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Abstract

This work covers the development, evaluation and application of new NMR techniques for small to
medium-sized molecules in solution. Herein the main aim is to improve sensitivity, to extend the
applicability or to extract structural constraints more precisely, to ultimately determine structures of
challenging systems. The work can be divided into four subprojects. Three of these projects concerned
with the development of NMR spectroscopic techniques, which shall be viewed as a toolbox for NMR
structure elucidation and for the fourth project.
The first project deals with a new class of pure shift experiments, which take advantage of the special
property of the perfect echo sequence concerning J−coupling refocusing. In combination with selective
J−inversion elements like BIRD, Zangger-Sterk or BASH this may overcome their special weaknesses.
The combination with Zangger-Sterk - called PEPSIE - allows to limit the sensitivity loss, when strongly
coupled protons are present, and has a superior perfomance regarding so-called strong-coupling artefacts.
A second experiment, called perfectBASH, enables the simultaneous decoupling of two mutually coupled
protons within one selective refocusing band without sacrificing homonuclear decoupling quality or the
favourable sensitivity properties. Applications for 1D and 2D homonuclear decoupling were developed
and published with both combinations.
In the second project the EASY-ROESY experiment with PSYCHE homonuclear decoupling in the indirect
dimension for quantification of cross-relaxation and slow chemical exchange is shown. Herein the
resolution gain by homonuclear decoupling is exploited to enable the extraction of distance restraints from
congested spectral regions. This was demonstrated for a peptide organocatalyst, which is characterized by
severely overcrowded spectral regions. During this project the F 1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse sequence
was further developed to attenuate intense t1 -noise traces present in the spectra, which distorte the
accurate integration of NOE cross-peaks.
The third project covers the establishment of fast NMR acquisition techniques including Ultrafast 2D
experiments, ASAP-HSQC or the Zangger-method for potential reaction monitoring, which will show its
potential in project four. Herein the serial and tandem-serial acquisition of these fast 2D methods in
combination with rapid mixing of reactants within the NMR tube was evaluated. Further the practicability
of the Zangger-method for fast acquisition of 1D 31 P spectra for reaction monitoring was analyzed.
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The forth project focuses on the characterization of Pd-complexes of 4-chloro-cyclobutenecarboxylic
acids, which are potential reaction intermediates of a diastereodivergent de-epimerization in an allylic
substitution reaction published by the Maulide group in 2012. In particular, the stereochemical course
is unique but not completely understood so far. The reaction gives access to only one cyclobutene
substitution product with excellent enantio- and diastereoselectivity independent of the stereochemical
properties of the starting materials. The enantio- and diastereoselectivity is only controlled by the choice
of the ligands. During the analysis the structures of the formed Pd-complexes are characterized and I
tried to integrate the results in the mechanistic context. The deracemization process of the cyclobutene
substrate during the oxidative addition step could be observed by monitoring the in-situ Pd-complex
formation, which is one key step of the mechanism. Further some hints could be obtained to explain the
de-epimerization process, which is the second key step.
Additionally to the above summarized projects the extraction of residual dipolar couplings (RDCs) between
protons was evaluated in a collaboration with Davy Sinnaeve. Herein the PSYCHEDELIC experiment
and a new Constant-Time−β-COSY were applied for sign sensitive extraction of 1 H,1 H-RDCs, which can
be used as a further constraint for spatial structure elucidation, when the current RDC constraints (e.g.
C,H-RDCs) are not sufficient to describe the structure and the alignment tensor.
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1 Einleitung

Der Schreiber dieser Dissertation stand vor der Aufgabe, für sein fast vollendetes Werk einen kunstvollen
Einstieg zu finden, ohne den geneigten Leser nicht mit den altbekannten Allgemeinplätzen zu langweilen.
Und doch bemerkte er, während er hier gegen alle Regeln der Kunst verstieß, erst viel zu spät, dass
ihm dabei die schöne Verbindung zwischen Chemie und Kunst buchstäblich vor die Füße fiel. Und
zwar die Ku n s t d e s e x p e r i m e n t e l le n D e s i g n s, welche unzweifelhaft den Fortschritt der Chemie
vorangetrieben hat, sei es der Entwurf und die Entwicklung eines genial anmutenden Syntheseschrittes,
die Planung und Konstruktion einer ausgeklügelten physikalisch-chemischen Messapparatur oder in
medias res die Kunst der Aufklärung der dreidimensionalen chemischen Struktur.
Letztere kommt in der Chemie eine Schlüsselrolle zu, sei es zum Verständnis der Wirkung eines medizinischen Stoffes, eines Funktionsmaterials, der Selektivität eines niedermolekularen Katalysators oder
einer Enzymreaktion, deren Grundlagen bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert durch das von Emil
Fischer postulierte Schlüssel-Schloss-Prinzip[1,2] sowie dessen Weiterentwicklungen[3–5] gelegt wurde.
Ausdehnen lässt sich dieses Prinzip auf die Aufklärung chemischer Reaktionsmechanismen und den daran
beteiligten Reaktionsintermediaten, deren räumliche Struktur maßgeblich über den weiteren Verlauf
oder die bevorzugte Bildung eines von mehreren möglichen Reaktionsprodukten entscheidet. Diese Kenntnisse lassen sich wiederum für ein rationales Design von Substraten, Wirkstoffen, Katalysatoren oder
Materialien nutzen, um die gewünschte Funktion zu ermöglichen oder diese auf eine noch effizientere
Weise zu gestalten.
Die NMR-Spektroskopie stellt zur Strukturaufklärung von Verbindungen variierender Größe eine der
etablierten Methoden dar und hat sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit in vielen Bereichen der Chemie
zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt. Ihr Erfolg basiert auf einer Vielzahl an ein-, zwei- und
mehrdimensionalen Techniken[6] , welche die verschiedenen Wechselwirkungen in strukturelle Zusammenhänge zu übersetzen vermögen. Das umfasst nicht nur die Aufklärung der Konstitution einer Verbindung
über die Konnektivität ihrer Atome, sondern auch Informationen zum dreidimensionalen Aufbau sowie
ihrer Dynamik. Etablierte Vorgehensweisen sind hierbei die Analyse von 3 J-Kopplungskonstanten über
die Karplus-Beziehung[7] , intramolekularen Distanzen über den Nuclear-Overhauser-Effekt[8] oder die
Messung dipolarer Restkopplungen (Residual-dipolar-couplings RDCs)[9–12] .
Dennoch stellt der hohe Informationsgehalt der NMR-Spektroskopie eine Herausforderung dar, und zwar
bezüglich der Selektion der gewünschten Information. Um den Begriff der Kunst des experimentellen
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Designs wieder aufzugreifen, besteht nun die Kunst im Design eines NMR-Experiments sowie dessen
Neu- und Weiterentwicklung darin, selektiv nur die gewünschte Strukturinformation aus einer großen
Sammlung möglicher Informationen herauszufiltern. Beispielsweise besitzen Protonen (1 H) unter den
NMR-aktiven Kernen die höchste relative Empfindlichkeit und sind in organischen Molekülen in der Regel
reichlich vorhanden. Die vergleichsweise geringe Variationsbreite der chemischen Verschiebungen sowie
komplizierte Multiplettstrukturen durch die skalare J−Kopplung führen jedoch mitunter zu komplexen
Spektren protonendetektierter Experimente. Das erschwert oder verhindert gänzlich die präzise Extraktion
von Strukturparametern. Die Klasse der Pure Shift Techniken[13–17] hat in der letzten Dekade große
Aufmerksamkeit erregt, da sie durch Beseitigung der Effekte skalarer J−Kopplung eine Lösung für
das inhärent unzureichende spektrale Auflösungsvermögen bietet und dadurch den Zugang zu zuvor
verdeckten Strukturinformationen eröffnet.
Die NMR-Spektroskopie stellt im Vergleich zu anderen Techniken wie Infrarot- oder UV-VIS-Spektroskopie
eine langsame Spektroskopieart dar. Gerade im Bereich der leistungsstarken mehrdimensionalen NMRMethoden nimmt die Aufnahme in der Regel Zeiträume im Bereich von Minuten bis zu Tagen in Anspruch,
was bestenfalls nur zeitlich gemittelte Strukturinformationen zugänglich macht. Die Analyse dynamischer
Vorgänge oder die Verfolgung chemischer Reaktionen inklusive des Nachweises von Reaktionsintermediaten mit kurzer Lebenszeit stehen dennoch auf der Wunschliste vieler Chemiker. Daher stellt sich neben
der Selektion der gewünschten Strukturinformation auch die Herausforderung der Geschwindigkeit.
Das hat die Entwicklung von schnellen NMR-Experimenten[18–21] vorangetrieben, um den Informationsgehalt aus ein- und mehrdimensionalen Techniken auf einer Zeitskala von Sekunden und darunter
erhalten zu können. Insbesondere hat seit ihrer ersten Vorstellung durch Frydman[18,22] die Klasse der
Single-Scan- oder Ultrafast-2D-Experimente Aufmerksamkeit erregt, wobei diese auch zur Analyse von
Reaktionsmechanismen sowie zur Identifikation beteiligter Intermediate angewendet wurde[23–25] .
Von der Seite der Chemie her beleuchtet, bieten diese schnellen Akquisitionstechniken der NMRSpektroskopie neue Möglichkeiten, ein Reaktionssystem, beispielsweise eine Übergangsmetall-katalysierte
Reaktion mit interessantem stereochemischen Verlauf, realitätsnäher analysieren zu können. Der Umweg
über stabilisierte Modellsysteme zur Strukturcharaktersierung könnte dadurch vermieden werden.
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Evaluation von neuen NMR-Methoden, deren Anwendungen auch zur Klärung von bisher nicht vollständig verstandenen chemischen Reaktionen mit
interessantem Verlauf beitragen. Die Beschäftigung mit dieser Thematik führte nicht nur auf sehr vielfältige und dennoch unterschiedliche Wege, die es wert sind, weiterverfolgt zu werden, sondern auch zu
überraschenden Befunden sowie inspirierenden Momenten.
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2 Stand der Forschung

Die in der Einleitung formulierten Herausforderungen in der modernen NMR-Spektroskopie motivieren
die Befassung mit bestehenden NMR-Experimenten sowie deren Weiterentwicklung. Dieses setzt einerseits das physikalische Verständnis der Wechselwirkungen in der NMR-Spektroskopie sowie andererseits
die Kenntnis der wichtigsten NMR-Experimente voraus. Das soll mit einer kurzen quantenmechanischen
Beschreibung der wesentlichen Wechselwirkungen von Kernspins in der NMR-Spektroskopie in Kapitel 2.1
beginnen. Der Betrachtung einzelner Kernspins folgt in Kapitel 2.2 eine Diskussion theoretischer Beschreibungsmodelle für Ensembles einer großen Anzahl von Kernspins. Das beinhaltet auch die Beschreibung
von NMR-Experimenten anhand solcher Kernspin-Ensembles. In Kapitel 2.3 erfolgt die Vorstellung der
bekanntesten NMR-Experimente zur Aufklärung der Konstitution eines organischen Moleküls sowie
experimentelle Methoden zur Gewinnung räumlicher Strukturinformationen. Bei Letzterem soll der
Fokus auf der Extraktion von Distanzinformationen durch den Nuclear Overhauser Effekt liegen.
Ein maßgeblicher Anteil dieser Arbeit umfasst die Weiterentwicklung und Anwendung von Pure Shift Techniken, weshalb in Kapitel 2.4 ein umfassender Einblick in diese Methodik, die publizierten Experimente
und deren Anwendungen gegeben wird. Dem folgt eine Diskussion von experimentellen Methoden zur
schnellen Akquisition ein- und zweidimensionaler NMR-Experimente in Kapitel 2.5. Schließlich wird in
Kapitel 2.6 ein Einblick in die Pd-katalysierte allylische Substitution gegeben und deren stereochemischer
Verlauf sowie Möglichkeiten zur asymmetrischen Synthese werden diskutiert. Das beinhaltet insbesondere
eine von der Gruppe um Nuno Maulide publizierte diastereodivergente De-Epimerisierung[26] während
einer allylischen Substitution, welche den Untersuchungsgegenstand von Projekt D darstellt.

2.1 Quantenmechanische Beschreibung der Wechselwirkungen in der
Flüssigkeits-NMR
Die Diskussion der Wechselwirkungen in der NMR-Spektroskopie sowie deren quantenmechanische
Beschreibung in diesem Kapitel orientiert sich an den Lehrbüchern von Malcolm Levitt[27] , Richard
Ernst[28] und James Keeler[29] und soll einen kurzen Einblick in die wesentlichen Wechselwirkungen
geben, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind.
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Die Grundlage für die quantenmechanische Beschreibung der Wechselwirkungen in der NMR-Spektroskopie,
der Dynamik eines Spinsystems sowie der NMR-Experimente ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung:
d
|Ψ(t)⟩ = −iℏĤ |Ψ(t)⟩
dt

(2.1.1)

Hierbei sind |Ψ(t)⟩ die Kernspinwellenfunktion in der Dirac-Notation und Ĥ der Hamilton-Operator. Die
Kernspinwellenfunktion besteht für ein Spin- 12 -Teilchen aus einer Superposition des Grundzustandes |α⟩
und des angeregten Zustandes |β⟩, wobei cα (t) und cβ (t) zeitabhängige Koeffizienten sind.
|Ψ(t)⟩ = cα (t) |α⟩ + cβ (t) |β⟩

(2.1.2)

Der Hamilton-Operator gibt Auskunft über die gesamte Energie des Systems. Im Rahmen dieser Arbeit
sollen jedoch nur diejenigen Bestandteile des Hamilton-Operators, die für die NMR-Spektroskopie und
das Verständnis der Experimente relevant sind, aufgeführt und diskutiert werden. Der entsprechende
Hamilton-Operator lässt sich in Einzeloperatoren zerlegen, welche die jeweiligen Wechselwirkungen
beschreiben.

Ĥ = Ĥ Z + Ĥ J + Ĥ D + Ĥ Q + Ĥ RF + . . .

(2.1.3)

Bevor die einzelnen Terme des NMR-Hamilton-Operators und deren Auswirkungen diskutiert werden,
soll der Kernspin-Drehimpuls-Operator Î eingeführt werden. Dieser kann in einem kartesischen Koordinatensystem als Spaltenvektor beschrieben werden, wobei jede Komponente durch Anwenden auf eine
Wellenfunktion Auskunft über den Erwartungswert des Spin-Drehimpulses entlang der jeweiligen Achse
gibt.
⎛

Î x

⎞

⎜ ⎟
Î = ⎝Î y ⎠
Î z

(2.1.4)

Der erste Term in 2.1.3 Ĥ Z beschreibt die Zeeman-Wechselwirkung des Kernspins mit dem externen Magnetfeld B0 sowie die chemische Verschiebung durch Wechselwirkung des Kernspins mit den Elektronen
in dessen Umgebung. In nachfolgender Gleichung 2.1.5 wird daher bereits die Wechselwirkung des Kernspins mit seiner Umgebung durch Verwendung eines effektiven Magnetfeldes Bef f am Ort des Kernspins
j berücksichtigt. Das Feld Bef f beinhaltet Orts- und Orientierungsabhängigkeiten der elektronischen
Umgebung, beschrieben durch den Abschirmungstensor σj . Üblicherweise wird Bef f durch das externe
Magnetfeld B0 dominiert, daher werden alle Anteile bis auf die z−Komponenten im Hamiltonoperator
vernachlässigt (Säkularnäherung). Bei den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Molekülen in isotroper
Lösung mittelt sich zusätzlich die Orientierungsabhängigkeit des Abschirmungstensors durch schnelle
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Molekülrotation zu einem isotropen Anteil σjiso . Das gyromagnetische Verhältnis des Kernes j wird mit γj
bezeichnet.

Ĥ Z = −

∑︂
j

γj Î z,j Bef f = −

∑︂
j

∑︂
(︁
)︁
γj 1 − σjiso B0 Î z,j = −
ω0,j Î z,j

(2.1.5)

j

In der NMR-Spektroskopie werden die Wechselwirkungen üblicherweise in einem rotierenden Koordinatensystem, das mit der Larmorfrequenz ωrot = γB0 um die z−Achse rotiert, betrachtet. Dadurch
reduzieren sich die individuellen Frequenzen ω0,j zu einer Frequenzdifferenz Ωj , welche ein Maß für die
chemische Verschiebung darstellt.

Ĥ Z = −

∑︂
j

(ω0,j − ωrot ) Î z,j = −

∑︂

Ωj Î z,j

(2.1.6)

j

Der zweite Term in Gleichung 2.1.3 beschreibt die durch die Elektronenumgebung vermittelte skalare
J−Kopplung zwischen zwei Kernspins j und k:

Ĥ J = 2π

∑︂
j<k

Jjk Î j · Î k = 2π

∑︂
j<k

(︂
)︂
∑︂
Jjk Î x,j Î x,k + Î y,j Î y,k + Î z,j Î z,k ≈ 2π
Jjk Î z,j Î z,k

(2.1.7)

j<k

Hierbei ist Jjk der isotrope Anteil des Tensors der skalaren Kopplung. Sind die Frequenzunterschiede
zwischen den Kernspins j und k im Vergleich zur Kopplungskonstanten Jjk groß, können im Rahmen der
Säkularnäherung die Î x,j Î x,k - und Î y,j Î y,k -Terme vernachlässigt werden. Diese Näherung ist für Bereiche
schwacher skalarer Kopplung gültig und wird im Fall heteronuklearer, skalarer Kopplung immer erreicht.
Hier unterscheiden sich die Resonanzfrequenzen ω0 bei den üblicherweise verwendeten Magnetfeldern (7 15 T) um mehrere Größenordnungen (106 - 107 ) im Verhältnis zu den Kopplungskonstanten J. Das hat für
die theoretische Beschreibung heteronuklearer Experimente zur Folge, dass die beiden Wechselwirkungen
“chemische Verschiebung “ und “skalare J−Kopplung “ unabhängig voneinander betrachtet werden
können. Im homonuklearen Fall ist dies insbesondere bei Protonen, deren Variationsbreite der chemischen
Verschiebungen in der Regel weniger als 10 kHz beträgt, nicht mehr uneingeschränkt gültig. Das führt zu
Effekten der sogenannten starken Kopplung, zu deren korrekter Beschreibung der vollständige HamiltonOperator der skalaren Kopplung (zweiter Term in Gleichung 2.1.7) verwendet werden muss.
Der dritte Term in Gleichung 2.1.3 beschreibt die dipolare Kopplung oder direkte Kopplung zweier
Kernspins, welche im Gegensatz zur skalaren Kopplung nicht über Bindungselektronen sondern über den
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Raum wirkt.

Ĥ D

(︂
)︂ (︂
)︂ ⎤
3
Î
·
⃗
r
Î
·
⃗
r
∑︂ µ0 γj γk ℏ
j
j,k
k
j,k
⎣Î j · Î k −
⎦
=
3
2
4πrj,k
rj,k
⎡

j<k

(2.1.8)

In Gleichung 2.1.8 sind rj,k der Abstand zwischen zwei Kernen j und k und ⃗rj,k deren Verbindungsvektor. In isotroper Lösung mittelt sich dieser Term durch dessen Orientierungsabhängigkeit in Folge der
schnellen Molekülrotation heraus. Die Wechselwirkung wird daher in den NMR-Spektren von Molekülen
in isotroper Lösung nicht beobachtet. Wird die freie Molekülrotation beispielsweise durch Einbringen des
Analyten in eine anisotrope flüssigkristalline Phase eingeschränkt, verbleibt ein Restanteil der dipolaren
Kopplung. Diese dipolaren Restkopplungen (RDCs) stellen durch ihre Abstands- und Orientierungsabhängigkeit wertvolle Parameter zur räumlichen Strukturaufklärung dar[9–12] . Weiterhin kommt der dipolaren
Wechselwirkung durch die Erzeugung magnetischer Feldfluktuationen in Folge der Molekülbewegung
eine tragende Rolle als Quelle für Relaxation zu. Sie sind Grundlage des in Kapitel 2.3.3 beschriebenen
Nuclear Overhauser Effekts (NOE)[30] .
Der vierte Term Ĥ Q des Hamilton-Operators beschreibt die Quadrupol-Wechselwirkung für Kernspins
mit einer Kernspinquantenzahl m >

1
2.

Ĥ Q =

eQ
Î · V · Î
2m (2m − 1) ℏ

(2.1.9)

Hierbei sind e die Elektronenladung, Q das Quadrupolmoment und V der Tensor des elektrischen
Feldgradienten. Der Term mittelt sich in isotroper Lösung durch die schnelle Molekülrotation heraus.
Dieser Term wird hier nicht näher diskutiert, da die in dieser Arbeit betrachteten NMR-Experimente und
Ergebnisse an Systemen mit Spin- 21 -Kernen erfolgen.
Der letzte Term Ĥ RF dient der Beschreibung weiterer externer Einflüsse, welche auf das Kernspin-System
in Folge des NMR-Experiments einwirken, beispielsweise Radiofrequenz-Pulse.

2.2 Modelle zur Beschreibung von NMR-Experimenten in Lösung
In Kapitel 2.1 wurde die quantenmechanische Beschreibung eines Kernspins diskutiert, der mit externen
Magnetfeldern, seiner Umgebung und anderen Kernspins wechselwirkt. In NMR-Experimenten von Molekülen in isotroper Lösung werden jedoch nicht einzelne Kernspins detektiert, sondern ein Ensemble einer
großen Menge an Kernspins. Die Konzepte zum Verständnis der in den Kapitel 2.3 bis 2.5 vorgestellten
NMR-Experimente, der Pure Shift Methoden und der schnellen Akquisitionstechniken basieren auf einer
Ensemblebeschreibung des Kernspin-Systems. Weiterhin wird die Ableitung der Solomon-Gleichungen in
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Kapitel 2.3.3 für den Nuclear Overhauser Effekt an einem Ensemble von zwei dipolar gekoppelten Kernspins beschrieben. In den folgenden Kapiteln werden daher Konzepte diskutiert, wie eine Beschreibung
eines Kernspin-Ensembles erfolgen kann und wie sich mit dessen Hilfe NMR-Experimente theoretisch
analysieren lassen. Die Diskussion orientiert sich am Lehrbuch von James Keeler[29] und an den in den
Unterkapiteln zitierten Konzeptartikeln

Die einfachste Beschreibung eines solchen Ensembles erfolgt durch die von Bloch 1946 vorgestellten
Bloch-Gleichungen[31] , die für ein Ensemble von isolierten Kernspins ohne Interaktion gültig sind. In
Gleichung 2.2.1 ist die Matrixform der Bloch-Gleichungen dargestellt, es sind jedoch auch andere
Darstellungen üblich.

⎛
⎞
⎛
⎞ ⎛
⎞
⎛ ⎞
Mx (t)
− T12
γBz (t) −γBy (t)
Mx (t)
0
d ⎜
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜ ⎟
1
γBx (t) ⎠ · ⎝My (t)⎠ + ⎝ 0 ⎠
− T2
⎝My (t)⎠ = ⎝−γBz (t)
dt
M0
γBy (t) −γBx (t)
− T11
Mz (t)
Mz (t)
T1

(2.2.1)

Hierbei sind Mx (t), My (t) und Mz (t) die x−, y− und z−Komponenten des Magnetisierungsvektors, dessen
Beiträge durch die x−, y− und z−Komponenten des Magnetfeldvektors B beeinflusst werden. T1 und T2
sind die longitudinalen beziehungsweise transversalen Relaxationszeitkonstanten. Die z−Komponente
des Magnetfeldvektors B wird vor allem durch das statische Magnetfeld B0 beschrieben, wohingegen
die x− und y−Komponenten zeitabhängige Magnetfelder B1 (t) in Folge von Radiofrequenz-Pulsen sind.
Alle drei Komponenten können zusätzlich zeit- und ortsabhängige magnetische Feldgradienten enthalten.
Weiterentwicklungen zur Bloch-Torrey-Gleichung betreffen beispielsweise die Berücksichtigung von
Diffusion[32] .

Die Bloch-Gleichungen dienen vor allem der Optimierung sowohl von selektiven als auch breitbandigen
Anregungs-, Inversions- und Refokussierungspulsen. Weiterhin werden die Bloch-Gleichungen sowie das
daraus abgeleitete Vektormodell für eine theoretische Beschreibung und Visualisierung einfacher NMRExperimente an Spin-Systemen ohne Interaktion beispielsweise durch Kopplung verwendet. Darunter fallen das NMR-Experiment aus einem 90◦ -Puls und einer Akquisitionszeit, das inversion-recovery-Experiment
oder das Spin-Echo-Experiment (Hahn-Echo)[33] . Spin-Ensembles mit Interaktionen untereinander zum
Beispiel durch skalare oder dipolare Kopplung sowie den daraus abgeleiteten Phänomenen wie Kohärenztransfer oder Multiquanten-Kohärenzen lassen sich mit diesen Modellen nicht beschreiben. Derartige
Phänomene sind jedoch essentiell für die Beschreibung und das Verständnis von NMR-Experimenten,
weshalb das Vektormodell hier nicht weiter betrachtet und auf die Literatur verwiesen wird[34] . Für
Spin-Ensembles mit Interaktion haben sich der Dichte-Operator und der Produkt-Operator-Formalismus
etabliert, die in den folgenden Kapiteln diskutiert werden.
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2.2.1 Der Dichte-Operator
Der Dichte-Operator bietet die Möglichkeit, ein großes Ensemble von Kernspins sowie ein NMR-Experiment
an einem solchen Ensemble quantenmechanisch zu beschreiben. Dieser ist wie folgt definiert[29] :

ρ̂ = |Ψ⟩ ⟨Ψ|

(2.2.2)

Die Definition basiert auf dem Produkt einer Wellenfunktion mit ihrer komplex konjugierten Form,
ausgedrückt als bras und kets, welche mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte korrespondiert. Der Oberstrich
deutet hierbei die Mittelung über alle Kernspinwellenfunktionen des Ensembles an, wobei diese jeweils
über die Superposition des Grund- und des angeregten Zustandes definiert sind:

|Ψ⟩ = cα |α⟩ + cβ |β⟩

⟨Ψ| = c∗α ⟨α| + c∗β ⟨β|

(2.2.3)

Die Größen cα und cβ sind zeitabhängige Koeffizienten, wodurch der Dichte-Operator ρ̂ auch eine Funktion
der Zeit darstellt. Die Beschreibung des Dichte-Operators erfolgt üblicherweise in Form von Matrizen,
weshalb sich auch der Begriff Dichte-Matrizen etabliert hat:

ρ̂ =

(︄

)︄
⟨α| ρ̂ |α⟩ ⟨α| ρ̂ |β⟩
⟨β| ρ̂ |α⟩ ⟨β| ρ̂ |β⟩

=

(︄

cα c∗α cα c∗β
cβ c∗α cβ c∗β

)︄

(2.2.4)

Die zeitliche Entwicklung des Dichte-Operators wird mit der Liouville-von Neumann Gleichung[29]
beschrieben:
(︂
)︂
dρ̂(t)
= −i Ĥρ̂(t) − ρ̂(t)Ĥ
dt

(2.2.5)

Hierbei ist Ĥ der Hamilton-Operator, welcher sowohl die freie Entwicklung des Dichte-Operators unter dem Einfluss chemischer Verschiebung und skalarer J−Kopplung als auch die Interaktion mit
Radiofrequenz-Pulsen beschreibt. Für einen zeitunabhängigen Hamilton-Operator Ĥ hat die Liouville-von
Neumann Gleichung folgende Lösung:
(︂
)︂
(︂
)︂
ρ̂(t) = exp −iĤt ρˆ0 exp iĤt

(2.2.6)

Dabei ist ρ̂(t) der Dichte-Operator zum Zeitpunkt t und ρˆ0 der Dichte-Operator des Ausgangszustandes
bei t = 0. Entsprechend dem Dichte-Operator werden auch alle Hamilton-Operatoren Ĥ, die für ein
Zeitintervall t auf den Dichte-Operator ρ̂ einwirken, in Form von Matrizen ausgedrückt. Die Durchführung
der Dichte-Matrizen-Rechnungen basiert folglich auf den Regeln der Matrixalgebra. Die obige Matrixdarstellung des Dichte-Operators als 2 × 2-Matrix ist für ein Ensemble von isolierten Spin- 12 -Teilchen gültig.
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Zur Beschreibung eines gekoppelten Zwei-Spin- 12 -Systems wird bereits eine 4 × 4-Matrix benötigt. Mit
steigender Komplexität des betrachteten Spin-Systems steigt daher auch die Größe der Matrizen und
damit die Komplexität der Rechnungen. Daher werden Dichte-Matrizen-Rechnungen üblicherweise
computergestützt ausgeführt.
Beispielsweise das in der Bruker TopSpin Software integrierte Simulationsprogramm NMRSim nutzt
Dichte-Matrizen zur Simulation von ein- und mehrdimensionalen NMR-Experimenten an nicht zu komplexen Spinsystemen. Mit NMRSim wurden im Rahmen von Projekt A erste numerische Simulationen
an der PEPSIE- beziehungsweise perfectBASH-Sequenz zur Verifizierung von deren Verhalten in stark
gekoppelten Spinsystemen ausgeführt. Denn die große Stärke von Dichte-Matrizen-Rechnungen liegt in
der korrekten Beschreibung der starken skalaren J−Kopplung sowie deren Auswirkungen. Ein anderes
effizientes und sehr umfangreiches Programm zur Berechnung von NMR-Spektren sowie zur eingehenden theoretischen Analyse von NMR-Methoden basierend auf Dichte-Matrizen stellt das SPINACH
Softwarepaket von Ilya Kuprov dar[35–37] .
In den beiden folgenden Abschnitten werden zwei Konzepte für eine intuitivere Beschreibung von
NMR-Experimenten an Spin-Ensembles vorgestellt. Ersteres nutzt Dichte-Matrizen und gewährt einen
einfacheren rechnerischen Zugang. Es beschränkt sich jedoch nur auf stark gekoppelte Zwei-Spin- 12 Systeme (AB-Systeme). Beim zweiten Konzept handelt es sich um den Produkt-Operator-Formalismus
(Kapitel 2.2.2), welcher die Dichte-Matrix und deren zeitliche Entwicklung in Form von Basisoperatoren
beschreibt. Die korrekte Beschreibung der starken skalaren Kopplung ist jedoch mit diesem vorgestellten
Formalismus nicht ohne Weiteres möglich. Eine Produkt-Operator-Modell für stark gekoppelte Systeme
wird unter anderem bei Kay und McClung[38] vorgestellt.
In den beiden folgenden Unterkapiteln wird für zwei (gekoppelte) Spin- 12 -Teilchen die I, S-Notation
verwendet. Die Bezeichnung mit I und S ist zwar in heteronuklearen Systemen üblich, zur besseren
Unterscheidbarkeit wird in dieser Arbeit die I, S-Notation auch für homonukleare Systeme verwendet.
Zur Vereinfachung werden weiterhin die Akzente der Operatoren weggelassen.

Dichte-Matrizen-Rechnungen für AB-Systeme nach Mulkern und Bowers
Von Mulkern und Bowers sind in einem Konzeptartikel[39] Anleitungen für Dichte-Matrizen-Rechnungen
an stark gekoppelten Zwei-Spin- 12 -Systemen (AB-Systemen) vorgestellt worden. Diese dienen dem Verständnis von Spektren in der ortsaufgelösten in-vivo-Spektroskopie durch die Analyse der Multi-PulsSequenzen an AB-Systemen, wie sie beispielsweise beim Metaboliten Citrat präsent sind. Die vorgestellten
Konzepte erlauben für ein AB-System einen vergleichsweise einfachen Zugang zur Berechnung von ABSpektren einer Pulssequenz, indem die Dichte-Matrizen auf einfache Rechenschritte der Operator-Algebra
heruntergebrochen werden.
In Kapitel 4, in dem Perfect Echo modifizierte Pure Shift Experimente diskutiert werden, kommt ABSystemen eine zentrale Rolle zu. Die eindimensionalen Pulssequenzen PEPSIE und perfectBASH lieferten

9

an AB-Systemen 1 H-Pure Shift Spektren, die unerwartet wenig durch sogenannte Artefakte in Folge
starker Kopplung gestört werden. Für ein detailliertes Verständnis des Zustandekommens der Spektren
bei stark gekoppelten Systemen wurden Dichte-Matrizen-Rechnungen an einer vereinfachten 1D-PEPSIEbeziehungsweise 1D-perfectBASH Sequenz mit dem Ziel einer analytischen Lösung unter Verwendung
der von Mulkern und Bowers vorgestellten Methoden durchgeführt. Daher soll im folgenden Abschnitt
ein Einblick in derartige Rechnungen gegeben werden. Dabei sollen auch die gleichen Symbole wie in
dem Konzeptartikel zur Beschreibung der Größen chemische Verschiebung, Dichte-Matrix und Kopplungskonstanten verwendet werden. Die verwendeten Symbole werden dazu entsprechend definiert. Für
einen weitergehenden Einblick in das genannte Konzept sowie für hier nicht abgeleitete Ausdrücke wird
auf die Originalpublikation verwiesen.

Operatoren und Eigenvektoren
Der Hamilton-Operator HAB für das AB-System wird wie folgt definiert:

HAB

=
=

δ
(Iz − Sz ) + 2πJI · S
2
δ
ω0 (Iz + Sz ) + (Iz − Sz ) + 2πJIz Sz + πJ (I− S+ + I+ S− )
2
ω0 (Iz + Sz ) +

(2.2.7)

Für das AB-System soll der folgende Basissatz an “Eigenvektoren“ jeweils als bras und kets gegeben sein.
Ausgegangen wird hierbei von Produkt-Spin-Zuständen der Spinzustände “+“ für spin up und “−“ für
spin down. Im Gegensatz zum schwach gekoppelten AX-System wird hier auf Linearkombinationen dieser
Produkt-Spin-Zustände zurückgegriffen. Im Vergleich zu den vorherigen Betrachtungen entspricht der
Spinzustand spin up (“+“) α und der Zustand spin down (“−“) β:

⟨a| = ⟨++|
⟨b| = p ⟨+−| + q ⟨−+|
⟨c| = −q ⟨+−| + p ⟨−+|
⟨d| = ⟨−−|
p = cos (ζ)

q = sin (ζ)

|a⟩ = |++⟩
|b⟩ = p |+−⟩ + q |−+⟩
|c⟩ = −q |+−⟩ + p |−+⟩
|d⟩ = |−−⟩

1
ζ = arctan
2

(︃

2πJ
δ

(2.2.8)

)︃

In den Gleichungen 2.2.8 und 2.2.7 sind ω0 die Frequenz des rotierenden Koordinatensystems, welche zur
Vereinfachung der Rechnungen auf ω0 = 0 gesetzt wird, δ die Differenz der chemischen Verschiebungen
der Kernspins A und B und J die Kopplungskonstante. Die Parameter p und q sind über den starken
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Kopplungsparameter ζ mit der chemischen Verschiebungsdifferenz und der Kopplungskonstanten verknüpft. In Gleichung 2.2.7 sind I+ (S+ ) und I− (S− ) “Aufsteige-“ beziehungsweise “Absteige-“ Operatoren

(Leiteroperatoren), welche inklusive des Doppel-Spin-Operators F+ wie folgt definiert sind:

I+ = Ix + iIy
I− = Ix − iIy

(2.2.9)

F+ = I+ + S+
Alle weiteren Einzeloperationen, die sich auf die Produkt-Spin-Zustände auswirken, werden mit Hilfe der
Leiteroperatoren durchgeführt. Daher werden auch alle verwendeten Operatoren, seien es die der freien
Entwicklung oder der Radiofrequenz-Pulse, durch I+ (S+ ) und I− (S− ) ausgedrückt. Die Operatoren

I+ (S+ ) und I− (S− ) wirken wie folgt auf die Produkt-Spin-Zustände, wobei I+/− und S+/− jeweils nur

auf den ersten beziehungsweise den zweiten Zustand in jedem bra respektive ket angewendet werden.
Gezeigt wird dies hier nur für den Operator I und die kets, für den Operator S und die bras werden
analoge Ergebnisse erhalten.

I+ |−+⟩ = |++⟩

I− |+−⟩ = |−−⟩

I+ |+−⟩ = 0

I− |−+⟩ = 0

F+ |−+⟩ = (I+ + S+ ) |−+⟩ = I+ |−+⟩ + S+ |−+⟩ = |++⟩ + 0

(2.2.10)

Die in Ausdruck 2.2.8 formulierten Vektoren des Basissatzes sind Eigenvektoren zu diesem HamiltonOperator. Die Produkt-Spin-Zustände sind jeweils orthonormiert (⟨++ | ++⟩ = 1 ; ⟨+− | −+⟩ = 0). Die
Eigenvektoren haben folgende Eigenwerte zum Hamilton-Operator HAB , wobei Ω die effektive chemische

Verschiebungsdifferenz, wie sie aus dem Linienabstand in einem 1D-1 H-Spektrum eines AB-Systems
abgelesen werden kann, ist:

πJ
2
Ω
πJ
=
−
2
2
Ω
πJ
= −
−
2
2
πJ
= − ω0 +
2
√︁
2
2
= 4π J + δ 2

a = ω0 +
b
c
d
Ω

(2.2.11)

Treten in einer Sequenz 180◦ -Pulse zusammen mit einer Periode der freien Entwicklung auf, so können
zur Vereinfachung der Hamilton-Operator der freien Entwicklung HAB und der Operator des 180◦ -Pulses
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′
zu einem neuen Hamilton-Operator HAB
zusammengefasst werden:

′
HAB

=
=

δ
(Iz − Sz ) + 2πJI · S
2
δ
−ω0 (Iz + Sz ) − (Iz − Sz ) + 2πJIz Sz + πJ (I− S+ + I+ S− )
2

−ω0 (Iz + Sz ) −

(2.2.12)

′
′
Für HAB
wird ein weiterer Basissatz an Eigenvektoren definiert, da HAB und HAB
nicht kommutieren.
′
Die Eigenwerte des neuen Basissatzes zu HAB
ändern sich jedoch nicht.

⟨a′ | = ⟨−−|

⟨b′ | = q ⟨+−| + p ⟨−+|

⟨c′ | = p ⟨+−| − q ⟨−+|

⟨d′ | = ⟨++|

|a′ ⟩ = |−−⟩

|b′ ⟩ = q |+−⟩ + p |−+⟩

|c′ ⟩ = p |+−⟩ − q |−+⟩

(2.2.13)

|d′ ⟩ = |++⟩

Radiofrequenz- (RF-) Pulse
Radiofrequenz-Pulse mit dem Anregungswinkel Θ lassen sich allgemein wie folgt konstruieren:

(︃ )︃
(︃ )︃
(︃ )︃
(︃ )︃
Θ
Θ
Θ
2 Θ
exp (±iΘFx ) = cos
− 4 sin
Ix Sx ∓ 2i sin
cos
(Ix + Sx )
2
2
2
2
(︃ )︃
(︃ )︃
(︃ )︃
(︃ )︃
Θ
Θ
Θ
Θ
exp (±iΘFy ) = cos2
− 4 sin2
Iy Sy ± 2i sin
cos
(Iy + Sy )
2
2
2
2
2

(2.2.14)

Hierbei sind Fx = Ix + Sx und Fy = Iy + Sy . Für einen 90y ◦ -Puls ergibt sich, welche durch die
“Aufsteige-“ I+ und die “Absteige“-Operatoren I− ausgedrückt werden:

1
− 2Iy Sy ± i (Iy + Sy )
2
1
1
1
+ (I+ S+ − I+ S− − I− S+ + I− S− ) ± (I+ + S+ − I− − S− )
=
2
2
2

exp (±iΘFy ) =

(2.2.15)

Konstruktion der Dichte-Matrix für eine Pulssequenz
Zur Konstruktion der Dichte-Matrix für eine Pulssequenz wird zunächst der Dichte-Matrix-Operator σseq
ausgehend von der Lösung der Liouville-von Neumann Gleichung (2.2.6) aufgestellt. Hierbei wird die
Pulssequenz in eine Abfolge von Zeitabschnitten τ zerlegt, in denen jeweils ein Exponential-Operator
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exp (iHτ ) aktiv ist. Diese Zeitabschnitte τ können sowohl RF-Pulse als auch Perioden der freien Entwicklung sein. Es wird angenommen, dass der Exponential-Operator für den jeweiligen Zeitabschnitt τ
zeitunabhängig ist. Ausgehend von einem Dichte-Matrix-Operator σ0 - in der Regel z−Magnetisierung
Fz = Iz + Sz - wird für jeden einzelnen Zeitabschnitt dieser Ausgangsoperator mit exp (−iHτ ) von
links und mit exp (iHτ ) von rechts multipliziert:

σseq =

∏︂
n

exp (−iHn τn ) · σ0 ·

∏︂

exp (iHn τn )

(2.2.16)

n

Die Erwartungswerte einer gewünschten Größe Q können nach Konstruktion des Dichte-Matrix-Operators
σseq für eine entsprechende Pulssequenz über die Summe der Diagonalelemente der Dichte-Matrix, der
Spur T r, bestimmt werden:

⟨Q⟩ = T r{σseq Q}

(2.2.17)

Bei einer Pulssequenz ist in der Regel der Erwartungswert der detektierten Transversalmagnetisierung
F+ = Fx + iFy während der Akquisitionszeit von Interesse. Dazu wird zunächst die vollständige
Dichte-Matrix aus dem Basissatz an Eigenvektoren (Gleichung 2.2.8) und den jeweiligen Operatoren der
Pulssequenz aufgestellt:
⟨a | σseq F+ | a⟩ ⟨a | σseq F+ | b⟩ ⟨a | σseq F+ | c⟩ ⟨a | σseq F+ | d⟩
⟨b | σseq F+ | a⟩

⟨c | σseq F+ | a⟩

⟨b | σseq F+ | b⟩

⟨c | σseq F+ | b⟩

⟨b | σseq F+ | c⟩

⟨c | σseq F+ | c⟩

⟨b | σseq F+ | d⟩

⟨c | σseq F+ | d⟩

(2.2.18)

⟨d | σseq F+ | a⟩ ⟨d | σseq F+ | b⟩ ⟨d | σseq F+ | c⟩ ⟨d | σseq F+ | d⟩
Die Berechnung des Erwartungswertes ⟨F+ ⟩ wird anschließend über die Summe der Diagonalelemente
erhalten:

⟨F+ ⟩ = ⟨a | σseq F+ | a⟩ + ⟨b | σseq F+ | b⟩ + ⟨c | σseq F+ | c⟩ + ⟨d | σseq F+ | d⟩

(2.2.19)

Eine Vereinfachung ergibt sich hierbei aus der Tatsache, dass F+ |a⟩ = F+ |++⟩ = 0 ist. Daher muss die

Berechnung nur für die übrigen drei Summanden, im Folgenden B, C und D genannt, durchgeführt
werden.
Wird dabei ein Exponential-Operator exp (±iHτ ) auf einen Eigenvektor zu H angewendet, ergibt sich:

⟨b | exp (−iHτ ) [. . . ] exp (iHτ ) | a⟩
= e−ibτ ⟨b | [. . . ] | a⟩ eiaτ

(2.2.20)
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Tritt hingegen während der Dichte-Matrizen-Rechnungen der Fall auf, dass ein Zustand nicht Eigenvektor
zu dem Operator ist, kann auf den sogenannten Projektions-Operator-Trick zurückgegriffen werden. Hierbei wird zwischen den Exponential-Operator und den Zustand (der nicht Eigenvektor ist) ein kompletter
′
Satz an Eigenvektoren zu dem Operator im Exponenten eingeschoben. Das soll hier am Beispiel für HAB

und den Zustand ⟨b| gezeigt werden:

[︂
⃓
⟨︁ ⃓
(︁
)︁
⟩︁
′
b ⃓ exp −iHAB
τ [. . . ] ⃓ ++ =
⟨︁ ⃓ ′ ⟩︁ ′
(︁
)︁
′
b ⃓ a ⟨a | exp −iHAB
τ [. . . ] |++⟩
⟨︁ ⃓ ⟩︁
(︁
)︁
′
+ b ⃓ b′ ⟨b′ | exp −iHAB
τ [. . . ] |++⟩
⟨︁ ⃓ ⟩︁
(︁
)︁
′
+ b ⃓ c′ ⟨c′ | exp −iHAB
τ [. . . ] |++⟩
]︂
⟨︁ ⃓ ⟩︁
(︁
)︁
′
+ b ⃓ d′ ⟨d′ | exp −iHAB
τ [. . . ] |++⟩

(2.2.21)

Der Ausdruck für den Projektions-Operator vereinfacht sich durch die Orthogonalitätsbeziehungen der
Produkt-Spin-Zustände, wodurch in Gleichung 2.2.21 der erste und der letzte Ausdruck verschwinden. In
Kapitel 11.1 erfolgt eine Beispielrechnung für eine Spin-Echo-Sequenz.

2.2.2 Produkt-Operator-Formalismus
In diesem Abschnitt wird eine von Sørensen et al. [40] eingeführte Beschreibungsmöglichkeit für die
dynamischen Vorgänge während einer Pulssequenz an einem Spin-Ensemble diskutiert. Diese ist aus
dem Dichte-Operator abgeleitet, verwendet aber Operatoren und Operatorprodukte sowie deren zeitliche
Entwicklung zur Beschreibung des Ensemblezustandes, wobei nun jeder Einzeloperator den Mittelwert des Ensembles darstellt. Die im folgenden Abschnitt behandelte Ableitung des Produkt-OperatorFormalismus sowie Anleitungen für entsprechende Rechnungen orientieren sich neben dem Lehrbuch
von von James Keeler[29] an den zitierten Konzeptartikeln von Sørensen[40] , Ziessow[34] , Zhang[41]
und Norwood[42] .
Der Dichte-Operator ρ(t) kann in eine lineare Kombination aus Basisoperatoren Bs zerlegt werden, wobei
as (t) wieder zeitabhängige Koeffizienten sind:

ρ(t) =

∑︂

as (t)Bs

(2.2.22)

s

Die Wahl des Satzes an Basisoperatoren Bs hängt sowohl von der Art des betrachteten Spin-Ensembles
als auch von dessen Anwendung ab. Die Basisoperatoren Bs basieren auf Produkten der orthogonalen
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Operatoren der Kernspin-Drehimpulse Ix , Iy und Iz und lassen sich allgemein wie folgt beschreiben:

Bs = 2q−1

N
∏︂

(Ikν )aks

(2.2.23)

k=1

In Gleichung 2.2.23 ist N die Anzahl aller unterschiedlicher Spin- 12 -Kerne im Spin-System, k ist der Index
eines Kernes und ν entspricht entweder x, y oder z. Die Größe q gibt die Anzahl der Einzelspin-Operatoren
im Produkt an, wobei aks = 1 für alle q Einzelspin-Operatoren im Produkt und aks = 0 für die N − q

verbleibenden Operatoren gilt. Für ein Ensemble isolierter Spin- 12 -Kerne lässt sich beispielsweise nach
dieser Konstruktionsregel der Dichte-Operator ρ(t) in die folgende Summe von Basis-Operatoren und
den Einheits-Operator E zerlegen:

ρ(t) = ax (t)Ix + ay (t)Iy + az (t)Iz + a0 (t)E

(2.2.24)

Die zeitabhängigen Koeffizienten ax (t), ay (t) und az (t) kodieren hierbei für die Ensemble-Magnetisierungen
Mx (t), My (t) und Mz (t) entlang den entsprechenden Achsen im kartesischen Koordinatensystem. In
einem Ensemble von zwei gekoppelten Spin- 12 -Kernen ergibt sich für die Zerlegung des Dichte-Operators
ein Basissatz von 16 Operatorprodukten. In Tabelle 2.2.1 werden die Produkt-Operatoren für dieses
System mit den beiden schwach gekoppelten Spin- 12 -Kernen I und S inklusive ihrer Bedeutung aufgeführt.
Diese lassen sich nach der Konstruktionsregel aus den kartesischen Einzeloperatoren Ix , Iy , Iz , Sx , Sy
und Sz sowie dem Einheits-Operator E ableiten. Der Einheits-Operator wird jedoch üblicherweise in den
Operatorprodukten nicht aufgeführt.

Tabelle 2.2.1: Produkt-Operatoren für ein schwach gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System.
Operator

Bedeutung

Iz , Sz (Iz E, Sz E)

z−Magnetisierung von I bzw. S

Ix , Sx (Ix E, Sx E)

x−In-Phasen-Magnetisierung von I bzw. S

Iy , Sy (Iy E, Sy E)

y−In-Phasen-Magnetisierung von I bzw. S

2Ix Sz

x−Anti-Phasen-Kohärenz von I

2Iz Sx

x−Anti-Phasen-Kohärenz von S

2Iy Sz

y−Anti-Phasen-Kohärenz von I

2Iz Sy

y−Anti-Phasen-Kohärenz von S

2Iy Sy , 2Ix Sx , 2Ix Sy , 2Iy Sx

Multi-Quanten-Kohärenzen von I und S

2Iz Sz

Nicht-Gleichgewichts-z-Magnetisierung von I und S
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Der Begriff “Anti-Phasen-Kohärenz“ für die Operatorprodukte der Form 2Ix,y Sz folgt aus ihrer Erscheinung im resultierenden Spektrum, wobei die beiden Äste der Kopplungsaufspaltung entgegengesetzte
Vorzeichen besitzen. Multi-Quanten-Kohärenzen von I und S können sowohl Doppel- als auch NullQuanten-Kohärenzen darstellen, beziehungsweise sind in der Regel als Summe der beiden zu verstehen.
Die zeitliche Entwicklung eines Operatorproduktes beispielsweise während einer Pulssequenz leitet sich
aus der Entwicklung des Dichte-Operators ab, wobei wieder angenommen wird, dass der HamiltonOperator Ĥ während des betrachteten Zeitabschnitts konstant ist:
(︂
)︂
(︂
)︂
ρ(t) = exp −iĤt ρ(0) exp iĤt

(2.2.25)

Die zeitliche Entwicklung der Operatorprodukte in ρ wird nun nicht durch explizites Lösen des Exponentialmatrixausdrucks ermittelt. Stattdessen wird im Produkt-Operator-Formalismus auf OperatorTransformationen zurückgegriffen. Werden sowohl der Ausgangs-Dichte-Operator ρ(0) = Bs1 als auch
der Hamilton-Operator Ĥ = ΘBs2 durch Produkt-Operatoren Bs ausgedrückt, gilt folgende allgemeine
Formulierung der Operator-Transformation:

ρ(0)

Ĥt = ΘB t

−−−−−−−s2−→

ρ(t) = Bs1 cos (Θt) − i [Bs1 , Bs2 ] sin (Θt)

(2.2.26)

In diesem allgemeinen Schema beschreibt [Bs1 , Bs2 ] den Kommutator der beiden Operatoren Bs1 und
Bs2 jeweils in ihrer Matrixform. Für Radiofrequenz-Pulse mit x−Phase ergeben sich dabei beispielsweise
folgende Operator-Transformationen, ausgehend von den kartesischen Operatoren Ix , Iy und Iz :

γB1 τp Ix

Iz

−−−−−−→

Iy

−−−−−−→

Ix

−−−−−−→

cos (γB1 τp ) Iz − sin (γB1 τp ) Iy

γB1 τp Ix

cos (γB1 τp ) Iy + sin (γB1 τp ) Iz

γB1 τp Ix

(2.2.27)

Ix

Analoge Transformationen lassen sich für Pulse mit y−Phase ableiten. Die Auswirkung von 90◦ - oder
180◦ -Pulsen lässt sich betrachten, wenn das Argument γB1 τp im trigonometrischen Ausdruck gleich

π
2

beziehungsweise π gesetzt wird. Am Beispiel der y−Anti-Phasen-Kohärenz 2Iy Sz von I soll die Auswirkung
von 90◦ -Pulsen zunächst auf I und danach auf S gezeigt werden. Dabei findet ein Kohärenztransfer von
I nach S statt, sodass die y−Anti-Phasen-Kohärenz −2Iz Sy von S erhalten wird:
π

2Iy Sz
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Ix

2
−−
−→

π

2Iz Sz

Sx

−−2−−→

−2Iz Sy

(2.2.28)

Die zeitliche Entwicklung unter dem Einfluss der chemischen Verschiebung Ω und der skalaren J−Kopplung
kann im Grenzfall schwach gekoppelter Systeme unabhängig voneinander betrachtet werden. Werden
die entsprechenden Hamilton-Operatoren für die chemische Verschiebung Ĥ = ΩI Iz und der skalaren
J−Kopplung Ĥ = πJIS 2Iz Sz verwendet, ergeben sich die folgenden Operator-Tranformationen:

Ω t Iz

Ix

−−I−−→

Iy

−−I−−→

Iz

−−I−−→

Ω t Iz

Ω t Iz

πJ

t 2Iz Sz

πJ

t 2Iz Sz

Ix

−−−IS
−−−−−→

Iy

−−−IS
−−−−−→
πJIS t 2Iz Sz

2 Iy Sz

−−−−−−−−→

2 Ix Sz

−−−IS
−−−−−→

πJ

t 2Iz Sz

cos (ΩI t) Ix + sin (ΩI t) Iy
cos (ΩI t) Iy − sin (ΩI t) Ix

(2.2.29)

Iz

cos (πJIS t) Ix + sin (πJIS t) 2 Iy Sz
cos (πJIS t) Iy − sin (πJIS t) 2 Ix Sz

(2.2.30)

cos (πJIS t) 2 Iy Sz − sin (πJIS t) Ix
cos (πJIS t) 2 Ix Sz + sin (πJIS t) Iy

Es zeigt sich an Gleichung 2.2.30, dass sich durch den Einfluss der skalaren J−Kopplung je nach Dauer
von t In-Phasen-Kohärenzen in Anti-Phasen-Kohärenzen und wieder zurück entwickeln.
Mit Hilfe dieser Operator-Tranformationen lassen sich nun im Grenzfall der schwachen Kopplung die
Entwicklung eines Spin- 12 -Systems während einer Pulssequenz abschnittsweise analysieren sowie das
zu erwartende detektierte Signal und resultierende Spektrum berechnen. In Kapitel 11.2 im Anhang
befindet sich für die Perfect-Echo Sequenz[43] , welche zentraler Untersuchungsgegenstand in Projekt A ist,
eine Beispielrechnung. Das detektierte Signal S(t) bestimmt sich schließlich während der Akquisition aus
den zeitabhängigen Koeffizienten ai (t), wobei jedoch nur die Koeffizienten der In-Phasen-Magnetisierung
Ix und Iy zum detektierbaren Signal beitragen. Die diskutierten Anti-Phasen-Kohärenzen selbst sind
nicht detektierbar, allerdings tragen sie zum detektierten Signal bei, indem sie sich während der Akquisitionszeit unter dem Einfluss der skalaren Kopplung in detektierbare In-Phasen-Magnetisierung Ix und Iy
umwandeln. Das Spektrum ergibt sich anschließend durch Fouriertransformation entlang der Zeit t.

S(t) = ax (t) + i ay (t)

(2.2.31)

Zusätzlich zu den Operatorprodukten, basierend auf den kartesischen Einzeloperatoren Ix , Iy und
Iz , sollen hier noch die Leiter- und Polarisations-Operatoren I+ , I− , Iα und Iβ sowie deren Operatortransformationen diskutiert werden. Diese werden für die Diskussion des anti-z−COSY[44] und des

PSYCHE-Experiments[45] in Kapitel 2.4 benötigt. Die Leiteroperatoren I+ und I− sind in Gleichung 2.2.9
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definiert worden. Die Polarisations-Operatoren Iα und Iβ sind wie folgt über Iz und den Einheits-Operator
E definiert:

1
(Iα − Iβ )
2
E = Iα + Iβ

Iz =

(2.2.32)

Produkte aus Polarisations- und Leiter-Operatoren haben im Gegensatz zu denen der kartesischen
Operatoren den Vorteil, dass sich die Kohärenzordnung p hier direkt klassifizieren lässt. Während sich
die Kohärenzordnung bei Produkten aus Leiter-Operatoren aus der Summe der Indices bestimmt, ist
das beispielsweise für das Operator-Produkt Ix Sy nicht direkt möglich. Erst durch die Zerlegung in
Leiter-Operatoren ergibt sich eine Mischung aus Doppel- und Null-Quanten-Kohärenzen:

Ix Sy =

1
(I+ S+ − I− S− + I− S+ − I+ S− )
4i

(2.2.33)

Für Produkte aus Polarisations- und Leiter-Operatoren lassen sich entsprechende Transformationen durch
Radiofrequenz-Pulse mit dem Pulswinkel Θ oder unter dem Einfluss der chemischen Verschiebung sowie
der skalaren J−Kopplung ableiten:
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Θ Ix

I+

−−−→

I−

−−−x→

Iα

−−−x→

Iβ

−−−x→

ΘI

ΘI

ΘI

(︃ )︃
Θ
cos
2
(︃ )︃
Θ
cos2
2
(︃ )︃
Θ
cos2
2
(︃ )︃
Θ
cos2
2
2

I+
I−
Iα
Iβ

(︃ )︃
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2.3 Experimentelle Methoden in der Flüssigkeits-NMR
Die Leistungsfähigkeit der NMR-Spektroskopie an Molekülen variierender Größe in Lösung beruht auf
der Vielzahl an ein- und mehrdimensionalen Methoden und Techniken, die nicht nur die Aufklärung
der Konstitution beziehungsweise der Konnektivität der einzelnen Atome ermöglicht, sondern auch
Informationen zur räumlichen Struktur sowie zur Dynamik zulassen. Wegen der Relevanz für diese Arbeit
wird zunächst der Stand der Forschung zu Methoden für die Aufklärung der Konstitution einer Verbindung
dargelegt. Anschließend sollen Kreuzrelaxationsexperimente, die räumliche Strukturinformationen sowie
Informationen über langsamen chemischen Austausch liefern können, diskutiert werden.

