorgehensweise hat sich be-

sonders bei P°anzenexperimenten bewÄahrt, bei denen die SÄattigung durch drei Fak-

toren erschwert ist: (i) Das VerhÄaltnis T2/T1 ist nicht klein, (ii) Die zu sÄattigenden
1H{Resonanzen sind Äuber einen weiten Bereich der chemischen Verschiebungen ver-

teilt, (iii) die P°anze ragt Äuber den homogenen Bereich der NMR{Spule hinaus. Gute

Ergebnisse wurden mit vier Impuls { Gradientenepisoden erreicht.

Bei korrekter Justierung der Kontaktzeit und nach dem 13C{Speicherimpuls kann

man davon ausgehen, da¼ sÄamtliche 1H|InphasenkohÄarenzen tatsÄachlich vollstÄandig

durch die SÄattigung dephasiert werden. Dies ist jedoch nicht notwendiger Weise der Fall

fÄur die Komponenten der Dichtematrix der Form Iz;iIz;jSz oder (Ix;iIx;j + Iy;iIy;j)Sz

(i; j = 1; 2; 3 und i 6= j). Diese Komponenten der Dichtematrix werden durch den

I ! S{Tranfer im I2S und I3S Spin{1/2 System erzeugt (Gleichung2.8 und 2.9). Es

handelt sich hierbei um longitudinale Mehrquantenordnung und um eine Superpositi-

on von homonuklearen Null{und DoppelquantenkohÄarenzen, bei denen der S{Spin eine

passive Rolle einnimmt. Diese werden durch die SÄattigungsepisoden nicht vollstÄandig
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dephasiert, so entwickeln sich z.B. die relevanten BeitrÄage des I2S{Spinsystem (Glei-

chung 2.8):

(I1;yI2;y + I1;zI2;z)Sx
(¼=2)S¡y¡! (I1;yI2;y + I1;zI2;z)Sz
(¼=2)Ix¡! (I1;zI2;z + I1;yI2;y)Sz
G¡! I1;zI2;zSz +

1
2
(I1;yI2;y + I1;xI2;x)Sz (2.38)

Der Anteil der DoppelquantenkohÄarenz des Terms I1;yI2;ySz wird vollstÄandig depha-

siert, da er sich wÄahrend der Dauer eines Gradientenimpulses mit der Summe der loka-

len I{Spin Frequenzverschiebungen entwickelt und somit durch die ungleichen Gradien-

tenimpulse der gesamten SÄattigungphase nicht refokusiert werden kann. Die sukzessive

Anwendung der in Gleichung 2.38 beschriebenen Entwicklung liefert nach n Wieder-

holungen:

(® Ix;iIx;j + ¯ Iy;iIy;j + ² Iz;iIz;j)Sz

((¼=2)Ix¡G)n¡! 1
3
[(1§ 2¡n)(®+ ²) + (1¨ 21¡n)¯] (Ix;iIx;j + Iy;iIy;j)Sz
+ 1

3
[(1¨ 21¡n)(®+ ²) + (1§ 22¡n)¯] Iz;iIz;jSz (2.39)

In dieser Gleichung bezieht sich das obere Summenzeichen auf ungerades n, das untere

Summenzeichen auf gerades n. Eine Phasendrehung der HF{SÄattigungsimpulse um ¼=2

vertauscht die Rollen von ® und ¯. Die NullquantenbeitrÄage zur Dichtematrix und die

der longitudinalen Ordnung konvergieren fÄur gro¼e n gleicherma¼en gegen (®+¯+²)=3.

SÄamtliche Terme der Gleichung 2.39 tragen nach dem RÄucktransfer S ! I zu dem

Inphasen I{Spin Signal bei. Bei VernachlÄassigung von Relaxationsein°Äu¼en auf die hier

diskutierten BeitrÄage zur Dichtematrix ergibt sich fÄur vier Impuls { Gradientenepisoden

das detektierbare Signal zu:

IS: ¾fIS = ¾iIS (2.40)

I2S: ¾fI2S = 0:664 ¾iI2S (2.41)

I3S: ¾fI3S ¼ 0:417 ¾iI3S (2.42)

Das entspricht einem zusÄatzlichen, von der GrÄo¼e des Spinsystems abhÄangigen Signal-
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gewinn von ca. 32 % fÄur das I2S{Spinsystem und ca. 12 % fÄur das I3S{Spinsystem

(vgl. Gleichungen 2.25{2.27) [40]. Ob dieser Signalgewinn tatsÄachlich erreicht werden

kann, hÄangt von dem VerhÄaltnis zwischen den Relaxationszeiten von Nullquanten-

kohÄarenzen und longitudinaler Ordnung in Bezug auf die Gesamtdauer der SÄattigung

ab.

2.6 Zusammenfassung

Die BerÄucksichtigung der Relaxationsein°Äusse wÄahrend der zyklischen Kreuzpolarisa-

tion erlauben es prinzipiell, quantitative NMR{Messungen des 13C{Gehalts einer Pro-

be mit hoher SensitivitÄat durchzufÄuhren. In der Praxis sind jedoch nicht immer alle

Relaxationszeiten leicht zugÄanglich, die fÄur eine nachtrÄagliche Korrektur der Me¼da-

ten erforderlich sind. Mit Hilfe der abgeleiteten Relaxationsraten lassen sich fÄur diese

FÄalle AbschÄatzungen angeben (Gleichung 2.33). In Abbildung 2.11 und Tabelle 2.1

ist exemplarisch das vorhergesagte IntensitÄatsverhÄalnis des indirekt{detektierten 13C{

Signals von Glutamin mit den gemessenen und korrigierten VerhÄaltnissen verglichen.

Zur BerÄucksichtigung der Relaxationsein°Äusse des I2S{Spinsystem wurde der phÄano-

menologische Ansatz des IS{Systems im Äubertragenen Sinn angewand.

Tab. 2.1: CYCLCROP{IntensitÄaten beim indirekten 13C{Nachweis verschiedener

Positionen des Glutamins (natÄurliches Vorkommen). Die theoretisch

erwarteten IntensitÄatsverhÄaltnisse sind in Klammern angegeben.

nicht{korrigiertes Relaxations{ Protonen

CYCLCROP korrektur Spektrum

C® (CH) 0.7 0.8 § 0.05 (1.0) 0.9 (1.0)

C° (CH2) 1.0 1.0 § 0.05 (1.0) 2.0 (2.0)

C¯ (CH2) 1.0 1.0 § 0.05 (1.0) 2.2 (2.0)

In Tabelle 2.1, bei den Experimenten zum indirekt{detektierten 13C{Nachweis der

Saccharose in P°anzen sowie an Phantomproben (z.B. Propionaldehyd) wurde die

Tendenz festgestellt, da¼ CH2{MolekÄulgruppen stÄarkere Signale erzeugen als die der
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CαH CγH2 CβH2

2.53.03.54.04.55.05.56.0 ppm

Abb. 2.11: Indirekt{detektierte und entkoppelte 13C{Spektren der C®, C¯ und C°

Kohlensto®kerne des Glutamin, natÄurliches 13C{Gehalt. Das unterste

Spektrum zeigt das konventionelle 1H{Spektrum.

CH{Gruppen. In fast allen FÄallen liegt das relaxationskorrigierte IntensitÄatsverhÄalt-

nis zwischen CH{und CH2{Gruppen zwischen 0.7 und 0.8. Diese Diskrepanz zwischen

der Theorie und den Beobachtungen kann nicht durch Relaxationsein°Äusse wÄahrend

der Kreuzpolarisation alleine erklÄart werden und deutet auf die Existenz von Null-

quantenkohÄarenzen und longitudinaler Ordnung wÄahrend der SÄattigungphase hin. Der

indirekt{detektierte 13C{Nachweis besitzt somit unter bestimmten Voraussetzungen fÄur

das I2S{Spinsystem (13CH2) die hÄochste E±zienz.



3. Indirekt{detektierte 13C NMR Bildgebung

In diesem Kapitel werden Aspekte der Emp¯ndlichkeit und Ortsau°Äosung, sowie des

Bildkontrasts der 13C NMRBildgebung diskutiert. ZunÄachst wird eine kurze EinfÄuhrung

in die Grundlagen der NMR Bildgebung gegeben. FÄur einen tiefergehenden Einblick

sei auf eine Vielzahl fachspezi¯scher LehrbÄucher verwiesen, z.B.[31, 42, 96, 127]. Im

Anschlu¼ daran werden Kriterien einer guten Ortsau°Äosung de¯niert und untersucht,

inwiefern diese in der 13C Bildgebung erfÄullbar sind. Im Gegensatz zur konventionellen

Protonenbildgebung, bei der die erreichbare Ortsau°Äosung zumeist durch Selbstdif-

fusion oder SuszeptibilitÄatsein°Äusse beschrÄankt ist [30, 31, 96], ist der erreichbare 13C

Signalpegel der dominante Faktor zur Klassi¯zierung des Au°ÄosungsvermÄogen. Es wird

daher eine tiefgehende Analyse des im Bildgebungsexperiments erreichbaren Signalpe-

gels erstellt und Methoden vorgestellt, die eine optimale DurchfÄuhrung des Experiments

in Hinblick auf die Ortsau°Äosung mit hÄochstmÄoglicher E±zienz sichern.

3.1 Grundlagen der NMR Bildgebung

Ziel der NMR Bildgebung ist es, lokale Eigenschaften von heterogenen Systemen in

Form von Bildern darzustellen. Der Kontrast des Bildes spiegelt eine mehr oder we-

niger gut de¯nierte lokale Variation von Systemeigenschaften wieder. Es kÄonnen eine

Vielzahl unterschiedlicher Bildkontraste erzielt werden, die bekanntesten darunter sind

Spindichteverteilung und Relaxationskontrast. MolekÄulspezi¯sche Eigenschaften, wie

z. B. der Vernetzungsgrad oder Alterungserscheinungen von Polymeren und Elastome-

ren sowie makroskopische Eigenschaften von FestkÄorpern sind weitere aussagekrÄaftige

Bildkontraste [16, 17, 18, 74, 138, 177, 178]. Desweiteren sind lokalisierte Messungen

der Selbstdi®usion oder kohÄarenter Bewegungen markante Eigenschaften zur Charak-

terisierung eines dynamischen Systems [67, 97, 185]. In biomedizinischen Anwendungen

nimmt die nicht{invasive Analyse der lokalen chemischen Zusammensetzung einen be-

sonderen Stellenwert ein. Verschiedene prinzipielle AnsÄatze sind dazu vorgeschlagen
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worden, die sich in drei Kategorien unterteilen lassen.

(i) Localized Spectroscopy: Die rÄaumlich selektive Anregung der Magetisierung er-

zeugt das Spektrum eines einzigen Volumenelementes [61, 82, 92, 94, 147]. Spek-

tren aus verschiedenen Regionen liefern dann ein Bild der chemischen Zusammen-

setzung der Probe. Die lokalisierte Spektroskopie ergÄanzt die (invasive) Biopsie

in der medizinischen Diagnostik.

(ii) Chemical Shift selective Imaging (CSI): Die Anregung der Magnetisierung inner-

halb der Probe wirkt nur auf einen ausgewÄahlten Bereich der chemischen Ver-

schiebungen. Die rÄaumliche Darstellung der angeregten Magnetisierung spiegelt

somit die Verteilung der selektierten Substanz wieder [24].

(iii) Spectroscopic Imaging (SI): Geeignete Methoden erlauben es, dem NMR Signal

sowohl rÄaumliche als auch spektroskopische Informationen aufzuprÄagen [14, 50,

128]. Auf diese Weise erhÄalt man in einem Einzelexperiment je ein vollstÄandiges

Spektrum pro Volumenelement des beobachteten Bereichs.

Die indirekt{detektierte 13C Bildgebung ist in der Kategorie der chemisch selektiven

Verfahren einzuordnen. Die au¼erordentlich hohe SelektivitÄat von CYCLCROP wird

von keiner der oben genannten Methoden nur annÄahernd erreicht. Eine Ausnahme

stellt Correlation{Peak Imaging dar, bei der eine zweidimensionale Spektroskopietech-

nik mit spektroskopischer Bildgebung kombiniert ist [136, 187]. Der indirkte 13C Nach-

weis ermÄoglicht es, die Dynamik von z. B. Sto®wechselvorgÄangen zu untersuchen.

3.1.1 Magnetische Feldgradienten

Die NMR bietet die MÄoglichkeit, biochemisch relevante Informationen nicht{invasiv

zu erhalten. Es ist jedoch erforderlich, durch geeignete Methoden der Magnetisierung

eine Ortsinformation aufzuprÄagen, um dadurch verschiedene Regionen voneinander un-

terscheiden zu kÄonnen. Der Stand der Technik ist der Einsatz von gepulsten magne-

tischen Feldgradienten1. Mit speziellen Magnetfeldspulen werden dem statischen Feld

1 Eine alternative, wenngleich weniger verbreitete Technik basiert auf der Verwendung von Gradi-

enten des elektromagnetischen Wechselfeldes der Anregungsspule. Durch eine geeignete Geometrie der

Anregungsspule kÄonnen dabei z. T. deutlich hÄohere Ortsau°Äosungen erzielt werden, meist jedoch nur

entlang einer Raumrichtung [95, 156, 170].



3.1 Grundlagen der NMR Bildgebung 35

~B0 kurzzeitige zusÄatzliche Magnetfelder Äuberlagert. Im Normalfall werden drei ortho-

gonale Spulenanordnungen verwendet, die in jeder der drei Raumrichtungen einen li-

nearen Magnetfeldverlauf aufweisen. Die z-Komponente des Magnetfeldes am Punkt

~r = (rx; ry; rz)
T ist somit:

Bz(~r) = B0 +Gx rx +Gy ry +Gz rz (3.1)

Die Lamor Frequenz ist proportional zum Ort, !L = °Bz(~r), { jedem Raumpunkt wird

somit eine lineare Frequenzverschiebung zugeordnet.

3.1.2 Selektive Anregung und Schichtselektion

Die Anregung der transversalen Magnetisierung erfolgt mit Hochfrequenz-Impulsen.

Durch bandbreiten{begrenzte Impulse und Anlegen eines Magnetfeldgradienten wer-

den nur Spins innerhalb einer Schicht angeregt. Auf diesem Grundprinzip basieren die

Methoden der lokalisierten Spektroskopie, in zweidimensionalen NMR Bildgebungsver-

fahren wird auf diese Weise die Bildebene de¯niert. Die Position z ¡ z0 der Schicht
wird durch die Frequenzverschiebung zwischen Sende{und Lamorfrequenz ºHF ¡ ºL
bestimmt, die Schichtdicke ¢z ergibt sich aus der Bandbreite ¢º des HF-Impulses

und der StÄarke G des angelegten Gradienten.

¢z =
¢º

2¼°G

(z ¡ z0) =
ºHF ¡ ºL
2¼°G

FÄur lineare Systeme kÄonnen bandbreiten{begrenzte Impulse durch die inverse Fou-

riertransformation des gewÄunschten Anregungspro¯les errechnet werden. FÄur kleine

Anregungswinkel reagiert ein Spinsystem annÄahernd linear [96] und ein in erster NÄahe-

rung rechteckiges Anregungspro¯l kann z.B. durch eine sinc{fÄormige Amplitudenmo-

dulation des Impulses erzeugt werden.

Aufgrund der Entwicklung der Spins unter dem Ein°u¼ von Gradienten und HF-

Feldern hÄangt die Wirkung der HF-Impulse vom Ausgangszustand des Spin-Systems

ab [42, 96, 127]. Daraus ergibt sich, da¼ z.B. ein guter selektiver Inversionsimpuls nicht

gleichzeitig ein guter Refokusierungsimpuls ist. Sogenannte general rotation pulses sind

numerische LÄosungen der Bewegungsgleichung fÄur HF{Impulsformen, deren Wirkung
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nicht vom Anfangszustand des Systems abhÄangt [68, 141]. Solche Impulse der BURP -

Familie (Band-selective, uniform response, pure-phase) [63] wurden in der vorliegenden

Arbeit implementiert und verwendet.

Die Kreuzpolarisation des indirekten 13C Nachweises birgt in sich eine alternative

Methode zur Schichtauswahl [51, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 163]. Legt man wÄahrend

der Kontaktzeit der Kreuzpolarisation ein Gradientenfeld an, so erfolgt der Polarisati-

onstransfer in einer rÄaumlich begrenzten Schicht. Diese elegante Methode zur Schicht-

auswahl eignet sich hervorragend in spektroskopischen Anwendungen, da dabei keine

zusÄatzlichen RF{Impulse in die Sequenz eingefÄuhrt werden mÄussen. In der 13C Bild-

gebung haben konventionelle Schichtauswahlverfahren einen einfachen Vorteil: Die im

indirekt{detektierten 13C Bild getro®ene Schichtauswahl kann durch direkte ÄUbernah-

me der experimentellen Parameter prÄazise mit hochaufgelÄosten 1H Bildern verglichen

werden.

3.1.3 Lesegradient und Phasenkodierung

Die im vorangegangen Abschnitt beschriebenen Methoden prÄagen dem Signal bereits

bei der Anregung die notwendige Ortsinformation auf { es werden nur Signale aus

bestimmten Regionen angeregt. Alternativ kann die Ortsinformation durch Beein°us-

sung der freien Entwicklung der Magnetisierung nach der Anregung erfolgen. Wird

das Signal einer Probe unter dem Ein°u¼ eines Gradientenfeldes detektiert, so be-

steht ein proportionaler Zusammenhang zwischen Ort und Frequenz des Signals. Man

spricht in diesem Fall von einem Lesegradienten. Nach der Fouriertransformation ist

das "Spektrum" gleichbedeutend mit der Projektion der Spindichte in Richtung des

Lesegradienten. Durch Wiederholung des Experiments mit verschiedenen Orientierun-

gen der Gradienten lÄa¼t sich aus den Pro¯len ein Bild rekonstruieren, es handelt sich

um das in der Computertomographie ebenfalls verwendete projection { reconstruction

Verfahren [23, 29].

In der Äuberwiegenden Zahl der NMR-Bildgebungsverfahren werden heute mehrdimen-

sionale Fouriermethoden verwendet. Die Kodierung der zweiten Raumrichtung erfolgt

Äuber eine Phasenmodulierung des NMR Signals. Dazu werden zwischen Anregung und

Datenaufnahme Phasengradienten geschaltet, deren StÄarke die momentane Phasendre-

hung des Signals bestimmt { man nennt dies Phasenkodierung. Wird das Experiment
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Abb. 3.1: Zeitliche Abfolge von RF-und Gradientenimpulsen des zweidimensio-

nalen spin-warp Bildgebungsvefahren [55]. Das Signal einer Schichtaus-

wahl wird unter einem Lesegradienten aufgenommen. Die Phase des

Signals wird in aufeinanderfolgenden Experimenten durch den Pha-

sengradient kodiert. In der indirekt{detektierten 13C Bildgebung wird

der Anregungsimpuls der spin{warp Sequenz durch das CYCLCROP{

Modul ersetzt.

mit verschiedenen StÄarken der Phasenkodierung wiederholt, und wird wÄahrend der Da-

tenaufnahme ein Lesegradient geschaltet, so entsteht ein dem optischen Beugungsbild

Äahnliches Interferogramm, siehe Abbildung 3.1 und 3.2. Die Bildrekonstruktion erfolgt

durch zweidimensionale Fouriertransformation der Me¼daten.

3.1.4 Fouriertransformation

Alle in dieser Arbeit angewandten Bildgebungsverfahren sind mehrdimensionale Fou-

riermethoden. Die verwendete De¯nition der kontinuierlichen und diskreten Fourier-

transformation lauten2:

S(º) =
Z 1

¡1
s(t) e¡2¼ivtdt (3.2)

2 Die Zuordnung der Indizes zu den zweidimensionalen Me¼daten sind immer (j; k), die der daraus

rekonstruierten spektroskopischen oder rÄaumlichen Daten (m;n). Zwischen der imaginÄaren Einheit i,

der Kreiszahl ¼ und der Exponentialfunktion gilt der schÄone Zusammenhang ei¼ = ¡1.
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GreadGphase

Abb. 3.2: Links: k{Raum Signal eines spin{warp Experiments mit Lese{und Pha-

sengradienten. Rechts: Das daraus rekonstruierte Bild des Querschnitts

einer P°anze (Basilkum). Der graue Balken gibt die LÄangenskala von

0.5 mm im Bild an.

Ŝ(m) = ¢t
N¡1X
j=0

ŝ(j) e¡2¼i mj=N (3.3)

bzw. deren Inverse:

s(t) =
Z 1

¡1
S(º) e2¼ivtdº (3.4)

ŝ(j) =
1

N¢t

N¡1X
m=0

Ŝ(m) e2¼i mj=N (3.5)

Spektroskopische Me¼daten und Bilddaten werden in der ZeitdomÄane gemessen, die

Richtung der Fouriertransformation ist somit eindeutig. Die geeignete Wahl der Varia-

blen ermÄoglicht es, ohne Normierungskonstanten auszukommen. Durch Einbezug von

¢t in die diskrete Fouriertransformation erreicht man gleiche Zahlenwerte fÄur die dis-

krete und kontinuierliche Transformation.

Die Datenpunkte mÄussen unter BerÄucksichtigung des Abtasttheorems an Äaquidistan-

ten StÄutzstellen gemessen werden (Nyquist { Theorem, [129]). Ist der zeitliche Abstand

zweier (komplexer) Datenpunkte ¢t, so darf die hÄochste im Signal auftretende Fre-
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quenz nicht au¼erhalb der Nyquistfrequenz ºN = ¢t
¡1 liegen. Bilddaten werden zwar

in der ZeitdomÄane gemessen, dies entspricht aber formal dem reziproken Ortsraum mit

den durch die Wellenzahlvektoren ~k gegebenen rÄaumlichen Frequenzen. Daher spricht

man in der Bildgebung oft vom "k{Raum" und das Nyquist {Theorem lautet dement-

sprechend Lmax: = ¢k
¡1.

3.2 Ortsau°Äosung und Emp¯ndlichkeit

Neue Bildgebungsmethoden mÄussen sich der Frage "Wie verlÄasslich stellt das Bild die

Wirklichkeit dar" unterziehen. In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie gut die

in einem NMR Bildexperiment erreichbare Ortsau°Äosung ist. ZunÄachst sollen Kriterien

der Ortsau°Äosung de¯niert und der Ein°u¼ der Parameter des Experiments aufgezeigt

werden. Wie es sich herausstellen wird, haben diese Parameter besonders bei der Auf-

nahme von nur wenigen Phasenkodierungen einen deutlichen Ein°u¼ auf die QualitÄat

der Bilder.

Ortsau°Äosung ist in der NMR eng mit dem erzielbaren Signalpegel verbunden und in

fast allen FÄallen ist sie durch den Signalpegel begrenzt. Im Unterschied zum Proto-

nennachweis ist der Signalpegel der 13C{NMR stark vermindert. In der 13C Bildge-

bung fÄuhrt das relativ geringe Signal-zu RauschverhÄaltnis zu langen Aufnahmedauern,

oder umgekehrt, zu nur wenigen Datenpunkten in realistischen Me¼zeiten und zu den

damit verbundenen "Verzerrungen" des Bildes. Die Kenntnis der Auswirkungen der

Aufnahmeparameter auf die Bildeigenschaften ist fÄur die korrekte Interpretation von
13C Bilddaten unerlÄasslich.

3.2.1 Kriterien zur Ortsau°Äosung

Das Ziel einer guten Ortsau°Äosung kann man anhand der folgenden Forderungen de¯-

nieren:

1) Das beobachtetet Volumen soll klein im Vergleich zur GrÄo¼e des Objekts sein.

2) Die beobachtete BildintensitÄat soll die tatsÄachliche Situation in der Probe wie-

derspiegeln, d. h. eine Kontamination der SignalintensitÄat eines Bildpixels aus

anderen Regionen des Objekts soll vermieden werden.
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3) Das Signal{zu RauschverhÄalnis eines Bildelements mu¼ eine deutliche Unterschei-

dung zwischen Objekt und Hintergrundrauschen erlauben.

Im nachfolgendem Abschnitt wird gezeigt, wie die Untergrenze der VolumengrÄo¼e bei

der 13C Bildgbung durch ihren relativ geringen Signalpegel eingeschrÄankt wird.

Die Kontamination eines Bildelements durch SignalbeitrÄage entfernter Quellen wird

durch die rÄaumliche Antwortfunktion beschrieben (engl. spatial response function, SRF).

Die rÄaumliche Antwortfunktion gibt an, wie stark jeder Ort im Objekt zur Bildinten-

sitÄat eines Bildpunktes beitrÄagt. Ihre Form hÄangt wesentlich von der Anzahl der Me¼-

punkte des Bildes ab. Zur Interpretation des Bildes ist es daher notwendig, diese zu

kennen und durch geeignete Filtermethoden an die jeweilige Situation anzupassen. Es

ist nicht ausreichend, nur die nominale Ortsau°Äosung eines Experiments anzugeben,

sondern es sollte immer auch die zugehÄorige SRF gezeigt werden.

ZusÄatzlich beeintrÄachtigen die Ein°Äusse von Relaxation, Di®usion, Bewegungen des

Objekts und GerÄatefehler (z.B. Nicht{LinearitÄat der Gradienten) die erreichbare Orts-

au°Äosung. Diese mÄussen bei konventionellen 1H Bildgebungsverfahren immer in Be-

tracht gezogen werden, sie spielen jedoch in der 13C Bildgebung nur eine untergeordne-

te Rolle. Eine ausfÄuhrliche und anschauliche Diskussion dieser Faktoren ist in Referenz

[31] gegeben.

3.2.2 Die nominale Ortsau°Äosung

Die nominale Ortsau°Äosung eines NMR Bildes ist die GrÄo¼e eines Bildelementes, die

sich aus der diskreten Fouriertransformation ohne Anwendung von Interpolationsver-

fahren ergibt. Im folgenden soll anhand einer eindimensionalen NMR "Bildgebung"

dargestellt werden, wie sie von dem im Experiment vorliegendem Signalpegel abhÄangt.

Es sei Lp die KantenlÄange des eindimensionalen Bildes, welches durch Np Punkte

ein Objekt der GrÄo¼e »Lp abbilden soll. Die LÄange Lp wird als ¯eld of view (FOV) be-

zeichnet. Die nominale Au°Äosung ist die GrÄo¼e eines Bildelements (pixels) und betrÄagt:

¢rp =
Lp
Np

(3.6)

Die rÄaumlichen Frequenzen kj des Objekts werden durch Anlegen eines Phasengradi-
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enten der Dauer ¿G mit der variablen Amplitude G(t; j) erzeugt.

kj =
°

2¼

Z
¿G
G(t; j)dt (3.7)

Das gesamte Spektrum im k{Raum zeigt die Variation der rÄaumlichen Frequenzen des

Objekts. Das Inkrement ¢k = jkj¡kj+1j, mit dem der k{Raum im Experiment abgetat-
stet wird, mu¼ das Abtasttheorem erfÄullen und ist unmittelbar durch die Ausdehnung

des Objekts bestimmt, ¢k = 1=Lp. Es ergibt sich typischerweise eine asymmetrische

Abfolge der StÄarken der Phasenkodierung3.

kj = (j ¡N=2) ¢k fÄur j = 0; 1; : : : ; N ¡ 1 (3.8)

Je grÄo¼er die MaximalstÄarke der Phasenkodierung, desto besser ist die nominale Orts-

au°Äosung, siehe Gleichung 3.6. Prinzipiell kÄonnte man nun versuchen, die nominale

Ortsau°Äosung durch eine ErhÄohung der MaximalstÄarke der Phasenkodierung immer

weiter zu verbessern. Dabei vernachlÄassigt man jedoch den Ein°u¼ des NMR Rau-

schen auf das Signal. In der NMR Mikroskopie und beim heutigen Entwicklungsstand

kann man davon ausgehen, da¼ die vorrangige Quelle des Rauschens das thermische

Rauschen des Ohmschen Widerstandes R der Empfangsspule ist. Die Standardabwei-

chung ¾t der Rauschspannung des NMR Signals in der ZeitdomÄane kann als Johnson{

Rauschen berechnet werden und ist gegeben durch:

¾t =
q
4 kB T R ºN (3.9)

Hierbei sind kB die Boltzmann{Konstante und T die Temperatur, ºN ist (im Idealfall)

die Frequenzbandbreite des Signals. Da au¼er der Bandbreite alle Parameter fÄur einen

gegebenen Versuchsaufbau identisch sind, kÄonnen diese in der spektralen Rauschdichte

a zusammengefa¼t werden, ¾t = a
p
ºN .