2.3.1 NMR-Experimente zur Aufklärung der Konstitution von Molekülen in Lösung
Die Aufklärung der Konstitution einer Verbindung erfolgt neben eindimensionalen Methoden häufig
mit Hilfe von zwei- und mehrdimensionalen NMR-Experimenten, wobei zwischen homonuklearen und
heteronuklearen Korrelationsexperimenten unterschieden werden kann. Dabei werden die in organischen
Molekülen üblicherweise vorkommenden Kerne 1 H,

13 C

und

15 N

sowie gegebenenfalls

19 F

und

31 P

gemessen.
Das am häufigsten verwendete homonukleare Korrelationsexperiment ist das 2D COSY-Experiment[46–48]
und dessen Varianten[49–52] , das über Kreuzpeaks homonukleare skalare Kopplungen zwischen Spin1
2 -Kernen

anzeigt. Das 2D COSY ist daher die Methode der Wahl, um benachbarte Protonen eines

organischen Moleküls über deren Kopplungspfade zu identifizieren. COSY-Experimente werden in der
Regel für Protonen verwendet, dennoch ist deren Anwendung prinzipiell an jedem Spin- 12 -Kern möglich, wenn auch nicht immer in natürlicher Häufigkeit. Weiterentwicklungen betreffen beispielsweise
die Erzeugung reduzierter Multiplettstrukturen durch E.COSY-[53–56] , P.E.COSY-[57] , z-COSY-[44] oder
soft-COSY-Experimente[58,59] , um entweder sehr kleine J−Kopplungskonstanten präzise oder relative
Vorzeichen von J-Kopplungskonstanten bestimmen zu können. Eine andere Weiterentwicklung betrifft
die Generierung eines reinen In-Phasen-COSY-Spektrums (CLIP-COSY, CLean In-Phase-COSY)[52,60] , das
in Projekt A dieser Arbeit mit neuartigen Pure Shift Techniken kombiniert wird.
Um Korrelationen zwischen weiter entfernten Protonen zu erfassen, kann das relayed-COSY-[60–62]
oder das TOCSY-Experiment[63–67] (TOtal Correlation SpectroscopY, auch HOHAHA für HOmonuclear
HArtmann HAhn matching) verwendet werden. Ersteres nutzt einen zweiten Transferschritt, wohingegen
das TOCSY ein Mischelement mit homonuklearer Kreuzpolarisation verwendet, um Protonen innerhalb
eines gesamten Kopplungsnetzwerks zu detektieren. TOCSY erlaubt die Zuordnung einer Gruppe von
Protonen zu einem abgeschlossenen Fragment im Molekül und ist daher in der Strukturaufklärung von
Peptiden, Proteinen oder Oligosacchariden eine häufig angewendete Methode.
Die bekanntesten und wichtigsten 2D NMR-Experimente zur Korrelation von 1 H mit Heterokernen wie 13 C,
15 N

oder 31 P sind HMQC-[68] (Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation), HSQC-[69] (Heteronuclear
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Single-Quantum Correlation) und das HMBC-Experiment[70–74] (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation).
Die ersten beiden dienen der Aufklärung von direkt über eine chemische Bindung an den Heterokern X
gebundenen Protonen. Im HMBC werden Korrelationen hingegen über zwei, drei und teilweise auch vier
chemische Bindungen beobachtet. Die 2 JCH -, 3 JCH - und teils 4 JCH -Korrelationen zu protonierten und
nicht-protonierten Kohlenstoffen im HMBC erlauben die Gewinnung wertvoller Informationen über den
Aufbau des molekularen Gerüsts, speziell über die Grenzen des Protonen-Spinsystems hinaus.
Obwohl alle drei Experimente auf dem Kohärenztransfer über die heteronukleare JCH −Kopplung beruhen, lässt sich experimentell zwischen der direkten und der long-range Korrelation trennen. Der

Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Größenordnungen der JCH -Kopplungskonstanten über eine und mehrere chemische Bindungen. Die Werte der 2 JCH - und 3 JCH -Kopplungskonstanten liegen
hingegen in derselben Größenordnung. Eine Unterscheidung zwischen 2 JCH - und 3 JCH -Korrelationen
in HMBC-/HMQC-Experimenten ist daher nicht ohne Weiteres möglich[75] . Werden lediglich protonierte Kohlenstoffe betrachtet, sind experimentelle Lösungen basierend auf kombiniertem 3 JHH - und
1J
[76] (Heteronuclear two(2)-Bond Correlation), 2 J,3 J-HMBC[77] oder
CH -Kohärenztransfer wie das H2BC
HAT-HMBC[78] (Homonuclear J ATtenuated-HMBC) beschrieben worden. Neuere Entwicklungen wie

das SEA-XLOC[79] (Separate Echo and Antiecho XLOC) sowie dessen Varianten[80–82] schließen auch
quartäre Kohlenstoffe für die Unterscheidung zwischen 2 JCH - und 3 JCH -Korrelationen mit ein. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der 2 JCH -Kopplungskonstanten in Bezug auf die 3 JHH - und
3J

CH -Kopplungskonstanten

ausgenutzt, was zu unterschiedlichen Linienbreiten in heteronuklearen

Nullquanten- und heteronuklearen Multiquanten-Subspektren führt.
Reichen beispielsweise im Fall von protonenarmen Molekülen die Informationen aus den COSY-, HSQCund HMBC-Spektren nicht aus, um die Konstitution zweifelsfrei aufzuklären, kann auf die

13 C - 13 C-

Korrelation mit dem INADEQUATE-[83–85] (Incredible Natural Abundance DoublE QUAntum Transfer
Experiment) oder ADEQUATE-Experiment[86,87] (Adequate sensitivity DoublE-QUAntum Transfer Experiment)
zurückgegriffen werden, was man allerdings aufgrund der geringen Sensitivität zu vermeiden sucht.
Die Aufnahme von kompletten 1D und 2D NMR-Spektrensätzen zur Aufklärung der Konstitution und der
Zuordnung der Signale geht mit einem erhöhten Bedarf an Messzeit einher. Mit dem NOAH-Ansatz (NMR
by Ordered Acquisition using 1 H-detection)[88] wird versucht, bis zu fünf heteronukleare und homonukleare
2D NMR-Experimente in nur einem Experiment zu kombinieren, wodurch sich der Messzeitaufwand auf
den zur Aufnahme eines 2D Spektrums reduziert. Seit der ersten Publikation hat es mehrere Weiterentwicklungen mit einer stets wachsenden Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten gegeben[89–92] .

2.3.2 NMR-Methoden zur Aufklärung der räumlichen Struktur von Molekülen in Lösung
Bei der Aufklärung des dreidimensionalen Aufbaus von Molekülen sind Abstände zwischen Atomen sowie
Winkel zwischen je zwei Bindungen die entscheidenden Größen. In der Flüssigkeits-NMR-Spektroskopie
haben sich zur Extraktion dieser Informationen prinzipiell drei Methoden durchgesetzt. Diese sind
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die Bestimmung von Dihedralwinkeln mit der Karplus-Beziehung[7] , die Bestimmung von Abständen
unter Ausnutzung des Nuclear Overhauser Effekts (NOE)[8,93,94] und die Bestimmung von dipolaren Restkopplungen (RDCs)[9–12] an schwach orientierten Molekülen. Eine weitere Methode, dreidimensionale
Strukturinformationen zu gewinnen, ist die Kreuz-Korrelierte-Relaxation (CCR)[95–97] .
Die Karplus-Beziehung[7] verknüpft in ihrer einfachsten Form 3 JHH -Kopplungskonstanten mit Dihedralwinkeln Φ:
3

JHH = A + B cos (Φ) + C cos (2Φ)

(2.3.1)

In Gleichung 2.3.1 sind A, B und C empirische Parameter, die abhängig von der elektronischen und
sterischen Umgebung sind. Um sowohl die Parametrisierung allgemeiner aufzustellen als auch n JHX Kopplungskonstanten (n = 2, 3) für die Bestimmung von Dihedralwinkeln Φ zugänglich zu machen, sind
weitergehende Gleichungen entwickelt und angewendet worden[98–104] .
Der Nuclear Overhauser Effekt (NOE) und dipolare Restkopplungen (RDCs) beruhen zwar auf der
gleichen Wechselwirkung, der dipolaren Kopplung, und erlauben beide die Gewinnung von räumlichen
Strukturinformationen, allerdings unterscheiden sich die beiden Ansätze in der Methodik und in den
dabei erzielten Ergebnissen. Der NOE beschreibt ein Kreuzrelaxationsphänomen zwischen zwei dipolar
gekoppelten Kernspins, durch dessen Quantifizierung sich Abstände r dieser beiden Kernspins bestimmen
lassen. Durch die r−6 -Abhängigkeit lassen sich mit einer NOE-Analyse jedoch nur Abstände bis etwa 5 Å
zuverlässig bestimmen, wodurch nur die nähere räumliche Umgebung eines Kernspins erfasst wird.
Der Wert eines RDC hängt hingegen sowohl vom Abstand (r−3 ) der beiden dipolar gekoppelten Kernspins
als auch von der Orientierung des Verbindungsvektors zum Magnetfeld ab[105,106] . Daher ermöglicht die
Analyse eines Satzes von RDCs eines Analyten die Gewinnung globaler Strukturinformationen für diesen.
Dadurch sind langreichweitige Distanz- und Winkelinformationen zugänglich. Eine Direktinterpreation ist
jedoch durch die Mittelung unterschiedlicher Orientierungen nicht ohne Weiteres möglich. Die Messung
von RDCs als anisotrope Parameter verlangt die Orientierung des Analyten in einem anisotrop gequollenen
Gel oder einer flüssigkristallinen Phase. In diesem Fall mittelt sich der Term der dipolaren Kopplung
(Gleichung 2.1.8) nicht vollständig heraus. Die Herausforderung des RDC-Ansatzes besteht unter anderem
in der Suche nach einem passenden Alignmentmedium, das sowohl mit dem Analyten als auch mit dem
Lösungsmittel verträglich ist, eine nicht zu starke Orientierung induziert und für das System als Ganzes
betrachtet auswertbare Spektren zur Extraktion der RDCs liefert. Diese Herausforderung hat die Neuund Weiterentwicklung von Alignmentmedien initiiert[10,107] .
Eine verlässliche RDC-Analyse verlangt weiterhin einen Satz von möglichst vielen RDCs, wobei die
zugehörigen Kernverbindungsvektoren der RDCs möglichst unterschiedliche Orientierungen im Raum
(lineare Unabhängigkeit) aufweisen sollten, um sowohl den Tensor der Orientierung des Analyten in der
anisotropen Phase als auch dessen dreidimensionale Struktur ausreichend beschreiben zu können[108] .
Entsprechende Beobachtungen wurden in dem Kooperationsprojekt mit Davy Sinnaeve zur Bestimmung
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von 1 H,1 H-RDCs mit dem PSYCHEDELIC-Experiment[109] anhand von 1 H,1 H-RDC-Sätzen und one-bond
1 H,13 C-RDC-Sätzen

des Analyten β-Pinen gemacht. Zu diesem Kooperationsprojekt befindet sich in

Kapitel 8 eine Zusammenfassung.
Die NOE-Analyse verlangt im Vergleich zu RDCs keinen orientierten Analyten und kann daher in isotroper
Lösung durchgeführt werden. Allerdings wird dabei die dipolare Kopplung nicht direkt detektiert, sondern
lediglich der Effekt der dipolaren Kopplung über Kreuzrelaxationspfade ausgenutzt, um räumliche
Informationen zu bekommen.
Herausforderungen für alle hier diskutierten Techniken entstehen durch molekulare Flexibilitäten, deren
Geschwindigkeiten im Vergleich zu den Zeitskalen der NMR-Spektroskopie schnell sind, was zu einem
über alle Konformere gemittelten Parameter als experimentell messbarer Wert führt[110–114] . Wie und ob
diese gemittelten Werte für jedes Konformer separiert werden können, hängt wiederum davon ab, ob die
intramolekulare Bewegung schneller oder langsamer als die Korrelationszeit des Moleküls ist.
Der Fokus des folgenden Abschnitts soll auf der Nutzung des Nuclear Overhauser Effekts (NOE) in Kreuzrelaxationsexperimenten zur Gewinnung qualitativer und quantitativer räumlicher Strukturinformationen
liegen. Dieser ist zentraler Bestandteil von Projekt B, kommt aber auch im Rahmen der Charakterisierung
von Cyclobuten-Pd-Komplexen in Projekt D zum Einsatz. In den folgenden Abschnitten wird ein Abriss
über den Ursprung des NOE gegeben, gefolgt von der experimentellen Realisierung zur Bestimmung
des longitudinalen und transversalen NOE. Anschließend werden die Methoden zur Quantifizierung der
Kreuzrelaxation in NOE-Experimenten zur Gewinnung von Abständen diskutiert.

2.3.3 Der Nuclear Overhauser Effekt (NOE)
Der Overhauser Effekt ist erstmalig 1953 durch Overhauser als ein paramagnetisches Relaxationsphänomen an Metallen beschrieben worden, wobei die Elektronenspinpolarisation auf die Kerne übertragen
wird[30] . Von Solomon sind 1955 Differentialgleichungen zur Beschreibung des Overhauser Effekts an
zwei Kernspins aufgestellt und am HF-Molekül verifiziert worden[93,94] . An Protonen ist der NOE erstmalig durch Wertz et al. [115] sowie Anderson und Freeman[116] experimentell demonstriert worden.
Dessen Verbindung mit der molekularen Struktur ist später durch Kaiser[117] , Anet[118] sowie Bell[119]
aufgezeigt worden.
Betrachtet wird das Energieniveau-Diagramm eines großen Ensembles aus zwei Spin- 12 -Teilchen mit den
Indices j und k, wobei unterschiedliche chemische Verschiebungen der Kerne j und k sowie mögliche
skalare J−Kopplung vernachlässigt werden. In diesem System wird weiterhin zur Vereinfachung von
“reinen“ Kernspinzuständen α beziehungsweise β ausgegangen.
In diesem System können sich die Spins jeweils im Grundzustand αα (Niveau 1), beide im angeregten
Zustand ββ (Niveau 4) oder jeweils einer im Grundzustand und der andere im angeregten Zustand (Niveau
2 und Niveau 3) befinden. Übergänge zwischen den vier Energieniveaus können einerseits stattfinden,

22

ββ

4

W1(k,β)

W1(j,β)
αβ

2

W0

βα

3

W2

W1(j,α)

W1(k,α)
αα

1

Abbildung 2.3.1: Energieniveau-Diagramm für ein Zwei-Spin- 12 -System, deren Kernspin-Zustand zur Vereinfachung entweder α oder β sein kann. Zusätzlich sind die möglichen Übergänge für
Relaxation zwischen den Niveaus inklusive deren Ratenkonstanten W eingezeichnet.

indem jeweils nur einer der beiden Spins seinen Zustand ändert (SQ, blau), die mit den Ratenkonstanten
W1j,α , W1k,α , W1j,β und W1j,β erfolgen. Andererseits können auch beide Spins simultan ihren Zustand
ändern, was mit den Übergangswahrscheinblichkeiten W0 und W2 erfolgt. Hierbei kann zusätzlich
zwischen dem Null-Quantenübergang (ZQ, rot) mit einer totalen Änderung der Spinquantenzahlen ∆m =
±0 und dem Doppel-Quantenübergang (DQ, grün) mit einer totalen Änderung der Spinquantenzahlen

∆m = ±2 unterschieden werden. Die Veränderungen der Populationen der vier Energieniveaus lassen

sich mit entsprechenden Ratengleichungen abhängig von den Ratenkonstanten formulieren. Das ist
exemplarisch für die zwei Energieniveaus 1 und 2 in den Gleichungen 2.3.2 dargestellt, wobei n1 bis n4
die Populationen der Niveaus 1 bis 4 und n01 bis n04 die Gleichgewichts-Populationen sind.

(︁
)︁
(︁
)︁
dn1
= −W1k,α n1 − n01 − W1j,α n1 − n01
dt
(︁
)︁
(︁
)︁
+ W1k,α n2 − n02 + W1j,α n3 − n03 +
(︁
)︁
(︁
)︁
dn2
= −W1j,β n2 − n02 − W1k,α n2 − n02
dt
(︁
)︁
(︁
)︁
+ W1j,β n4 − n04 + W1k,α n1 − n01 +

(︁
)︁
− W2 n1 − n01
(︁
)︁
W2 n4 − n04
(︁
)︁
− W0 n2 − n02
(︁
)︁
W0 n3 − n03

(2.3.2)

In analoger Weise ergeben sich die Ratengleichungen für die Energieniveaus 3 und 4. Durch Kombination
dieser vier Ratengleichungen lassen sich Ausdrücke für die Veränderungen der z−Magnetisierungen Ij,z
und Ik,z der beiden Spins im Ensemble in Abhängigkeit von den Ratenkonstanten ableiten, die auch als
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Solomon-Gleichungen[93] bekannt sind:

(︂
)︂ (︁
)︁
)︁
(︁
dIj,z
0
0
= − W1j,α + W1j,β + W2 + W0 Ij,z − Ij,z
− (W2 − W0 ) Ik,z − Ik,z
dt
(︂
)︂ (︁
)︁
(︁
)︁
dIk,z
0
0
= − W1k,α + W1k,β + W2 + W0 Ik,z − Ik,z
− (W2 − W0 ) Ij,z − Ij,z
dt

(2.3.3)

Gilt W1i,α = W1i,β = W1,i für i = j, k, so lassen sich die Ausdrücke W1i,α + W1i,β + W2 + W0 zu
2W1,i + W2 + W0 vereinfachen, die der longitudinalen Relaxationsrate ρz entsprechen. Der Ausdruck
W2 − W0 wird Kreuzrelaxationsrate σj,k genannt. An den Solomon-Gleichungen lässt sich erkennen, dass

die Veränderungen der z−Magnetisierung der zwei Spins j und k nicht mehr unabhängig voneinander
sind. Die Störung des Gleichgewichtszustands des einen Spins hat Auswirkungen auf den des anderen
Spins.
Die Übergänge zwischen den Energieniveaus werden durch fluktuierende magnetische Felder mit der
passenden Frequenz des Übergangs (ωSQ = ω0 , ωDQ = 2ω0 , ωZQ = 0) initiiert. Folglich hängen die
Ratenkonstanten W1 , W2 und W0 von der jeweiligen Frequenz der fluktuierenden Felder ab. Verursacht
werden diese durch die schnelle Rotationsbewegung der Moleküle (molecular tumbling) in Lösung in
Verbindung mit dipolarer Kopplung, chemischer Verschiebungsanisotropie oder der Quadrupolwechselwirkung, deren Stärke jeweils eine Orientierungsabhängigkeit relativ zum statischen Magnetfeld
aufweist.
Werden Protonen von Molekülen in Lösung betrachtet, liefert üblicherweise die dipolare Kopplung den
dominierenden Beitrag zu den Magnetfeldfluktuationen und folglich auch der Ratenkonstanten. Unter
dieser Annahme ergibt sich für die Ratenkonstanten W1,j , W1,k , W2 und W0 [29] :

3 2
b J (ω0,j )
40
3 2
W1,k =
b J (ω0,k )
40
3 2
3 2
W2 =
b J (ω0,j + ω0,k ) ≈
b J (2ω0 )
10
10
1 2
1 2
W0 =
b J (ω0,j − ω0,k ) ≈
b J (0)
20
20
W1,j =

(2.3.4)

Für den Fall zweier dipolar gekoppelter Protonen j und k wird angenommen, dass der Frequenzunterschied durch chemische Verschiebung für den Relaxationsprozess unerheblich ist (ω0,j ≈ ω0,k ). Die
konstanten Vorfaktoren resultieren aus dem Hamilton-Operator, welcher die für die Relaxation verantwortliche dipolare Interaktion beschreibt. Die Größe J(ω) ist die spektrale Dichte, welche ein Maß für
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die Molekularbewegung bei der Frequenz ω ist. Die dipolare Kopplungskonstante wird mit b bezeichnet.
Für ein starres Molekül in isotroper Lösung sind b und J(ω) wie folgt definiert:

µ0 γ j γ k ℏ
3
4πrj,k
2τc
J (ω) =
1 + ω 2 τc2
b =

(2.3.5)

Hierbei sind rj,k der Abstand zwischen den beiden dipolar gekoppelten Protonen und τc die Korrelationszeit, welche die Geschwindigkeit der Rotationsbewegung der Moleküle in Lösung charakterisiert.
Diese hängt insbesondere von der Temperatur, der Viskosität des Lösungsmittels und der Molekülgröße
ab. Werden die entsprechenden Ausdrücke für W1 , W2 und W0 eingesetzt, ergibt sich die longitudinale
Relaxationsrate ρz = R1 = (T1 )−1 und die Kreuzrelaxationsrate σj,k jeweils zu[29] :

ρ(j)
z

≈

ρ(k)
z

[︃

3
3
1
= R1 = b
J (ω0 ) +
J (2ω0 ) +
J (0)
20
10
20
[︃
]︃
3
1
2
σj,k = b
J (2ω0 ) −
J (0)
10
20
2

]︃

(2.3.6)

Entsprechend der Größenordnung von τc lassen sich zwei Bewegungsregimes unterscheiden. Im Bereich
schneller Molekularbewegung (fast-motion-regime, kleine τc ) dominiert die mit dem Doppelquantenübergang assoziierte Ratenkonstante W2 beziehungsweise dominiert der Beitrag J (2ω0 ) und ein positiver
NOE resultiert. Im Bereich langsamer Molekularbewegung (slow-motion-regime, große τc ) ist die mit dem
Nullquantenübergang assoziierte Ratenkonstante W0 wahrscheinlicher (größerer Beitrag durch J (0))
und der NOE ist negativ. Zwischen den beiden Regimen befindet sich ein Nulldurchgang, an dem kein
longitudinaler NOE auftritt. Analoge Solomon-Gleichungen sowie Verknüpfungen der Relaxationsraten
mit dem Abstand und dem Bewegungsregime der Molekularbewegung lassen sich für die Kreuzrelaxation
in der Transversalebene für die x− beziehungsweise y−Magnetisierung formulieren[120,121] . Für die
Kreuzrelaxationsrate in der Transversalebene ergibt sich hierbei[29] :

2

σxy;j,k = b

[︃

3
1
J (0) +
J (ω0 )
10
20

]︃

(2.3.7)

Als Summe besitzt die transversale Kreuzrelaxationsrate σxy keinen Nulldurchgang und liefert in allen
molekularen Bewegungsregimen einen positiven NOE.
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Experimentelle Realisierung
Die Beobachtung eines NOE verlangt gemäß den Solomon-Gleichungen[93] (Gleichungen 2.3.3) den
Nicht-Gleichgewichtszustand eines Kernspins.
In den ersten experimentellen Demonstrationen an Protonen[115,116,118,119,122] ist dies durch die Sättigung
einer Protonenresonanz für eine Zeit τm und die anschließende Beobachtung von Intensitätsveränderungen an anderen Protonen in der räumlichen Umgebung erfolgt. Dieses experimentelle Vorgehen wird
Steady state-NOE-Experiment genannt, wobei für die Solomon-Gleichungen entsprechend

dIk,z
dt

= 0 gilt.

Dieses Verfahren liefert jedoch nicht die Kreuzrelaxationsrate σj,k , sondern ihr Verhältnis zur longitudinalen Relaxationsrate

σj,k
Rj .

Das transiente-NOE-Experiment[123,124] erzeugt den Nicht-Gleichgewichtszustand durch selektive Inversion eines Spins in einer Sequenz 180◦sel - τm - 90◦ - t2 . In den Solomon-Gleichungen gilt hier entspre0 . Dieses Verfahren ist mittlerweile durch ein NOE-Experiment mit einem
chend Ik,z (τm = 0) = −Ik,z

einfachen[125,126] oder doppelten (Double-pulsed-field-gradient-selected-echo, DPFGSE)[127] selektiven
Echo ersetzt worden, wobei einer Breitbandanregung die selektive Refokussierung mit einem oder zwei

selektiven 180◦ -Pulsen flankiert von Gradienten folgt. Anschließend folgt die Mischzeit τm , eingerahmt
in zwei breitbandige 90◦ -Pulse und die Signalakquisition. Zur Beobachtung des NOE ist in beiden
Verfahren eine Differenzmethode anzuwenden, wobei von dem NOE-Experiment ein Referenzexperiment ohne Sättigung beziehungsweise ohne selektive Inversion abgezogen wird. In der Regel wird
diese Differenzbildung durch einen Phasenzyklus ausgeführt. Im Fall des GOESY-Experiments (GradientEnhanced-Nuclear-Overhauser-Effect-Spectroscopy)[128] erfolgt die Differenzbildung intrinsisch mit Hilfe
von Gradienten. Nachteilig ist hier allerdings der Sensitivitätsverlust um den Faktor zwei und zusätzlich
der durch Diffusion[129] .
Die Anzahl der NOE-Kontakte mit steigender Komplexität der Analyten sowie Signalüberlagerung limitieren die Anwendung der Steady-state- und der transiente-NOE Methode. In solchen Fällen hat sich
das 2D NOESY-Experiment nach Jeener[130] , Meier[131] und Kumar[132] durchgesetzt. In der zweidimensionalen Variante wird der Nicht-Gleichgewichtszustand durch ein Frequenzlabel während der
t1 -Entwicklungszeit für alle Protonen gleichzeitig erreicht. Im resultierenden 2D NOESY-Spektrum ergibt
sich dadurch eine komplette Kreuzrelaxationskarte des untersuchten Analyten. In der 2D Variante treten
jedoch zusätzlich COSY-Artefakte durch Nullquantenkohärenzen auf. Deren Unterdrückung ist durch
Phasenzyklen und Gradienten nicht möglich, da sie die gleiche Kohärenzordnung wie die longitudinale
Magnetisierung besitzen. Das Problem ließ sich durch die Einführung von Nullquantenfiltern durch
Thrippleton und Keeler[133,134] beseitigen. Als Alternative bieten sich Pure Shift Techniken[13–17] an,
welche die Effekte der skalaren Kopplung als Ursache der Nullquantenkohärenzen unterdrücken.
Weiterentwicklungen in NOESY- und ROESY-Experimenten betreffen die Unterdrückung von mehrstufigen
Kreuzrelaxationsprozessen[135–141] , bekannt auch als Spin-Diffusion, die sich bei längeren Mischzeiten
nicht ausschließen lässt. Gemeinsam ist den publizierten Experimenten die Unterdrückung der SpinDiffusion durch Inversion zusätzlicher Kreuzrelaxationspartner innerhalb der Mischzeit.
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Rotating-Frame Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy (ROESY)
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Abbildung 2.3.2: Pulssequenzschemata für 2D ROESY-Sequenzen mit (A) einem CW-Spin-Lock
(SL) nach BOTHNER-BY[120] und (B) mit phasen-alternierenden 180◦ -Pulsen (phasealternating- oder T-ROESY) nach HWANG et al. [142,143] , (C) Jump-symmetrized-ROESY
(JS-ROESY) nach SCHLEUCHER et al. [144] und dessen Weiterentwicklung zum (D)
Efﬁcient-adiabatic-symmetrized-ROESY (EASY-ROESY) nach THIELE et al. [145] .
Die longitudinale Kreuzrelaxationsrate σz besitzt einen Nulldurchgang bei ω0 τc =

√︂

5
4

≈ 1, 12, wodurch

sich zwei Nachteile ergeben. Erstens ist der Nuclear Overhauser Effekt am exakten Nulldurchgang nicht
messbar und in der näheren Umgebung nur sehr schwach ausgeprägt. Zweitens haben jenseits des
Nulldurchgangs - eine Situation, die in großen Molekülen mit langsamer Bewegung auftritt - sowohl
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das Diagonalsignal als auch alle Kreuzsignale das gleiche Vorzeichen. Dadurch lassen sich Kreuzsignale,
hervorgerufen durch Kreuzrelaxation, nicht von denen unterscheiden, die beispielsweise durch chemischen
Austausch entstehen. Die transversale Kreuzrelaxationsrate σxy besitzt aufgrund der Summe der spektralen
Dichten J (0) und J (ω0 ) keinen Nulldurchgang (Gleichung 2.3.7). Direkt messbar ist sie im Vergleich
zur longitudinalen Kreuzrelaxation jedoch nicht.
Bothner-By et al. [120] konnten zeigen, dass durch Anlegen eines starken Radiofrequenzfeldes (SpinLock, SL), das die Magnetisierungsvektoren während der Mischzeit in der Transversalebene festhält, die
Messung der transversalen Kreuzrelaxation möglich ist. Die 2D Version des publizierten Experiments ist in
Abbildung 2.3.2A gezeigt. Ursprünglich wurde das Experiment CAMELSPIN (cross-relaxation appropriate
for minimolecules emulated by locked spins) genannt, durchgesetzt hat sich für diese Art von Experimenten
allerdings die Bezeichnung ROESY.
Die Verwendung eines Spin-Locks ist jedoch auch Quelle weiterer Transferpfade für Kernspinpolarisation, insbesondere entweder durch direkten Transfer via J−Kopplungen (COSY-Transfer) oder durch
homonukleare Kreuzpolarisation (Hartmann-Hahn-Matching, TOCSY-Transfer)[121,144,146–148] . Zudem
besteht eine Offset-Abhängigkeit der transversalen Kreuzrelaxation relativ zum Einstrahlpunkt des
Spin-Locks[144,147,149] .
Um diese Transferpfade bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kreuzrelaxation zu vermeiden, haben sich
zwei ROESY-Mischschemata, basierend entweder auf einer Serie von Pulsen oder einem Spin-Lock mit
konstinuierlichem Radiofrequenzfeld (continuous-wave, CW), durchgesetzt. Die Serie von Pulsen während
der Mischzeit (Abbildung 2.3.2B) können hierbei entweder 180◦ -Pulse mit alternierender Phase[142] und
Amplitudenmodulation[143] oder Pulse mit kleinen Anregungswinkeln[147,150] sein.
Bei Verwendung eines CW-Spin-Locks kommt der Platzierung des Einstrahlpunktes eine entscheidende
Rolle zu. Um TOCSY-Transfer effizient zu unterdrücken, kann der Einstrahlpunkt außerhalb des Bereichs
der üblichen chemischen Verschiebungen platziert werden (Off-resonance ROESY)[151–153] . Allerdings wird
hierbei der effektive Winkel des Spin-Lock-Feldes Θ mit steigender Entfernung aus der Transversalebene
herausgedreht und eine effektive Kreuzrelaxationsrate σef f aus transversaler σxy und longitudinaler
Kreuzrelaxation σz wird erhalten[149,154,155] :

σef f = sin (Θj ) sin (Θk ) σxy + cos (Θj ) cos (Θk ) σz
(︃
)︃
γB1
Θj = arctan
Ωj − ΩSL
(︃
)︃
γB1
Θk = arctan
Ωk − ΩSL

(2.3.8)

Hierbei sind γB1 die RF-Feldstärke des Spin-Locks, Ωj , Ωk die Offsets der Kerne j und k und ΩSL der
Einstrahlpunkt des Spin-Locks. Durch das Off-resonance-Spin-Locking wird jedoch, wie Gleichung 2.3.8
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zeigt, eine Offset-Abhängigkeit der transversalen Kreuzrelaxation eingeführt. Eine Ausmittelung dieser
Offset-Abhängigkeit bei Off-resonance-Spin-Locks kann entweder durch Verwendung eines adiabatischen
Pulses nach Cavanagh et al. [156] oder durch Verwendung der jump-symmetrized-Spin-Lock-Sequenz
(Abbildung 2.3.2C) nach Schleucher et al. [144] erfolgen. Bei Letzterem werden zwei Off-resonanceCW-Spin-Locks mit Einstrahlpunkten zunächst im Bereich geringer Frequenzen (high-field-SL) und
anschließend im Bereich hoher Frequenzen (low-field-SL), getrennt durch zwei 180◦ -Pulse, verwendet.
Im weiterentwickelten EASY-ROESY (Efficient-adiabatic-symmetrized-ROESY) nach Thiele et al. [145]
(Abbildung 2.3.2) werden die 180◦ -Pulse durch adiabatische Rampen ersetzt, was die Anwendbarkeit verbessert. Die verlässliche Quantifizierung von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch zur Gewinnung
von Protonen-Abständen oder Austauschraten ist für diese Sequenz gezeigt worden.

Quantiﬁzierung

In diesem Kapitel wird ein Einblick in die grundlegende Methodik zur Quantifizierung des NOE mit dem
Ziel der Extraktion von Kreuzrelaxationsraten und Protonen-Abständen gegeben. Wegen ihrer Relevanz
für Projekt B erfolgt in diesem Kapitel eine ausführlichere Diskussion. Hierfür wurde exemplarisch das
2D NOESY-Experiments ausgewählt. Für das 2D ROESY-Experiment sowie die jeweiligen eindimensionalen
Varianten lassen sich analoge Überlegungen zur Quantifizierung führen. Ein umfassender Überblick zur
Quantifizierung des NOE auch im Hinblick auf Strukturinformationen wird in dem Review von Vögeli
gegeben[157] .
Für ein N −Spin- 12 -System dipolar miteinander agierender Spins lassen sich entsprechend N gekoppelte
Solomon-Differentialgleichungen aufstellen. Diese können für das 2D NOESY-Experiment in der folgenden
Matrixgleichung zusammengefasst werden[130,158] :
d
Mz = −L (Mz − M0 )
dt

(2.3.9)

Hierbei sind Mz und M0 Spaltenvektoren der z−Magnetisierungen über alle N Spins des betrachteten
Systems und L ist die Kreuzrelaxationsmatrix, dargestellt als N × N -Matrix[130,158] , wobei auf der
Diagonalen die longitudinalen Relaxationsraten ρ mit identischen Indices und abseits der Diagonalen die
Kreuzrelaxationsraten σj,k mit verschiedenen Indices zu finden sind:
⎛

ρ1,1

⎜
⎜ σ2,1
L = ⎜
⎜ ..
⎝ .

σ1,2
ρ2,2
..
.

···
···
..
.

σ1,N

⎞

⎟
a2,n ⎟
.. ⎟
⎟
. ⎠

(2.3.10)

σN,1 σN,2 · · · ρN,N
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Die Lösung der Differentialgleichung (2.3.9) unter Verwendung der Relaxationsmatrix L ergibt sich zu:

Mz (τm ) = exp (−Lτm ) Mz (τm = 0) ≈

(︃
)︃
1
2
1 − Lτm + L2 τm
+ . . . Mz (τm = 0)
2

(2.3.11)

Im Grenzfall sehr kurzer Mischzeiten τm → 0 wird nur der erste Term der Taylor-Reihe des Exponentialmatrixausdrucks berücksichtigt. In dieser Initial-rate-approximation genannten Näherung entspricht das

2D NOESY-Spektrum einem Abbild der Kreuzrelaxationsmatrix L[158] . Bei längeren Mischzeiten können
mehrstufige Kreuzrelaxationsprozesse (Spin-Diffusion) nicht ausgeschlossen werden, sodass dann auch
der zweite Term der Taylor-Reihe, in den sowohl L als auch τm quadratisch eingehen, einbezogen werden
muss.

Zwei Verfahren zur NOE-Auswertung haben sich durchgesetzt, und zwar die Auswertung der kompletten Relaxationsmatrix[159] oder die Auswertung basierend auf der Annahme isolierter dipolargekoppelter Spin-Paare (Isolated-Spin-Pair-Approximation, ISPA). Erstere ergibt sich durch Auflösen
der Gleichung 2.3.11 nach der Kreuzrelaxationsmatrix L, wobei anstatt der z−Magnetisierung Mz hier
eine Matrix mit den integrierten Peakvolumina der Diagonal- und Kreuzpeaks V verwendet wird:

L = −

(︂
)︂
ln V (τm ) · V (τm = 0)−1
τm

(2.3.12)

Die Lösung der Gleichung 2.3.12 ist lediglich ein Problem der Matrixalgebra, setzt aber die Kenntnis der
vollständigen Intensitätsmatrix V zu einer Mischzeit τm voraus. Da diese in der Regel aus Gründen der
Sensitivität und Signalüberlagerung in einem 2D NOESY-Spektrum nicht vollständig zugänglich ist, basieren die vorgestellten Ansätze[159–163] auf einem iterativen Verfahren unter Verwendung einer Startstruktur
des Analyten. Vorteil dieser Methode ist die korrekte Berücksichtigung von Spin-Diffusionseffekten.

Die zweite Methode basiert auf der Annahme, dass sich das komplette Netzwerk von miteinander dipolar
wechselwirkenden Protonen in ein Ensemble aus isolierten dipolar-gekoppelten Spin-Paaren zerlegen
lässt. In dieser Näherung reduziert sich die Kreuzrelaxationsmatrix L zu einer 2×2-Matrix und der
Exponentialmatrixausdruck in Gleichung 2.3.11 besitzt eine analytische Lösung. Hierbei ergeben sich
für die vier Matrixelemente des 2D NOESY die Mischungskoeffizienten a1,1 , a2,2 , a1,2 und a2,1 , welche
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proportional zu den integrierten Diagonal- und Kreuzpeakintensitäten sind:

1 n1
exp (−RL τm ) ·
2 n1 + n2
)︃
(︃
)︃
]︃
[︃(︃
ρ1,1 − ρ2,2
ρ1,1 − ρ2,2
+ 1+
exp (−RC τm )
1−
RC
RC
1 n2
exp (−RL τm ) ·
a2,2 (τm ) =
2 n1 + n2
[︃(︃
)︃
(︃
)︃
]︃
ρ2,2 − ρ1,1
ρ2,2 − ρ1,1
1−
+ 1+
exp (−RC τm )
RC
RC
n1 n2 σ1,2
exp (−RL τm ) · [1 − exp (−RC τm )]
a1,2 (τm ) = a2,1 (τm ) = −
n1 + n2 RC

a1,1 (τm ) =

(2.3.13)

In 2.3.13 entsprechen n1 und n2 jeweils der Anzahl gleichartiger Spins. Weiterhin wird angenommen,
dass σ1,2 ≈ σ2,1 gilt. Die eingeführten Relaxationsraten RC und RL definieren sich wie folgt[158] :
√︂
(ρ1,1 − ρ2,2 )2 + 4σ1,2 σ2,1
1
1
= (ρ1,1 + ρ2,2 ) − RC
2
2

RC =
RL

(2.3.14)

Im Rahmen der Initial-rate-approximation (τm → 0) zeigen die Mischungskoeffizienten a1,2 und a2,1 einen

annähernd linearen Anstieg mit der Mischzeit τm . Dessen Steigung entspricht der Kreuzrelaxationsrate
σ1,2 , gewichtet mit der Anzahl gleichartiger Spins:

n1 n2 σ1,2
exp (−RL τm ) · [1 − exp (−RC τm )]
n1 + n2 R C
n1 n2
1 n1 n2
2
≈ −
σ1,2 τm +
σ1,2 (ρ1,1 + ρ2,2 ) τm
+ ...
n1 + n2
2 n1 + n2

−

(2.3.15)

Der Verlauf des NOE-Aufbaus mit der Mischzeit τm ist jedoch nur für sehr kurze Mischzeiten üblicherweise
bis 100 ms linear, was die Anwendbarkeit aus Gründen der Sensitivität limitiert. Eine effizientere Methode
zur Bestimmung der Kreuzrelaxationsrate σ1,2 ist von Macura et al. [164] vorgeschlagen worden, wobei
das Integral des Kreuzpeaks mit den Integralen der beiden zugehörigen Diagonalpeaks normiert wird.
Unabhängig davon ist ein solches Verfahren auch in anderen quantitativen NOE-[165,166] und EXSYAnalysen[167] angewendet worden. Unter Verwendung der Mischungskoeffizienten in Gleichung 2.3.13
ergibt sich:
a1,2
2σ1,2
−
=
tanh
n1 a2,2 + n2 a1,1
RC

(︃

RC τm
2

)︃

≈ σ1,2 τm −

1
2 3
σ1,2 RC
τm + . . .
12

(2.3.16)
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Durch die Normierung wird der lineare Bereich des NOE-Aufbaus erweitert, wodurch sowohl längere
Mischzeiten zugänglich sind, als auch weniger intensive Kreuzpeaks zur quantitativen NOE-Auswertung
herangezogen werden können. Limitiert wird die Methode durch die Integrierbarkeit beider Diagonalpeaks. Ist nur ein Diagonalpeak ausreichend aufgelöst, lässt sich ein ähnlicher Ausdruck wie in
Gleichung 2.3.16 ableiten. Dieser besitzt in der Taylor-Reihe jedoch einen zusätzlichen quadratischen
Term, welcher von der Differenz der longitudinalen Relaxationsraten ρ1,1 und ρ2,2 abhängig ist. Für
1D NOESY-Experimente sind von Hu und Krishnamurthy[168] mit dem PANIC-Ansatz (peak amplitude
normalization for improved cross-relaxation) analoge Gleichungen aufgestellt worden, wobei hier experimentell bedingt nur ein Diagonalpeak zugänglich ist. In Projekt B wird dieser Ansatz angewendet, um
die Diffusionsgewichtung und eine Protonen-spezifische Skalierung aus dem NOE-Aufbau zu eliminieren.
Abstände r1,2 lassen sich anschließend aus der Kreuzrelaxationsrate σ1,2 durch eine interne Referenzierung
mit einem starren Referenzabstand rref über folgenden Zusammenhang bestimmen:

r1,2 = rref ·

(︃

σ1,2
σref

)︃− 1

6

(2.3.17)

Üblicherweise wird als Referenz der Abstand zwischen diastereotopen Protonen oder zwischen zwei
benachbarten Protonen an einem Aromaten verwendet. Die interne Referenzierung basiert darauf, dass
für das gesamte Molekül eine Korrelationszeit τc angenommen werden kann. Für kleine Moleküle in
isotroper Lösung ist das gültig, für große Moleküle jedoch nicht mehr uneingeschränkt der Fall. Von
Butts et al. [169] wird ein alternatives iteratives Referenzierungsverfahren vorgeschlagen, wobei jeweils
ein mit Gleichung 2.3.17 bestimmter Abstand als neuer Referenzabstand genutzt wird.
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2.4 Homonukleare Entkopplung - Pure Shift NMR Spektroskopie
Protonen (1 H) haben im Vergleich zu anderen häufig vermessenen Spin- 12 -Kernen (13 C,15 N,19 F,31 P, ...)
nur eine geringe chemische Verschiebungsdispersion. Dies führt zusammen mit der skalaren Kopplung
bei zunehmender molekularer Komplexität zu komplizierten Protonenspektren mit teilweise extremer
Signalüberlagerung. Die frühen Methoden der Protonen-NMR Spektroskopie stießen daher schnell an
ihre Grenzen. Bereits sehr früh kam parallel zu der Entwicklung mehrdimensionaler Methoden[170] die
Idee auf, die Auflösung in 1 H-Spektren durch Beseitigung der Multiplettstrukturen zu verbessern[171] .
Seit den Anfängen der NMR-Spektroskopie und deren Anwendung in der Chemie ist eine Vielzahl an
Konzepten und Techniken im Hinblick auf die Breitbandentkopplung vorgestellt worden, welche stetigen
Weiterentwicklungen unterliegen. Der Begriff Pure Shift ist hingegen erst ab etwa 2007 durch die Gruppe
um Gareth Morris aus Manchester geprägt worden, die einen erheblichen Beitrag zur Durchsetzung
homonuklearer Entkopplung geleistet hat. In dieser Arbeit wird jedoch durchgehend der Begriff Pure
Shift als Synonym für homonukleare Entkopplung generell verwendet. Über die Historie der Entwicklung,
die präsentierten Techniken, deren Eigenschaften und Anwendung sowie einen perspektivischen Ausblick
geben die hier zitierten Reviews einen guten Überblick[13–17] .
Basierend auf ihrer experimentellen Herangehensweise lassen sich die bis heute entwickelten Techniken
grob in drei Klassen einteilen. Die historisch zuerst vorgestellten Methoden basieren auf der Konstruktion
eines homonuklear entkoppelten (Pure Shift) 1 H-Spektrums mittels Projektion[172] . Die zweite Klasse
basiert auf einem Ansatz mit einer konstanten Entwicklungszeit und wird daher Constant-Time-Methode
genannt[173,174] . In der dritten Methode wird die homonukleare Entkopplung durch Refokussierung
der skalaren Kopplung[45,175–179] erreicht. Zusätzlich kann das von Sørensen et al. [180] vorgestellte
Konzept “Time-reversal“ zur homonuklearen Entkopplung genutzt werden, wobei die Abhängigkeit der
Terme der skalaren Kopplung vom Anregungswinkel β der verwendeten Pulse ausgenutzt wird. Durch
Addition mehrerer Scans mit unterschiedlichen Anregungswinkeln mitteln sich die Kopplungsterme
heraus. Verwendung findet der time-reversal-Ansatz wegen seiner schwierigen Handhabbarkeit bisher
jedoch nicht.
In den Projekten A und B basieren die entwickelten und evaluierten Pure Shift Experimente auf der
Refokussierung der skalaren Kopplung. Daher erfolgt die Diskussion dieser Technik ausführlich. Die
Projektionsmethode, basierend auf dem 2D J-resolved-Experiment[172] , und der Constant-Time-Ansatz sind
lehrreiche Beispiele für das Verhalten von Pure Shift Experimenten im Fall starker Kopplung. Deren Auswirkungen sind zentraler Bestandteil von Projekt A und werden dort analysiert. In diesem Kapitel werden
deshalb auch die bekanntesten Projektionsmethoden und der Constant-Time-Ansatz[173,174] behandelt.
Die Constant-Time-Methode kommt ebenfalls im Rahmen einer Kooperation mit Davy Sinnaeve zur
Bestimmung der Vorzeichen von 1 H,1 H-RDCs zum Einsatz[181] . Das im Rahmen der Projektionsmethoden
diskutierte anti-z−COSY[44] stellt die theoretische Grundlage für die PSYCHE-Methode[45] dar und ist
für dessen Verständnis essentiell. In Projekt B wird PSYCHE in 2D EASY-ROESY Experimenten angewendet, um Kreuzrelaxation in anspruchsvollen spektralen Regionen zu quantifizieren. Das Verständnis der
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PSYCHE-Methode und dessen in Projekt B genauer diskutierten Eigenschaften setzen das Verständnis
des Arbeitsprinzips des anti-z−COSY-Experiments voraus.

2.4.1 Projektionsmethoden
Die erste Methode zur Konstruktion eines homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrums ist 1976 von Aue,
Karhan und Ernst[172] vorgestellt worden. Sie basiert auf zuvor publizierten J−Experimenten[182,183] ,
wobei hier mit einer Spin-Echo-Sequenz (Abbildung 2.4.1A) in t1 lediglich die Modulation durch die skalare
J−Kopplung und in t2 die Modulation sowohl der chemischen Verschiebung als auch der J−Kopplung
aufgenommen wird. Das 2D J-resolved-Spektrum wird nach einer doppelten Fouriertransformation entlang
t1 und t2 erhalten (Abbildung 2.4.1D). Anschließend erfolgt nach einer Scherung um 45◦ die Projektion
auf die Achse der direkten Dimension F 2, um ein homonuklear entkoppeltes 1D 1 H-Spektrum zu erhalten
(Abbildung 2.4.1E).
Problematisch an der Methode ist die gemischt absorptiv-dispersive (phase-twisted) Linienform in beiden
Dimensionen, welche durch die Phasenmodulation während t1 und t2 hervorgerufen wird. In den schematischen Spektren in 2.4.1D - G ist dies nicht dargestellt. Ursprünglich wurde das 2D J-resolved-Spektrum
vor der Projektion in der Magnitudenform dargestellt, was jedoch zu breiten Linien und dadurch zu einer
eher mäßigen Auflösung des resultierenden homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrums führt. Zur Behebung der phase-twisted Linienform hat es Weiterentwicklungen gegeben, einerseits durch Entwicklung
spezieller Prozessierungstechniken[184–188] zur Entfernung der dispersiven Anteile, andererseits durch
Veränderungen der 2D J-resolved-Basissequenz[189–192] .
Die Pell-Keeler-Methode[193] nutzt zur Erzeugung absorptiver 2D J-resolved-Spektren die Kombination
eines J−Spektrums und eines anti-J-Spektrums. Deren separate Aufnahme erfordert jedoch die Verwendung von Spin-selektiven Inversionselementen beispielsweise Zangger-Sterk[177] oder PSYCHE[45,194] ,
welche in Unterkapitel 2.4.3 diskutiert werden. Die Pell-Keeler-Methode wird hier eigens erwähnt, da
sie Grundlage des PSYCHEDELIC-Experiments[109] ist, das in einer Kooperation mit Davy Sinnaeve zur
Bestimmung von RDCs zwischen Protonen verwendet wird[181] .
In der Originalpublikation des 2D J-resolved-Experiments wird bereits darauf hingeweisen, dass sich
diese Methode nur in schwach gekoppelten Systemen artefaktfrei anwenden lässt. In stark gekoppelten
Systemen (AB-Systemen) treten zusätzliche Signale im 2D J-resolved-Spektrum (Abbildung 2.4.1F) und
im daraus konstruierten homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrum (Abbildung 2.4.1G) auf. Diese
zusätzlichen Signale haben ihren Ursprung im Polarisationstransfer zwischen den stark gekoppelten
Spins in Folge des 180◦ -Pulses. Für ein AB-System lässt sich dies beispielsweise mit den in Kapitel 2.2.1
vorgestellten Methoden beziehungsweise mit den Ausdrücken in 11.1.10 im Anhang (11.1) zeigen. Das
in Abbildung 2.4.1D gezeigte Spektrum inklusive der zusätzlichen Signale durch starke Kopplung (rot)
ist damit berechnet worden. Die Eigenschaften von 2D J-resolved-Experimenten an AB- und höheren
Spin-Systemen mit starker Kopplung sind in der Literatur eingehend analysiert worden[38,196–200] .
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Abbildung 2.4.1: (A) Pulssequenzschemata des 2D J-resolved-Experiments nach AUE et al. [172] , (B) für
das z−COSY-Experiment nach OSCHKINAT et al. [44] und (C) für das durch PELL et
al. [195] weiterentwickelte anti-z−COSY-Experiment durch Einbau eines ThrippletonKeeler-Elements. (D) Schematische Darstellung eines 2D J-resolved-Spektrums eines
idealen schwach gekoppelten Zwei-Spin- 21 -Systems (AX-System), erhalten nach der
doppelten Fouriertransformation entlang t1 und t2 und Magnitudenprozessierung. (E)
Konstruktion eines homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrums nach 45◦ -Scherung
und Projektion auf die F 2-Achse. (F) und (G) zeigen den entsprechenden Fall für
ein stark gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System (AB-System). (H) und (I) zeigen jeweils
schematische Darstellungen eines z−COSY- und eines anti-z−COSY-Spektrums. Dargestellt sind die Diagonal- und reduzierten Kreuzsignalmultipletts eines AMX-SpinSystems, wobei die Signale des dritten Kopplungspartners X nicht gezeigt sind.
In einer von Thrippleton et al. weiterentwickelten Variante des 2D J-resolved-Experiments wird der 180◦ Puls durch zwei Thrippleton-Keeler-Elemente[133] ersetzt, wodurch die durch starke Kopplung hervorgerufenen Signale unterdrückt oder zumindest abgeschwächt werden können[200] . Dieser Ansatz lässt sich auf
die im nächsten Abschnitt diskutierte Constant-Time-Methode übertragen[173,174,181,200] und wird auch
zur Abschwächung starker Kopplungs-Artefakte in PSYCHE-basierten Pure Shift Techniken[181,194,201]
angewendet.
Ein alternativer Ansatz zur Konstruktion eines homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrums ist 2007 von
Pell et al. [195] basierend auf einem weiterentwickelten anti-z−COSY-Experiment beschrieben worden.
Die 1986 von Oschkinat et al. publizierten Experimente z−COSY und anti-z−COSY[44] (Abbildung 2.4.1B
und C) sind ursprünglich zur Erzeugung von COSY-Spektren mit reduzierten Multiplettstrukturen und
absorptiver Linienform entwickelt worden. Dafür werden im z−COSY als Mischelement zwei β-Pulse
mit kleinen Anregungswinkeln β ≈ 20◦ verwendet. Im anti-z−COSY wird der erste β-Puls um eine

180◦ -Rotation erweitert, was zu einer Rotation der reduzierten Multiplettstrukturen um 90◦ relativ zur
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Diagonale führt. Die Diagonalpeaks sind dadurch nicht mehr parallel (z−COSY siehe Abbildung 2.4.1H),
sondern senkrecht zur Diagonale angeordnet. Die Weiterentwicklung durch Pell et al. [195] ermöglicht
die Konstruktion von Pure Shift Spektren, wobei der 180◦ + β-Puls des Mischelements durch einen β-Puls
und eine 180◦ -Rotation in Form eines Thrippleton-Keeler-Elements[133] ersetzt wird (Abbildung 2.4.1C).
Diese Anordnung unterdrückt zusätzlich die während des Mischelements auftretenden Null-QuantenKohärenzen, die im resultierenden Spektrum zu dispersiven Anteilen der Signale führen. Die Kopplungsaufspaltung des Diagonalmultipletts im anti-z−COSY senkrecht zur Diagonale (Abbildung 2.4.1I)
ermöglicht die Konstruktion eines Pure Shift Spektrums, indem die Diagonalmultipletts auf die Diagonale
projiziert werden.
Die Theorie des z−COSY und des anti-z−COSY ist Grundlage der Arbeitsweise der PSYCHE-basierten
homonuklearen Entkopplung[45] . Die wesentlichen Eigenschaften des anti-z−COSY-Experiments werden
hier kurz am Ergebnis einer Produkt-Operator-Analyse diskutiert, und zwar ausgehend von dem Polarisationsoperatorprodukt I− Sα für ein schwach gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System. Das Operatorprodukt I− Sα

ist dabei eines von vier Operatorprodukten, die durch Zerlegung von Iy in Leiter- und Polarisationsoperatoren entstehen. Wie in allen Analysen zuvor werden perfekte Pulse angenommen und alle Effekte durch
Relaxation vernachlässigt. Durch Gradienten, Phasenzyklen und das Thrippleton-Keeler-Element[133]
werden Doppel- und Nullquantenkohärenzen herausgefiltert. Zusätzlich werden hier alle wenig intensiven
Terme vernachlässigt. Diese Annahme ist gerechtfertigt, wenn der Pulswinkel mit β ≈ 20◦ klein ist.
Dadurch verbleiben nach der t2 -Zeit die vier detektierten Terme mit Index “−“:

i
t1 − 180◦ − β − β − t2
I− Sα −−−−−−−−−−−−−→
2
(︃ )︃
i
2
2 β
sin (β) cos
exp [it1 (ΩI − πJIS ) + it2 (ΩI + πJIS )] I− Sβ
4
2
i
+ sin4 (β) exp [it1 (ΩI − πJIS ) + it2 (ΩI − πJIS )] I− Sα
16(︃
(︃ )︃)︃
i 1
4
2
2 β
+
sin (β) − sin (β) cos
exp [it1 (ΩI − πJIS ) + it2 (ΩS − πJIS )] Iα S−
8 4
2
(︃
(︃ )︃
)︃
i
1
2
2 β
4
+
sin (β) cos
− sin (β) exp [it1 (ΩI − πJIS ) + it2 (ΩS + πJIS )] Iβ S−
8
2
4

(2.4.1)

Der erste Term repräsentiert das Diagonalsignalmultiplett, wobei der Spinzustand des S-Spins im Vergleich
zum Ausgangsoperatorprodukt I− Sα invertiert wurde. Dadurch erscheint die Kopplungsaufspaltung um

90◦ zur Diagonalen gedreht (Abbildung 2.4.1I). Eine Separation von chemischer Verschiebung und skalarer
Kopplung wird erreicht. Die Projektion der Diagonalmultipletts auf die Diagonale ergibt anschließend
ein Pure Shift Spektrum. Der zweite Term repräsentiert ebenfalls ein Diagonalsignalmultiplett, allerdings
wurde hier keiner der beiden Spinzustände invertiert. Dieser Term führt zu den so genannten offdiagonal Signalen, die im Pure Shift Spektrum durch Projektion zu Kopplungsartefakten rechts und
links an der Signalbasis führen würden. Dies ist in Abbildung 2.4.1I an dem Diagonalmultiplett durch
graue Peaks angedeutet. Durch die sin4 (β)-Abhängigkeit lassen sich diese Artefakte bei kleinen Winkeln
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effektiv unterdrücken. Die gewünschten Diagonalsignale (counter-diagonal Signale) haben hingegen eine
sin2 (β)-Abhängigkeit und sind daher bei kleinen Winkeln intensiver. Dennoch ist die Sensitivität des
Experiments insgesamt reduziert, bei β ≈ 20◦ um etwa 90%. Ein Kompromiss zwischen der Sensitivität
des Experiments insgesamt und dem Ausmaß an Kopplungsartefakten muss daher gefunden werden.
In den letzten beiden Termen ist ein COSY-Kohärenztransfer von dem I- auf den S−Spin erfolgt. Somit
repräsentieren diese Terme Kreuzsignalmultipletts mit reduzierter Multiplettstruktur.
Der anti-z−COSY Ansatz, durch zwei Pulse mit kleinen Anregungswinkeln ein Pure Shift 1 H-Spektrum
zu erzeugen, wurde von Moutzouri in Festkörper-1 H-Messungen unter MAS (Magic Angle Spinning)
genutzt, um die Auflösung der Spektren weiter zu verbessern[202] .
Schließlich soll hier noch eine kürzlich von Görling et al. veröffentlichte Methode zur Konstruktion eines
homonuklear entkoppelten 1D 1 H-Spektrums mittels Projektion[203] erwähnt werden. Hierbei wird von
einem 1 H,13 C-HMBC-, 1 H,13 C-HSBC- (Heteronuclear single bond correlation) oder einem 1 H,13 C-HMQC
Experiment ausgegangen.

2.4.2 Constant-Time

RF

1
2

1
2

( T - t 1)

( T + t 1)

T
Abbildung 2.4.2: Pulssequenzschema des Constant-Time-Bauelements nach BAX[173] . Die Zeitperiode
T wird konstant gehalten, wohingegen die Zeit vor dem 180◦ -Puls inkrementiert und
diejenige nach dem 180◦ -Puls dekrementiert wird. Alle Pulse besitzen die Phase x.
Die Constant-Time-Methode ist 1980 von Bax[173] als ein zweiter Ansatz zur Erzeugung homonuklear
entkoppelter 1D 1 H-Spektren vorgestellt worden. Die Verwendung einer konstant gehaltenen Entwicklungszeit T führt zu 1 H-Spektren, deren Linien weder von der skalaren J−Kopplung noch von der T2 Relaxation abhängen. Die Entwicklung der chemischen Verschiebung wird durch sukzessive Verschiebung
des 180◦ -Pulses in der in Abbildung 2.4.2 dargestellten Sequenz erreicht. Das Prinzip der ConstantTime-Methode lässt sich durch eine einfache Produkt-Operator-Analyse für zwei schwach gekoppelte
Protonen I und S verdeutlichen. Hierfür wird der Hamilton-Operator der freien Entwicklung unter dem
Einfluss der chemischen Verschiebung und der skalaren J−Kopplung HIS = ΩI Iz + ΩS Sz + 2πJIS Iz Sz
verwendet und die entsprechenden Zeitintervalle der Sequenz in Abbildung 2.4.2 eingesetzt. Zusätzlich

37

wird rein phänomenologisch die T2 -Relaxation berücksichtigt.

HIS ( 12 (T −t1 )) − 180◦ (Ix +Sx ) − HIS ( 21 (T +t1 ))
− (Iy + Sy ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
)︃
(︃
[︂
]︂
T
− Iy cos (ΩI t1 ) cos (πJIS T ) + Ix sin (ΩI t1 ) cos (πJIS T ) exp −
T2
)︃
(︃
[︂
]︂
T
− Sy cos (ΩS t1 ) cos (πJIS T ) + Sx sin (ΩS t1 ) cos (πJIS T ) exp −
T2

(2.4.2)

Die chemische Verschiebung entwickelt sich entsprechend der Erwartung mit t1 , die durch sukzessive
Verschiebung des 180◦ -Pulses inkrementiert wird. Die Entwicklung der skalaren J−Kopplung sowie
der T2 -Relaxationsterm hingegen sind nur abhängig von T und dadurch konstant. Die Konstruktion
eines Pure Shift 1D-1 H-Spektrums wurde in der Originalpublikation von Bax[173] durch sukzessive
Verschiebung des 180◦ -Pulses und der Aufnahme des FIDs Punkt für Punkt erzeugt. Eleganter lässt sich die
Constant-Time-Methode in der indirekten Dimension F 1 von mehrdimensionalen Experimenten nutzen,
vorgestellt zuerst für ein Constant-Time-COSY[174] . Dieses weist nach doppelter Fouriertransformation
in der indirekten Dimension keine Kopplungsaufspaltung auf. Aus der F 1-Projektion eines ausreichend
aufgelösten Constant-Time-COSY Spektrums ließe sich ein Pure Shift 1D-1 H-Spektrum analog zu den
projektionsbasierten Ansätzen konstruieren.
Der Constant-Time-Ansatz besitzt zwei Nachteile. Wird eine hohe Auflösung in der indirekten Dimension
gewünscht, ist eine lange konstante Entwicklungsperiode T notwendig, was sich insbesondere bei kurzen
T2 -Relaxationszeiten nachteilig auf die Sensitivität auswirkt. Weiterhin wird die Signalintensität mit der
J−Kopplungskonstanten moduliert. Daher besteht die Möglichkeit, dass Kreuzpeaks bei einer ungeschickt
gewählten Länge von T im Spektrum verschwinden oder nur schwach ausgeprägt sind. Schließlich treten
bei stark gekoppelten Protonen Artefakte im Spektrum auf, die durch den Kohärenztransfer des 180◦ Pulses entstehen. Sie erscheinen am Mittelwert der chemischen Verschiebungen zweier stark gekoppelter
Protonen in der indirekten Dimension. Analysieren lässt sich das mit dem in Kapitel 11.1 abgeleiteten
Ausdruck 11.1.11. Wird der breitbandige 180◦ -Puls durch zwei Thrippleton-Keeler Elemente ersetzt,
lassen sich diese Artefakte in analoger Weise zum 2D J-resolved-Experiment unterdrücken[200] .
Die Constant-Time-Methode wird vor allem in 2D- und 3D-Experimenten[204–206] für die Strukturaufklärung von 13 C- und/oder 15 N-isotopenmarkierten Proteinen verwendet, um die Aufspaltung durch die
JCC -Kopplungen (und JN C -Kopplungen) in den indirekten Dimensionen zu beseitigen. Kürzlich vorgestellte Methoden nutzen den Constant-Time-Ansatz auch zur Bestimmung von JHH −Kopplungskonstanten.
Im SECT-Experiment (selective constant time) erfolgt dies durch selektive Refokussierung eines Protons,

wodurch die Kopplungsaufspaltung zu diesem selektierten Proton in der indirekten Dimension im Spektrum wieder sichtbar wird[207] . Die Constant-Time-Methode mit selektiver Refokussierung ist kürzlich von
Sinnaeve in einem small-flip-angle-COSY genutzt worden[181] . Mit diesem CT-β-COSY ist die relative
Vorzeichenbestimmung von zwei JHH −Kopplungskonstanten zu einem selektierten Proton möglich.
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2.4.3 Refokussierung der skalaren Kopplung
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Abbildung 2.4.3: Schematische Darstellung der Refokussierung der skalaren J−Kopplung durch Kombination eines 180◦ -Pulses mit einem Spin-selektiven Inversionselements zur spinsubset-Selektion mittig platziert in einer Evolutionszeit t1 (A). (B) - (E) Darstellung
der heute verwendeten Spin-selektiven Inversionselemente BIRD[175] , BASH[176,208] ,
Zangger-Sterk[177] und PSYCHE[45] .
Um homonuklear entkoppelte 1 H-Spektren zu erhalten, hat sich die Methode, die skalare J−Kopplung zu
refokussieren, weitestgehend durchgesetzt. Konzeptionell verwandt ist diese Technik mit der heteronuklearen Entkopplung, welche standardmäßig in eindimensionalen X-Kern-Experimenten (X = 13 C, 19 F, 31 P, ...)
sowie mehrdimensionalen 1 H,X-Korrelations-Experimenten zur Entferung der JH,X -Kopplungsaufspaltung
zum Einsatz kommt. Hierbei wird auf einen der beiden Kern eingestrahlt, während der andere gemessen
wird. Die Übertragung auf den homonuklearen Fall ist jedoch nicht direkt möglich, da die gleichzeitige
breitbandige Anregung und Detektion desselben Kernes technisch nicht möglich ist. Unter Ausnutzung
eines sogenannten “Verdünnungseffektes“ kann die Konzeptübertragung erreicht werden, wobei das
gesamte Spin-Ensemble in zwei Subsysteme geteilt wird (spin-subset-Selektion). Die erste Gruppe sind
die aktiven Spins, die detektiert werden sollen, und sich dafür verdünnt in einer Umgebung von passiven
Spins befinden. Diese Mehrheit der passiven Spins wird entsprechend manipuliert, beispielsweise durch
Inversion ihres Spin-Zustandes, um die Kopplungsaufspaltung bei den aktiven Spins zu entfernen. Gleichzeitig wird das Signal der passiven Spins durch einen geeigneten Phasenzyklus oder Gradientenfilterung
unterdrückt. Die Zerlegung des Spin-Ensembles in aktive und passive Spins erfolgt mit Hilfe von sogenannten Spin-selektiven Inversionselementen. Diese werden in modernen Pure Shift Experimenten mit einem
breitbandigen 180◦ -Puls kombiniert. Dadurch wird der Spinzustand aller Kopplungspartner (passive
Spins) invertiert, wohingegen der Zustand der aktiven Spins durch zweifache Inversion unbeeinflusst
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bleibt. Wird diese Kombination mittig in einer Entwicklungszeit platziert (Abbildung 2.4.3A), kann die
Entwicklung der skalaren J−Kopplung refokussiert werden, wohingegen die chemische Verschiebung
der aktiven Spins sich mit dieser Zeit entwickelt.
Zunächst werden die in Pure Shift Experimenten verwendeten Spin-selektiven Inversionselemente vorgestellt, sowie deren Arbeitsprinzip zur spin-subset-Selektion, deren Eigenschaften und eventuelle Weiterentwicklungen diskutiert. Die vier bekanntesten Spin-selektiven Inversionselemente BIRD[175] , BASH[176,208] ,
Zangger-Sterk[177] und PSYCHE[45] sind in Abbildung 2.4.3B bis E als Bauelemente in NMR-Pulssequenzen
gezeigt. Die Techniken BASH, Zangger-Sterk und PSYCHE sind zentraler Bestandteil der Projekte A und B
in den Kapiteln 4 und 5, weshalb diese hier ausführlicher diskutiert werden. Die Diskussion der Elemente
erfolgt in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Vorstellung in der Literatur. Anschließend wird gezeigt, wie
die Refokussierung der skalaren Kopplung zur Erzeugung von ein- und mehrdimensionalen Pure Shift
1 H-Spektren

verwendet wird.

Selektive Spin Inversion
BIRD
Das BIRD-Element, auch BIRD-Filter genannt, eingeführt durch Garbow et al. [175] , nutzt zur SubsystemSelektion die geringe natürliche Häufigkeit eines an Protonen direkt gebundenen NMR-aktiven Heterokerns (13 C,

15 N)

aus. Bei natürlichen Häufigkeiten von 1,1 % für

13 C

und 0,3 % für

15 N

ist die

Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass zwei solche Kerne sich in direkter Nachbarschaft befinden. Die in
1
sein muss, invertiert nur diejenigen Protonen,
2 1 JHX
12
während die C- (14 N-)gebundenen Protonen unbeinflusst

Abbildung 2.4.3B gezeigte Pulsfolge, wobei τ =
die direkt an

13 C

(15 N) gebunden sind,

bleiben (BIRDd ). Abhängig von den Phasen der Pulse des BIRD-Elements kann auch der umgekehrte
Fall realisiert werden und die 12 C-gebundenen (passiven) Protonen werden durch das BIRD-Element
(BIRDr ) invertiert. Die homonukleare Entkopplung mit BIRD ist tolerant gegenüber stark gekoppelten
Protonen[178] . Die Entwicklungszeit τ im BIRD-Element wird üblicherweise auf einen Mittelwert von
1J
HX

optimiert, dennoch können stark variierende Werte der 1 JHX -Kopplungskonstanten zu Artefakten

im Spektrum führen.
Sind zwei chemisch inäquivalente Protonen an einen

13 C-Kern

gebunden (diastereotope Protonen),

werden beide Protonen durch das BIRD-Element invertiert. Die homonukleare J−Kopplung zwischen den
beiden Protonen wird nicht refokussiert. Folglich können diese beiden Protonen nicht entkoppelt werden.
Weiterentwicklungen von BIRD zu dem Constant-Time-BIRD[209] oder perfectBIRD[210] ermöglichen
auch die Entkopplung von diastereotopen Protonen. In vollständig 13 C-markierten Substanzen ist BIRD
nicht breitbandig anwendbar. Die Einführung von selektiven Inversionspulsen auf 13 C im BIRD-Element
bei ausreichend separierten 13 C-Linien ermöglich allerdings eine Entkopplung[211] . Die Sensitivität des
Experiments mit BIRD-Entkopplung wird insgesamt auf die natürliche Häufigkeit von 13 C beziehungsweise
15 N

reduziert. Die BIRD-Methode findet daher insbesondere Anwendung in Experimenten mit Detektion

von

13 C (15 N)[209,210,212–221] ,
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wodurch kein weiterer Sensitivitätsverlust in Kauf genommen werden muss.

Band-selektive homonukleare Entkopplung (BASH)
Die band-selektive homonukleare Entkopplung (BASH) nutzt Frequenzunterschiede durch unterschiedliche chemische Verschiebungen zwischen gekoppelten Protonen aus. Dabei kommen selektive Refokussierungspulse (soft pulses) mit definierter Bandbreite zum Einsatz (Abbildung 2.4.3C). Hier kann zwischen
der selektiven Refokussierung von nur einem Proton, der Selektion mehrerer Protonen mit einem phasenmodulierten Puls mit mehreren Offsetfrequenzen oder der Selektion einer gesamten spektralen Region
unterschieden werden. Bedingung für die homonukleare Entkopplung in allen drei Möglichkeiten ist, dass
jeweils nur ein Proton aus einem kompletten Kopplungsnetzwerk von dem selektiven Refokussierungspuls
erfasst wird. Streng genommen handelt es sich bei der BASH-Entkopplung daher nicht um eine Pure
Shift Methode, da eine homonukleare Breitbandentkopplung über den gesamten Bereich der chemischen
Verschiebungen eines Analyten nicht möglich ist. Vorteilhaft an dieser Technik ist dennoch, dass durch
die homonukleare Entkopplung theoretisch kein zusätzlicher Sensitivitätsverlust auftritt.

Breite Anwendung findet die BASH-Entkopplung in Systemen, die definierte spektrale Bereiche für
Protonen charakteristischer Strukturelemente weitestgehend isoliert von den übrigen Protonensignalen
aufweisen. Das ist beispielsweise für α−Peptide und Proteine der Fall, in denen sich die Amid- und
α−Protonen jeweils in einem definierten spektralen Bereich isoliert vom Bereich der Seitenkettenprotonen
befinden. Ausnahmen bilden hier Peptide mit Serinen und mit Aminosäurebausteinen mit aromatischen
Seitengruppen. Deren Protonen in den Seitengruppen können in den α− beziehungsweise Amid-ProtonenBereich fallen. Im Fall von Glycinen können sich beide α−Protonen im selektierten spektralen Bereich
befinden.
Da die α− und Amid-Protonen (backbone-Protonen) wertvoll für die dreidimensionale Strukturaufklärung
von Peptiden und kleinen Proteinen sind, ist hier die BASH-Entkopplung sowohl in 1D und 2D Experimenten die Methode der Wahl[176,222–227] . Neben Peptiden und Proteinen werden auch Anwendungen
der BASH-Entkopplung an DNA-Fragementen[228,229] , Oligosacchariden[230,231] sowie zur Bestimmung
von Enantiomeren- und Diastereomerenüberschüssen[232–235] beschrieben. Mit der in Kapitel 4.2.3 (Projekt A-2) vorgestellten perfectBASH Erweiterung konnte die vorherige Limitierung von einem auf zwei
gekoppelte Protonen innerhalb der Bandbreite des selektiven Refokussierungspulses ausgedehnt werden,
ohne auf die vorteilhaften Sensitivitätsverhältnisse verzichten zu müssen. Parallel zu unserer Arbeit in
Projekt A-2 ist das gleiche Prinzip auch von Verma et al. [236] publiziert worden.

Zangger-Sterk
Die 1997 von Zangger und Sterk[177] vorgestellte Zangger-Sterk-Methode ist eine Erweiterung der
bandselektiven Entkopplung durch Kombination des selektiven Refokussierungspulses mit einem schwachen, linearen z-Gradienten, wodurch eine Breitbandentkopplung ermöglicht wird. Der z−Gradient führt
zu einer linearen Verteilung der Larmor-Frequenz ω0 entlang der z−Koordinate (Gleichung 2.4.3):
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ω0 (z) = −γ (B0 + Gz z)
(︁
)︁
Ωj = −γB0 1 − σjiso − ωrot

(2.4.3)

In den Gleichungen 2.4.3 sind Gz die Gradientenstärke, z die Position entlang der z−Koordinate,
σjiso der isotrope Anteil des Abschirmungstensors der chemischen Umgebung und ωrot die Frequenz
des rotierenden Koordinatensystems. Wird der Ausdruck der z−abhängigen Larmor-Frequenz mit der
Definition der chemischen Verschiebung Ωj im rotierenden Koordinatensystem kombiniert, vereinfacht
und nach Ωj aufgelöst, ergibt sich die Grundgleichung für die frequenz- und ortsaufgelöste NMRSpektroskopie (spatial-encoding-Technik). Dabei wird zusätzlich ω0 durch eine definierte Einstrahlfrequenz
ωrf beispielsweise eines selektiven Pulses ersetzt.

Ωj = ωrf + γGz z

(2.4.4)

An Gleichung 2.4.4 lässt sich erkennen, dass jede chemische Verschiebung Ωj durch die Einstrahlfrequenz
eines selektiven Pulses erfasst wird, jedoch an unterschiedlichen Positionen entlang der z−Koordinate.
Folglich kann die Kombination eines selektiven Refokussierungspulses mit einem schwachen, linearen
z-Gradienten als eine Unterteilung des gesamten Probenvolumens in Teilvolumina (z-slices) betrachtet werden, in denen jeweils ein Protonensignal selektiv refokussiert und detektiert wird (Abbildung 2.4.4A). Das
gleiche Prinzip wird auch angewendet, um kontinuierlich 1D 1 H-Spektren ohne Relaxationswartezeit[21] ,
schneller 2D 1 H-COSY-Spektren[237] und 2D 1 H,13 C-HMQC-Spektren[238] aufzunehmen, Diagonalpeaks
in 2D TOCSY- und 2D NOESY-Spektren zu unterdrücken[239] , T1 -Relaxationszeitkonstanten in einem
Scan[240] oder alle JHH -Kopplungskonstanten eines selektierten Protons (G-SERF)[241,242] zu bestimmen.
Ein umfassender Überblick über die Methoden und Anwendungen der spatial-encoding-Technik wird in
dem Review von Dumez gegeben[243] .
Als direkte Konsequenz der Detektion jedes Protonensignals in nur einem definierten kleinen Volumenelement wird die Sensitivität der Zangger-Sterk-Methode reduziert. Die effektiv detektierbare Intensität
Intef f eines Protonensignals ist verknüpft mit der Breite ∆z des zur Detektion genutzten Volumenelments, welche wiederum abhängig von der Bandbreite des selektiven Pulses ∆ω, dem gyromagnetischen
Verhältnis γ und der Stärke des Gradienten Gz ist. Die Bandbreite des selektiven Pulses kann nicht
beliebig gewählt werden, sondern richtet sich nach dem geringsten Frequenzabstand zweier gekoppelter
Protonen.

Intef f ∝
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Abbildung 2.4.4: (A) Schematische Darstellung des Arbeitsprinzips der Zangger-Sterk-Methode[177]
durch Kombination eines selektiven Refokussierungspulses mit einem schwachen, linearen z-Gradienten, wodurch jedes einzelne Protonensignal in einer anderen Schicht
entlang der z−Koordinate (z-slice) detektiert wird.
In (B) und (C) ist schematisch das Arbeitsprinzip der PSYCHE-Methode dargestellt.
Hierbei werden mit dem Konzept der zeit- und örtlichen Ausmittelung (spatio-temporalaveraging) unerwünschte Kohärenztransfers des zu Grunde liegenden anti−z−COSYExperiments beseitigt.
Am Beispiel der Substanz Strychnin soll dies näher erläutert werden. Bei einer Protonenbasisfrequenz von
600 MHz beträgt der geringste Abstand von zwei gekoppelten Protonen etwa 41 Hz (abgeleitet aus der
Protonenzuordnung von Strychnin nach Berger und Sicker[244] ). Wird folglich ein selektiver Puls mit
einer totalen Bandbreite von 40 Hz (≈60 ms Länge für ein RSnob-Pulsprofil[245] ) mit einem Gradienten,
der eine spektrale Breite von 4300 Hz abdeckt, kombiniert, so teilt sich die Länge des aktiven Volumens
Lmax = 2,3 cm in 107 einzelne Schichten der Breite 0,21 mm. Die Sensitivität wird dadurch auf etwa
0,93 % reduziert. In Systemen mit nur schwach gekoppelten Protonen ist die Zangger-Sterk-Entkopplung
eine effektive Methode, allerdings versagt diese bei kleinen chemischen Verschiebungsunterschieden
gekoppelter Protonen (starke Kopplung) durch den Sensitivitätverlust. Kapitel 4 befasst sich mit diesem
Problem durch Weiterentwicklung der Zangger-Sterk Methode zum PEPSIE-Experiment.
Von Vorteil ist die Detektion einzelner Protonensignale in schmalen Schichten bei inhomogenen statischen B0 -Feldern (ungenügend geshimmten Proben) oder Inhomogenitäten, die sich auf die chemische
Verschiebung auswirken. Durch die Detektion in einer schmalen Schicht mit verhältnismäßig geringer
Inhomogenität können hier schmale Linien im resultierenden Spektrum erhalten werden.
Die Sensitivität lässt sich durch die sequentielle Zangger-Sterk-Entkopplung nach Sakhaii et al. [246] ,
durch ASAP (Accelaration by Sharing Adjacent Polarization[19] ) nach Suryaprakash[247] oder durch multi-
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slice-Anregung nach Castanar et al. [248] oder Cotte[249] verbessern. Bei den ersten beiden Methoden
ist auch der 90◦ -Anregungspuls als Zangger-Sterk-Element implementiert. Bei der sequentiellen Methode
wird mit jedem neuen Pure Shift Inkrement (weitere Erklärung in Abschnitt 2.4.3) oder jedem neuen Scan
die Anregungsfrequenz entsprechend einer Frequenzliste verschoben. Dadurch wird ein Protonensignal
jeweils in einer anderen Schicht angeregt und detektiert. ASAP nutzt die nicht detektierten passiven
Spins in einer jeweiligen Schicht als Reservoir für Kernspin-Polarisation. Vor der Aufnahme eines jeden
neuen Pure Shift Inkrements oder neuen Scans wird die Kernspin-Polarisation mittels eines TOCSYMischelements (TOCSY-Spin-Lock) neu über das gesamte Kopplungsnetzwerk (Spin-System) verteilt.
Beide Methoden erlauben prinzipiell die kontinuierliche Messung ohne Relaxationswartezeit.
Die multi-slice-Anregung verbessert die Sensitivität durch Anregung und Detektion der einzelnen Protonensignale in mehreren Schichten, welche statistisch über die gesamte Länge des aktiven Volumens
verteilt sind. Verwendet werden dafür phasen-modulierte selektive Refokussierungspulse mit mehreren
Anregungsfrequenzen[250] . Es konnte gezeigt werden, dass dadurch auch für stark gekoppelte Spinsysteme hochaufgelöste Pure Shift Spektren erhalten werden können. Limitiert wird die Methode durch
die Wahrscheinlichkeit, dass zwei gekoppelte Protonen zufällig in einer Schicht angeregt werden. Je
schmaler diese Schichten sind, desto mehr Schichten können gleichzeitig angeregt werden. Dennoch
können bei der Verwendung von sehr vielen einzelnen Schichten zur Detektion Kopplungsartefakte an
der Signalbasis auftreten.

PSYCHE
Die jüngste Technik zur spin-subset Selektion ist 2014 von Foroozandeh et al. [45] mit der PSYCHEMethode (Pure Shift Yielded by Chirp Excitation) vorgestellt worden. Diese nutzt eine rein statistische
Selektion zwischen aktiven und passiven Spins aus und ist von dem 1986 publizierten anti-z−COSYExperiment[44] abgeleitet, welches auch schon von Pell et al. [195] in einer Projektionsmethode genutzt
wurde. Gleichung 2.4.1 wird dafür nochmal aufgegriffen, wobei nun t1 = t2 =

t1
2

gesetzt und vereinfacht

wird.
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Im ersten Term in der Analyse wird der Spin-Zustand des Kopplungspartners (passiver Spin) invertiert,
wodurch sich effektiv nur die chemische Verschiebung entwickelt. Dies entspricht somit dem gewünschten
Term zur homonuklearen Entkopplung. Im zweiten Term wird keiner der Spin-Zustände verändert,
wodurch Kopplungsentwicklung auftritt. Aufgrund dessen sin4 -Abhängigkeit ist dieser zweite Term
bei kleinen Winkeln im β - β-Pulselement (β ≤ 20◦ ) weniger relevant als der erste und folglich tritt
die alleinige Inversion des passiven Spins (Term 1) statistisch häufiger auf im Vergleich zur Inversion
keiner der beiden Spins. Diese statistische Selektion über den kleinen Anregungswinkel wird durch die
PSYCHE-Methode ausgenutzt. Die Erläuterung des theoretischen Hintergrundes der PSYCHE-Methode
begründet sich mit den Befunden in Projekt B (Kapitel 5), in dem die PSYCHE-Methode in 2D EASYROESY-Experimenten zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch angewendet
wird.
Als Spin-selektives Inversionselement lässt sich das β - β-Pulselement jedoch nicht direkt nutzen, da es
neben der gewünschten Operation auch unerwünschten COSY-Kohärenztransfer verursacht. Dieser COSYKohärenztransfer zeigt sich in den letzten beiden Termen der Analyse. Durch die von Foroozandeh
vorgestellte Implementierung (Abbildung 2.4.4B) des β - β-Pulselements lassen sich die Effekte des
unerwünschten COSY-Kohärenztransfers nahezu vollständig aus den resultierenden Spektren beseitigen.
Dieses besteht aus zwei adiabatischen Saltire-Chirp-Pulsen mit geringer Leistung (kleines γB1 ) während
eines schwachen z−Gradienten. Zusätzlich werden Null-Quanten-Kohärenzen unterdrückt und Effekte
durch starke Kopplung abgeschwächt. In einem Saltire-Chirp-Puls werden die Frequenzen von beiden
Seiten her gleichzeitig durchfahren.
Die Wirkungsweise des PSYCHE-Elements ist schematisch in Abbildung 2.4.4C dargestellt. Durch den
Saltire-Chirp-Puls werden unterschiedliche Offsets (chemische Verschiebungen) zu unterschiedlichen
Zeiten angeregt. Beim gewünschten ersten Term findet kein Kohärenztransfer vom I-Spin auf den S-Spin
statt, folglich sind die effektiven Perioden, in denen durch den Gradient ein Phasenfaktor akkumuliert
wird, gleich lang und symmetrisch angeordnet (in Abbildung 2.4.4C - I. grün markiert). Die akkumulierten Phasenfaktoren entlang der z−Koordinate heben sich gegenseitig auf beziehungsweise werden
vollständig rephasiert. Wird hingegen Magnetisierung vom I-Spin auf den S-Spin übertragen - wie bei
Term 3 und 4 - (Abbildung 2.4.4C - Fall II.), sind die effektiven Gradientenperioden ungleich (rot und
grün) und die akkumulierten Phasenfaktoren entlang der z-Achse bleiben bestehen. Der unerwünschte
Kohärenztransfer wird daher entlang der z−Koordinate dephasiert und somit unterdrückt. Die Effizienz
der Unterdrückung hängt in erster Näherung von der Dauer des PSYCHE-Elements insgesamt und der
Differenz der chemischen Verschiebungen ab, wobei üblicherweise eine Länge von mindestens 30 ms
benötigt wird. Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Abbildung 2.4.4C und die Erläuterungen die
Eigenschaften des PSYCHE-Elements nur in erster Näherung darstellen, da auch Spin-Locking-Effekte
eine Rolle spielen, die ein gekoppeltes Protonenpaar in den Bereich der starken Kopplung überführen
können. Diese vereinfachte Betrachtungsweise ist dann entsprechend nicht mehr gültig.
Das PSYCHE-Experiment bietet gegenüber der Zangger-Sterk- oder BIRD-Methode den Vorteil, dass die
erreichbare Sensitivität formal nur von der Wahl des Anregungswinkels β abhängt und nur noch indirekt
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von der chemischen Verschiebungsdifferenz. Die Sensitivität beträgt für einen Anregungswinkel von
β = 20◦ etwa 10%. Die vergleichsweise gute Sensitivität und Entkopplungsqualität der PSYCHE-Technik
haben seit der ersten Vorstellung 2014 zu einem Einbau in einer Vielzahl an ein- und mehrdimensionalen Methdoden und breiten Anwendungsmöglichkeiten geführt[109,181,191,194,201,251–277] . Die Entkopplungsqualität lässt sich durch die Erweiterung zum Triple-Spin-Echo-PSYCHE (TSE-PSYCHE)[194] weiter
verbessern, dessen Arbeitsprinzip auf den Konzepten von Thrippleton et al. [200] zur Unterdrückung
starker Kopplungsartefakte in 2D J-resolved-Experimenten beruht. Dies ist jedoch mit einem zusätzlichen
Sensitivitätsverlust verbunden.

Konstruktion von Pure Shift Spektren
Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Elemente erlauben die Refokussierung der skalaren
J−Kopplung unter Ausnutzung des Prinzips der spin-subset-Selektion. Die Entwicklung der chemischen
Verschiebung bleibt unbeeinflusst, sofern die Elemente in Kombination mit einem 180◦ -Puls mittig in
einer Evolutionszeit platziert sind. Zur Erzeugung von Pure Shift 1 H-Spektren ist die alleinige Refokussierung der skalaren Kopplung noch nicht ausreichend, da die J−Kopplung sich während der Aufnahme
des FID entwickelt. Um dennoch ein- und mehrdimensionale Pure Shift Spektren zu erhalten, sind
verschiedene Implementierungen entwickelt worden. Die derzeit verwendeten Implementierungen sind
in Abbildung 2.4.5 dargestellt.
Abbildung 2.4.5A zeigt die Verwendung zur homonuklearen Entkopplung in der indirekten Dimension F 1
eines 2D-Experiments. Bis zur ersten Vorstellung leistungsfähiger Methoden für 1D Pure Shift 1 H-Spektren
oder der Entkopplung in der direkten Dimension F 2 war die F 1-Entkopplung die übliche Anwendung der
Refokussierung skalarer Kopplung. Beispiele hierfür sind HETCOR-Experimente mit BIRD-Entkopplung
in F 1[217–219] , F 1-BIRD-HETLOC[279] (HETLOC: heteronuclear long-range couplings), F 1-BIRD- oder
F 1-BASH-HECADE[280] (heteronuclear couplings from aSSCI-domain Experiments with e.COSY-type cross
peaks) oder die BASH-Entkopplung in F 1 von COSY-[176] , TOCSY-[228] , NOESY-[176,222] und ROESYExperimenten[224] . Die in Abbildung 2.4.5 dargestellte Implementierung stellt die heute weitgehend
verwendete Methode zur F 1-Entkopplung dar. Das Spin-selektive Inversionselement folgt dabei nicht
direkt auf den breitbandigen 180◦ -Puls, um ein effektives Filtern durch magnetische Feldgradienten zu
erreichen.
Komplizierter gestaltet sich die Konstruktion von eindimensionalen Pure Shift 1 H-Spektren beziehungsweise Pure Shift in der direkten Dimension von nD-Spektren. Dabei wird auf eine interferogramm-basierte,
auch pseudo-2D oder chunking-Methode genannt, zurückgegriffen. Die Beschreibungen in den Originalpublikationen des BIRD-Elements[175] sowie der Constant-Time-Methode[173] legen nahe, dass ein
homonuklear entkoppeltes 1D-1 H-Spektren erhalten wird, indem der FID Punkt für Punkt durch Inkrementierung der Evolutionszeit und anschließender Fouriertransformation entlang dieser Evolutionszeit
aufgenommen wird. In der Publikation der Zangger-Sterk-Methode[177] ist eine deutlich effizientere
Methode beschreiben worden, um ein 1D Pure Shift 1 H-Spektrum zu erhalten. Der FID wird hierbei
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Abbildung 2.4.5: Implementierung der Kombination aus 180◦ -Puls und Spin-selektivem Inversionselement zur homonuklearen Entkopplung der indirekten Dimension F 1 eines 2DExperiments (A). Erzeugung eines 1D Pure Shift 1 H-Spektrums mit der durch NILSSON und MORRIS verbesserten interferogramm-basierten, pseudo-2D oder chunkingMethode[278] (B) und mit der real-time-Entkopplung nach LUPULESCU et al. [179] (C).
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nicht punktweise aufgenommen, sondern in kurzen Stücken, sogenannten data-chunks, deren Länge im
−1
Vergleich zur Inversen einer typischen Kopplungskostanten JHH
klein ist. Üblich sind data-chunk-Längen

von bis zu 25 ms. In der ursprünglichen Methode nach Zangger und Sterk folgte das Spin-selektive
Inversionselement (Zangger-Sterk-Element) direkt auf den 180◦ -Puls. Die Evolutionszeit t1 wird schrittweise um die Länge eines data-chunks inkrementiert, um die Entwicklung der chemischen Verschiebung
bei gleichzeitiger Refokussierung der skalaren J−Kopplung in t1 zu kodieren. Nach Rekonstruktion des
FIDs durch Zusammenfügen der einzelnen data-chunks sowie Fouriertransformation entlang t1 wird ein
1D Pure Shift 1 H-Spektrum erhalten.
Diese Technik ist später von Nilsson und Morris im Rahmen eines Zangger-Sterk-DOSY Experiments[278]
verbessert worden (Abbildung 2.4.5B). Eingeführt wurde die Kohärenzselektion mittels Gradienten
sowie eine veränderte zeitliche Abstimmung des breitbandigen 180◦ -Pulses und des Spin-selektiven
Inversionselements. Diese Implementierung bewirkt die Refokussierung der skalaren J−Kopplung jeweils
in der Mitte eines jeden data-chunks, die chemische Verschiebung wird jedoch zu Beginn des ersten
aufgenommenen data-chunks refokussiert. Dadurch lässt sich die Länge eines data-chunks verdoppeln
und es müssen bei gleichbleibender Länge des rekonstruierten FID weniger data-chunks aufgenommen
werden. Die verbleibende geringfügige Kopplungsentwicklung während eines data-chunks führt zu
Seitenbanden (chunking-Artefakte) in periodischen Abständen, welche sich mit wenig intensiven Signalen
von möglichen Nebenkomponenten überlagern können. In der SAPPHIRE-Methode (Sideband Averaging
by Periodic PHase Incrementation of Residual J-Evolution) werden diese chunking-Artefakte näherungsweise
ausgemittelt[281] .
Eine zeitlich effizientere Methode zur homonuklearen Entkopplung stellt die sogenannte real-timeEntkopplung dar. Diese ist in Abbildung 2.4.5C gezeigt. Die Akquisition (FID) wird von kurzen Entkopplungsblöcken zur Refokussierung der skalaren J−Kopplung unterbrochen. Die real-time-Entkopplung
wurde von Lupulescu et al. [179] zunächst für die BIRD-Entkopplung vorgestellt, kurz darauf folgten
Erweiterungen um die real-time-BASH-Entkopplung[208] , real-time-Zangger-Sterk-Entkopplung[282] sowie
deren Anwendung in zweidimensionalen Experimenten[92,190,229,283–288] .
Konzeptionell neu ist das Prinzip, die Signalakquisition zur homonuklearen Entkopplung zu unterbrechen,
allerdings nicht. Bereits 1973 wurde von Jesson ein entsprechendes Konzept vorgestellt[289] , welches
die homonukleare Entkopplung oder die Sättigung einer intensiven Resonanz während der Akquisitionszeit ermöglicht. Hierbei werden der Empfänger zur Datenaufnahme (receiver) und ein kontinuierliches
Radiofrequenzfeld (decoupler) innerhalb der dwell-time (Zeitspanne zwischen zwei Datenpunkten) abwechselnd aktiviert. Dieses weitere Radiofrequenzfeld wird auf die Frequenz einer entsprechenden Linie
im Spektrum gesetzt, um diese entweder zu sättigen oder die Kopplungsaufspaltung ihrer skalaren
Kopplungspartner zu entfernen. Erweitert wurde dieses Konzept durch Hammarström[223] , wobei ein
selektiver Refokussierungspuls in mehrere Amplitudenelemente zerteilt und während der dwell-time
eingeschoben wird. Dieses Konzept, genannt semiselective shaped pulses as semiselective acquisition modulated (SESAM) Entkopplung, ermöglichte erstmalig, im Amidbereich eines kleinen Peptids vollständig die
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Kopplungsaufspaltung zu entfernen, um ein in beiden Dimensionen F 1 und F 2 band-selektiv homonuklear entkoppeltes ROESY Spektrum aufzunehmen. Anwendungen dieser Methode waren jedoch auf die
band-selektive homonukleare Entkopplung beschränkt[225,290] .
Auch in der real-time-Entkopplung können Seitenbanden oder Entkopplungs-Artefakte im resultierenden
Pure Shift Spektrum auftreten. Diese werden einerseits durch die Unterbrechung der Akquisition bei
weiterlaufender T2 −Relaxation sowie andererseits durch die Entwicklung der J−Kopplung während

der kurzen Akquisitionsblöcke verursacht. Diese real-time-Entkopplungs-Artefakte lassen sich durch die
kontinuierliche Variation der Länge der FID-Blöcke ausmitteln[291] . Nicht jedes Spin-selektive Inversionselement ist mit der real-time-Entkopplung kombinierbar. Beispielsweise kann die PSYCHE-Methode
durch ihre statistische Selektion zwischen aktiven und passiven Spins hier nicht verwendet werden. Das
gilt auch für die in Kapitel 4 diskutierten Perfect-Echo modifizierten Pure Shift Experimente. Im Gegensatz
zur pseudo-2D-Methode ist die Anwendung von BASH und Zangger-Sterk wegen der Länge des selektiven
Refokussierungspulses auf schwach gekoppelte Systeme begrenzt, da die FID-Unterbrechungen nicht
beliebig lang werden können. Bei kleinen chemischen Verschiebungsunterschieden gekoppelter Protonen

(starke Kopplung) kann BIRD verwendet werden, wobei allerdings diastereotope Protonen mit BIRD
nicht entkoppelt werden. Die semi-real-time-Entkopplung nach Kiraly[292] bietet eine Lösung für das
Problem längerer FID-Unterbrechungen. Konzeptionell handelt es sich dabei um eine Kombination aus
der interferogramm-basierten Aufnahmemethode und der real-time-Entkopplung. Die FID-Lücken durch
längere Entkopplungsblöcke aus einem ersten Scan werden in einem zweiten mit inkrementierter t1 -Zeit
gefüllt.
Das Konzept der real-time-Entkopplung wird mittlerweile zusätzlich zur Hochskalierung von Kopplungskonstanten während der Akquisition angewendet, um homonukleare und heteronukleare J−Kopplungskonstanten aus einem Spektrum präziser bestimmen zu können[264,293–296] .

Die Perfect-Echo Sequenz
Die Perfect-Echo Sequenz wurde ungefähr zeitgleich von Takegoshi[43] und Van Zijl[297] beschrieben.
Die Sequenz ist die Grundlage für die in Projekt A diskutierte Entwicklung und Evaluation neuartiger
Pure Shift Experimente. Das Perfect-Echo Experiment an sich stellt zwar kein Pure Shift Experiment
dar, wie sie im Kapitel bisher diskutiert wurden. Dennoch lässt sich die Sequenz durch ihre speziellen
Eigenschaften in den Kontext von Experimenten einordnen, welche das Ziel verfolgen, die Effekte der
skalaren J−Kopplung zu beseitigen. Daher sollen in diesem Unterkapitel die Perfect-Echo Sequenz an
sich, ihre Eigenschaften und Anwendungen diskutiert werden.
Die Perfect-Echo Sequenz (Abbildung 2.4.6) besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Hahn-Echos[33] ,
getrennt durch einen 90◦ -Puls, der relativ zum Anregungspuls um 90◦ phasenverschoben ist. In einem
idealen Zwei-Spin- 12 -System lässt sich durch eine Produkt-Operator-Analyse zeigen, dass die Perfect-Echo
Sequenz nicht nur die Entwicklung der chemischen Verschiebung Ω refokussiert, sondern zusätzlich
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Φ3=Φ1±90°

Φ1

Abbildung 2.4.6: Pulssequenzschema für die Perfect-Echo Sequenz nach TAKEGOSHI[43] . Die Pulsphasen sind wie folgt deﬁniert: Φ1 = x, -x und Φ3 = y, -y. Alle anderen Pulse können eine
beliebige Phase besitzen.
die Effekte durch die Entwicklung der skalaren Kopplung J beseitigt. Abgesehen von Relaxation und
chemischem Austausch unterscheidet sich dadurch der Endzustand nach der Sequenz nicht von dem nach
der Anregung. Jegliche Entwicklung von J−Kopplung und chemischer Verschiebung ist entfernt worden.
In diesem Zusammenhang wird bewusst nicht der Begriff “Refokussierung der Kopplung“ durch das Perfect
Echo verwendet, da es sich streng genommen um eine gegenseitige Aufhebung der Kopplungsterme und
nicht um eine Refokussierung im klassischen Sinne handelt. Zusätzlich wird ein Kohärenztransfer von InPhasen-Magnetisierung zwischen den beiden gekoppelten Spins induziert. Das klassische Hahn-Echo[33]
refokussiert im Vergleich dazu nur die Entwicklung der chemischen Verschiebung, die Entwicklung der
skalaren J-Kopplung bleibt hingegen bestehen. Eine vollständige Analyse mit Produkt-Operatoren für
ein ideales Zwei-Spin- 12 -System befindet sich in Kapitel 11.2 im Anhang.
Die Entfernung der J−Kopplungseffekte ist allerdings streng nur gültig für schwach gekoppelte Zwei-Spin1
2 -Systeme

(AX-System). In Spinsystemen mit mehr als zwei gekoppelten Spins verschwinden die Terme

und die Modulation durch die skalare J−Kopplung nicht mehr vollständig. Gekoppelte Spin- 12 -Systeme
jenseits des AX-Systems werden bei Van Zijl[297] diskutiert. Handelt es sich bei dem Zwei-Spin- 12 System um ein stark gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System (AB-System), ist diese Eigenschaft auch nicht mehr
uneingeschränkt gültig. Dieser Fall wird bei Mulkern et al. [298] und Howe[299] diskutiert.
Nach deren Wiederentdeckung hat die Perfect-Echo Sequenz in den letzten zehn Jahren durch ihr Verhalten bezüglich der skalaren J−Kopplung zu einer Vielzahl von Anwendungen als Bauelement in
NMR-Experimenten geführt. In dem Review von Parella[300] wird über die Eigenschaften und Anwendungen ein Überblick gegeben. Dazu gehören Experimente zur Messung von Diffusion[301,302] und von T2 Zeitkonstanten[303,304] (PROJECT), Experimente mit Unterdrückung von starken Lösungsmittelsignalen[305]
oder in einem DEPT-Experiment für 13 C-isotopenmarkierte Substanzen[306] , in denen die Verzerrung von
Signalen durch JCC -Modulation verhindert wird. Weiterhin wurde das Perfect Echo zur Unterdrückung
der JHH -Modulation während des INEPT-Elements (Perfect echo INEPT[307] , perfect-(CLIP-)HSQC[308] ),
während der t1 -Zeit in einem HMQC[309] oder in einem 2D-NOESY zur verbesserten Unterdrückung
von Null-Quanten-Kohärenzen verwendet[310] . Anwendungen in Experimenten für ortsaufgelöste in-vivo
Spektroskopie[311] werden ebenfalls beschrieben. Schließlich lässt sich der Austausch von Magnetisierung
zwischen den gekoppelten Spins in einem Mischelement für ein In-Phasen-COSY-Experiment (CLIP-COSY)
nutzen[52,60] .
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Die Nutzung der Eigenschaften der Perfect-Echo Sequenz in Pure Shift Experimenten ist erstmalig von
Lukas Kaltschnee erkannt und in dem perfectBIRD-Entkopplungsschema[210] umgesetzt worden. Das
perfectBIRD-Schema ermöglicht im Vergleich zum klassischen BIRD-Element auch die homonukleare
Entkopplung von diastereotopen Protonen, wobei ein dualer Entkopplungseffekt einerseits durch das
BIRD-Element und andererseits durch das Perfect-Echo genutzt wird. Dieses duale Entkopplungskonzept
lässt sich auch allgemeiner für Pure Shift Anwendungen nutzen und hat zur Entwicklung der in Projekt A
diskutierten neuartigen Pure Shift Experimente PEPSIE und perfectBASH geführt.

2.4.4 Anwendungen
Verwendung in mehrdimensionalen Experimenten
Sowohl die Entwicklung mehrdimensionaler NMR-Experimente als auch Pure Shift Techniken zielte auf
die Verbesserung der spektralen Auflösung insbesondere bei Protonen ab. Die Lösungsansätze sind jedoch
unterschiedlich. In Pure Shift Techniken wird versucht, die spektrale Auflösung zu verbessern, indem
Multiplettstrukturen beseitigt und damit die Linienbreiten verringert werden. In mehrdimensionalen
Experimenten hingegen wird eine verbesserte spektrale Auflösung durch die Hinzunahme weiterer
Frequenzdimensionen, in denen sich die Signale verteilen können, erreicht. Beide Ansätze können
dennoch voneinander profitieren und kombinierte Anwendungen sind bereits sehr früh entwickelt
worden.
Die homonukleare Entkopplung kann entweder in die indirekte Dimension F 1 (Abbildung 2.4.5A) oder in
die direkte Dimension F 2 eingebaut werden, vorausgesetzt in den entsprechenden Dimensionen werden
Protonen detektiert. Ausnahmen bilden beispielsweise vollständig 13 C-isotopenmarkierte Substanzen.
Bei

13 C-markierten

Proteinen ist Constant-Time die Methode der Wahl[204–206] , allerdings sind auch

F 1-entkoppelte HSQC-Experimente mit Zangger-Sterk[312] und PSYCHE[267] publiziert worden. Die
homonukleare Entkopplung in F 2 kann analog zur Erzeugung von 1D Pure Shift Spektren entweder mit
der interferogramm-basierten Aufnahmemethode (Abbildung 2.4.5B) oder der real-time-Entkopplung
(Abbildung 2.4.5C) erfolgen, indem der Entkopplungsblock nach dem Mischelement platziert wird. Im
ersten Fall entsteht ein pseudo-3D-Experiment mit zusätzlicher Pure Shift Dimension, was einen erhöhten
Messzeitbedarf aufweist. Bei Anwendung der real-time-Entkopplung in 2D-Experimenten wird keine
zusätzliche Dimension benötigt und standardmäßige Prozessierungstechniken sind anwendbar. Allerdings
bleiben die diskutierten Einschränkungen der real-time-Entkopplung bestehen.
Nicht jede Kombination einer Pure Shift Methode mit einem zweidimensionalen Experiment hat sich als
praktikabel herausgestellt. In homonuklearen 2D-Experimenten sind die BASH-, Zangger-Sterk- oder
PSYCHE-Entkopplungsmethoden häufiger anzutreffen, die BIRD-Entkopplung hingegen selten, was
dessen intrinsischem Sensitivitätsverlust von 99% geschuldet ist. In 1 H,13 C(15 N)-HSQC-Experimenten ist
BIRD jedoch die Methode der Wahl, da die Sensitivität durch die Detektion der 1 H-13 C(15 N)-Korrelation
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bereits auf die natürliche Häufigkeit von

13 C(15 N)

reduziert wird und BIRD keinen weiteren Sensiti-

vitätsverlust verursacht. Die anderen Pure Shift Methoden bis auf BASH würden einen zusätzlichen
Sensitivitätsverlust nach sich ziehen. In homonuklearen 2D-Experimenten stellt sich zusätzlich die Frage,
ob die direkte Dimension F 2, die indirekte Dimension F 1 oder beide Dimensionen entkoppelt werden
sollen. In der Literatur sind für alle Varianten Experimente zu finden. Bei homonuklearer Entkopplung
in beiden Dimensionen wird nahezu ausschließlich auf BASH zurückgegriffen. Grund hierfür ist die
Vermeidung eines doppelten Sensitivitätsverlusts. In der folgenden Tabelle 2.4.1 ist eine Auswahl von
publizierten homonuklearen und heteronuklearen 2D-NMR-Experimenten mit Pure Shift in der indirekten
Dimension F 1, der direkten Dimension F 2 oder beiden Dimensionen zusammengefasst.
Während für die homonuklearen 2D-Experimente TOCSY, NOESY und ROESY Pure Shift Varianten
vorgestellt und diskutiert wurden, gilt das für das COSY-Experiment nur eingeschränkt. Im klassischen
COSY ist die Entwicklung der homonuklearen, skalaren J−Kopplung in beiden Dimensionen für den
Kohärenztransfer entlang der Kopplungspfade und damit das Auftreten von Kreuzpeaks unumgänglich.
Daher waren Pure shift COSY-Experimente lange Zeit auf Constant-Time-Methoden[174,313–317] oder
bandselektive Entkopplung[176] beschränkt. Erst in den letzten fünf Jahren sind zunächst mit dem
CLIP-COSY[52,60] und später mit dem PSYCOSY[268,318] COSY-Varianten mit Pure Shift, basierend auf
der Refokussierung der J−Kopplungsentwicklung, vorgestellt worden. Beiden Ansätzen ist gemeinsam,
dass die Entwicklung der chemischen Verschiebung unter J−Refokussierung von der Entwicklung der
skalaren J−Kopplung getrennt wird, und zwar in unterschiedlichen Zeitabschnitten der Pulssequenz. Im
PSYCOSY wird die PSYCHE-Methode[45] in F 1 angewendet, für das CLIP-COSY sind mehrere Pure Shift
Techniken sowohl in F 1 als auch in F 2 publiziert worden[52,60,286,319] . Neben dem COSY-Experiment
sind auch für das HMBC-Experiment über längere Zeit keine Pure Shift Varianten publiziert worden. In
der Literatur findet sich lediglich die von Sakhaii et al. vorgestellte kombinierte Anwendung eines HMBC
Experiment mit einem 2D-J-resolved Experiment[320] .
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Tabelle 2.4.1: Publizierte homonukleare und heteronukleare 2D-NMR-Experimente mit homonuklearer 1 H-Entkopplung (Pure Shift) in der
direkten Dimension F 2 und/oder indirekten Dimension F 1.
BIRD[a]
1 H-COSY

1 H-TOCSY

F 1[321,322]

1 H-NOESY

1 H-ROESY

BASH[a,b]

Zangger-Sterk

PSYCHE

andere

F 1[c][176]
F 1-pBASH[d][319]
F 1 & F 2-real-time[f][233]
F 1[228]
F 2-real-time[208]
F 1 & F 2-real-time[g][225]
F 1-pBASH[319]
F 1[176,222]
F 2-real-time[g][290]
F 2-real-time[229]
F 1 & F 2-real-time[g][225,227]
F 1 & F 2-real-time[227]
F 1-pBASH[319]
F 1[224]
F 2-real-time[g][223]
F 2-real-time[i][285]
F 1&F 2-real-time[g][225]
F 1-pBASH[i][319]

F 2-real-time[d][286]
F 2-real-time[e][286]

Constant-Time[174,313–315]
Constant-Time-β-COSY[181]

F 1[177,323]
F 2-pseudo-3D[324]

F 1[268,318]
F 1[d][52,60]
F 2-pseudo-3D[d][52,60]
F 1[251]
F 2-pseudo-3D[251]

F 2-pseudo-3D[315,326]

F 2-pseudo-3D[h][269]

F 2-real-time[i][285]

F 1[i][254]
F 2-pseudo-3D[i][254]

pseudo-3D[278,327]
pseudo-3D[j][328]
F 1[k][249]

pseudo-3D[j][257]
pseudo-3D[270]
F 1[264,266,296]

F 2pseudo-3D[329]

F 2pseudo-3D[252]

1 H-DOSY
1 H-DIAG
1 H,13 C(15 N)-HSQC

F 2-pseudo-3D[212,213]

F 1 & F 2-real-time[234]
F 2-real-time[208,227]

Constant-Time[317]
Perfect-Echo[325]

F 2-pseudo-3D[l][209]
F 2-pseudo-3D[m][210]
F 2-real-time[214–216]
F 2-real-time[284,288]

1 H,13 C-HSQMBC
1 H,13 C-HMQC

F 1 & F 2-real-time[330]

1 H,13 C-HMBC
1 H,13 C-HETCOR

3D-J-resolved[320]
F 1[217–219]

ADEQUATE
F 2-real-time[220,221]
[a] inklusive der Perfect-Echo-Modifikationen perfectBIRD und perfectBASH (pBASH)
[b] inklusive der time-shared-decoupling Methode (SESAM) und der alternativen Bezeichnung HOBS für real-time-BASH
[c] small-flip-angle-COSY ; [d] (relayed-)CLIP-COSY ; [e] in-phase-(IP-)COSY ; [f] z−COSY ; [g] time-shared-decoupling Methode (SESAM)
[h] F 2-PSYCHE-NOESY Sequenz wird als EXSY zur Quantifizierung von chem. Austausch verwendet
[i] EASY-ROESY ; [j] incorporated-DOSY (iDOSY) ; [k] non-equidistantly-modulated- (nemo-)ZS ; [l] Constant-Time-BIRD ; [m] perfectBIRD
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Verwendung zur Bestimmung von NMR-Observablen und Strukturparametern
Neben der Anwendung in mehrdimensionalen NMR-Experimenten kann die verbesserte Auflösung
durch homonukleare Entkopplung auch zur Gewinnung von NMR-Observablen und Strukturparametern
genutzt werden. Dies betrifft homonukleare und heteronukleare J−Kopplungskonstanten, dipolare
Restkopplungen (RDCs), Protonenabstände, Relaxationszeitkonstanten und Austauschraten. Hierbei
spielen zwei Aspekte eine Rolle. Einerseits ermöglicht die Beseitigung der J−Kopplungsaufspaltung oder
das Vermeiden von Signalverzerrungen durch J−Kopplungsentwicklung eine präzisere Bestimmung
der Parameter anhand von Singulettsignalen. Andererseits können durch die Anwendung von Pure
Shift Techniken durch starke Signalüberlagerung geprägte spektrale Regionen besser aufgelöst werden.
Dadurch sind auch aus diesen Regionen Parameter extrahierbar, was zuvor nicht direkt möglich war. Da
in Kapitel 5 Pure Shift Methoden zur Bestimmung von Protonenabständen und Austauschraten verwendet
werden, soll hier ein tabellarischer Überblick über publizierte Anwendungen von Pure Shift zur Extraktion
von NMR-Observablen und Strukturparametern gegeben werden.

Tabelle 2.4.2: Anwendungen von homonuklearer 1 H-Entkopplung (Pure Shift) zur Gewinnung von NMRObservablen und Strukturparametern.
BIRD[a]
1 H-T -Relaxations1

zeitkonstanten
1 H-T -Relaxations2
zeitkonstanten
1J
CH
nJ

CH

nJ

HH

nJ

X,Y

Zangger-Sterk

PSYCHE

Inversion-Recovery[283]

Inversion-Recovery[315]

Inversion-Recovery[253]

PROJECT [283]

CPMG[331]

CPMG[253]
PROJECT [273]

J−HMBC[334]
HSQMBC[284,288]
J−COSY[335]
SERF[287]

HSQMBC[329]

HSQMBC[252]

DIAG[249]
G-SERF[336]
JupSERF[293]

3D-PSYCHEDELIC[109]
DIAG[264,266,296]
G-SERF-TOCSY[271]
RASA2DJ[262]
HSQMBC[252]
DIAG[266]
nD
[181]
HH

CLIP/CLAP-HSQC[209,210,213,332]
1J
[333]
CH -resolved HSQC

1D 1 H[337]
HSQC[338]

[c]

RDCs
1 H-Abstände
1 H-Austauschraten
Diffusion

BASH[b]

1D

CH

[209,210,213,339]

HSQMBC[329]
1D
[227]
CH
1D/2D NOESY[326]

1D/2D NOESY[326]
pseudo-3D-DOSY[278,327]
iDOSY[d][328]

2D EXSY[269]
iDOSY[d][257]
pseudo-3D-DOSY[270]

[a] inklusive der Perfect-Echo-Modifikationen
[b] inklusive der alternativen Bezeichnung HOBS für real-time-BASH
[c] X=1 H, 13 C ; Y=2 H, 19 F, 31 P, 77 Se
[d] iDOSY: incorporated-DOSY
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2.5 Methoden zur schnellen Akquisition von NMR-Spektren

Ein- und mehrdimensionale NMR-Experimente ermöglichen die Extraktion einer Vielzahl von Strukturinformationen, was jedoch mit einem erhöhten Messzeitaufwand verbunden ist. Im folgenden Kapitel wird
daher ein Überblick über Ansätze gegeben, diesen Zeitaufwand zu reduzieren. Das beginnt zunächst
mit einer Betrachtung derjenigen Größen, welche einen maßgeblichen Einfluss auf die experimentelle
Dauer haben. Anschließend erfolgt eine Diskussion der entwickelten Methoden, klassifiziert nach ihren
Ansatzpunkten. Wegen ihrer Relevanz im Projekt C werden die Zangger-[21] und ASAP-Methode[19] sowie
Single-Scan oder Ultrafast 2D-Experimente[18,22] eingehender diskutiert.
Die experimentelle Dauer eines NMR-Experiments texp hängt im eindimensionalen Fall insbesondere von
dessen Akquistionszeit taq , der Präparations- oder Erholungszeit tR und der Anzahl der akkumulierten
Scans N S ab. Handelt es sich bei dem NMR-Experiment zusätzlich um eine Multi-Puls-Sequenz mit
konstanten Entwicklungszeiten, ist für die experimentelle Dauer auch die Länge der Pulssequenz tseq,1D
miteinzubeziehen.

texp,1D = N S · (tR + tseq,1D + taq )

(2.5.1)

Die Akquistionszeit taq und die Anzahl der Scans N S bestimmen die spektrale Auflösung beziehungsweise
das Signal-zu-Rausch Verhältnis im resultierenden Spektrum nach der Fouriertransformation. Während
der Erholungszeit tR baut sich wieder die Gleichgewichtsmagnetisierung entlang der z−Koordinate
durch Relaxation auf. Sie richtet sich nach dem Relaxationsverhalten des Systems. Abhängig davon, ob
quantitative Spektren aufgenommen werden oder nicht, sind hier sehr unterschiedliche Werte möglich.
Die experimentelle Dauer von eindimensionalen Methoden liegt, abhängig von den akkumulierten Scans,
üblicherweise in der Größenordnung von Sekunden.
Nach dem klassischen Jeener-Ernst-Schema[170,340] wird für ein zweidimensionales NMR-Spektrum die
Kodierung der chemischen Verschiebungsinformation als Funktion von zwei Zeiten t1 und t2 aufgenommen.
Dabei wird die zweite Zeitkodierung entlang t1 durch die Wiederholung des Experiments bei gleichzeitiger
t1 -Inkrementierung erreicht.