Nimmt man eine rÄaumlich ausgedehnte Spindichte ½(r) = ½0 im Bereich ¡»Lp=2 ∙
r ∙ »Lp=2 an, so ist das gemessene NMR Signal der j-ten Phasenkodierung proportio-

3 Die numerische Rekonstruktion der Bildes erfolgt mittels der schnellen Fouriertransformation, ein

Algorithmus, der fÄur 2n Datenpunkte sehr e±zient angewendet werden kann [153]. Demzufolge entsteht

eine asymmetrische Abfolge der N Phasenkodiergradienten zwischen den Werten ¡N=2¢k : : : (N=2¡
1)¢k. In Folge dessen wird die Punkt{Verteilungsfunktion durch eine komplexe Phase moduliert. Bei

einer symmetrischen Abfolge der Phasenkodierung entfÄallt diese Phasenmodulation [114].
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nal zur Summe aller kohÄarenter SignalbeitrÄage der Probe ŝ(kj) und des inkohÄarenten

Rauschens n̂(kj), ÎNMR(kj) / ŝ(kj)+ n̂(kj). Die kohÄarenten SignalbeitrÄage des Objekts
berechnen sich aus der Fouriertransformation. Die Standardabweichung des Rauschens

ist durch ¾t der Gleichung 3.9 gegeben.

ŝ(kj) =

1Z
¡1

½(r) e2¼i kjr dr (3.10)

= ½0Lp
sin (¼»j)

¼j
(3.11)

FÄallt die EinhÄullende des kohÄarenten Signals unter den Rauschpegel, so kann die im

Signal enthaltene Information Äuber die rÄaumliche Verteilung der Spins nicht mehr vom

statistischen Rauschen getrennt werden. Die Aufnahme von Datenpunkten unter diesen

Bedingungen kann die nominale Ortsau°Äosung daher nicht weiter verbessern. Nimmt

man als Kriterium fÄur eine sinnvolle maximale StÄarke der Phasenkodierung die StÄarke

an, bei der kohÄarentes Signal und die Standardabweichung des Rauschen gleiche Am-

plituden haben, so ergibt sich die Anzahl der Phasenkodierungen Np und die damit

verbundene Ortsau°Äosung nach ns Wiederholungen des Experiments zu:

Np = 2
½0
p
ns

¼¾t
; Np 2 N (3.12)

¢rmin: ¸ ¼¾t
2½0
p
ns

(3.13)

Aus den ZusammenhÄangen der Gleichungen 3.12 und 3.13 ergeben sich Konsequenzen

fÄur die indirekt{detektierte 13C{NMR Bildgebung.

² SignalstÄarke: Die pro Volumeneinheit verfÄugbare transversale Magnetisierung
hÄangt linear von der Konzentration und dem 13C Anreicherungsgrad a des Ob-

jekts ab. Je hÄoher die Konzentration, und je hÄoher Anreicherungsgrad, desto

besser ist die maximal erreichbare nominale Ortsau°Äosung.

Ein Vergleich mit konventioneller 1H{Bildgebung ergibt fÄur gleichkonzentrierte

Sto®e ( und optimalen zyklischen Polarisationstransfer): ¢rC = (a
p
ns)

¡1¢rH .

Betrachtet man typische Werte der 1H{und 13C{Bildgebung (¢rH = 20¹m,

ns = 1), dann kÄonnen bei natÄurlichen
13C Vorkommen nominale Ortsau°Äosungen

von ca. 2 mm erreicht werden.
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² Me¼dauer: Im Gegensatz zur Anreicherung verbessert eine ErhÄohung der An-

zahl der Wiederholungen des Experiments die nominale Ortsau°Äosung sehr in-

e®ektiv. Soll die oben angegebene Ortsau°Äosung auf 200 ¹m verbessert werden,

erfordert dies eine 10%{tige Anreicherung oder eine 100-fache VerlÄangerung der

Aufnahmedauer!

² RÄaumliche Antwort: Die geringe nominale Ortsau°Äosung bei der 13C Bildge-
bung ist durch das unvollstÄandige Abtasten des k{Raums bedingt. Dies fÄuhrt

zwangslÄau¯g zum Abschneiden der im Objekt vorhandenen hohen rÄaumlichen

Frequenzen. Um Aussagen Äuber die tatsÄachliche Spindichteverteilung im Objekt

tre®en zu kÄonnen, mu¼ die rÄaumliche Antwortfunktion an das Experiment an-

gepa¼t, bzw. deren Verlauf bei der Interpretation der Bilddaten berÄucksichtigt

werden.

Abschlie¼end noch zwei Bemerkungen:

(i) In der Leserichtung gelten die analogen ZusammenhÄange solange die Aufnahmezeit

eines Echos klein gegenÄuber der T ¤2 Zeitkonstante sind. In der
13C Bildgebung kann

dies in den meisten FÄallen als gegeben vorrausgesetzt werden { die sinnvolle maximale

Anzahl der Datenpunkte wird auch in der Leserichtung durch das Signal{zu Rausch-

verhÄaltnis bestimmt. Bei konventionellen Protonenbildern ist dies jedoch hÄau¯g nicht

der Fall. Durch das sehr gute Signal{zu RauschverhÄaltnis ist der limitierende Faktor fÄur

die Anzahl der Datenpunkte prinzipiell durch die Relaxation gegeben. Die Au°Äosung

wird hier jedoch meist durch die Di®usion der MolekÄule begrenzt.

(ii) Die obigen Ableitung basiert auf der Analyse der EinhÄullenden des NMR Signals.

Wie aus Gleichung 3.11 ersichtlich ist, nimmt mit zunehmender ObjektgrÄo¼e die Fre-

quenz der Signaloszillationen zu. Damit ist fÄur gro¼e Objekte die Wahrscheinlichkeit

geringer, da¼ der tatsÄachlich gemessene Punkt im k{Raum mit dem Maximum des

theoretischen Signals Äubereinstimmt, Oversampling kann jedoch diesen E®ekt vermin-

dern.

3.2.3 Die rÄaumliche Antwortfunktion

Eine Folge des Abschneidens der im Objekt vorhandenen hohen rÄaumlichen Frequen-

zen ist, da¼ das Bild nicht die tatsÄachliche Spindichteverteilung der Probe wiedergibt,

sondern durch die Faltung der Spindichteverteilung mit der rÄaumlichen Antwortfunk-

tion bestimmt wird [31, 50]. Im folgenden soll dies anhand des im vorangegangenen
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Abschnitts eingefÄuhrtem eindimensionalem NMR "Bildes" veranschaulicht werden.

Gleichung 3.10 beschreibt das Signal, welches durch eine beliebige Spindichtevertei-

lung durch die Phasenkodierung erzeugt wird. Werden die N erhaltenen Signale einer

diskreten Fouriertransformation unterzogen, so ist die BildintensitÄat am Ort n¢r:

Ŝ(rn) =
N¡1X
m=0

Z
½(r) e¡2¼i (rn¡r)km dr (3.14)

= ½(r) F(rn ¡ r) (3.15)

Das Bildsignal hÄangt also nicht nur von der lokalen Spindichte ½(r) am Ort r ab,

sondern wird duch die Punkt{Verteilungsfunktion F(rn¡r) des Experiments beein°u¼t
(engl. point spread function, PSF). Der Verlauf der Punkt{Verteilungsfunktion hÄangt

ma¼geblich von der Anzahl N der Phasenkodierungen ab. FÄur gro¼e Werte von N

ist die PSF eine scharf begrenzte Funktion mit dem Maximum bei r = rn. Dies ist

gleichbedeutend mit dem vollstÄandigen Abtasten des reziproken Ortsraums und der

meist verwendeten NÄaherung in der konventionellen Protonenbildgebung gilt Ŝ(rn) ¼
½(rn).

NÄahert man die kontinuierliche Spindichte ½(r) durch eine diskrete Spindichteverteilung

½̂(rn) an, so lauten die zu Gleichung 3.10 und 3.14 analogen AusdrÄucke:

ŝ(km) = ¢r
N¡1X
n0=0

½̂(rn0) e
2¼i kmrn0 (3.16)

und:

Ŝ(rn) = ¢r
N¡1X
n0=0

½̂(rn0) e
i© sin (¼(rn0 ¡ rn)=¢r)
sin (¼(rn0 ¡ rn)=N¢r) (3.17)

= ¢r ½̂(rn)N (3.18)

Gleichung 3.17 enhÄalt die komplexe Darstellung der diskreten Punkt { Verteilungs-

funktion, deren Koe±zienten in Abbildung 3.3 dargestellt sind. Die PSF ist eine dis-

krete Funktion mit N Punkten und gibt an, wie ein Signal am Ort rn zum Bildsignal

am Bildpunkt rn0 beitrÄagt. Die komplementÄare Interpretation der PSF gibt fÄur ein

festes rn die Gewichtung eines jeden Raumpunktes zur SignalintensiÄat des Bildpixels
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Abb. 3.3: Die rÄaumliche Antwortfunktion fÄur eine unge¯lterte Fouriertransfor-

mation mit N = 8 Phasenkodierungen. Lp = N¢r ist das ¯eld of view,

¢r = Lp=N die nominale Au°Äosung.

n an, man spricht dann von der rÄaumlichen Antwortfunktion (engl. spatial response

function, SRF). Diese Funktion ist nunmehr kontinuierlich und beschreibt den Ein°u¼

von kontinuierlichen Signalquellen auf die in einem Pixel gemessene BildintensitÄat.

Nimmt man innerhalb eines Bildelements eine konstante (wahre) Spindichte an, so zeigt

die in Abbildung 3.3 dargestellte rÄaumliche Antwortfunktion, da¼ nicht alle Raumpunk-

te gleichmÄa¼ig zur BildintensitÄat beitragen. Die gemessene BildintensitÄat ist geringer

als die Summe aller EinzelbeitrÄage, da es innerhalb des Volumenelementes zu einer Pha-

sendipersion kommt [132]. Der Zusammenhang zwischen der tatsÄachlichen Spindichte

½(r), der gemittelten Spindichte ¹½(rn) und der diskreten Spindichte ½̂(rn), welche letzt-

lich zur NMR BildintensitÄat beitrÄagt, ist gegeben durch:

½̂(rn) =
1

¢r

rn+¢r=2Z
rn¡¢r=2

½(r) F(rn ¡ r) dr ¼ 0:87 ¹½(rn) (3.19)

Diese AbschwÄachung von ca. 13% ist unabhÄangig von der GrÄo¼e des Volumenele-
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ments oder der Anzahl der Phasenkodierungen N und stellt einen fÄur Fouriermethoden

inhÄarenten Signalverlust dar.

Weiterhin wird aus dem Verlauf der SRF deutlich, da¼ nicht nur die im Voxel rn be-

¯ndliche Magnetisierung zu der gesamten BildintensitÄat beitrÄagt. ÄUber den gesamten

Raum, sogar Äuber den eigentlichen Bereich des FOV hinaus tragen Signalquellen zu

ungewollten Kontaminationen jedes Bildpixels bei. Be¯ndet sich am Rand des FOV

eine starke Signalquelle, so kann dies zu deutlichen Kontaminierungen der IntensitÄaten

des anderen Bildendes fÄuhren.

3.2.4 Rayleigh { Kriterium

Die Punkt-Verteilungsfunktion kann auch als Antwort des Systems auf das Signal einer

Punktquelle interpretiert werden. Daraus folgt ein interessanter Aspekt Äuber die Frage

nach dem minimalen Abstand, den zwei Punktquellen voneinander haben mÄussen, um

im Bild noch getrennt werden zu kÄonnen. Lord Rayleigh de¯nierte 1879 ein Kriterium,

welches in der Optik Anwendung ¯ndet [76, 155].

Das Bild zweier Punktquellen kann gerade dann noch voneinander ge-

trennt werden, wenn das Zentrum des Airy {Scheibchen der einen Quelle

in den ersten dunklen Streifen des anderen Airy { Musters fÄallt.

Eine andere Ausdrucksweise desselben Sachverhaltes besagt, da¼ die SignalintensitÄat

zwischen den beiden Beugungsmaxima auf 81% abfallen mu¼.

Im Äubertragenen Sinne auf die NMR Bildgebung bedeutet Rayleigh's Kriterium, da¼

das erste IntensitÄatsminimum der einen Punktquelle mit der Position der zweiten

Punktquelle Äubereinstimmen mu¼. Die BildintensitÄat einer Punktquelle ist das Quadrat

der SRF [93], das erste Minimum liegt in einem Abstand von ¢r. Die in Gleichung 3.6

bestimmte nominale Au°Äosung genÄugt also dem Rayleigh { Kriterium. In Abbildung

3.4 ist dieser Sachverhalt dagestellt. Sie zeigt die IntensitÄatsverteilung zweier Punkt-

quellen in einem Abstand von ¢r. Ebenso ist die Summe der IntensitÄaten dargestellt,

die zwischen den Maxima auf einen Wert von 0.81 abfÄallt.

Obwohl es also theoretisch mÄoglich ist, die beiden Punktquellen voneinander zu un-

terscheiden, weist das mitN Punkten rekonstruierte Bild keine UnterscheidungsmÄoglich-

keit auf { beide Bildelemente besizten dieselbe IntensitÄat. Um die beiden Punktquellen
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0.81

1.0Int.

Abb. 3.4: ÄUbertragung des Rayleigh { Kriteriums auf die NMR Bildgbung. Aus-

schlagebend fÄur die Trennung zweier Punktquellen ist, da¼ das erste

IntensitÄatsminima mit demMaxima der zweite Quelle Äubereinstimmen.

im NMR Bild voneinander trennen zu kÄonnen, mu¼ sich mindestens ein interpolierter

Bildunkt zwischen den beiden Bildelementen be¯nden.

3.3 Fourierinterpolation und Frequenz¯lter

Das Rayleight { Kriterium deutet an, da¼ eine geeignete Interpolation der Me¼daten

notwendig ist, um ihren Informationsgehalt im Bild vollstÄandig auszuschÄopfen.

Die Fourierinterpolation ist gleichwertig zu einer trigonometrischen Interpolation der

Bildpunkte [11]. Dabei wird die digitale Au°Äosung des Bildes erhÄoht ohne zusÄatzlich

Informationen einzubringen. Praktisch wird diese Interpolation durchgefÄuhrt, indem

die Me¼daten vor der Fouriertransformation durch AnfÄugen von Nullpunkten auf eine

GrÄo¼e N 0 > N gebracht werden. Dies bezeichnet man als NullfÄullung (engl. zero¯lling).

Die digitale Au°Äosung nach der NullfÄullung auf N 0 Punkte ist:

¢rD = Lp=N
0 (3.20)
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Durch die NullfÄullung werden die Auswirkungen der Punkt{Verteilungsfunktion des

Experiments im Bild sichtbar. Es kommt zu Bildartefakten [151, 152], die besonders

an scharfen Begrenzungen des Objekts zu IntensitÄatsoszillationen Äuber das gesamte

Bild fÄuhren (Abbildung 3.5).

x 1

x 2

x 8

Abb. 3.5: Ein°u¼ der Fourierinterpolation auf eine Spinverteilungen im Abstand

L=Np (oberste Zeile). Links ist die unge¯lterte Fourierinterpolation dar-

gestellt. In der Mitte derselbe Datensatz, jedoch mit einem Hanning

Filter vor der Fouriertransformation bearbeitet. Rechts ist der Fall ei-

ner gewichteten Datenaufnahme bei konstanter Aufnahmedauer darge-

stellt (k{Raum gewichtete Datenaufnahme, Hanning Filter). Der Fak-

tor gibt das VerhÄaltnis zwischen nominaler und digitaler Ortsau°Äosung

an.

Eine Bearbeitung der Me¼daten mit einer Filterfunktion entspricht der Anpassung der

Punkt{Verteilungsfunktion an das Experiment. Geschieht diese Anpassung erst nach

der Datenaufnahme, so werden zwar die Bildartefakte unterdrÄuckt, jedoch gleichzeitig

die Halbwertsbreite der Punkt{Verteilungsfunktion vergrÄo¼ert. Ideal ist eine Filterung

bereits wÄahrend der Datenaufnahme, die es erlaubt, bei gleichbleibender Me¼zeit die

Punkt{Verteilungsfunktion optimal an das Experiment anzupasssen.

Abschlie¼end noch eine Bemerkung zur Nomenklatur: In der NMR Spektroskopie

werden die hier beschriebenen PhÄanomene oftmals durch Truncation (unvollstÄandige

Datenaufnahme) und Apodisation (Erzeugen eines stetigen ÄUbergangs zwischen Me¼-

daten und NullfÄullung) beschrieben. Die hier eingefÄuhrten Funktionen (SRF=PSF )



3.4 Gewichtete Datenaufnahme im k{Raum 49

haben hauptsÄachlich in der der 13C Bildgebung nahestehenden spektroskopischen Bild-

gebung eine aussagekrÄaftige Rolle. Moderne NMR Techniken der lokalisierten Spek-

troskopie basieren sogar auf der Optimierung der rÄaumlichen Antwortfunktion an die

spezielle Form des untersuchten Objektes [81, 82, 92, 122].

3.4 Gewichtete Datenaufnahme im k{Raum

Neben der nominalen Ortsau°Äosung und der rÄaumlichen Antwortfunktion entschei-

det letztlich das erreichbare Signal{zu RauschverhÄalnis des NMR Bildes darÄuber, ob

Strukturen eines Objekts abgebildet werden kÄonnen. Im folgenden Abschnitt wird un-

tersucht, wie sich die Anpassung der Punkt{Verteilungsfunktion wÄahrend der Daten-

aufnahme auf das Signal{zu RauschverhÄaltnis eines Bildelements auswirkt.

3.4.1 Das Rauschen eines Bildelements

Das im k{Raum gemessene Rauschen n̂(j; k) eines zweidimensionalen NMR Bildge-

bungsexperiments mit Nx Lesepunkten und Ny Phasenkodierungen lÄa¼t sich folgender-

ma¼en charakterisieren:

< n̂(j; k) > = 0

< n̂(j; k)n̂(j0; k0) > = ¾2t ±j;j0 ±k;k0

Die zweidimensionale Fouriertransformation in den Ortsraum ergibt die Varianz und

die Standardabweichung N̂m;n des Rauschens innerhalb des Bildpixels (m;n).

< N̂2
m;n > =

X
j

X
j0

X
k

X
k0
n̂(j; k) n̂(j0; k0)

£ exp (¡2¼i f(j ¡ j0)m=Nx + (k ¡ k0)n=Nyg )
= Nx Ny ¾

2
t (3.21)

N̂m;n =
q
Nx Ny ¾t (3.22)

Das Rauschen addiert sich quadratisch und besitzt nach der Fouriertransformation kei-

ne explizite OrtsabhÄangigkeit. Eine ns{fache Wiederholung des Experiments fÄuhrt zur

ErhÄohung des Rauschens um den Faktor
p
ns.
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Zum Vergleich der unge¯lterten (u:w:), der numerisch ge¯lterten (n:w:) und der

Filterung wÄahrend der Datenaufnahme (a:w:) wird eine Filterfunktion wy(k) in der

Phasenrichtung angenommen. Die Anzahl der Wiederholungen wird durch den Verlauf

der Filterfunktion bestimmt, ns(k) = ns;max: jwy(k)j. Diese Wahl der Variation der Wie-
derholungen optimiert das Signal{zu RauschverhÄaltnis ausgedehnter Objekte [151] und

setzt voraus, da¼ der Verlauf der Filterfunktion durch die Anzahl der Wiederholungen

ns(k) ausreichend gut beschrieben wird. FÄur das Rauschen ergibt sich somit:

u:w: : N̂m;n = ¾t
q
Nx Ny ns (3.23)

n:w: : N̂m;n = ¾t

r
Nx ns

X
w2y(k) (3.24)

a:w: : N̂m;n = ¾t

r
Nx ns;max:

X
wy(k) (3.25)

3.4.2 Das Signal{zu RauschverhÄaltnis eines Bildelements

Mit einem NMR Bildgebungsverfahren (z. B. spin{warp) soll die Verteilung der Spin-

dichte ½̂(n;m) innerhalb einer Schichtauswahl der Dicke ¢z im Me¼objekt bestimmt

und dargestellt werden. Das im k{Raum gemessene Signals ist:

ŝ(j; k) = ¢z ¢x¢y
Nx¡1X
m0=0

Ny¡1X
n0=0

½̂(m0; n0) wx(j) wy(k) e(2¼i(jm
0=Nx+kn0=Ny)) (3.26)

Die Funktionen wx(j) und wy(k) erlauben es, eine Gewichtung des k{Raum Signals zu

berÄucksichtigen.

Um Aussagen Äuber das Signal{zu RauschverhÄaltnis tre®en zu kÄonnen, mu¼ an dieser

Stelle eine Annahme Äuber die tatsÄachliche Verteilung der Magnetisierung innerhalb der

Probe getro®en werden. Im folgenden sollen zwei ExtremfÄalle, der einer Punktquelle

und der einer ausgedehnten Spinverteilung untersucht werden.
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Punktquelle

Die zweidimensionale Fouriertransformation ergibt die SignalintensitÄat des Bildele-

ments einer Punktquelle am Ort (m;n):

Ŝ(m;n) = ¢z ¢x¢y ½̂(m;n)
Nx¡1X
j=0

wx(j)
Ny¡1X
k=0

wy(k) (3.27)

In der Leserichtung soll im folgenden kein expliziter Filter angenommen werden, die

transversale Relaxation T ¤2 fÄuhrt jedoch immer zu einer AbschwÄachung des Signals

in AbhÄangigkeit der Anzahl der Lesepunkte. Die Auswertung der Summen ergibt fÄur

¢t¿ T ¤2 und wy(k) = 1:

¢x
Nx¡1X
j=Nx=2

2 e¡¢tj=T
¤
2 =

Lx
Nx

2(1¡ exp (¡¢tNx=2T ¤2 ))
1¡ exp (¡¢t=T ¤2 )

¼ Lx(1¡ ¢t
T ¤2
Nx) (3.28)

¢y
Nx¡1X
j=0

wy(k) = Ly (3.29)

Das Signal{zu RauschverhÄaltnis eines Bildelements ist somit fÄur eine unge¯lterte

Datenaufnahme unter VernachlÄassigung der longitudinalen und transversalen Kontrast-

mechanismen T1 und T2 durch die Gleichungen 3.23, 3.28 und 3.29 gegeben.

Ã
Ŝ

N̂

!
m;n

/ ¢z ½̂(m;n)
¾t

Lx Ly
1¡¢tNx= T ¤2q

Nx Ny

p
ns (3.30)

Die hergeleiteten AbhÄangigkeiten des Signals und des Rauschen von den Aufnahmepa-

rametern wurden eperimentell veri¯ziert und sind im Anhang A.2 dargestellt.

Die E±zienz ´ eines Bildgebungsexperiments ist das VerhÄaltnis zwischen Signal{zu

RauschverhÄaltnis und der Gesamtaufnahmedauer des Experiments.

´n:w: / ¢z ½̂(m;n)
¾t

Lx Ly
1¡¢tNx= T ¤2
N
1=2
x N

3=2
y

1

TR
p
ns

(3.31)
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T¡1R ist die Wiederholrate des Experiments, dessen Gesamtdauer Ny TR ns betrÄagt.

Die "Ine±zienz" des spin-warp Verfahrens spiegelt sich in Gleichung 3.31 durch dessen

relative starke AbhÄangigkeit von der Anzahl der Phasenkodierungen wieder.

Die E±zient der numerischen Gewichtung nach der Datenaufnahme kann durch die der

ungewichteten Datenaufname ausgedrÄuckt werden, sie lautet:

´n:w:
´u:w:

=

Ny¡1P
k=0

wy(k)s
Ny

Ny¡1P
k=0

w2y(k)

(3.32)

Aufgrund der Cauchy{Schwartz'schen Ungleichung gilt
P
k wy(k)=

q
N w2y(k) ∙ 1, die

nachtrÄagliche Gewichtung durch eine Filterfunktion steigert somit weder das Signal{zu

RauschverhÄaltnis noch die E±zienz des Experiments.

Die Berechnung der E±zienz der wÄahrend der Messung gewichteten Datenaufnahme

kann auf zwei Wegen erfolgen: (i) Die Anzahl der Phasenkodierungen ist konstant,

ns;max: wird so erhÄoht, da¼ ns;max:
P
k wy(k) = ns Ny gilt. (ii) Bei gleicher Anzahl

der maximalen Wiederholungen wird die Phasenkodierung mit zusÄatzlichen Punkten

abgetastet,
PN 0

y¡1
k=0 wy(k) = Ny.

(i) Ny = cnst::
´a:w:
´u:w:

=

Ny¡1P
k=0

wy(k)

Ny¡1P
k=0

jwy(k)j
(3.33)

(ii) ns = cnst::
´a:w:
´u:w:

= 1 (3.34)

Ausgedehnte Objekte

Die SignalintensitÄat im Zentrum ausgedehnter Spinverteilungen hÄangt nur gering von

einer Gewichtung der Me¼daten ab [151, 152]. Dies gilt, solange sich die homogene

Spinverteilung Äuber einen Bereich erstreckt, der grÄo¼er als der Bereich starker Oszil-

lationen der Punkt{Verteilungsfunktion ist (siehe Gleichung 3.15 und Abbildung 3.5).

An den Begrenzungen der Spinverteilung fÄuhrt die Punkt{Verteilungsfunktion jedoch

zu unterschiedlichem BildintensitÄaten. Die E±zienzen der verschiedenen Filterungen

berechnen sich dann analog zu denen einer Punktquelle. Normiert auf die E±zienz der
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ungewichteten Datenaufnahme ergibt sich:

´n:w:
´u:w:

=

vuut NyP
w2y(k)

(3.35)

(i) Ny = cnst::
´a:w:
´u:w:

=
NyP
wy(k)

(3.36)

(ii) ns = cnst::
´a:w:
´u:w:

= 1 (3.37)

' � 0 � ' 2

�
��
��
��
�
�

Abb. 3.6: Signal{zu RauschverhÄaltnis pro Zeiteinheit und Punkt{Verteilungs-

funktion fÄur eine Punktquelle am Ort r = 0. Dargestellt ist der Fall von

8 Phasenkodierungen einer unge¯lterten (¢ ¢ ¢) und einer numerischen
Filterung ({ { {). Die durchgezogen Linie beschreibt die Gewichtung

wÄahrend der Datenaufnahme, die mit derselben E±zienz die Punkt{

Verteilungsfunktion deutlich verbessert.