S (t1 , t2 ) =

∑︂
j

(︃
)︃
(︃
)︃
t1
t2
I (Ωj ) exp (iΩj t1 ) exp −
exp (iΩj t2 ) exp −
T2
T2

(2.5.2)

Aus der resultierenden 2D Datenmatrix S (t1 , t2 ) wird über eine doppelte Fouriertransformation das
2D Spektrum als 2D Datenmatrix S′ (ω1 , ω2 ), abhängig von den Frequenzen ω1 und ω2 , erzeugt. Für ein
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zweidimensionales NMR-Experiment ergibt sich die experimentelle Dauer texp,2D zu:

[︄

texp,2D = N S · T D1 · (tR + tseq,2D + taq ) +
[︃

= N S · T D1 · tR + tseq,2D + taq

T
D1
∑︂
n

n · ∆t1

]︄

(T D1 + 1)
+ ∆t1
2

]︃

(2.5.3)

In Gleichung 2.5.3 ist tseq,2D die Länge der Pulssequenz inklusive aller konstanten Entwicklungszeiten
und eventueller Mischelemente. ∆t1 ist das t1 -Inkrement und T D1 dessen Anzahl. Ersteres ergibt sich
aus der kodierten spektralen Breite SW 1 =

1
2·∆t1 ,

wohingegen die Anzahl der Inkremente T D1 die

resultierende spektrale Auflösung der indirekten Dimension definiert. Wird beispielsweise zur Verbesserung der spektralen Auflösung der indirekten Dimension die Anzahl der Inkremente T D1 verdoppelt,
erhöht sich die experimentelle Dauer entsprechend Gleichung 2.5.3 um mehr als den Faktor zwei. Der
Messzeitaufwand von zweidimensionalen Experimenten liegt dadurch im Vergleich zu eindimensionalen
Experimenten in der Regel im Bereich von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Das führt dazu,
dass schnelle dynamische Prozesse entweder nicht oder bestenfalls nur zeitlich gemittelt messbar sind.
Zusätzlich können lange Messzeiten empfindlich gegenüber Instabilitäten der Spektrometerhardware
sein.
Zur Reduktion der experimentellen Dauer lassen sich grob Methoden zur Reduktion der Erholungszeit tR
(Experimentklasse 1) oder der Inkrementanzahl T D1 (Experimentklasse 2) sowie vom Jeener-ErnstSchema abweichende Techniken (Experimentklasse 3) unterscheiden. Es werden auch kombinierte
Ansätze beschrieben. Einen Überblick bieten beispielsweise die Reviews von Schanda[341] oder Rouger[342] .

Reduktion der Erholungszeit: Die Erholungszeit tR zwischen der Akquisition von zwei aufeinanderfolgenden Scans oder Inkrementen stellt üblicherweise die längste aller betrachteten Zeitabschnitte dar.
Daher zielt diese Experimentklasse auf die Reduktion dieser ab und ist in der Regel nicht mit Einbußen in
der spektralen Auflösung verbunden. Verfahren zur Reduktion der Erholungszeit basieren auf optimierten
Anregungswinkeln (Ernst-Winkel)[28] , einem optimierten Relaxationsverhalten oder Polarisationstransfer
durch homonukleare Kreuzpolarisation über J−Kopplungen (Acceleration by Sharing Adjacent Polarization, ASAP)[19] . Optimierte Anregungswinkel sind in 1D Experimenten mit schnellen Pulsfolgen verbreitet,
aber auch in 2D Experimenten beispielsweise dem FAST-HMQC[343] anwendbar. In Experimenten zur Analyse von Biomakromolekülen wie Proteinen lässt sich das Relaxationsverhalten durch selektive Anregung
mit optimierten Anregungswinkeln optimieren. Beispiele hierfür sind das SOFAST-HMQC-Experiment[20]
(band-selective optimized flip-angle short-transient-HMQC) sowie ALSOFAST-[344] (alternate SOFAST) oder
BEST-[345] (band-selective excitation short transient) optimierte Experimente.
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Reduktion der Anzahl der Inkremente:

Neben der Erholungszeit kann alternativ die Anzahl der Inkre-

mente T D1 zur Konstruktion der zweiten Frequenzdimension reduziert werden, wobei hier wiederum
zwischen Techniken mit klassischer Zeitkodierung (uniform-sampling) und nicht-klassischer Zeitkodierung (Non-uniform-sampling, NUS) unterschieden werden kann. In beiden Ansätzen wird zur Konstruktion
des 2D Spektrums auf Rekonstruktionsalgorithmen zurückgegriffen. Bei Ersterem wird die spektrale
Breite in der indirekten Dimension reduziert, wodurch bei gleicher spektraler Auflösung die Inkrementanzahl verringert werden kann. Dies führt zu einem mehrfach in der indirekten Dimension gefalteten
Spektrum (folding, spectral aliasing), aus dem sich ein 2D Spektrum mit vollständiger spektraler Breite
rekonstruieren lässt[346] .
Die Akquisitionsmethode Non-uniform-sampling (NUS) verletzt das Nyquist-Theorem zur Aufnahme von
ein- und mehrdimensionalen Experimenten, indem nicht die komplette Anzahl an geforderten Inkrementen für die indirekte Dimension aufgenommen wird[347–349] . Das resultiert in einer deutlich kürzeren
Messzeit. Statt der Fouriertransformation entlang t1 wird mittels mathematischer Rekonstruktionsmethoden anschließend ein 2D-Spektrum erzeugt, dessen Qualität vergleichbar mit der eines konventionell
aufgenommenen Spektrums ist, solange mindestens so viele Inkremente wie zu erwartende Peaks im
Spektrum aufgenommen werden.
Vielversprechende Weiterentwicklungen sind das zeitaufgelöste Non-uniform-sampling (time-resolvedNUS)[350,351] sowie NUS in der direkten Dimension, auch EXACT (EXtended ACquisition Time)[352–354]
genannt. Mit Ersterem lassen sich aus einem 2D NUS-Datensatz mehrere 2D Spektren zu unterschiedlichen
Zeiten rekonstruieren, um zeitliche Veränderungen der Spektren beispielsweise während chemischer
Reaktionen aufzuzeigen. Die EXACT-Methode ermöglicht längere Akquisitionszeiten in heteronuklear
entkoppelten HSQC-Experimenten oder die beschleunigte Aufnahme von pseudo-2D Pure Shift Spektren.

Nicht-JEENER-ERNST-Methoden:

Die Techniken der dritten Klasse weichen vom Jeener-Ernst-Schema

mit einer reinen Zeitkodierung beider Frequenzdimensionen ab. Die beiden bekanntesten Ansätze sind
die Ultrafast 2D NMR[18,22] und die Hadamard NMR-Spektroskopie[355] . Erstere Methode ersetzt die
reine Zeitkodierung beider Frequenzdimensionen durch eine Orts- und Zeitkodierung. Dadurch erfolgt
die Messung der einzelnen Inkremente zur Zeitkodierung der zweiten Dimension nicht mehr nacheinander, sondern erfolgt für alle Inkremente simultan in einem Scan. Diese Methode wird daher auch
Single-Scan 2D NMR-Spektroskopie genannt.
In den folgenden drei Kapiteln soll näher auf die Zangger-Methode, den ASAP-Ansatz sowie auf UltrafastMethoden eingegangen werden. Die Zangger-Methode kann dabei der ersten Klasse zur Reduktion der
Erholungszeit zugeordnet werden.
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2.5.1 Spatially-selective and frequency-shifted continuous NMR (Zangger-Methode)
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Abbildung 2.5.1: (A) Allgemeines Pulssequenzschema für die spatially-selective and frequency-shifted
continuous NMR-Methode (Zangger-Methode) zur kontinuierlichen Akquisition von
1D 1 H-Spektren und (B) schematische Darstellung des Arbeitsprinzips durch ortsselektive Anregung durch kombinierte Anwendung eines selektiven Anregungspulses und
eines z−Gradienten sowie sukzessive Verschiebung der Einstrahlfrequez ωi .
Basierend auf der frequenz- und ortsselektiven Anregung wurde von Wagner et al. [21] ein Experiment
zur kontinuierlichen Aufnahme von 1D 1 H-Spektren vorgestellt (Abbildung 2.5.2A), wobei eine Serie
von 1D 1 H-Spektren ohne Abwarten der Relaxation aufgenommen werden kann. In dieser Arbeit wird
für dieses Experiment der Name Zangger-Methode gebraucht, auch wenn dieser in der Literatur nicht
üblich ist. Dem Experiment liegt das gleiche Prinzip der orts- und frequenzselektiven Anregung wie
dem Zangger-Sterk-Experiment[177] für homonukleare Entkopplung zu Grunde, welches in Kapitel 2.4.3
diskutiert wurde. Schematisch ist das Arbeitsprinzip in Abbildung 2.5.2B dargestellt. Abweichend vom
Zangger-Sterk-Experiment wird nun mit jedem neu aufgenommenen Spektrum die Anregungsfrequenz
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ωi des selektiven Pulses verändert. Dadurch erfolgt die Anregung eines Protons mit einer bestimmten
chemischen Verschiebung mit jedem neuen Spektrum an einer anderen Position entlang der z−Koordinate.
In der zuvor angeregten Schicht können die Spins durch Relaxation in ihren Gleichgewichtszustand
zurückkehren. Das erlaubt bei richtiger Wahl der Akquisitionsparameter die kontinuierliche Aufnahme
quantifizierbarer 1D 1 H-Spektren, welche sich auch zur Bestimmung kinetischer Parameter eignen[356] .
Durch die Anregung in schmalen Schichten wird allerdings die Sensitivität des Experiments reduziert,
welche sich analog zum Zangger-Sterk-Experiment durch die Breite der angeregten Schicht entlang der
z−Koordinate bestimmt. Dafür wird Gleichung 2.4.5 aus Kapitel 2.4.3 noch einmal aufgegriffen:

Intef f ∝

∆z
∆ωP
=
Lmax
γ · Gz · Lmax

(2.4.5)

Der verwendete Gradient zur Ortsselektion Gz ergibt sich durch Gleichung 2.5.4, welche einen Zusammenhang zwischen Gz und den spektralen Parametern herstellt:

Gz =

nL (∆ωP + X) + SW
γ·L

(2.5.4)

Hierbei sind SW die spektrale Breite, nL die Anzahl der Frequenzinkremente einer dazu verwendeten
Frequenzliste, ∆ωP die Bandbreite des selektiven Anregungspulses und L die Länge des effektiv verwendeten aktiven Volumens und γ ist das gyromagnetische Verhältnis des betrachteten Kerns. Die Größe X
beschreibt einen konstanten Frequenzwert (≈ 100 - 200 Hz), um eine verlässliche räumliche Trennung
der angeregten Schichten entlang der z−Koordinate zu erreichen.
Im Vergleich zu einer schnellen seriellen Aufnahme von 1D 1 H-Spektren mit einer Kleinwinkelanregung ist
die Zangger-Methode durch die Anregung schmaler Schichten unempfindlich gegenüber Inhomogenitäten
innerhalb der Probe oder des statischen Magnetfeldes B0 . Insbesondere bei der Verfolgung von chemischen
Reaktionen, welche durch ein schnelles Vermischen der Reaktanden mittels Rapid-Injection innerhalb
des NMR-Spektrometers initiiert werden, können Inhomogenitäten innerhalb der Probe problematisch
sein[356] .

2.5.2 Acceleration by Sharing Adjacent Polarization (ASAP)
Experimente mit optimierten Anregungswinkeln und optimiertem Relaxationsverhalten[20,344,345] sind für
Biomakromoleküle verbreitet. In kleinen Molekülen besitzt das Relaxationsverhalten hingegen weniger
Optimierungspotential in Folge weniger Dipol-Dipol-Kontakte. In diesen Fällen ist der ASAP-Ansatz[19]
(Acceleration by Sharing Adjacent Polarization) die Methode der Wahl, wobei die geringe natürliche
Häufigkeit des NMR-aktiven Isotops (13 C, 15 N) als Vorteil ausgenutzt wird. Die im Experiment ungenutzten
12 C-

beziehungsweise 14 N-gebundenen Protonen dienen als Reservoir für Kernspinpolarisation, um diese

für die Aufnahme des nächsten Zeitinkrements oder Scans bereitzustellen. Vor der Aufnahme eines
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nächsten t1 -Inkrements wird die Kernspinpolarisation mittels homonuklearer Kreuzpolarisation neu über
das Protonennetzwerk verteilt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich die “ungenutzte“ Polarisation
während der Pulssequenz im Gleichgewichtszustand entlang der z−Koordinaten befindet. Zuerst wurde
diese Methode von Kupče an einem 1 H,13 C-ASAP-HMQC-Experiment[19] demonstriert, welches innerhalb
von 40 s aufgenommen werden konnte. Später ist dieser Ansatz auf ein 1 H,13 C-HSQC-Experiment[357]
übertragen worden.
Weiterentwicklungen der experimentellen Methoden betreffen die Reduktion von Artefakten in den
Spektren mit dem Symmetrized ASAP-HSQC-Experiment, die Einführung einer Multiplizitäts-Editierung
oder homonukleare BIRD-Entkopplung[358] . Mit einem CLIP-ASAP-HSQC[359] ohne heteronukleare Entkopplung während der Akquisitionszeit ist die Bestimmung von 1 JCH -Kopplungskonstanten sowie von
totalen Kopplungen 1 TCH in anisotroper Phase möglich. Die Kombination mit Non-Uniform-sampling
ermöglicht die weitere Reduktion der Messzeit, wodurch beispielsweise die Aufnahme eines 1 H,13 CHSQC-Spektrums von Menthol in CDCl3 innerhalb von 1,9 s erreicht wurde[358] . Die Kombination mit
EXACT zum EXACT-ASAP-Ansatz[354] bietet die Möglichkeit, die Hardware-Belastung durch eine hohe
Pulsfolge in Folge der schnellen Akquisition zu reduzieren. Die Detektion von long-range-Korrelationen
unter Ausnutzung der ASAP-Methode sind durch die Experimente IMPACT-HMBC[360] (improved and
accelerated constant time-HMBC) oder dem ASAP-HSQC-TOCSY[361] möglich.
In der Literatur lassen sich jedoch nur wenige Anwendungen des ASAP-1 H,13 C-HSQC-Experiments
zur Beobachtung von chemischen Reaktionen finden. Beschrieben werden die Verfolgung einer ProtoDeboronierung von 2,6-Difluorphenylboronsäure[354] sowie die Beobachtung und Signalzuordnung von
kurzlebigen Intermediaten eines dreifach Azo-substituierten Aromaten nach dessen photoinduzierter
cis-trans-Isomerisierung[362] .

2.5.3 Single-Scan 2D NMR-Spektroskopie (Ultrafast 2D NMR)
Inspiriert vom echo-planar-imaging[363] , mit dem bei Imaging-Experimenten innerhalb eines einzigen
Scans die örtliche Spindichte mittels gepulsten Feldgradienten ermittelt werden kann, wurde von Frydman et al. [18,22] ein alternatives Konzept zur klassischen Zeitkodierung der chemischen Verschiebungsinformation vorgestellt. In dieser Single-Scan oder Ultrafast 2D NMR-Spektroskopie genannten Methode
wird die experimentelle Dauer durch die Parallelisierung des zeitlichen Kodierungsvorgangs auf die
eines Scans reduziert, wobei die rein zeitliche Kodierung für die zweite Frequenzdimension durch eine
zeitlich-örtliche Kodierung ersetzt wird. Das ist in Abbildung ??A und B schematisch dargestellt. Während
nach dem klassischen Schema das gesamte aktive Probenvolumen zur Messung der Zeitinkremente
genutzt wird (A), erfolgt die Messung der Inkremente in der Single-Scan-Methode sozusagen parallel für
jedes einzelne Zeitinkrement an einer anderen Positionen entlang der z−Koordinate (B).
Erreicht wird diese zeitlich-örtliche Kodierung (Spatio-Temporal-Encoding) der chemischen Verschiebung
durch Spatio-Temporal-Encoding-Schemata, wobei in der allgemeinen Darstellung in Abbildung 2.5.3A
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Abbildung 2.5.2: Schematischer Vergleich der (A) klassischen Zeitkodierung für die zweite Frequenzdimension nach dem JEENER-ERNST-Schema[170,340] mit der (B) zeitlich-örtlichen Kodierung in der Single-Scan (Ultrafast-) 2D NMR-Spektroskopie nach FRYDMAN et al. [18,22] .
das Schema nach Pelupessy[364] gezeigt ist. Schematisch betrachtet wird während des Spatio-TemporalEncoding Vorgangs die chemische Verschiebungsinformation in der Windungsdichte der helikalen Verteilung des Magnetisierungsvektors entlang z kodiert (Abbildung 2.5.3B).
In der ersten Publikation[18,22] der Single-Scan 2D NMR-Spektroskopie erfolgte das Spatio-TemporalEncoding durch diskrete schichtselektive Anregung mittels einer Serie von selektiven AnregungspulsGradientenpaaren. Weiterentwickelt wurde das diskrete Spatio-Temporal-Encoding durch ein kontinuierliches Encoding mittels adiabatischen Pulsen (chirp- oder frequency-swept-Pulse). Hierbei werden
unterschiedliche Varianten mit adiabatischen 90◦ -[365] , 180◦ -Pulsen[364] , Kombinationen aus 90◦ - und
180◦ -Pulsen[366] , saltire-chirp-90◦ -Pulsen[367] sowie die wiederholte Anwendung kurzer adiabatischer
180◦ -Pulse[368] beschrieben. Einen Überblick über Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile der Schemata bietet auch der Review über Spatio-Temporal-Encoding-Strategien von Shrot[369] . Neben dem
üblichen linearen Spatio-Temporal-Encoding ist kürzlich von Zhivonitko und Telkki ein nicht-lineares,
logarithmisches Schema für Ultrafast Laplace-NMR Experimente vorgestellt worden[370] .
Dem Spatio-Temporal-Encoding Block für die zeitlich-örtliche Kodierung der chemischen Verschiebung
folgt in Analogie zur klassischen 2D NMR-Spektroskopie ein ortsunabhängiges Mischelement. Die Akquisition erfolgt in Ultrafast 2D-Experimenten durch einen Echo Planar Spectroscopic Imaging (EPSI)
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Abbildung 2.5.3: (A) Allgemeines Pulssequenzschema für ein Single-Scan (Ultrafast-) 2D NMRExperiment und (B) eine schematische Darstellung der Entwicklung des Magnetisierungsvektors für zwei Spins 1 (rot) und 2 (grün) mit chemischen Verschiebungen Ω1
und Ω2 während der Single-Scan 2D NMR-Pulssequenz.
Block[371] , wobei die Signaldetektion während einer schnellen Abfolge von bipolaren Gradientenpaaren
vollzogen wird. Durch die Einwirkung des Gradienten wird in der schematischen Betrachtung (Abbildung 2.5.3) die helikale Verteilung des Magnetisierungsvektors entlang der z−Koordinate rephasiert,
wodurch je nach chemischer Verschiebung beziehungsweise Windungsdichte zu bestimmten Zeiten Echos
entstehen. Durch die Abfolge der bipolaren Gradientenpaare ergeben sich für die jeweiligen chemischen
Verschiebungen eine Serie von Echos, welche in ihrer Amplitude mit der Entwicklung der chemischen
Verschiebung moduliert werden und mit der T2 -Relaxation abnehmen. Die direkte (konventionelle)
Dimension wird anschließend über eine Fouriertransformation der Echo-Amplitudenmodulation entlang
der Akquisitionszeit erzeugt. Die indirekte (Ultrafast) Dimension wird aus den Echozeiten konstruiert.
Das Prinzip lässt sich auch auf weitere Dimensionen[372] sowie die Messung einer EXSY-Mischzeitserie in
einem Experiment[373] durch triple-axis-Gradienten ausdehnen.
Aus dem Spatio-Temporal-Encoding und dem Auslesen während der Signaldetektion lässt sich die folgende
Hauptgleichung 2.5.5 für ein Ultrafast 2D-Experiment nach dem allgemeinen Schema in Abbildung 2.5.3
(Pelupessy-Schema[364] ) ableiten. Für andere Spatio-Temporal-Encoding-Schemata ergeben sich ähnliche
Gleichungen, deren Ableitung sich unter anderem bei Shrot et al. [369,374] finden lässt.

Ga =

4 · SWU F · SWConv · Te
2 · SWU F · SWConv
2 · SWU F · Te
=
=
γa · L
γa · L · ∆νU F
γa · L · Ta

(2.5.5)
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Hierbei sind Ga die Gradientenstärke zum Auslesen, SWU F und SWConv die spektralen Breiten der
Ultrafast-Dimension und der konventionellen Dimension, Te die Encoding-Zeit, L die Länge des aktiven
Volumens, ∆νU F die spektrale Auflösung der Ultrafast-Dimension sowie Ta die Dauer eines Auslesegradienten. An Gleichung 2.5.5 lässt sich zunächst erkennen, dass sowohl die spektralen Breiten als auch die
Auflösung der Ultrafast-Dimension durch die maximal verfügbare Gradientenstärke zum Auslesen Ga
limitiert wird. Neben der maximal verfügbaren Gradientenstärke des verwendeten Probenkopfes und der
Gradientenstabilität während des EPSI-Blocks wird die Ultrafast-Methode durch den Sensitivitätsverlust
bei hohen Gradientenstärken, insbesondere durch molekulare Diffusion[368,375,376] , limitiert. Publizierte
Lösungen für größere spektrale Breiten basieren entweder auf mehreren interleaved aufgenommenen
Scans[377] , einem durch Gradienten kontrolliertem Falten der Ultrafast und/oder der konventionellen
Dimension[378] oder der doppelten Anwendung des EPSI-Blocks[379] .
Die Verkürzung der Messzeit zweidimensionaler NMR-Experimente auf den Sub-Sekundenbereich hat
der Ultrafast-Methode nach der ersten Publikation[18,22] eine Vielzahl an Anwendungen verschafft.
Ihnen gemeinsam ist die Notwendigkeit einer schnellen Akquisition zweidimensionaler Spektren. Ein
Ultrafast-TOCSY-Experiment ermöglichte beispielweise die Kopplung einer säulenchromatographischen
Stofftrennung mit zweidimensionaler NMR-Analytik[380] . Weitere Anwendungsbeispiele nutzen UltrafastExperimente zur Detektion und Beobachtung von Prozessen auf einer Zeitskala von Sekunden wie dem
fortschreitenden Amidprotonen-Deuterium-Austausch an einem 15 N-markiertem Ubiquitin[381,382] oder
der kurzzeitigen NMR-Signalverstärkung durch Hyperpolarisation[383–386] .
Schließlich haben Ultrafast-Methoden die Echtzeit-Verfolgung von chemischen Reaktionen ermöglicht,
wobei durch zweidimensionale Spektren Strukturinformationen zugänglich sind. Das beinhaltet nicht
nur die Beobachtung der zeitlichen Entwicklung von Reaktanden und Produkten[387,388] , sondern auch
den Nachweis und die Strukturcharakterisierung von kurzlebigen Reaktionsintermediaten zur Aufklärung mechanistischer Details[23–25,389–391] . Weitere Beispiele sind die Beobachtung von chemischen
Reaktionen unter Fluss-Bedingungen[392] , die Kombination einer elektrochemischen Zelle mit NMRSpektroskopie[393] zur in-situ Beobachtung von Redoxreaktionen sowie die Analyse von Stoffaustausch,
Relaxations- und Diffusionsphänomenen an porösem Silica oder Micellen[394–396] .
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2.6 Übergangsmetall-katalysierte allylische Substitution
2.6.1 Allylische Substitution: Mechanistische Grundlagen
Die Übergangsmetall-katalysierte allylische Substitution stellt eine synthetisch wertvolle Methode zur
Einführung von Nucleophilen in allylische Systeme dar[397–400] . Zunächst beschrieben durch Tsuji als
Möglichkeit, Nucleophile mit Cl-Pd-Allyl-Dimeren zur Reaktion zu bringen[401] , wurde die Reaktion von
Trost auf die allylische Alkylierung erweitert, wobei auch erste mechanistische und stereochemische
Überlegungen angestellt wurden[402] .
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R2
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Schema 2.1: Allgemeines Reaktionsschema einer Pd-katalysierten allylischen Substitution zu zwei regioisomeren Produkten. Bei achiralen Liganden L entstehen in der Regel racemische Produkte.
Im Rahmen von Projekt D werden Methoden der NMR-Spektroskopie als Werkzeug zur Charakterisierung
von Pd-Komplexen eingesetzt, welche potentielle Pd-Intermediate einer diastereodivergenten Deracemisierung und De-Epimerisierung darstellen. Die Befunde werden versucht, in den mechanistischen Kontext
einzuordnen. Wegweisende Untersuchungen von Reaktionsintermediaten enantioselektiver allylischer
Substitutionen mittels NMR-spektroskopischen Methoden erfolgten durch Pregosin, Togni, Helmchen
In diesem Kapitel soll ein Einblick in die Übergangsmetall-katalysierte allylische Substitution gegeben werden. Zunächst wird der allgemein akzeptierte Mechanismus der Pd-katalysierten allylischen
Substitution diskutiert und mögliche Angriffspunkte zur Enantiodiskriminierung benannt. Für einen
tiefergehenden Einblick in die mechanistischen Details, den daraus abgeleiteten Möglichkeiten zur Enantiodiskriminierung in der asymmetrischen allylischen Substitution sowie den vielfältigen Möglichkeiten
zur Totalsynthese wird hier jedoch auf die umfangreichen Reviews von Trost verwiesen[397–400] .
Anschließend werden Beispiele von diastereodivergenten allylischen Substitutionen vorgestellt, welche
auf eine von der Gruppe um Nuno Maulide beschriebene und untersuchte diastereodivergente Deracemisierung und De-Epimerisierung im Rahmen einer allylischen Alkylierung[26] überleiten sollen. Auf
dieser Reaktion soll der Fokus dieses Kapitels liegen.
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Ein allgemeines Reaktionsschema der Übergangsmetall-katalysierten allylischen Substitution ist in Schema 2.1 dargestellt. Die folgenden Diskussionen sowie der Mechanismus in Schema 2.2 beziehen sich vor
allem auf den Fall der Pd-katalysierten allylischen Substitution, in der Literatur werden jedoch auch Beispiele und Anwendungen für allylische Substitutionen katalysiert mit anderen Übergangsmetallen[403–410]
beschrieben. Neben C-zentrierten Nucleophilen in der allylischen Alkylierung sind auch N-, O-, S- und Pzentrierte Nucleophile möglich[400] , als Abgangsgruppen X sind meist Halogenide, Acetat oder Carbonate
üblich.
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Schema 2.2: Allgemein akzeptierter Mechanismus der Pd-katalysierten allylischen Substitution mit
nicht-stabilisierten (harten) Nucleophilen und stabilisierten (weichen) Nucleophilen.
Schema 2.2 stellt den akzeptierten stereochemischen Mechanismus der Pd-katalysierten allylischen
Substitution sowohl mit stabilisierten (“weichen“) als auch nicht-stabilisierten (“harten“) Nucleophilen
dar. Zunächst wird das Pd0 durch die Doppelbindung eines allylischen Elektrophils mit Abgangsgruppe X
koordiniert (π-Komplex). Anschließend bildet sich in einer oxidativen Addition des Pd0 an das allylische
Elektrophil ein kationischer η 3 -PdII -Komplex, wobei der Angriff des Pd0 von der Rückseite in Bezug auf
die Abgangsgruppe X (SN 2-artig) erfolgt. Der η 3 -PdII -Komplex kann nun entweder von stabilisierten
(weich, pKa ≲ 25 der korrespondierenden Säure) oder nicht-stabilisierten Nucleophilen (hart, pKa ≳ 25
der korrespondierenden Säure) angegriffen werden. “Weiche“ Nucleophile sind beispielweise carbanionische Malonatbasen, wohingegen Grignard- und Alkylzink-Reagenzien sowie Organoboronate Beispiele
für “harte“ Nucleophile darstellen. Im ersten Fall findet ein SN 2-artiger Rückseitenangriff des η 3 -PdII Intermediats unter Inversion von dessen Konfiguration statt. Durch die doppelte Inversion findet global
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eine Retention der Konfiguration statt. Im Fall nicht-stabilisierter Nucleophile erfolgt eine Transmetallierung am PdII -Zentrum und eine anschließende reduktive Eliminierung. Die reduktive Eliminierung findet
unter Retention statt, wodurch global betrachtet die Konfiguration durch die Substitution invertiert wird.
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Schema 2.3: Prinzipielle Möglichkeiten der asymmetrischen Reaktionsführung im Mechanismus der
Pd-katalysierten allylischen Substitution nach TROST[397,398] : (A) Asymmetrische Reaktionsführung durch Koordination des Palladiums von zwei prochiralen Seiten des Oleﬁns,
(B) Desymmetrisierung im Fall von zwei enantiotopen Abgangsgruppen, (C) Angriff des
Nucleophils an zwei enantiotopen Positionen des symmetrischen η 3 -PdII -Intermediats, (D)
Umwandlung zweier stereoisomerer η 3 -PdII -Intermediate (π − σ − π-Gleichgewicht) und
(E) Angriff des Nucleophils ausgehend von zwei prochiralen Seiten.
Jeder einzelne Schritt des akzeptierten Mechanismus bietet die Möglichkeit der asymmetrischen Reaktionsführung und damit die Kontrolle der Stereochemie des Substitutionsproduktes. Es sind aber
auch Abweichungen davon bekannt. Von Trost werden fünf verschiedene Zugänge der asymmetrischen
Reaktionsführung (Schema 2.3) unterschieden[397,398] .
Die Komplexierung des Pd0 vor der oxidativen Addition (π-Komplex) kann von zwei prochiralen Seiten
der Doppelbindung erfolgen (Möglichkeit A). Eine der beiden prochiralen Seiten kann hier kinetisch
begünstigt sein. Üblicherweise findet die oxidative Addition unter Inversion der Konfiguration (anti)
statt. Es werden allerdings auch Beispiele für oxidative Additionen beschrieben, in denen syn-Additionen
auftreten. Hierbei kann die Polarität des verwendeten Lösungsmittels einen Einfluss haben[411–413] , wobei
unpolare Lösungsmittel die Wechselwirkung der Pd0 -Spezies mit der Abgangsgruppe und damit eine synAddition begünstigen. In polaren Lösungsmitteln wird hingegen die anti-Addition bevorzugt. Weiterhin
werden Beispiele beschrieben, in denen die Präsenz einer koordinierenden funktionellen Gruppe im
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Substrat[414–417] oder dessen sterischer Anspruch[415,416] die syn-Addition begünstigen.
Im Fall von zwei enantiotopen Abgangsgruppen im Substrat wird die oxidative Addition zum enantiodiskriminierenden Schritt (Möglichkeit B). Dieser Fall wird beispielsweise für meso-Verbindungen[418] oder
auch in achiral geminal-disubstituierten Systemen[419] beschrieben. Die oxidative Addition an einer der
beiden enantiotopen Positionen führt hier zu einer Desymmetrisierung.
Die oxidative Addition kann je nach Substrat zum Verlust von dessen stereochemischer Identität (Symmetrisierung) führen. Nach Ausbildung eines symmetrischen η 3 -PdII -Intermediats kann der Angriff
des Nucleophils an zwei enantiotopen Positionen stattfinden (Möglichkeit C). Die Kontrolle über die
Position des nucleophilen Angriffs erfolgt über chirale Liganden und hat deren rationales Design angeregt. Typische Vertreter sind hier Trost-Liganden[420–422] , Ferrocenyldiphosphine[423–425] , chirale BINAPLiganden[426,427] , Phosphinooxazolin-Liganden (PHOX)[428–431] sowie Phosphoramidit-Liganden[432,433] .
Phosphinooxazolin-Liganden (PHOX) beispielsweise steuern den Angriff des Nucleophils durch elektronisch unterschiedliche Allyltermini basierend auf der stärkeren π-Akzeptorwechselwirkung von Phosphor
im Vergleich zu Stickstoff[431] .
Der intermediär gebildete η 3 -PdII -Komplex kann auch selbst isomerisieren, was über einen Wechsel der
Haptizität und über C-C-Bindungsrotation verläuft (Möglichkeit D). Inwieweit dieser Mechanismus zur
asymmetrischen Reaktionsführung beiträgt, hängt von der Geschwindigkeit der Isomerisierung über das
π − σ − π-Gleichgewicht relativ zu der des nucleophilen Angriffs, der Gleichgewichtslage sowie von den
jeweiligen Reaktivitäten ab.
Wegweisende Untersuchungen zu Isomerisierungsprozessen über π − σ − π-Gleichgewichte der PdIntermediate sowie deren Auswirkungen auf die Enantioselektivität sind von Togni und Pregosin sowie
durch Arbeiten der Gruppe um Helmchen erfolgt. In den Untersuchungen von Togni und Pregosin[434]
wurden η 3 -Pd-Intermediate ausgehend von 1,3-Diphenylallylethylcarbonaten und chiralen FerrocenylPyrazol-Liganden analysiert, wobei NMR-Untersuchungen in Lösung sowie Röntgenstrukturanalysen der
kristallisierten Pd-Intermediate durchgeführt wurden. In den Arbeiten von Sprinz et al. [435] , Steinhagen et al. [436] , Reif et al. [97] , Junker et al. [437] und Kollmar[438,439] aus der Gruppe um Helmchen
wurden Pd-Intermediate auf Basis von Phosphinooxazolin-Liganden und 1,3-disubstituierten Allylverbindungen präpariert, wobei sowohl aromatische als auch Alkylsubstituenten untersucht wurden. Neben
Röntgenstrukturanalysen und quantenchemischen Rechnungen wurden umfassende Charakterisierungen
mittels ein- und zweidimensionalen NMR-Experimenten der η 3 -Pd-Intermediate sowie des instabilen
η 2 -Pd-Komplexes nach Angriff des Nucleophils in Lösung durchgeführt. Dabei kam neben NOE- und
EXSY-Experimenten auch Kreuz-Korrelierte Relaxation zum Einsatz mit dem Ziel, die relative Orientierung
der Ligandendomäne und der Allyldomäne zueinander aufzuklären[97,437] .
Alternativ kann die η 3 -Spezies auch über eine von Bäckvall beschriebene Pd0 -Verdrängung[440,441] isomerisieren. Dieser Mechanismus ist hier nicht abgebildet, allerdings ist der Pd0 -Verdrängungsmechanismus
von potentieller Relevanz für die in Projekt D untersuchte allylische Substitution. In diesem Mechanismus
wird das Pd-Zentralatom aus dem η 3 -PdII -Komplex durch ein Pd0 verdrängt und eine Inversion der
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Stereochemie des η 3 -PdII -Komplexes findet statt. Dieser Mechanismus ist abhängig von der tatsächlichen
Pd0 -Konzentration und lässt sich daher über deren Variation nachweisen.
Schließlich kann auch das angreifende Nucleophil Einfluss auf die Enantiodiskriminierung haben, wenn
dieses selbst zwei prochirale Seiten für einen Angriff besitzt (Möglichkeit E).

2.6.2 Diastereodivergente allylische Substitution
In einer enantioselektiven allylischen Substitution wird versucht, ein Stereozentrum selektiv aufzubauen. Eine diastereodivergente Synthese geht über diesen Anspruch hinaus, indem nun die gleichzeitige
Kontrolle von zwei Stereozentren angestrebt wird. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, ausgehend von
einem (racemischen) Substrat durch Variation der Reaktionsbedingungen selektiv Zugang zu jeweils
einem von vier möglichen Stereoisomeren zu haben. Während diastereodivergente Synthesen und katalytische Strategien ein viel bearbeitetes Thema sind[442–444] , werden für diastereodivergente allylische
Substitutionen nur einige Beispiele beschrieben.
Ein frühes wegweisendes Beispiel für eine diastereodivergente allylische Substitution mit Deracemisierung wurde 1998 von Shimizu vorgestellt[445] , in dem ausgehend von einem racemischen bizyklischen Dienylacetat mit zwei Stereozentren eine allylische Alkylierung durchgeführt wurde. Während
BINAP-Liganden die Bildung von cis-Substitutionsprodukten bevorzugten, waren durch unsymmetrische
Phosphinooxazolin-Liganden trans-Substitutionsprodukte zugänglich. Obwohl nur moderate Diastereound Enantioselektivitäten erzielt wurden, lies sich der Einfluss der chiralen Liganden auf die Diastereound Enantioselektivität in einer allylischen Substitution aufzeigen.
Bei Kanayama et al. wird eine diastereodivergente Ir-katalysierte allylische Substitution an Diethylzimtsäurephosphat mit einem Enolat aus tert-Butyl-diphenylmethylenglycinat als Nucleophil unter Ausbildung von
verzweigten chiralen α-Aminoestern beschrieben[446] . Hierbei kamen chirale BINOL-Phosphit-Liganden
zum Einsatz. Die Kontrolle der Diastereoselektivität erfolgt hingegen durch die Wahl der Base, wobei
KOH in Toluol und LiN(SiMe3 )2 in THF jeweils die besten Diastereoselektivitäten aufwiesen.
Von Trost wird die diastereodivergente Synthese von Spirooxindolcyclopentanen beschrieben[447] , wobei
formal eine [2 + 3]-Cycloaddition eines racemischen Allylacetats an ein prochirales Alkylidenoxindol
unter Pd-Katalyse und Deracemisierung des Allylacetats stattfindet. Ein chiraler, zweifach Naphthylsubstituierter Pyrolidin-Phosphoramidit-Ligand kontrolliert die Diastereo- und Enantioselektivität, wobei
die Anbindung des Naphthylsubstituenten am Pyrolidin die Diastereodivergenz ermöglicht.
Weitere diastereodivergente Ir-katalysierte allylische Substitutionen werden durch duale Katalyse beschrieben, wobei Phosphoramidit-Liganden mit chiralen Aminen kombinert werden[448–450] . Alle vier
Diastereomere werden hierbei selektiv über die verschiedenen Kombinationen der Enantiomere des Liganden und der Enantiomere des Amins erzeugt. In einem anderen Beispiel werden Phosphoramidit-Liganden
mit einem chiralen Zn-Komplex kombiniert[451] , wobei auch hier die vier verschiedenen Kombinationen
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der Enantiomere des Phosphoramidits und des Liganden des Zn-Komplexes selektiv alle vier Diastereomere
zugänglich machen.

2.6.3 Diastereodivergente Deracemisierung und De-Epimerisierung in einer
asymmetrischen allylischen Alkylierung
Ab dem Jahr 2010 wurde von der Gruppe um Maulide eine diastereodivergente allylische Substitution
unter Deracemisierung an (rac-cis)-Cyclobutenlacton ((rac-cis)-1) untersucht, die für eine allylische
Substitution einen einzigartigen stereochemischen Verlauf aufweist[26,452–456] . Ausgehend von (rac-cis)1, welches racemisch aus einer Photoisomerisierung von 2-Pyron hergestellt wird[26,457] , wurde eine
ligandengesteuerte diastereodivergente Deracemisierung beobachtet[26] . Die Verwendung von chiralen
Phosphoramidit-Liganden[458] L1 führte unter Deracemisierung selektiv zu cis-Substitutionsprodukten,
wohingegen Phosphinooxazolin-Liganden[431] L2 trans-substituierte Produkte ergaben (Schema 2.4). Für die optimierten Reaktionsbedingungen, die Untersuchung verschiedener Liganden sowie den Substrat- und Produktumfang
wird auf die Originalpublikation[26] verwiesen.
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Schema 2.4: Pd-katalysierte diastereodivergente Deracemisierung von (rac-cis)-Cyclobutenlacton
((rac-cis)-1)
unter
Ausbildung
von
cis-Substitutionsprodukten
mit
chiralen Phosphoramidit-Liganden[458] L1 sowie unter Ausbildung von transSubstitutionsprodukten mit Phosphinooxazolin-Liganden[431] L2 nach LUPARIA und
MAULIDE[26] .
Erste mechanistische Untersuchungen mittels selektiver Deuterierung von (rac-cis)-1 ließen auf eine dynamisch kinetisch asymmetrische Transformation Typ II (DYKAT II)[459] schließen. Nach dem DYKAT Typ
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II Mechanismus verläuft die Reaktion ausgehend von zwei Substratenantiomeren über einen KatalysatorSubstrat-Komplex, wobei die stereochemische Identität der Allylposition des Substrats verloren geht.
Die Stereoselektivität wird hier durch den Folgeschritt, beispielsweise durch den Einfluss zusätzlicher
Stereozentren im Substrat oder chiraler Liganden, definiert[459] . Der DYKAT Typ I Mechanismus verläuft
im Vergleich dazu über zwei diastereomere Katalysator-Substrat-Komplexe in einem dynamischen Gleichgewicht. Im Fall des Cyclobutenlactons wurde die Bildung eines Pd-Intermediats unter Symmetrisierung
des Cyclobutenlactons vermutet. Das symmetrische Cyclobuten-Intermediat wird anschließend unter dem
Einfluss des chiralen Liganden bevorzugt an einer der beiden enantiotopen Positionen vom Nucleophil
angegriffen. Im Fall der trans-selektiven Reaktionsführung legen die Befunde auch die Symmetrisierung
des Cyclobutenlactons nach einer oxidativen Addition unter Retention nahe sowie eine mögliche interne
Koordination der Carboxylatfunktion. Ein Pd0 -Verdrängungsmechanismus[440,441] ließ sich hingegen
ausschließen, da die Variation der Katalysatorbeladung keinen Einfluss auf die Enantio- und Diastereoselektivität zeigte. In einer weiteren Studie wurde das Verhalten der diastereodivergenten Deracemisierung
mit nicht-stabilisierten Nucleophilen auf Basis von Pinakolestern von Allylboronsäuren untersucht, wobei
Phosphinooxazolin-Liganden selektiv trans-substituierte Produkte unter Deracemisierung des (rac-cis)Cyclobutenlactons lieferten[460] . Phosphoramidit-Liganden führten hingegen weder zu cis-substituierten
Produkten noch zu einer Deracemisierung, sondern zu einer β-Hydrid-Eliminierung.
Weitere Untersuchungen wurden mit 4-Chlorcyclobutensäuren durchgeführt, welche durch partielle
Ringöffnung mit Chlorwasserstoff aus (rac-cis)-1 entstehen. Hierbei bilden sich die vier diastereomeren
4-Chlorcyclobutensäuren, welche stabilere und einfacher handhabbare Substrate darstellen sowie die
Möglichkeit einer weiteren Derivatisierung besitzen[452] . Zusätzlich lässt sich auch das Verhalten des transkonfigurierten Cyclobutensubstrats studieren. Das Racemat der cis-konfiguriertern 4-Chlorcyclobutensäure
((rac-cis)-2) zeigte entsprechend den Erwartungen von (rac-cis)-1 unter Verwendung des PhosphoramiditLiganden L1a (Feringa) die Bildung von cis-Substitutionsprodukten, während mit dem PhosphinooxazolinLiganden (S)-L2 (PHOX) trans-Substitutionsprodukte jeweils mit guten Diastereo- und Enantioselektivitäten gebildet wurden (Schema 2.5A). Interessanterweise zeigte sich das gleiche Bild auch für die
trans-konfigurierte 4-Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2, Schema 2.5B)[452] . Während der allylischen
Substitution findet folglich in diesem System nicht nur die Deracemisierung des Cyclobutensubstrats,
sondern zusätzlich auch ein Prozess zur De-Epimerisierung statt. Schließlich wurde gezeigt, dass sich aus
einer 1:1:1:1-Mischung von allen vier Stereoisomeren in einem Reaktionsansatz gezielt ein Produkt mit
guter Selektivität erzeugen lässt, wobei die Wahl des Liganden über die Relativkonfiguration und die
Absolutkonfiguration des Liganden über die Absolutkonfiguration des Substitutionsproduktes entscheidet.
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Schema 2.5: Pd-katalysierte diastereodivergente De-Epimerisierung von (rac-cis)- (A) und (rac-trans)4-Chlorcyclobutensäuren (B) unter Ausbildung von cis-Substitutionsprodukten mit chiralen Phosphoramidit-Liganden L1a, L1b (Feringa[458] ) sowie unter Ausbildung von transSubstitutionsprodukten mit Phosphinooxazolin-Liganden[431] L2 (S−PHOX) nach AUDISIO
und MAULIDE[452] . Ein abweichendes Verhalten wird bei Verwendung von (rac-cis)- (C) und
(rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäureestern (D) und Phosphoramidit-Liganden L1a unter globaler Retention der Relativkonﬁguration beobachtet.
Werden anstelle der Säuren die analogen 4-Chlorcyclobutenester (rac-cis)-3 und (rac-trans)-3 in der Reaktion eingesetzt, zeigte sich hingegen ein abweichendes Bild. Die allylische Substitution unter Verwendung
des Feringa-Liganden erfolgte zwar unter Deracemisierung des Substrats, allerdings unter globaler Retention der Relativkonfiguration sowohl für den trans- als auch den cis-konfigurierten 4-Chlorcyclobutenester
(Schema 2.5C und D). Die Reaktion unter PHOX-Bedingungen (In Schema 2.5 nicht dargestellt) führte
zu keiner Deracemisierung des Cyclobutensubstrats und nur zu einem Umsatz, der vergleichbar mit der
katalysatorfreien Hintergrundreaktion ist.
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Aus diesem Befund wurde geschlossen, dass der Carboxylatfunktion eine entscheidende Rolle im Rahmen
der Deracemisierung und auch De-Epimerisierung potentiell durch interne Koordination zuzukommen
scheint[452] . Untersuchungen zu den ee−Werten des nicht umgesetzten Edukts und des Produkts bei
unterschiedlichen Umsätzen legen die Präsenz eines DYKAT Prozesses[459] nahe. Hinweise auf einen
Pd0 -Verdrängungsmechanismus ließen sich auch hier nicht finden[452] .
Das unerwartete Verhalten der 4-Chlorcyclobutensäuren zog mechanistische Untersuchungen nach
sich, wobei stöchiometrisch Pd-Intermediate mit den 4-Chlorcyclobutensäuren und -estern sowie den
entsprechenden Liganden präpariert und charakterisiert wurden[461] . Ausgehend von (rac-cis)-2 und
dem Phosphinooxazolin-Liganden (S)-PHOX (L2) ließen sich mittels NMR-Charakterisierung anstatt
des erwarteten η 3 -Pd-Komplexes zwei trans-konfigurierte η 1 -Pd-Komplexe im Verhältnis 7:1 nachweisen
(Schema 2.6A). Die Deracemisierung wird hierbei während der schnellen oxidativen Addition vermutet.
Da der Pd-Komplex mit Natrium-diethyl-2-methylmalonat als Nucleophil zu dem erwarteten transSubstitutionsprodukt abreagierte (ee = 96 %), wird dieser als das katalytisch aktive Reaktionsintermediat
angesehen. Das Experiment mit dem analogen Ester (rac-cis)-3 (Schema 2.6B) lieferte hingegen eine 1:1
Mischung von zwei diastereomeren, trans-konfigurierten η 1 -Pd-Komplexen. Der Komplex reagierte nicht
mit einem Nucleophil ab, was den Erwartungen aus den synthetischen Bedingungen entspricht.
Weitere Untersuchungen erfolgten an den Amid-Derivaten der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure und der
(rac-trans)-4-Bromcyclobutensäure sowie strukturell vereinfachten Phosphoramidit-Liganden ((Rax )MonoPhos)[462] . Die Pd-Komplexe der 4-Chlorcyclobutenamide zeigten sich deutlich stabiler als deren
Säurederivate, wodurch eine Isolierung durch Kristallisation und eine Röntgenstrukturanalyse möglich wurde. Zudem konnten die Strukturen und die Dynamik der Komplexe in Lösung mittels einer
RDC- und EXSY-Analyse charakterisiert werden. Im Fall von (rac-cis)-4 ließ sich ein η 1 -Pd-Komplex mit
zwei MonoPhos-Liganden und trans-Konfiguration am Cyclobutenring nachweisen (Schema 2.6C). Die
Komplexbildung mit (rac-trans)-4 führt hingegen zu zwei diastereomeren η 1 -Pd-Komplexen, welche
cis-konfiguriert sind und in einem dynamischen Gleichgewicht vorliegen (Schema 2.6D). Zusätzlich
ließen sich über die chemische Verschiebung des Carbonylkohlenstoffs experimentelle Hinweise auf
eine interne Koordination der Carbonylgruppe zum Pd-Zentralatom nachweisen, welche in vorherigen
Studien postuliert wurde. Das aufgefundene Gleichgewicht der beiden diastereomeren Pd-Komplexe
wird als der Deracemisierungsprozess der Reaktion angesehen. Die Aktivierungsbarrieren, die einzelnen
Übergangszustände und die instabilen Zwischenstufen des Interkonversionsprozesses wurden mittels
DFT-Rechnungen analysiert.
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Schema 2.6: (A) Präparation von Pd-Intermediaten mit der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure und dem
S-PHOX-Liganden L2 unter Bildung eines trans-konﬁgurierten η 1 -Pd-Komplexes und dessen Behandlung mit der Malonatbase Natrium-diethyl-2-methylmalonat[461] . (B) Präparation potentieller Pd-Intermediate mit dem (rac-cis)-4-Chlorcyclobutenester und dem
(S)-PHOX-Liganden L2 unter Bildung von zwei diastereomeren, trans-konﬁgurierten η 1 Pd-Komplexen[461] . Präparation potentieller Pd-Intermediate, ausgehend vom (C) (raccis)- und (D) (rac-trans)-4-Bromcyclobutenamid (Ar = pT ol) und dem (Rax )-MonoPhosLiganden L1c[462] .
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3 Ziele der Arbeit und Aufgabenstellung

Die vorliegende Dissertation soll unterschiedliche Aspekte in der Entwicklung NMR-spektroskopischer
Methoden an Molekülen in Lösung beleuchten. Das beinhaltet zum einen Beiträge zur Entwicklung und
Evaluation einer Toolbox von NMR-Methoden für kleine und mittlere Moleküle in Lösung. Zum anderen
soll sich diese Arbeit mit der Anwendung neuer NMR-Methoden als Werkzeug zur Strukturaufklärung
durch Extraktion von Strukturparametern befassen. Der Fokus der Methodenentwicklung und deren
Anwendung liegt hierbei auf der Klasse der Pure Shift Techniken[13–17] . Die Anwendung moderner NMRMethoden trägt weiterhin im Rahmen dieser Dissertation zur Strukturaufklärung von Pd-Komplexen
bei, welche potentielle Intermediate einer bisher nicht vollständig verstandenen diastereodivergenten
De-Epimerisierung während einer allylischen Substitution darstellen.