In Abbildung 3.6 und in Tabelle 3.1 sind die E±zienzen der drei Verfahren fÄur einen
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Hanning Filter4 fÄur die beiden betrachteten FÄalle gegenÄubergestellt.

Die gewichtete Datenaufnahme kann zwei unterschiedliche E®ekte erzielen:

² Wird sie unter Beibehaltung der Anzahl der Phasenkodierungen verwendet, so ist
das Signal{zu RauschverhÄaltnis gegenÄuber der ungewichteten Aufnahme verbes-

sert und die Gesamtaufnahmedauer des Experiments kann somit verkÄurzt wer-

den. Die Punkt{Verteilungsfunktion wird in diesem Fall entsprechend der Punkt{

Verteilungsfunktion des Filters verbreitert.

² Eine komplementÄare Anwendung ist, die Anzahl der Phasenkodierungen inner-
halb einer vorgegebenen Me¼zeit zu erhÄohen. Es wird dann dasselbe Signal{zu

RauschverhÄaltnis wie in der unge¯lterten Datenaufnahme erreicht. Die Punkt{

Verteilungsfunktion ist nun jedoch deutlich verbessert.

Tab. 3.1: E±zienzen von numerischer{und Aufnahmegewichtung, normiert auf

die ungewichteten Datenaufnahme. Als Filterfunktion wurde der Han-

ning Filter verwendet.

numerische
Gewichtung wÄahrend

Gewichtung
der Aufnahme

ns = cnst: Ny = cnst:

Punktquelle
q
2
3

1 1

ausgedehnte Signalquelle
q
8
3

1 2

4 Hanning Filter und dessen Punkt{Verteilungsfunktion:

h(k) = 1
2(1 + cos (¼ k=kmax:)) und

H(rn ¡ r0) = 1
2F(rn ¡ r0) + 1

4

³
F(rn ¡ r0 ¡ N¢r

N¡1 ) + F(rn ¡ r0 + N¢r
N¡1 )

´
F(r) ist die Punkt{Verteilungsfunktion der ungewichteten Datenaufnahme.
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3.5 13C Bildkontrast

Als Bildkontrast wird der Kontrast des NMR Bildes bezeichnet, der durch lokale mo-

lekulare Eigenschaften der Probe hervorgerufen wird. Im Fall der konventionellen 1H

Bildgebung sind Relaxationseigenschaften die wichtigsten Parameter zur De¯nition des

Informationsgehalts des Bildes. So war z. B. die Entdeckung der kÄurzeren transversalen

Relaxationszeit T2 innerhalb von tumorerkranktem Gewebe ein ausschlaggebender Fak-

tor zum nunmehr routinemÄa¼igen Einsatz der NMR Bildgebung in der medizinischen

Diagnostik. Ohne BerÄucksichtigung solcher objektspezi¯scher Relaxationseigenschaften

stellen NMR Bilder die lokale Verteilung der Spindichte dar. Ziel der 13C{Bildgebung

ist es, die Verteilung einer ausgewÄahlten chemischen Substanz innerhalb der Probe

mÄoglichst ohne zusÄatzlichen Relaxationskontrast darzustellen, man spricht dann von
13C Karten des Objekts.

Aufgrund der Trennung von Selektions{und Bildgebungsmodul in der indirekt{detektier-

ten 13C Bildgebung kÄonnen zumindest die wÄahrend der Bildgebung auftretenden un-

vermeidlichen Relaxationsgewichtungen gering gehalten werden. Diese werden durch

die lokalen longitudinalen und transversalen Relaxationszeiten T1(~r) und T2(~r), sowie

die Wiederholzeiten TR und der Dauer des Spinechos TE bestimmt. Das Signal eines

Volumenelements S(~r) wird durch eine Gewichtungsfunktion abgeschwÄacht und ist:

S(~r) / exp (¡ TE
T2(~r)

) (1¡ exp (¡ TR
T1(~r)

)) (3.38)

Der erste Faktor in Gleichung 3.38 beschreibt die AbschwÄachung der Echoamplitude

aufgrund der Dephasierung der Spins unter dem Ein°u¼ der dipolaren Wechselwirkung.

Der zweite Term berÄucksichtigt die verminderte Ausgangsmagnetisierung bei SÄattigung

der Spins durch kurze Wiederholzeiten des Experiments. Kurze Echozeiten, sowie an

die Probe angepa¼te Wiederholzeiten des Experiments halten den Ein°u¼ dieser Fak-

toren auf die IntensitÄat eines Bildelementes gering.

ZusÄatzlich zu den wÄahrend der Bildgebung auftretenden Relaxationskontrasten kann

die E±zienz der Kreuzpolarisation selbst durch lokale Variationen von T½;e zu einem

weiteren Bildkontrast fÄuhren. Aufgrund der relativ kurzen Kontaktzeiten der Kreuzpo-

larisation (ca. 3¡ 5ms) spielen diese jedoch nur bei extrem kurzen e®ektiven Relaxa-

tionszeiten im doppelt rotierendem Koordinatensystem T½;e eine bedeutende Rolle. In

solchen FÄallen mu¼ die Kontaktzeit zur Steigerung der E±zienz der Kreuzpolarisation
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verkÄurzt werden und eine mÄogliche Frequenzdispersion der e®ektiven Relaxationszeit

T½;e(°B1) in Betracht gezogen werden. Auf diese Weise wurden z.B. neue Kontraste,

die die verschiedenen MobiliÄaten ausgesuchter chemischer Substanzen in Elastomeren

wiederspiegelt in Form von indirekt{detektierten 13C Bildern dargestellt [178].

Abb. 3.7: Ein°u¼ der Relaxationszeiten auf den Bildkontrast und Quanti¯zie-

rung des Bildsignals. CYCLCROP von Glycerin (links, kurze Relaxa-

tionszeiten) und von Dioxane (Mitte, lange Relaxationszeiten). Rechts:

konventionelles T1 gewichtetes
1H NMR Bild des Phantoms, bestehend

aus Glycerin (Mitte) und Dioxane (Äausserer Ring).

Tab. 3.2: Vergleich der mit CYCLCROP gemessenen KonzentrationsverhÄaltnisse

zwischen Dioxane und Glycerin mit denen eines 1H{NMR Bildes.

KonzentrationsverhÄaltnis Theorie

CYCLCROP Spektrum 0:9§ 0:1 ( 0.86 )

CYCLCROP Bild 0:8§ 0:1 ( 0.86 )
1H Bild 0:6§ 0:1 ( 0.86 )

Die genaue, ortsaufgelÄoste Kenntnis aller Relaxationsparameter erlaubt die Quan-

ti¯zierung der indirekt{detektierten 13C Bild{Me¼daten, siehe Abbildung 3.7 und Ta-

belle 3.2. In den CYCLCROP{Bildern der Abbildung 3.7 wird der starke Ein°u¼ der

transversalen Relaxation deutlich. Die BildintensitÄat des Glycerin{Bildes ist durch sei-
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ne kurzes T2 (12 ms Glycerin, 3.4 s Dioxane) Äuberproportional stark abgeschwÄacht.

Ebenso sinkt die E±zienz der Kreuzpolarisation aufgrund der kurzen e®ektiven Re-

laxationszeit wÄahrend des Transfers unter sein theoretisches Maximum ab (T½;e: 32

ms Glycerin, 1.48 s Dioxane). Die Kenntnis dieser Relaxationszeiten ermÄoglicht eine

Korrektur, um die KonzentrationsverhÄaltnisse zu bestimmen. Zur Quanti¯zierung der

Konzentrationen einer unbekannten Probe mu¼ ein Referenzsignal (z. B. Kapillare be-

kannter Zusammensetzung) in das Bild aufgenommen werden.

In realen Proben sind die Relaxationszeiten aufgrund der meist geringen SignalstÄarken

nur schwer zugÄanglich und somit beim momentanen Entwicklungsstand nur fÄur das

Gesamtsystem, also ohne Ortsau°Äosung messbar. Es kÄonnen dann nur AbschÄatzun-

gen durch Messung der reinen Protonen{Relaxationsparameter gegeben werden, die

GÄultigkeit dieser AbschÄatzungen bleibt aber spekulativ.

3.6 Bildartefakte

Der am hÄau¯gsten beobachtete Bildartefakt der indirekt{detektierten 13C Bildgebung

beruht auf der rÄaumlich unterschiedlichen E±zienz der zyklischen Kreuzpolarisation,

hervorgerufen durch lokale B1{bedingte Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung.

Im CYCLCROP{Bild Äau¼ert sich dieser Artefakt als Region mit veminderter Bildin-

tensitÄaten, deren Verlauf unabhÄangig von der untersuchten Probe ist { er wird duch

die verwendete Spulenanordnung und Geometrie bestimmt.

GÄunstig fÄur die Bildgebung sind Spulensysteme, die Äuber weite Bereiche des Probenvo-

lumens homogene B1{Feldverteilungen besitzen. Der dafÄur ideale Spulentyp, ein dop-

pelresonanter Resonator wurde zwar in der Literatur bereits theoretisch beschrieben

[5], ist jedoch bisher noch nicht realisiert worden. In der Praxis haben sich einfache,

doppelresonante Spulen bewÄahrt. Bei ihnen ist der B1 Feldverlauf fÄur die Protonen{

und Kohlensto®frequenz identisch. Diese Anordnung gewÄahrt die ErfÄullung der Hart-

mann/Hahn Bedingung im gesamten Probenvolumen (vorrausgesetzt, sie ist an einem

Raumpunkt erfÄullt) und zeigt somit nur leichte Variationen der BildintensitÄat, analog

denen konventioneller Protonenbildern. Es ist daher prinzipiell mÄoglich, diesen Arte-

fakt durch ein Referenzbild zu korrigieren. Die Verwendung getrennter Spulen fÄur die
1H/13C Frequenzen ist dann von Vorteil, wenn eine rÄaumliche Lokalisierung durch eine

beabsichtigte Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung erfolgen soll [107].
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Die lokale Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung kann auch durch Variationen

der magnetischen SuszeptibilitÄat an Grenz°Äachen unterschiedlicher Materialien erfol-

gen. Ein SuszeptibilitÄatssprung betri®t sowohl die lokale Resonanzfrequenz der selek-

tierten MolekÄulgruppe als auch die B1{FeldstÄarke des Wechselfeldes. Beide Parameter

fÄuhren zur Äortlich begrenzten Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung und dem

damit verbundenen lokalen IntensitÄatsverlust des Bildes. Dieser Bildartefakt spielt je-

doch in den meisten indirekt{detektierten 13C{Bildern eine nur untergeordnete Rol-

le, da die LÄangenskala der SuzseptibilitÄatsvariationen weit unterhalb der erreichbaren

Ortsau°Äosung liegt und somit nicht direkt zum Bildkontrast beitrÄagt. In quantitati-

ven Analysen fÄuhrt dieser Artefakt zu kleineren als den tatsÄachlichen Konzentrationen

innerhalb der betro®enen Bildelemente.

3.7 Indirekt{detektierte echoplanare 13C Bildgebung

Die Aufnahmedauer des 13C Bildgebungsexperiments kann erheblich verkÄurzt werden,

wenn jede Wiederholung des Experiments zu einer ErhÄohung der Signalpegels des ge-

samten Bildes beitrÄagt. Dies ist beim spin{warp Verfahren nicht der Fall, nur nach

jedem vollstÄandigen Durchlauf aller Phasenkodierungen ¯ndet eine Signalakkumula-

tion statt. Diese Verhalten spiegelt sich in der geringen E±zienz des spin{warp Ver-

fahren bezÄuglich der Anzahl der Phasenkodierungen wieder (siehe Gleichung 3.31).

Als Einzelschu¼{Sequenzen werden Methoden bezeichnet, die mit einem einzigen An-

regungsimpuls einen vollstÄandigen Bilddatensatz liefern. Echo{Planar Imaging (EPI),

eine der Äaltesten Bildgebungsmethoden der NMR (1977)[126], nutzt die wiederholte

Refokusierung von Gradientenechos aus und ermÄoglicht es, einzelne NMR{Bilder im

Bruchteil einer Sekunde aufzunehmen [41]. EPI, mit seiner Vielzahl von Modi¯kationen,

wird hauptsÄachlich im medizinischen Bereich bei niedrigen B0 FeldstÄarken verwendet

und erlebt heute durch das gro¼e Interesse an der Erforschung des menschlichen Ge-

hirns (funktionelle Bildgebung) eine "Renaissance". Schmitt et. al beschreiben in dem

1998 erschienenen Buch [165] sehr ausfÄuhrlich die zahlreichen Modi¯kationen und An-

wendungen von EPI und geben detaillierte Aspekte zur Hardwareentwicklung, so da¼

im folgenden nur auf einige Punkte in Bezug auf die indirekt{detektierte echoplanare
13C Bildgebung eingegangen wird.

In der 13C NMR Bildgebung kann EPI dazu verwendet werden, die Gesamt{Auf-
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nahmedauer eines Bildgebungsexperiments erheblich zu reduzieren [80]. Abbildung 3.8

zeigt die Impulssequenz der indirekt{detektierten echoplanaren 13C Bildgebung.

Nach der Anregung der Magnetisierung wird durch einen oszillierenden Lesegradienten

Abb. 3.8: Schematische Darstellung des ¼{EPI Impulsprogramms fÄur indirekt{

detektiertes Echo{Planar 13C Imaging. Der Anregungsimpuls der kon-

ventionellen Sequenz wird durch das CYCLCROP{Modul ersetzt, alle

weiteren eingezeichneten HF{Impulse sind 180±{Impulse. Der oszillie-
rende Lesegradient erzeugt eine Folge von Gradientenechos, die durch

die Inkrementierung der Phasenkodierung die notwendige Kodierung

in der zweiten Raumdimension erhalten. Zur UnterdrÄuckung des Ar-

tefaktes der chemischen Verschiebung aufgrund der J-Kopplung wird

das Protonensignal durch 13C Impulse entkoppelt.

eine Folge von Gradientenechos erzeugt und ausgelesen. Jedes dieser Echos wird duch

einen kurzen, zum Lesegradienten orthogonalen Gradientenimpuls (blips) phasenmo-

duliert. Auf diese Weise wird der gesamte k{Raum mit nur einem Anregungsimpuls

abgetastet, die zweidimensionale Fouriertransformation der Me¼daten liefert das NMR

Bild der Probe.

Die Zeitskala, auf der die Datenaufnahme statt¯nden mu¼, wird durch die Relaxa-

tionszeiten T2 (Echoamplitude im Ursprung des k{Raums) und T ¤2 (Abklingen der

Echoamplituden in der Phasenkodier{Richtung) bestimmt und stellt daher besondere

Anforderungen an das Spektrometer und insbesonders an die Gradientenspulen. Die
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transversalen Relaxationszeiten begrenzen die erreichbare nominale Ortsau°Äosung so-

wie den erreichbaren Signalpegel des Bildes [59], bei sehr kurzen T ¤2 Zeiten dominiert

die Linienbreite der Resonanz die Ortsau°Äosung vollstÄandig.

Qualitativ gesehen liegt der Signalpegel des EPI Bildes aufgrund der starken Rela-

xationsgewichtung sowie durch instrumentelle Imperfektionen meist deutlich unter dem

von spin{warp Bildern, die E±zienz von EPI ist jedoch hÄoher5. Trotz der erhÄohten Ef-

¯zienz der Datenaufnahme ist die EPI BildqualitÄat zumindest auf der LÄangenskala der

NMR Mikroskopie meist durch eine Vielzahl von Bildartefakten vermindert.

3.7.1 EPI Bildartifakte

Chemischer Verschiebungsartifakt

WÄahrend der gesamten Datenaufnahme des k{Raums entwickelt sich das Spinsystem

unter dem Ein°u¼ der chemischen Verschiebung, im Fall der 13C Bildgebung zusÄatzlich

unter dem Ein°u¼ der J{Kopplung. Dies fÄuhrt zu einer zusÄatzlichen Modulation des

Signals und, nach der Fouriertransformation, zur Verschiebung des Bildes verschiede-

nen spektralen Komponenten in Richtung der Phasenkodierung. Ist ¾i die chemische

Verschiebung der i{ten spektralen Komponente der Probe, ¢t1 der zeitliche Abstand

von zwei aufeinanderfolgenden Echomaxima und Ny die Anzahl der Phasenkodierun-

gen, so ist die rÄaumliche Verschiebung des Bildes dieser Komponenten in Bezug auf die

Referenz:

¢yi = Ny ¾i ¢t1 (3.39)

Ist ¢y > Ny=2, so erfolgt eine RÄuckfaltung und der Artifakt erscheint auf der ge-

genÄuberliegenden Bildseite.

In der 13C Bildgebung enthÄalt das Signal zwar immer nur eine spektrale Komponen-

te, jedoch fÄuhrt die Entwicklung des Spinsystems unter dem Ein°u¼ der J{Kopplung

auch hier zu einem Verschiebungsartefakt, siehe Abbildung 3.9. Dieser Artefakt kann

in der 13C Bildgebung durch Verwendung geeigneter 13C Refokusierungsimpulse elimi-

5 Eine theoretische Obergrenze der E±zienz von EPI im Vergleich zum spin{warp Verfahren ist

durch die Anzahl der Phasenkodierungen Ny gegeben. Instrumentelle StÄorein°Äusse sowie die Relaxa-

tionsgewichtung des Bildes vermindern diesen Faktor in realen Proben jedoch deutlich.
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Abb. 3.9: Chemischer Verschiebungsartefakt der echoplanaren 13C Bildgebung.

Links ist das 13C EPI Bild (64£64) eines Phantoms dargestellt bei dem
sich in der Äau¼eren Zylinderschale schwach angereichertes Methanol

be¯ndet, in der Mitte be¯ndet sich Wasser und Methanol bei natÄurli-

chem 13C Vorkommen. Im rechten Bild wurde das Protonensignal mit

der in Abbildung 3.8 dargestellten Impulssequenz entkoppelt.

niert werden [80](Abbildung 3.8). Die asymetrische Anordnung des ersten 13C Refo-

kusierungsimpuls zusammen mit dem (schichtselektiven) 180± 1H{Impuls refokusiert

die Entwicklung unter dem Ein°u¼ der J{Kopplung zum Zeitpunkt des ersten Gra-

dientenechos. Die folgenden 180± 13C{Impulse wÄahrend des Nulldurchgangs des Lese-

gradienten refokusieren die Entwicklung unter dem Ein°u¼ der J{Kopplung erneut in

jedem weiteren Echomaximum. Vorraussetzung hierfÄur ist, da¼ die Refokusierungsim-

pulse wÄahrend ihrer Dauer die dominante Wechselwirkung im gesamten Probenvolumen

darstellen. Im allgmeinen bedeutet dies die Verwendung hoher B1 FeldstÄarken sowie

moderate Amplituden der Phasenkodierung.

3.7.2 Nyquist-Ghost

Instrumentelle UnzulÄanglichkeiten, ungenaues timing der Impulssequenz sowie starke

FeldinhomogenitÄaten fÄuhren zu Phasenfehlern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten

der Datenaufnahme fÄur positive und negative Lesegradienten. Bereits eine minimale
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zeitliche Verschiebung des Aufnahmefensters (¸ 1=10 ¹s !) zwischen positivem und

negativem Lesegradient fÄuhrt zum sogenannten Nyquist{Ghost Bildartefakt. Die zeit-

liche Verschiebung der phasenkodierten Signale prÄagt den Me¼daten eine zusÄatzliche

Amplitudenmodulation der Frequenz (2¢t1)
¡1 in Richtung der Phasenkodierung auf.

Die Fouriertransformation des modulierten Signals liefert ein zusÄatzliches, um das halbe

¯eld of view verschobene Phantombild der Probe, siehe Abbildung 3.10 (b).

Abb. 3.10: Im linken, konventionellen EPI Bild sind mit (a) der chemische Ver-

schiebungsartefakt und mit (b) der Nyquist{Ghost Artefakt bezeich-

net. Das Phantom, bestehend aus Wasser im Äau¼eren Bereich sowie

einer nichtangereicherten, ÄolgefÄullten Kapillare innen wurde im rech-

ten Bild mit Hilfe der 13C Bildgebung innerhalb von nur 25 Sekunden

selektiv dargestellt.

Die StÄarke dieses Artefakts entscheidet ma¼geblich Äuber die BildqualitÄat. Die prÄazi-

se Justierung der Daten{Auslesefenster ist nur im Experiment "on{line" mÄoglich und

erfordert ein spezielles Routing der Me¼daten sowie schnelle Algorithmen der Fourier-

transformation. Dies ist in der 13C Bildgebung nur mit stark angereicherten Proben

mÄoglich. Bei Proben mit geringem 13C Vorkommen mÄussen die Zeitparameter zunÄachst

in einem vollkommen identischen Experiment mit einfacher Protonenanregung justiert

werden. Im Anschlu¼ daran kann das 13C EPI Signal mit demselben Parametersatz auf-

genommen und akkumuliert werden. Eine MÄoglichkeit zur numerischen Beseitigung des
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Nyquist{Ghosts ist, zunÄachst eine Referenz ohne Phasenkodierung aufzunehmen. Aus

den so erhaltenen Ny Pro¯len kann die inhÄarente Modulation fÄur jedes Echo berechnet

und bei der Rekonstruktion der EPI Bilder berÄucksichtigt werden. Hierzu benÄotigt man

jedoch sehr homogene B0 Felder innerhalb der Probe. In Anwendungen an P°anzenge-

webe ist diese Voraussetzung nicht gegeben.

Zur nachtrÄaglichen Beseitigung eines Nyquist{Ghosts aufgrund einer unzureichenden

Justierung des Aufnahmefensters eignet sich eine Phasenkorrektur nullter und erster

Ordnung fÄur jedes zweite Echos [165].

In den vorliegenden Anwendungen wurde die Justierung zunÄachst mit Hilfe eines kon-

ventionellen 1H EPI Bildes optimiert und eventuell verbleibende Nyquist{Ghosts durch

eine Phasenkorrektur nullter Ordnung interaktiv minimiert (Abbildung 3.11).

3.7.3 Diskussion

Die Idee der indirekt{detektierten echoplanaren 13C Bildgebung ist realisierbar, je-

doch nicht uneingeschrÄankt von Vorteil. Neben hardwarebedingten BeschrÄankungen

ist hauptsÄachlich die AnfÄalligkeit auf Bildartefakte dafÄur verantwortlich, da¼ EPI bei

hohen B0 FeldstÄarken und auf kleinen LÄangenskalen nur schwer befriedigende Ergeb-

nisse liefert. Der starke negative Ein°u¼ von suszeptibilitÄatsbedingten Feldinhomoge-

nitÄaten auf die BildintensitÄat, den Kontrast und auf die rÄaumliche Au°Äosung mu¼ der

erhÄohten E±zienz gegenÄubergestellt und abgewogen werden. In P°anzen, in denen ty-

pische Linienbreiten von 70-110 Hz angetro®en werden, kann mit einem Zeitfenster

von 6-10 ms fÄur die gesamten Datenaufnahme gerechnet werden. Dieses Zeitfenster ist

selbst fÄur konventionelle EPI Bildgebung zu knapp um eine ausreichende BildqualitÄat

in Rizinusp°anzen zu erreichen. Der Kontrast von 13C Bildern wird hier ausschlie¼-

lich durch Bereiche moderater T ¤2 Zeiten bestimmt und die Erstellung von
13C Karten

im oben diskutiertem Sinne ist daher nicht mÄoglich. Experimentell spannend, jedoch

auch unbefriedigend ist, da¼ in der 13C Bildgebung an P°anzen die Minimierung des

Nyquist{Ghosts nicht direkt durchgefÄuhrt werden kann und sich somit erst am Ende

des Experiments herausstellt, ob die BildqualitÄat hinreichend gut (und bei dynami-

schen Studien konstant geblieben) ist { meist ist eine nachtrÄaglich Prozessierung der

Me¼daten unerlÄa¼lich. Zusammenfassend bedeutet dies, da¼ 13C EPI an P°anzen zwar

die Me¼zeiten deutlich verkÄurzen kann, dabei jedoch EingestÄandnisse in der Bildqua-

litÄat in Kauf genommen werden mÄussen.
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Abb. 3.11: Interaktives Programm zur Prozessierung indirekt{detektierter echo-

planarer 13C Bilddaten, geschrieben in IDL unter Windows NT. Dar-

gestellt ist das 13C EPI Bild der Saccharoseverteilung eines Rizinus

Keimlings nach ca. 6 Stunden Inkubation in 13C1 markierter Saccha-

rose. Aufgrund des starken T ¤2 Kontrasts sind nur die Bereiche der

LeitbÄundel deutlich sichtbar. Aufnahmedauer ca. 18 Minuten.

Anders ist die Situation in Proben, in denen konventionelles EPI zu guten Ergeb-

nissen gefÄuhrt hat, d. h. in Proben, in denen weder SuszeptibilitÄatse®ekte noch die

transversale Relaxatione®ekte extrem ausgeprÄagt sind. Hier ist es vorstellbar, da¼ die

indirekt{detektierte echoplanare 13C Bildgebung bei vergleichbarer BildqualitÄat zu ei-

ner deutlichen Verringerung der Me¼zeit fÄuhrt.
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Abb. 3.12: Vergleich zwischen gewichteter Datenaufnahme im k{Raum (spin{

warp, 64£16, 1.5 h) und indirekt-detektierter echoplanarer 13C Bildge-
bung (64£24, 18 min.). Dargestellt ist der zeitliche Verlauf der Entla-
dung von 13C1 markierter Saccharose im Hypokotyl eines 6 Tage alten

Rizinus Keimlings. ZusÄatzlich sind rechts die Spektren der markierten

Saccharose gegeben, im dritten Bild ist die Anatomie der LeitbÄundel

als Kontourplot angedeutet. In beiden Serien ist der zeitliche Anstieg

der Saccharosemarkierung an den Positionen der LeitbÄundel zu sehen.

Der gleichzeitige Anstieg der Markierung im umliegenden Zellgewe-

be ist in den spin{warp Bildern deutlicher erkennbar und zeigt den

starken T ¤2 Ein°u¼ auf den 13C EPI Bildkontrast. Durch die Auswir-

kungen des Wachstums der P°anze verÄandert sich die HomogenitÄat

des B0 Feldes im Laufe der 6 stÄundigen Studie mit sichtbaren Auswir-

kungen auf die BildqualitÄat des letzten EPI Bildes.



4. Der Rizinus Keimling

Der Rizinus Keimling (Ricinus communis L. ,Wunderbaum, Euphorbiaceae) wurde als

Modellsystem fÄur NMR Untersuchung der Saccharosesynthese gewÄahlt. In der p°anzen-

physiologischen Forschung ist diese P°anze weitverbreitet, da ihre SiebrÄohrchen ange-

schnitten werden kÄonnen ohne einen sofortigen Wundverschlu¼ hervorzurufen [87, 108,

109, 137] und dadurch in vivo Äahnliche Bedingungen untersucht werden kÄonnen. Wird

das Endosperm des Keimlings entfernt, nehmen die KeimblÄatter von au¼en angebotene

Substanzen direkt auf und es kÄonnen somit Sto®wechsel und Tranporteigenschaften

untersucht werden [108, 109]. Die GrÄo¼e des 6{Tage alten Keimlings von ca. 5 cm bei

einem Durchmesser des Stengels von bis zu 5 mm ist fÄur in vivo Untersuchungen an

hochau°Äosenden NMR Mikroskopiesystemen nahezu ideal.

4.1 Anatomie des Rizinus-Keimlings

4.1.1 ÄUbersicht

Der Keimling untergliedert sich Äau¼erlich in das Endosperm, welches die Kolyledonen

umhÄullt, und die Embryoachse, bestehend aus Hypokotyl undWurzeln. Das Endosperm

stellt ein Speichergewebe dar, aus dem Kotyledonen und Emryoachse mit NÄahrsto®en

versorgt werden. Das Hypokotyl lÄa¼t sich in ein dÄunneres Hypokotylteil einschlie¼lich

dem Haken (o), in eine Verdickungszone (m) und in ein dickeres Hypokotylteil (u)

unterteilen, siehe Abbildung 4.1. Die Wurzel besteht aus einer PrimÄarwurzel mit in

mehreren Reihen ansetzenden SekundÄarwurzeln.

4.1.2 Strukurierung des Hypokotylquerschnitts

Der Querschnitt des Hypokotyls ist aus Epidermis, Rindenparechym, Kambium und

Markparenchym aufgebaut. Acht kollaterale o®ene LeitbÄundel liegen auf dem ring-

fÄormigen Kambium. Am oberen Ende des Hypokotyls, kurz vor dem Apex laufen



68 4 Der Rizinus Keimling
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Abb. 4.1: Schematische Darstellung des Ricinus communis L. Keimlings

die LeitbÄundel zusammen, so da¼ sie sich in einem ringfÄormigen Phloem zusammen-

schlie¼en. Im Bereich der beiden Keimblattstielchen spalten sie sich erneut in einzelne

StrÄange auf. Kurz vor dem Wurzelansatz bilden sich die acht LeitbÄundel zu einem

radialen LeitbÄundel, welches sich in die Wurzel erstreckt.

Das Mark-und Rindenparenchym

Rinden-und Markparenchym sind p°anzliche Zellgewebe des Hypokotyls, die das Kam-

bium mit den LeitbÄundeln umschlie¼en. Die mittleren Durchmesser und die mittleren

LÄangen der stabfÄormigen Zellen unterscheiden sich deutlich an verschiedenen Positio-

nen entlang des Hypokotyls, siehe Tabelle 4.1.

Das Rindenparenchym ist mehr oder weniger in konzentrischen Schalen geschichtet,

die Äau¼erste Schale bildet die Epidermis. Der mittlere Zelldurchmesser in den einzelnen

Schichten nimmt von au¼en in Richtung der LeitbÄundel zu. Die Anzahl der konzen-

trischen Zellschalen nimmt in Richtung der Wurzeln zu, trotzdem sind interzellulÄare

LufteinschlÄusse im parenchymatischen Gewebe nur sehr gering ausgeprÄagt.

Im Markenchym nimmt der mittlere Zelldurchmesser von den LeitbÄundeln zur Mit-

te hin zu. Die Anzahl der Zellschichten ist entlang des Hypokotyls konstant, es ¯ndet

jedoch eine VolumenvergrÄo¼erung der Zellen und somit auch des Markenchyms in Rich-

tung der Wurzeln statt.
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Tab. 4.1: Vergleich von ZellgrÄo¼e und Anzahl der Zellschichten 1 cm hinter dem

Keimblattansatz (oben) und 1 cm oberhalb der Wurzel (unten) [102].

oben unten

Rinde Mark Rinde Mark

Anzahl der Zellreihen: 11-14 15-18 14-18 15-18

mittlerer Zelldurchmesser: (¹m) 20-30 20-120

mittlere ZelllÄange:(¹m) 70-150 75-250

Kambium

Mark-und Rindenparenchym werden durch das ringfÄormige Kambium voneinander ge-

trennt. Im Kambium ¯ndet vermehrt Zellteilung und somit Dickenwachstum des Hy-

pokotyls statt. In den LeitbÄundeln verlÄauft dieses P°anzengewebe zwischen Phloem

und Xylem. Innerhalb der LeitbÄundel ist diese Zone aus 4{5 Zellschichten aufgebaut

und besitzt eine Gesamtdicke von 30{40 ¹m, in den Zwischenbereichen besteht das

Kambium aus 2{3 Zellschichten mit einem Durchmesser von ca. 20 ¹m.

Phloem und Xylem

Die acht LeitbÄundel des Hypokotyls bestehen jeweils aus Phloem und Xylem. In ihnen

¯ndet der axiale Sto®{und Wassertransport der P°anzen statt. Im Phloem ist der

Flu¼ von den Kotyledonen zu den Wurzeln gerichtet, im Xylem in entgegengesetzter

Richtung.

Das Xylem besteht aus Xylemparenchymzellen und XylemgefÄa¼en. An der Innensei-

te der LeitbÄundel be¯nden sich die Äaltesten, verholzten GefÄa¼e, unmittelbar benachbart

zum Kambium die jÄungeren GefÄa¼e, deren ZellwÄande meist noch nicht verholzt sind.

Tabelle 4.2 gibt die Verteilung der FlÄachen und UmfÄange der XylemgefÄa¼e, sowie deren

Radien und Verholzungsgrade an.

Im Phloem be¯nden sich die Parenchymzellen und die SiebrÄohrchen mit ihren

Geleitzellen. Im Hypokotyl liegen die SiebrÄohrchen in dem Bereich des Phloems, wel-

ches dem Kambium benachbart ist. Der mittlere Abstand der Siebplatten betrÄagt 100
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Abb. 4.2: (A) Mikroskopieaufnahme eines kollateralen LeitbÄundels und (B) des

Hypokotylquerschnitts des 6{Tage alten Rizinus Keimlings (entnom-

men aus [102]).

Tab. 4.2: Daten zur Anatomie 6{Tage alter Ricinus Keimlinge [102]. Angegeben

sind Durchschnittswerte der XylemgefÄa¼e aus den acht LeitbÄundeln ei-

ner P°anze an 3 verschiedenen Positionen. oben: 1 cm hinter dem An-

satz der Kotyledonen; mitte: Ende der Verdickungszone; unten: 1 cm

oberhalb des Wurzelansatzes.

oben mitte unten

Anzahl GefÄa¼e/LeitbÄundel: 9 9 15

GesamtlÄache: (mm2) 0.062 0.098 0.120

FlÄache verholzt: (%) 33 30 60

Radius: (¹m) 4:8¡ 8:8¡ 17:5 4:8¡ 9:8¡ 17:5 6:4¡ 16:2¡ 22:3

¹m. Der Unterschied der Anzahl der SiebrÄohrchen im oberen und unteren Bereich des

Hypokotyls ist nicht signi¯kant (Tabelle 4.3). Im Durchschnitt be¯nden sich etwa 100
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SiebrÄohrchen mit einer Gesam°Äache von 0.07 mm2 in jedem LeitbÄundel.

Tab. 4.3: Daten zur Anatomie des Phloems 6 Tage alter Ricinus Keimlinge

[102]. Angegeben sind Durchschnittswerte der SiebrÄohrchen der acht

LeitbÄundeln einer P°anze an zwei verschiedenen Positionen. oben: 1 cm

hinter dem Ansatz der Kotyledonen; unten: 1 cm oberhalb des Wurzel-

ansatzes.

oben unten

Anzahl der SiebrÄohrchen/Querschnitt: 98§ 17 95§ 11
Radius: (¹m) 9.9 10.2

Gesamtqueschnitts°Äache: (mm2) 0.075 0.077

4.1.3 Kotyledonen und Endosperm

Nach einer Untersuchung von KÄohler et al. [104] haben die SiebrÄohren des Phloems

einen Anteil von 1.2 % des Gesamtvolumens der KeimblÄatter. Mit mittleren SiebrÄohr-

enradien von 1-2 ¹m ergibt sich eine Gesamt°Äache der SiebrÄohren in den Kotyledonen

von 1200-2400 mm2.

Das Endosperm des Rizinus-Keimlings dient als FettsÄaurehaltiges NÄahrsto®-Reservoir

fÄur den Zeitraum bis der natÄurlich wachsende Keimling die Ober°Äache erreicht und die

KeimblÄatter mit der Photosynthese beginnen. Mit Beginn der Photosynthese fÄallt das

Endosperm ab.

4.2 Sto®wechsel des Keimlings

Im folgenden Abschnitt wird ein ÄUberblick Äuber Sto®wechselfunktionen des 6 Tage

alten Keimlings gegeben. Unterschieden wird zwischen (i) dem natÄurlichen Wachs-

tumsproze¼ und (ii) der Situation, die wÄahrend der Anreicherung mit 13C{markierten

Substanzen vorliegt. Bei diesen Experimenten wurde das Endosperm der Keimlinge ent-

fernt [108] und der NÄahrsto®bedarf durch verschiedene, 13C{markierte Kohlenhydrate

gedeckt. Die so zugefÄuhrten Kohlenhydrate sind Metabolite des FettsÄaurekatabolismus
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und werden daher von der P°anze direkt verwertet - es gilt das Prinzip der ÄOkonomie

des IntermediÄarsto®wechsels [139].

Diese Prinzip besagt, da¼ lebende Organismen eine betrÄachtliche FlexibilitÄat ihres

Sto®wechsels besitzen und sich an die Art und Menge der zugÄanglichen Nahrungssto®e

anpassen. Liegen bereits Zwischenprodukte des Sto®wechselkreislaufes der P°anze vor,

so bleibt der Zelle Arbeit erspart und sie stellt ihren Metabolismus zum Auf-oder

Abbau diese Sto®es ein. Kann der ursprÄungliche Bedarf an dem entsprechenden Sto®

jedoch nicht mehr von au¼en gedeckt werden, so werden die regulierenden Enzyme des

betro®enen Sto®wechselpfades wieder aktiviert und so der benÄotigte Bedarf abgedeckt.

4.2.1 Mobilisierung von Speichersto®en in Speichergeweben

Der reife Rizinus Samen enthÄalt im Endosperm etwa 260 mg Fette (Triacylglycero-

le) und 15 mg Kohlenhydrate als Speichersto®e1. Mit diesen Sto®en wird die frÄuhe

Entwicklung des Keimling bis zu dem Zeitpunkt ermÄoglicht, an dem der Keimling die

Ober°Äache durchdringt und mit Beginn der Photosynthese selbst NÄahrsto®e durch CO2

Fixierung bereitstellen kann.

Im Endosperm liegen die Triacylglycerole in kugelartigen, von einer einfachen (nicht

membranÄosen) HÄulle umschlossenen FettrÄopfchen vor, die als Oleosomen bezeichnet

werden. Zum Transport Äuber die LeitbÄundel des jungen Embryos mu¼ das Speicherfett

zunÄachst in Saccharose umgewandelt werden [139].

Etwa zwei Tage nach der Quellung des Samens setzt ein intensiver Fettabbau im Endo-

sperm ein, der nach ca. 5 Tagen sein Maximum erreicht. Zu diesem Zeitpunkt werden

ca. 2 mg Saccharose pro Stunde von den Kotyledonen des Embryos absorbiert. Nach

weiteren vier Tagen ist der Fettvorrat weitgehend erschÄopft, dafÄur enthÄalt der Keim-

ling nun ca. 230 mg Kohlenhydrate! Angelagert an die Oleosomen be¯nden sich in

den Zellen des Endosperms Glyoxysomen, Mitochondrien, sowie Peoplastiden, Vacuo-

len und Cisternen des endoplasmatischen Reticulums. Die Umwandlung von Fetten in

Kohlenhydrate (Glukose/Saccharose) lÄa¼t sich allgemein in 5 Teilschritte untergliedern

[139, 158, 159] (Abb. 4.3):

1 Fette dienen der Mehrzahl hÄoherer P°anzen als Hauptspeichersto®e, da sie durch ihre hydropho-

ben Eigenschaften und dem extrem niedrigen Sauersto®gehalt ein Maximum an Energiereserven bei

minimalen Gewicht darstellen. Die Energie, welche pro Masseneinheit freigesetzt werden kann, ist bei

Fetten mehr als doppelt so gro¼ als bei Kohlenhydraten.
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Abb. 4.3: Transformation von Fett zu Glycerinaldehyd-3-Phosphat im Endo-

sperm des Rizinus-Embryos

(i) Lipolyse: Spaltung von Fett in FettsÄauren und Glycerin durch Lipase an den

OleosomenhÄullen

(ii) ¯-Oxidation: Oxidation von FettsÄauren an der Innenseite der Glyoxysomen-

membran. Die hieraus resultierenden Acetatreste werden mit CoSA zu Acetyl

CoA aktiviert.

(iii) Glyoxylatzyklus: Umwandlung der zwei Acetatrest der ¯-Oxidation zu Succi-

nat durch den Glyoxilatzyklus in der Glyoxysomenmatrix.

(iv) TricarbonsÄaurezyklus: Durch Teilreaktionen des TricarbonsÄaurezyklus wird in

den Mitochondrien Succinat zu Oxalacetat oxidiert.

(v) Gluconeogenese: Oxalacetat wird durch die glycolytische Reaktionskette im

Grundplasma zu Hexosphosphaten umgewandelt. Hierbei wird die Glycolyse in
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umgekehrter Reaktionsreihenfolge bis zur Bildung von Hexosphosphaten durch-

laufen. Uridindiphosphat-Glukose und Fruktose-6-Phosphat werden schlie¼lich zu

Saccharose verknÄupft.

4.2.2 Biosynthese der Saccharose

Das Disaccharid Saccharose kann unter Aufwendung von Energie Äuber zwei verschiede-

ne Synthesepfade synthetisiert werden. Ausgangssto®e fÄur beide Synthesepfade ist das

Hexophosphat Uridintriphosphat-Glukose (UDP-Glukose), welches aus Glukose durch

die drei folgenden Reaktionsschritte synthetisiert wird [115, 158]:

Glukose + ATP -Hexokinase Glukose-6-Phosphat + ADP

Glukose-6-Phosphat -¾Phosphoglucomutase Glukose-1-Phosphat

Glukose-1-Phosphat + UTP -
Glucose-1-Phosphat-
Uridyltransferase UDP Glukose + PPi

Die Isomerisierung von Glukose-6-Phosphat zu Fruktose-6-Phosphat steht in einem

Reaktionsgleichgewicht. UDP-Glukose kann somit ebenfalls aus Fruktose gewonnen

werden [158].

Fruktose + ATP -Fructokinase Fruktose-6-Phosphat + ADP

Fruktose-6-Phosphat -¾
Glukosephosphat-

Isomerase Glukose-6-Phosphat

Aus UDP-Glukose und Fruktose-6-Phosphat bzw. UDP-Glukose und Fruktose wird

Saccharose synthetisiert:

a) Saccharose-Synthase katalysiert (SUSY) [66]:
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UDP-Glukose + Fruktose -¾Saccharose-Synthase Saccharose + UDP

b) Saccharosephosphat-Synthase katalysiert (SPS):

UDP-Glukose +

Fruktose-6-Phosphat
-

Saccharosephosphat-
Synthase Saccharose-6'-Phosphat + UDP

Saccharose-6'-Phosphat + H2O -
Saccharose-
Phosphatase Saccharose + Pi

CH  OH2
O

HOH  C2

OHO

1'

2'

O

HO
1

2

6
CH  OH2

HO

HO

OH

6'

Abb. 4.4: Das Saccharose MolekekÄul.

Die Aufspaltung der Saccharose in Fruktose und Glukose erfolgt durch die reversible

Saccharose-Synthase Reaktion oder Äuber die energetisch aufwendigere Reaktion des

Enzyms Invertase [64, 158].

Saccharose -Invertase
Glukose + Fruktose

4.3 Physiologie des Phloemtransports

Der Transport organischer MolekÄule, insbesondere der von energiereichen Kohlenhy-

draten Äuber weite Stecken ist eine existentielle Vorraussetzung fÄur das Wachstum von
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P°anzen. Dieser Transport erfolgt von den Orten der Produktion (sources) zu den

Orten des Verbrauchs (sinks). Die Richtung des Ferntransportes ist nicht konstant son-

dern durch die jeweilige Bedarfssituation bestimmt. Die Transportgeschwindgigkeit in

der GrÄo¼enordnung von 20-100 cm/h (maximal 200 cm/h) [139] schlie¼t die Di®usion

(maximal 2-3 cm/d) als mÄoglichen Transportmechanismus aus.

4.3.1 Beladung der SiebrÄohrchen

An den Orten der Produktion werden die SiebrÄohrchen aktiv, d. h. unter Einsatz frei-

er Enthalpie beladen. Saccharose als elektrisch neutrales MolekÄul wird durch einen

H+/Saccharose-Symport indirekt aktiv durch die Plasmamembran geschleust [66]. Das

Material fÄur den Ladevorgang stammt in erster Linie direkt aus dem Apoplasten, aus

dem Mesophyll oder durch Entladung von Saccharose aus den Symplasten [150] (Abbil-

dung 4.5). Alternativ ist ein direkter symplastischer Beladungsvorgang mÄoglich, wenn

der SiebrÄohren/Geleitzellenkomplex Äuber zahlreiche Plasmodesman mit den Mesophyll-

zellen verbunden sind [149].

Abb. 4.5: Apoplasttheorie der Phloembeladung. Gestrichelt ist der symplastische

Beladungsweg angedeutet, der ein direkte Beladung durch Plasmodes-

men zwischen demMesophyll der Kotyledonen und Phloem ermÄoglicht.

4.3.2 Entladung der SiebrÄohrchen

Die aktive Beladung der SiebrÄohrchen hat ihr GegenstÄuck in der aktiven Entladung

an den Orten des Verbrauchs. Da die Saccharosekonzentrationen in den Siebelemen-

ten sehr viel hÄoher vorliegt als im umgebenden Apoplast, kann Saccharose im Prinzip
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passiv durch die Plasmamembran di®undieren. Man geht davon aus, da¼ der Proze¼

Äuber einen Saccharosespezi¯schen Carrier kontrolliert wird. Solange die entladene Sac-

charose jedoch nicht aus den Apoplasten entfernt wird (z. B. durch die Aufspaltung in

freie Hexosen), bleibt sie der A±nitÄat der SiebrÄohrchen ausgesetzt und kann Äuber das

Protonen-Cotransportsystem umgehend in das Phloem zurÄuckgeladen werden [139].

4.3.3 Transportmodelle

Bereits 1930 postulierte MÄunch [145] einen Mechanismus der Translocation, bei dem

der Flu¼ durch das Phloem aus einer Di®erenz im osmotischen Potential zwischen dem

Inneren der SiebrÄohrchen und dem umgebenden Gewebe resultiert. Der Einstrom von

Wasser fÄuhrt zu einem entsprechenden Druckgradienten, welcher einen Poiseuillschen

Flu¼ in den SiebrÄohrchen antreibt. Dem EinstrÄomen von Wasser an Orten hohen osmo-

tischen Potentials (Quellen) entspricht ein Ausstrom von Wasser aus dem Phloem an

den Orten niedrigen Potentials (Senken). Durch die Verbindung mit dem in der Regel

entgegengesetzen Wasser°u¼ des Xylems kann sich in den Leitbahnen ein Wasserkreis-

lauf ausbilden, siehe Abbildung 4.6.
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Abb. 4.6: Schematische Darstellung des Wasser-und NÄahrsto®kreislaufs in Rizi-

nus Keimlingen. Drei Prozesse treiben den Wasser°u¼ an (durchgezo-

gene Linie): Evaporation, Wachstum und Zirkulation. Die Erzeugung

und der Verbrauch, sowie eine mÄogliche Zirkulation von NÄahrsto®en

ist mit gestichelten Linien dargestellt.
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Diese sogenannte Druckstromtheorie, die eine MassenstrÄomung von Wasser und

darin gelÄosten Teilchen impliziert, erscheint plausibel, konnte aber bislang nicht zwei-

felsfrei bestÄatigt werden. Bisher bleibt ungeklÄart, ob der hydrostatische Druckgradient

zwischen Quelle und Senke ausreicht, um den Widerstand der SiebrÄohrchen und Sieb-

platten gegen eine MassenstrÄomung der Assimilate zu Äuberwinden. Ebenso ungeklÄart

ist die Frage, wie Beladung und Entladung der Assimilate aufeinander abgestimmt

sind, so da¼ eine optimale Assimilatverteilung in der P°anze statt¯ndet. Vorstellbar

ist eine Kontrolle der Translokation an vier verschiedenen Stellen:

² Bei der Bereitstellung der NÄahrsto®e, wobei hier eine Regulierung der Synthese
mit eingeschlossen ist.

² Bei der Beladung des Phloems.

² Bei der Entladung des Phloems.

² Bei der selektiven Sto®aufnahme in die Zelle.

Die ersten beiden Kontrollmechanismen setzten einen RÄuckkopplungsmechanismus zwi-

schen Quelle und Senke voraus, der die Beladung des Phloems nach den Belangen der

Senke Äuber weite Strecken hinweg steuert.

Erfolgt die Steuerung wÄahrend der Entladung, so mÄu¼te ebenfalls eine RÄuckkopplung

die Beladung des Phloems steuern, da sich ansonsten der Sto® im Phloem akkumulie-

ren wÄurde.

Findet die Regulation erst durch selektive Sto®aufnahme in die Zelle statt, so mu¼ der

Verbleib der Assimilate geklÄart werden, die in einem hÄoheren Ma¼ vom Phloem angelie-

fert werden als sie von den Zellen der Senken aufgenommen werden kÄonnen. Vorstellbar

ist ein bestÄandiger Kreislauf der NÄahsto®e in der P°anze, bei dem die ÄuberschÄussigen

NÄahrsto®e innerhalb des Xylems zurÄuck zu den Quellen{Regionen transportiert wer-

den.

So kÄonnte dann z. B. Saccharose nur dann erneut vom Phloem entladen werden, wenn

die im apoplastischen Gewebe vorhandene Saccharose mit Hilfe des apoplastischen En-

zyms Invertase in Fruktose und Glukose aufgespalten wird und diese Hexosen vom

umliegenden Gewebe verbraucht werden. Die AktivitÄat der apoplastischen Invertase

sowie die IntensitÄat des Verbrauchs der gebildeten Hexosen bestimmen somit, ob es
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sich um eine sink-Region fÄur Saccharose handelt oder nicht.

Bislang wurden verschiedene experimentelle AnsÄatze verwendet um Transportpro-

zesse im Xylem und Phloem zu messen und zu quanti¯zieren. Schon frÄuh wurde das

Potential von Isotopenmarkierungen von Kohlensto®kernen (11C, 14C) erkannt und zur

Messung der makroskopischen Assimilatenverteilung verwendet [142, 182]. Bei einigen

wenigen P°anzenarten (z. B. Ricinus communis [87, 137]) kann man durch Anschneiden

des Gewebes und Au®angen des Phloemexudats die Zusammensetzung des Phloemsaf-

tes bestimmen. Bei den meisten anderen P°anzen werden die angeschnittenen Sie-

brÄohrchen jedoch als Folge einer Wundreaktion sofort verschlossen. Um trotzdem die

Zusammensetzung des SiebrÄohrensafts zu gewinnen wurde das Exudat, welches aus

den abgeschnittenen RÄusseln im Phloem saugender Insekten austritt, aufgefangen und

analysiert [91, 89].

Die Untersuchung des Phloemtransports und deren Regulierungsmechanismen mit die-

sen Methoden ist jedoch mit einigen Unsicherheitsfaktoren belastet:

² P°anzen sind meist nicht einfach in Quellen{und Senken{Regionen zu unterteilen,
sondern stellen ein verzweigtes System verschiedener ÄUbergangsregionen dar.

² Der Translokationsproze¼ reagiert wegen der engen Kopplung zwischen NÄahrsto®-
und Wasser°u¼ Äau¼erst emp¯ndlich auf Manipulationen der P°anze. So kann

bislang nur spekuliert werden, welchen Ein°u¼ das Schneiden des Gewebes auf

den natÄurlichen Transportvorgang hat.

² Die Erfassung des NÄahrsto®kreislaufs in P°anzen bedarf der quantitativen Mes-
sung des zirkulierenden Wasser-und NÄahrsto²usses in beiden Richtungen. Meist

wird jedoch bei den o.g. Methoden nur die Anreicherung der Tracer im Gewebe

und somit der NÄahrsto®transport in nur einer Richtung gemessen.

Ein bedeutender Fortschritt zur Messung des Wasser°usses in Phloem und Xylem in

Rizinus Keimlingen, welcher mit gro¼er Sicherheit in engem Zusammenhang mit dem

NÄahrsto®transport der P°anze steht, konnte durch die Verwendung der zerstÄorungsfrei-

en NMR Flu¼bildgebung erreicht werden [84, 103]. Dabei wurden mittlere Geschwindig-

keiten des Wasser°usses von 1.7 m/h im Xylem (von den Kotyledonen zu den Wurzeln)

und 2.1 m/h im Phloem (in umgekehrter Richtung) der Keimlinge gemessen [33, 102].
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4.4 Isotopen Markierungen in Rizinus Keimlingen

Experimente, bei denen der Phloemsaft von Rizinus Keimlingen aufgefangen wurde

zeigen, da¼ sowohl Fruktose als auch Glukose von dem Keimling aufgenommen werden

kÄonnen und fast vollstÄandig in Saccharose umgewandelt werden. Beste Aufnahmebe-

dingungen werden in schwachen Phosphatpu®ern (5 mM) mit pH{Werten zwischen 5.5

und 6.3 angetro®en [86, 108]. Die Inkubation in Glukose, Fruktose und Saccharose ha-

ben unterschiedliche Auswirkungen auf die Saccharosekonzentration des Phloemsaftes

[87, 88, 108].

Bei Inkubation in Glukose steigt die Glukose{und die Saccharosekonzentration im

Phloemsaft zunÄachst gleichfÄormig an. Ab einem Schwellenwert von ca. 50 mM be-

wirkt eine ErhÄohung der Glukosekonzentration des Inkubationsmediums keine weitere

ErhÄohung der Saccharosekonzentration des Phloemsaftes, die Glukosekonzentration des

Phloemsafts steigt weiter schwach an.

Bei geringen Fruktosekonzentrationen des Inkubationsmediums steigt die Saccharose-

konzentration im Phloemsaft schnell an, die Fruktosekonzentration des Phloemsaftes

bleibt gering. Ab einem Schwellenwert von ca. 50 mM Fruktose im Inkubationsmedium

nehmen Saccharose{und Fruktosekonzentrationen des Phloemsaftes linear zu, jedoch

deutlich langsamer als bei geringen Fruktosekonzentrationen des Inkubationsmediums

[88].

Saccharose wird im natÄurlichen Zustand der P°anze bei Konzentrationen von ca. 100mM

von den Kotyledonen aufgenommen [150]. Eine ErhÄohung der Saccharosekonzentration

des Inkubationsmediums Äuber den physiologischen Wert hinaus fÄuhrt zu einem propor-

tionalen Anstieg der Saccharosekonzentration des Phloemsaftes [87].

4.4.1 13C Isotopen Markierungen mit Fruktose, Glukose und Saccharose

6 Tage alte Rizinus Keimlinge wurden bei entferntem Endosperm in verschiedenen
13C{markierten Substanzen fÄur 6-18 Stunden inkubiert. Das P°anzenmaterial des Hy-

pokotyls und der Kotyledonen wurde nach den in vivo Messungen zu Extrakten aufge-

arbeitet und mit hochau°Äosenden NMRMethoden nachtrÄaglich untersucht2. Abbildung

4.7 zeigt ein exemplarisches Beispiel eines 13C Spektrums des Hypokotyls einer in 13C1

markierter Glukose inkubierten Rizinus P°anze.