3.1 Weiterentwicklung und Anwendung von Pure Shift Methoden
Die Verbesserung der spektralen Auflösung in protonendetektierten Experimenten durch Unterdrückung
der Multiplettstrukturen ist in der Regel mit einem Verlust an Sensitivität verbunden. Insbesondere
der Fall kleiner chemischer Verschiebungsunterschiede gekoppelter Protonen (starke Kopplung) stellt
bis heute eine Herausforderung für Pure Shift Anwendungen dar. Das betrifft nicht nur das Auftreten
sogenannter Artefakte durch starke Kopplung in den Pure Shift Spektren, sondern resultiert beispielsweise
auch in einem drastischen Sensitivitätsverlust bei der homonuklearen Entkopplungmethode nach Zangger und Sterk[177] . Die bandselektive Entkopplung (BASH)[176,208] stellt unter den homonuklearen
Entkopplungmethoden jene Methode dar, welche keinen zusätzlichen Sensitivitätsverlust durch die
Entkopplung ausweist. Durch die Verwendung von frequenzselektiven Refokussierungspulsen ist ihre
Anwendbarkeit jedoch beschränkt, da nur gut im Spektrum isolierte Protonen oder Protonengruppen
selektiv vom Puls erfasst und dadurch entkoppelt werden können. In abweichenden Fällen ist keine
homonukleare Entkopplung möglich.
Aufbauend auf einer von Lukas Kaltschnee neu eingeführten Klasse von Perfect Echo[43] modifizierten
Pure Shift Experimenten[210] sowie eigenen Untersuchungen im Rahmen meiner Masterarbeit[463] haben
sich sowohl für die Zangger-Sterk- als auch die BASH-Entkopplung vielversprechende Ansätze ergeben.
Für eine Perfect Echo modifizierte Zangger-Sterk-Entkopplung zeigte sich eine Steigerung der Sensitivität
sowie in stark gekoppelten Systemen ein unerwartetes Verhalten mit wenigen Artefakten in den Spektren.
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Weitere Untersuchungen sollen daher mit dem Ziel verfolgt werden, ein detailliertes Bild der Vorgänge im
Fall starker Kopplung auf Basis von numerischen Simulationen und Dichte-Matrizen-Rechnungen zu erhalten. Die Anwendung des neuen Entkopplungsschemas soll weiterhin in homonuklearen zweidimensionalen
NMR-Experimenten aufbauend auf ersten Befunden aus der Masterarbeit verfolgt werden. Zudem bietet
eine Perfect Echo modifizierte BASH-Entkopplung die Möglichkeit, die Grenzen der BASH-Entkopplung auszudehnen. Dieser dritte mögliche Ansatz neben Perfect-Echo-BIRD[210] und Perfect-Echo-Zangger-Sterk soll
im Rahmen dieser Arbeit verfolgt werden. Das beinhaltet auch den Einbau in ein- und zweidimensionale
Experimente sowie die Evaluation möglicher Anwendungen (Projekt A).
Neben der Weiterentwicklung von Pure Shift Methoden ist auch deren Anwendung zur Extraktion
von Strukturparametern Teil der Aufgabenstellung. Dies baut einerseits auf Untersuchungen von Lukas Kaltschnee zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation in NOESY-Experimenten mit Zangger-SterkEntkopplung[326] auf. Andererseits hat ein EASY-ROESY-Experiment[145] mit homonuklearer PSYCHEEntkopplung[254] , welches aus einer Zusammenarbeit zwischen Eliska Procházková und mir während
meiner Masterarbeit hervorging, vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Weiterhin sind erste Untersuchungen von Jens Nowag im Rahmen seiner Masterarbeit[464] zu dessen Quantifizierbarkeit zu nennen.
Weitergehende Herausforderungen stellt sich durch intensives t1 -Rauschen und die dadurch beeinträchtigte Spektrenqualität des PSYCHE-EASY-ROESY-Experiments.
Daraus lassen sich zwei Zielrichtungen ableiten: Erstens soll die F 1-PSYCHE-EASY-ROESY Pulssequenz
weiterentwickelt werden mit dem Ziel, Probleme durch t1 -Rauschen zu beheben und somit die Spektrenqualität zu verbessern. Dadurch wird sich eine verlässlichere Quantifizierbarkeit der Spektren versprochen. Zweitens soll die Quantifizierbarkeit von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch in den
PSYCHE-entkoppelten EASY-ROESY-Experimenten detaillierter analysiert werden, aufbauend auf den
vielversprechenden Ergebnissen von Jens Nowag. Neben der PSYCHE-Entkopplung soll auch die Perfect Echo modifizierte BASH-Entkopplung in EASY-ROESY-Experimenten angewendet und auf deren
Quantifizierbarkeit hin untersucht werden (Projekt B).
Neben den bisher formulierten Zielen der Dissertation ist während der Promotionszeit an einem gemeinsamen Projekt mit Davy Sinnaeve gearbeitet worden. Dieses Kooperationsprojekt kann sowohl der
Erweiterung der Toolbox an NMR-Methoden als auch dessen Anwendung zur Extraktion von Strukturparametern im Rahmen der dreidimensionalen Strukturaufklärung zugeordnet werden. Dabei wurde das
Ziel verfolgt, das PSYCHEDELIC-Experiment[109] als eine Methode zur Extraktion von 1 H,1 H-RDCs zu etablieren. Diese dienen als zusätzliche anisotrope Parameter zur dreidimensionalen Strukturaufklärung. Da
sowohl die Konzeption dieses Projektes als auch die Entwicklung der entsprechenden NMR-Experimente
auf Davy Sinnaeve zurückgehen, erfolgt in dieser Arbeit eine Zusammenfassung in Kapitel 8. Die
Ergebnisse dieses Projektes sind in der Angewandten Chemie publiziert worden[181] .
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3.2 Charakterisierung von potentiellen Pd-Intermediaten
Die Gruppe um Nuno Maulide publizierte im Jahr 2012 eine diastereodivergente allylische Substitution
an 4-Chlorcyclobutensäuren[452] . Über die Wahl der Liganden und deren Absolutkonfiguration ist selektiv
ein Substitutionsprodukt unabhängig von der Ausgangskonfiguration des Substrats zugänglich. Diese
Reaktion muss daher einen Prozess sowohl zur Deracemisierung als auch zur De-Epimerisierung des
Cyclobutensubstrats aufweisen. Da der Struktur eines oder mehrerer Pd-Intermediate eine Schlüsselrolle zugeschrieben wird, soll der zweite Teil der Dissertation Beiträge zur Strukturaufklärung von
Pd-Komplexen und zu einem besseren Verständnis dieser Reaktion geben.
Erste Erkenntnisse über die Strukturen und die Dynamik von potentiellen Pd-Intermediaten ließen
sich von Audisio et al. [461] sowie Xie et al. [462] gewinnen. Diese Untersuchungen legten jedoch eine
eher unzureichende Stabilität der Pd-Komplexe nahe, was bisher eine umfassende Charakterisierung
mit ein- und zweidimensionalen NMR-Methoden erschwerte. Daher sind Untersuchungen an stabilen
Modellsystemen auf Basis von 4-Chlorcyclobutenamiden und strukturell vereinfachten Liganden durchgeführt worden. Bisher ist allerdings unklar, ob sich deren Erkenntnisse auch auf das System unter
den synthetischen Bedingungen übertragen lassen. Beispielsweise geben die Befunde Hinweise auf den
Deracemisierungsprozess, über den Prozess zur De-Epimeriserung des Substrats ist hingegen wenig
bekannt.
Daraus leitet sich die Aufgabenstellung ab, das System unter Bedingungen zu analysieren, welche
den synthetischen Bedingungen möglichst nahe kommen. Entsprechende Pd-Komplexe mit den 4Chlorcyclobutensäuren und den 4-Chlorcyclobutencarboxylat-Salzen sollen präpariert sowie charakterisiert werden, wobei möglichst viele strukturelle Informationen gewonnen werden sollen. Insbesondere
soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die gleichen strukturellen Signaturen wie im Modellsystem
in den Spektren wiederfinden. Um der potentiellen Instabilität der Pd-Komplexe zu begegnen, soll
einerseits auf eine in-situ Präparation innerhalb des NMR-Spektrometers zurückgegriffen werden. Das
wird auch mit dem Ziel verfolgt, die Bildung des Pd-Komplexes während der Präparation durch laufende
Messung zu beobachten (Projekt D).
Andererseits soll sich auch mit schnellen Akquisitionstechniken[18–21] befasst werden, um mögliche
Probleme mit der Stabilität der präparierten Pd-Komplexe zu begegnen. Teil der Aufgabenstellung ist
daher auch, den Werkzeugkasten an möglichen NMR-Methoden um Techniken zur schnellen Spektrenakquisition zu erweitern und entsprechende Experimente an den Spektrometern zu etablieren. Das soll
zunächst anhand von Testsystemen erfolgen und dabei die Eignung der jeweiligen Methoden zur Analyse
der Pd-Komplexe bewertet werden, was gegebenenfalls auch Abwandlungen der Pulssequenzen sowie
Weiterentwicklungen der Experimente beinhaltet (Projekt C).
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4 Projekt A: Perfect-Echo modiﬁzierte Pure Shift
Experimente

4.1 Einführung und Motivation
Das folgende Projekt A umfasst die Fortführung zweier Projekte aus meiner Masterarbeit und einem
davor unter der Betreuung von Lukas Kaltschnee durchgeführten Forschungspraktikums. Teile dieses
Kapitels sind bereits publiziert worden:

J. Ilgen, L. Kaltschnee, C. M. Thiele, “A pure shift experiment with increased sensitivity and superior
performance for strongly coupled systems“, Journal of Magnetic Resonance 2018, 286, 18 - 29, DOI:
10.1016/j.jmr.2017.11.001
J. Ilgen, L. Kaltschnee, C. M. Thiele, “perfectBASH: Band-selective homonuclear decoupling in peptides and peptidomimetics“, Magnetic Resonance in Chemistry 2018, 56, 918 - 933, DOI: 10.1002/mrc.4757
Die in diesem Kapitel diskutierten Pure Shift Weiterentwicklungen PEPSIE und perfectBASH basieren
auf einer Idee von Lukas Kaltschnee. Dabei wird die Perfect-Echo Sequenz (4.1.1A), welche ungefähr
zeitgleich von Takegoshi[43] und Van Zijl[297] beschrieben wurde, in Kombination mit Spin-selektiven
Inversionselementen (SSI-Element) zur Refokussierung der skalaren J−Kopplung verwendet (4.1.1B).
Grundlage ist eine spezielle Eigenschaft dieser Sequenz zur Beseitigung von J−Kopplungseffekten in
schwach gekoppelten Zwei-Spin- 12 -Systemen. Dabei wird diese Eigenschaft zusammen mit einem SSIElement in einem dualen Entkopplungseffekt ausgenutzt, um entweder die homonukleare Entkopplung
des SSI-Elements zu vervollständigen oder dessen spezielle Probleme zu umgehen.
Zunächst werden dazu der Aufbau und die Eigenschaften der Perfect-Echo Sequenz wiederaufgegriffen,
welche in Kapitel 2.4.3 diskutiert wurden. Eine Analyse mit Produkt-Operatoren befindet sich in Kapitel 11.2 im Anhang. Die Perfect-Echo Sequenz ist in Abbildung 4.1.1A dargestellt und besteht aus zwei
aufeinanderfolgenden Hahn-Echos, getrennt durch einen 90◦ -Puls, welcher zusätzlich um 90◦ relativ zum
Anregungspuls phasenverschoben ist. Diese Anordnung ermöglicht in einem Zwei-Spin- 12 -System nicht nur
die Refokussierung der chemischen Verschiebung Ω, sondern beseitigt zusätzlich die Effekte der skalaren
J−Kopplung, wodurch sich der Endzustand nicht vom Ausgangszustand nach der Anregung unterscheidet,
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abgesehen von Relaxation und chemischem Austausch. Zusätzlich wird ein Kohärenztransfer zwischen
den beiden gekoppelten Spins induziert. Gültig sind diese Eigenschaften jedoch nur für ein schwach
gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System (AX-System). Sowohl in Spinsystemen mit mehr als zwei gekoppelten
Spins als auch in stark gekoppelten Zwei-Spin- 12 -Systemen (AB-System) gibt es Abweichungen, welche
bei Van Zijl[297] , Mulkern et al. [298] und Howe[299] diskutiert werden.
Die genannten Eigenschaften zur Beseitigung der J−Kopplungseffekte, deren Einschränkungen und
der Kohärenztransfer sind entscheidend für die Anwendung der Perfect-Echo Sequenz in Pure Shift
Experimenten sowie ein möglicher Einbau der resultierenden Pure Shift Schemata PEPSIE und perfectBASH
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Abbildung 4.1.1: Pulssequenzschemata für (A) die Perfect-Echo Sequenz nach TAKEGOSHI[43] und (B)
Konzept für Pulssequenzen zur Anwendung in Pure Shift Experimenten nach der Idee
von LUKAS KALTSCHNEE[210,465] , indem die harten 180◦ -Pulse durch Spin-selektive Inversionselemente ersetzt werden. In (C) bis (E) sind die dafür verwendbaren Spinselektiven Inversionselemente BIRD, Zangger-Sterk und BASH gezeigt.
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Von Lukas Kaltschnee ist erstmalig erkannt worden, dass sich diese speziellen Eigenschaften neben den
anderen Anwendungen (Kapitel 2.4.3) auch für Pure Shift Anwendungen nutzen lassen. Die Perfect-Echo
Sequenz wird dabei jedoch nicht allein zur Entkopplung genutzt. Wie gezeigt werden konnte, ist es zwar
möglich, allein mit der Perfect-Echo Sequenz ein Pure Shift 1 H-Spektrum zu erzeugen, allerdings nur für
ein schwach gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System. Vielmehr kommt die Perfect-Echo Sequenz unterstützend
in Kombination mit Spin-selektiven Inversionselementen zum Einsatz, indem diese die breitbandigen
180◦ -Pulse ersetzen (Abbildung 4.1.1B). Dabei wird ein dualer Entkopplungseffekt durch das PerfectEcho und das Spin-selektive Inversionselement erreicht. Bei den resultierenden Pulssequenzen handelt
es sich zunächst nur um ein theoretisches Konzept. Um mit dieser kombinierten Methode Pure Shift
1 H-Spektren

zu erzeugen, bedarf es einer veränderten zeitlichen Abstimmung der Pulse. Von Lukas

Kaltschnee wurde zuerst eine Kombination der Perfect-Echo Sequenz mit dem BIRD-Element[175] , das
perfectBIRD-Schema, vorgestellt[210] .
An diesem perfectBIRD Beispiel soll kurz der duale Entkopplungseffekt durch das Perfect-Echo und das
BIRD-Element erläutert werden. Von der BIRD-Entkopplungsmethode ist bekannt, dass die Entwicklung
der skalaren J−Kopplung diastereotoper Protonen nicht durch das BIRD-Element refokussiert werden
kann, da beide chemisch nicht-äquivalente Protonen an denselben Kohlenstoff gebunden sind[175] . Im
perfectBIRD werden in der Perfect-Echo Sequenz die beiden 180◦ -Pulse durch BIRD-Elemente ersetzt.
Das BIRD-Element reduziert die Kopplungsentwicklung des kompletten Protonen-Kopplungsnetzwerks
ausschließlich auf diejenige zwischen den diastereotopen Protonen, indem die J−Entwicklung zu allen
anderen Kopplungspartnern refokussiert wird. Folglich liegt nur noch ein Ensemble von gekoppelten ZweiSpin- 12 -Systemen vor, deren J−Kopplungsentwicklung untereinander schließlich durch die Eigenschaft der
Perfect-Echo Sequenz entfernt wird. Das perfectBIRD-Schema ist in einem CLIP-HSQC zur homonuklearen
Entkopplung in F 2 verwendet worden, um skalare 1 JCH - sowie totale 1 TCH -Kopplungskonstanten
präziser zu bestimmen[210] . Weiterhin wurde das Konzept zur Erzeugung eines vollständig - homonuklear
und hetereonuklear - entkoppelten HSQC-Spektrums angewendet[465] . Von Marcó wurde das perfectBIRDSchema zur Bestimmung von 1 JCH - und 1 TCH -Kopplungskonstanten in der indirekten Dimension F 1
verwendet[333] .
Dieses Konzept lässt sich verallgemeinern und auf weitere Spin-selektive Inversionselemente, hier ZanggerSterk und BASH, ausdehnen. Lediglich für das PSYCHE-Element ist das nicht möglich, da diese Methode
auf einer statistischen Verteilung der aktiven Spins beruht. Diese zwei entwickelten neuartigen Pure
Shift Experimente, die auf den SSI-Elementen Zangger-Sterk und BASH sowie dem Perfect-Echo Konzept
basieren, werden im Rahmen dieses Projektes in den folgenden Kapiteln diskutiert.
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4.2 Perfect-Echo-Zangger-Sterk und Perfect-Echo-BASH
4.2.1 Allgemeines Entkopplungsschema
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Abbildung 4.2.1: Pulssequenzschemata für (A) die Perfect-Echo Sequenz nach TAKEGOSHI[43] und
(B) das allgemeine Entkopplungsschema für PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift
Improved Experiment) und perfectBASH. Im Fall von PEPSIE (Perfect-Echo-ZanggerSterk) entsprechen die Spin-selektive Inversionselemente (SSI-Element) ZanggerSterk-Elementen und im Fall von perfectBASH (Perfect-Echo-BASH) entsprechen diese
frequenzselektiven Refokussierungspulsen.
Basierend auf den Arbeiten von Lukas Kaltschnee zum perfectBIRD-Entkopplungsschema wurden zwei
weitere Kombinationsmöglichkeiten der Perfect-Echo Sequenz mit Spin-selektiven Inversionselementen
entwickelt und analysiert, wobei das Zangger-Sterk-Element und frequenzselektive Refokussierungpulse
(Abbildung 4.1.1D und E) verwendet werden. Die Pulssequenzen sind für beide Kombinationsmöglichkeiten bis auf das Spin-selektive Inversionselement identisch. Daher wird hier der allgemeine Aufbau des
Entkopplungsschemas (Abbildung 4.2.1B), ausgehend von der Perfect-Echo Sequenz (Abbildung 4.2.1A)
diskutiert. Der breitbandige 180◦ Puls im ersten Echo wird durch das entsprechende Spin-selektive Inversionselement ersetzt und von zwei Gradientenpulsen gleicher Polarität und Stärke zur Kohärenzselektion
flankiert. Im zweiten Echo wird eine Kombination aus einem breitbandigen 180◦ -Puls und dem entsprechenden Inversionselement verwendet, basierend auf der verbesserten Zangger-Sterk-Sequenz nach
Nilsson und Morris[278] . Auch hier erfolgt eine Kohärenzselektion mittels Gradientenpulsen.
Zur Signalakquisition und zur Erzeugung des 1D Pure Shift Spektrums wird eine interferogramm-basierte
Akquisitionsmethode (pseudo-2D) genutzt, wobei der komplette FID nacheinander in kurzen Stücken
(data-chunks) aufgenommen wird. Entsprechend dem Schema von Nilsson und Morris[278] wird die
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Entwicklung der chemischen Verschiebung zu Beginn des ersten data-chunks refokussiert. Die Entwicklung der skalaren J−Kopplung wird hingegen in der Mitte eines jeden data-chunks refokussiert. Die
Zeitabschnitte τ1 bis τ4 sind dafür entsprechend gewählt worden. Die Abstimmung dieser Zeitabschnitte
sowie der Phasenzyklus werden im Detail in den jeweiligen Publikationen im Kapitel 2 zum Aufbau und
dem Arbeitsprinzip der Pulssequenzen erläutert.
Im ersten Fall, der Kombination mit Zangger-Sterk, wurde das resultierende Experiment PEPSIE für
Perfect Echo Pure Shift Improved Experiment genannt. Die Kombination mit frequenzselektiven Refokussierungpulsen (BASH-Entkopplung) bekam den Namen perfectBASH. Trotz der Analogie der beiden
Methoden und dem gleichen Aufbauprinzip werden mit den beiden Kombinationen unterschiedliche
Ziele verfolgt. Diese sollen im Anschluss für PEPSIE und perfectBASH jeweils getrennt diskutiert werden.

4.2.2 A-1: PEPSIE
Zangger-Sterk

Perfect-EchoZangger-Sterk

RF

RF

Gz

Gz

Abbildung 4.2.2: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips der Zangger-Sterk-Entkopplung
(links) und der PEPSIE-Entkopplung (rechts). Bei der Zangger-Sterk-Entkopplung werden in Anwesenheit stark gekoppelter Protonenpaare (rote Pfeile) sehr lange und
schmalbandige selektive Refokussierungspulse benötigt, wodurch nur kleine Volumenelemente zur Signaldetektion nutzbar sind. Die PEPSIE-Entkopplung hingegen erlaubt die Entkopplung und Detektion von zwei gekoppelten Protonen in einem Volumenelement, wodurch kürzere selektive Refokussierungspulse und damit größere Volumenelemente zur Signaldetektion möglich sind.
Die Zangger-Sterk-Methode[177] basiert auf der frequenz- und ortselektiven Refokussierung. Bedingung
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für eine vollständige homonukleare Entkopplung ist, dass gekoppelte Spins an jeweils unterschiedlichen
Positionen entlang der z−Koordinate von dem selektiven Puls-Gradienten-Paar erfasst und schließlich detektiert werden. Dies ist schematisch in Abbildung 4.2.2 links gezeigt. Treten nun im Spektrum gekoppelte
Spins mit sehr kleinen Unterschieden in ihrer chemischen Verschiebung auf (starke Kopplung), so sind
für eine vollständige homonukleare Entkopplung mit der Zangger-Sterk Methode sehr schmalbandige
selektive Refokussierungspulse notwendig. Das wiederum führt zu sehr schmalen Volumenelementen
entlang der z−Koordinate, die zur Signaldetektion herangezogen werden, wodurch die Sensitivität des
Experiments insgesamt sinkt. Dies ist in Abbildung 4.2.2 links für das mit roten Pfeilen markierte Paar
stark gekoppelter Protonen gezeigt. Dasjenige Protonenpaar mit der kleinsten chemischen Verschiebungsdifferenz entscheidet letzlich über die erreichbare Sensitivität des Experiments insgesamt. Stark
gekoppelte Protonenpaare sind folglich ein Problem für die Zangger-Sterk-Entkopplung, auch wenn die
übrigen Protonen keine starke Kopplung aufweisen.
Mit der PEPSIE-Sequenz ließ sich zeigen, dass zwei gekoppelte Protonen in einem Volumenelement von
dem selektiven Puls-Gradienten-Paar erfasst und detektiert werden können, ohne auf die vollständige
Entkopplung zu verzichten. Diese Situation ist in Abbildung 4.2.2 rechts gezeigt. Die Sensitivität des
Experiments kann dadurch gesteigert werden. Wird die Bandbreite des selektiven Refokussierungspulses
soweit erhöht, dass drei gekoppelte Protonen in einem Volumenelement erfasst werden, ist hingegen keine
vollständige Entkopplung mehr möglich. In diesem Fall wird die Perfect-Echo Eigenschaft zur Entfernung
der J−Kopplungseffekte verletzt. Die Sensitivität definiert sich dadurch nicht mehr durch den kleinsten
Frequenzabstand zweier gekoppelter Protonen, sondern nun von drei gekoppelten Protonen.
Die Kombination der Perfect-Echo Sequenz mit der Zangger-Sterk-Entkopplung erlaubt es folglich, den
Sensitivitätsverlust zu begrenzen, wenn Protonenpaare mit kleinem Frequenzabstand (starke Kopplung)
vorhanden sind. Dies ließ sich experimentell an den Testsystemen Strychnin und 2,3-Dibromthiophen zeigen, welche unterschiedlich stark gekoppelte Protonenpaare enthalten. In der Figure 2 in der Publikation
sowie in der Abbildung auf Seite S27 in der Supporting Information werden am Testsystem Strychnin
die Möglichkeiten sowie auch die Grenzen der Sensitivitätssteigerung durch Verwendung von PEPSIE
zusammengefasst. Als weitere Grenze sind Methylgruppen sowie chemisch äquivalente Methylenprotonen
zu benennen. Diese führen zu einem AX3 - beziehungsweise AX2 -System in einem Volumenelement. Für
diese wird die Bedingung (AX-System) der Perfect-Echo Sequenz zur Beseitigung der J−Kopplungseffekte
ebenfalls verletzt und die homonukleare Entkopplung wird nur unvollständig erreicht.

4.2.3 A-2: perfectBASH
Im Gegensatz zur PEPSIE-Entkopplung wird mit perfectBASH nicht das vorrangige Ziel der Sensitivitätssteigerung des Experiments verfolgt. Vielmehr soll die Grenze der erfolgreichen Anwendbarkeit der
BASH-Entkopplung verschoben werden. Die klassische BASH-Entkopplung mit frequenzselektiven Refokussierungspulsen weist zwar unter allen Pure Shift Techniken die besten Sensitivitätsverhältnisse auf. Die
Anwendbarkeit ist allerdings stark eingeschränkt, da nur einzelne Protonen oder Protonengruppen aus
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Abbildung 4.2.3: Vergleich der band-selektiven homonuklearen Entkopplung (BASH) mit der perfectBASH-Entkopplung anhand des Amid- und α−Protonen Bereichs von Cyclosporin
A. Mit BASH lässt sich entweder nur der Amid- oder der α−Protonen Bereich homonuklear entkoppeln, wohingegen perfectBASH die Entkopplung von beiden Bereichen
simultan ermöglicht.
einem Kopplungsnetzwerk von dem selektiven Refokussierungspuls erfasst und homonuklear entkoppelt
werden können.
Unter Ausnutzung der Eigenschaften der Perfect-Echo Sequenz[43] analog zu perfectBIRD[210] und PEPSIE
kann diese Grenze auf zwei gekoppelte Protonen, die von dem selektiven Refokussierungspuls erfasst
werden, ausgedehnt werden, ohne auf die vollständige Entkopplung und auf die vorteilhaften Sensitivitätsverhältnisse verzichten zu müssen. Das ist schematisch in Abbildung 4.2.3 am Beispiel des
Cyclosporin A gezeigt, wobei nur der spektrale Bereich der Amid- und α−Protonen betrachtet wird. Mit
der konventionellen BASH-Methode lässt sich entweder nur der Amid- oder der α−Protonenbereich
homonuklear entkoppeln. Die Entkopplung von beiden Bereichen simultan ist hingegen nicht möglich.
Wird die BASH-Entkopplung mit der Perfect-Echo Sequenz kombiniert, kann eine simultane Entkopplung
beider spektraler Bereiche erreicht werden. Die Einstrahlfrequenz des selektiven Refokussierungspulses
ist dafür in den homonuklear zu entkoppelnden Bereich zu setzen. Die Bandbreite ist analog zu PEPSIE
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so zu wählen, dass nicht mehr als zwei gekoppelte Protonen erfasst werden. Es gelten jedoch auch hier
die gleichen Limitierungen in Bezug auf Methylgruppen und chemisch äquivalente Methylenprotonen.
Die Untersuchungen zeigten, dass der Erfolg der homonuklearen Entkopplung stark von der Homogenität
des Refokussierungsprofils des selektiven Pulses abhängt. Dadurch kommt der Wahl des Pulsprofils eine
entscheidende Rolle zu. Selektive Refokussierungspulse mit dem ReBurp-Profil[466] zeigten hier die besten
Ergebnisse, das bei PEPSIE standardmäßig verwendete RSnob-Profil[245] stellte sich hingegen als eher
ungeeignet heraus. Die Wahl der selektiven Refokussierungspulse wird in Kapitel 4.2 der Publikation
diskutiert.
Anwendungsmöglichkeiten des neuen perfectBASH-Entkopplungschemas werden in der Publikation in
ein- und zweidimensionalen Experimenten an dem cyclischen Undecapeptid Cyclosporin A demonstriert. Wie in der klassischen BASH-Entkopplung führen auch hier Glycinbausteine in Peptiden sowie
Seitenkettenprotonen im Amid-Protonenbereich wie beispielsweise Aromaten nur zu unvollständiger
Entkopplung. Die unvollständige Entkopplung mit dem perfectBASH-Schema bei Glycinbausteinen zeigte
sich an Untersuchungen an einem Elastin-Fragment[467] . Das wird in Kapitel 1 der Supporting Information
diskutiert. Allerdings eröffnet perfectBASH die band-selektive Entkopplung auch für weitere Anwendungen, solange die Bedingung von zwei gekoppelten Protonen innerhalb der Bandbreite der selektiven
Refokussierungspulse erfüllt werden kann. Gezeigt wurde das an dem System eines Oligoharnstoffs, der
auch im Rahmen der PEPSIE-Entkopplung betrachtet wurde, wobei hier nur einer der beiden diskutierten
Signalcluster entkoppelt werden kann. Weitere potentielle Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für
die Peptidanaloga β−Peptide oder Peptoide mit chiralen Seitenketten.

4.2.4 Befunde zum Verhalten bei starker Kopplung
Neben der Sensitivitätssteigerung zeigte sich an den Testsystemen Strychnin und 2,3-Dibromthiophen
eine unerwartete Eigenschaft der PEPSIE-Sequenz bei stark gekoppelten Protonenpaaren. Analoge
Beobachtungen ergaben sich für das perfectBASH-Schema, wenn der selektive Refokussierungspuls zwei
stark gekoppelte Protonen erfasst. Mit 2,3-Dibromthiophen gelöst in einer Mischung aus C6 D6 und
CDCl3 ließen sich durch Änderung der Temperatur zwischen 250 K und 300 K unterschiedlich stark
gekoppelte Regime mit einer Probe realisieren und erlaubten eine eingehende Analyse der PEPSIESequenz in unterschiedlich stark gekoppelten Systemen. In der Literatur[38,196–200] und in Kapitel 11.1
wird die Auswirkung eines 180◦ -Pulses auf stark gekoppelte Protonen diskutiert. Werden zwei stark
gekoppelte Protonen von einem 180◦ -Puls erfasst, wird Kernspinpolarisation zwischen den beiden
Protonen ausgetauscht und die Entwicklung der chemischen Verschiebung wird nicht mehr vollständig
refokussiert. Dieser Kohärenztransfer führt zu zusätzlichen Linien in Spektren von Pulssequenzen mit
180◦ -Refokussierungspulsen. In der Literatur hat sich zwar dafür der Begriff “Artefakte durch starke
Kopplung“ durchgesetzt, obwohl der Begriff Artefakte in diesem Zusammenhang unzutreffend ist.
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In der PEPSIE-Sequenz befinden sich ein 180◦ -Puls und zwei Zangger-Sterk-Elemente. Da im PEPSIEExperiment jedoch ein stark gekoppeltes Protonenpaar in einem Volumenelement von den selektiven
180◦ -Pulsen erfasst wird, kann für das stark gekoppelte Protonenpaar in einem Volumenelement näherungsweise von drei 180◦ -Pulsen mit möglichem Polarisationstransfer ausgegangen werden. Überraschenderweise zeigten sich diese Artefakte an dem Testsystem 2,3-Dibromthiophen über einen weiten
Bereich bis etwa

δ
J

≈ 3 nur geringfügig. Am zweiten Testsystem Strychnin traten die Artefakte hingegen

deutlicher in Erscheinung. Hier zeigten sich an dem stark gekoppelten Protonenpaar 23α/23β Phasenverzerrungen an der Signalbasis. Zudem ließ sich eine starke Abhängigkeit der Signalform vom Absolutwert
√
der effektiven chemischen Verschiebungsdifferenz Ω = 4π 2 J 2 + δ 2 sowie den Längen der verwendeten selektiven Refokussierungspulse und data-chunks beobachten. Insgesamt konnte experimentell
feststellt werden, dass kurze Refokussierungspulse und kurze data-chunks die Phasenverzerrungen an
der Signalbasis verringern.
Da diese Beobachtungen im Rahmen der Analysen in meiner Masterarbeit noch nicht vollständig verstanden waren, wurde sich in der Promotion mit dieser Thematik und der theoretischen Beschreibung
von solchen stark gekoppelten AB-Systemen genauer auseinandergesetzt. Zunächst wurden numerische
Simulationen mit der Bruker TopSpin 3.2 Software erstellt, die jedoch lediglich die experimentellen
Beobachtungen reproduzierten und damit keine nennenswerten neuen Erkenntnisse lieferten. Daher
wurde eine analytische Lösung mittels Dichte-Matrizen basierend auf den in Kapitel 2.2.1 beschriebenen
Konzepten für eine vereinfachte Pulssequenz erarbeitet (Kapitel 2 in der SI der Publikation). Der Erwartungswert der Transversalmagnetisierung F+ ergibt sich durch die Berechnung der Diagonal-Elemente B,
C und D nach Aufstellung der Dichte-Matrix für eine vereinfachte PEPSIE-Pulssequenz:

⟨F+ ⟩ = ⟨b | σF+ | b⟩ + ⟨c | σF+ | c⟩ + ⟨d | σF+ | d⟩
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(4.2.1)

Hierbei sind H der Hamilton-Operator des AB-Systems, H ′ der Hamilton-Operator des AB-Systems in
Kombination mit dem 180◦ -Puls und τ1 bis τ4 die Entwicklungszeiten entsprechend der Figure 1 in der
Publikation zum PEPSIE-Experiment. Als Ergebnis dieser Rechnung wurden 72 Einzelterme erhalten,
wobei sich 48 Terme identifizieren ließen, die zum detektierbaren Signal beitragen. Diese konnten in neun
Termgruppen eingeteilt werden, die in der Zeitdimension durch einen allgemeinen Ausdruck beschrieben
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werden:

Ω
Ω
S(t1 , t2 ) = A · e±(iπJ (t2 − 2δ2 )) eit2 (ω0 ± 2 ) eit1 (ω0 ± n· 2 ) · F (Ω, δ2 , δ4 )

(4.2.2)

Dieser besteht zunächst aus einem Amplitudenfaktor A, drei komplexen Exponentialtermen und einem konstanten Phasenfaktor F . Der erste komplexe Exponentialterm beschreibt die verbleibende
J−Kopplungsentwicklung während der kurzen Akquisitionszeit t2 , die der Länge eines data-chunks
entspricht. Die beiden folgenden komplexen Exponentialterme beschreiben die Entwicklung mit der
Frequenz des rotierenden Koordinatensystems ω0 und der jeweiligen chemischen Verschiebung ±n Ω2

während der Akquisitionszeit t2 und der Evolutionszeit t1 in der Pure Shift Dimension. Die Entwicklung
der chemischen Verschiebung während t1 erfolgt dabei entweder nur mit der Frequenz des rotierenden
Koordinatensystems ω0 (n = 0), der einfachen ± Ω2 (n = 1) oder doppelten Eigenfrequenz ±Ω (n = 2).
Das führt im ersten und letzten Fall zu zusätzlichen Signalen mittig zwischen den beiden Signalen des
AB-Spektrums und jeweils bei den doppelten chemischen Verschiebungen. Der konstante Phasenfaktor F hängt von der effektiven chemischen Verschiebungsdifferenz Ω und den beiden Zeitkonstanten
δ2 und δ4 in der PEPSIE-Pulssequenz ab und führt nach der Fouriertransformation zu einer gemischt
absorptiv-dispersiven Signalform, die für Phasenverzerrungen an der Singulettbasis verantwortlich ist.
Die analytische Lösung erlaubte zunächst die Berechnung von theoretischen Spektren (Figure 4 in der
Publikation), die sehr gut mit den experimentellen Spektren übereinstimmen. Die Amplitudenfaktoren
für alle auftretenden Terme ließen einen Eindruck zu, wie intensiv die Artefakte in unterschiedlichen
Regimen starker Kopplung werden, wobei diese zunächst wenig intensiv sind und ab etwa

δ
J

≈ 3 sehr steil

ansteigen. Die neun Termgruppen erlauben die theoretische Zerlegung des gesamten AB-Spektrums in
dessen Einzelbestandteile, deren Zustandekommen und Beschaffenheit analysiert werden kann. Das lässt
schließlich auch die Identifizierung derjenigen Parameter zu, die über das Auftreten und die Beschaffenheit
der Artefakte im resultierenden Spektrum entscheiden. Insbesondere die dispersiven Anteile an der
Basis der Singuletts in Folge des konstanten Phasenfaktors F beeinträchtigen die Qualität der Pure
Shift Spektren. Exemplarisch wird dafür der Ausdruck der Termgruppe 2 (Seite S17 in der Supporting
Information) betrachtet und fouriertransformiert. Dabei wird zusätzlich die T2 -Relaxation (R2 =

1
T2 )

phänomenologisch während t1 + t2 = t in einem Term berücksichtigt, die J−Kopplungsentwicklung
während des kurzen data-chunks wird hingegen vernachlässigt.

S(ω) = A ·

(︁
± ω − ω0 ∓

Ω
2

)︁

· sin [Ω (δ2 + δ4 )] + R2 · cos [Ω (δ2 + δ4 )]
(︁
)︁2
ω − ω0 ∓ Ω2
+ R22

(4.2.3)

Der Ausdruck beschreibt eine gemischt absorptiv-dispersive Signalform. Die dispersiven Anteile werden
mit den Zeitkonstanten δ2 und δ4 moduliert. Deren Länge wird wiederum durch die Länge des Refokussierungspulses und der data-chunks bestimmt. Daher führen sowohl kurze Refokussierungspulse als
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auch kurze data-chunks zu geringer ausgeprägten dispersiven Anteilen und damit zu weniger Phasenverzerrungen. Das ist der Fall, solange δ2 + δ4 << Ω−1 gewährleistet werden kann. Im Testsystem
2,3-Dibromthiophen zwischen 275 K und 300 K ließ sich das mit kurzen Refokussierungspulsen (≤5 ms)
vergleichsweise einfach realisieren. Bei größeren effektiven chemischen Verschiebungsdifferenzen Ω,
großen J−Kopplungskonstanten und längeren Refokussierungspulsen (26 ms), wie es bei den stark gekoppelten Protonen 23α/23β in Strychnin mit Ω ≈ 50 Hz der Fall ist, war das hingegen nur eingeschränkt
realisierbar.
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4.3 Anwendung in homonuklearen 2D-Experimenten
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Abbildung 4.3.1: Pulssequenzschemata für allgemeine homonukleare 2D-Experimente mit (A) PEPSIEEntkopplung in der direkten Dimension F 2 und (B) mit PEPSIE-Entkopplung in der indirekten Dimension F 1. Schmale und breite Rechtecke entsprechen 90◦ - und 180◦ Pulsen, graue Pulsproﬁle sind selektive Refokussierungspulse. Das Mischelement
kann eine TOCSY-, NOESY- oder ROESY-Mischzeit sein oder ein (relayed-)CLIP-COSYMischelement. Das Experiment in (A) ist ein pseudo-3D-Experiment mit einer zusätzlichen Pure Shift Dimension, wobei der homonuklear entkoppelte FID in einzelnen kurz1
en Stücken (data-chunks) der Länge SW
unter Inkrementierung von t2 aufgenommen
2
wird. Dabei wird die skalare J−Kopplung stets in der Mitte eines jeden data-chunks
refokussiert, wohingegen die chemische Verschiebung zu Beginn des ersten datachunks refokussiert wird. Dazu sind die Zeitkonstanten δ1 bis δ4 wie folgt deﬁniert:
δ1 = (2SW2 )−1 + p16 + 2d16 , δ2 = (4SW2 )−1 δ3 = (4SW2 )−1 + p16 + 2d16 und
δ4 = p16 + 2d16 . Das Experiment in (B) ist ein 2D-Experiment, in dem die skalare
J−Kopplung zu Beginn des Mischelements refokussiert wird, wohingegen die chemische Verschiebung sich mit t1 entwickelt hat. Dazu sind die Zeitkonstanten δ1 bis δ4
wie folgt deﬁniert: δ1 = δ3 = 2p16 + 3d16 , δ2 = p16 + d16 und δ4 = p16 + 2d16 . Die
Größen p16 und d16 sind die Längen eines Gradientenpulses und einer Erholungszeit.
Die Phasen der Pulse können je nach 2D-Experiment variieren.
Das PEPSIE- und das perfectBASH-Schema lassen sich in zweidimensionalen NMR-Experimenten anwenden, wobei sich vor allem die homonuklearen zweidimensionalen Experimente TOCSY, NOESY, ROESY
und die CLIP-COSY Varianten[52,60] anbieten. Obwohl hier nur PEPSIE diskutiert wird, sind wegen der
Analogie zwischen PEPSIE und perfectBASH alle nachfolgenden Diskussionen für beide Entkopplungsschemata gültig. Die 2D-Anwendungen sind allerdings lediglich im Rahmen von perfectBASH publiziert
worden.
In homonuklearen 2D Experimenten bietet sich sowohl die Entkopplung in der direkten Dimension
F 2 als auch in der indirekten Dimension F 1 an. Während meiner Masterarbeit wurde zuerst ein EASY-
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ROESY-Experiment mit dem PEPSIE-Schema zur homonuklearen Entkopplung in der direkten Dimension
F 2 entworfen, da bereits Erfahrung mit der F 2-Entkopplung unter Verwendung von Zangger-Sterk
und perfectBIRD vorhanden war. Die F 2-PEPSIE-Entkopplung wird in einer zusätzlichen Pure Shift
Dimension ausgeführt, wodurch ein pseudo-3D-Experiment entsteht (Abbildung 4.3.1A). Dieses hat durch
die Codierung einer zusätzlichen Pure Shift Dimension einen signifikant erhöhten Messzeitbedarf im
Vergleich zu einem konventionellen 2D-Experiment.
Im F 2-PEPSIE-EASY-ROESY-Spektrum zeigten sich nur eine mäßige homonukleare Entkopplung in
F 2 sowie zusätzliche Kreuzpeaks mit Phasenverzerrungen zwischen gekoppelten Protonen. Da diese
zusätzlichen Kreuzpeaks nicht in zum Vergleich aufgenommenen F 2-Zangger-Sterk- und F 2-PSYCHEEASY-ROESY-Spektren auftraten, musste die Ursache im PEPSIE-Entkopplungsblock liegen. Der In-PhasenKohärenztransfer der zu Grunde liegenden Perfect-Echo Sequenz wurde als Ursache vermutet. Weiterhin
wurde angenommen, dass sich diese Phänomene in einem F 1-PEPSIE-EASY-ROESY-Spektrum nicht
beobachten lassen sollten.
Diese Befunde sind nun im Rahmen der Promotion genauer theoretisch untersucht worden. Es wurde eine
Pulssequenz für ein F 1-PEPSIE-EASY-ROESY-Experiment entsprechend der allgemeinen Darstellung in
Abbildung 4.3.1B entworfen. In dieser Variante ist die Abstimmung der Pulsphasen zu berücksichtigen, um
phasensensitive EASY-ROESY-Spektren mit dem States-[468] , TPPI-[469,470] oder States-TPPI-Protokoll[471]
aufzunehmen. Wird die F 1-PEPSIE-Entkopplung mit dem States-TPPI-Protokoll kombiniert, ist nicht nur
die Phase des 90◦ -Anregungspulses mit jedem t1 -Inkrement zu inkrementieren, sondern auch die Phasen
aller 90◦ - und 180◦ -Pulse des PEPSIE-Entkopplungsblocks. Erfolgt das nicht, wird das 2D Spektrum von
einem in F 1 gespiegelten 2D Spektrum (Anti-Spektrum) überlagert. Unter Berücksichtigung der korrekten
Phasenabstimmung wird die homonukleare Entkopplung in F 1 erhalten, zusätzliche Kreuzpeaks durch
In-Phasen Kohärenztransfer werden hingegen nicht beobachtet.
Das unterschiedliche Verhalten des PEPSIE-Schemas zur Entkopplung der direkten Dimension F 2 oder
indirekten Dimension F 1 lässt sich durch eine Produktoperatoranalyse für ein schwach gekoppeltes
Zwei-Spin- 12 -System an einem vereinfachten PEPSIE-Entkopplungsblock theoretisch analysieren. Zur
korrekten Beschreibung der Vorgänge sind sowohl die Anfangsmagnetisierungen M1 und M2 (und damit
unterschiedliche Ausgangsbedingungen) als auch die Entwicklung der chemischen Verschiebungen ΩI
und ΩS im zweiten Echo-Block zu berücksichtigen. Letzteres begründet sich durch die Implementierung
des zweiten Echo-Blocks nach Nilsson und Morris[278] . Daher geht diese Betrachtung sowohl über
die Analyse der Perfect-Echo-Sequenz in Kapitel 11.2 als auch über die Analyse in Kapitel 1.2 in der
Supporting Information hinaus. Da die Analyse die Entkopplung in F 2, in F 1 und für 1D-1 H-Spektren mit
der interferogramm-basierten Akquisitionsmethode sowohl für PEPSIE als auch perfectBASH beschreibt,
kann sie als allgemeingültig für diese beiden homonuklearen Entkopplungsschemata im Grenzfall zweier
schwach gekoppelter Protonen angesehen werden.
Durch die genannten Bedingungen (M1 ̸= M2 , chemische Verschiebungsentwicklung im zweiten Echo)
wird der Rechenaufwand deutlich komplizierter und länger. Daher wurde die Analyse mit der Unterstüt-
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zung des Mathematikprogramms wxMaxima zum Zusammenfassen und Vereinfachen der jeweiligen Einzelterme durchgeführt. In der Analyse werden perfekte Pulse angenommen sowie Relaxation, chemischer
Austausch und die slice-selection vernachlässigt. Im Folgenden soll das Endergebnis nach Zusammenfassen
gleicher Terme, Einsetzen der entsprechenden Zeitkonstanten δ1 bis δ4 und anschließender Vereinfachung
diskutiert werden. Zunächst wird der Fall einer PEPSIE-Entkopplung in der direkten Dimension F 2 analysiert. Hierbei sind t2 die Entwicklungszeit für die Pure Shift Dimension, t3 die Länge eines data-chunks
und δ4 ist entsprechend Abbildung 4.3.1A definiert als δ4 = p16 + 2d16 . Ein analoges Ergebnis wird für
ein 1D 1 H-PEPSIE-Experiment für ein schwach gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System erhalten, das mit der
interferogramm-basierten Methode durchgeführt wird.
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An den Ausdrücken für die In-Phasen-Terme Iy , Sy , Ix , und Sx lässt sich erkennen, dass erstens die
Modulation durch die skalare J−Kopplung im ersten Summanden (siehe Bezeichnung im Ausdruck) nur
verschwindet, wenn die Ausgangsmagnetisierungen M1 und M2 gleich sind. Zweitens enthalten jeweils
die zweiten Summanden der In-Phasen-Terme eine Summe der beiden Ausgangsmagnetisierungen M1
und M2 von beiden Protonen I und S, was auf einen Magnetisierungstransfer zwischen den beiden
Protonen I und S durch das Entkopplungs-Element hinweist. Die Anti-Phasen-Terme Ix Sz , Iy Sz , Sx Iz
und Sy Ix verschwinden ebenfalls nur bei gleichen Ausgangsmagnetisierungen.
Exemplarisch sollen nun für Iy die Auswirkungen für den konkreten Fall unterschiedlicher Ausgangsbedingungen (M1 ̸= M2 ) am Beispiel eines pseudo-3D F 2-PEPSIE-NOESY-Experiments betrachtet werden. Der
PEPSIE-Entkopplungsblock wird dafür nach dem NOESY-Mischelement platziert. Für andere homonuklea-
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re 2D Experimente lassen sich analoge Diskussionen führen. Da in dem 2D NOESY-Experiment die beiden
Protonen I und S sowohl unterschiedliche Modulationen während der t1 -Entwicklungszeit als auch
ein unterschiedliches Relaxationsverhalten während des NOESY-Mischelements aufweisen, kann davon
ausgegangen werden, dass M1 ̸= M2 gilt. Bei Iy im Ausdruck 4.3.1 werden folglich M1 = M0 aII eiΩI t1

und M2 = M0 aSS eiΩS t1 gesetzt, wobei der komplexe Exponentialausdruck für die Entwicklung der
chemischen Verschiebungen ΩI und ΩS während t1 steht. Die Faktoren aII und aSS stehen für die Matrixelemente der Diagonalpeaks von I und S im 2D NOESY-Experiment, deren Definition beispielsweise in
Ausdruck 2.3.13 in Kapitel 2.3.3 gefunden werden kann. Für Iy ergibt sich dadurch:
)︃]︃
[︃ (︃
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t3
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2
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(4.3.2)

Ähnliche Ausdrücke lassen sich auch für die anderen In-Phasen-Terme Sy , Ix , und Sx sowie die AntiPhasen-Terme Ix Sz , Iy Sz , Sx Iz und Sy Ix ableiten.
Die Ausdrücke in den ersten beiden Zeilen in Gleichung 4.3.2 zeigen die gleiche chemische Verschiebungsmodulation während der Entwicklungszeit der Pure Shift Dimension t2 . Allerdings weisen sie eine
unterschiedliche Entwicklung der chemischen Verschiebung während t1 auf. Nach FID-Rekonstruktion
und doppelter Fouriertransformation führt das zu einem I, I-Diagonalpeak und zu einem S, I-Kreuzpeak.
Auch wenn die beiden Protonen I und S keinen NOE aufweisen, tritt dennoch ein Kreuzpeak auf, der
allerdings nicht durch Kreuzrealaxation sondern durch den Magnetisierungstransfer zwischen I und S
während des PEPSIE-Entkopplungsblocks hervorgerufen wird. Die Ausdrücke in der dritten und vierten
Zeile in Gleichung 4.3.2 führen ebenfalls zu einem I, I-Diagonalpeak und zu einem S, I-Kreuzpeak. Zusätzlich weisen diese noch eine Modulation durch die skalare J−Kopplung auf, was sich im resultierenden
2D-Spektrum durch Linienaufspaltung und Phasenverzerrungen in der direkten Dimension äußert. Die
homonukleare Entkopplung ist folglich unvollständig.
Die theoretisch abgeleiteten Eigenschaften einer homonuklearen F 2-PEPSIE-Entkopplung geben die
experimentellen Befunde aus der Masterarbeit wieder und zeigen, dass eine PEPSIE-Entkopplung in der
direkten Dimension F 2 eines homonuklearen 2D-Experiments nicht ohne diese zusätzlichen Kreuzpeaks
(COSY-Artefakte) möglich ist.
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Es soll nun der Fall einer F 1-PEPSIE-Entkopplung betrachtet werden. Auch hier wird das Endergebnis nach
Einsetzen der entsprechenden Zeitkonstanten δ1 bis δ4 und anschließender Vereinfachung gezeigt. Die
einzelnen Zeitabschnitte sind so abgestimmt, dass zu Beginn des Mischelements die skalare J−Kopplung
refokussiert wird, die chemischen Verschiebungen sich jedoch mit der Evolutionszeit t1 entwickelt haben.
Die Zeitkonstante δ1 ist ensprechend der Abbildung 4.3.1B definiert.
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(4.3.3)

Wird nun angenommen, dass M1 = M2 = M0 gilt, bleiben lediglich diejenigen Terme übrig, die während
der Entwicklungszeit t1 mit den chemischen Verschiebungen ΩI und ΩS moduliert werden:

Iy M0 cos [ΩI t1 ]
− Ix M0 sin [ΩI t1 ]
Sy M0 cos [ΩS t1 ]

(4.3.4)

− Sx M0 sin [ΩS t1 ]
Die theoretische Ableitung der Eigenschaften einer homonuklearen F 1-PEPSIE-Entkopplung (indirekte
Dimension) zeigen, dass diese im Gegensatz zu einer PEPSIE-Entkopplung in der direkten Dimension
möglich ist und weder zu einer unvollständigen homonuklearen Entkopplung noch zu zusätzlichen
Kreuzsignalen im resultierenden 2D Spektrum führt.
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4.3.1 Anwendung der F1-PEPSIE-Entkopplung zur Analyse und Zuordnung eines
Oligoharnstoffes
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Abbildung 4.3.2: Struktur des Oligoharnstoffs, bestehend aus sechs gleichen Harnstoffbaueinheiten
mit aromatischen Seitengruppen und Schutzgruppen an den jeweiligen Enden.
Das Potential der PEPSIE-Entkopplung ist im Vergleich zur Zangger-Sterk-Entkopplung anhand eines
Oligoharnstoffs, bestehend aus sechs gleichen Harnstoffbaueinheiten mit aromatischen Seitengruppen
und Schutzgruppen an den jeweiligen Enden (Abbildung 4.3.2), demonstriert worden. Solche Oligoharnstoffe zeigen eine starke Selbstorganisation und sind strukturell und in ihrer Funktion den Peptiden
nachempfunden, wobei sie resistenter gegenüber biochemischem Abbau sein sollen[472–476] .
Zuvor ist dieses System im Rahmen der Bachelor-Thesis von Timo Imhof[477] unter der Betreuung von
Lukas Kaltschnee und in dessen Dissertation[465] mit einem perfectBIRD-HSQC mit vollständiger homonuklearer und heteronuklearer Entkopplung betrachtet worden. Die Herausforderung des Oligoharnstoffs
besteht trotz seines anscheinend einfachen Aufbaus mit stets gleichen Wiederholungseinheiten in einem
stark geclusterten 1 H-Spektrum. Abgesehen vom Bereich der aromatischen und Amid-Protonen überlagern sich in den anderen beiden Clustern mindestens zwei gekoppelte Gruppen von Protonen. Besonders
der Bereich um 2,8 ppm stellt durch die Vielzahl an einzelnen Signalen und die starke Kopplung der γ1 und γ2 -Protonen eine Herausforderung dar. Für die PEPSIE-Entkopplung ist das jedoch vorteilhaft. Trotz
der homonuklearen Entkopplung des Signalclusters um 2,8 ppm mittels PEPSIE ist eine Zuordnung von
allen Singuletts ohne die Hilfe von 2D Experimenten nicht möglich. Daher ist das PEPSIE-Schema zur
Analyse dieses Systems neben dem zuvor beschriebenen EASY-ROESY-Experiment in die 2D-Experimente
TOCSY, NOESY, CLIP-COSY[52] , relayed-CLIP-COSY[60] und DIAG[249] zur homonuklearen Entkopplung
der indirekten Dimension F 1 entsprechend der allgemeinen Darstellung in Abbildung 4.3.1B) eingebaut
worden. Die 2D Experimente NOESY, relayed-CLIP-COSY und DIAG jeweils mit F 1-PEPSIE-Entkopplung
sind an dem Oligoharnstoffsystem nicht zur Anwendung gekommen, hier wurden lediglich Testspektren
an Strychnin aufgenommen. Alle Pulssequenzen für 2D-Experimente mit F 1-PEPSIE-Entkopplung sind
bis auf F 1-PEPSIE-DIAG im Rahmen der perfectBASH-Entkopplung publiziert worden.
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Abbildung 4.3.3: Ausschnitte aus (A) einem F 1-PEPSIE-TOCSY-Spektrum, (B) einem F 1-Zangger-SterkTOCSY-Spektrum, (C) einem F 1-PEPSIE-EASY-ROESY-Spektrum und (D) einem F 1PEPSIE-CLIP-COSY-Spektrum aufgenommen von dem Oligoharnstoff. In F 1 ist jeweils
der spektrale Bereich der α2 −, γ1 − und γ2 −Protonen gezeigt, in F 2 umfasst der Ausschnitt zusätzlich den spektralen Bereich der α1 − und β−Protonen.
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In Abbildung 4.3.3 werden Ausschnitte aus einem 2D TOCSY (A), 2D EASY-ROESY (C) und einem
2D CLIP-COSY (D) jeweils mit PEPSIE-Entkopplung in F 1 gezeigt, wobei sich die Diskussion auf den
besonders herausfordernden Signalcluster im Bereich von 2,4 ppm bis 3,2 ppm in der indirekten Dimension F 1 fokussiert. Das in (A) gezeigte F 1-PEPSIE-TOCSY ist zur Zuordnung der Protonensignale zu
einer jeweiligen Harnstoffbaueinheit genutzt worden. Die exemplarisch herausgeschnittenen Spalten
zeigen scharfe Singuletts anstelle der komplizierten Multiplettstrukturen. Die homonukleare Entkopplung
ermöglicht eine ausreichende Separation der Kreuzpeaks in der indirekten Dimension und erlaubt die
Zuordnung. In dem in (B) zum Vergleich gezeigten F 1-Zangger-Sterk-TOCSY wird wegen der stark
gekoppelten γ−Protonen in diesem spektralen Bereich keine vollständige homonukleare Entkopplung
erreicht. Dadurch ist eine präzise Zuordnung der Protonensignale einer Harnstoffbaueinheit nur eingeschränkt möglich. Eines der Protonensignale in der rechten herausgeschnittenen Spalte ähnelt in
seiner Form einem Triplett. Durch das F 1-PEPSIE-TOCSY ließ sich jedoch feststellen, dass es sich hier
um die zwei sehr stark gekoppelten γ1 - und γ2 -Protonen ( ∆ν
J ≈ 1) der ersten Baueinheit handelt. In
solchen derart stark gekoppelten Fällen übernimmt das in Kapitel 4.2.4 diskutierte zentrale Artefakt die
dominierende Rolle.
Das Spektrum in (C) zeigt den gleichen spektralen Ausschnitt eines 2D F 1-PEPSIE-EASY-ROESY. In diesem
sind zunächst die intensiven Kreuzpeaks der diastereotopen α1 - und α2 -Protonen untereinander zu sehen.
Die weniger intensiven Kreuzpeaks gehören zu NOE-Kontakten zwischen den Protonen n α1 → n γ1 ,
n β → n γ1 /γ2 sowie (n+2) β → n α2 . Erstere ergeben eine qualitative Vorstellung, wie die Seitenkette
innerhalb einer Baueinheit relativ zum backbone orientiert ist. Die (n+2) β → n α2 NOE-Kontakte sind
hingegen charakteristisch für die helikale Sekundärstruktur (2.5-Helix) des Oligoharnstoffs[473,474] .

In (D) ist schließlich der Ausschnitt des F 1-PEPSIE-CLIP-COSY-Spektrums gezeigt. Im Gegensatz zum
TOCSY enthält dieses nur Kreuzpeaks zwischen Protonen, die über 2 J− und 3 J−Kopplungen verbunden
sind, wodurch sich nun benachbarte Protonen zuordnen lassen. Die Präsenz einer geringeren Anzahl an
Kreuzpeaks macht sich insbesondere im spektralen Bereich um 2,7 ppm bemerkbar, der jetzt nur noch
die Kopplung der γ−Protonen untereinander anzeigt. Im CLIP-COSY lässt sich die relative Intensität
der Kreuz- und Diagonalpeaks durch die Einstellung des Kopplungsfilters auf eine Kopplungskonstante
skalieren. Je näher die tatsächliche Kopplungskonstante zwischen zwei Protonen dem eingestellten Wert
kommt, desto schwächer werden die Diagonalpeaks in ihrer Intensität. Im vorliegenden Fall wurde der
Kopplungsfilter auf 20 Hz optimiert, daher sind einige Diagonal-Peaks von diastereotopen Protonen nur
wenig intensiv und dadurch im Spektrum in (D) nicht mehr erkennbar.
Nachfolgend sind die Publikationen sowie Ausschnitte der Supporting Information abgedruckt. Von
den Zusatz-Informationen sind jeweils die Bruker Pulssequenz Codes nicht enthalten. Die vollständige
Supporting Information kann unter den DOI: 10.1016/j.jmr.2017.11.001 beziehungsweise 10.1002/mrc.4757 heruntergeladen werden. Parallel zu unseren Arbeiten hat sich die Gruppe um Ajay Verma
ebenfalls mit Pure Shift Anwendungen der Perfect-Echo Sequenz beschäftigt und während der Erstellung
des Manuskripts und des Begutachtungsprozesses zu perfectBASH auch eine Publikation mit der gleichen
Kombination bei RSC Advances eingereicht[236] .
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a b s t r a c t
Motivated by the persisting need for enhanced resolution in solution state NMR spectra, pure shift techniques such as Zangger-Sterk decoupling have recently attracted widespread interest. These techniques
for homonuclear decoupling offer enhanced resolution in one- and multidimensional proton detected
experiments by simplifying multiplet structures.
In this work, a modification to the popular Zangger-Sterk technique PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift
Improved Experiment) is presented, which decouples pairs of spins even if they share the same volume
element. This in turn can drastically improve the sensitivity, as compared to classical Zangger-Sterk
decoupling, as larger volume elements can be used to collect the detected signal. Most interestingly, even
in the presence of moderate strong coupling, the PEPSIE experiment produces clean and widely artifact
free spectra. In order to better understand this – to us initially – surprising behaviour we performed
analyses using numerical simulations and derived an (approximate) analytical solution from density
matrix formalism. We show that this experiment is particularly suitable to study samples with strong
signal clustering, a situation which can render classic Zangger-Sterk decoupling inefficient.
Ó 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction
Proton-NMR spectroscopy has become an indispensable tool in
structure elucidation of organic compounds with varying size,
because protons are normally ubiquitous in these compounds
and because of the high sensitivity of detection that can be
obtained. The large number of signals normally observed, paired
with comparably small signal dispersion due to the chemical shift,
however, often leads to incomplete signal resolution in protondimensions of one- or multidimensional spectra. In the last decade,
great progress was made in the development of practical and generally applicable methods for homonuclear broadband decoupling
with the aim to recover the extra resolution that can be gained by
collapsing signal multiplet structure, a field now known as ‘‘pure
shift NMR” [1–4].
The interest in ‘‘pure shift” techniques not only originates from
the possibility to simplify spectra and in turn to gain resolution in
1D-1H [5–12] spectra and in 2D-experiments like DOSY [12–15],
TOCSY [5,16,17], NOESY [18–20], ROESY [21,22], HSQC [23–28]
and HSQMBC [29,30]. It was also realized, that the homodecoupling can facilitate the precise extraction of relaxation times

⇑ Corresponding author.
E-mail address: cthiele@thielelab.de (C.M. Thiele).
https://doi.org/10.1016/j.jmr.2017.11.001
1090-7807/Ó 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
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[31,32] and structural constraints such as J-coupling-constants
[26,28,30,33–36], NOEs [20,37] and RDCs [20,25,26,28]. These
applications have stimulated the development of very different
techniques to generate homonuclear decoupling. Nevertheless,
challenges remain to create more generally applicable and less
time-consuming techniques as well as improvements in spectral
quality and overall experimental sensitivity [38]. The latter is an
inherent problem of most techniques delivering broadband
homodecoupled spectra, as they are based on selective J-refocusing
elements using spin-subset selection. Manipulating the subset of
spins detected at the end of an experiment (active spins) differently from their surrounding coupling partners (passive spins) is
a convenient way to achieve homonuclear decoupling, but normally requires, that the signals of the passive spins are suppressed.
Known techniques to achieve spin subset selection are frequency
selection (soft-pulse-techniques [39,40], HOBS [19,21,27]), a combined spatial and frequency selection (Zangger-Sterk [5]), isotopic
filtering (BIRD [6,11]) or statistical selection (anti-z-COSY [41],
PSYCHE [10]).
In the technique proposed by Zangger and Sterk, on which our
method is based, detection of the individual signals (active spins)
occurs in different thin volume fractions (z-slices). This is achieved
by a combined application of a frequency selective 180° pulse with
a weak magnetic field z-gradient. The sensitivity of Zangger-Sterk
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decoupling techniques as well as the spectral quality that can be
achieved are critically dependent on how easy it is to fully separate
the signals of coupled spins in the spatial dimension. This, in turn,
is substantially governed by how close coupled signals are in the
spectra. Subsequently the thickness of the individual slices determines the accessible sensitivity. In the case of weak coupling,
Zangger-Sterk decoupling can be very effective when large chemical shift differences allow the use of short and less selective 180°pulses, providing comparably thick slices. With decreasing chemical shift differences of coupled proton pairs, long and highly selective refocusing pulses are necessary and the technique becomes
less efficient, ultimately failing for strong coupling because of
low sensitivity.
To achieve sensitivity improvement per time unit, rapid repetition techniques were used in Zangger-Sterk experiments using
sequential slice selection [42] or ASAP [43]. Alternatively,
multiple-slice-selection by the application of multiple frequency
modulated refocusing pulses [36,44] provides an elegant solution.
This allows improvements of the overall sensitivity accumulating
signal not from one, but rather from many thin z-slices. This
approach counteracts the sensitivity loss normally inevitable in
Zangger-Sterk when facing small minimal frequency separations
between coupled spins, even when using excessively long selective
pulses (>100 ms). For systems with slow transverse relaxation,
high quality spectra are obtained even when dealing with considerable strong coupling.
Alternatively, for homonuclear decoupling of strongly coupled
systems, techniques based on BIRD [6,7,11] can be used. In BIRD
decoupling, the sensitivity is governed by the abundance of a
heteronucleus, which should be less abundant and is usually the
natural abundance of 13C or 15N. Further, BIRD itself is not able
to decouple diastereotopic methylene protons, unless modified
[25,26]. A promising recent approach is the PSYCHE [10] method
and its further development TSE-PSYCHE [35], in particular when
dealing with strongly coupled systems. Unfortunately, also with
this technique compromises are needed between sensitivity and
homodecoupling effectiveness.
The approach we are presenting herein, to achieve homonuclear
decoupling even in strongly coupled systems, overcomes the
inability of the Zangger-Sterk method to handle small frequency
differences. In our proposed PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift
Improved Experiment), we reduce the inherent sensitivity penalty
of Zangger-Sterk based homonuclear decoupling experiments by
allowing pairs of coupled spins to occupy each particular sample
slice. This is achieved by a combined use of the Zangger-Sterk
selective inversion element and the perfect echo experiment, proposed by Takegoshi [45] (Fig. 1(a)). By decoupling two coupled protons in one slice via a perfect echo block, we redefine the condition
for successful homonuclear decoupling using a Zangger-Sterk element. In the classic Zangger-Sterk experiment, the closest coupled
spin pair defines the thickness of the z-slices and the overall accessible sensitivity. In contrast, our proposed PEPSIE modification
does not require this spatial separation in different z-slices, thus
allowing for the application of higher bandwidths. Nevertheless,
the achievable sensitivity is defined by the closest three coupled
protons. The choice for higher bandwidths results in sizeincreased volume fractions for signal detection and higher overall
sensitivity without compromising spectral quality. In addition to
the sensitivity gain that can be achieved, the novel pure shift
experiment allows for the use of Zangger-Sterk decoupling in case
of strongly coupled systems. The additional homonuclear decoupling via the perfect echo providing these features, requires the
use of longer pulse sequences, which lead to a doubling of the
apparent linewidth in the homonuclear decoupled dimension. In
practise, however, this line broadening is often hidden by the limited digital resolution that is normally used in the indirect dimen-

sion of interferogram-based pseudo-nD (homonuclear decoupling
in the direct dimension) or in the indirect spectral dimension of
2D data sets.
In this work, we demonstrate the superior behaviour concerning sensitivity and the ability of full decoupling by using PEPSIE
to obtain pure shift spectra of substances containing proton pairs
with small frequency differences. In addition, we investigate the
behaviour with increasing degree of strong coupling. The simplifications for weakly coupled protons cannot be translated straightforwardly to the strongly coupled case. Surprisingly, we obtained
spectra of unexpected high quality and minor appearance of socalled strong coupling artifacts. For a deeper understanding
towards the factors governing spectra of such strongly coupled
regimes, we utilized simulations and theoretical calculations.
These confirm our experimental results.
2. Description of the experiment and working principle
In a weakly coupled two spin-1/2 system with equal initial
magnetization, the perfect echo building block (Fig. 1(a)) delivers
a state without any chemical shift and homonuclear scalar coupling evolution at time point 4s, which is indeed indistinguishable
from that after excitation, except for relaxation effects, pulse
imperfections or chemical exchange [45,46]. This special characteristic led recently - after 20 years of neglect - to widespread
applications in the measurements of transversal relaxation
[47,48], solvent suppression [49–51], experiments for measuring
diffusion [52,53], INEPT polarisation transfer [54,55], zeroquantum coherence suppression [56] and in-phase COSY transfer
[57]. In addition, the removal of coupling effects makes the perfect
echo attractive for pure shift applications. This is exploited here for
the removal of terms arising from residual J-coupling in one particular z-slice. The key point to remove those antiphase terms is the
90° pulse separating the two spin-echoes.
This is shown below in a short product operator analysis for a
weakly homonuclear coupled two spin system, consisting of spins
I and S (a more detailed analysis can be found in the Supporting
Information, chapter 1). Evolution during the first spin echo generates anti-phase coherences via scalar coupling:

2pJ IS sIz Sz ; pðIx þ Sx Þ; 2pJ IS sIz Sz
ðIy þ Sy Þ ! cosð2pJ IS sÞðIy þ Sy Þ
 2 sinð2pJ IS sÞðIx Sz þ Iz Sx Þ
Then, a 90° pulse with y-phase is applied, which exchanges the I
and S antiphase terms:

p

ðIy þ Sy Þ
2
! cosð2pJ IS sÞðIy þ Sy Þ þ 2 sinð2pJ IS sÞðIz Sx þ Ix Sz Þ
The antiphase terms with reversed sense from the first spinecho are then cancelled out by the antiphase terms arising in the
following second echo:

2pJ IS sIz Sz ; pðIx þ Sx Þ; 2pJ IS sIz Sz
2
! Iy ½cos2 ð2pJ IS sÞ þ sin ð2pJ IS sÞ
þ 2Ix Sz ½cosð2pJ IS sÞ sinð2pJ IS sÞ  sinð2pJ IS sÞ cosð2pJ IS sÞ
þ 2Iz Sx ½cosð2pJ IS sÞ sinð2pJ IS sÞ  sinð2pJ IS sÞ cosð2pJ IS sÞ
2

 Sy ½cos2 ð2pJ IS sÞ þ sin ð2pJ IS sÞ
¼ ðIy þ Sy Þ
This restores the initial state, lacking coupling terms.
When going to more complex spin systems this principle breaks
down and only partial removal of scalar coupling is possible. However, there are two possible workarounds. With repetitive application of the echo, using short evolution times s with respect to 1/J,
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Fig. 1. Pulse sequence schemes for (a) perfect echo proposed by Takegoshi and (b) 1D-PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift Improved Experiment) via substitution of the hard 180°
pulses by Zangger-Sterk elements. Narrow and wide rectangles represent hard 90° and 180° pulses, respectively. Selective pulses are indicated by grey shapes. The gradients
G1 and G3 are used for coherence selection and a gradient amplitude ratio of 35: 90 can be used. The optimum choice for the slice-selection gradient G2 varies amongst
possible applications, but usually is in the range of 0–0.01 T m1. An interferogram-based acquisition is used and the duration of the data chunks is equal to twice the t1
increment (2SW1)1 in the homodecoupling dimension. The delays d1 through d4 are d1 = (2SW1)1 + p16 + 2d16, d2 = (4SW1)1, d3 = (4SW1)1 + p16 + 2d16 and d4 = p16 + 2d16,
where p16 is the length of the gradient and d16 is a recovery delay. Scalar coupling refocusing is achieved at time point IV, while chemical shifts are refocused at III of the first t1
increment. Phase cycling: U1 = x x, U2 = y, U3 = y y y y and Urec = x –x for the perfect echo in (a) and U1 = x, U2 = y y x x y y x x, U3 = y y, U4 = U5 = x and
Urec = x x x x for the PEPSIE experiment in (b).

removal of net coupling evolution is achievable, even in larger spin
systems and in cases of strong coupling [47,58]. Alternatively, a
J-refocusing element designed for partial J-refocusing can be incorporated into the basic perfect echo. Their combined application
then allows for full coupling removal also for longer s values, if
the J-refocusing element simplifies net coupling evolution to that
of an apparent two-spin-1/2 system. This concept was first used
in the perfect BIRD approach [25] to overcome the inability of BIRD
to decouple diastereotopic methylene protons. A similar approach
with an analogous incorporation of Zangger-Sterk elements is proposed in this work. The hard 180° pulses in both spin-echoes of the
basic perfect echo experiment are replaced by Zangger-Sterk elements as shown in Fig. 1(b).
This combination of homodecoupling methods is chosen to
complement Zangger-Sterk decoupling with an additional decoupling effect, acting in the exact case, where Zangger-Sterk decoupling has its weakness: Namely, when homodecoupling of spins
with small chemical shift separations is sought. The benefit is that
the bandwidth of the Zangger-Sterk element can be chosen in such
a way, that more than one coupled proton is inverted by the pulse’s
bandwidth. Thus, ideally, the first spin echo in the proposed experiment breaks down the coherence evolution in multi-spin systems
into that of many apparent one- or two-spin-1/2 systems with a
maximum of one coupled spin pair within each particular z-slice.
Hence only antiphase terms arising from mutual couplings of any
spin pairs in each selected z-slice are present before the central
90° pulse (time point II), while both the chemical shift and coupling evolution due to all other coupling partners is refocused.
After exchange of the remaining antiphase terms by the 90° pulse,
they are cancelled subsequently by the antiphase terms evolving
during the second spin-echo. Thus, no terms of coupling evolution
are left at time point IV. To avoid evolution of couplings to protons
in other sample slices during the second spin echo, the second spin
echo must contain a Zangger-Sterk element with the same bandwidth. The central placement of the Zangger-Sterk elements within
the echo is recommended, to refocus all couplings to protons in
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other slices. However, the principle described only works, if no
more than two coupled spins-1/2 resonate within the bandwidth
of the Zangger-Sterk elements, since the perfect echo achieves
complete removal of coupling effects only in systems with two
coupled spins.
Finally, to get a homonuclear decoupled proton spectrum, the
above-described building block has to be inserted into the indirect
dimension of a multi-dimensional experiment, or is has to be combined with the interferogram-based acquisition mode, in which
the whole FID is consecutively sampled in short data-chunks with
negligible coupling evolution. Here, the overall timing is aligned to
get coupling refocusing at the middle of each data-chunk. This
demands the same duration of both spin-echoes (time point I–II
and II–IV, respectively). In the second spin echo an additional hard
180° pulse is inserted, to restore the chemical shift evolution suppressed by the selective 180° pulse. This timing is adapted from
the modified Zangger-Sterk experiment by Nilsson and Morris [13].
Overall, we get a pure shift experiment, which allows for the parallel
decoupling of two coupled protons within one particular sample
slice. As a result, the PEPSIE experiment hence largely circumvents
the problems that arise in experiments with classical ZanggerSterk decoupling, when dealing with small frequency differences.
3. Experimental
3.1. Sample preparation
For obtaining the strychnine spectra, a 267 mM degassed and
sealed sample of strychnine in CDCl3 was used.
The 2,3-dibromothiophene sample was prepared by dissolving
155 mg 2,3-dibromothiophene in a mixture of 668 mg C6D6 and
472 mg CDCl3. 0.003 mmol Cr(acac)3 were added to reduce
T1-relaxation times. The sample was degassed by the
freeze-pump-thaw method and sealed under vacuum.
The oligourea sample consisted of 1.6 mg of the oligourea dissolved in 603 mg pyridine-d5 and contains a trace of water. The
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sample was degassed by the freeze-pump-thaw method and sealed
under vacuum.
While we used degassed samples in our experiments to ensure
constant conditions over a longer period of time while developing
experiments, degassing is not a prerequisite for the method.
3.2. Experimental setups
Experiments
with
the
strychnine
and
the
2,3dibromothiophene sample were performed on a Bruker Avance
III spectrometer operating at 600.3 MHz base frequency equipped
with a 5 mm triple-resonance broadband inverse probe (1H, 2H,
31
P, BB) with z-gradient. The maximum z-gradient strength was
experimentally determined to be (0.494 ± 0.007) T m1 using a
stimulated echo experiment on a doped water sample [25]. The
sample temperature was regulated between 270 K and 300 K using
a BCU-Xtreme unit. Temperature calibrations (270–300 K) were
performed with a methanol-d4 sample. 90° proton pulses with
durations of 9.69 ls and 9.20 ls were used for strychnine and
2,3-dibromthiophene, respectively.
Experiments with the oligourea sample were done on a Bruker
Avance III with 700.17 MHz proton base frequency, equipped with
a QCI probe (1H, 13C, 19F, 15N) with z-gradient (0.53 T m1 maximum gradient strength). Sample temperature was regulated
between 300 K and 320 K using a BCU-Xtreme unit. Temperature
calibration was performed using an ethyleneglycol-d6 sample.
The 90° proton pulse duration was 6.70 ls.
3.3. Pulse and gradient shapes
Zangger-Sterk elements contain a selective refocusing pulse
with RSnob [59] shape, digitized using 10,000 points, applied
simultaneously to a z-gradient with rectangular shape of the same
duration. Shaped pulse power levels were calculated from the
respective hard 90° pulse values.
Gradients used for coherence selection had durations of 1 ms
and smoothed square shape (SMSQ) digitized using 100 points.
All gradients strengths are given as a fraction of the maximum
amplitude and were followed by a recovery delay of 200 ls.
3.4. 1H and 1D-Zangger-Sterk experiments
1
H spectra were acquired using the zg pulse program from Bruker’s library. The zgpr pulse program was used for the oligourea
sample with continuous wave presaturation (106 W RF-power)
during relaxation delay d1 on the water resonance at 4.6 ppm.
1D-Zangger-Sterk experiments on the strychnine and oligourea
sample were acquired with a modified version of the pulse
sequence downloaded from the Manchester NMR Methodology
Group web pages (http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk). The
modification includes an option for solvent presaturation and
slightly reduces the overall pulse sequence duration, while yielding
similar pulse sequence characteristics (pulse sequence code SI
chapter 8.4).
The strychnine spectra were collected with 10 kHz spectral
width and the interferogram based acquisition mode using 16
data-chunks of 20 ms duration. Shaped pulses had 10 ms (234 Hz
bandwidth) and 66 ms (35 Hz bandwidth) durations and the
slice-selection gradient applied throughout had a strength of G2
= 1.35%. The gradients for coherence selection had a maximum gradient strength of G1 = 60%. 8 Transients per data-chunk were accumulated and a relaxation delay of 2 s was used.
The Zangger-Sterk spectrum of the oligourea sample was measured at 320 K. Water was presaturated for 1 s, the offset was set to
the water resonance (4.6 ppm, 106 W RF-power). The spectrum
was collected with 10 kHz spectral width and the interferogram
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based acquisition mode using 16 data-chunks of 20 ms duration.
The shaped pulse had a duration of 50 ms (46.8 Hz bandwidth)
and a slice selection gradient G2 = 1.45% was used. Coherence
selection was enforced with gradients of G1 = 60% strength. 128
Transients per data-chunk were accumulated and a relaxation
delay of 2 s was used.
For FID reconstruction, the pshift AU from the Manchester NMR
Methodology Group web pages (http://nmr.chemistry.manchester.
ac.uk) was used, yielding a 326.8 ms FID, which was zero filled to
16,384 complex points and multiplied with an exponential
apodization function (3 Hz line broadening) before Fourier
Transformation.
3.5. 1D-PEPSIE experiments
1D-PEPSIE experiments were acquired with the pulse sequence
in the SI chapter 8.1. The spectra were collected with 10 kHz spectral width and the interferogram based acquisition mode using 16
data-chunks of 20 ms duration.
For the strychnine sample, the two Zangger-Sterk elements had
durations of 10 ms (234 Hz bandwidth) or 26 ms (90 Hz bandwidth), as stated in the respective figure captions. The slice selection gradients had strengths of G2 = 1.35%. Gradients for
coherence selection had strengths of G1 = 35% in the first echo
block and G3 = 90% in the second echo block respectively. 8 Transients per data-chunk were accumulated and a relaxation delay
of 2 s was used.
The pure shift spectra of the 2,3-dibromothiophene sample
were collected in a temperature range between 300 K and 270 K
with an increment of 5 K. For homonuclear decoupling 1 ms long
selective pulses were used (2300 Hz bandwidth  Dm). The slice
selection gradient (G2) was switched off, since the present twospin-1/2-system in 2,3-dibromothiophene does not require the
use of spatial multiplexing. z-gradient strengths for coherence
selection were G1 = 35% in the first echo block and G3 = 80% in
the second echo block respectively. 4 Transients per data-chunk
were accumulated and a relaxation delay of 5 s was used.
Pure shift spectra of the oligourea sample were measured at
320 K with the pulse sequence including an option for solvent presaturation during the relaxation delay (pulse sequence code in SI
chapter 8.2). Water was presaturated for 1 s, the offset was set to
the water resonance (4.6 ppm, 106 W RF-power). Selective refocusing pulses had durations of 2.34 ms (1000 Hz bandwidth) and
slice selection gradients G2 = 1.45% were used. Coherence selection
was enforced with gradients of G1 = 35% strength in the first echo
block and G3 = 80% in the second echo block, respectively. 128
Transients per data-chunk were accumulated and a relaxation
delay of 2 s was used.
For FID reconstruction, the pshift AU from the Manchester NMR
Methodology Group web pages (http://nmr.chemistry.manchester.
ac.uk) was used yielding a 326.8 ms FID, which was zero filled to
16,384 complex points and multiplied with an exponential
apodization function (3 Hz line broadening for strychnine, 1 Hz
for 2,3-dibromothiophene and 0.3 Hz for the oligourea) before
Fourier transformation.
3.6. 1D-PEPSIE numerical simulations
Numerical simulations were performed using the NMRSIM program of TopSpin 3.2. The simulation package produces time
domain data without the typical effects of digital filtration (group
delay) present in the measured datasets, and in consequence the
pshift AU previously used was unable to do the data rearrangement
needed. As a convenient workaround to process the simulated
data, instead of altering the pshift AU, we used the ‘‘proc_reset”
AU (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten) [23], which also pro-
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cesses data without group delays, and which performs the equivalent data rearrangement, unless the approach to signal averaging
during the rearrangement according to Sakhaii et al. is used [23].
A modified 1D-PEPSIE pulse sequence code compatible with processing using the ‘‘proc_reset” AU is in SI chapter 8.3.
For simulation of the 1D-PEPSIE pure shift spectra (see SI chapter 3.5) 2,3-dibromothiophene spin systems were created using the
chemical shifts extracted from the experimental 1H spectra in a
temperature range between 300 K and 270 K and the J-coupling
constant of J = 5.75 Hz. Second, the AB systems used for simulating
the data shown in Fig. 6(b) were created using chemical shifts calculated from the strong coupling parameter in the range between
2n = 15° and 2n = 60° according to Eq. (4.1) and a J-coupling constant of J = 5.75 Hz.
All simulations were performed with 10 kHz spectral width and
the interferogram based acquisition mode in a pseudo 2D experiment. According to the RESET processing, the duration of data
chunks is defined in points by the parameter l31 = 400, such that
l31 ⁄ DW = 20 ms.
For simulations, instead of using Zangger-Sterk elements, either
1 ms long selective refocusing pulses (RSnob shape digitized using
10,000 points) or hard 180° pulses in a second set of simulations
were used, without simultaneous application of a gradient. Gradient strengths for coherence selection were G1 = 33% in the first
echo block and G3 = 81% in the second echo block, respectively.
Four transients per data-chunk were accumulated and a relaxation
delay of 5 s was used. FID reconstruction using the ‘‘proc_reset” AU
program gave a 320 ms FID, which was zero filled to 16,384 complex points and multiplied with an exponential apodization (1 Hz
line broadening) before Fourier transformation. Simulation of one
pure shift spectrum using the shaped refocusing pulse required
about 4 h. Using hard 180° pulses instead of the shaped refocusing
pulse drastically decreased the duration (to about 10 s) yielding
virtually identical results.

4. Results and discussion
4.1. Strychnine
For proof of principle, we apply our novel PEPSIE method to
strychnine for obtaining pure shift spectra. This shall illustrate its
benefits compared to Zangger-Sterk decoupling and also its limits.
The proton spectrum of strychnine (Fig. 2(a)) contains wellseparated multiplets but also includes coupled protons with small
frequency differences. These are marked in the spectra and in the
structure.
The spectra in Fig. 2(b)–(e) are 1D pure shift spectra using the
Zangger-Sterk and the PEPSIE method for homonuclear decoupling.
In spectrum (b) the Zangger-Sterk method with a 10 ms selective
refocusing pulse (234 Hz bandwidth) was used. Since some coupled
protons, in particular the strongly coupled proton pair 23a/23b and
the aromatic protons 1, 2 and 3, exhibit smaller frequency separations than the bandwidth of the selective pulse, signals appear with
distorted lineshape. All other protons are well separated in chemical shift dimension under the chosen conditions. Full homonuclear
decoupling of both the strongly coupled and the aromatic protons
requires a refocusing pulse of 66 ms, whose bandwidth (35 Hz) is
less than the lowest shift difference. The chosen parameters fulfil
the condition for Zangger-Sterk decoupling as shown in Fig. 2(c).
The strongly coupled proton pair 23a/23b and the aromatic protons
1, 2 and 3 appear as singlets as well, except for some baseline distortions caused by strong coupling. However, the price to pay for
full decoupling is a significant sensitivity loss. The spectrum in (d)
was obtained with the novel PEPSIE experiment using a 10 ms
selective refocusing pulse, which would not fulfil Zangger-Sterk
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decoupling condition for full homonuclear decoupling, as seen in
(b). In particular, the protons 23a/23b and the aromatic protons
1, 2 and 3 possess smaller frequency differences than the bandwidth (234 Hz) used. In contrast, PEPSIE is able to deliver
homonuclear-decoupled singlets for the coupled proton pair
23a/23b, as visible in the spectrum, despite the slight line broadening and intensity loss incurred by relaxation during the prolonged
preparation period. For these settings, however, the aromatic protons 1, 2 and 3 do not appear as singlets in the spectrum. Here a situation is present, which in fact violates the new condition for full
homonuclear decoupling, since three coupled protons have a frequency separation smaller than the bandwidth of the selective refocusing pulse. In this situation, the perfect echo fails to fully cancel
out signal antiphase terms and the homonuclear decoupling in a
resulting PEPSIE pure shift spectrum is incomplete (more details
see SI chapter 4). As visible in spectrum (e), full homonuclear
decoupling is achieved also for the aromatic protons, when using
a selective refocusing pulse with 90 Hz bandwidth. Spectrum (e)
is obtained with a sensitivity loss compared to (d), which is caused
by the decreased bandwidth and the thus smaller slices for signal
detection. When comparing PEPSIE with Zangger-Sterk decoupling,
the former exhibits higher sensitivity for obtaining pure shift spectra with the same quality of homonuclear decoupling. However, the
gain in sensitivity strongly depends on the spin system observed. In
the case of strychnine, the sensitivity improvement compared to
Zangger-Sterk decoupling does not exceed a factor of about two.
To improve the sensitivity pure shift methods based on the PSYCHE
decoupling [10,35] or the concept of multi-slice excitation [36,44]
are very promising. When using PSYCHE homonuclear decoupling
a gain in sensitivity of about three compared to PEPSIE is achieved
in the case of strychnine. For PEPSIE, the sensitivity achieved, however, strongly depends on the system studied, as illustrated using
the oligourea discussed below, for which PEPSIE provides three
times higher sensitivity than PSYCHE (see SI chapter 5). The spectral
quality especially in the case of strong coupling is superior in PEPSIE
experiments – at least for the examples investigated by us.
To improve sensitivity of our PEPSIE experiment, a concept can
be used, which was originally developed to improve the sensitivity
in the classic Zangger-Sterk experiment with very long and selective refocusing pulses (>100 ms), namely multi-slice excitation
[36]. Hence, as a proof of principle we apply phase modulated refocusing pulses with multiple, non-equidistantly separated offsets in
our novel PEPSIE experiment (nemo-PEPSIE). We show that PEPSIE
is still working without any distortions using multi-slice excitation
and that sensitivity gains by a factor up to 12 can be achieved (see
SI chapter 7).
In conclusion, we illustrate the benefits of using PEPSIE, when
small frequency separations of coupled proton pairs render classic
Zangger-Sterk decoupling inefficient. Since PEPSIE allows two coupled protons in one sample slice, higher bandwidths for selective
refocusing pulses and thus a gain in sensitivity are possible. Furthermore, we noted that for strongly coupled signals the performance of the new PEPSIE experiment is superior to the ZanggerSterk experiment. This is a phenomenon that is investigated in
more detail in the next section.
4.2. 2,3-Dibromothiophene – investigation of strong coupling
behaviour
4.2.1. Experimentally observed spectra for isolated pairs of spins
So far we have highlighted the advantages of using PEPSIE in
contrast to Zangger-Sterk decoupling in terms of sensitivity. Here
we want to draw more attention to the fact, that PEPSIE is also a
useful method providing high quality pure shift spectra, when
strong coupling is present. Since the complete removal of coupling
terms with the perfect echo is achievable when the two spins are
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Fig. 2. Spectra of a strychnine sample in CDCl3 obtained by (a) a conventional 1H, (b) a Zangger-Sterk experiment using a 10 ms RSnob refocusing pulse (234 Hz bandwidth),
(c) a Zangger-Sterk experiment using a 66 ms RSnob refocusing pulse (35 Hz bandwidth), (d) the new PEPSIE experiment with 10 ms RSnob refocusing pulse (234 Hz
bandwidth) and (e) the new PEPSIE experiment with 26 ms RSnob refocusing pulse (90 Hz bandwidth).

weakly coupled, its behaviour in the strong coupling case is not
directly evident. The pure shift spectra of strychnine obtained with
PEPSIE (Fig. 2(d) and (e)) show two singlets for the strongly coupled proton pair 23a/23b, however baseline distortions near the
two singlets indicate deviations from the perfect echo properties.
Based on these observations, we decided to further examine the
effect of PEPSIE on spin systems with increasing degree of strong
coupling. Therefore we searched for a test system with a variable
degree of strong coupling for investigation. In order to keep the
system rather simple we chose the strongly coupled AB system
in 2,3-dibromothiophene. The two proton signals observed show
a solvent ratio dependent chemical shift difference in mixtures of
benzene and chloroform [60]. In addition, in our experiments we
also found a temperature dependence of the same chemical shift
difference for a fixed ratio of benzene and chloroform. With
decreasing temperature the shift difference for the two proton signals also decreases, whereas the value of the J-coupling constant
remains constant. Thus different coupling regimes are realized
within one sample just by changing the temperature. Fig. 3(a)
shows the proton spectra of our 2,3-dibromothiophene test system
for the temperature range from 300 K down to 270 K. The characteristic roofing of the doublet features caused by an increasing
effect of strong coupling is easily recognized. We use the ratio of
the shift difference Dm and the J-coupling constant as well the
strong coupling parameter 2n to characterize the degree of strong
coupling. For the latter we use the definition from the paper of
Thrippleton [61].



2n ¼ arctan


J
Dm

ð4:1Þ

Fig. 3(b) shows the pure shift spectra obtained with the PEPSIE
experiment using a 1 ms refocusing pulse (2341 Hz bandwidth).
Here the slice selection gradient was turned off, since for twospin-1/2-systems the complete removal of coupling effects is
achieved by the PEPSIE sequence without using slice selection. Surprisingly, homonuclear decoupling works very well even with
increasing degree of strong coupling. High spectral quality and
the absence of artifacts originating from strong coupling, except
for some weak distortions at the baseline around the singlets, is
observed up to strong coupling parameters 2n of about 20°. This
corresponds to chemical shift differences of about three times the
J-coupling constant. Indeed, these so-called strong-coupling artifacts are genuine peaks originating from additional coherence pathways in the strong coupling case and are not caused by
instrumental inaccuracies. However, the term artifact is well established, although it is inaccurate in this context. For the test case
shown, the performance in terms of spectral quality is significantly
better than for PSYCHE techniques (for a comparison see SI chapter
3). Such strong coupling artifacts are already present in all analogous PSYCHE spectra. Pure shift spectra obtained with the advanced
TSE-PSYCHE [35] experiment exhibit significant improvements in
spectral quality for 2n below 20° as compared to PSYCHE.
When further lowering the temperature to apply even smaller
frequency separations and thus increasing degrees of strong coupling, an artifact signal appears between the singlets for the PEPSIE
experiment. After its occurrence, this central artifact quickly
increases in relative intensity - while the outer signals’ intensities
decrease - until the central artifact becomes the dominating transition. It should also be noted, that with intensifying strong cou-
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Fig. 3. Spectra of 2,3-dibromothiophene in a 5:4 (w/w) mixture of benzene and chloroform in the temperature range from 300 K to 270 K obtained with (a) conventional 1H
and (b) PEPSIE experiment.

pling the line positions in PEPSIE spectra slightly deviate from the
exact chemical shifts mi, calculated from the corresponding nondecoupled proton spectra. This is because the system is evolving
with its eigenfrequencies X1;2 ¼ 12 ðm1 þ m2  DXÞ, instead of the
exact chemical shifts m1 and m2. In the weak coupling regime deviations from the exact chemical shifts are negligible. This is true
even in cases of moderate strong coupling for comparably small
J-coupling constants. For the 2,3-dibromothiophene test systems
with J = 5.75 Hz the deviations do not exceed 1.5 Hz for 2n = 30°.
However in the case of larger J-coupling constants these deviations
will increase (details see SI chapter 6).
Even though PEPSIE is also unable to deliver pure shift spectra
completely free of artifacts in such strong coupling regimes, the
experiment provides comparably high spectral quality even for
considerable degrees of strong coupling – a feature that nicely
complements the fact that this experiment can provide high sensitivity, even if pairs of protons have only small frequency
separations.
The examples from many classical experiments (e.g.: NOESY)
teach us, that the suppression of strong coupling artifacts often
fails with classic phase-cycling methods or gradient selection as
the unwanted artifacts follow the same path on the coherence diagram as the desired signal. Attenuation of coherence pathways
originating from strong coupling can, however, be carried out to
a limited extent by coherence dephasing, if spin polarisation is
transferred between strongly coupled protons [61]. Such an
approach is utilized in PSYCHE based homonuclear decoupling
schemes [10,16,35]. In contrast the performance of the PEPSIE
experiment seems to result from an inherent property of the basic
perfect echo experiment, since no such dephasing elements are
used. This observation asks for deeper theoretical investigation of
the proposed PEPSIE experiment.
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4.2.2. Numerical simulations and analytical description for the AB-case
To get a deeper insight into the behaviour observed, we first
performed simulations to numerically compute the evolution of
the strongly coupled AB system in 2,3-dibromothiophene during
a PEPSIE experiment performed without spatial selection. The
results reproduce the spectra shown in Fig. 3(b) very well with
respect to the appearance of artifacts, line shapes, relative intensities and line positions (see SI chapter 3.5 for comparison). However, this numerical approach does not provide any new
conclusions as to why artifacts are absent over a wide range of
strong coupling parameters and why they rapidly increase in
intensity after their first appearance. Hence, we inspected an
approximate analytical solution using the density matrix formalism [62].
For the basic perfect echo experiment an analytical solution is
already known and covered in literature [63], motivated by its
application to remove coupling evolution in point resolved echo
spectroscopy (PRESS) for in vivo localization. Since our proposed
PEPSIE experiment differs from the perfect echo with respect to
the additional refocusing pulse in the second echo and the
interferogram-based acquisition, we performed our own analytical
solution based on a simplified pulse sequence using the presented
concepts [62,63]. Hereby we neglect possible effects of using
longer selective refocusing pulses or spatial selection (see SI chapter 2.1 for details).
In the weak coupling limit and neglecting relaxation, the product operator analysis for an AX system after passing through PEPSIE yields eight terms with chemical shift modulation in the
homodecoupling dimension t1 and the detected dimension t2. If
the initial magnetizations are equal (see SI chapters 1.1 and 1.2)
the four terms representing anti-phase coherences cancel and only
the desired chemical shift modulated in-phase terms remain. By
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Fig. 4. Spectra of the cosine modulated term groups 1–9 for the AB system of 2,3-dibromothiophene at 275 K (Dm/J = 2.6, 2n = 21.3°) computed from the approximate
analytical solution and a superimposition of all nine term groups. The spectra were simulated using Igor Pro 6. 16 data-chunks with a duration of 20 ms and DW = 50 ls (10
kHz spectral width) were used for calculation. The time constants d2 and d4 were 6.2 ms and 1.9 ms respectively. The calculated data were zero-filled to 16,384 complex
points and multiplied with an exponential apodization function (3 Hz line broadening) before Fourier transformation and 90° phase correction.

105

26

J. Ilgen et al. / Journal of Magnetic Resonance 286 (2018) 18–29

Fig. 5. (a) Spectrum calculated from all cosine modulated term groups (term group
1–9) for the AB system of 2,3-dibromothiophene at 275 K (Dm/J = 2.6, 2n = 21.3°)
and comparison with the experimental spectrum (b) obtained under the same
conditions. The parameters used for simulation are given in the caption of Fig. 4.

sampling only short data-chunks in t2 the evolution of J-coupling
during signal detection is kept at minimum. The vanishing of Jcoupling modulation in the in-phase terms and cancellation of
the anti-phase terms is the perfect echo property used in PEPSIE.
Inclusion of strong coupling in the propagators for pulses and
free evolution leads to deviations from these properties. The final
result of the density matrix approach yields, in contrast to the
weakly coupled case, 72 terms, which have the general form:

hF þ i ¼

X
Aj eiðxj;1 s1 þ xj;2 s2 þ xj;3 s3 þ xj;4 ðs4 þ t 2 ÞÞ

ð4:2Þ

j

The increased number is an immediate consequence of the
transfer of spin polarisation between the two strongly coupled protons caused by the three 180° pulses and the central 90° pulse, as
stated earlier. 48 terms only differ by the sign of the exponential
factor and thus can be combined to 24 cosine modulated terms
with purely imaginary prefactors Aj. Consequently, at t1 = t2 = 0
they represent y-magnetization, which would appear as in-phase
multiplets. In the 24 remaining terms, the complex exponential
modulation factor is preserved, hence they represent mixed xand y-magnetization and therefore will lead to a phase modulated
multiplet appearance. The J-coupling modulation of these terms
during t1 is finite. In contrast to the weakly coupled case complete
cancellation of the anti-phase terms (see SI chapter 1.2, Eq. (1.12)
and chapter 2.2, Term Nos. 25 and 57) cannot be achieved for
strongly coupled cases. However, their effects on the pure shift
spectra are negligible, if the FID is consecutively sampled in short
data-chunks (see SI chapter 2.2).
The 24 cosine modulated terms can be further decomposed into
nine groups, which we classified depending on the coherence
transfer causing these artifacts (see SI chapter 2.2). To get an
impression of which signal shape results for these nine term
groups, exemplary spectra for each term group were calculated
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Fig. 6. (a) Plot of the absolute amplitude factors of the in-phase terms (blue line)
and summed amplitude factors of the term groups contributing to the central
artifact (black line) against the relation of shift difference Dm and coupling constant
J, (b) comparison of the relative amplitude of the central artifact predicted by the
theoretical model with experimental and simulated values. For the dashed blue line
only the amplitude factor of term group 1 (desired in-phase peaks) is considered.
For the solid line, the combined amplitude factors of term groups 1 and 7 are
considered. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the
reader is referred to the web version of this article.)

separately, taking into account the effect of data-chunking during
the FID generation used to process data with interleaved acquisition. These are shown for the AB system in 2,3dibromothiophene at 275 K (2n = 21.3°, Dm/J = 2.6) in Fig. 4. The relative intensities can be appreciated in the superimposition of all
nine term groups. As shown in Fig. 5 a simulated spectrum, calculated with all nine term groups, corresponds well to the experimentally obtained spectrum of 2,3-dibromothiophene acquired at
the same conditions.
So far, we see that the theoretical model corresponds well with
the experimental data. In addition, the calculations now allow an
investigation of the behaviour of PEPSIE with increasing degree
of strong coupling, based on the dependency of the amplitude factors Aj on the strong coupling parameter. Fig. 6(a) illustrates their
evolution with increasing degree of strong coupling – expressed in
the ratio of the shift difference Dm and the J-coupling constant. For
the central artifact (term groups 3, 4 and 9), only a slight increase
of intensity is observed up to approximately Dm/J  3 (2n  20°),
but a rapid increase in intensity is observed thereafter. The reverse
trend can be observed for the desired in-phase transitions (term
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Fig. 7. Spectra of the oligourea (f) in pyridine-d5 obtained with (a) conventional 1H, (b) PEPSIE using a 2.15 ms RSnob refocusing pulse (1100 Hz bandwidth) and (c) ZanggerSterk using a 50 ms RSnob refocusing pulse (46.8 Hz bandwidth) with expansion of b- and a1-protons and the signal cluster containing the a2-protons and strongly coupled
c1- and c2-protons (d and e).

group 1). The evolution of the other terms is shown in SI chapter
2.2. This trend, found in the theoretical model, corresponds well
to our observations in the experiments and in the simulations, as
shown in Fig. 6(b). Instead of absolute values, the relative amplitudes of the central artifact, normalized by the intensities of the

desired transitions, were used for comparison with relative intensities extracted from experimental and simulated spectra. It should
be noted, that the amplitude factors are weighted with the constant phase factor. Further the agreement can be improved, if the
term group 7 is considered in the amplitude evolution, since the
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contribution of group 7 to the intensity of the desired in-phase signals is significant, as shown in the superimposition of all terms in
Fig. 4.
In conclusion, the experimentally observed performance of PEPSIE in strongly coupled systems could be reproduced with excellent agreement using the density matrix approach. The
theoretical analysis suggests that the tolerance against strong coupling is an inherent property of the PEPSIE experiment.

4.3. Application to a hexameric oligourea
Finally, we show the application of our novel pure shift experiment for simplifying the crowded proton spectra of the urea hexamer with benzyl-sidechains shown in Fig. 7(f). At the conditions
used, large chemical shift differences between Ha1 and Ha2 characteristic for the formation a stable 2.510–helical secondary structure
are observed, as previously reported for similar compounds [64–
66]. Oligomeric substances with repetitive motifs that mimic peptides regarding secondary structure and biochemical activity have
found wide interest. Despite the simple spin-systems of the individual monomer units, such substances can form complex proton
spectra due to the structural similarity of their monomer units.
In consequence, spectra of such substances typically consist of
clusters of signals with severe signal overlap. This often impedes
the precise assignment and analysis, as illustrated in the proton
spectrum of the urea hexamer in Fig. 7(a). Application of pure shift
techniques can help to disentangle such signal clusters by removing the splitting via proton-proton coupling. The PEPSIE experiment is a promising method of choice in the present case.
Simplification via homonuclear decoupling using the PEPSIE experiment as shown in spectrum (b) works very well for the amide
regions below 7 ppm and the spectral region of the b- and a1protons in expansion (d). For each proton, expected from the structure, one singlet can be obtained, except for the protons of the aromatic rings. In this case, the previously discussed condition for
homonuclear decoupling is not fulfilled. The signal cluster around
3 ppm in the expansion (e) poses a particular challenge. 18 proton
signals are expected in this region. In addition to the severe overcrowding, complications further arise from strong coupling of the
diastereotopic c-protons. As shown in the pure shift spectrum in
expansion (e), the PEPSIE experiment is able to simplify this region
significantly. Despite the spectral simplification achieved, resolution of all 18 signals herein is not achieved, which is primarily
due to finite linewidth, defining the achievable resolution in the
considered spectral range. Furthermore, the appearance of additional strong coupling artifacts cannot be excluded, since the PEPSIE experiment is not able to completely suppress these coherence
transfer pathways. Such a case is present for the marked intense
signal, which turns out to be the central artifact of the two signals
marked with arrows.
In contrast, the application of the Zangger-Sterk experiment
proves to be a less efficient approach in the present case, as shown
in the spectrum (c) in Fig. 7. To achieve homonuclear decoupling,
which yields a spectrum of comparable quality to the one obtained
by the PEPSIE approach, a refocusing pulse of at least 50 ms (46.8
Hz bandwidth) is necessary. In turn, the sensitivity is drastically
reduced compared to PEPSIE. It is this gain in sensitivity, which
makes the use of PEPSIE highly attractive whenever strong signal
clustering is present. For comparison of the spectra of the oligourea
with the PSYCHE experiment, see SI, chapter 5.2.
As mentioned earlier, none of the pure shift techniques
described to date is able to deliver fully artifact-free spectra for
extreme cases of strong coupling. Homodecoupling in the aromatic
region is incomplete in both cases presented. Further, the strongly
coupled proton pair which is highlighted in expansion (e) features
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strongly attenuated relative intensity, when using the ZanggerSterk technique, as should be expected.
5. Conclusion
In this paper, we present a pure shift experiment based on the
Zangger-Sterk decoupling scheme, which overcomes its problem
to deal with small frequency differences of coupled protons. Incorporation of Zangger-Sterk elements into a perfect echo allows the
parallel decoupling of coupled spin pairs in one particular sample
slice. 1D pure shift spectra with increased overall sensitivity can
be obtained, even if the substance studied contains coupled spin
pairs with small frequency differences. The sensitivity can even
be improved using nemo-PEPSIE. For pairs of strongly coupled protons, spectral quality remains high even at considerable degrees of
strong coupling. A theoretical analysis using density matrices suggests that this performance is an inherent property of the proposed
PEPSIE experiment. The combination of the perfect echo with
Zangger-Sterk decoupling is particularly useful in cases of signal
clustering. Its use is – however – not restricted to compounds with
repetitive monomer units. Further investigations will deal with the
implementation of this building blocks into the F1 or F2 dimension
of typical homonuclear 2D experiments as TOCSY, NOESY and
ROESY.
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1 Illustration of coupling removal in the weakly coupled case
using Product Operator Analysis

1.1 The basic Perfect-Echo experiment

Figure 1-1: Pulse sequence for the basic perfect echo experiment

The perfect echo experiment proposed by Takegoshi et al.[1] consists of two Hahn-echo[2]
elements separated by a 90° pulse with 90° phase shift relative to the excitation pulse. It is
useful to think of it as a combination of the Hahn-echo with a solid echo[3], as it shows the
combined characteristics of both. Its special characteristic consists of refocusing of chemical
shift evolution and the removal of coupling evolution at the end of the echo in case of a
weakly coupled homonuclear two-spin-1/2 system. In contrast, the simple Hahn-echo
refocuses chemical shift evolution as well, but preserves homonuclear coupling evolution
throughout the echo. In the following, we illustrate the effect in a simple product operator
analysis.
For that, we assume perfect pulses and ignore effects of chemical exchange or relaxation.
Furthermore, the homonuclear two-spin system consisting of spins I and S with initial
magnetizations M1 and M2 should be weakly coupled by JIS.
The case of strong coupling and the deviating behavior is presented by Mulkern et al. using
density matrices [4, 5] and will be discussed in chapter 2. If larger coupled spin systems are
present, a product operator description can be found in the paper of van Zijl et al..[6]
We start the analysis from a situation, where initial z-magnetization is present. Excitation by
the hard 90° pulse generates transverse magnetization,

(1.1)
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which evolves throughout the first echo period 2τ. For simplification, we use the fact that
Hahn-echoes introduce no net chemical shift evolution, but unperturbed coupling evolution.
Therefore, the propagators condense to:
;

;

cos 2

2sin 2
(1.2)
Subsequently the 90° pulse with y-phase exchanges the polarization of the anti-phase terms
and changes their sign:

cos 2
2sin 2
(1.3)
Again, evolution during the second Hahn-echo element leads to:
;

;

2

cos 2

sin 2

2

cos 2

sin 2

cos 2

sin2 2

cos 2
sin 2

cos 2

sin 2

cos 2

2

sin 2
(1.4)

If now the initial magnetizations of spin I and S are approximately equal (M1 ≈ M2= M), the
anti-phase terms in line 2 and 3 cancel and the remaining in-phase terms can be rearranged
using

2

1:

(1.5)
From the last equation we see, that for the case of equal initial magnetization, the initial state
present after excitation is restored with no net chemical shift or coupling evolution
observable. This effect is utilized in the PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift Improved Experiment)
experiment to remove coupling effects.

However, in spite of approximately equal initial magnetization the two in-phase terms Iy and
Sy have exchanged magnetization throughout the perfect echo element via scalar coupling.
This fact can be seen when equation 1.4 is rearranged for the general case, when M1 M2:
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1

2

1

2
2
2

cos 4

2
2

cos 4

sin 4
sin 4

1

2
2
2
2

cos 4
1

cos 4

sin 4
sin 4
(1.6)

In addition, the anti-phase terms will not cancel and thus the working principle of PEPSIE will
break down. From these same equations, the properties used in the mixing step of CLIP-COSY
can be appreciated.[7] In our context, such an exchange leads to an equalizing of signal
intensities and impedes their accurate quantification. Apart from magnetization transfer, an
averaging of the apparent relaxation rates takes place as well.

1.2 Extension to PEPSIE

Subsequently we extend the perfect echo concept to the PEPSIE building block, by replacing
the 180° pulses with Zangger-Sterk elements and using the interferogram-based acquisition
mode for signal detection (Figure 1-2). For the following analysis, we consider only one
sample slice, which contains one coupled spin-1/2 pair. In the scenario, where the ZanggerSterk elements invert only one of the coupled spins (say I), we know that Zangger-Sterk
decoupling can be used to decouple the two. Herein, we illustrate how, in the scenario, where
the Zangger-Sterk decoupling normally fails, because the element inverts both coupled spins
(I and S), the PEPSIE experiment can lead to decoupling.
As discussed in the preceding chapter complete removal of coupling effects is only achieved, if
the initial magnetizations and the transverse relaxation rates are approximately equal. This is
assumed throughout the following analysis. For an easy to understand, illustrative discussion,
we further assume that the Zangger-Sterk elements behave like conventional 180° pulses and
the effects of all field gradient pulses are neglected.
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Figure 1-2: PEPSIE pulse sequence.

In the second echo block, we insert an additional 180° pulse to restore chemical shift
evolution suppressed by the Zangger-Sterk element, while coupling is always removed at the
middle of each chunk. In particular, this means, that the evolution of chemical shift cannot be
ignored in the analysis of the second echo block. The evolution times τ1 throgh τ4 as shown in
the sequence in Figure 1-2 are used in the following calculations. Hereby the sum of the
evolution times τ1 to τ4 matches the whole duration of the perfect echo building block 4τ in
Figure 1-1. Compared to the pulse sequence scheme in Figure 1 in the main text these
evolution times are:

2

2

2

2

2

2
(1.7)

Since product operator evolution in the first echo block is the same as in the proceeding
analysis of the basic perfect echo (at least when using the above-mentioned assumptions), we
start the analysis with equation 1.3, which evolves during τ2 and the action of the 180° pulse.

cos
2

cos
cos

;

2sin 2

cos 2

sin
cos

;

;

cos

sin
sin

sin

2
sin

2
(1.8)

The last equation and the following ones are simplified using the trigonometric identities:

sin

cos

sin

cos
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cos

cos

∓ sin

sin
(1.9)

The free evolution period τ3 and action of the second 180° pulse then leads to
;

;

cos

cos

sin

cos

sin

2

cos

2

;

cos

sin

sin

sin

2
(1.10)

After the last free evolution period, τ4, we get:
;

cos

cos

sin

cos

sin
cos

2

;

2
cos

sin

sin

sin

2
(1.11)

Using the timing in equation 1.7, which is used for full removal of coupling terms at the
middle of each data-chunk (end of τ4) the expression in 1.11 is translated to:
4

cos
cos
2

sin

2

sin

2

sin

2

sin

2
2

cos

2
4

cos

2
4
2
4
2
4
2
4
2

4

cos
2
2

cos

sin

2
2

cos

2
2

sin

2
2

cos

2
2

4
2

2
2

sin

2

sin

2
2

(1.12)
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Finally using the definition of the time constant 2
1
4

4

(1.13)
equation 1.12 simplifies to:

cos
sin

2
2

sin

2
2

cos

2
2

2
2
(1.14)

In equation 1.14 all anti-phase terms vanish and for the in-phase terms only chemical shift
modulation in t1 and tAQ remains. Hence at τ4, we get the desired net product operator
evolution without any coupling terms and with chemical shift labeled in-phase terms
amounting to half the duration of the data-chunks tAQ/2. Strictly speaking, the disappearance
of J-coupling modulation factors and the cancellation of the anti-phase terms in equation 1.12
is only valid at the middle of each data-chunk, meaning evolution of J-coupling is still active
during signal detection. But if the durations of the data-chunks tAQ are short comparing to J-1,
the extent of coupling evolution is negligible.
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2 The strongly coupled case: Analysis using density matrices
2.1 Details of the calculation

Figure 2-1: Simplified PEPSIE pulse sequence used for the density matrix analysis.

The following analysis on density matrix level is performed for an AB system (strongly
coupled two spin-1/2 system). To keep the calculations as simple as possible the PEPSIE
experiment is reduced to a pulse sequence containing only perfect hard pulses with negligible
duration and times of free evolution, as shown in Figure 2-1. This simplified picture is used to
further examine the effect the PEPSIE method has on a two-spin-1/2 system, for which it
effectively works without slice-selection. Both experimental and simulated pure shift spectra
can be obtained for the 2,3-dibromothiophene test system with the pulse sequence shown
above. The impact of the selective pulse shape and slice-selection, which is necessary for full
homonuclear decoupling in more complex spin-1/2-systems, on the evolution of the AB
system is beyond the scope of this analytical approach. Their evaluation can be performed
with the theoretical approach described by Plainchont et al.[8]. The timing used here is
slightly modified, as compared to the analysis in chapter 1 (using the product operator
formalism) to separate times for free evolution (τ1 – τ4) and signal detection during t2 = tAQ.
The calculations shown here use concepts as previously used by Mulkern et al.[5], for the
strongly coupled AB-system. The analysis assumes, that the transmitter frequency is set to the
0).

middle of the multiplet (

We use for the calculation a set of four eigenvectors, expressed as kets
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
(2.1)
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with their eigenvalues of HAB denoted as a, b, c and d, whereas

4

:

2

2

2

2

2

(2.2)
The density operator ρ(t) after passing through the pulse sequence in Figure 2-1 is given by

(2.3)
using exponential propagators for pulses and times of free evolution. Since the AB system
under consideration is strongly coupled, the corresponding Hamiltonian HAB for free evolution
is used:
2

∙

2
(2.4)

The initial state ρ0 after the 90°x pulse is given by
〈 〉

〈

〉.
(2.5)

The expectation value for transversal magnetization during the free induction decay is
obtained by taking the trace of the matrix representation of ρ(t) multiplied with the matrix
representation for the transversal magnetization F+:
〈

〉
(2.6)
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2.2

Results of the density matrix calculations

The result is of the general form
hF+ i

X

=

j

Aj · exp [i (ωj,1 τ1 + ωj,2 τ2 + ωj,3 τ3 + ωj,4 (τ4 + t2 ))]

(2.7)

and consists of the 72 terms, listed in Table 2.1:
Table 2.1: Results from the density matrix calculations
Amplitude factor
− 2i pq (q + p)

4

2

p −q

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
−2ip3 q 3 (q + p)

4


2 2

ipq p2 − q


2 4

−ipq p − q
i
pq
2
2

p2 − q
2

2


2 4


2 4


2 4

p −q

2ip3 q 3 p2 − q
2

2

ip (p − q) q

2

2


2 2

p −q

− 2i pq p2 − q
2

−ip2 q 2 (q + p)


2 4

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

−ipq p2 − q
2

ipq p − q


2 4

4

−ip (p − q) q

2

2

i
(p
4
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− q)

p2 − q


2 4
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ei((c−d) (τ4 +τ3 +t2 )+(b−d) τ2 +(2d−c−b) τ1 )

6

ei((b−d) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+(2d−c−b) τ1 )

7

i((c−d) (τ4 +τ3 +t2 )+(b−d) τ2 +2(d−c) τ1 )

e

ei((b−d) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−c) τ1 )
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e


2 2
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Exponential factor
i((b−d) (τ4 +t2 )+(c−d) τ3 +(b−d) τ2 +2(d−b) τ1 )

ei((c−d) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−c) τ1 )

24

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +(2d−c−b) τ1 )

25

S11

T able 2.1 − −continuation
Amplitude factor
ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q


2 2

i
pq
2

− ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
2

p −q


2 4

2ip3 q 3 p2 − q
i
pq
2

p2 − q

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
i
pq
2

(q + p)4 p2 − q

− 2i pq p2 − q

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2
ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
i
pq
2

(q + p)

4


2 2

−

2

2

2

p −q

+ p)

i
pq
2

p −q

p2 − q


2 2

2

i
pq
2

− 2i pq (q + p)4 p2 − q
− 2i (q

2


2 4

−2ip3 q 3 (q + p)

p −q


2 2

2ip3 q 3 p2 − q


2 2

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
−ipq p2 − q


2 4

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
ipq p − q

2

ip (p − q) q

2


2 4
2

p −q

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
i
p (p
2

4

2

− q) q p − q


2 2

31

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +2(d−c) τ1 )

32

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +(2d−c−b) τ1 )

33

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+2(d−b) τ1 )

34

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+2(d−c) τ1 )

35

i((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+(2d−c−b) τ1 )

e

36

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +2(b−d) τ1 )

37

i((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +(−2d+c+b) τ1 )


2 2

2 2

39

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(b−d) τ1 )

40

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+(−2d+c+b) τ1 )

41

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(c−d) τ1 )

42

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +2(b−d) τ1 )

43

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +(−2d+c+b) τ1 )

44

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +2(c−d) τ1 )

45

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+2(b−d) τ1 )

46

− 2i p (p − q)4 q p2 − q

2 4

i((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+(−2d+c+b) τ1 )

e


2 4

47

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) (τ3 +τ2 )+2(c−d) τ1 )

48

i((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+2(d−b) τ1 )

49

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+2(d−c) τ1 )

50

i((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+(2d−c−b) τ1 )

51

e


2 2

38

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +2(c−d) τ1 )


2 2

− 2i pq p − q

− 2i pq p2 − q

ei((d−b) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−c) τ2 +2(d−b) τ1 )

2


2 2

−ip2 (p − q) q 2 p2 − q
p2 − q

30


2 2

2

2

i
pq
2

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−c) τ1 )


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

2 4

e


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
2

29


2 2

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q 2

2


2 4

27

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +2(d−c) τ1 )

4

−2ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

26

28


2 4


2 4

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+(2d−c−b) τ1 )

ei((d−b) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−b) τ1 )


2 2

2 2

Term No.

e


2 2

2 2

Exponential factor

i((d−b) (τ4 +t2 )+(d−c) τ3 +(d−b) τ2 +2(d−b) τ1 )


2 4

2ip3 q 3 p2 − q


2 2


2 2

e

ei((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +2(d−b) τ1 )

52

ei((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +2(d−c) τ1 )

53

ei((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +(2d−c−b) τ1 )

54

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +2(d−b) τ1 )

55
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T able 2.1 − −continuation
Amplitude factor
− 2i pq p2 − q
i
(q
4

+ p)

2

2

p −q


2 4

−

i
(p
4


2 4

− q)

−ip3 q 3 p2 − q
−ip3 q 3 p2 − q
ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q


2 2

2

p −q


2 2

2 2


2 4

e

− ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
−ipq p2 − q


2 4


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
2

ipq p − q


2 4

− 2i pq p2 − q
4

2


2 4

− q) q p − q

− 2i (p − q)2 p2 − q
−2ip3 q 3 p2 − q

ei((d−b) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +2(d−c) τ1 )

56

i((d−b) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +(2d−c−b) τ1 )

57

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−b) τ1 )

58

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(d−c) τ1 )

59

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+(2d−c−b) τ1 )

60

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+2(b−d) τ1 )

61

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+2(c−d) τ1 )

62

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) (τ3 +τ2 )+(−2d+c+b) τ1 )

63

ei((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +2(b−d) τ1 )

64

ei((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +2(c−d) τ1 )

65

2


2 2

i((d−c) (τ4 +τ3 +t2 )+(d−b) τ2 +(−2d+c+b) τ1 )

e


2 2

67

i((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +2(c−d) τ1 )

68

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +(−2d+c+b) τ1 )

69

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(b−d) τ1 )

70

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+2(c−d) τ1 )

71

ei((d−c) (τ4 +τ3 +τ2 +t2 )+(−2d+c+b) τ1 )

72


2 2

−2ip2 (p − q) q 2 p2 − q


2 2

p

=

cos ξ

q

=

sin ξ

ξ

=

Ω

=

66

ei((d−c) (τ4 +t2 )+(d−b) τ3 +(d−c) τ2 +2(b−d) τ1 )
e


2 4

2ip3 (p − q)4 q 3
2

Term No.


2 2


2 2

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

i
p (p
2

2

Exponential factor



1
2πJ
arctan
2
ω1 − ω2
q
(ω1 − ω2 )2 + 4π 2 J 2

(2.8)

Using the energy eigenvalues (in angular frequency units) of the four basis functions,

a

=

b

=

c

=

πJ
,
2
πJ
Ω
+ ,
−
2
2
πJ
Ω
−
−
2
2
d

=

(2.9)

and the timing conditions for removal of J−coupling effects at the centre of every data-chunk
and for chemical shift refocusing at the beginning of the first data-chunk
S13

122

τ1

=

τ2

=

τ3

=

τ4

=

t1
t1
+ δ1 =
+ 2δ2 + δ4 ,
2
2
t1
+ δ2 ,
2
δ3 = δ2 + δ4 ,
t1
+ δ4
2

(2.10)

the exponential factors can be simplified:
Table 2.2: Simplified terms
Amplitude factor
− 2i pq (q + p)4 p2 − q
ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
3

3

−2ip q (q + p)

4

+ p)

2

2

p −q

ipq p2 − q
2

2

−2ip q (q + p)

2


2 4

i
pq
2


2 4


2 4


2 2

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
− 2i pq p2 − q


2 4

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
−2ip q

3

2

p −q

−ipq p − q
ipq p2 − q
2


2 4

e
iΩt2
2

iΩt2
2

e

iΩt
− 22

+iΩδ4 +iΩδ2 +2iπJ δ2

−iπJ t2 +iΩδ2 +2iπJ δ2

iΩt
t2 + 2 1

+2iΩδ2 +2iπJ δ2

−iπJ t2 +iΩt1 +2iΩδ4 +3iΩδ2 +2iπJ δ2

6
7
8
9
10
11
12

−iπJ t2 −iΩt1 −iΩδ4 −2iΩδ2 +2iπJ δ2

13

iΩt2
2

iΩt2
2

−

iΩt
t2 + 2 1

−iπJ t2 −

−iπJ

iΩt2
2

iΩt
t2 − 2 1

e

e

14

−iΩδ4 −3iΩδ2 +2iπJ δ2

15
16
17

−iπJ

iΩt
t2 − 2 1

+2iπJ δ2

e

iΩt2
2

−iπJ t2 +iΩδ4 +2iπJ δ2

18

e

iΩt2
2

−iπJ t2 −iΩδ2 +2iπJ δ2

19

iΩt
t2 − 2 1

20

−iπJ

−iΩδ4 −iΩδ2 +2iπJ δ2

−iπJ t2 +iΩδ4 +2iΩδ2 +2iπJ δ2

−iπJ

iΩt2
2

−2iΩδ2 +2iπJ δ2

iΩt
− 22

iΩt
− 22

iΩt2
2

iΩt1
2

−iπJ t2 −iΩt1 −2iΩδ4 −3iΩδ2 +2iπJ δ2

iΩt
− 22

e


2 2

iΩt1
2

5

iΩt
− 22

e


2 2

−iπJ t2 −iΩδ4 +2iπJ δ2

−iπJ

e


2 2

+2iπJ δ2

+iΩδ4 +3iΩδ2 +2iπJ δ2

e
e

iΩt1
2

−iπJ

e


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

−iπJ t2 +

−iπJ t2 +iΩt1 +iΩδ4 +2iΩδ2 +2iπJ δ2

e


2 2

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

4

iΩt2
2

−iΩδ4 −iΩδ2 +2iπJ δ2

iΩt
− 22


2 4

− q)4 q p2 − q

−iπJ

−iπJ t2 +

e

2

2
3

e

iΩt2
2

−2iΩδ4 −2iΩδ2 +2iπJ δ2

1

iΩt
t2 − 2 1

iΩt
− 22


2 2


2 4

iΩt2
2

iΩt
− 22

e


2 2

−2ip2 (p − q) q 2 p2 − q
i
p (p
2

iΩt
− 22

e

iΩt
t2 − 2 1

No.