2 siehe Anhang A.3
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C1'

C6' C6C4C3C4'C3'

C1

β Pyranose
C1

β Glukose
C1

Abb. 4.7: 13C Spektrum (1H entkoppelt) des Hypokotyls eines in 50 mM 13C1

Glukose inkubierten Rizinus Keimlings.

Deutlich erkennbar ¯ndet sich die ursprÄungliche 13C Markierung in den C1 und

C1' Positionen der Saccharose wieder
3. Ebenso deutlich, jedoch in weitaus geringerem

Ma¼e sind die Positionen C6' und C6' markiert. Bei einer genauen Analyse sind die

sehr schwachen Positionsmarkierungen an den Kohlensto®kernen C3, C4 sowie C3' und

C4' zu erkennen. Neben den
13C Anreicherungen in der Saccharose lassen sich auch

noch weitere positionsmarkierte MolekÄule identi¯zieren. Die freien Hexosen Glukose

und Fruktose sind in den C1 Positionen markiert, in manchen P°anzen zeigen sich
13C Anreicherungen in den AminosÄauren Glutamat und Glutamin. Die Neuverteilung

der ursprÄunglich C1 Markierung der InkubationslÄosung im SaccharosemolekÄul lÄa¼t sich

durch folgende Umwandlungen erklÄaren.

i) Austausch der C1Markierung:Glukose{6{Phosphat und Fruktose{6{Phosphat

stehen durch das Enzym Glukosephosphat Isomerase im reversiblen Gleichge-

wicht. Das Reaktionsgleichgewicht ermÄoglicht den Austausch zwischen Glukose{

und Fruktose Untereinheit der Saccharose.

3 "ungestrichene" Kohlensto®positionen beziehen sich auf die Glukose Untereinheit der Saccharose,

"gestrichene" Positionen auf die Fruktose Untereinheit der Saccharose [53]. Eine tabellarische ÄUber-

sicht Äuber die chemischen Verschiebungen der Saccharose ist in Anhang A.4 aufgefÄuhrt.
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Abb. 4.8: Umwandlung von C1 zu C1' Positionsmarkierungen.

ii) Austausch der C1 und C6 Markierung: Dieser Austausch kann durch die

Isomerisierung von Glycerinaldehyd{3{Phosphat und Dihydroxyacetonphosphat

erklÄart werden. Es werden Teilreaktionen der Glykolyse reversibel durchlaufen

[183]. Diese Umwandlung erklÄart ebenso das Auftreten von C4 Markierungen

wenn C3 Markierungen bereits vorliegen .
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Dihydroxyacetonphosphat
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Triosephosphat
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Abb. 4.9: Umwandlung von C1 zu C6 Positionsmarkierungen.

iii) Austausch der C1 und C3 Markierung: Der Austausch zwischen C1 und

C3 Markierungen der Saccharose verlÄauft in Teilreaktionen des Pentosephophat-

Zyklus unter der Wirkung des Enzyms Transaldolase auf Fruktose{6{Phosphat.

Die Symmetrie des C3 MolekÄuls, welches reversibel von Fruktose-6-phosphat

auf Erythrose{4{phosphat Äubertragen wird, fÄuhrt zu C1 oder C3 Markierung

in Sedoheptulose{7{Phosphat. Die reversible Natur der Transaldolase Reaktion

ermÄoglicht die C3 Markierung in Fruktose{6{Phosphat.

iv) freie Glukose und Fruktose: Es handelt sich hier um Produkte der Aufspal-

tung von markierter Saccharose durch das Enzym Invertase. Die Beobachtung,
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Abb. 4.10: Umwandlung von C1 zu C3 Positionsmarkierungen.

da¼ Glukose in geringen Konzentrationen direkt in das Hypokotyl tranportiert

werden kann deckt sich mit Ergebnissen aus der Literatur [88]. Ein direkter Trans-

port von Fruktose konnte in diesen Experimenten nicht nachgewiesen werden.

v) AminosÄauren: Die AminosÄaure Glutamat wird Äuber das ®{Ketogluterat des

TricarbonsÄaurezyklus an den C4 markiert [130, 131, 160]. Dies setzt zunÄachst

einen Abbau der Glukose in der Glykolyse voraus. Das dabei entstehende Phe-

nolpyruvat ist das Ausgangssubstrat fÄur den TricarbonsÄaurezyklus. Eine Reihe

von verschiedenen AminosÄauren wird aus Glutamat als Ausgangssubstrat erzeugt

[158].

Tabelle 4.4 gibt einen ÄUberblick Äuber die prozentuale Verteilung der 13C Markie-

rungen innerhalb des SaccharosemolekÄuls, gemessen in den KeimblÄattern von Rizinus

Keimlingen nach Inkubation in verschiedenen 13C markierten Substanzen.

Die Bestimmung der relativen Anreicherungen aus den Spektren erfolgt mit Hilfe von

Referenzspektren. Diese Verfahren minimiert die Fehlergrenzen von Spektren, in de-

nen natÄurliche 13C Resonanzlinien nicht nachgewiesen werden kÄonnen4. Der statistische

4 Sowohl die Integralbildung als auch eine IntensitÄatsbestimmung sind fÄur Spektren mit gerin-

gen Signal{zu RauschverhÄaltnis und/oder spektralen ÄUberlagerungen verschiedener Resonanzen mit

gro¼em Fehler behaftet. Das Anpassen eines Referenzspekrums (nach Abzug der eventuell vorhan-

denen natÄurlichen Anteile des 13C Spektrums) kann mit einer hÄoheren Genauigkeit erfolgen. Wird

das Referenzspektrum mit denselben Aufnahmeparametern aufgenommen, kompensieren sich jegliche

Relaxationse®ekte.
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Fehler aufgrund der natÄurlichen VariabilitÄat der P°anzen ist bedeutender, wurde aber

nicht in einer gesonderten Me¼reihe unter standartisierten Versuchsbedingungen un-

tersucht.

4.5 Diskussion

Sowohl Fruktose als auch Glukose werden von den Kotyledonen aufgenommen und im

Mesophyll fast vollstÄandig in Saccharose umgewandelt. In den KeimblÄattern sind die

Konzentrationen der freien Hexosen um ca. eine GrÄo¼enordnung geringer und nur die
13C1 Positionen von ®, ¯{Glukose bzw. ¯{Pyranose und ¯{Furanose kÄonnen detektiert

werden. Da die IntensitÄaten ihrer natÄurlichen Resonanzen unter der Nachweisgrenze

des Experiments liegen, kÄonnen keine Anreicherungsfaktoren fÄur die freien Hexosen in-

nerhalb der Kotyledonen angegeben werden. In Einklang mit den Beobachtungen von

Kallarackal et al. [88] sind sowohl die Konzentrationen als auch der Anreicherungsgrad

der C1 Positionen der freien Hexosen im Hypokotyl bei Inkubation in Hexosen hÄoher

als bei Inkubation in Saccharose.

Nach der Inkubation in Glukose und Fruktose unterscheidet sich die Verteilung

der Saccharose{Markierungen im Hypokotyl nicht grundlegend von der der Kotyledo-

nen. Daraus folgt, da¼ die gesamte im Hypokotyl vorliegende 13C{markierte Saccharose

aus der Synthese im Mesophyll stammt und innerhalb des Phloems keine signi¯kan-

te Synthese 13C{markierter Saccharose statt¯ndet. Glukose und Fruktose werden also

zunÄachst in das Mesophyll aufgenommen, dort in Saccharose umgewandelt und an-

schlie¼end ins Phloem exportiert.

Aus der Di®erenz zwischen der Anreicherungsverteilung nach Inkubation in 13C1

markierter Saccharose5 im Hypokotyl und den Kotyledonen folgt, da¼ 56 § 5 % Äuber

den apoplastischen Weg direkt ins Phloem exportiert werden und 44 % zunÄachst ins

Mesophyll aufgenommen werden. Die von Orlich et al. angeben Werte von 53 % und

56 % fÄur den direkten Exportweg decken sich somit mit den NMR Messungen [148].

UnabhÄangig vom Inkubationsmedium belegt das Erscheinen der ursprÄunglichen C1{

5 Saccharose, markiert an der C1 Position der Fruktose Untereinheit wurde in einer Kooperation

mit Dr. Elling, Institut fÄur Enzymtechnologie, FZ JÄulich von Ulrike RÄomer synthetisiert [162].
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Tab. 4.4: Relative Anreicherung (in %) der Saccharose in Rizinus Keimlingen

nach Inkubation in verschiedenen Inkubationsmedien (je 50 mM in

MES, pH 5.5). GrÄo¼tfehler der Me¼daten: §1:5% , die Variationen zwi-

schen verschiedenen P°anzen ist jedoch deutlich hÄoher.

Inkubations{
Positionsmarkierung der Saccharose

medium
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C01 C02 C03 C04 C05 C06

13C1 Fruktose
(K) 30.2 - 1.5 0.7 - 4.7 58.8 - 0.7 - - 3.5

12C1 Glukose
(H) 25.2 - 2.2 (4.5) - 4.5 54.2 - 1.2 1.2 - 4.5

12C1 Fruktose
(K) 45.5 - 2.0 1.5 - 4.9 37.5 - 1.7 1.4 - 4.0

13C1 Glukose
(H) 43.9 - 2.3 (5.6) - 4.8 37.7 - - - - 5.6

13C1 Saccharose

(K) 15.1 - 1.8 1.3 - 5.2 68.1 - 1.5 1.8 - 4.9

(H) 7.3 - 2.8 0.7 - 4.2 75.8 - 2.5 2.9 - 3.6

13C1 Fruktose
(K) 38.1 - 1.2 1.3 - 5.7 47.6 - 0.6 0.3 - 5.2

13C1 Glukose
(H) 35.4 - 2.2 1.6 - 8.1 40.5 - 1.5 1.8 - 9.3

13C1 Fruktose
(K) 23.5 20.8 0.5 - 2.0 2.9 40.5 7.1 - - 0.4 2.0

13C2 Glukose
(H) 22.4 20.3 1.0 - 1.7 2.7 44.7 5.2 - - - 2.0
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Markierung in den C3 , C4 und C6 Positionen beider Untereinheiten der Saccharose

einen intensiven Kreislauf von Hydrolyse und Biosynthese von Saccharose im Meso-

phyll. Die Aufnahme neuer Saccharose in den Kreislauf und der Export ins Phloem

¯nden simultan statt. Aus den voliegenden Daten kann fÄur diesen Anteil der Gesamt-

saccharose nicht unterschieden werden, ob die neusynthetisierte Saccharose Äuber das

Apoplast in das Phloem gelangt, oder ob eine symplastische Beladung Äuber die Plasmo-

desmen vorliegt. Der Kreislauf von Hydrolyse und Neusynthese der Saccharose wurde

bereits von Geigenberger et al. beobachtet und als e±ziente Regulierung des StÄarkeauf-

baus fÄur den Fall eines unterbrochenen Phloemtransports beschrieben [64].

Die Analyse der Positionsmarkierungen des SaccharosemolekÄuls lÄa¼t Aussagen Äuber

Sto®wechselprozesse und EnzymaktivitÄaten innerhalb der Kotyledonen zu. Abbildung

4.11 gibt ein Schema Äuber die bei der Saccharosesynthese und deren Abbau beteiligte

Prozesse, Tabelle 4.5 die zu erwartenden IntensitÄatsverteilungen der 1H-entkoppelten
13C Spektren.

Abb. 4.11: Schema der Saccharose{Synthese.

Aufgrund der langen Inkubationszeiten (im Vergleich zu Enzym{AktivitÄat und GrÄo¼e

der Metaboliten{Pools) kÄonnte man zunÄachst davon ausgehen, da¼ sÄamtliche Metaboliten{

Pools vollstÄandig durchmarkiert sind [148]. Unter dieser Annahme mÄu¼te sich bei Inku-
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Tab. 4.5: IntensitÄatsverteilung der 1H{entkoppelten 13C Spektren von Saccharo-

se nach Inkubation in verschiedenen 13C{markierten Substanzen. Die

Konstante ® beschreibt eine VerdÄunnung der 13C Markierung aller

Metaboliten{Pools, die mit Glukose{6{Phosphat im Reaktionsgleichge-

wicht stehen. Die Summe der Reaktionraten kSUSY und kSPS der Enzy-

me Saccharose Synthase und Saccharosephosphat Synthase (Nr. 1 und

2 im Schema 4.11) ergeben die Gesamtsyntheserate der Saccharose.

Inkubations{ Positionsmarkierung der Saccharose
medium C1 C01

13C1 Fruktose
12C1 Glukose

® (kSUSY + kSPS) kSUSY + ® kSPS

13C1 Glukose
12C1 Fruktose

® (kSUSY + kSPS) ® kSPS

bation in Fruktose ein IntensitÄatverhÄaltnis C1'/C1 = 1 ergeben (Tabelle 4.5 fÄur ® = 1).

Dies ist in keiner der untersuchten P°anzen der Fall. Ein solches Ungleichgewicht setzt

voraus, da¼ auch nach lÄangerer Inkubationszeit der Hexosephosphat{Pool teilweise aus

nicht{markierten Substanzen erneuert wird, also keine vollstÄandige Durchmarkierung

dieser Pools vorliegt (® < 1). Tabelle 4.5 gibt die theoretische IntensitÄatsverteilung

der C1 und C
0
1 Resonanzen fÄur die Saccharosesynthese ohne Einbezug eines Synthese-

kreislaufes an. Die Gesamtsyntheserate der Saccharose ist kSUSY + kSPS, ® beschreibt

eine mÄogliche VerdÄunnung aller Metaboliten{Pools, die mit den Hexosephosphaten im

Reaktionsgleichgewicht stehen.

Ein Vergleich der beobachteten IntensitÄatsverteilung (Tabelle 4.4) mit der Theoreti-

schen erlaubt eine AbschÄatzung der relativen BeitrÄage von SPS und SUSY sowie eine

AbschÄatzung der 13C VerdÄunnung.

a) Inkubation in 13C1 markierten Substanzen:

Aus den Me¼daten der 13C1 Inkubation in Glukose oder Fruktose ergibt sich

ein Beitrag der SPS von 82%, SUSY = 18% und eine 13C{Anreicherung der

Metaboliten{Pools von 15%. Bei Inkubation in beiden 13C1 markierten Hexosen
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steht das theoretische IntensitÄatsverhÄaltnis C 01=C1 von 1.4 im Einklang mit dem

Gemessenen (1.3).

b) Inkubation in 13C1{Fruktose und
13C2{Glukose:

Bei dieser Wahl der Inkubationsmedien kÄonnen die AktvitÄaten und der Anrei-

cherungsfaktor der Metaboliten{Pools in einem einzigen Experiment bestimmt

werden, es ergibt sich: ~kSUSY = 67%, ~kSPS = 33%, ® = 48%. Der Vergleich

der theoretischen IntensitÄatsverhÄaltnisse mit den gemessenen zeigt auch hier

einen hohen Grad der ÄUbereinstimmung: C1=C2 = 1:0(1:1), C 01=C2 = 1:7(1:7),

C1=C
0
2 = 3:0(3:3). Die in Klammern gegebenen Werte sind die gemessenen Inten-

sitÄatsverhÄaltnisse.

Der Isotopenversuch mit 13C2 markierter Glukose und
13C1{markierter Glukose ist vor-

teilhaft, da hier die Parameter an ein{und derselben P°anzen ermittelt werden kÄonnen

und somit die natÄurliche VariablitÄat unterschiedlicher P°anzen nicht zu einem Fehler

der errechneten EnzymaktivitÄaten beitrÄagt.

Die angegebenen EnzymaktivitÄaten unterscheiden sich beachtlich, zeigen jedoch in bei-

den FÄallen die in vivo AktivitÄat der Enzyme Saccharose Synthase und Sachharosephos-

phat Synthase und decken sich mit den von Geigenberger et al. verÄo®entlichten Werten

des Saccharose Synthase Beitrages zwischen 21 und 46% [65]. Die Hydrolyse der Sac-

charose im oben beschriebenen Kreislauf von Aufspaltung und Synthese der Saccharose

setzt die Existenz der Saccharose Synthase oder der Invertase voraus. Die errechnete

GrÄo¼enordnung des Beitrags der Saccharose Synthase, sowie dessen energetisch gÄunsti-

gere Aufspaltung der Saccharose [64, 158] lassen einen in vivo Beitrag der Invertase

unwahrscheinlich erscheinen.

Eine mÄoglicher Proze¼, der zu unvollstÄandiger 13C{Markierung der Metaboliten{Pools

fÄuhren kann, ist der phosphorolytische Abbau von StÄarke zu Glukose{1{Phosphat. Der

StÄarkenachweis kann mit FlÄussigkeits{NMR Methoden erst nach einer enzymatischen

Aufspaltung erfolgen, diese Art von Untersuchung wurde nicht durchgefÄuhrt. Versuche

mit radioaktiven Markierungen belegen jedoch eine StÄarke{Syntheserate in derselben

GrÄo¼enordnung der Saccharosesynthese in den Kotyledonen intakter Rizinus Keimlin-

gen [64]. Eine Verminderung der TransportaktivitÄat fÄuhrt zu einer erhÄohten StÄarkesyn-

these bei gleichzeitigem Abfall der AktivitÄat von Saccharosephosphat Synthase [64]. In

analoger Weise kÄonnte ein Abfall der Saccharose Konzentration in den Kotyledonen
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den StÄarkeabbau initiieren und den relativen Beitrag der Saccharosephosphat Synthase

zur Saccharosesynthese erhÄohen (kleines ® bei gro¼em ~kSPS und vice versa).

Ein weiterer Proze¼, der zu einer unvollstÄandiger 13C{Markierung der Metaboliten{

Pools fÄuhren kÄonnte ist der Penthosephosphatzyklus [183]. Bei Inkubation in 13C1{

markierten Substanzen ist der Pentosephosphatzyklus mit einem Verlust von 13C1

Markierungen der Hexosephosphate verbunden. Bei Inkubation in 13C2 Hexosen er-

zeugt er 13C1 Markierungen, sowie in geringerem Ma¼e
13C1;2;3 Mehrfachmarkierungen

der Hexosephosphate [10]. Ein deutlicher Ein°u¼ dieses Zyklusses kann aufgrund der

fehlenden 13C1;2 Mehrfachmarkierungen im
13C2{Glukose Experiment mit gro¼er Si-

cherheit ausgeschlossen werden.

Der Nachweis von C6 Markierungen innerhalb des SaccharosemolekÄuls belegt die

AktivitÄat reversibler Reaktionsschritte der Glykolyse. Das Gleichgewicht zwischen C6

und C6' Positionsmarkierungen zeigt, da¼ in vivo Fruktose{6-Phosphat und Glukose{

6{Phosphat durch das Enzym Glukosephosphat Isomerase, sowie die Triosephosphate

durch das Enzym Triosephophat Isomerase im Gleichgewicht stehen.

Zusammenfassend belegen diese exemplarischen Untersuchungen den gro¼en Informa-

tionsgehalt einfacher, hochaufgelÄoster NMR Experimente. Mit Hilfe eines vereinfach-

ten Modells lassen sich wichtige EnzymaktivitÄaten nachweisen sowie deren relative

Reaktionsraten abschÄatzen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse stehen im Einklang

mit weitaus aufwendigeren p°anzenphysiologischen Markierungsversuchen. Eine wei-

tergehende Untersuchung der Saccharosesynthese auf der Basis der 13C NMR erscheint

vielversprechend, bedarf jedoch einer eigenstÄandigen Versuchsreihe mit verschiedenen

Inkubationsmedien unter standartisierten Bedingungen und eventuell ergÄanzenden bio-

chemischen Untersuchungen zur Bestimmung der GrÄo¼en der beteiligten Metaboliten{

Pools. Ebenso sollte die Statistik einer solchen Versuchsreihe gewÄahrleistet sein.

Die Motivation der hier dargestellten Versuche liegt in der quantitativen Veri¯kation

der im nachfolgenden Kapitel vorgestellten, spektroskopischen und bildgebenden in vi-

vo Experimente und dient zugleich einem tiefergehenden VerstÄandnis der ablaufenden

Prozesse wÄahrend der Saccharosesynthese.
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5. In vivo NMR Bildgebung an Rizinus Keimlingen

5.1 Besonderheiten der P°anzen NMR

Die fÄur die NMR Bildgebung bedeutenste Eigenart der P°anzen sind die zumeist sehr

kurzen beobachteten transversalen Relaxationszeiten. So liegen z.B. typische T¤2 Zei-
ten in BlÄattern in der GrÄo¼enordnung von wenigen Millisekunden, sie Äuberschreiten

jedoch selbst in den LeitbÄundeln einige hundert Millisekunden nur selten [181, 45, 56].

Bedingt werden die im allgemeinen kurzen transversalen Relaxationszeiten durch zwei

physiologische Eigenschaften der P°anzen:

(i) LufteinschlÄusse innerhalb des P°anzengewebes, insbesonders an der Unterseite

von Blattmaterial sowie im Cortex des Hypokotyls, fÄuhren zu lokalen Suszeptibi-

litÄatsunterschieden und somit zu lokalen Variationen des Magnetfeldes.

(ii) Paramagnetische Ionen, welche vom Boden Äuber die Wurzeln aufgenommen

werden kÄonnen, vermindern die longitudinale und transversale Relaxationszeit

[45]. Bereits Teilchenkonzentrationen von wenigen ppm haben deutliche Auswir-

kungen auf den Bildkontrast [127]. Dieser kann T1-bedingt erhÄoht sein, aber auch

bei sehr kurzen T2 Zeiten zum Verlust des NMR Signals fÄuhren. Ebenso tragen

ungepaarte Elektronen freier Radikale, die z. B. bei der Photosynthese entstehen1,

e®ektiv zur Relaxation bei.

Die lokalen Variationen des Magnetfeldes kÄonnen fÄur stationÄare Spins durch ein Hahn{

Echo refokusiert werden. Unterliegen die MolekÄule einer Bewegung (z. B. der Di®usion),

so erfolgt die Rephasierung nicht mehr vollstÄandig und es kommt zu einem z. T. deut-

lichen Signalverlust [19, 96]. Er ist stark fÄur lange Intervalle zwischen Anregungs-und

1 Der Transfer von Elektronen spielt bei der Photosynthese eine zentrale Rolle zur Umwandlung von

Energie in enregiereiche Kohlenhydrate. Mit magnetischen Doppelresonanzmethoden (ESR, EPR, EN-

DOR [171]) kÄonnen solche Prozesse auf einer sehr kleinen Zeitskala untersucht werden, siehe z. B. [125]

und die darin gegebenen Literaturverweise.
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Refokusierungspuls, gro¼e Di®usionskonstanten und fÄur starke Gradienten. Bei NMR

Bildern von P°anzen kÄonnen die starken inneren Gradienten zu Bildverzerrungen und

sogar teilweise zum vollstÄandigen Verlust der BildintensitÄat fÄuhren [30]. Spin-Echo Bild-

gebungssequenzen kompensieren zum Teil den Ein°u¼ innerer Gradienten und bieten

sich bei kurzen Echozeiten zur Aufnahme von schwach T2{gewichteten Spindichtebil-

dern an2.

Im spektroskopischen NMR Experiment fÄuhrt die rasche Dephasierung der transversa-

len Magnetisierung zu den beobachteten gro¼en Halbwertsbreiten der Resonanzlinien

und der damit verbundenen moderaten spektralen Au°Äosung. Typische Halbwertsbrei-

ten der Resonanzlinien des Rizinus Keimlings liegen bei ca. 70 Hz im Hypokotyl des

Rizinus Keimlings und erlauben die spektrale Au°Äosung von Hexosen, Dissachariden

und von einigen AminosÄauren (Abbildung 5.1). Eine ErhÄohung des statischen Magnet-

feldes fÄuhrt nicht zwangslÄau¯g zu einer Verbesserung der spektralen Au°Äosung, da die

StÄarke der lokalen Gradienten mit der B0-FeldstÄarke skalieren. Die beobachteten Li-

nienformen der Resonanzen weichen oftmals von denen einer einfachen Lorenzlinie ab

und spiegelt die Di®erenzierung der untersuchten Gewebearten wieder.

Die Wahl des Rizinus Keimlings als Probensystem erfolgte nicht zuletzt aufgrund

der gÄunstigen NMR Eigenschaften dieser P°anze. Der Rizinus Keimling besitzt in sei-

nem Hypokotyl kaum LufteinschlÄusse, die paramagnetischen 'Verunreinigungen' kÄonnen

durch geeignete Aufzuchtsbedingungen gering gehalten werden (Anhang XX). In Tabel-

le 5.1 und Abbildung 5.2 sind die lokalen longitudinalen und transversalen 1H Relaxa-

tionszeiten T1 und T2 von, sowie die im rotierenden Koordinatensystem longitudinale

Relaxationszeit T1;½ fÄur eine mittlere B1{FeldstÄarken von 200 Hz gegenÄubergestellt.

Die gemessenen transversale Relaxationszeiten sind im gesamten Bereich des Hy-

pokotyl um zwei GrÄo¼enordenungen kleiner als die longitudinalen Relaxationszeiten

und zeigen keine starke AbhÄangigkeit von den ZellgrÄo¼en der verschiedenen Gewe-

2 Bei der Interpretation von NMR P°anzenstudien sollte immer eine VerÄanderung der lokalen Re-

laxationseigenschaft in Betracht gezogen werden. Als Beispiel sei der Fall von Äuberreifen Erdbeeren

aufgefÄuhrt, bei denen kleine Mengen eindi®undierten Wassers zunÄachst vorhandenen LufteinschlÄusse

au®Äullen und der dadurch stark verminderte Relaxationskontrast zu einem Äuberproportionalen Anstieg

der BildintensitÄaten fÄuhrt, der nicht die tatsÄachliche Wasseraufnahme wiederspiegelt [69].
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6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 ppm

Abb. 5.1: In vivo Protonenspektrum, aufgenommen aus einer dÄunnen Schicht (1

mm) des Hypokotyls eines Rizinus Keimlings. Das Inlet zeigt eine Aus-

schnittsvergrÄo¼erung des Spektrums. Au¼er der dominanten Resonanz

des Wassers kÄonnen die sich teilweise Äuberlappenden Resonanzen fol-

gender Metabolite identi¯ziert werden: 3.4-4.0 ppm Saccharose und

Hexosen; ca. 2.3 ppm Glutamin und Glutamat; ca. 2.0 ppm Glutamin,

Glutamat und Arginin; ca. 0.5-1.0 ppm Arginin, Leucin, Isoleucin und

Valin.