−iπJ t2 −iΩδ2 +2iπJ δ2

e


2 2

− 2i (p − q)2 p2 − q
2

e

−iπJ t2 −iΩδ4 −2iΩδ2 +2iπJ δ2

−iπJ

e


2 2

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

3

iΩt
− 22

e

−ip2 q 2 (p − q)2 p2 − q
2ip3 q 3 p2 − q

iΩt2
2


2 4

p −q

p2 − q

e


2 2

2

−ipq p2 − q

e


2 2

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
− 2i (q

Exponential factor


2 2

iΩt
t2 + 2 1

−iπJ

+2iΩδ4 +2iΩδ2 +2iπJ δ2

iΩt
t2 + 2 1

+iΩδ4 +iΩδ2 +2iπJ δ2

21
22
23
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T able 2.2 − −continuation
Amplitude factor

Exponential factor

2ip3 (p − q)4 q 3
i
(p
4

− q)

2

2

p −q

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q


2 4

−


2 2

i
pq
2

i
(q
4

+ p)

2

2

p −q

p2 − q


2 4

p2 − q


2 2

2

2

ip q (q + p)

2

p −q

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
i
pq
2

(q + p)

4

2

p −q


2 2

−

− 2i (q + p)
i
pq
2

p2 − q

p2 − q


2 2

2 2

2

i
pq
2

− 2i pq (q + p)4 p2 − q
2


2 4

−2ip3 q 3 (q + p)

p −q


2 2

2ip3 q 3 p2 − q

−ipq p2 − q
ip (p − q) q

2


2 4

2

p −q

ipq p − q

2

ip (p − q) q

2


2 4
2

p −q

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
i
p (p
2

4

− q) q p2 − q


2 2

iΩt
− 22

e−

2 4

iΩt2
2

+iπJ t2 +

e
−

e

iΩt2
2

iΩt
− 22

e

2 4

+iπJ t2 +2iπJ t1 +4iπJ δ4 +iΩδ2 +6iπJ δ2

iΩt
t2 − 2 1

iΩt
− 22

iΩt2
2

e

iΩt
− 22

e
e

2

e−

e

e


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q


2 2

35

+iπJ t2 +iΩδ4 +2iΩδ2 −2iπJ δ2

e

iΩt2
2

e

2 4

+iπJ

e
e

+iπJ

e
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iΩt
t2 − 2 1

−iΩδ4 −iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
− 22

iΩt2
2

+iπJ
iΩt1
2

+2iΩδ2 −2iπJ δ2

+iπJ t2 −iΩδ4 −2iπJ δ2
iΩt1
2

−2iΩδ4 −2iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
t2 + 2 1

+iπJ

−

iΩt1
2

+iΩδ4 +3iΩδ2 −2iπJ δ2

+iπJ t2 +iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
t2 − 2 1

−iΩδ4 −iΩδ2 −2iπJ δ2

+2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 −3iΩδ2 +6iπJ δ2
+2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 +2iπJ t1 +4iπJ δ4 −iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ

+iπJ

−2iπJ δ2

+iπJ t2 +iΩδ2 −2iπJ δ2

+iπJ t2 +

iΩt
t2 + 2 1

iΩt2
2

iΩt2
2

iΩt2
2

iΩt
− 22

+iπJ t2 −

iΩt2
2

+iπJ

iΩt
t2 − 2 1

36
37
38

40

e


2 2


2 2

+2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +3iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 −

e

33
34

+iπJ t2 −iΩt1 −2iΩδ4 −3iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
− 22

32

39

iΩt2
2

iΩt2
2

31

iΩt
− 22

e
−

30

+iπJ t2 −iΩt1 −iΩδ4 −2iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
− 22

iΩt
− 22

29

+2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 −iΩδ2 +6iπJ δ2

e
e

− 2i pq p2 − q

iΩt1
2

iΩt
− 22


2 2

+2iπJ t1 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 +2iπJ t1 +4iπJ δ4 +iΩδ2 +6iπJ δ2

iΩt
− 22


2 2

iΩt1
2

iΩt
t2 + 2 1

+iπJ

e

+2iπJ t1 −2iΩδ4 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 +2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 +6iπJ δ2

+iπJ t2 −

−


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

124

+iπJ t2 +2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ

e


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
2

28

e


2 2

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
2

+iπJ t2 −iΩt1 +2iπJ t1 −2iΩδ4 +4iπJ δ4 −3iΩδ2 +6iπJ δ2

4

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

2

27


2 4

−2ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

2

+iπJ t2 −iΩt1 +2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

e

2

25
26

iΩt
− 22


2 2

24

+2iπJ t1 +4iπJ δ4 +6iπJ δ2

iΩt
− 22

e

− 2i pq p2 − q
2

iΩt
t2 − 2 1

iΩt1
2

+2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 −iΩδ2 +6iπJ δ2

iΩt
− 22


2 2

+iπJ t2 −

+iπJ

e
e

−iπJ t2 +iΩδ2 +2iπJ δ2

No.

iΩt
− 22

e

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2
(q + p)4 p2 − q

e

2 2

iΩt
− 22

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

2 2

iΩt2
2

−


2 4

2ip3 q 3 p2 − q

i
pq
2


2 4

− ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

2ip3 q 3 p2 − q
i
pq
2

e

iΩt
− 22

iΩt
t2 − 2 1

iΩt
t2 + 2 1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

+2iπJ t1 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

52

+2iπJ t1 +2iΩδ4 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

53

T able 2.2 − −continuation
Amplitude factor
i
pq
2

p2 − q


2 4

− 2i p (p − q)4 q p2 − q

− 2i pq

2

p −q

− 2i pq p2 − q
i
(q
4

+ p)

2

Exponential factor

p2 − q


2 4


2 4

2 4

−ip3 q 3 p2 − q
ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q


2 2

2

2

ip q (q + p)

2

2


2 2

p −q

ipq p − q


2 4

− 2i pq p2 − q
4


2 4

− q) q p2 − q

− 2i (p − q)2 p2 − q
−2ip3 q 3 p2 − q


2 2

e

+iπJ

e

iΩt2
2

iΩt2
2

iΩt2
2

+iπJ

−iΩδ4 −3iΩδ2 −2iπJ δ2

62

iΩt1
2

63

+2iΩδ4 +2iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
t2 − 2 1

64

−2iΩδ2 −2iπJ δ2

65

+iπJ t2 +iΩt1 +iΩδ4 +2iΩδ2 −2iπJ δ2

67

+iπJ t2 −iΩδ4 −2iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt2
2

+iπJ

iΩt
t2 + 2 1

68

−2iπJ δ2

69

+iπJ t2 +iΩt1 +2iΩδ4 +3iΩδ2 −2iπJ δ2

e
e

61

66

iΩt2
2

iΩt2
2

+iΩδ4 +iΩδ2 −2iπJ δ2

+iπJ t2 −iΩδ2 −2iπJ δ2
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e
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e
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e


2 2

56
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+2iπJ t1 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2
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e

2
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+2iπJ t1 −2iΩδ4 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 +2iπJ t1 +4iπJ δ4 −iΩδ2 +6iπJ δ2

e
iΩt2
2

iΩt1
2

iΩt
t2 + 2 1

+iπJ

e


2 2

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
2

+iπJ t2 −

iΩt2
2

No.

+iπJ t2 +2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +6iπJ δ2

iΩt
− 22

e

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q 2

i
p (p
2

p2 − q


2 2

−ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q

2

e

iΩt2
2


2 4

− ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q

−ipq p2 − q

−

e


2 2


2 4

e

iΩt2
2

iΩt
− 22

− 4i (p − q)

−ip3 q 3 p2 − q


2 2

iΩt2
2

+iπJ

70

+iπJ t2 −iΩδ2 −2iπJ δ2

iΩt
t2 + 2 1

71

+iΩδ4 +iΩδ2 −2iπJ δ2

72

Cosine modulated terms
Out of these 72 terms 48 terms can be combined into 24 cosine modulated terms using the
complex exponential identity:

eiφ + e−iφ = 2 cos (φ)

(2.11)

These terms are purely imaginary which means that since

F+ = Fx + iFy

(2.12)

they represent y-magnetization and will appear as in-phase multiplets in the spectra. These
cosine modulated terms can further be decomposed into nine term groups listed in Table 2.3.
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In Table 2.3, the term groups are separated into an amplitude factor and four exponential
modulation factors, which represent the offset 12 (ω1 + ω2 ), the evolution of J−coupling and
chemical shift Ω during the evolution times t1 and t2 and a constant phase factor depending
on Ω, δ2 and δ4 . Note that the density matrix calculation was performed with an offset set to
zero ( 21 (ω1 + ω2 ) = 0). The classification is performed depending on the frequency of the
coherence transfer between the two protons and which of the four pulses in the PEPSIE pulse
sequence causes this transfer (Table 2.4).
Table 2.3: Cosine modulated terms
i

e±(iπJ (t2 − 2δ2 )) · e 2 (ω1 + ω2 )(t1 + t2 )

Frequency modulation factor for all terms:
Term

Terms

group

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5, 38

Amplitude

Chem. Shift

Constant phase

factor

modulation

factor

−i(q − p)4 (q + p)6
6

e±

4

17, 69

−i(q − p) (q + p)

9, 39

ipq p2 − q 2

13, 67

−ipq p2 − q 2

1, 37

−ipq (q + p)4 p2 − q 2

21, 68

ipq (p − q)4 p2 − q 2

6, 66, 8, 63

2ipq p2 − q 2

18, 44, 19, 47

2ipq p2 − q 2

2, 64, 4, 61

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

22, 45, 23, 48

ip2 q 2 (q − p)2 p2 − q 2

10, 65, 12, 62

ip2 q 2 (p − q)2 p2 − q 2

14, 43, 15, 46

ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

7, 41

−2ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q 2

20, 72

−2ip2 q 2 (p − q)2 p2 − q 2

11, 42

2ip3 q 3 p2 − q 2

16, 70

−2ip3 q 3 p2 − q 2

e

4

4

4

2
2
2

2

2

iΩ
(t2
2

+ 2t1 )

e±iΩ(2δ2 +δ4 )

e∓

iΩ
(t2
2

+ 2t1 )

e∓iΩ(2δ2 +δ4 )

2

e±

iΩt2
2

e∓iΩ(2δ2 +δ4 )

e∓

iΩt2
2

e±iΩ(2δ2 +δ4 )

e∓

iΩt2
2

e±

iΩt2
2






e∓iΩδ4 − e±iΩδ2
e∓iΩδ2 − e±iΩδ4

e∓

iΩ
(t2
2

+ t1 )

e±

iΩ
(t2
2

+ t1 )

e∓

iΩ
(t2
2

− t1 )

e±

iΩ
(t2
2

− t1 )
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iΩ
(t2
2

+ t1 )

e∓

iΩ
(t2
2

+ t1 )

e∓iΩ(δ2 +δ4 )






e∓iΩ(δ2 +δ4 ) − e∓2iΩ(δ2 +δ4 )
e±2iΩ(δ2 +δ4 ) − e±iΩ(δ2 +δ4 )
 ±iΩ(3δ +δ )

2
4 − e±2iΩδ2
e
 ∓2iΩδ

2 − e∓iΩ(3δ2 +δ4 )
e
e±iΩ(δ2 +δ4 )
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iΩ
(t2
2
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e±iΩ(3δ2 +2δ4 )
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iΩ
(t2
2

+ 2t1 )
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−2ip3 q 3 (p + q)4

e±

iΩt2
2

e∓iΩδ2
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2ip3 q 3 (p − q)4

e∓

iΩt2
2

e±iΩδ2
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2

1

e±

2

2

+ t1 )

∓ iΩ
(t2 + t1 )
2

2

4

iΩ
(t2
2
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9, 13, 39, 67

1, 21, 37, 68

2

3

11, 16, 42, 70

3, 24, 40, 71

9

phase-modulated

8

1st. & 2nd. 180◦ -pulse

artifacts

12, 15, 46, 62

7, 20, 41, 72

1st. or 2nd. 180◦ -pulse second echo

phase-modulated

10, 14, 43, 65

central artifact

artifacts
triple transfer

all 180◦ -pulses

& central 90◦ -pulse

all 180◦ -pulses

phase-modulated

fourfold transfer

second echo

180◦ -pulse first echo, central 90◦ -pulse &

artifacts

double transfer

triple transfer

artifacts

45, 48, 61, 64

1st. or 2nd. 180◦ -pulse second echo

180◦ -pulse first echo &

double transfer

phase-modulated

1st. or 2nd. 180◦ -

180◦ -pulse first echo

& central 90◦ -pulse

180◦ -pulse first echo

No

causing pulse

2, 4, 22, 23,

7

6

5

single transfer

single transfer

double transfer

No

frequency

Coherence transfer

pulse second echo

central artifact

central artifact

artifacts

phase-modulated

desired peaks

Assignment

44, 47, 63, 66

6, 8, 18, 19,

5, 17, 38, 69

1

4

Terms

Group

Table 2.4: Cosine modulated terms: Assignment

Evolution of the amplitude factors with increasing degree of strong coupling
For illustration, how the amplitudes of the cosine modulated terms in table 2.3 evolve with
increasing degree of strong coupling, their amplitude factors are plotted against the relation of
shift difference ∆ν and coupling constant J. In all plots the constant phase factor in table 2.3
is considered, whereas Ω was calculated from ∆ν
J using the proton coupling constant of 2,3dibromothiophene J = 5.75 Hz. Figure 2.2 shows the plots of the term groups contributing to
the central artifact (3, 4 and 9) in comparison to the desired in-phase peaks (term group 1).
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Figure 2.2: Plot of the amplitude factors of the term groups contributing to the central artifact
(3, 4 and 9 in Table 2.3) in comparison to the desired in-phase peaks (term group 1, blue line)
against the relation of shift difference ∆ν and coupling constant J. The black line is the sum of
the terms contributing to the central artifact.
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Figure 2.3: Plot of the amplitude factors of the term groups 2, 5, 6, 7 and 8 in Table 2.3 in
comparison to the desired in-phase peaks (term group 1, blue line) against the relation of shift
difference ∆ν and coupling constant J.
Figure 2.3 shows the plots of the term groups 2, 5, 6, 7 and 8, which lead to artifacts with
phase distortions, in comparison to the desired in-phase peaks. Theses artifacts are not visible
in the pure shift spectra of 2,3-dibromothiophene. However, these are potentially observable in
other systems or in pure shift spectra obtained with other acquisition parameters, since their
amplitudes depends on shift difference Ω, the J−coupling constant and the time constants δ2
and δ4 as well.
Exponential modulated terms
The remaining 24 terms in table 2.2 have complex exponential modulation and can be decomposed into a real and an imaginary part, thus they represent mixed x- and y-magnetization. This
would lead to a phase-modulated multiplet appearance. All these terms exhibit J−coupling evolution during t1 and are listed in table 2.5 The terms 25 and 57 have amplitude factors with two
components, which do not vanish in the weak coupling case (p = 1 and q = 0). However, the
first component cancels the second one in the weakly coupled case. If strong coupling is present
this is not achieved. Thus we assume that these are the anti-phase terms of equation 1.12 in
chapter 1.2. Furthermore there are additional terms with polarisation transfer as a result of
strong coupling.
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Table 2.5: Exponential modulated terms
Amplitude factor
i
(p
4

− q)2 p2 − q

ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q


2 4

2 2

− 4i (q + p)2 p2 − q

− ip2 q 2 (q + p)2 p2 − q
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i
pq
2


2 4

2ip3 q 3 p2 − q
p2 − q 2

i
pq
2

2

2

−ip q (q + p)

(q + p)

4

2

p −q


2 2

ip2 q 2 (q + p)
i
pq
2

(q + p)4 p2 − q


2 2

− q)4 q p2 − q

−

p2 − q


2 2
2

p −q


2 2

2 2

− 2i pq p2 − q

2 2

2 2

− 2i pq p2 − q

−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q 2
−ip2 (p − q)2 q 2 p2 − q
i
pq
2

2

p −q


2 4

i
p (p
2

−

− 2i pq
i
(q
4

+ p)2 p2 − q


2 4

3

−ip q

3

2

4

ip2 q 2 (q + p)

p2 − q


2 2


2 2
2

p −q


2 4

2 4

27

+iπJ t2 −iΩt1 +2iπJ t1 −2iΩδ4 +4iπJ δ4 −3iΩδ2 +6iπJ δ2

28

2

p −q

e

+iπJ t2 +2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

e

2 4

−

e
iΩt
− 22

iΩt
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e

e

iΩt2
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2 4
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e
e
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iΩt2
2

e
iΩt
− 22

+iπJ
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2 4

iΩt2
2

iΩt2
2

e

2 2

e

iΩt2
2

+2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +iΩδ2 +6iπJ δ2
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36
49
50
51

+2iπJ t1 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

52

+2iπJ t1 +2iΩδ4 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

53

+2iπJ t1 −2iΩδ4 +4iπJ δ4 −2iΩδ2 +6iπJ δ2

iΩt1
2

+2iπJ t1 +4iπJ δ4 +2iΩδ2 +6iπJ δ2

+iπJ t2 +2iπJ t1 −iΩδ4 +4iπJ δ4 +6iπJ δ2

54
55
56
57
58

+iπJ t2 +iΩt1 +2iπJ t1 +2iΩδ4 +4iπJ δ4 +3iΩδ2 +6iπJ δ2

59

iΩt2
2

+iπJ

iΩt
t2 + 2 1

+2iπJ t1 +iΩδ4 +4iπJ δ4 +iΩδ2 +6iπJ δ2

To estimate the consequences for the observation, let us discuss the behaviour based on term
25. The evolution of anti-phase coherences into detectable in-phase coherence is sine-modulated
with the J−coupling constant and t2 . The classical COSY-experiment, which shows anti-phase
multiplets in the direct and indirect dimension, teaches us, that a sine-modulated antiphase FID,
which starts at zero intensity for t2 = 0 requires a minimum acquisition of data points to get
enough signal intensity. In pure shift experiments, which were aquired with the interferogrambased aquisition mode, the duration of one FID-chunk is comparably low (≤ 20 ms) to keep
J−coupling evolution at minimum. Subsequently, the effect of the anti-phase terms on the
PEPSIE pure shift spectra can be neglected. Note, that in systems with comparably large
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coupling constants these anti-phase artifacts might be visible. This context is exemplary illustrated in Figure 2.4 for the term 25 in Table 2.5. The plot shows the evolution of the pure
amplitude factor of anti-phase term 25 with increasing degree of strong coupling. Comparing to
the amplitude of the desired in-phase signals (blue line) the pure amplitude of term 25 (black)
is low. If an aquisition time t2 = 20 ms of one data-chunk and the J−coupling constant of
2,3-dibromothiophene of 5.75 Hz is considered, the amplitude is further decreased by weighting
with the sine-modulation factor (see equation 1.12). Assuming a J−coupling constant of 15 Hz
higher amplitude values can be expected, but they are negligible compared to the amplitude of
the desired in-phase signals.
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Figure 2.4: Plot of the amplitude factor of term 25 in comparison to the desired in-phase peaks
(term group 1, blue line) against the relation of shift difference ∆ν and coupling constant J. The
black line is the evolution of the pure amplitude factor at the beginning of signal detection (zero
detectable intensity). The green and the orange plots show the potentially detectable intensity
after 20 ms aquisition time for the case of 2,3-dibromothiophene (J = 5.75 Hz) and the case of
a comparably large proton-proton J-coupling constant of 15 Hz.
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3 PSYCHE, TSE-PSYCHE and simulated spectra with increasing
degree of strong coupling
3.1 Generation of pulse elements for PSYCHE and TSE-PSYCHE
The PSYCHE element contains two low power chirp pulses with 20° flip angle, 10 kHz sweep
width and 15 ms durations. The pulse bundle was created using Bruker Shape Tool of Topspin
version 3.2, following the instructions in the supporting information of reference[9]. RF
amplitude calibration of the PSYCHE element is hard-coded in the pulse program used. The
two frequency-swept 180° pulses for attenuation of strong coupling artefacts in TSEPSYCHE[10] had a duration of 40 ms and 10 kHz sweep width. Creation of the chirp files and
RF amplitude calibration was again performed using the Bruker Shape Tool of Topspin
version 3.2. Gradients applied during the PSYCHE element and during the two frequencyswept 180° pulses were rectangular and had the same duration as the pulse elements.

3.2 2,3-dibromothiophene: 1D-PSYCHE and 1D-TSE-PSYCHE
1D-PSYCHE and 1D-TSE-PSYCHE experiments of the 2,3-dibromothiophene sample were
acquired with the pulse sequences downloaded from the Manchester NMR Methodology
Group web pages(http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk). The spectra were collected with
10 kHz spectral width and the interferogram based acquisition mode using 16 data-chunks of
20 ms duration. The gradients applied during the PSYCHE element and during the two
frequency-swept 180° pulses in TSE-PSYCHE had a strength of 2.0 % and 2.4 % respectively.
Gradient strengths for coherence selection were 49 % and 77 % for PSYCHE and 35 %, 49 %
and 77 % for TSE-PSYCHE. Eight transients per data-chunk were accumulated and a
relaxation delay of 5 s was used.
For FID reconstruction, the pshift macro from the Manchester NMR Methodology Group web
pages (http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk) was used yielding a 326.8 ms FID, which was
zero filled to 16384 complex points and multiplied with an exponential apodization function
(3 Hz line broadening) before Fourier transformation.
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3.3 PSYCHE spectra of 2,3-dibromothiophene

Figure 3-1: Spectra of 2,3-dibromothiophene in a 5:4 mixture of benzene-d6 and chloroform-d1 in the temperature
range from 300 K to 270 K, obtained with (a) 1H and (b) PSYCHE.
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3.4 TSE-PSYCHE spectra of 2,3-dibromothiophene

Figure 3-2: Spectra of 2,3-dibromothiophene in a 5:4 mixture of benzene-d6 and chloroform-d1 in the temperature
range from 300 K to 270 K, obtained with (a) 1H and (b) TSE-PSYCHE.
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3.5 Comparison with numerical simulations

Figure 3-3: Spectra of 2,3-dibromothiophene in in a 5:4 mixture of benzene-d6 and chloroform-d1 in the temperature
range from 300 K to 270 K obtained with (a) PEPSIE and (b) with numerical simulations using the NMRSIM
program in Bruker Topspin 3.2. Parameters are equal to those of the experiment.
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4 1D-PEPSIE:

Dependency

of

sensitivity

and

homonuclear

decoupling efficiency on the bandwidth of the selective pulse

Figure 4-1: Expansion of the aromatic protons of strychnine in chloroform-d1 obtained with 1D-PEPSIE using
different bandwidths Δω for the Zangger-Sterk elements. The spectral properties upon violation of the requirement
for full homodecoupling using the PEPSIE method - namely that a maximum of two mutually coupled spins may
share the same sample slice for selective refocusing can be seen. As illustrated for spin 4, spins belonging to a spin
system experiencing incomplete decoupling can themselves show unperturbed lines, if they are far off in frequency
(see spectra with Δω = 500 Hz to Δω = 150 Hz). Further, it can be seen, that the three mutually coupled spins 1, 2 and
3 feature a non-trivial lineshape, as long as the pulse bandwidth exceeds the frequency difference between H3 and H2
(Δω > 90Hz). This contrasts the situation of traditional Zangger-Sterk decoupling, where full decoupling is only
achieved with pulses separating all spins (Δω < 35 Hz).
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5 Comparison of 1D-PEPSIE and 1D-PSYCHE
5.1 1D-PSYCHE experiment of strychnine
Experiments on the strychnine sample were measured on the 600 MHz spectrometer at 300 K.
The 1D-PSYCHE spectrum of strychnine was collected with 10 kHz spectral width and the
interferogram based acquisition mode using 16 data-chunks of 20 ms duration. The gradient
applied during the PSYCHE element had a strength of 2.6 %. Gradient strengths for coherence
selection were 49 % and 77 %. 16 transients per data-chunk were accumulated and a
relaxation delay of 2 s was used.
FID reconstruction using the pshift macro yielded a 326.8 ms FID, which was zero filled to
16384 complex points and multiplied with an exponential apodization function (2 Hz line
broadening) before Fourier transformation.

Figure 5-1: Spectra of strychnine in chloroform-d1 obtained with 1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE
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Figure 5-2: Expansion of the spectral range between 4.5 ppm and 1,0 ppm of strychnine in chloroform-d1 obtained
with 1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE

5.2 Oligourea: 1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE experiments
1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE experiments of the oligourea sample were performed on the 700
MHz spectrometer at 320 K. Both pulsesequences include solvent presaturation during the
relaxation delay. Water was presaturated for 1 s, the offset was set to the water resonance
(4.57 ppm, 10-6 W RF-power).
The 1D-PSYCHE spectrum was collected with 10 kHz spectral width and the interferogram
based acquisition mode using 32 data-chunks of 20 ms duration. The gradient applied during
the PSYCHE element had a strength of 2.6 %. Gradient strengths for coherence selection were
49 % and 77 %. 64 transients per data-chunk were accumulated and a relaxation delay of 1.5
s was used.
The 1D-PEPSIE spectrum collected with 10 kHz spectral width and the interferogram based
acquisition mode using 32 data-chunks of 20 ms duration. Selective refocusing pulses had
durations of 2.15 ms (1085 Hz bandwidth) and slice selective gradients G2=1.45 % were
used. Coherence selection was enforced with gradients of G1 = 33 % strength in the first echo
block and G3 = 81 % in the second echo block, respectively. 64 Transients per data-chunk
were accumulated and a relaxation delay of 1.5 s was used.
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FID reconstruction of both data sets using the pshift macro yielded a 646.8 ms FID, which was
zero filled to 32768 complex points and multiplied with a gaussian apodization function
(LB=-0.01 Hz, GB=0.5) before Fourier transformation.

Figure 5-3: Spectra of the oligourea in pyridine-d5 obtained with 1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE.

As stated previously, the gain in sensitivity when using PEPSIE strongly depends on the
system studied. The oligourea is a case, where the PEPSIE homonuclear decoupling method
delivers a better sensitivity compared to the PSYCHE decoupling. The sensitivity is increased
by a factor of about 3 (see Figure 5-3). In addition the decoupling quality seems to be better
for PEPSIE. This is visible in the expansions in Figure 5-4 and Figure 5-5. For the case of
PEPSIE distortions induced by strong coupling artifacts are less intense. However, the
linewidths are slightly broader compared to PSYCHE.
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Figure 5-4: Expansion of β- and α1-protons of the oligourea in pyridine-d5 obtained with 1D-PSYCHE and 1DPEPSIE.

Figure 5-5: Expansion of the signal cluster containing the α2-protons and strongly coupled γ1- and γ2-protons of the
oligourea in pyridine-d5 obtained with 1D-PSYCHE and 1D-PEPSIE.
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6 Extraction of chemical shifts from strongly coupled 1H and pure
shift spectra

Figure 6-1: Extraction of the shift differences from (a) pure shift spectra (simulated using the PEPSIE sequence) and
(b) 1H spectra. The signal marked with an asterisk is a strong coupling artifact. All values for chemical shifts,
chemical shift differences and J-coupling constants are given in Hz.
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Figure 6-2: Deviation between chemical shift differences found in the pure shift spectra obtained with PEPSIE,
PSYCHE, TSE-PSYCHE and simulated PEPSIE and the exact shift differences  (red line) and  (blue line),
which were extracted from the non-decoupled proton spectra of 2,3-dibromothiophene.

Figure 6-3: Deviation between the exact chemical shift difference  (red and black lines) and  (red and black dots)
with increasing degree of strong coupling, characterized by the strong coupling parameter 2ξ. The red plots show the
deviation for a comparably large proton-proton J-coupling constant of 15 Hz and the black plots the deviation for the
J-coupling constant of 2,3-dibromothiophene of J = 5.75 Hz.
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7

Non-equidistantly-modulated (nemo)-PEPSIE

It has been shown, that the concept of multiple-slice excitation can be used for sensitivity
improvement of Zangger-Sterk based pure shift experiments. Instead of selective refocusing
and subsequent signal detection of one proton in one particular sample slice, the refocusing
and detection is executed in many slices. This is realized by using phase-modulated selctive
refocusing pulses with either equidistantly[11] or non-equidistantly[12] separated offsetfrequencies. As proof of principle we combine the latter concept with PEPSIE homonuclear
decoupling. Figure 7-1 show the significant sensitivity enhancement in the resulting pure shift
spectra of strychnine obtained with PEPSIE applying different non-equidistantly modulated
refocusing pulses with 26 ms duration (90 Hz bandwidth). The RSnob refocusing pulse is
modulated giving (a) 15 different offsets, (b) 10 different offsets and (c) 5 different offsets.
The resulting pure shift spectra are compared to (d) a pure shift spectrum obtained with
PSYCHE homonuclear decoupling, using a 30 ms long PSYCHE element with 20° flip angle
and 10 kHz sweepwidth and (e) a PEPSIE spectrum using a 26 ms RSnob refocusing pulse
with only one single offset. Gains in sensitivity compared to the standard PEPSIE experiment
of approximately 4.8, 8.5 and 12 for the modulated pulses with 5, 10 and 15 different offsets,
respectively, could be achieved. The non-equidistantly modulated pulses were created with
Bruker Shape Tool of Topspin version 3.2 by following the instruction described in the
supporting information of [12].
All experiments were measured at the 600 MHz spectrometer at 300 K. The 1D-nemoPEPSIE
and the 1D-PSYCHE spectra were collected with 10 kHz spectral width and the interferogram
based acquisition mode using 16 data-chunks of 20 ms duration. The gradient applied during
the PSYCHE element and the Zangger-Sterk elements in PEPSIE had a strength of 2.6 % and
1.4% respectively. Gradient strengths for coherence selection were 49 % and 77 % for
PSYCHE and 37% and 91% for PEPSIE. 16 transients per data-chunk were accumulated and a
relaxation delay of 2 s was used.
FID reconstruction using the pshift macro yielded a 326.8 ms FID, which was zero filled to
16384 complex points and multiplied with an exponential apodization function (3 Hz line
broadening) before Fourier Transformation.
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Figure 7-1: Pure shift spectra of strychnine in chloroform-d1 obtained with PEPSIE using (a) a 26 ms nonequidistantly modulated refocusing pulse with 15 different offsets, (b) with 10 different offsets, (c) with 5 different
offsets, (d) using PSYCHE homonuclear decoupling (30 ms, 20° Flip-angle, 10 kHz sweepwidth) and (e) a nonmodulated 26 ms RSnob refocusing pulse. For illustration of the sensitivity enhancement, the spectra are not scaled.
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Abstract
Pure shift techniques have recently attracted much attention, as they have the
ability to reduce spectral overlap and thus to simplify the analysis of complex
and congested spectral regions. For peptides, band‐selective pure shift
approaches are often the most reasonable choice among these, when spectra
need to be simplified along proton dimensions. Band‐selective approaches usually offer the highest sensitivity of all pure shift methods, albeit at the cost that
signals can only be acquired in a single‐frequency region of the spectrum, in
which protons are well isolated in the proton spectrum. For α‐peptides, signals
are usually acquired either in the amide‐proton region or in the α‐proton
region. Herein, we present experiments, which enable the pure shift acquisition in both the amide‐proton and the α‐proton regions of α‐peptides simultaneously, without sacrificing the characteristics of band‐selective pure shift
methods to provide high sensitivity. The “perfectBASH” approach discussed
here combines the perfect echo experiment with band‐selective decoupling. It
can be used for band‐selective pure shift acquisition of 1H, TOCSY, CLIP‐
COSY, relayed CLIP‐COSY, NOESY, and EASY‐ROESY spectra, with proton–
proton decoupling over the full backbone region of α‐peptides, which is most
interesting for samples prepared without isotopic enrichment. As the utility
of this technique is by no means limited to α‐peptides, we further illustrate
its utility for 1H‐NMR studies of a peptidomimetic oligourea.
KEYWORDS
1

H‐NMR, 2D NMR, band‐selective homonuclear (BASH) decoupling, full sensitivity, NMR, peptides,

peptidomimetics, perfect echo, pure shift

1 | INTRODUCTION
Proton NMR is an indispensable tool in the analysis and
structure elucidation of organic or bioorganic compounds. Especially, the common 2D NMR experiments
are powerful tools for the process of structure elucidation,
to resolve the molecular connectivity using COSY,
During the production of this manuscript, Verma et al. presented an
identical 1D‐version of the perfectBASH experiment described herein.[1]

Magn Reson Chem. 2018;1–16.

TOCSY, HSQC, and HMBC or to get spatial information
with NOESY or ROESY. Recently, a new class of so‐called
pure shift experiments attracts the attention of the NMR
community, with the objective to enhance the spectral
resolution in proton‐detected experiments by collapsing
multiplet structures into singlets.[2,3] Thanks to the development of practical and generally applicable techniques,
such experiments for homonuclear decoupling can be
used in a wide range of applications in 1D and 2D experiments.[2–4]
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The techniques most commonly used in recent publications achieve homonuclear decoupling via the
refocusing of scalar coupling evolution. The price to pay
for the resolution enhancement in the proton dimension
using this technique often is a significant loss in sensitivity. This is caused by the use of elements for J‐refocusing,
which divide the spin system into subsets and manipulate
each of these subsets differently. For this purpose, the
detected “active spins” are diluted in an environment of
“passive spins” (i.e., their coupling partners). This diluted
nature of active spins, which is necessary for complete
refocusing of scalar coupling evolution, in turn reduces
the total amount of detectable signal. Conversely, the
major part of passive spins is manipulated in an appropriate way to achieve the decoupling effect and at the same
time to suppress their signal. Techniques commonly used
for this sort of subset selection are isotopic filtering
(BIRD),[5] spatial encoding (Zangger–Sterk),[6] statistical
methods (PSYCHE),[7] or frequency selection.[8,9] The
latter stated method represents a special case, because a
subset selection by frequency discrimination causes no
extra sensitivity loss comparing to the conventional proton
spectrum. Nevertheless, strictly speaking, such a frequency selection does not represent the case of an ideal
pure shift technique, which would possess a broadband
character to remove the multiplet structure of all signals
from the full spectral range of proton chemical shifts.
Band‐selective homonuclear (BASH) decoupling is
restricted to a “well‐defined” frequency range including
only non‐mutually coupled protons, which are selected
by a soft refocusing pulse and are subsequently homonuclear decoupled from all other protons outside the selected
spectral region. The advantage to simplify multiplet structures by frequency‐selective proton–proton decoupling
and their relatively simple implementation has been
recognized in the early days of high‐resolution NMR.[10]
This frequency selection can be performed for one single
proton with one single frequency, for several mutually
not coupled protons by multiple frequencies, or for a specific type of protons resonating in a spectral region, which
is isolated relative to the region of the coupling partners.
The latter stated case has proven successful in the analysis of α‐peptides and proteins, based on the well‐defined
spectral regions of amide and α‐protons, which are valuable for their spatial structure elucidation. In the 80s,
the first schemes with soft pulses for BASH decoupling
of protons were implemented into homonuclear 2D
experiments, for example, TOCSY,[11,12] NOESY,[8] and
ROESY,[13] to increase the spectral resolution in the
indirect F 1 dimension. Favorable by‐products of these
band‐selective decoupling schemes in the indirect
dimension were the possibility to avoid artifacts resulting
from zero‐quantum coherences in NOESY[14] or the
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simplification of multiplet appearance in COSY experiments.[8,15] Initially, the BASH decoupling was applied
in the indirect dimension ( F 1) of 2D experiments. In contrast, the realization of homonuclear decoupling in the
direct dimension ( F 2) seemed to be a more sophisticated
task. One first simple implementation is the time‐shared
decoupling during acquisition,[16,17] in which short
periods of acquisition are interleafed with pulsing,
used to achieve the decoupling leading to signals with
reduced multiplicity. A generally applicable method for
decoupling in the direct dimension is the interferogram‐
based acquisition in an extra pseudodimension proposed
by Zangger and Sterk,[6] but this demands an increased
overall acquisition time of the spectra. Recently, a new
technique called instant or real‐time homonuclear
decoupling during acquisition[18] revolutionized the
implementation of homonuclear decoupling in one‐
dimensional and more dimensional experiments with
proton detection, as it speeded up spectral acquisition
and increased the sensitivity achieved in a given time.
The real‐time decoupling adopts an approach similar to
the time‐shared decoupling with alternated signal
acquisition and decoupling; however, the acquisition is
interrupted by the complete selective inversion element.
Initially developed for broadband BIRD homonuclear
decoupling by Lupulescu and Frydman,[18] real‐time
decoupling variants using the Zangger–Sterk element[19,20]
and soft pulses for band‐selective decoupling[9] were also
presented. The band‐selective variant of the real‐time
homonuclear decoupling (HOBS) has been implemented
into homonuclear[9,21–23] and heteronuclear[9,24] 2D experiments as well as experiments for the measurement of
relaxation times.[25] Again, major applications of these
band‐selective homodecoupling techniques are the analysis of α‐peptides and proteins.[17,21,23] Nevertheless, applications in the analysis of oligosaccharides,[12] small DNA
fragments,[22] or the determination of the enantiomeric
and diastereomeric excess[26,27] are also reported using
band‐selective decoupled 1D and 2D NMR experiments.
It is common to these BASH decoupling techniques that
they can only be used successfully in the stated applications, if the proton region, which should be decoupled,
is well defined and free of mutually coupled protons. If
this is not the case, band‐selective homodecoupling will
fail, as it can happen, if protons of the side chains resonate
in the α‐proton region or when the peptide contains
glycines, and the α‐proton region is to be detected. Other
situations of potential failure of band‐selective methods
are β‐peptides and peptidomimetic foldamers. Here, often
the case occurs that two coupled backbone protons resonate in the same spectral region. Their band‐selective
decoupling using selective refocusing pulses would be
impossible.
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To address this special drawback of BASH decoupling,
when mutually coupled protons are in the same region,
we present herein a combined approach of the BASH‐based
homonuclear decoupling with the perfect echo experiment.[28] The idea is to use the characteristic perfect echo
property to remove scalar coupling effects in weakly
coupled two spin‐1/2 systems[28,29] as an additional
decoupling effect. The same concept has already proven
successful for pure shift applications like in the perfectBIRD
approach[30] or very recently in the PEPSIE experiment
(Perfect Echo Pure Shift Improved Experiment).[31] In the
latter case, the perfect echo scheme is applied in a combination with the Zangger–Sterk selective inversion element, to
circumvent its limitations and improve the performance in
strongly coupled systems. Related to the PEPSIE experiment, the perfect echo is used herein to complement BASH
decoupling in the exact case, when two mutually coupled
protons resonate in the spectral range, which is selected
by the frequency‐selective refocusing pulse. We show
the application of our new perfectBASH homonuclear
decoupling scheme to obtain band‐selective decoupled 1D
spectra of the backbone protons in α‐peptides, in which
the amide and α‐protons are decoupled in only one experiment. Further, the decoupling block is implemented into
homonuclear 2D experiments for decoupling of the indirect
dimension. Finally, we show the prospective application
of the new homonuclear decoupling scheme for band‐
selective decoupling in peptidomimetic foldamers. As an
example, we choose a hexameric oligourea, in which
groups of two mutually coupled backbone protons resonate
in the same spectral range.

2 | METHODS
The perfectBASH homonuclear decoupling technique is
related to the perfectBIRD[30] and the PEPSIE[31] pure shift
experiments. In these cases, the perfect echo building
element[28] is utilized as a perfect complement to decouple
diastereotopic protons with BIRD or strongly coupled proton pairs in the case of the Zangger–Sterk technique. Their
common working principle is based on the special characteristic of the perfect echo to remove the effects of homonuclear scalar coupling in a weakly coupled two spin‐1/2
systems. In the case of equal initial magnetizations for
the two weakly coupled spins, the initial state after excitation is restored by the perfect echo,[28,29] except for the
effects of relaxation or chemical exchange. The perfect
echo uses a double spin echo and an additional phase
shifted 90° pulse separating them. This arrangement leads
to a cancellation of antiphase terms generated via coupling
in the first and the second spin echoes. It should be emphasized here that the perfect echo only leads to full
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cancellation of the antiphase terms for pairs of weakly
coupled spin‐1/2. In systems with more than two coupled
spins, as is the case for methyl groups or two chemically
equivalent geminal protons, only partial removal of the
coupling is achieved.[29] This restriction does not apply if
the echo duration τ is short as compared with typical
1/J[32]; however, the applications discussed in this article
require the use of long τ. Further, in cases of strongly
coupled proton pairs, the perfect echo property to remove
the effects of scalar coupling is incomplete. For two spin‐
1/2 systems, this effect and the kind of artifacts observed
in such cases were discussed earlier in detail.[31,33] Despite
these restrictions, the perfect echo can be a valuable building block in the design of NMR pulse sequences for pure
shift NMR, particularly if combined with other pulse
sequence elements used for homonuclear decoupling. In
fact, the basic idea to combine the perfect echo principle
with classic J‐refocusing elements such as BIRD,[5] slice‐
selective decoupling (Zangger–Sterk),[6] and, as described
herein, the band‐ or frequency‐selective refocusing[9] is
quite useful. These combined applications can overcome
special limitations introduced by the choice of the J‐
refocusing element. This can nicely be illustrated with
the perfectBIRD homonuclear decoupling scheme[30]:
Because the classic BIRD element is an isotope filter for
protons bound to a heteronucleus with low natural abundance (13C and 15N), homonuclear decoupling fails, if two
chemically inequivalent protons are bound to the same
heteronucleus—as is the case for diastereotopic protons.
Incorporation of the BIRD element into the perfect echo,
as described in the perfectBIRD approach,[30] complements
the homonuclear decoupling for cases of diastereotopic
protons. Very recently, we reported on the PEPSIE experiment,[31] in which the same concept was used with the
Zangger–Sterk selective inversion element.[6] In the
PEPSIE experiment, this combination with perfect echo
circumvents the main drawback of the Zangger–Sterk
technique—the significant sensitivity loss when dealing
with pairs of strongly coupled protons. The method presented herein is related to the PEPSIE pure shift method,
however using the third conceivable combination of the
perfect echo scheme—the combination with soft pulses
for frequency‐selective proton refocusing. Here, the main
target is to alleviate the limitations in application of BASH
decoupling, namely, the restriction to the well‐defined frequency region without mutual coupling. The latter case is
present by default in the backbone analysis of α‐peptides,
based on the well‐defined chemical shift ranges of α‐protons and amide protons. The newly combined technique
allows two mutually coupled protons to fall into the
selected spectral region, a situation, when classic BASH
decoupling would fail. One can imagine several possible
situations, when this is useful: The first application would
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be a complete backbone proton decoupling of α‐peptides.
In this case, both of the two groups of backbone protons,
the amide and the α‐protons, can be decoupled in only
one experiment. Using classic band‐selective decoupling,
two individual experiments are necessary, in which either
the α‐proton region or the amide region is decoupled.
Second, the BASH decoupling technique with its
advantageous sensitivity properties could be applied to
peptidomimetic compounds. Here, situations often arise
in which two mutually coupled backbone protons resonate
in the same range. With the new combined technique their
decoupling is feasible, as is illustrated below.
In a similar fashion to the PEPSIE experiment, the
hard 180° pulses forming the spin echoes of the basic perfect echo experiment (Figure 1a) are both replaced in the
perfectBASH experiment by frequency‐selective shaped
refocusing pulses, as shown in Figure 1b. As the working
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principle and the procedure to get pure shift proton spectra are in analogy to the earlier published PEPSIE experiment, only a short description is given here. A detailed
discussion of the basic perfect echo principle and the further development to PEPSIE can be found in the recently
published paper.[31] The main difference to PEPSIE is
that we consider two mutually coupled protons, which
are selected by the selective refocusing pulse in the whole
sample volume and not from one particular z‐slice.
Applying the same working principle, the effects of coupling evolution, resulting in antiphase terms, are
removed at time point IV in Figure 1b. As discussed earlier, this full removal of antiphase terms clearly is only
possible for pairs weakly coupled spin‐1/2 nuclei, and
spectral artifacts should be expected, whenever the
decoupling of strongly coupled systems is attempted.
From the analogy to the PEPSIE experiment, for which

FIGURE 1 Pulse sequence schemes for (a) the perfect echo proposed by Takegoshi et al.[28] and (b) the 1D 1H perfectBASH experiment via
substitution of the hard 180° pulses by frequency‐selective refocusing pulses. Narrow and wide rectangles represent hard 90° and 180° pulses,
respectively. Selective pulses are indicated by gray shapes. An interferogram‐based acquisition is used, and the duration of the data chunks is
equal to the t1 increment (SW1)−1 in the homodecoupling dimension. The delays δ1–δ4 are δ1 = (2SW1)−1 + p16 + 2d16, δ2 = (4SW1)−1,
δ3 = (4SW1)−1 + p16 + 2d16, and δ4 = p16 + 2d16, where p16 is the length of the gradient and d16 a recovery delay. Scalar coupling refocusing is
achieved at time point IV. The pulse sequence in (c) shows a generalized implementation of the perfectBASH homonuclear decoupling
scheme into the indirect dimension of a homonuclear 2D experiment. Scalar coupling is refocused at time point IV before mixing, whereas
chemical shifts have experienced a net evolution for t1 at the same time point. Homonuclear mixing can be enforced using elements for
isotropic mixing along the coupling network (TOCSY[34]), for cross‐relaxation via the nuclear Overhauser effect (NOESY[35,36] or EASY‐
ROESY[37]), or for in‐phase and relayed in‐phase COSY transfer (CLIP‐COSY[38] and relayed CLIP‐COSY[39]). The delays δ1–δ4 in (c) are set to
δ1 = δ3 = 2p16 + 3d16, δ2 = p16 + d16, and δ4 = p16 + 2d16. Pulse phases are x unless denoted otherwise. Phase cycling: Φ1 = x −x, Φ2 = y,
Φ3 = y y −y −y, and Φrec = x −x for the perfect echo in (a), Φ1 = x −x, Φ2 = y y −x −x −y −y x x, Φ3 = y −y, and Φrec = −x x x −x −x x x −x for
the 1D perfectBASH experiment in (b), and Φ1 = x −x, Φ2 = y y −y −y, and Φ3 = y −y for the implementation into homonuclear 2D
experiments. The receiver phase depends on the applied mixing element and respective pulse phases. Further information can be found in
the pulse sequence codes in the Supporting Information
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strong coupling effects were discussed in‐depth,[31] it can
be expected, though, that the perfectBASH method will
provide comparably robust decoupling for pairs of
strongly coupled spin‐1/2 nuclei, if Δν/J ≥ 3.
To get a one‐dimensional homonuclear decoupled
proton spectrum, the perfectBASH decoupling block has
to be combined with the interferogram‐based acquisition
mode, in which the whole FID is sampled consecutively
in short data chunks with negligible coupling evolution
(Figure 1b). The overall timing is the same as in the
PEPSIE experiment, to get complete coupling removal
in the center of each data chunk. We achieve this by
using the same durations of both spin echoes (time points
I to II and II to IV, respectively) and a timing in the second echo, which is adopted from the modified Zangger–
Sterk experiment by Nilsson and Morris[40] to restore
the chemical shift evolution suppressed by the frequency‐selective refocusing pulse.
Alternatively, the perfectBASH homodecoupling block
can be inserted into the indirect dimension of homonuclear correlated 2D experiments. This situation is shown
in the generalized pulse sequence in Figure 1c. Homonuclear mixing may be performed via isotropic mixing along
the scalar coupling network with TOCSY,[34] via the
nuclear Overhauser effect using NOESY[35,36] or EASY‐
ROESY,[41,42] and via in‐phase or relayed in‐phase COSY
transfer (CLIP‐COSY and relayed CLIP‐COSY[38,39]). The
timing slightly differs from the interferogram‐based 1D
perfectBASH sequence, to achieve chemical shift evolution for t1 and scalar coupling removal just before the
beginning of the mixing element.
Note that in both the 1D and the 2D applications, the
evolution time t1 is incremented in both echoes for chemical shift encoding in the pure shift or indirect dimension,
although no net chemical shift evolution occurs in the
first echo of the perfectBASH decoupling block. This inevitable arrangement doubles the total evolution time and
thus the T2 losses (not T2*) in the spectral dimension with
homonuclear decoupling. For spectra with sufficient resolution in the pure shift dimension, linewidths may thus
be wider than those observed in other interferogram‐
based pure shift methods. This may render the method
presented inefficient in cases with fast T2 relaxation, such
as large peptides or proteins.

3 | EXPERIMENTAL
3.1 | Experimental setups
Experiments with the cyclosporine A sample were performed on a Bruker Avance III spectrometer operating at
600.3 MHz base frequency equipped with a 5 mm triple‐
resonance broadband inverse probe (1H, 2H, 31P, and BB)

5

with z‐gradient. The maximum z‐gradient strength was
experimentally determined to be 0.494 ± 0.007 T m−1 using
a stimulated echo experiment on a doped water sample.[30]
A 90° proton pulse with duration of 9.43 μs was used.
Experiments with the oligourea sample[31] were done
on a Bruker Avance III with 700.17 MHz proton base frequency, equipped with a QCI probe (1H, 13C, 19F, and
15
N) with z‐gradient (0.53 T m−1 maximum gradient
strength). Sample temperature was regulated between
300 and 320 K using a BCU‐Xtreme unit. Temperature
calibration was performed using an ethyleneglycol‐d6
sample. The 90° proton pulse duration was 6.70 μs.
Gradients used for coherence selection had durations
of 1 ms and smoothed square shape, digitized using 100
points. All gradients strengths are given as a fraction of
the maximum amplitude and were followed by a recovery
delay of 200 μs.
All bandwidths given for the pulse shapes used for
frequency‐selective refocusing were calculated with the
Bruker Shape Tool of TopSpin 3.2 using the “Calculate
Bandwidth for Refocusing ‐My” option. The numbers
given are calculated by default for 70% of the maximum
refocusing profile. Note, however, that at least 95% of
the maximum refocusing profile is recommended to
obtain clean homonuclear decoupled spectra using the
perfectBASH scheme. The pulses used herein were
adjusted to fulfill this criterion.

3.2 | 1D 1H experiments with and without
BASH decoupling
3.2.1 | Conventional 1H spectra
1

H spectra of cyclosporine A and of the oligourea were
acquired using the zgpr pulse programs from Bruker's
library. Presaturation with continuous low‐power irradiation during the relaxation delay d1 was used to attenuate
the strong solvent signal from the trace of water (offset
4.6 ppm) in the case of the oligourea sample and of benzene (offset 7.15 ppm) for cyclosporine A, respectively.

3.2.2 | Band‐selective decoupling using
perfectBASH
1D perfectBASH experiments were acquired with the
pulse sequence in Chapter S5.1 including an option for
solvent presaturation during the relaxation delay. In all
experiments, this option was checked to attenuate the
strong solvent signal.
The spectra were collected with 10 kHz spectral
width, 4.5 ppm offset, and the interferogram‐based acquisition mode using 32 data chunks of 20 ms duration.
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For the cyclosporine A sample, the two identical
selective refocusing pulses (ReBurp, digitized in 10,000
points) had durations of 1.49 ms (3,900 Hz bandwidth,
offset 6.52 ppm), as stated in the respective figure captions. Gradients for coherence selection had strengths of
G1 = 33% in the first echo block and G2 = 81% in the second echo block, respectively. Sixteen transients per data
chunk were accumulated, and a relaxation delay of 2 s
was used. The strong benzene solvent signal was
presaturated for 1 s, and the offset was set on 7.15 ppm.
Two 1D perfectBASH spectra of the oligourea sample
were acquired for both spectral regions of backbone protons. The temperature was 320 K. The FID in both experiments was sampled in 64 data chunks with durations of
10 ms. The residual signal of the water trace was
presaturated for 1 s, and the offset was set on 4.6 ppm.
The selective refocusing pulses used had ReBurp shape
and were digitized in 10,000 points. For band‐selective
decoupling of the α1‐ and β‐protons (3.7–5.0 ppm,
Figure 8c), the selective refocusing pulses used had durations of 4.5 ms (1,290 Hz bandwidth) and 4.37 ppm offset.
Band‐selective decoupling of the α2‐, γ1‐, and γ2‐protons
(2.3–3.2 ppm, Figure 8f) was performed with selective
refocusing pulses of 5 ms duration (1,160 Hz bandwidth)
and 2.79 ppm offset. Coherence selection was enforced
with gradients of G1 = 33% strength in the first echo
block and of G2 = 81% in the second echo block, respectively. Eight transients per data chunk were accumulated,
and a relaxation delay of 2 s was used.
For FID reconstruction, the pshift AU from the Manchester NMR Methodology Group web pages (http://
nmr.chemistry.manchester.ac.uk) was used yielding a
646.8 ms FID, which was zero filled to 65,536 complex
points and multiplied with an exponential apodization
function (0.3 Hz line broadening) before Fourier
transformation.

3.2.3 | Band‐selective decoupling using
HOBS
1D 1H‐HOBS spectra of cyclosporine A and of the
oligourea sample were acquired using a modified 1D
1
H‐HOBS sequence from the paper of Castañar et al.[9]
(pulse sequence code in Chapter S5.3). The modification
includes an option for solvent presaturation during the
relaxation delay. In all experiments, this option was
checked to attenuate the solvent signal. Presaturation
with continuous low‐power irradiation lasted for 1 s,
and the offset was set on 7.15 ppm (benzene) for the
cyclosporine A and 4.61 ppm (water) for the oligourea
sample, respectively.
The spectra were collected with 10 kHz spectral width
and 12,798 complex points (640 ms acquisition time). For
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band‐selective decoupling during acquisition, the FID
was cut into 32 blocks of 20 ms duration separated by
the decoupling pulses.
For cyclosporine A, the band‐selective decoupling of
the amide‐proton region (Figure 2b) was performed with
a ReBurp refocusing pulse with a duration of 3.73 ms
(1,560 Hz bandwidth) and 7.78 ppm offset. The α‐proton
region (Figure 2c) was decoupled using a 4.5 ms
(1,290 Hz bandwidth) ReBurp refocusing pulse with
5.34 ppm offset. In the spectrum shown in Figure 2d, a
1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3,900 Hz bandwidth)
with an offset placed between the amide‐proton and α‐
proton regions (6.52 ppm) was used. Gradients for coherence selection in the selective refocusing element (G1)
before acquisition had durations of 1 ms and 17% gradient strength; the gradients during real‐time decoupling
had durations of 500 μs and strengths of G2 = 7% and
G3 = 5%, respectively. Sixteen transients were accumulated, and a relaxation delay of 2 s was used. The acquired
FID was zero filled to 65,536 complex points and multiplied with an exponential apodization function (1.6 Hz
line broadening) before Fourier transformation.
1D 1H‐HOBS spectra of the oligourea sample were
recorded for the α1‐ and β‐proton regions (3.7–5.0 ppm,
Figure 8b) and for the α2‐, γ1‐, and γ2‐proton regions
(2.3–3.2 ppm, Figure 8e). Selective refocusing pulses
(ReBurp, digitized in 10,000 points) with durations of
4.5 ms (1,290 Hz bandwidth, 4.37 ppm offset) for the α1‐
and β‐proton regions and 5.0 ms (1,160 Hz bandwidth,
2.79 ppm offset) for the α2‐, γ1‐, and γ2‐proton regions
were used, respectively. Gradients for coherence selection
in the selective refocusing element (G1) before acquisition
had durations of 1 ms and 17% gradient strength. The gradients during real‐time decoupling had durations of
500 μs and strengths of G2 = 7% and G3 = 5%, respectively. Thirty‐two transients were accumulated, and a
relaxation delay of 2 s was used. The acquired FID was
zero filled to 65,536 complex points and multiplied with
an exponential apodization function (0.3 Hz line broadening) before Fourier transformation.

3.2.4 | Simulations of the refocusing pulse
performance
Numerical simulations were performed using the
NMRSIM program of TopSpin 3.2. The simulation package produces time domain data without the typical effects
of digital filtration (group delay) present in the measured
datasets, and in consequence, the pshift AU was unable to
do the data rearrangement needed. Thus, the proc_reset
AU (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten)[43] was used
as described previously.[31] A modified 1D 1H
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perfectBASH pulse sequence code, which is compatible
with the proc_reset AU is provided in Chapter S5.2.
For simulation of the 1H perfectBASH spectra, a
reduced cyclosporine A spin system was created using
the chemical shifts and coupling constants extracted from
experimental 1H, 1D 1H‐PSYCHE,[7] and CLIP‐HSQC
spectra (hsqcetgpsp.2). Only the amide, α‐, the methylated
amide groups, and some β‐protons are considered.
Because different relaxation behavior can influence the
efficiency of homonuclear decoupling using the perfect
echo principle, the effects of relaxation during the experiment were taken into account at least phenomenologically. Thus, T1 and T2 relaxation times were fed into the
spin system used for simulations. T1 relaxation times
were determined using a series of inversion recovery
experiments (t1ir). For a rough estimate of T2, we
assumed that T2 ≈ T1 be valid. We are well aware that
this is by no means a rigorous treatment of the effects
of transverse relaxation, in particular when scalar
coupled systems are considered. A tabular list with chemical shifts, coupling constants, and relaxation times can
be found in Chapter S2.2.
All simulations were performed with 10 kHz spectral
width (16.658 ppm for 600.3 MHz proton base frequency)
and the interferogram‐based acquisition mode in a
pseudo 2D experiment. The duration of the data chunks
is defined in points by the parameter l31 = 400, such that
l31*DW = 20 ms. The number of chunks (TD1) was 32 to
get an FID of 640 ms after reconstruction.
In the simulations, different selective pulse shapes
were tested. For the simulated spectra in Figure 3b–d,
an 800 μs RSnob pulse shape, a 1.49 ms ReBurp, and a
18.9 μs pulse with rectangular shape, respectively, were
used. In the last simulation (d), all side chain protons
were dropped from the spin system. Further simulated
spectra for other tested pulse shapes can be found in
Chapter S2.5. Gradient strengths for coherence selection
were G1 = 33% in the first echo block and G2 = 81% in
the second echo block, respectively. Sixteen transients
per data chunk were accumulated, and a relaxation delay
of 15 s was used. FID reconstruction using the proc_reset
AU program gave a 640 ms FID, which was zero filled to
65,536 complex points and multiplied with an exponential apodization (1.6 Hz line broadening) before Fourier
transformation.

3.3 | 2D perfectBASH experiments
3.3.1 | F 1 perfectBASH TOCSY
The F 1 perfectBASH TOCSY was acquired using the
pulse sequence in Chapter S5.4. The indirect dimension
F 1 was acquired with a spectral width of 3,500 Hz
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(5.83 ppm) and using 2,048 increments (293 ms acquisition time). The offset was set to 5.75 ppm. The direct
dimension F 2 was acquired with 10 kHz spectral width
and 4,096 complex points (205 ms acquisition time).
Isotropic mixing was enforced using the DIPSI‐2[34,44]
sequence with 80 ms duration flanked by two
Thrippleton–Keeler z‐filter elements[36] for zero‐quantum
coherence dephasing. The adiabatic 180° pulses had a
sweep width of 60 kHz and durations of 20 ms
(1,545 Hz amplitude) and 30 ms (1,030 Hz amplitude),
respectively. Rectangular field gradients were applied
during the adiabatic pulses with the same durations and
12% gradient strengths. The 90° low‐power pulse for the
DIPSI‐2 pulse train had a duration of 26 μs. For the purge
gradient after the second Thrippleton–Keeler element, a
strength of 31% was used.
Band‐selective decoupling in the indirect dimension
was achieved with two identical 1.49 ms ReBurp
refocusing pulses (3,900 Hz bandwidth) whose offsets
were set between the amide‐proton and α‐proton regions
(6.52 ppm).
Gradients for coherence selection in the decoupling
element had strengths of G1 = 47%, G2 = 33%, and
G3 = 81%. Eight scans per increment were accumulated,
and a relaxation delay (d1) of 1.5 s was used.