Tab. 5.1: RÄaumliche Variation der 1H Relaxationszeiten im Hypokotyl 6 Ta-

ge alter Rizinus Keimlinge. Mittlere FeldstÄarke des Spinlock{Impulses

(PRAWN): a) °B1=2¼ = 200 Hz, b) °B1=2¼ = 80 Hz.

mittlere Rinden{ Mark{ Kambium Phloem Xylem
Relaxationszeit parenchym parenchym

T1 (ms) 1800 2000 1400 770 1200

T2 (ms) 16 30 21 23 21

T1;½ (ms)
a) 36 45 22 23 20

T1;½ (ms)
b) 27 35 23 25 18

bearten. Eine leichte ErhÄohung der transversale Relaxationszeiten kann im Bereich

des Phloemgewebes und des Markparenchyms beobachtet werden. Die longitudina-

len Realxationszeiten weisen eine deutliche AbhÄangigkeit von der lokalen Gewebeart

auf. Innerhalb der Bereiche von Epidermis, Kambium, Phloem und Xylem werden die
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Abb. 5.2: RÄaumlich aufgelÄoste Darstellung der Relaxationszeiten T1 (a), T2 (b),

T1;½ bei ° ¹B1=2¼ = 200 Hz (c) und der Di®usionskonstante D (d) im

Hypokotyl 6 Tage alter Rizinus Keimlinge. Jede der Karten wurde aus

einer Serie von relaxationsgewichteten Bildern (128 £ 128, ¯eld of view
6mm) errechnet.

kÄurzesten, im Rinden und Markparenchym die lÄangsten T1{Zeiten angetro®en. Die

longitudinalen Relaxationszeiten unter Spinlock{Bedingungen T1;½ zeigen ein analogen

Kontrast zu dem der longitudinalen Ralaxationszeit, ihre Absolutwerte sind jedoch um

ca. zwei GrÄo¼enordnungen kleiner und streben fÄur geringe B1{FeldstÄarken gegen die

der transversalen Ralaxationszeiten T2. Die Di®usionskonstanten variieren Äuber fast

den gesamten Bereich des Hypokotyls nur geringfÄugig, ihr Mittelwert betrÄagt 3:7 10¡9

m2/s und ist somit auf ca. 1/6 der Di®usionskonstante des freien Wassers reduziert.

Regionen geringerer Beweglichkeit be¯nden sich im Kambium, Bereiche leicht erhÄohter

Beweglichkeiten werden im Phloemgewebe beobachtet. Der deutliche Unterschied zwi-

schen den longitudinalen und transversalen Relaxationszeiten deutet auf die Existenz

einer starken Wechselwirkung hin, dessen Fluktuationen durch lange Korrelationszei-
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ten in Bereichen geringer Beweglichkeiten gekennzeichnet ist, z.B. Relaxation durch

paramagnetische Verunreinigungen.

5.2 Experimenteller Aufbau

FÄur in vivo 13C NMR Messungen an Rizinus Keimlingen werden folgende Anforderun-

gen an den experimentellen Aufbau gestellt:

1) Um einen optimalen zyklischen Polarisationstransfer zu erreichen, sollte mit ei-

ner einzelnen doppelresonanten NMR Spule gearbeitet werden. Der elektronische

Schwingkreis mu¼ fÄur den indirekten 13C Nachweis auf die Protonenresonanzfre-

quenz optimiert werden. Um einen mÄoglichst hohen FÄullfaktor zu erreichen, sollte

die Form der Spule optimal an die Anatomie der P°anze angepa¼t sein.

2) Der Probenkopf mu¼ die P°anze aufnehmen und ¯xieren kÄonnen. Die Wurzeln

mÄussen in wÄassriger Umgebung ausreichend Platz zum Wachstum vor¯nden und

mit Sauersto® versorgt werden. Ein mÄoglichst von au¼en befÄullbares BehÄaltnis

zur Inkubation der Kotyledonen sollte weder die P°anze verformen, noch das

magnetische Wechselfeld der NMR Spule beein°ussen.

3) Um T2 bzw. T
¤
2 E®ekte, welche wÄahrend des Bildgebungsexperiments auftreten,

mÄoglichst gering zu halten, ist die Verwendung von abgeschirmten Gradienten-

systemen mit kurzen Schaltzeiten erforderlich. Solche Systeme vermindern die

durch das Schalten von Gradienten induzierten WirbelstrÄome im supraleitenden

Magneten und verkÄurzen somit die Totzeit zwischen Schalten des Gradienten und

Abklingen der WirbelstÄome. Zur Kompensation asymmetrischer WirbelstrÄome,

die in leitenden Bauteilen des Probenkopfes beim Schalten der Gradienten ent-

stehen, mu¼ die Ansteuerung der Gradienten Äuber eine Preemphasis-Einheit er-

folgen. Asymmetrischen WirbelstrÄome kÄonnen durch Verwendung von speziell

geschlitzten Abschirmungen und das Vermeiden von leitenden Bauteilen im Pro-

benkopf gering gehalten werden.

4) Das Spektrometer mu¼ Äuber zwei vollwertige HochfrequenzkanÄale (1H, 13C) verfÄu-

gen. Aufgrund der hÄoheren Gleichgewichtspolarisation der Spins ist es vorteilhaft

bei hohen FeldstÄarken zu arbeiten.
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5.2.1 P°anzenprobenkopf

Im Laufe dieser Arbeit wurden zwei voll funktionsfÄahige P°anzenprobenkÄopfe ent-

wickelt. Der Erste diente als Prototyp, dessen wesentliche Elemente in Kooperation

mit der Firma Bruker Analytik (Karlsruhe) zur Serienreife weiterentwickelt wurde (Ab-

bildung 5.3). Beide ProbenkÄopfe enthalten denselben doppelresonanten Schwingkreis

(siehe Abbildung 5.4), ausgestattet mit einer einzigen Sattelspule. Die Sattelspule ist

abnehmbar und erlaubt so den variablen Einsatz verschiedener Formen und GrÄo¼en

von NMR{Sende{und Empfangsspulen, die an die jeweilige P°anze und das geplante

Experiment angepa¼t werden kÄonnen.

Die Grundidee basiert auf einem modularen Aufbau. Die Wurzeln der P°anze, die

sich in einer 0.5 mM CaCl2 LÄosung be¯nden, werden durch eine Drossel mit Sauersto®

belÄuftet. Die vertikale Position der P°anze kann variiert werden um die Position der

NMR Spule an das jeweilige Wachstumsstadium anpassen zu kÄonnen. Das Hypokotyl

wird durch zwei Te°on Halbschalen ¯xiert und die vom Endosperm befreiten Koty-

ledonen tauchen in ein InkubationsgefÄa¼ vollstÄandig ein. Die NMR Spule wird Äuber

das Hypokotyl geschoben und durch Kontakte mit dem elektronischen Schwingkreis

verbunden. Zuletzt wird das RF{Abschirmrohr (GFK mit Cu beschichtet, geschlitzt

und geerdet) Äuber die P°anze und die Elektronik geschoben. ÄUber einen dÄunnen Tef-

lonschlauch kann der Inhalt des InkubationsgefÄa¼es von au¼en ausgewechselt werden.

Der Hauptvorteil des zweiten Probenkopfes liegt in der optimierten Anordnung

der elektronischen Bauelemente. Die maximale B1-FeldstÄarke der Protonenresonanz,

als ein Ma¼ fÄur die E±zienz des Schwingkreises, konnte von °B1=2¼ = 2:3 kHz auf

ca. 5 kHz verbessert werden (Pin = 15 W ) [1, 42, 121, 166]. Die HomogenitÄat des

Hochfrequenzfeldes der NMR Spule wurde durch Verwendung einer parallel geschalte-

ten Sattelspule mit zwei Windungen, gefertigt aus einer suszeptibilitÄatskompensierten

Legierung deutlich verbessert.

5.2.2 Spektrometer

SÄamtliche Experimente wurden bei einer MagnetfeldstÄarke von 9.4 Tesla durchgefÄuhrt

(ca. 400 MHz Protonen{Resonanzfrequenz, ca. 100 MHz 13C Resonanzfrequenz). Die

Bohrung zur Aufnahme der aktiv abgeschirmten Gradienten (maximal 0.95 T/m) be-

trÄagt 89 mm, die zur Aufnahme des Probenkopfes 40 mm. Die Spektrometer{Konsole

(Avance DSX 400, Bruker Analytische Messtechnik) verfÄugt Äuber alle Hochfrequenz-
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komponenten und steuert die Gradienten an. Die gesamte Systemkontrolle erfolgt durch

eine Open Motif Anwendung unter UNIX (Indy SGI Workstation, XWINNMR).

Abb. 5.3: Entwicklung eines NMR P°anzenprobenkopfes, optimiert fÄur den in-

direkten 13C Nachweis an Rizinus Keimlingen.
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LNMR

L1

L2C2

C1
C3

C4
C5

C6

C7

C13

H1

Abb. 5.4: Doppelresonanter NMR Schwingkreis des P°anzenprobenkopfs. C1

und C3 : Match und Tune
1H, C6 und C7 : Match und Tune

13C. Mit

L1 wird die
13C Frequenz eingekoppelt, sie wird so dimensioniert, da¼

die 1H Frequenz von ihr nicht beein°u¼t wird. C2 und L2 bilden einen

Serienschwingkreis bei der 13C Frequenz. C4 ermÄoglicht eine Voranpas-

sung der Protonen-Eingangsimpedanz, C5 dient der Balanzierung des

Protonenschwingkreises.

5.2.3 Datenverarbeitung

Spektroskopische Messdaten wurden mit XWINNMR oder IDL ausgewertet. Die nu-

merische Rekonstruktion und Bildbearbeitung erfolgte mit eigenen, z. T. interaktiven

Programmen. Hierzu wurde die Feld{orientierte Programmiersprache IDL unter Win-

dows NT verwendet (Interactive Data Language, Creaso - Research Systems Inc.).

Soweit es nicht anders angegeben ist, sind alle NMR Bilder dieser Arbeit mit einer

linearen Graustufenskalierung dargestellt.

5.3 Indirekt{detektierter 13C Nachweis der Saccharose

In Abbildung 5.5 sind die in vivo indirekt{detektierten 13C Spektren der C1' (A) und

C1 (B) Resonanzen des SaccharosemolekÄuls dargestellt. Die mit (1) und (2) bezeichne-

ten Spektren wurden mit und ohne 13C Entkopplung aufgenommen. Das jeweils dritte

Spektrum wurde unter beabsichtigter Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung auf-

genommen und zeigt, da¼ zu den Spektren (1) und (2) nur die KohÄarenzen beitragen,

die durch die zyklische Kreuzpolarisation erzeugt werden3. Das Experiment ohne 13C

3 Die Verletzung der Hartmann/Hahn Bedingung wurde durch einen B1 "Mismatch" auf der Seite

des 13C{Kanals erzeugt.
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Entkopplung zeigt die typische Aufspaltung der 1H Resonanz und ermÄoglicht die ge-

naue Bestimmung der skalaren Kopplungskonstante, J = 144 (169) Hz fÄur C01 (C1).

Die genau Lage der 1H und 13C{Frequenzen der jeweiligen MolekÄulgruppe wurde in

einem Vorexperiment bestimmt und fÄur jedes nachfolgende in vivo Experiment an-

hand der Wasserresonanz neu errechnet [77]. Tabelle 5.2 gibt eine ÄUberblick Äuber die

NMR{Eigenschaften der Saccharose in Hinblick auf die zyklische J{Kreuzpolarisation.

Tab. 5.2: Relaxationszeiten (in ms) der Saccharose im Hypokotyl 6 Tage alter

Rizinus Keimlinge sowie diejenigen einer 500 mM ReferenzlÄosung. Die

zwei e®ektiven Relaxationszeiten beziehen sich auf die Evolutionsfre-

quenzen der Kreuzpolarisation º = 0 sowie º = J=2 bzw. º = J=
p
2.

1H 13C

T1 T2 T1 Tº½
C1/C

0
1

in vivo
C01 226 50 726 100/83

0.67
C1 314 47 1100 113/100

Referenz
C01 316 82 201 137/132

0.63
(500 mM)

C1 762 53 350 174/158

Der Vergleich der entkoppelten, indirekt{detektierten 13C Spektren (bei natÄurli-

chem 13C Vorkommen) mit dem nicht{editierten 1H pulse{and acquire Experiment

vermittelt einen Eindruck davon, mit welchen Signalpegeln in der 13C NMR zu rech-

nen ist.

Um mit den indirekten 13C Nachweis einen Signalpegel zu erreichen, der der kon-

ventionellen 1H Bildgebung zur VerfÄugung steht, mÄu¼te das Experiment ca. 8 ¢ 105
Mal wiederholt werden { das entspricht einer Aufnahmedauer von ca. 6 Tagen fÄur ein

einziges Spektrum! GlÄucklicherweise kann auch mit geringeren Signalpegeln gearbeitet

werden, dieser Vergleich soll im wesentlichen verdeutlichen, da¼ der Erwartungshori-

zont der 13C{Bildgebung bei Verwendung von natÄurlichen Proben wenig mit dem der

konventionellen 1H{Bildgebung gemeinsam hat.
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Abb. 5.5: Indirekt{detektierte 13C Spektren der Saccharose, aufgenommen nach

8 Stunden Inkubation in 50 mM 13C1{markierter Fruktose und 50 mM
13C1{markierter Glukose. (A) Saccharose

13C1' Resonanz, (B) Saccha-

rose 13C1 Resonanz, jeweils mit und ohne
13C Entkopplung (1, 2), sowie

unter Hartmann/Hahn Mismatch Bedingungen (3).
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Tab. 5.3: Vergleich der Signal{zu RauschverhÄaltnisse von 1H{und indirekt{

detektiertern 13C{Spektren des Rizinus Keimlings.

NS (S=N) (S=N)N
¡1=2
S

1H Wasser 8 11375 4021
1H Saccharose C6/C

0
6 8 1933 683

13C1' Saccharose 256 70.4 4.4
13C1 Saccharose 256 27.4 1.7

5.3.1 SignalintensitÄaten

Die gemessenen Signal{zu RauschverhÄaltnisse (Tabelle 5.3), sowie die Werte der Tabel-

le 5.2 zeigen, da¼ der indirekte 13C Nachweis in vivo mit einer guten E±zienz erfolgt.

Betrachtet man das S/N der Saccharose C6'/C6{Resonanz des nicht{editierten Experi-

ments, so wÄurde man eine S/N des indirekten 13C Nachweises der C01{Resonanz von 3.4

erwarten. Das gemessen S/N ist sogar leicht Äuber diesem Wert. Ein mÄoglicher Grund

hierfÄur liegt in geringen BeitrÄagen von unvollstÄandig transferierten Signalen der in 1H{

und13C{Spektren sehr nahe liegenden Resonzen C6 und C
0
6 der Saccharose, sowie in

der Optimierung der Empfangskette auf schwache Signale.

Die relativen SignalintensitÄaten der C1 und C
0
1 Resonanzen der Saccharose geben nicht

das erwartete IntensitÄatsverhÄaltnis von 1.0 wieder, sondern sie liegen fÄur die Refe-

renzlÄosung und das in vivo Ergebnis deutlich darunter (siehe Tabelle 5.2). BerÄucksich-

tigt man die gemessenen Relaxationszeiten wÄahrend des Transfers fÄur den zyklischen

Transfer, so ergibt sich ein IntensitÄatsverhÄaltnisse von 0.70 fÄur das in vivo Experiment

und 0.64 fÄur die ReferenzlÄosung. Auch hier kann im in vivo Ergebnis ein geringer

Beitrag benachbarter Saccharoseresonanzen nicht ausgeschlossen werden, wohl aber in

der ReferenzlÄosung durch die hier erziehlte hohe spektrale Au°Äosung. Der Vergleich

zwischen Referenz und in vivo Spektrum ermÄoglicht die Eingrenzung der BeitrÄage un-

vollstÄandig transferierter Signale benachbarter Resoanzen auf ∙ 9 %.

Auch innerhalb diese Fehlergrenzen weicht das IntensitÄatsverhÄaltnis C1/C
0
1 in bei-

den Systemen deutlich von eins ab. Ein ErklÄarungsansatz durch das "ÄUberleben" von



102 5 In vivo NMR Bildgebung an Rizinus Keimlingen

MehrquantenkohÄarenzen 13C{gekoppelter Protonen erscheint auch hier sinnvoll, kann

aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig belegt werden. Allerding ist die hier geschil-

derte Unsicherheit im IntensitÄatsverhÄaltnis verschiedener 13CHN{Gruppen nicht von

ausschlaggebender Bedeutung fÄur die Quanti¯zierung des indirekt{detektierten Bild-

signals. Die Quanti¯zierung der gemessenen BildintensitÄaten mu¼ in jedem Fall durch

eine dem Me¼objekt beigefÄugte und kallibrierte ReferenzlÄosung erfolgen. Wichtig ist

dabei, da¼ dieselben MolekÄulgruppen im Objekt und der Referenz verglichen werden {

dies ergibt sich im Experiment zwangslÄau¯g. Auch fÄur die nachfolgend beschriebenen

Experimente zur Dynamik der Saccharosesynthese ist das AbsolutverhÄaltnis zwischen

der C1 und C
0
1{Resonanz der Saccharose ohne Bedeutung, solange dieses VerhÄaltnis

vor dem Beginn der Inkubation kallibriert wird. Wie es sich in Abschnitt 5.4.1 heraus-

stellen wird, ist diese Kallibration ebenso zur Analyse der dynamischen Experimente

notwendig.

Als Konsequenz des scheinbar bessern Signals der CH2{Gruppe, sowie aufgrund der

kÄurzeren longitudinale 1H{Relaxationszeiten wurden alle im Folgenden dargestellten

indirekt{detektierten 13C{Bilder anhand der C01{Resonanz der Saccharose durchgefÄuhrt.

5.3.2 Nachweisgrenzen

Eine AbschÄatzung der detektierbaren nicht{angereicherten Sto®konzentration kann auf

Basis der obigen Experimente getro®en werden. Ist a der Anreicherungsgrad und c die

Konzentration der Substanz, so ergibt sich das Signal{zu RauschverhÄaltnis nach ns

Wiederholungen des Experiments zu:

µ
S

N

¶
n
= a c

p
ns

µ
S

N

¶
1

(5.1)

Anhand Gleichung 5.1 und mit einer durchschnittlichen Saccharosekonzentration von

220 mM im Hypokotyl des Keimlings (siehe Abschnitt 5.3.3) ergibt sich die in Abbil-

dung 5.6 dargestellte KonzentrationsabhÄangigkeit des Signal{zu RauschverhÄaltnisses

bei verschiedenen Gesamtme¼zeiten.



5.3 Indirekt{detektierter 13C Nachweis der Saccharose 103

Abb. 5.6: AbhÄangigkeit des Signal-zu RauschverhÄaltnis von der Konzentration

fÄur verschiedene Gesamtme¼zeiten (bei natÄurlichem 13C Vorkommen).

5.3.3 Saccharosekarten des Hypokotyls

Die natÄurliche Verteilung der Saccharose innerhalb des Hypokotyls eines Rizinus Keim-

lings ist in Abbildung 5.7 dargestellt. Zur quantitativen Analyse be¯ndet sich neben der

P°anze eine Referenzkapillare mit 500 mM SaccharoselÄosung. Die verwendete Echozeit

von 2.8 ms reduziert den T2{bedingten Bildkontrast auf maximale IntensitÄatsschwan-

kungen von unter 1.5 % bei Variation der transversalen Relaxationszeit von 25 %.

Die hÄochsten Konzentrationen mit Werten bis zu 450 mM kommen in den Berei-

chen des Phloemgewebes vor. Die SiebrÄohren des Phloems selbst kÄonnen aufgrund der

nominalen Ortsau°Äosung von 200 £ 400 ¹m nicht identi¯ziert werden (Durchmesser

ca. 10 ¹m). Im Markparenchym liegen Saccharosekonzentrationen zwischen 150 und

180 mM, im Rindenparenchym zwischen 100 und 260 mM. Die Äuber die gesamte P°an-

ze gemittelte Saccharosekonzentration betrÄagt 217 mM. Diese Konzentrationen decken

sich in etwa mit denen aus biochemischen Analysen und mit Konzentrationen, die mit

Hilfe von NMR Chemical Shift Imaging Methoden gemessen wurden [135].

Die relativ geringe Anzahl der aufgenommenen Me¼punkte im k{Raum fÄuhrt jedoch

zu einer Kontamination benachbarter Bildpunkte und daher zu Fehlern bei der quan-
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Abb. 5.7: Saccharosekarte des Hypokotyls ohne 13C Anreicherung, aufgenommen

anhand der 13C1'{Resonanz (64£16, ¯eld of view 7 mm). Die Referenz-

kapillare enthÄalt eine 500 mM SaccharoselÄosung, links ist die Anatomie

der P°anze durch ein konventionelles 1H Bild dargestellt.

titativen Analyse der Konzentrationen. Die Punktverteilungsfunktion, die qualitativ

Aufschlu¼ Äuber die StÄarke der Kontamination gibt, ist fÄur 64 £ 16 Datenpunkte in

Abbildung 5.8 (d) gegeben. In dieser Abbildung sind in vivo Verteilungen der 13C1{

markierten Saccharose im Hypokotyl 6{Tage alter Rizinus Keimlinge nach ca. 18 Stun-

den Inkubation in 50 mM 13C1{markierter Fruktose und 50 mM
13C1{markierter Glu-

kose fÄur unterschiedliche Aufnahmebedingungen dargestellt.

Abbildung 5.8 (a) zeigt das hochaufgelÄoste 1H{NMR Bild des Hypokotylquerschnitts

der P°anze. Die nominale Ortsau°Äosung betrÄagt 23 ¹m innerhalb der 500 ¹m dicken

Schichtselektion bei einer Aufnahmedauer von ca. 25 Minuten.

In Abbildung 5.8 (b) ist die Saccharose{Verteilung dargestellt, die k{Raum gewich-

tet mit 64 £ 64 Datenpunkten und indirektem 13C{Nachweis in vivo aufgenommen

wurde. Zur Rekonstruktion wurde eine Fourierinterpolation auf 256 £ 256 Punkte

durchgefÄuhrt, die Punkt{Verteilungsfunktion in Leserichtung wurde durch einen Han-

ning Filter optimiert. Die nominale Ortsau°Äosung betrÄagt 94 ¹m innerhalb der 4 mm

dicken Schicht (Quadrat unten rechts). Aufgrund der hohen 13C Anreicherung inner-
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halb der P°anze genÄugen maximal 400 Wiederholungen um ein ausreichendes Signal{zu

RauschverhÄaltnis zu erreichen, die Aufnahmedauer ergibt sich bei einer Wiederholrate

von 2 Hz zu ca. 2 Stunden.

Abbildung 5.8 (d) zeigt dieselbe Saccharose{Verteilung, aufgenommen unmittelbar vor

Bild 5.8 (b). Dieses Bild ist Teil der im folgenden Abschnitt dargestellten Bilderserie,

die die Aufnahme und Ausbreitung der Saccharose wÄahrend der Inkubation zeigt (Ab-

bildung 5.9). Um eine ausreichende zeitliche Au°Äosung und genÄugend Signal zu Beginn

des Experiments zu erhalten, wurden bei 800 Wiederholungen 16 k{Raum gewich-

tete Phasenkodierungen innerhalb von ca. 1.5 Stunden aufgenommen. Die nominale

Ortsau°Äosung betrÄagt 94 ¹m £ 380 ¹m innerhalb der 4 mm dicken Schicht (Balken

unten rechts). Die dem Bild Äuberlagerten Pro¯le zeigen sehr deutlich den Ein°u¼ der

Punkt{Verteilungsfunktion auf den Bildkontrast. In der Richtung der Phasenkodierung

sind nur andeutungsweise Strukturen zu erkennen, die durch die hohen SignalstÄarken

des Phloemgewebes und des Kambiums hervorgerufen werden { das Signal dieser Orte

"propagiert" Äuber fast das gesamte Bild und vermindert dadurch die Aussagekraft des

Bildes.

Die exakte Dekonvolution der niedrig aufgelÄosten 13C{Bilderserie erfordert die ge-

naue Kenntnis der tatsÄachlichen Saccharose{Verteilung zu jedem Zeitpunkt des Experi-

ments und kÄonnte fÄur das dargestellte Bild (d) mit Hilfe von Bild (b) erfolgen. Um eine

Unterscheidung zwischen BeitrÄagen des Phloemgewebes und der von Rinden{und Pa-

renzchym fÄur aller Bilder der Serie zu erreichen, wurde aus Abbildung 5.8 (a) eine Simu-

lation der rÄaumlichen Antwort des Phloems fÄur die verwendeten Aufnahmeparameter

erstellt (Abbildung 5.8 (c)). Zur Auswertung werden die SignalbeitrÄage innerhalb der

so erstellten Pixelmatrix (Schwellenwert 10% der 2D{Punkt{Verteilungsfunktion) dem

Phloem zugeordnet, Bildpunkte innerhalb des Kambiums dem Mark und au¼erhalb

dem Rindenen{parenchymatischen Gewebe zugeordnet. Ein Vergleich der so berechne-

ten KonzentrationsverhÄaltnisse des Phloems und des restlichen Gewebes zwischen Bild

(b) und (d) ergibt einen maximalen Fehler von ca. 12 %.

Ein Hinweis darauf, da¼ Saccharose vom Phloemgewebe schnell in das umliegende

Parenchym abgegeben wird, liefert der Vergleich zwischen den beobachteten Signal-

beitrÄagen der einzelnen Regionen. Der erwartete Signalbeitrag des Phloemgewebes,

errechnet aus den anatomischen Daten von Bild (a) und den bei natÄurlichem Vorkom-

men gemessenen Konzentrationen, ist ca. 12 %, der in Bild (b) Gemessene betrÄagt
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Abb. 5.8: In vivo Verteilung 13C{markierter Saccharose im Hypokotyl des Ri-

zinus Keimlings. (a): 1H{NMR Bild, 23 ¹m £ 23 ¹m, Schichtdicke

0.5mm. (b): Indirekt{detektiertes 13C1'{NMR Bild der Saccharose,

94 ¹m £ 94 ¹m, Schichtdicke 4mm. (c): Simulation der 2D{Punkt{

Verteilungsfunktion des Phloems fÄur die Aufnahmeparameter von (d):

Indirekt{detektiertes 13C1'{NMR Bild der Saccharose, 94 ¹m £ 380

¹m, Schichtdicke 4mm. Weitere ErlÄauterungen sind im Text gegeben.
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17 %. Trotz der hÄochsten BildintensitÄaten der Phloemregionen ist deren Beitrag zum

spektroskopischen und bildgebenden Gesamtsignal also gering.

5.4 Untersuchungen zur Dynamik der Saccharose Synthese

Zur Untersuchung der Dynamik der Saccharose Synthese, des Transports sowie der

Entladung im Hypokotyl wurden spektroskopische und bildgebende Untersuchungen

in regelmÄa¼igen AbstÄanden an der lebenden P°anze wiederholt. Nach dem Einbau und

der Justierung der Me¼apperatur wurde zu einem de¯nierten Zeitpunkt das zunÄachst

nicht{markierte Inkubationsmedium durch 13C{markierte Substanzen ausgetauscht.

Im folgenden wurden Serien von indirekt{detektierten 13C1'{Bildern der Saccharose,

schichtselektive CYCLCROP Spektren sowie schichtselektive nicht{editierte Spektren

aufgenommen. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Bildern betrÄagt ca. 2 h, jedes der

Bilder wurde mit den in Abbildung 5.8 angegebenen Parametern aufgenommen. Ein

exemplarisches Beispiel eines solchen Experiments ist in Abbildung 5.9 dargestellt, es

zeigt die indirekt{detektierten 13C1'{Verteilungen der Saccharose, sowie die indirekt{

detektierte Gesamtspektren der 13C1'{Resonanz der Saccharose bei Inkubation in den
13C1{markierten Hexosen Fruktose und Glukose. Bereits im ersten Bild ist eine erhÄohte

IntensitÄat im Bereich des Phloemgewebes zu erkennen, es ¯ndet eine rasche Entladung

in die umliegenden Geweberegionen statt (Bild 1, 2 und 3). Im letzten Bild ist die

Kontur der Pixelmatrix zur Unterscheidung der SignalbeitrÄage von Phloem, Rinde

und Mark dem 13C{Bild Äuberlagert (siehe Seite 105). Der stetige Anstieg der Bildin-

tensitÄaten ist die Folge der Saccharose Neusynthese in den Kotyledonen, der Beladung

der SiebrÄohrchen und des Transports ins Hypokotyl. Es ¯ndet ein Austausch der Sac-

charose zwischen SiebrÄohrchen und Phloemgewebe statt, vom Phloemgewebe erfolgt

die Entladung in die umgebenden Gewebe des Hypokotyls, in denen Saccharose in ih-

rer Funktion als Kohlenhydratlieferant abgebaut oder gespeichert wird.

Abbildung 5.10 zeigt den zeitlichen Verlauf der Gesamtsignale verschiedener Sto®e

der P°anze. Graph (A) ist das Ergebnis der Integration von schichtselektiven 1H{

Spektren Äuber die Bereiche der Saccharose und des Wassers. Der leichte Anstieg beider

Komponenten zeigt, da¼ die P°anze wÄahrend der gesamten Dauer des Experiments ge-

wachsen ist. Das Wachstum zeigt sich ebenfalls im Vergleich des CYCLCROP Saccha-

rosesignals des Phloems und des umgebenden Gewebes, berechnet aus der Intergration
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Abb. 5.9: Zeitlicher Verlauf der Verteilung de novo synthetisierter 13C1
0{

markierter Saccharose im Hypokotyl des Rizinus Keimlings. Die Auf-

nahmeparameter sind identisch zu denen von Abbildung 5.8.

der entsprechenden Bildelemente der Bilderserie { der Signalzuwachs erfolgt durch Vo-

lumenvergrÄo¼erung an der Peripherie des Hypokotyls. Die Saccharosekonzentration im

Hypokotyl Äandert sich wÄahrend des Experiments nicht, da das VerhÄaltnis Wasser{zu

Saccharosegesamtsignal konstant ist (nicht dargestellt). Die eingezeichnete Ausgleichs-

gerade gibt die Wasseraufnahme wÄahrend des Wachstums wieder, sie betrÄagt 1.5 %
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Abb. 5.10: Zeitlicher Verlauf der Signale verschiedener Komponenten der

P°anze. In Graph (A) sind die nicht{editierten, schichtselekti-

ven 1H{Spektren von Wasser und Saccharose (F6/G6), sowie die

CYCLCROP{IntensitÄaten der C01{Resonanz der Saccharose aus

Phloem und Restgewebe gegenÄubergestellt. Graph (B) zeigt den

relativen Anstieg der C01 Resonanz aufgrund der Entladung 13C{

markierter Saccharose. Die dargestellte durchgezogene Kurve ent-

spricht dem angepa¼ten Synthesemodell. Graph (C) zeigt die lokalen
13C{IntensitÄaten aus Phloem, Mark{und Rindenparenchym.

5.4.1 Modellierung der 13C{Anreicherung

Die Me¼punkte in Graph (B) wurden durch Integration der CYCLCROP Spektren von

Abbildung 5.9 erstellt und zeigen den zeitlichen Verlauf der relativen 13C{Anreicherungen

der C1 und C
0
1 Resonanz der Saccharose des gesamten Hypokotyls. Die Saccharose des

Phloemgewebes trÄagt mit ca. 12 % zur IntensitÄat jedes Spektrums bei. Der Anstieg des
13C Signals zeigt, da¼ Saccharose innerhalb der Kotyledonen aus den Hexosen Glukose

und Fruktose neu synthetisiert wird und anschlie¼end ins Hypokotyl exportiert wird.

Die zeitliche ÄAnderung des Anreicherungsgrades der Saccharose im Hypokotyl enthÄalt

Informationen Äuber deren Synthese{und Austauschraten innerhalb der P°anze. In ei-

nem einfachen Synthese{und Transportmodell wird der Anstieg der 13C Markierung

der Saccharose im Hypokotyl auf folgende Prozesse zurÄuckgefÄuhrt:

1) Synthese und Beladung der SiebrÄohrchen: Die Inkubation die Kotyledonen

im Inkubationsmedium fÄuhrt zur Beladung der SiebrÄohrchen des Phloemgewebes

mit einer Reaktionsrate ¯ [Mol/h]. Die Saccharose stammt zu einem Anteil Â

direkt aus dem Inkubationsmedium (falls in 13C{markierter Saccharose inkubiert

wird), und zu einem Anteil (1 ¡ Â) aus der Saccharosessynthese im Mesophyll

der Kotyledonen. Die Beladung der SiebrÄohrchen erfolgt apoplastisch oder sym-

plastisch (Abbildung 4.5).

2) Transport in das Hypokotyl: Der Transport der Saccharose von den Ko-

tyledonen in die beobachteten Volumen des Hylokotyls verlÄauft auf einer im

Vergleich zur Datenaufnahme kurzen Zeitskala von nur wenigen Sekunden [102,

103, 161]. Daraus folgt, da¼ die 13C{Anreicherung der Saccharose innerhalb der
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SiebrÄohrchen im Me¼bereich des Hypokotyls die zeitlich retardierte Situation

am Beladungsort der SiebrÄohrchen in den Kotyledonen wiederspiegelt. Die Sac-

charose des Phloemgewebes steht in einem stÄandigen Austausch mit der Sac-

charose der SiebrÄohrchen, im Phloemgewebe selbst ¯ndet jedoch keine Neusyn-

these von 13C{markierter Saccharose statt. Daher werden gleiche Saccharose{

Konzentrationen in den SiebrÄohrchen und dem Phloemgewebe angenommen. Die-

se Annahme wird aus den beobachteten hohen Saccharose{Konzentrationen im

gesamten Bereich des Phloemgewebes gestÄutzt, die sich nicht durch partial volume

E®ekte der SiebrÄohrchen erklÄaren lassen (Abbildung 5.8) [31]. Nicht{markierte

Saccharose aus dem StÄarkeabbau im Bereich der Wachstumszone der P°anze

kann zu einer VerdÄunnung der 13C Markierung fÄuhren. Diese VerdÄunnung, sowie

die VerdÄunnung der 13C Markierung durch den StÄarkeabbau in den Kotyledonen

werden im Modell durch einen VerdÄunnungsfaktor x berÄucksichtigt.

3) Entladung:Die Entladung der Saccharose ins Hypokotyl erfolgt nur bei einer Be-

darfssituation, die lokale Saccharosekonzentration sowie die rÄaumliche Verteilung

im Hypokotyl bleibt unverÄandert (Abbildung 5.11). Die Nettoentladungsrate ®

aus dem Phloemgewebe ins umliegende P°anzengewebe spiegelt die Saccharose{

Verbrauchsrate der P°anze wieder. Di®usion, als radialer Transportmechanismus,

erscheint mÄoglich. Die gemessene transversale Di®usionskonstante der Saccharose

von 1:5 ¢ 10¡10 m2/s erlaubt eine mittler Verschiebung von einem mm innerhalb

von 30 Minuten. Diese mittlere Wegstrecke entspricht in etwa dem Abstand zwi-

schen Phloemgewebe und Rinde. Die zeitlichen Au°Äosung der Bilderserie kann

somit keine genaueren Aussagen Äuber den transversalen Transportmechanismus

liefern.

Mit den oben getro®enen Annahmen kann der zeitliche Verlauf des indirekt{detekt-

ierten 13C Signals der Saccharose beschrieben werden. Ist cS die Saccharosekonzen-

tration innerhalb der SiebrÄohrchen, cP die des Phloemgewebes und beschreiben c
13

bzw. c12 die jeweiligen Anteile von angereicherter und nicht{angereicherter Saccharose,

so gilt fÄur die Saccharosekonzentrationen der SiebrÄohrchen:

c13S (t) = cS x (1¡ e¡¯t=nK ) (5.2)

c12S (t) = cS (1¡ x (1¡ e¡¯t=nK)) (5.3)
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Abb. 5.11: Radiale Ausbreitung 13C{markierter Saccharose, dargestellt anhand

verschiedener Pro¯le entlang der im Inlet angedeuteten Richtung. Je-

des der Pro¯le wurde auf maximale IntensitÄat normiert, je zwei der

Pro¯le haben einem zeitlichen Abstand von ca. 2 h. Der annÄahernd

gleichbleibende Verlauf der Saccharosepro¯le zeigt eine schnelle Aus-

breitung der entladenen Saccharose in radialer Richtung.

Die Normierung der Syntheserate ¯ erfolgt durch die GrÄo¼e des Saccharosepools der

Kotyledonen nK . Hierbei und im Folgenden wird eine Inkubation in 13C{markierten

Hexosen angenommen, so da¼ die gesamte neu{synthetisierte Saccharose aus dem Me-

sophyll stammt (Â = 0). Wird in 13C{markierter Saccharose inkubiert, so erhÄalt nur ein

Anteil (1¡Â) die in Gleichung 5.2 beschriebene ZeitabhÄangigkeit und wird duch einen
konstanten Term Â cS ergÄanzt. Der nicht{angereicherte Beitrag in den SiebrÄohrchen

berechnet entsprechend mit c12S (t) = cS ¡ c13S (t).
Die Saccharose des Phloemgewebes steht im stÄandigen Austausch mit den SiebrÄohr-

chen, es gilt daher cS = cP , jedoch c
13
S (t) 6= c13P (t). Vom Phloemgewebe ¯ndet ein

Teilchenexport der Saccharose mit der Exportrate ® [Mol/h] in das umgebende Hypo-

kotyl statt. Innerhalb des Hypokotyls erfolgt eine Verteilung der Saccharose, die der

Bedarfssituation der P°anze gerecht wird und die die lokalen Saccharosekonzentratio-

nen nicht verÄandert. Der Anstieg des 13C{Anteils n13H (t) der im Hypokotyl vorliegenden
13C{markierten SaccharosemolekÄule wird durch eine inhomogene Di®erentialgleichung

erster Ordnung beschrieben und beschreibt die Durchmarkierung des gesamten Sac-
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charosepools von Phloem und umliegendem Gewebe.

dn13H
dt

= ®
c13S (t)

cS
¡ ® n

13
H

nH
(5.4)

dn12H
dt

= ®
c12S (t)

cS
¡ ® n

12
H

nH
(5.5)

nH ist die Gesamtzahl der SaccharosemolekÄule innerhalb der beobachteten Schicht-

dicke. Die LÄosung der Di®erentialgleichungen mit c13S (t) aus Gleichung 5.2 unter den

Randbedingungen n13H (0) = 0 und n
13
H (1) = x nH hat folgende Form:

n13H (t) = x nH

Ã
(1¡ e¡®t=nH ) + (1¡ ¯nH

®nK
)¡1 (e¡®t=nH ¡ e¡¯t=nK )

!
(5.6)

n12H (t) = nH ¡ x nH
Ã
(1¡ e¡®t=nH ) + (1¡ ¯nH

®nK
)¡1 (e¡®t=nH ¡ e¡¯t=nK)

!
(5.7)

Hierbei wurde die vereinfachende Annahme gemacht, da¼ Phloemgewebe und das rest-

liche Gewebe des Hypokotyls mit derselben Zeitkonstante ® 13C{markiert werden und

da¼ der radiale Saccharosetransport ungehindert statt¯ndet.

Zu jedem Zeitpunkt setzt sich das NMR Signal aus den BeitrÄagen der markierten Sac-

charose n13H sowie den BeitrÄagen der Saccharose mit natÄurlichem 13C{Vorkommen n12H
zusammen. FÄur den Signalverlauf erwartet man somit:

I(t)¡ I(0)
I(0)

¼ x
Ã
(1¡ e¡®t=nH ) + (1¡ ¯nH

®nK
)¡1 (e¡®t=nH ¡ e¡¯t=nK )

!
(5.8)

Die in Abbildung 5.10 (B) eingezeichnete Kurve ist durch Gleichung 5.8 mit den Pa-

rametern ®=nH = 0:33 h
¡1, ¯=nK = 0:12 h¡1 und x = 0:26 beschrieben. BerÄucksich-

tigt man die PoolgrÄo¼en der Saccharose im Hypokotyls (nH = 2:2 ¹mol/mm) sowie

der Kotyledonen (nK = 22 ¹mol/Keimblatt), so kÄonnen aus den Zeitkonstanten die

Synthese{und Austauschraten errechnet werden. Tabelle 5.4 gibt diese fÄur drei ver-

schiedene P°anzen mit verschiedenen Inkubationsmedien an.

In Abbildung 5.10 (C) ist der zeitliche Verlauf der lokalisierten SignalintensitÄaten

aus Phloem, Mark{und Rindenparenchym aufgetragen. Eine quantitative Anpassung

an Gleichung 5.8 kann aufgrund des ungenauen Me¼punktes zum Zeitpunkt Null nicht
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Tab. 5.4: Raten der Saccharose Synthese pro Keimblatt (¯) und der Austauschra-

te innerhalb des Hypokotyls (®). x beschreibt den Anreicherungsgrad

der von den Kotyledonen ins Hypokotyl exportierten Saccharose.

Inkubations- ® ¯
xmedium ¹Mol (h mm)¡1 ¹Mol h¡1

13C1 Hexosen 0.7 2.6 0.26
13C1 Hexosen 2.1 2.9 0.18
13C1 Saccharose 1.2 { 0.08

durchgefÄuhrt werden4. Die drei Kurven zeigen prinzipiell denselben Zeitverlauf des

Signals, jedoch mit unterschiedlichen maximalen SignalintensitÄaten. Diese Eigenschaft

belegt die Annahme, da¼ zwischen Phloemgewebe und umgebendem Gewebe ein schnel-

ler Austausch der neu{synthetisierten Sacccharose statt¯ndet, der die natÄurliche Sac-

charoseverteilung unverÄandert lÄa¼t.

5.5 Diskussion

In den Abbildungen dieses Kapitels sind zum ersten mal in vivo aufgenommene 13C{

NMRBilder eines Sto®wechselproduktes bei natÄurlichen und erhÄohten 13C{Konzentrationen

dargestellt. ErmÄoglich wird der bildgebende in vivo Nachweis des 13C Kerns durch den

indirekten Nachweis Äuber J{gekoppelte Protonen, der durch die zyklische Kreuzpolari-

sation mit PRAWN unkritisch anwendbar ist. Die Optimierung des NMR{Probenkopfes

und die ideale Wahl der Aufnahmeparameter des Experiments verkÄurzen die dafÄur not-

wendige Me¼zeit, so da¼ Untersuchungen zur Dynamik der Saccharose Synthese des

Rizinus Keimlings mÄoglich sind.

Die vorgestellten Bilderserien belegen qualitativ die SyntheseaktivitÄat sowie den

Transport und die Entladung von Saccharose im Hypokotyl. Der beobachtete Grad der
13C Anreicherung der Saccharose unterscheidet sich erheblich zwischen verschiedenen

4 Die Aufnahme des ersten Bildes beginnt zeitgleich mit dem Austauschen des Inkubationsmediums,

die Aufnahmedauer betrÄagt jedoch ca. 2 h.
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untersuchten P°anzen. Er reicht zwischen keiner Anreicherung (oft) und 25 % Anrei-

cherung (sehr selten). Wird keine Anreicherung beobachtet, kÄonnen die GrÄunde dafÄur

vielschichtig sein. Ein wichtiger Faktor scheint der absolut stre¼freie Einbau der P°anze

in den Probenkopf zu sein, jedoch auch das Wachstumsstadium und der "Allgemein-

zustand" der P°anze spielen eine wichtige Rolle. Es zeigte z.B. in einer Versuchsreihe,

deren P°anzen von einem Pilz befallen waren, keine der 25 inkubierten P°anzen einen

Transport von 13C{markierter Saccharose.

Die Modellierung des Anstiegs des 13C{Signals erlaubt es, die Saccharose Synthe-

serate ¯ innerhalb der Kotyledonen in vivo quantitativ zu bestimmen. Die gemessenen

Werte stimmen mit denen aus p°anzenphysiologischen Methoden ermittelten Werten

gut Äuberein (ca. 4.2 ¹mol h¡1/Blatt, [150]). Die Rate ¯ des Modells bewirkt im we-

sentlichen einen verzÄogerten Anstieg des 13C{Signals zu Beginn des Experiments und

beschreibt die vorgefundene Situation quantitativ richtig. Allerdings kÄonnte eine sol-

che VerzÄogerung auch durch externe Ein°Äusse auf die P°anze hervorgerufen werden,

z.B. kann der Saccharosetransport beim Einbau der P°anze kurzzeitig beeintrÄachtigt

werden oder (und das ist weitaus hÄau¯ger der Fall) vollstÄandig zum Stillstand kommen.

Die Interpretation der Reaktionsrate ®, die den Austausch von nicht{markierter

Saccharose durch neu{synthetisierte, 13C{markierte Saccharose innerhalb des Hypoko-

tyls beschreibt, ist aus den vorliegenden Me¼daten nicht eindeutig bestimmbar. Die

Tatsache, da¼ die Saccharosekonzentration im Hypokotyl wÄahrend der Dauer des Ex-

periments unverÄandert bleibt, deutet darauf hin, da¼ Saccharose nur dann entladen

wird, wenn zuvor dieselbe Menge der ursprÄunglich vorhandenen Saccharose verbraucht

worden ist { ® charakterisiert in diesem Fall die Verbrauchsrate der P°anze. Die In-

terpretation von ® als Saccharose{Verbrauchsrate basiert somit auf der Annahme, da¼

sich die Saccharose{Gesamtkonzentration wÄahrend des Experiments nicht Äandert. Dies

wurde bei verschiedenen P°anzen mit CYCLCROP{Spektren veri¯ziert, die in nicht{

markierten Hexosen inkubiert wurden. Die hierbei gemessenen zeitabhÄangigen Signal-

schwankungen liegen unter 5 %. Erstaunlich ist, da¼ die Verbrauchsrate im Rahmen

der Me¼genauigkeit des Bildgebungsexperiments ortsunabhÄangig ist, Phloem, Rinden{

und Markparenchym besitzten dieselben Saccharose{Abbauraten. Diese Beobachtung

mu¼ durch weitere Experimente veri¯ziert werden. Um den Signalanstieg quantitativ

erfassen zu kÄonnen, ist es wichtig, den Nullpunkt mit gutem Signalpegel zu messen.

Zur Verbesserung der Ortsau°Äosung sollte wie in Abbildung 5.8 dargestellt mit einer

Datenmatrix von mindestens 64 £ 64 gearbeitet werden, allerdings darf die zeitliche
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Au°Äosung nicht zu grob werden. Es mu¼ also hier ein Kompromi¼ zwischen Orts{und

Zeitau°Äosung getro®en werden. Gegen eine Interpretation von ® als Abbaurate der Sac-

charose spricht die GrÄo¼enordnung des ermittelten Zahlenwertes. Eine AbschÄatzung der

Verbrauchsrate Äuber den Trockengewichtszuwachs des Rizinus Keimlings liefert Werte

in der GrÄo¼enordnung von nMol mm¡1h¡1 [87, 102]. Die in dieser Arbeit gemessenen

Zahlenwerten liegen in der GrÄo¼enordnung von ¹Mol mm¡1h¡1, sie beruhen jedoch auf

Literaturangaben der Saccharosekonzentration des Hypokotyls die mit gro¼er Wahr-

scheinlichkeit erheblichen Schwankungen unterliegen. Um die Orts{und ZeitabhÄangig-

keit der Saccharosekonzentration in einem verbesserten Experiment zu messen, mu¼ je-

des 13C{Bild quantitativ die Verteilung der 13C{markierten Saccharose wiedergeben, es

mu¼ mit einer Saccharosereferenz gearbeitet werden. Idealerweise, jedoch nicht einfach

realisierbar, sollte die Verteilung der Gesamtsaccharose (angereichert und natÄurliches

Vorkommen) an derselben P°anze ermittelt werden, um die konstante Gesamtsaccha-

rosekonzentration eindeutig zu belegen5.

Ein in zweierlei Hinsicht interessantes Experiment besteht darin, die P°anze mit

nur einem einzigen Keimblatt zu inkubieren. (i) Stimmen die im Modell getro®enen An-

nahmen, sollte sich die Syntheserate halbieren, die Verbrauchsrate jedoch unverÄandert

bleiben. (ii) In der P°anzenphysiologie strittig ist, ob die einzelnen LeitbÄundel unterein-

ander einen Saccharoseaustausch ermÄoglichen. Da jedes Keimblatt in 4 der 8 LeitbÄundel

mÄundet, sollte diese Frage sich anhand der 13C{NMR Bilder eindeutig aufklÄaren las-

sen. In Abbildung 5.12 ist die Inkubation einer P°anze mit nur einem Keimblatt (B)

einer intakten P°anze (A) gegenÄubergestellt. Aus den Bildern entnimmt man, da¼ kein

nachweisbarer Saccharoseaustausch zwischen den LeitbÄundeln statt¯ndet, da nur in

einer Halbebene des Bildes erhÄohte IntensitÄaten in den Bereichen der Phloemgewe-

be auftreten. Trotzdem erscheint ein transversaler Transport der Saccharose innerhalb

der Schicht vorzuliegen, da auch in weit entfernten Bereichen zum Phloem die Bildin-

tensitÄaten schwach ansteigen. Der beobachtete Anreicherungsgrad der modi¯zierten

P°anze ist leider so gering, so da¼ eine Anpassung der Modellparameter wenig sinnvoll

ist.

5 Als mÄogliche NMR Methoden stehen hierfÄur chemical shift imaging oder correlation{peak ima-

ging zur VerfÄugung. CSI ist zwar relativ schnell, jedoch in Bezug auf den Saccharosenachweis nicht

sehr selektiv. CPI ist ausreichend selektiv, bedarf jedoch langer Me¼zeiten (1-3 Stunden/Bild). Eine

mÄogliche Alternative besteht darin, die Saccharosekonzentration (aus schichtselektiven 1H{Spektren)

zum Wachstum (aus 1H{Bildern) in Relation zu setzten.
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Abb. 5.12: Aufnahme und Verteilung von Saccharose bei Inkubation einer intak-

ten P°anze (A) im Vergleich zur Inkubation eines einzelnen Keim-

blatts (B). Die erhÄohten SignalintensitÄaten in nur einer Halbebene der

Serie (B) lassen vermuten, das Saccharose zwischen den 8 LeitbÄundeln

nur wenig ausgetauscht werden kann.
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Die zeitliche Au°Äosung der Bildexperimente reicht zum gegenwÄartigen Zeitpunkt

nicht aus, um genaue Aussagen Äuber den radialen Ausbreitungsmechanismus der Sac-

charose innerhalb des Hypokotyls tre®en zu kÄonnen. Dasselbe gilt fÄur die Transportge-

schwindigkeit in longitudinaler Richtung. Hier wurde hypotetisch angenommen, da¼ die

Saccharose zusammen mit dem Phloemsaft transportiert wird, dies ist jedoch bisher

nicht eindeutig in vivo nachgewiesen worden. Im folgenden Kapitel werden AnsÄatze

angesprochen, die eventuell den gerichteten Saccharosetransport in vivo quantitativ

nachweisbar machen. In dieser Arbeit ist der Nachweis leider bisher nicht gelungen.

Im Kapitel 4 wurde aus der Analyse der 13C{Spektren von P°anzenextrakten RÄuck-

schlu¼ auf die AktivitÄaten der an der Saccharosesynthese beteiligten Enzyme gezogen.

In erster NÄaherung basieren sie auf dem VerhÄaltnis des Anreicherungsgrades der C1 und

C10 Positionen des SaccharosemolekÄuls. Im oben dargestellten Experiment (Abbildung

5.10) wurden die Anreicherungsgrade beider MolekÄulpositionen indirekt nachgewiesen.

Es zeigt sich eine leichte Verschiebung des anfÄanglichen Gleichgewichts zugunsten der

C01 Position von C1/C
0
1 = 1:0 zu 1:03. Damit verbunden ist eine schwache AktivitÄat des

Enzyms Saccharose Synthase von ca. 4 %. In weiteren Experimenten wurden weitaus

deutlichere ÄAnderungen des AnreicherungsverhÄaltnisses C1/C
0
1 und dementsprechend

hÄohere AktivitÄaten beobachtet.

Aus der Analyse der P°anzenextrakte zeigte sich ebenfalls eine Anreicherung ver-

schiedener 13C Positionen der AminosÄauren Glutamin und Glutamat, ihre in vivo

Konzentrationen liegen bei ca. 10 { 50 mM [167]. Die C¯{Resonanz von Glutamin

wurde bereits bei natÄurlichem 13C Vorkommen mit einem Signal{zu RauschverhÄaltnis

von ca. 14 und zweiminÄutiger Datenaufnahme nachgewiesen. WÄahrend der Inkuba-

tion in nicht{markierter Saccharose unterliegen die gemessenen NMR{Signale dieser

Glutaminresonanz Schwankungen von weniger als 5 %. Man kann also auch hier davon

ausgehen, da¼ das Entfernen des Endosperms die natÄurliche Konzentration der Ami-

nosÄauren nicht drastisch verÄandert. Inzwischen liegen von Dr. J. Raab (UniversitÄat

Leiden) synthetisierte 13C{markierte AminosÄauren vor und es bleibt abzuwarten, wie

schnell sie aus 13C{markierten Hexosen synthetisiert werden oder wie sie bei Zugabe

von 13C{markierten AminosÄauren zum Inkubationsmedium von der P°anze aufgenom-

men, transportiert und verteilt werden.



6. Selektive Flu¼messungen mit CYCLCROP

Die Motivation zur Entwicklung der indirekt{detektierten 13C Flu¼messung ist die in

vivo {Messung der Geschwindigkeit des Saccharosetransports im Rizinus Keimling. Es

sei vorweggenommen, da¼ dieser zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht mit Erfolg am Ri-

zinus Keimling durchgefÄuhrt worden konnte. Die Methode wurde jedoch erfolgreich an

Phantomproben und zur Charakterisierung von ÄOl{in{Wasser Emulsionen verwendet

[125, 134].

6.1 Indirekt{detektierte 13C NMR Flu¼messungen

Zur Bestimmung der Bewegungsrichtung und dem Betrag der Geschwindigkeit mu¼

dem NMR Signal eine zusÄatzliche Information aufgeprÄagt werden. Die hier verwende-

te Methode ist eine Fouriermethode und basiert auf der Verwendung gepulster B0{

Gradienten (Pulsed Gradient Spin Echo) [27, 31, 32, 96]. Der erste Gradientenimpuls

prÄagt dem NMR Signal eine ortsabhÄangige Phasendrehung auf, die vor der Aufnah-

me des Echosignals nur fÄur die stationÄaren Spins durch den zweiten Gradientenpuls

vollstÄandig refokusiert wird (Abbildung 6.1). Das Signal kohÄarent bewegter Spins erhÄalt

eine geschwindigkeitsabhÄangige Phasendrehung, man spricht von der Geschwindigkeits-

kodierung. Die Fouriertransformation des Signals verschiedener GradientenstÄarken lie-

fert das Geschwindigkeitsspektrum der Geschwindigkeitskomponente in Richtung der

Gradienten innerhalb des beobachteten Volumens der Probe. Aufgrund der kurzen

transversalen Relaxationszeiten und der kleinen zu erwartenden Geschwindigkeiten

emp¯ehlt sich die Verwendung eines stimulierten Echos fÄur Flu¼messung an P°anzen

[28]. Die Kombination der Geschwindigkeitskodierung mit der rÄaumlichen Kodierung

erlaubt die lokalen Geschwindigkeit innerhalb der Probe zu messen und in Form von

Geschwindigkeitskarten darzustellen.

In den meisten Anwendungen der Flu¼bildgebung wird die chemische Zusammenset-

zung heterogener Proben nicht berÄucksichtigt. Bei der indirekt{detektierten 13C Flu¼-
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Abb. 6.1: Impulssequenz zur indirekt{detektierten 13C 1D{Flu¼bildgebung mit

einem stimulierten Echo. Gk ist der Gradient zur Kodierung des Orts-

raums, Gq der Gradient zur Kodierung der Geschwindigkeit. Der An-

regungsimpuls des stimulierten Echos wird durch das CYCLCROP{

Modul ersetzt und liefert das selektive Signal einer gewÄahlten chemi-

schen Komponente des Systems.

messung dient das CYCLCROP{Modul zur Selektion einer ausgewÄahlten Substanz,

dessen Geschwindigkeitsspektrum nun selektiv gemessen werden kann (Abbildungen

6.1 und 6.3).
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Abb. 6.2: Bewegungsbedingte SignalabschwÄachung des CYCLCROP{Signals. Bis

zu Geschwindigkeiten von 40 mm/s ist keine SignalabschwÄachung des

indirekt{detektierten 13C Signals zu erkennen.
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Abb. 6.3: Indirekt{detektierte 13C 1D{Flu¼bildgebung. Das dargestellt Flu¼bild

zeigt die Projektion der Geschwindigkeitsverteilung eines Phantoms

entlang der x{Achse. Das Phantom besteht aus einer Äoldurch°osse-

nen Kapillare (natÄurliches 13C Vorkommen) innerhalb eines stehendem

WasserbehÄaltnis. Die jeweils links dargestellten Geschwindigkitsspek-

tren enstammen aus einem Experiment ohne rÄaumlicher Au°Äosung und

verdeutlichen den E®ekt von quasistationÄaren Spins.

6.2 In vivo Flu¼messungen

In vivo Flu¼messungen der Saccharose an Rizinus Keimlingen werden durch den Ef-

fekt von quasistationÄaren Spins erschwert. Dieser E®ekt ensteht dann, wenn man in-

nerhalb des betrachteten Bildelements kohÄarente und quasistationÄare Bewegung der

Spins antri®t (z.B. stationÄare Spins, die sich nur durch Di®usion inkohÄarent bewegen1).

Die inkohÄarente Bewegung der Spins fÄuhrt im PGSE{Experiment zu einer Signalab-

schwÄachung der Echoamplitude, die kohÄarente Bewegung zu einer Phasendrehung des

Signals (Gleichungen 6.2 und 6.3). Das Geschwindigkeitsspektrum enthÄalt dadurch min-

destens zwei Komponenten, eine zum Ursprung symmetrische Komponente der qua-

sistationÄaren Spins und eine Komponente der kohÄarent bewegten Spins [31, 33]. Die

1 Streng genommen ist dies immer der Fall, da jeder Flu¼ aus der ÄUberlagerung der kohÄarenten

Bewegung des Massenschwerpunktes und der inkohÄarenten Di®usion der einzelnen Teilchen besteht.
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Amplituden dieser Komponenten sind proportional zu der jeweiligen Anzahl der Spins.

Im Fall des Rizinus Keimlings ist das VerhÄaltnis von bewegten zu quasistaionÄaren

Spins sehr ungÄunstig, nur ca. 6:5 ¢ 10¡4 der innerhalb einer Schicht vorhandenen Sac-
charosemolekÄule bewegen sich kohÄarent durch die SiebrÄohrchen. Daraus folgt fÄur das

rÄaumlich nicht{aufgelÄoste 13C Flu¼experiment, da¼ im Geschwindigkeitsspektrum die

breite Komponente der quasistationÄaren Spins bei weitem das eigentlich interessante

Signal der sich langsam bewegenden SaccharosemolekÄule Äuberdeckt.

Diese Situation ist nicht grundlegend verschieden von der der 1H{NMR Flu¼bildgebung

an Rizinus Keimlingen, allerdings kann das VerhÄaltnis bewegter{zu quasistationÄarer

Spins durch eine ErhÄohung der Ortsau°Äosung hier deutlich reduziert werden. Aufgrund

des weitaus geringeren Signalpegels des 13C{Experiments ist eine solche ErhÄohung der

Ortsau°Äosung des Geschwindigkeits°u¼bildes mit extrem langen Aufnahmedauern ver-

bunden, Äuber die das Wohlbe¯nden der P°anze aufrechterhalten werden mu¼.

Ein LÄosungsansatz zu diesem Problem liegt in der AusnÄutzung der unterschiedlichen

Symmetrie{Eigenschaften bewegter und quasistationÄarer Spins { die Komponente der

quasistationÄare Spins im Geschwindigkeitspektrum ist spiegelsymmetrisch, die der ko-

hÄarent bewegten Spins punktsymmetrsich zum Ursprung. Ein Vorzeichenwechsel der

Geschwindigkeitskodierung (durch Invertierung der Gradientenrichtung) mit anschlies-

sender Substraktion der so gewonnenen Signale unterdrÄuckt den Beitrag der quasista-

tionÄaren Spins im Geschwindigkeitsspektrum [33]. Die Messung des Wasser°usses in

Phloem und Xylem des Rizinus Keimlings war nur durch Ausnutzung der Symmetrie-

eigenschaft bei gleichzeitiger hoher Ortsau°Äosung mÄoglich [102, 103].

Eine weitere Verbesserung zur UnterdrÄuckung des Signals quasistationÄarer Spins be-

steht in einer Modi¯kation des stimulierten Exchos durch einen zusÄatzlichen RF{Impuls

zum Zeitpunkt des stimulierten Echos (gestrichelte Linie in Abbildung 6.1) [20]. Zu die-

sem Zeitpunkt hat das geschwindigkeitskodierte NMR{Signal die folgende Form:

S / 1
2

Z
V
M0(r)

0@ cos (¢Á)

¡ sin (¢Á)

1A d3r (6.1)

M0 ist die lokale transversale Magnetisierung. Die Erwartungswerte der Phasenterme

wird durch kohÄarente und di®usionsbedingte Bewegungen der Spins bestimmt:

< cos (¢Á) > = cos (° Gq v ¢ ±) exp (¡°2±2G2q¢D) (6.2)
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< sin (¢Á) > = sin (° Gq v ¢ ±) exp (¡°2±2G2q¢D) (6.3)

D ist die Di®usionskonstante, die Zeiten ± und ¢ beschreiben die Dauer und den

zeitlichen Abstand der Geschwindigkeitsgradientenimpulse Gq (Abbildung 6.1). FÄur

quasistationÄare Spins gilt < cos (¢Á) >= 1 und < sin (¢Á) >= 0. WÄahlt man die

Phase des zusÄatzlichen ¼=2{Impulses entlang der y{Achse des rotierenden Koordiaten-

systems (der Richtung der geschwindigkeitbedingten Phasendrehung), so enthÄalt das

NMR{Signal von Gleichung 6.1 nur noch BeitrÄage bewegter Spins. Invertierung der

Gradienten in Verbindung mit einem geeigeten Phasenzyklus verbessern die Unter-

drÄuckung weiter und machen sie unemp¯ndlich gegenÄuber rÄaumlichen Variationen des

¼=2{Impulses.

Der Nachteil dieses Verfahrens ist ein Signalverlust (Faktor 1/2) sowie der Verlust

der Quadraturaufnahme des geschwindigkeitskodierten Signals. Der damit verbundene

Verlust der Richtungsinformation der Bewegung kann Äuber das Vorzeichen im phase-

korrigierten Spektrum zurÄuckgewonnen werden. Dies setzt jedoch vorraus, da¼ sich in-

nerhalb eines Bildelements entgegengesetzte Geschwindigkeiten nicht Äuberlagern. Erst

kÄurzlich wurde dieses Verfahren mit einer schnellen Bildgebungsmethode kombiniert

und erfolgreich der Wasser°u¼ in Rizinus P°anzen mit sehr kurzen Me¼zeiten (3-4 Mi-

nuten!) bestimmt [161].

Zum gegenwÄartigen Zeitpunkt erscheint die zuletzt beschrieben Methode die Er-

folgversprechenste zum indirekt{detektierten in vivo 13C{Nachweis des Saccharose-

transports zu sein. Nimmt man als dominante Transportrichtung die Richtung des

Wasser°usses im Phloem an, so sollte der Quadraturverlust der Methode die Messung

nur geringfÄugig beeintrÄachtigen.

Bei Inkubation in 13C{markierten Substanzen ist es zusÄatzlich wichtig, eine sinnvolle

Kombination zwischen dem Ablauf der Geschwindigkeitskodierung und der Wieder-

holschleife zur Signalakkumulation zu realisieren, sowie den anreicherungsbedingten

zeitlichen Anstieg des 13C Signals zu berÄucksichtigen. Ob die Geschwindigkeitsvertei-

lung rÄaumlich aufgelÄost gemessen werden kann, erscheint fraglich.

Bisherige Experimente zur Transportmessung lieferten keine zur Geschwindigkeitsbe-

stimmung verwertbaren Signale, die Daten konnten jedoch zur Bestimmung der Di®u-

sionskonstante der Saccharose herangezogen werden. Es ergibt sich eine mittlere Dif-

fusionskonstante von 1:5 ¢ 10¡10 m2/s in radialer Richtung sowie 1:9 ¢ 10¡10 m2/s in
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Richtung der Achse des Stamms.



6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Methode der zyklischen Kreuzpolarisation im rotierenden Koordinatensystem ermÄog-

licht den indirekten NMR{Nachweis des Kohlensto®kerns mit hoher NMR{SensitivitÄat.

Diese Methode ist prinzipiell auch auf andere J{gekoppelte Kerne mit geringen gyro-

magnetischen VerhÄaltnissen anwendbar, sie wurde in der vorliegenden Arbeit in erster

Linie zum in vivo Nachweis von Saccharose in P°anzen verwendet.

Die mit der konventionellen Hartmann/Hahn Kreuzpolarisation in FlÄussigkeiten as-

soziierten Schwierigkeiten werden durch die PRAWN{Variante weitgehend umgangen

und erlaubt so den Routineeinsatz der Methode in realen Systemen. Diese Variante der

J{Kreuzpolarisation zeichnet sich durch robuste Anwendbarkeit, Bewegungsunemp-

¯ndlichkeit, Inphasentransfer und chemische SelektivitÄat aus. Der Ein°u¼ der Relaxa-

tion auf den Polarisationstransfer im rotierenden Koordinatensystem wurde fÄur das

IS Spin{1/2 System und die PRAWN{Variante durch eine Computersimulation be-

rechnet, die alle beteiligten 1H{13C Relaxationsmechanismen berÄucksichtigt. FÄur das

IS{Spinsystem ergeben sich unterschiedliche Relaxationszeiten fÄur die zwei verschiede-

nen Evolutionsfrequenzen die zu einer GesamtabschwÄachung des transferierten Signals

fÄuhren. Unter Einbeziehung dieser Verlustmechanismen in die theoretische Transferef-

¯zienz kann die SignalstÄarke des indirekt{detektierten 13C{Nachweises quantitativ an-

gegeben werden. Ein begrÄundeter Vorschlag zur Korrektur der teilweise beobachteten

Diskrepanz zwischen den vorhergesagten und den experimentellen IntensitÄatsverhÄalt-

nissen in AbhÄangigkeit von der GrÄo¼e des Spinsystems wurde durch die Existenz von

MehrquantenkohÄarenzen nach der SÄattigungsperiode im CYCLCROP{Modul gegeben.

Die hohe SensitivitÄat der indirekten Nachweismethode ermÄoglicht die Erstellung

von 13C{Karten. Diese Karten stellen die rÄaumliche Verteilung einer selektierten che-

mischen Komponente der Probe dar. Relaxationsgewichtungen kÄonnen durch eine ge-

eignete Parameterwahl gering gehalten werden und die Verwendung von kalibrierten
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Referenzen lassen quantitative Konzentrationsangaben zu. Besonders bei gering 13C{

angereicherten Substanzen mÄussen jedoch Kompromisse zwischen der GÄute der Orts-

au°Äosung und der Gesamtaufnahmedauer eines Bildes getro®en werden. Die vorge-

stellte Methode der im k{Raum gewichteten Datenaufnahme optimiert bei minimaler

Aufnahmedauer die Punktverteilungsfunktion und das Signal{zu RauschverhÄaltnis des

Bildes. Interessant erscheint fÄur zukÄunftige Arbeiten die Verwendung alternativer Al-

gorithmen zur Rekonstruktion der NMR Bilddaten, z.B. des Maximum Entropie Algo-

rithmus zur Extrapolation der Me¼daten im reziproken Ortsraum [73, 179, 180].

Ein neuer Ansatz zur Reduzierung der Aufnahmedauer eines Bildes wurde durch die

Verbindung von CYCLCROP mit der echoplanaren Bildgebung realisiert und sowohl

an Phantomen als auch an der lebenden P°anze durchgefÄuhrt. Diese Methode erscheint

besonders fÄur Systeme mit langen transversalen Relaxationszeiten und homogenen B0{

Feldern vorteilhaft, stellt jedoch besondere Anforderungen an die Hardware und ist

nicht einfach in ihrer Handhabung.

Die Kombination des indirekt{detektierten 13C{Signals mit Methoden der Bewegungs-

kodierung wurde durch 1H{13C cyclic J cross polarization PGSE verwirklicht und er-

folgreich zur Untersuchung der PorengrÄo¼enverteilung in ÄOl{in{Wasser Emulsionen ver-

wendet [134]. Die ursprÄungliche Intention, den Saccharose°u¼ der P°anzen in vivo mit

dieser Methode zu messen ist noch nicht geglÄuckt, es sind jedoch VorschlÄage erarbeitet

worden die dieses Vorhaben mÄoglich erscheinen lassen.

Zur Anwendung des indirekt{detektierten 13C{Nachweises an lebenden P°anzen

wurde ein in vivo P°anzenprobenkopf entwickelt. Er erfÄullt die an ihn gestellten For-

derungen der bestmÄoglichen NMR SensitivitÄat durch die konsequente Optimierung

der HF{Elektronik. Die angepa¼ten Geometrien verschiedener NMR Spulen an die

Anatomie des Rizinuskeimlings gewÄahrleisten einen hohen FÄullfaktor bei guter B1{

HomogenitÄat, der Probenkopf erlaubt die stre¼freie Aufnahme des Keimlings und ge-

stattet die Inkubation der BlÄatter in von au¼en austauschbaren 13C{markierten Medien.

Die detaillierte Untersuchung der Umwandlungen der ursprÄunglichen 13C{Markier-

ungen erfolgte durch die Analyse von hochaufgelÄosten 13C{NMR Spektren von P°an-

zenextrakten. Bei Inkubation in ursprÄunglich 13C1{markierter Fruktose, Glukose oder

Saccharose erklÄaren enzymatisch katalysierte Reaktionen die Neuverteilung der Mar-

kierung in die C1, C6, C3 und C4{Positionen der Fruktose und Glukose Untereinhei-
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ten der Saccharose. Aus den relativen IntensitÄaten der markierten MolekÄulpositionen

lassen sich AbschÄatzungen Äuber die EnzymaktivitÄaten von Saccharose Synthase und

Saccharose{Phosphat Synthase berechnen. Die beobachtete ungleichen Verteilung der

C1{Markierungen in Glukose und Fruktose Untereinheiten der Saccharose weisen auf

die Existenz eines selbst nach langen Inkubationszeiten unmarkierten Sto®wechsel-

pools hin, der mit gro¼er Wahrscheinlichkeit aus dem Abbau von StÄarke resultiert.

Die AktivitÄat des Pentosephosphatzyklusses erscheint durch die Beobachtungen von

Markierungsversuchen mit 13C2{markierter Glukose keine bedeutende Rolle beim Ri-

zinus Keimling einzunehmen. Aus den Ergebnissen der Inkubation in 13C1{markierter

Saccharose wurde das VerhÄaltnis zwischen direktem Export der aufgenommenen Sac-

charose und der apoplastischer Beladung des Phloems nach einem Umweg Äuber Meso-

phyllzellen gemessen.

Der indirekt{detektierte 13C{Nachweis der Saccharose ist bei natÄurlichem Anrei-

cherungsgrad im spektroskopischen Experiment bei kurzen Aufnahmedauern (2 Mi-

nuten) mit gutem Signal{zu RauschverhÄaltnis (¼ 70) mÄoglich. Konzentrationskarten

der Saccharose kÄonnen in vernÄunftigen Aufnahmedauern erstellt werden. Bereits bei

natÄurlichem 13C{Vorkommen werden moderate Ortsau°Äosungen von 200 £ 400 ¹m2 (4

mm Schichtdicke) bei einer Aufnahmedauer von 1.5 Stunden erreicht. Die beste Orts-

au°Äosung bei gleicher Aufnahmedauer (94 £ 94 ¹m2, 4 mm Schichtdicke) wurde in

einer P°anze erreicht, deren Saccharosepool zu ca. 25 % 13C{angereicherten war. Die

erreichte Orts{und Zeitau°Äosung zeigt bei Untersuchungen Äuber die Dynamik der Sac-

charosesynthese die Ankunft, die Entladung und die radiale Ausbreitung der de novo

synthetisierten Saccharose im Hypokotyl der P°anze. Die Auswertung der Dynamik

erfolgt anhand einer Modellbildung zur Synthese und Entladung der 13C{markierten

Saccharose. Erste Versuchsreihen liefern Saccharose{Syntheseraten in den Kotyledo-

nen, die in ihrer GrÄo¼enordnung denen anderer (invasiver) Me¼verfahren entsprechen.

Die errechneten Entladungs{und Verbrauchsraten sind im Rahmen der erreichten Bild-

qualitÄat ortsunabhÄangig, ihre Zahlenwerte erscheinen etwas hoch. Dies kann z.T. durch

Unsicherheiten in der Kalibrierung der Konzentrationen im dargestellten Experiment

erklÄart werden. Die Veri¯kation dieser Egebnisse sollte durch weitere Experimente mit

hoher Ortsau°Äosung und genauer Kalibration diverser Me¼grÄo¼en in der diskutierten

Weise erfolgen.
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FÄur weitere Versuche erscheint es mÄoglich, das gro¼e Potential der Isotopenvertei-

lungsanalyse der hochaufgelÄosten Spektroskopieexperimente auch in vivo und zeitauf-

gelÄost auszunutzen. AbhÄangig von der konkreten Fragestellung kÄonnen dafÄur die ent-

wickelten bildgebenden und/oder spektroskopischen Methoden verwendet werden. Zur

AufklÄarung der Fragestellungen sollten dabei auch Zusatzinformationen, die mit herkÄomm-

lichen 1H{NMR Methoden zugÄanglich sind in Betracht gezogen werden, nicht zuletzt

um den Kostenfaktor der Untersuchung in angemessenen Grenzen zu halten.

Die Anwendungen der indirekt{detektierten 13C NMR sind nicht auf die hier vorge-

stellten Untersuchungen an lebendigen Systemen beschrÄankt, sondern kÄonnen auch

mit Erfolg zur Charakterisierung von heterogenen Proben der Materialwissenschaften

verwendet werden [79, 178]. In diesen Untersuchungen hat die Reduzierung der Auf-

nahmedauer nicht die PrioritÄat wie bei den Untersuchungen von lebenden System, sie

mu¼ an die Zeitskala der Dynamik dieser Systeme angepa¼t werden.
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A.1 Homogene Mastergleichung in kartesischen

Produktoperatoren

Die Entwicklung der kartesischen Komponenten der Dichtematrix unter dem Ein°u¼

°uktuierender Wechselwirkungen wird durch die homogene Mastergleichung beschrie-

ben, deren Komponenten von Allard et al. berechnet wurden[4].
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Folgende Symbole wurden hierbei eingefÄuhrt:

¸ : : : transversale Inphasen{Relaxationsrate

½ : : : longitudinale Relaxationsrate

½aI : : : transversale Antiphasen{Relaxationsrate des Spins I

½2sp : : : Relaxationsrate der longitudinalen Zwei{Spin Ordnung

¾ : : : longitudinale DD Kreuzrelaxationsrate

±S : : : longitudinale CSA{DD Kreuzrelaxationsrate

´S : : : transversale CSA{DD Kreuzrelaxationsrate

¸mq : : : Relaxationsrate von Mehrquanten{KohÄarenzen

¹mq : : : Kreuzrelaxationsrate von Mehrquanten{KohÄarenzen

I = !I ¡ !I;HF
S = !S ¡ !S;HF

!Ix = ¡°IB1;I cos(©I)
!Iy = ¡°IB1;I sin(©I)
!Sx = ¡°SB1;S cos(©S)
!Sy = ¡°SB1;S sin(©S)

Die thermische Korrektur wird durch folgende AusdrÄucke einbezogen:

£I = ½I MI;0 + ¾ MS;0

£S = ¾ MI;0 + ½S MS;0

£IS = ±S MS;0

MS;0 und MI;0 sind die Gleichgewichtsmagnetisierungen von Spin I und S. Die Fre-

quenzabhÄangigkeiten der einzelnen Relaxationsraten sind:

¸S = 1
36
A2d

³
2J(0) + 3

2
J(!S) +

1
2
J(!I ¡ !S) + 3J(!I) + 3J(!I + !S)

´
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3
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³
2
3
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2
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´
(A.4)
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36
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½S = 1
36
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A.2 Signal{zu Rauschmessungen

In Abbildung A.1 ist das Signal{zu RauschverhÄaltnis einer ausgedehnten Phantompro-

be dargestellt. Im Zentrum des Bildes zeigt sich keine deutliche AbhÄangigkeit des S/N

in AbhÄangigkeit der Anzahl der Me¼punkte der Phasenkodierung oder der Kodierung

in Leserichtung. Aufnahmeparameter: ¢t = 50¹s, T¤2 = 53 ms, LR = LP = 16 mm.

Die errechneten Ausgleichgeraden weisen Steigungen von -0.51 (NP = cnst:) und 0.48

(NR = cnst:) auf. Gleichung ?? sagt eine Steigung von -0.5 voraus.
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Abb. A.1: Gemessenes Signal{zu RauschverhÄaltnis einer ausgedehnten Phantom-

probe. Die eingezeichnete Ausgleichskurve hat eine Steigung von -0.49

und somit gilt: S=N / pNR NP .
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Das Signal einer Punktquelle mit ohne ohne Relaxationsein°u¼ wurde simuliert

und ist in Abbildung A.2 dargestellt. Das VerhÄaltnis SR=SP zeigt das in Gleichung

3.28 vorhergesagte Verhalten, aus der Ausgleichgeraden berechnet sich ein numerisch

ermittelters T¤2 von ¼ 1590 ms. Das zur Erzeugung des simulierten k{Raumsignals

verwendete T¤2 ist 1400 ms.

Man bemerke, da¼ eine experimentell realisierte "Punktquelle" mit 800 ¹m Durch-

messer bei T¤2 = 51 ms, LR = LP = 33 mm und ¢t = 50¹s bereits das Verhalten

einer ausgedehnten Signalquelle aufzeigt und der relaxationsbedingte Signalabfall in

Leserichtung weder im Experiment noch in der Simulation beobachtet wird.
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Abb. A.2: Simulation des Signals einer punktfÄormigen Signalquelle in Leserich-

tung (|) und der Richtung der Phasenkodierung (¢ ¢ ¢). Die Parameter
der Simulation sind T¤2 = 1400 ms und ¢t = 1 ms. Aus der Ausgleichs-
geraden fÄur Gleichung ?? folgt T¤2 ¼ 1570 ms.
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A.3 Anzucht der Rizinus Keimlinge

Anzucht der Keimlinge

Die Aufzucht der P°anzen folgte im wesentlichen der von Prof. Komor etablierten Stan-

dardvorschrift [88]. Rizinussamen wurden fÄur ca. 15 Stunden in Wasser zum Quellen

belassen. Vor der ÄUberfÄuhrung auf sterilisiertes Vermiculite wurden die Ober°Äachen

der Samenschalen in 0.3 % Chinosol 10 Minuten sterilisiert. Nach zwei Tagen wurden

sechs angekeimte Samen auf GlasrÄohrchen , passend fÄur den NMR P°anzenproben-

kopf Äubergesetzt (siehe Abbildung 5.3). Zur Fixierung der P°anze diente eine leicht

angelegter Pra¯lmmanschette. Der Wurzelraum (Medium ca. 20 ml, 0.5 mM CaCl2)

jedes ProbenrÄohrchens wurde von unten Äuber eine mit Wasserdampf gesÄattigte Luftzu-

fuhr belÄuftet. Die ProbenÄohrchen befanden sich bis zum sechsten Tag im verdunkelten

Brutschrank bei hoher Luftfeuchtigkeit und 28± Celsius.

Anfertigung der P°anzenextrakte

P°anzenextrakte wurden aus Teilen des Hypokotyls und der Kotyledonen hergestellt.

Dabei wurden 120 - 160 mg frisches und gewaschenes Blattmaterial bzw. 200-240 mg

des Hypokotyls in folgenden Schritten aufbereitet:

² Mechanische Zerkleinerung des mit °Äussigem Sticksto® gefrorenen Zellmaterials.

² Inkubation in 2 ml 80% (v/v) Ethanol und 20 % (v/v) 5 mM HEPES pH 7.5 zur

Extraktion lÄoslicher Zucker, ca. 1.5 Stunden bei 72± C.

² Aufreinigen (Rotovakuum Pumpe) und LÄosen in 1 ml D2O.

HochaufgelÄoste NMR Protonen und Kohlensto® Spektren wurden mit einer Einpuls-

sequenz aufgenommen. Protonenspektren waren vollstÄandig relaxiert, 13C Spektren

wurden aufgrund der langen longitudinalen Relaxationszeiten mit dem sogenannten

Ernst-Winkel [58] und 1H Breitbandentkopplung aufgenommen.
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A.4 NMR{Daten der Saccharose

In Abbildung A.3 ist das heteronukleare Korrelationsspektrum der Saccharose abge-

bildet. Die PrÄasenz eines Kreuzpeaks zeigt die indirekt Spin{Spin Kopplung zwischen

den entsprechenden Wassersto®-und Kohlensto®kernen auf.

Die chemischen Verschiebungen des 13C{Kerns der Saccharose sind in Tabelle A.1 de-

nen der Hexosen Fruktose und Glukose gegenÄubergestellt. Eine umfangreiche Au°i-

stung chemischer Verschiebungen des 13C{Kerns von Sto®wechselprodukten ¯ndet sich

z.B. in Referenz [168]

Tab. A.1: Chemische Verschiebungen des 13C{Kerns der Saccharose, Glukose

und Fruktose (in ppm, DSS = 0 ppm). Die inKlammern angegebenen

Zahlen sind die J{Kopplungskonstanten in Hz.

Saccharose ®{Glukose ¯{Glukose ¯{Pyranose ¯{Furanose ®{Furanose

C1 94.88 (169) 94.83 98.65

C2 73.75 (151) 74.13 76.85

C3 75.27 (142) 75.50 78.63

C4 71.90 (142) 72.36 72.36

C5 75.05 (156) 74.19 78.47

C6 62.84 (144) 63.43 63.43

C01 64.02 (144) 66.65 65.43 65.70

C02 106.41 ({) 100.88 104.31 107.25

C03 79.08 (142) 70.30 78.14 84.72

C04 76.69 (143) 72.44 77.20 78.78

C05 84.07 (?) 71.96 83.44 84.05

C06 65.09 (144) 66.12 65.18 63.87
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Abb. A.3: Heteronukleares Korrelationsspektrum der Saccharose. Gestrichene

Positionen bezeichnen die Fruktose{Untereinheit, ungestrichen Posi-

tionen die Glukose{Untereinheit der Saccharose.
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