3.3.2 | F 1 perfectBASH EASY‐ROESY
The F 1 perfectBASH EASY‐ROESY was acquired using
the pulse sequence in Chapter S5.6. The indirect dimension F 1 was acquired with a spectral width of 3,400 Hz
(5.66 ppm) and using 2,048 increments (301 ms acquisition time). The offset was set to 6.53 ppm. The direct
dimension F 2 was acquired with 10 kHz spectral width
and 4,096 complex points (205 ms acquisition time).
The EASY‐ROESY mixing was applied with a mixing
time of 300 ms, using two spinlocks with a spinlock angle
of 45° and a spinlock field strength of 5,000 Hz. The frequency offsets for spinlocking were shifted to +3,780 Hz
(high field) and −6,220 Hz (low field) with respect to
the offset in F 1 (6.53 ppm), to ensure a symmetrical
spinlocking with respect to the spectral center of the conventional proton spectrum (4.5 ppm). In the pulse
sequence implementation, the midpoint for the symmetrical offset shifting is defined via cnst32. Each ramp
(half‐Gaussian shape) had a duration of 1 ms.
Purge gradients before and after the spinlock had
1 ms duration and strengths of 31% and 11%, respectively.
Band‐selective decoupling in the indirect dimension
was achieved with 1.49 ms ReBurp refocusing pulses
(3,900 Hz bandwidth) whose offsets were set between
the amide‐proton and α‐proton regions (6.53 ppm).
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Gradients for coherence selection in the decoupling
element had strengths of G1 = 37%, G2 = 23%, and
G3 = 55%. Eight scans per increment were accumulated,
and a relaxation delay (d1) of 2 s was used.

3.3.3 | F 1 perfectBASH CLIP‐COSY
The F 1 perfectBASH CLIP‐COSY spectrum was acquired
using the pulse sequence in Chapter S5.7. The indirect
dimension F 1 was acquired with a spectral width of
3,100 Hz (5.16 ppm) and using 2,048 increments
(330 ms acquisition time). The offset was set to
6.249 ppm. The direct dimension F 2 was acquired with
7 kHz spectral width and 4,096 complex points (292 ms
acquisition time).
In‐phase mixing was enforced using a perfect echo
mixing element of 50 ms duration (20 Hz J‐coupling constant), flanked by two Thrippleton–Keeler z‐filter elements.[36] The adiabatic 180° pulses had sweep widths
of 25 kHz and durations of 10 ms (1,410 Hz amplitude)
and 20 ms (998 Hz amplitude), respectively. Rectangular
field gradients of the same durations were applied during
the adiabatic pulses. The gradient strengths were 7.2%
and −7.9%. The purge gradient after the second
Thrippleton–Keeler element had a strength of −17.9%.
Band‐selective decoupling in the indirect dimension
was achieved with two identical 1.60 ms ReBurp
refocusing pulses (3,635 Hz bandwidth), whose offsets
were set between the amide‐proton and α‐proton regions
(6.51 ppm).
Gradients for coherence selection in the decoupling
element had strengths of G1 = 31%, G2 = 27%, and
G3 = 47%. Eight scans per increment were accumulated,
and a relaxation delay (d1) of 2 s was used.
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gradient strengths were 7.2% and −7.9%. The purge gradient after the second Thrippleton–Keeler element had a
strength of −17.9%.
Band‐selective decoupling in the indirect dimension
was achieved with two identical 1.60 ms ReBurp
refocusing pulses (3,635 Hz bandwidth), whose offsets
were set between the amide‐proton and α‐proton regions
(6.51 ppm).
Gradients for coherence selection in the decoupling
element had strengths of G1 = 31%, G2 = 27%, and
G3 = 47%. Eight scans per increment were accumulated,
and a relaxation delay (d1) of 2 s was used.

4 | R ESULTS A ND DISCUSSION
4.1 | Proof of principle: 1D perfectBASH
decoupling of backbone protons in α‐peptides
The cyclic undecapeptide cyclosporine A is a good test
system to illustrate the property of our novel perfectBASH

3.3.4 | F 1 perfectBASH relayed CLIP‐COSY
(n = 2)
The F 1 perfectBASH relayed CLIP‐COSY spectrum was
acquired using the pulse sequence in Chapter S5.8. The
indirect dimension F 1 was acquired with a spectral width
of 3,100 Hz (5.16 ppm) and using 2,048 increments
(330 ms acquisition time). The offset was set to 6.249 ppm.
The direct dimension F 2 was acquired with 7 kHz spectral
width and 4,096 complex points (292 ms acquisition time).
Relayed in‐phase mixing was enforced using a twofold
perfect echo mixing element of 50 ms duration (20 Hz J‐
coupling constant) for each transfer step, flanked by two
Thrippleton–Keeler z‐filter elements.[36] The adiabatic
180° pulses had sweep widths of 25 kHz and durations
of 10 ms (1,410 Hz amplitude) and 20 ms (998 Hz amplitude), respectively. Rectangular gradients of the same
durations were applied during the adiabatic pulses. The
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FIGURE 2 Spectra of cyclosporine A in C6D6 obtained by (a)
conventional 1H (600.3 MHz proton base frequency), (b) HOBS
using a 3.73 ms ReBurp refocusing pulse (1,560 Hz bandwidth) with
the offset set on the amide‐proton region (7.78 ppm), (c) HOBS
using a 4.50 ms ReBurp refocusing pulse (1,290 Hz bandwidth) with
the offset set on the α‐proton region (5.34 ppm), (d) HOBS using a
1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3,900 Hz bandwidth) with the
offset set between amide and α‐protons (6.52 ppm), and (e)
perfectBASH using a 1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3,900 Hz
bandwidth) with the offset set between amide and α‐protons
(6.52 ppm)
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method for obtaining BASH decoupled spectra of the
amide and α‐protons in α‐peptides in one experiment.
The spectra in Figure 2b–d are 1D pure shift spectra
(600.3 MHz proton base frequency), which were obtained
using the HOBS scheme for BASH decoupling. In (b) and
(c), a 3.73 ms and a 4.5 ms‐long selective refocusing pulse
(1,560 and 1,290 Hz bandwidth) were used for band‐selective decoupling during acquisition, whose offsets were set
to the amide‐proton and the α‐proton regions, respectively. In spectrum (b), all amide‐proton signals appear
as singlets, because the condition for their complete
decoupling is fulfilled. This is also the case in spectrum
(c), except for the two doublets marked with red arrows.
These two protons belong to the olefinic 1ε‐ and 1ζ‐protons in the side chain of amino acid 1 and are mutually
coupled.
Although
homonuclear
band‐selective
decoupling of the amide proton and the α‐proton is feasible, two independent experiments with individual parameter setting for decoupling are necessary. If the duration
of the selective refocusing pulse is decreased to 1.49 ms
(ReBurp, 3,900 Hz bandwidth) to invert the amide proton
as well as the α‐proton in one 1D HOBS experiment,
residual line splitting of the amide‐proton signals and of
some α‐protons appear, as expected (Figure 2d). Only
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the homonuclear decoupling of the α‐protons from the
N‐methylated amino acids is achieved under these conditions. A doublet also remains for the α‐proton of the N‐
methylated amino acid 1, which stems from a co‐
refocusing of the 1β‐proton. Finally, applying the new
perfectBASH scheme for BASH decoupling using a
1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3,900 Hz bandwidth),
full homonuclear decoupling of all proton signals in the
selected amide‐proton and α‐proton regions is achieved.
This includes the olefinic 1ε‐ and 1ζ‐protons in the side
chain of amino acid 1, because all relevant coupling partners for these two protons are found outside the selected
spectral region. The 1α‐proton also appears as singlet,
despite the fact that the 1β‐proton also is refocused by
the selective pulses under the chosen conditions. This is
due to N‐methylation of the amino acid 1, which reduces
the spin system inside the spectral region of interest to
two coupled spins only. However, methylation of the
amide group represents not the general case in peptides.
Hence, β‐protons resonating in a similar region as the
α‐protons can result in incomplete homonuclear
decoupling, a fact that is also observable in HOBS
decoupled proton spectra. A similar case is represented
by peptides containing glycines. One example—an elastin
fragment—is shown in the Supporting Information.

4.2 | Design of refocusing pulses

α‐H part of proton spectra of cyclosporine A in C6D6
obtained (a) experimentally with conventional 1H (600.3 MHz
proton base frequency) and (b–d) by simulation using the 1D
perfectBASH pulse sequence and a section of the cyclosporine A
proton spectrum containing only amide, α‐, and some side chain
protons with comparatively high chemical shifts. The spectra were
simulated using (b) an 800 μs RSnob refocusing pulse (2,920 Hz
bandwidth), (c) a 1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3,900 Hz
bandwidth), and (d) an 18.9 μs‐long 180° pulse with rectangular
shape (Squa100.100, approximately 30 kHz bandwidth). The offsets
of the selective refocusing pulses were set between the amide‐
proton and α‐proton regions (6.52 ppm). The signals marked with
asterisks are coupling artifacts caused by the non‐perfect refocusing
profile of the RSnob shape

FIGURE 3

During our investigations, it turned out that the
refocusing profile of the shaped pulse is a crucial fact to
get clean singlets in the selected protons' range. This
dependency is shown in Figure 3 with simulated 1D
perfectBASH spectra using the selective pulse shapes
RSnob[45] or ReBurp,[46] which are commonly used in
experiments including a selective spin echo (e.g., 1D
selective NOE) or for obtaining pure shift spectra with
the Zangger–Sterk method.[6] Experimental spectra,
which show similar behavior, can be found in Chapter
S2.4. The simulations were done with a simplified spin
system of cyclosporine A containing only the amide, α‐,
and some protons of the side chains resonating in the
considered chemical shift range (for spin system specifications, see Chapter S2.2). The spectra in Figure 3 only
show the spectral range of the α‐protons, but similar
effects can be obtained in the amide region (Chapters
S2.4 and S2.5).
Applying a selective refocusing pulse with RSnob
shape, the spectrum shown in (b) is obtained. Most of
the α‐proton signals appear as clean singlets, but five signals show significant artifacts. These artifacts turned out
to be caused by insufficient suppression of the coupling
between the α‐protons and their respective coupling partners in the amide‐proton or β‐proton region. Their
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occurrence is caused by an incomplete refocusing of the
mutually coupled proton pairs by the selective pulses,
which is, however, a crucial requirement for complete
removal of coupling effects. In the context of the PEPSIE
homonuclear decoupling,[31] we discussed that complete
removal of coupling effects using the perfect echo principle requires approximately equal magnetization of both
coupled protons. This condition could be violated, for
example, due to different relaxation behavior or in the
present case an incomplete refocusing by the selective
pulse. The RSnob shape was initially developed to handle
problems with long selective pulses in biological applications.[45] This, however, results in a relatively smooth profile at the edges. Applying a selective refocusing pulse
with ReBurp shape[46] (spectrum c), which is characterized by steeper edges, the quality of the homonuclear
decoupling is significantly improved. However, the price
to pay is a doubling of the duration of the selective pulses.
The last spectrum in Figure 3d was simulated with rectangular broadband 180° pulses, whose bandwidths are
about 10 times larger than the spectral range of the amide
and α‐protons. The absence of coupling artifacts supports
the hypotheses that a uniform refocusing profile is crucial
for the homonuclear decoupling quality. A full
decoupling of the signals shown here is of course only
possible in this case, because for residues without N‐
methylation, β‐protons were not included in the spin system used for simulation. Hence, for the choice of the
selective pulse, a good compromise between selectivity,
the pulse duration, and the shape of the selectivity profile
has to be made. This is illustrated by a superposition of
the pulses' refocusing profiles and the proton spectrum
of cyclosporine A in Figure 4a. The dashed red lines show
the spectral range of cyclosporine A, which should be
decoupled band selectively in this case. The selective
refocusing pulse with RSnob shape shows a non‐uniform
refocusing profile in the spectral range of interest,
whereas the profile of the ReBurp pulse is nearly uniform
in this frequency range and hence delivers a spectrum
without coupling artifacts. Increasing the uniform part
of the RSnob refocusing profile by decreasing the pulse's
duration may help to overcome the problem. However,
this will decrease the homodecoupling efficiency by co‐
refocusing of side chain protons resonating in the smooth
edges of the refocusing profile. An alternative solution,
the application of a twofold phase‐modulated selective
refocusing pulse with two individual offsets, is shown in
Figure 4b. This solution should address two main problems: First, it should ensure a nearly uniform refocusing
profile in both of the selected regions (amide and α‐protons), and second, it should avoid co‐refocusing of side
chain protons at the broad edges of the profile. Twofold
phase‐modulated RSnob refocusing pulses with the
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FIGURE 4 Simulated refocusing profiles of (a) an 800 μs RSnob
refocusing pulse (red) and a 1.49 ms ReBurp pulse (green) for
cyclosporine A and (b) a twofold phase‐modulated RSnob
refocusing pulse with two different offsets in the α‐H region and the
amide region of an elastin fragment. For better clarity, the profiles
were calculated for inversion but do not differ substantially from
the case of refocusing. The spectra and the profiles were obtained at
600.3 MHz proton base frequency

refocusing profile shown were applied for selective backbone proton homonuclear decoupling of an elastin fragment (see Chapter S1). It is worth noting that using
two offsets for selective refocusing is not a generally
applicable solution. For example, cyclosporine A has a
wide α‐proton region relative to the frequency difference
to the amide‐proton region. Without huge effort, a selective refocusing pulse with two uniform offset profiles
could not be created. It turns out that this is only possible
using cosine modulations of the pulses' amplitude profiles, if the difference between the two offsets is significantly larger than the refocusing bandwidth (see
Chapter S2.3).

4.3 | perfectBASH decoupling in 2D
experiments
The ability of the perfectBASH homodecoupling approach
to simultaneously provide homonuclear decoupling for
the amide proton and the α‐proton of α‐peptides while
retaining high sensitivity makes this homodecoupling
approach highly suitable for studies of α‐peptides that
have not been isotopically enriched. In particular, it paves
the way for F 1 homodecoupling in homonuclear correlation spectra of these substances that show both the
amide‐proton and the α‐proton regions and thus the full
backbone. In this application, the collection of such spectra is fast, as there is no need for an additional
pseudodimension for homodecoupling. At the same time,
a high sensitivity is obtained, as perfectBASH itself retains
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the characteristics common to band‐selective methods to
retain
high
sensitivity
while
introducing
homodecoupling. As compared with other band‐selective
homodecoupling techniques,[9,14,16] however, both the
amide‐proton and the α‐proton regions can be measured
in a single spectrum, condensing the information from
the two most important spectral regions for the analysis
of such systems within a single 2D experiment.
In this section, we want to illustrate the utility of F 1
perfectBASH decoupled 2D experiments to the spectral
analysis of α‐peptides. Following the generalized experiment design outlined in Figure 1c, we implemented F 1
perfectBASH homonuclear decoupling in the indirect
dimensions of various homonuclear correlation techniques, namely TOCSY,[34,47] NOESY,[35,48] EASY‐
ROESY,[37] CLIP‐COSY,[38] and relayed CLIP‐COSY[39]
experiments, to demonstrate the broad applicability of
this approach and to provide a valuable experimental
toolbox to potential users of these techniques. The full
pulse sequence codes for all five 2D experiments implemented can be found in the Supporting Information.

4.3.1 | F 1 perfectBASH TOCSY
For the intraresidue signal assignment in peptides,
TOCSY spectra are of outstanding and well‐documented
value, albeit often struggling from particularly severe
spectral crowding due to the large number of cross peaks
arising. In this context, we want to highlight the utility of
the F 1 perfectBASH TOCSY technique.
Figure 5 shows the spectrum obtained for cyclosporine A we used as a test molecule here. As can be seen,
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the spectral quality is very good over the full spectral
region used here—good enough to even identify some of
the dominant ROESY contacts (opposite sign cross peaks
shown in blue) having much lower signal intensity than
the TOCSY cross peaks the user normally is after.[49]
These are most easily identified in the N‐methyl region
of the spectrum (2.6 to 3.7 ppm). The good spectral quality is stemming from the high sensitivity obtained via the
band‐selective approach and the use of a
homodecoupling method, which is comparably artifact
free. Both effects are most apparent, when inspecting
1D traces along the homodecoupled F 1 dimension of
the spectra, such as the one highlighted in Figure 5.
As perfectBASH is used here to introduce the band‐
selective decoupling for both the amide proton and the
α‐proton simultaneously, the usable chemical shift range
along the F 1 dimension is bigger than for other band‐
selective methods and can cover the whole backbone
region of the peptide. This provides notable advantages
for the analysis of the resulting F 1 perfectBASH TOCSY,
as compared with spectra with band‐selective techniques
providing signals only at one of the two backbone chemical shift ranges: It is less likely that signal assignment is
impeded by signal overlap in both the amide‐proton and
the α‐proton regions than it is for one of these regions
by themselves. In addition, a cross‐check procedure for
identifying false assignments can be used, as peaks are
expected to appear in both the amide‐proton and the α‐
proton regions. For substances featuring N‐methylation
of the amide backbone, as is the case here, it is also noteworthy that N‐methylated residues will not provide signals in the amide‐proton region, and signal assignment

FIGURE 5 F 1 perfectBASH TOCSY of the backbone proton region of cyclosporine A. Positive contour lines are shown in red, whereas
negative contour lines (resulting from residual ROESY transfer[49]) are shown in blue. To the right of the spectrum, an F 1 trace taken
along the dotted line is shown, together with the assignment for the cross peaks. The vertical trace shows cross peaks from four different
amino acids because of signal overlap in the (non‐pure shift) F 2 dimension. However, the homonuclear decoupling in F 1 allows their full
separation. The spectrum was obtained with 600.3 MHz proton base frequency
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procedures will require the collection of TOCSY spectra
also showing the α‐proton region.
With the pure shift acquisition it provides for the full
α‐peptide backbone region, paired with the high sensitivity resulting from the band‐selective pure shift approach,
the F 1 perfectBASH TOCSY experiment thus is a very
useful technique for α‐peptide backbone assignments.

4.3.2 | F 1 perfectBASH CLIP‐COSY and F 1
perfectBASH relayed CLIP‐COSY
For sequential signal assignment, it is useful to combine
TOCSY spectra, which map out the full spin system,
together with COSY techniques, which provide the
assignment of next neighbors within the spin system. To
provide the user with the complementary COSY techniques to the F 1 perfectBASH TOCSY just presented, we
implemented the same F 1 decoupling approach for the
recently presented CLIP‐COSY[38] and relayed CLIP‐
COSY[39] experiments. These experiments are amenable
to pure shift acquisition approaches in both of their spectral dimensions, due to the fully absorptive in‐phase signal character they provide for both cross and diagonal
peaks.
The spectra shown in Figure 6 demonstrate that both
the CLIP‐COSY and the relayed CLIP‐COSY experiments
can be combined with F 1 perfectBASH homonuclear
decoupling, according to the generalized approach for
constructing F 1 perfectBASH pure shift experiments,
which is outlined in Figure 1c. Both experiments provide
good spectral quality, and the high‐quality F 1 pure shift
acquisition they provide is likely to be a useful tool for
the signal assignment of congested peptide backbone
spectra.
To illustrate their utility for step‐wise signal assignment, in Chapter S4, we show F 2 traces of the F 1
perfectBASH CLIP‐COSY and the F 1 perfectBASH relayed
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CLIP‐COSY with two consecutive CLIP‐COSY transfer
steps, together with the corresponding traces of the F 1
perfectBASH TOCSY spectrum shown in Figure 5.

4.3.3 | F 1 perfectBASH NOESY and F 1
perfectBASH EASY‐ROESY
Although the TOCSY‐ and COSY‐type experiments
discussed so far can be used for signal assignment within
residues, for sequential assignment of the residues in peptides without specific labelling, it is usually necessary to
resort to NOESY or ROESY experiment. Apart from
potentially delivering distance information,[50] both techniques can provide the sequential assignment information via intraresidue Hα(i)–HN(i + 1) NOE contacts.
For this application, it is particularly useful to have a
pure shift technique at hand, which provides homonuclear decoupling in both the amide‐proton and the α‐proton regions, as NOE contacts are often ambiguous due to
the simultaneous appearance of the intraresidue Hα(i)–
HN(i) NOE and the desired interresidue Hα(i)–HN(i + 1)
NOE signals within the same spectral regions. Thus, the
ability to cross‐check assignments in both spectral backbone regions is very valuable here. The homodecoupling
helps cleaning up the spectra in two ways for these applications: It collapses J‐coupling patterns along the indirect
dimension, which are particularly troublesome for the α‐
protons, and in addition, it provides suppression of the
COSY‐type zero‐quantum artifacts, normally also complicating the sequential assignment procedure.
As for the measurement conditions used here, the
NOE cross‐peak intensities are close to their zero
crossing, we chose to present the F 1 perfectBASH
EASY‐ROESY of cyclosporine A in Figure 7, instead of
the corresponding F 1 perfectBASH NOESY spectrum.
The pulse sequences for both experiments can be found
in the Supporting Information.

FIGURE 6 F 1 perfectBASH CLIP‐COSY (left) and F 1 perfectBASH relayed CLIP‐COSY (right; two transfer steps) of the backbone proton
region of cyclosporine A. The dotted lines indicate the positions, for which the F 2 traces shown in Figure S4‐2 (blue: 5NH frequency, red: 5α
frequency). Both positive and negative contours are shown in black, to avoid confusion stemming from the signal sign changes expected in
the case of the relayed experiment. The spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency
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FIGURE 7 F 1 perfectBASH EASY‐ROESY of cyclosporine A in
benzene‐d6. Positive contours are shown in red, and negative
contours are shown in blue. The aliasing of diagonal peaks from the
high‐field region of the spectrum is apparent at the bottom right of
the spectrum shown. The spectrum was obtained with 600.3 MHz
proton base frequency

13

The original jump‐symmetrized ROESY[49,51] and the
variant EASY‐ROESY[37] utilize two symmetrically
shifted offsets with respect to the center of the proton
spectrum for the spinlocks to average the offset dependency of the ROESY transfer. Applying perfectBASH
homonuclear decoupling in F 1, all proton signals outside the selected and subsequently homonuclear
decoupled region are suppressed. Thus, it is reasonable
to reduce the spectral width in F 1 to the spectral region,
which should be decoupled, whereas in F 2, the whole
spectral range of protons is recorded. The transmitter offset is placed appropriately. This placement may differ
from the center of the whole proton spectrum, which
often is the most reasonable choice for the frequency
around which the spinlock pulses are shifted symmetrically. In the F 1 perfectBASH EASY‐ROESY implementation provided, the placement of this midpoint for the
spinlock pulses therefore is under the control of the
experimenter via cnst32 in the pulse sequence (see Chapter S5.6). Further, the implementation allows placing the

FIGURE 8 Spectra of the hexameric oligourea as an example for a peptidomimetic compound with (a–c) the β‐ and α1‐proton regions and
(d–f) the α2‐, γ1‐, and γ2‐proton regions, obtained using (a,d) conventional 1H, (b,e) HOBS, and (c,f) perfectBASH. For acquiring the
homodecoupled spectra of the β‐ and α1‐proton regions, a 4.50 ms ReBurp refocusing pulse (1,290 Hz bandwidth) with 4.37 ppm offset was
used. The homodecoupling of the α2‐, γ1‐, and γ2‐proton regions was performed using a 5.0 ms ReBurp refocusing pulse (1,160 Hz bandwidth)
with 2.79 ppm offset. The structure of the oligourea with the proton assignment is shown in (g). The spectra were obtained with 700.17 MHz
proton base frequency
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offset of the frequency‐selective refocusing pulses independently; however, it is reasonable to set it to the transmitter offset.
The spectrum shown in Figure 7 illustrates that F 1
perfectBASH EASY‐ROESY spectra can provide the correlation information from the backbone, relevant for
sequential alignment, at high resolution, and that in addition a large number of ROE contacts into the side chains
can be observed.
As the ratio of cross‐peak to diagonal‐peak intensity
is much smaller for ROESY than it is for the TOCSY‐
or the COSY‐type experiments we present above, one
limitation of the band‐selective acquisition scheme used
here is quite apparent in the spectrum: As previously
illustrated in Figure 4c, a compromise has to be made
when choosing the selective pulse used for band‐selective decoupling. On one side, it is necessary to choose a
sufficiently homogenous refocusing profile in the
amide‐proton and the α‐proton regions to avoid artifacts
such as those apparent in Figure 3b. On the other side, it
is desirable to avoid signals outside of the amide‐proton
and α‐proton regions to be inverted by the selective
pulses, in order to obtain a good suppression of these.
For reasonably short refocusing pulses, this will always
require a trade‐off to be made. In particular for the very
intense N‐methyl signals in the region between 2.6 and
3.7 ppm, appreciable residual signal intensities are
observable in the present case. When using a reduced
spectral width in the indirect dimension, which is desirable in order to reduce the experiment time needed to
obtain a high resolution along the F 1 pure shift dimension, such peaks can undergo aliasing and wrap or fold
into spectral regions that are of interest for spectral analysis. Upon closer inspection, peaks that had undergone
wrapping can also be found in the other F 1 perfectBASH
decoupled spectra shown earlier, but their appearance is
much less of an issue in these TOCSY‐ and COSY‐type
experiments, as the relative intensities of the cross peaks
are much bigger in these cases. The optimal settings for
the selective pulses and the spectral widths chosen will
vary of different samples studied. If aliased peaks are
particularly problematic, as in the case of F 1
perfectBASH EASY‐ROESY spectra, we recommend
using a spectral width in the indirect spectral dimension
that is sufficiently large to avoid complications of this
sort.
Despite the smaller relative cross‐peak intensities in
ROESY, it is shown here that the F 1 perfectBASH
EASY‐ROESY can be used to collect band‐selective
high‐resolution pure shift ROESY spectra of the
backbone region of α‐peptides and thus to complement
the F 1 perfectBASH TOCSY and F 1 perfectBASH CLIP‐
COSY experiments presented in this article.
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4.4 | Further applications:
Peptidomimetics
4.4.1 | Urea hexamer with benzylic side
chains
So far, we illustrated the application of our new
perfectBASH homodecoupling scheme for full backbone
proton homonuclear decoupling in α‐peptides. Other
promising applications could be peptidomimetic
foldamers, which are designed to mimic peptides regarding secondary structure or biochemical activity. The proton spectra of peptidomimetic foldamers can also
contain well‐defined spectral regions for characteristic
groups of protons. However, here, one often faces the
challenge that two mutually coupled protons resonate in
the same spectral region. If the number of coupled protons in one spectral region does not exceed two, their
homonuclear decoupling with high sensitivity is feasible
using the perfectBASH homodecoupling scheme. For
proof of principle, we show the application to a
hexameric urea foldamer with benzylic side chains and
helical secondary structure,[52–54] a compound we
discussed earlier in the context of the PEPSIE experiment.[31] The severely clustered proton spectrum consists
of three spectral regions: one for the aromatic and amide
protons, one for the β‐ and α1‐protons (Figure 8a), and
the last one for the α2‐, γ1‐, and γ2‐protons (Figure 8d).
The two regions mentioned last contain only pairs of
mutually coupled protons; hence, the perfectBASH
scheme allows the BASH decoupling of these regions. In
Figure 8a, the conventional proton spectrum of the β‐
and α1‐proton region is shown, whereas below, the BASH
decoupled spectra using HOBS (b) and perfectBASH (c)
are shown. In the HOBS decoupled spectra, a residual signal splitting—partly hidden under broadened lines—
remains appreciable, due to the mutual coupling of the
β‐ and α1‐protons. Using perfectBASH instead, full BASH
decoupling is achieved in this region. Indeed, it would be
conceivable to decouple the β‐ and α1‐proton regions
independently using the HOBS scheme. Nevertheless,
this poses a particular challenge, because the regions
are very close in frequency. For decoupling, selective
refocusing pulses with durations of at least 17 and
15 ms, respectively, are necessary in this case. Hence,
using the HOBS scheme for homonuclear decoupling
during acquisition, the artifacts arising due to
nonnegligible relaxation during the refocusing pulses
would become very apparent.
Using a Zangger–Sterk‐type interferogram‐based
pseudo‐2D acquisition,[6] their decoupling would be feasible; however, a careful calibration of the selective
refocusing pulses is recommended for successful band‐
selective decoupling to exclude the partial refocusing of
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the other proton group in the edges of the refocusing profile and coupling artifacts (spectra, see Chapter S3.2).
The spectrum of the second signal cluster shown in
(d) is even more challenging, because in this case, three
different protons are found within in one spectral region.
For the α2‐protons, BASH decoupling in principle is possible using the HOBS scheme (Figure 8e), but the singlets
are hidden under the incompletely decoupled signals of
the mutually coupled γ1‐ and γ2‐protons. Homonuclear
decoupling of the γ‐protons itself is impossible with the
HOBS scheme, because of their strong clustering and
their strongly coupled nature. For this spectral region,
the perfectBASH homonuclear decoupling scheme allows
a complete band‐selective decoupling of all proton signals
(Figure 8f). In this case, the spectral resolution is defined
by the linewidth and artifacts due strong coupling of the
γ‐protons, which cannot be fully removed, as discussed
earlier.[31] It should be noted that pure shift techniques
with broadband character, for example, PSYCHE[7] or
Zangger–Sterk,[6] are suitable for complete homonuclear
decoupling in this case and would yield similar results.
However, compared with perfectBASH, this would be
accompanied with a significant loss in sensitivity.

5 | CONCLUSION
In this paper, we present a new pure shift experiment
based on BASH decoupling, which addresses the problem
of mutual coupling in the selected region without sacrificing the favorable sensitivity behavior. Incorporation of
frequency‐selective refocusing pulses into the perfect
echo experiment allows for the band‐selective decoupling
of two coupled spins in one spectral region. We show the
application to 1D 1H spectra of α‐peptides with simultaneous decoupling of the amide‐proton and α‐proton
regions. The conditions to obtain clean and artifact‐free
pure shift spectra are discussed. The proposed
perfectBASH scheme is subsequently implemented into
several 2D experiments (TOCSY, CLIP‐COSY, relayed
CLIP‐COSY, NOESY, and EASY‐ROESY) for band‐selective decoupling of the indirect dimension; the resulting
spectra are shown, and their utility is demonstrated for
a peptide. Further prospective applications will deal with
other peptidomimetic foldamers such as peptoids or β‐
peptides.
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3

1 Experiments on the Elastin fragment GVG(VPGVG)3
1.1 Elastin sample and experimental setups
The sample contains the elastin fragment GVG(VPGVG)3 (10% w/w) dissolved in a 50mM sodium
phosphate buffer pH 7 in H2O/D2O 80:20[1].
Experiments were done on a Bruker Avance III system with 600.3 MHz proton base frequency,
equipped with a 5 mm triple-resonance broadband inverse probe (1H, 2H, 31P, BB) with z-gradient. The
maximum z-gradient strength was experimentally determined to be (0.494 ± 0.007) T m-1 using a
stimulated echo experiment on a doped water sample[2].
A 90° proton pulse with duration of 11.1 μs was used.
Gradients used for coherence selection had durations of 1 ms and smoothed square shape (SMSQ)
digitized using 100 points. All gradients strengths are given as a fraction of the maximum amplitude
and were followed by a recovery delay of 200 μs.
All bandwidths given for the pulse shapes used for frequency selective refocusing were calculated
with the Bruker Shape Tool of TopSpin 3.2 using the “Calculate Bandwidth for Refocusing –My”
option. The numbers given are calculated by default for 70% of the maximum refocusing profile.
Note, however, that at least 95% of the maximum refocusing profile is recommended to obtain clean
homonuclear decoupled spectra using the perfectBASH scheme. The pulses used herein were adjusted
to fulfill this criterion.

1.2 Conventional 1H spectra
The 1H spectrum in Figure 1-1a) was acquired using the zgesgp pulse programs from the Bruker pulse
sequence library. Excitation sculpting was executed with 2.5 ms long soft rectangular pulses
(Squa100.1000) with 4.68 ppm offset and flanked in each case by gradients with 31% and 11%
strength, respectively.

1.3

1

H-experiments with perfectBASH band selective decoupling

1D 1H-perfectBASH experiments were acquired with the pulse sequence in the SI chapter 5.1
including an option for solvent presaturation during the relaxation delay. In all experiments this option
was checked to attenuate the strong water signal. Water was presaturated for 1 s, the offset was set on
4.697 ppm and the RF-power was 4.5*10-5 W. All spectra were measured at 300 K.
The spectra were collected with 10 kHz spectral width and the interferogram based acquisition mode
using 32 data-chunks of 20 ms duration.
S3
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Several 1H-perfectBASH spectra of the elastin sample were acquired applying different selective
refocusing pulses. For the spectra in Figure 1-1 c), Figure 1-2 b), Figure 1-3 b) and Figure 1-4 a) a 2.6
ms long twofold phase-modulated RSnob pulse with two offsets was used. The phase-modulated
pulse, digitized in 10000 points with two offset frequencies at 0 Hz (=SPOFFS) and 2500 Hz
(=SPOFFS + 2500 Hz) was created using Bruker ShapeTool of TopSpin 3.2 with the “Multiple Phase
Modulation” option. The quality of the frequency selective refocusing was checked with a gradient
selected selective spin echo (selgpse) and is shown in Figure 1-1 b). The offset of the selective pulse
was set to 3.99 ppm.
The spectra in Figure 1-2 a) and Figure 1-4 b) were acquired using a 1.6 ms long ReBurp pulse (3600
Hz bandwidth, 5.98 ppm offset) and a 4.5 ms long ReBurp pulse (1290 Hz bandwidth, 3.92 ppm
offset), respectively. Coherence selection was enforced in all experiments with gradients of G1=33 %
strength in the first echo block and G2=82 % in the second echo block respectively. 8 transients per
data-chunk were accumulated and a relaxation delay of 2 s was used.
For FID reconstruction the pshift AU from the Manchester NMR Methodology Group web pages
(http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk) was used yielding a 646.8 ms FID, which was zero filled to
32768 complex points and multiplied with an exponential apodization function (1 Hz line broadening)
before Fourier transformation.
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1.4 perfectBASH spectra of the elastin fragment GVG(VPGVG)3

Figure 1-1: Proton spectra of the elastin fragment GVG(VPGVG)3 obtained with (a) conventional 1H (600.3 MHz
proton base frequency), (b) a gradient selected selective spin echo using a 2.6 ms twofold phase-modulated RSnob
refocusing pulse and (c) 1D 1H-perfectBASH using a 2.6 ms two-fold phase-modulated RSnob refocusing pulse.
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Figure 1-2: 1D 1H-perfectBASH spectra of the elastin fragment GVG(VPGVG)3 obtained with (a) a 1.6 ms ReBurp
refocusing pulse and (b) a 2.6 ms two-fold phase-modulated RSnob refocusing pulse All spectra were obtained with
600.3 MHz proton base frequency.

Figure 1-3: Expansions of the amide- and α-proton region of (a) the conventional 1H-spectrum (600.3 MHz proton
base frequency) and (b) the 1D 1H-perfectBASH spectrum, illustrating the incomplete homonuclear decoupling of the
amide- and α-protons of glycine.
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Figure 1-4: 1D 1H-perfectBASH spectra obtained with (a) a 2.6 ms twofold phase-modulated RSnob refocusing pulse
and (b) a 4.5 ms ReBurp refocusing pulse (1290 Hz bandwith, 3.92 ppm offset). All spectra were obtained with 600.3
MHz proton base frequency. In the spectrum (a) the amide- as well as the α-proton region is band selectively
homonuclear decoupled, hence the diastereotopic and mutually coupled α-protons of the glycine amino acids are not
fully decoupled. In spectrum (b) only the α-proton region is band selectively homonuclear decoupled using the
perfectBASH sequence. The mutually coupled α-protons of glycine should be decoupled in this case and should appear
as singlets. However the quality of the spectrum is only marginally improved due to the clustered and strongly
coupled nature of the glycine α-protons.
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2 Cyclosporine A
2.1 NOESY vs. EASY-ROESY
Under the chosen meassurement conditions (700.17 MHz and 300 K) the longitudinal nuclear
overhauser effect of the cyclosporine A sample seems to be near the zero crossing. This is illustrated
with a zero-quantum filtered NOESY (noesygpphzs) spectrum (Figure 2-1), which shows only little
cross peaks with comparably low intensity. In contrast, the EASY-ROESY (roesyadjsphpr) spectrum
(Figure 2-2) shows significantly more cross peaks.

Figure 2-1: Zero-Quantum filtered NOESY of cyclosporine A in benzene-d6, obtained at 700.17 MHz and 300 ms
mixing time.
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Figure 2-2: EASY-ROESY of cyclosporine A in benzene-d6, obtained at 700.17 MHz and 300 ms mixing-time (45°
spin-lock angle, 5000 Hz RF-amplitude).

2.2 Cyclosporine A spin system used for simulations
The reduced spin system used for the simulations of cyclosporine A only contains the amide-, α-, Nmethyl- and some side chain protons with chemical shifts close to the α-proton region. Chemical shifts
were extracted from a 1D 1H-PSYCHE[3] spectrum and a 1H,13C-HSQC (hsqcetgpsp.2).
J-coupling constants were determined from the conventional proton spectrum. To treat the effects of
relaxation during the experiment at least phenomenologically, T2-rates were estimated for the sites
considered, and also fed into the simulation program. For a rough estimate of T2, we assumed that T2 ≈
T1 be valid. We are well aware, that this is by no means a rigorous treatment of the effects of
relaxation during the pulse sequence. The T1-relaxation times were determined with a series of
inversion recovery experiments (t1ir), using seven delays (5 ms, 10 ms, 50 ms, 500 ms, 1.25 s, 4 s and
30 s) and subsequent fitting of the integrals. The spectral parameters for the spin system input file are
listed in the table below. A simulated proton spectrum of the reduced spin system is shown in Figure
2-3.
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Proton assignment

Chemical Shift

J-coupling constant
n

 / ppm
1
MeBmt
2
Abu
3
Sar
4
MeLeu
5
Val
6
MeLeu
7
Ala
8
Ala
9
MeLeu
10
MeLeu
11
MeVal

α
β
NMe
ε
ζ
α
NH
α
NMe
α
NMe
α
β
NH
α
NMe
α
NH
α
NH
α
NMe
α
NMe
α
NMe

Ji,j / Hz
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Figure 2-3: Proton spectra of cyclosporine A in benzene-d6 obtained (a) experimentally (600.3 MHz proton base
frequency, 300 K) and (b) via simulation using the Bruker NMRSim package and the reduced cyclosporine A system
described above.
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2.3 Pulse design

Figure 2-4: Simulated refocusing profiles of tested selective refocusing pulses potentially usable for perfectBASH band
selective homonuclear decoupling of the amide- and α-protons in cyclosporine A. In (a) profiles for a 400 μs Gaussian
refocusing pulse (blue), a 800 μs RSnob refocusing pulse (red) and 1.49 ms ReBurp (green). In (b) simulated
refocusing profile for a two-fold phase modulated RSnob-refocusing pulse (purple) or ReBurp-refocusing pulse
(orange) with two different offsets at 5.32 ppm in the α-H-region and 7.79 ppm in the amide-region of cyclosporine A.
For better clarity, the profiles were calculated for inversion, but do not differ substantially from the case of
refocusing. The profiles were simulated for 600.3 MHz proton base frequency.
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2.4 Simulated and experimental spectra

Figure 2-5: Comparison between experimental (b and d) and simulated (a and c) 1D 1H-perfectBASH spectra of the αproton region of cyclosporine A. In (a) and (b) a 800 μs RSnob refocusing pulse (2920 Hz bandwidth, 6.52 ppm offset)
was used for selective refocusing, whereas in (c) and (d) a 1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3900 Hz bandwidth, 6.52
ppm offset) was applied. All spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency.
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Figure 2-6: Comparison between experimental (b and d) and simulated (a and c) 1D 1H-perfectBASH spectra of the
amide-proton region of cyclosporine A. In (a) and (b) a 800 μs RSnob refocusing pulse (2920 Hz bandwidth, 6.52 ppm
offset) was used for selective refocusing, whereas in (c) and (d) a 1.49 ms ReBurp refocusing pulse (3900 Hz
bandwidth, 6.52 ppm offset) was applied. All spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency.
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2.5 Simulated spectra with further tested pulse shapes

Figure 2-7: 1D 1H-spectrum (a) and simulated (b – f) 1D 1H-perfectBASH spectra of the α-proton region of
cyclosporine A. The spectra were obtained using (b) a 2.6 ms ReBurp refocusing pulse (2236 Hz bandwidth), (c) a 1.1
ms RSnob refocusing pulse (2120 Hz bandwidth), (d) a 400 μs Gaussian refocusing pulse (2205 Hz bandwidth), (e) a
1.5 ms twofold phase-modulated RSnob pulse with two offsets at 5.32 ppm (α-proton region) and 7.79 ppm (amideproton region) and (e) a 5 ms twofold phase-modulated ReBurp pulse with two offsets at 5.32 ppm (α-proton region)
and 7.79 ppm (amide-proton region). The refocusing profiles of the last two pulses are shown in Figure 2-4b. All
spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency.
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Figure 2-8: 1D 1H-spectrum (a) and simulated (b – f) 1D 1H-perfectBASH spectra of the amide-proton region of
cyclosporine A. The spectra were obtained using (b) a 2.6 ms ReBurp refocusing pulse (2236 Hz bandwidth), (c) a 1.1
ms RSnob refocusing pulse (2120 Hz bandwidth), (d) a 400 μs Gaussian refocusing pulse (2205 Hz bandwidth), (e) a
1.5 ms twofold phase-modulated RSnob pulse with two offsets at 5.32 ppm (α-proton region) and 7.79 ppm (amideproton region) and (e) a 5 ms twofold phase-modulated ReBurp pulse with two offsets at 5.32 ppm (α-proton region)
and 7.79 ppm (amide-proton region). The refocusing profiles of the last two pulses are shown in Figure 2-4b. All
spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency.
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3 Experiments on the hexameric oligourea sample
3.1 Experimental section
Experiments were done on a Bruker Avance III with 700.17 MHz proton base frequency, equipped
with a QCI probe (1H, 13C, 19F, 15N) with z-gradient (0.53 T m-1 maximum gradient strength). Sample
temperature was regulated at 320 K using a BCU-Xtreme unit. Temperature calibration was performed
using an ethyleneglycol-d6 sample. The 90° proton pulse duration was 6.99 μs.
Gradients used for coherence selection had durations of 1 ms and smoothed square shape (SMSQ)
digitized using 100 points. All gradients strengths are given as a fraction of the maximum amplitude
and were followed by a recovery delay of 200 μs.
The band selective homonuclear decoupled spectra of the β-proton and α1-proton region independently
were acquired with the 1D 1H-HOBS scheme and with a band selective Zangger-Sterk type
interferogram-based acquisition[4].
3.1.1

1D 1H-HOBS

1D 1H-HOBS spectra were acquired using the 1D 1H-HOBS sequence in chapter 5.3. The strong water
signal was presaturated with continuous low power irradiation lasting for 1 s, the offset was set on
4.61 ppm.
Both spectra were collected with 5 kHz spectral width and 12798 complex points (640 ms acquisition
time). For HOBS decoupling during acquisition the FID was cut into 32 blocks of 20 ms duration
separated by the decoupling pulses. The band selective decoupling of the β-proton region (Figure
3-2b) was performed with a ReBurp refocusing pulse with a duration of 17 ms (345 Hz bandwidth)
and 4.67 ppm offset. The α1-proton region (Figure 3-3b) was decoupled using a 15 ms ReBurp
refocusing pulse (390 Hz bandwidth) with 4.12 ppm offset.
Gradients for coherence selection in the selective refocusing element (G1) before acquisition had
durations of 1 ms and 17% gradient strength, the gradients during real-time decoupling had durations
of 500 μs and strengths of G2=7 % and G3=5 %, respectively.
32 transients were accumulated and a relaxation delay of 2 s was used. The acquired FIDs were zero
filled to 65536 complex points and multiplied with an exponential apodization function (1 Hz line
broadening) before Fourier transformation.
3.1.2

Interferogram-based acqusistion

The Zangger-Sterk type interferogram-based acquisition was performed with the Zangger-Sterk pulse
sequence used in the PEPSIE paper[5]. The FID was acquired in 32 data-chunks with duration of 20
ms each. Band selective decoupling of the β-proton region (Figure 3-2c) was performed with a ReBurp
refocusing pulse with a duration of 17 ms (345 Hz bandwidth) and 4.67 ppm offset. The α1-proton
region (Figure 3-3c) was decoupled using a 15 ms ReBurp refocusing pulse (390 Hz bandwidth) with
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4.12 ppm offset. The gradient for coherence selection had gradient strength of 83%, the slice-selection
gradient was switched off. 32 transients were accumulated and a relaxation delay of 2 s was used.
For FID reconstruction the pshift AU from the Manchester NMR Methodology Group web pages
(http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk) was used yielding a 646.8 ms FID, which was zero filled to
65536 complex points and multiplied with an exponential apodization function (0.3 Hz line
broadening) before Fourier transformation.

3.2 Resulting spectra

Figure 3-1: Simulated refocusing profiles of a 17 ms ReBurp refocusing pulse (345 Hz bandwidth) with 4.67 ppm
offset for band selective decoupling of the β-proton region (blue profile) and of a 15 ms ReBurp refocusing pulse (390
Hz bandwidth) with 4.12 ppm offset for band selective decoupling of the α1-proton region (red profile). Probably there
is partial co-refocusing of the other proton group (β- and α1-protons, respectively) at the edges of the refocusing
profile. For better clarity, the profiles were calculated for inversion, but do not differ substantially from the case of
refocusing. The profiles were simulated for 700.17 MHz proton base frequency.
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Figure 3-2: Spectra of the hexameric oligourea with homonuclear decoupling of the β-proton region, obtained using
(a) conventional 1H (700.17 MHz proton base frequency), (b) HOBS, (c) band selective homonuclear decoupling using
the Zangger-Sterk type interferogram-based acquisition and (d) perfectBASH. For selective refocusing a 17 ms
ReBurp refocusing pulse (345 Hz bandwidth) with 4.67 ppm offset was used in (b) and (c), in spectrum (d) a 4.5 ms
Reburp refocusing pulse (1290 Hz bandwidth) with 4.37 ppm offset was applied. Spectrum (b) shows broadened lines
and significant distortions, which result from the long interruptions of the FID (≈ 17 ms) in the real-time acquisition
scheme. Using the band selective variant of the Zangger-Sterk type interferogram-based acquisition the homonuclear
decoupling quality is improved significantly. Nevertheless, the distortions in spectrum (c) result from two mutually
coupled protons of the benzylic protecting group.
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Figure 3-3: Spectra of the hexameric oligourea with homonuclear decoupling of the α1-proton region, obtained using
(a) conventional 1H (700.17 MHz proton base frequency), (b) HOBS, (c) band selective homonuclear decoupling using
the Zangger-Sterk type interferogram-based acquisition and (d) perfectBASH. For selective refocusing a 15 ms
ReBurp refocusing pulse (390 Hz bandwidth) with 4.12 ppm offset was used in (b) and (c), in spectrum (d) a 4.5 ms
Reburp refocusing pulse (1290 Hz bandwidth) with 4.37 ppm offset was applied. Spectrum (b) shows similar
distortions like spectrum (b) in Figure 3-2. This can be solved using the band selective variant of the Zangger-Sterk
type interferogram-based acquisition. However, in the present case partial co- refocusing of β-protons happens.
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4 F1-perfectBASH CLIP-COSY and relayed-CLIP-COSY

Figure 4-1: F1-perfectBASH CLIP-COSY (a) and F1-perfectBASH relayed-CLIP-COSY (b; with two transfer steps)
of the backbone proton region of cyclosporine A. The dotted lines indicate the positions, at which the F2-traces shown
in Figure 4-2 have been extracted. The red trace belongs to the α-proton of amino acid 5-valine, as indicated in the
structure above. The blue trace belongs to the amide-proton of the same amino acid. Both positive and negative
contours are shown in black, to avoid confusion stemming from the signal sign changes expected in the case of the
relayed experiment. The spectra were obtained with 600.3 MHz proton base frequency.
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Figure 4-2: Comparison of extracted F2-traces of the (a, red) 5α- and (b, blue) 5NH-proton from the F1-perfectBASH
CLIP-COSY, the F1-perfectBASH relayed-CLIP-COSY (two transfer steps) and the F1-perfectBASH TOCSY (Figure
5 in the main text). In (a) the CLIP-COSY delivers only two correlations from the 5α-proton to the 5β- and 5NHproton, respectively. The relayed-CLIP-COSY shows two extra correlation stemming from a two-step transfer
originating from the 5α-proton to the two methyl groups 5γ1 and 5γ2, whereas the TOCSY exhibit all correlations
from the whole spin system of amino acid 5-valine. The traces were extracted from spectra, which were obtained with
600.3 MHz proton base frequency.

S21

181

4.6 Abgrenzung zur Masterarbeit
Die in diesem Kapitel diskutierten Projekte sind Fortführungen aus meiner Masterarbeit, weshalb hier
kurz eine Abgrenzung erfolgen soll. Die Entwicklung und die Evaluation der 1D-1 H-PEPSIE-Sequenz
erfolgte ausschließlich im Rahmen der Masterarbeit und dem davor stattgefundenen Vertiefungspraktikum
unter der Leitung von Lukas Kaltschnee. Das beinhaltet die Ergebnisse zur Sensitivitätssteigerung,
die Beobachtung des Verhaltens in stark gekoppelten Systemen sowie ein Vergleich mit den Pure Shift
Experimenten Zangger-Sterk[177] , PSYCHE[194] und TSE-PSYCHE[45] . Im Rahmen der Masterarbeit ließ
sich jedoch kein vollständiges Bild über die auftretenden Effekte bei starker Kopplung erzielen. Dies
erlaubte erst die analytische Lösung, die während der Promotion erarbeitet wurde.
Der Einbau des PEPSIE-Schemas in homonukleare 2D-Experimente ist während der Masterarbeit begonnen worden, wobei hier bereits festgestellt wurde, dass eine F 2-PEPSIE-Entkopplung nicht möglich ist.
Die Möglichkeit einer F 1-PEPSIE-Entkopplung wurde lediglich angedacht. Erst im Rahmen der Promotion
ist das näher theoretisch untersucht und eine F 1-PEPSIE-Entkopplung in Angriff genommen worden.
Neben einem F 1-PEPSIE-EASY-ROESY Experiment sind auch 2D-TOCSY, 2D-NOESY und CLIP-COSY
Varianten mit F 1-PEPSIE-Entkopplung entwickelt worden.
Ein erstes 1D 1 H-Spektrum mit perfectBASH-Entkopplung ist während der Masterarbeit testweise an
Cyclosporin A aufgenommen worden. Diese dritte Möglichkeit, die Perfect Echo Sequenz zu nutzen, ist
zunächst nicht weiterverfolgt worden. Alle Untersuchungen zu der perfectBASH-Entkopplung erfolgten erst
während der Promotion. Beide Publikationen sind während der Promotion geschrieben und eingereicht
worden, enthalten aber sowohl Ergebnisse der Masterarbeit als auch der Promotion.

4.7 Zusammenfassung und Ausblick
In Projekt A wurde sich mit neuartigen Pure Shift Experimenten durch Anwendung der Perfect-Echo
Sequenz befasst, wobei basierend auf einer Idee von Lukas Kaltschnee die Perfect-Echo Sequenz mit
Spin-selektiven Inversionselementen kombiniert wurde. Im PEPSIE (Perfect Echo Pure Shift Improved
Experiment) genannten Experiment wurde eine Kombination mit dem Zangger-Sterk-Element verwendet.
Dabei wurde das Ziel verfolgt, die Sensitivität des klassischen Zangger-Sterk-Experiments zu steigern,
indem zwei gekoppelte Protonen in einem Volumenelement detektiert werden können und größere
Volumenelemente zur Signaldetektion verfügbar sind. Das Experiment zeigte ein unerwartet gutes
Verhalten bei stark gekoppelten Protonenpaaren, wobei die hierbei üblichen Artefakte eher gering
ausgeprägt waren. Dieses Verhalten ließ sich anhand von Dichtematrizenrechnungen an einem ABSystem erklären.
Weiterhin ist das homonukleare Entkopplungsschema in homonuklearen 2D NMR-Experimenten zur
Entkopplung der indirekten Dimension F 1 eingebaut und deren Anwendung an einem Harnstoffhexamer
demonstriert worden. Erste weiterführende Untersuchungen zu einer weiteren Sensitivitätssteigerung
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basierten auf dem Konzept der multi-slice-Anregung[248,249] . Hier besteht durchaus noch Potential für
Weiterentwicklungen. Zwei denkbare Weiterentwicklungen wären auch die Kombination von PEPSIE
mit der sequentiellen Zangger-Sterk-Entkopplung[246] oder dem ASAP-Zangger-Sterk-Experiment[247] ,
um eine schnellere Akquisition der Spektren zu erreichen und damit die Sensitivität pro Zeiteinheit zu
steigern.
Das zweite neue Pure Shift Experiment, genannt perfectBASH, kombinierte die Perfect-Echo Sequenz mit selektiven Refokussierungspulsen. Hier wurde das Ziel verfolgt, die Grenzen der klassischen band-selektiven
homonuklearen Entkopplung (BASH) auszudehnen, ohne auf die vorteilhaften Sensitivitätseigenschaften
verzichten zu müssen. Das perfectBASH-Entkopplungsschema ermöglichte die simultane Entkopplung
von zwei gekoppelten Protonen innerhalb der Bandbreite des selektiven Refokussierungspulses. Da die
perfectBASH-Enkopplung auf dem gleichen Grundprinzip wie die PEPSIE-Entkopplung beruht, zeigte
auch perfectBASH ein gutes Verhalten gegenüber stark gekoppelten Protonenpaaren und ließ sich in
die indirekte Dimension von homonuklearen 2D NMR-Experimenten einbauen. Demonstriert wurde die
Anwendung in ein- und zweidimensionalen Experimenten an Peptiden zur gleichzeitigen Entkopplung
der Amid- und α-Protonen. Aber auch mögliche Anwendungen in Peptidmimetika haben sich als vielversprechend herausgestellt. Eine weitere Anwendung zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation und
chemischem Austausch in F 1-perfectBASH-EASY-ROESY-Experimenten wird in Projekt B diskutiert.
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5 Projekt B: Quantiﬁzierung von PSYCHE- und
perfectBASH-EASY-ROESY-Experimenten

5.1 Einführung und Motivation
Teile dieses Kapitels sind bereits zur Publikation beim Journal of Magnetic Resonance im Druck:

J. Ilgen, J. Nowag, L. Kaltschnee, V. Schmidts, C. M. Thiele, “Gradient Selected Pure-Shift EASY-ROESY
techniques facilitate the quantitative measurement of 1 H,1 H-distance restraints in congested spectral
regions“, Journal of Magnetic Resonance, akzeptiertes Manuskript, DOI: 10.1016/j.jmr.2020.106900
Weiterhin baut dieses Kapitel thematisch auf der folgenden Publikation in der Angewandten Chemie von
2016 auf:

E. Procházková, A. Kolmer, J. Ilgen, M. Schwab, L. Kaltschnee, M. Fredersdorf, V. Schmidts, R. C. Wende, P.
R. Schreiner, C. M. Thiele, “Uncovering Key Structural Features of an Enantioselective Peptide-Catalyzed
Acylation Utilizing Advanced NMR Techniques“, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55,
15754 - 15759, DOI: 10.1002/anie.201608559

Das Projekt B befasst sich mit der Entwicklung und Evaluation von EASY-ROESY-Experimenten mit
PSYCHE-[45] und perfectBASH-Entkopplung[319] sowie deren Anwendung zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch. Die Experimente erfolgen an Analyten, die entweder in ihren
1 H-Spektren

starke Signalüberlagerung aufweisen oder deren 2D Spektren durch t1 -Rauschen dominiert

werden. In Projekt B wird zum einen eine Idee aus meiner Masterarbeit fortgeführt. Zum anderen werden
Teilergebnisse einer Strukturanalyse eines peptidischen Organokatalysators diskutiert. Hierbei handelt
es sich um die Analyse der Struktur und Dynamik eines von der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Peter R.
Schreiner entwickelten Organokatalysators, der die kinetische Racematspaltung von trans-Cyclohexan1,2-diolen katalysiert (Abbildung 5.1.1A)[478–480] . Die hier diskutierten Ergebnisse befassen sich allerdings
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nicht mit der Aufklärung der Struktur des Peptidkatalysators selbst, sondern mit der Entwicklung neuer
NMR-Methoden und deren Anwendung an diesem System.
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Abbildung 5.1.1: (A) Verlauf der kinetischen Racematspaltung von trans-Cyclohexan-1,2-diolen mit dem
Tetrapeptid Boc-L-(π-Me)-His-A Gly-L-Cha-L-Phe-OMe[478] . Aliphatischer Bereich einer
equimolaren Mischung des Tetrapeptids mit 1R, 2R-Cyclohexandiol, aufgenommen
(B) mit einem konventionellen 1D 1 H-Experiment und (C) mit einem 1D 1 H-TSE-PSYCHEExperiment[194] . Acetanhydrid wurde der Probe nicht hinzugefügt.
Die Herausforderung dieses Systems stellt die starke Signalüberlagerung (Abbildung 5.1.1B) im aliphatischen Bereich (0,5 ppm - 2 ppm) des 1 H-Spektrums einer equimolaren Mischung des Tetrapeptids und
seines Substrats 1R, 2R-Cyclohexandiol dar. Das erschwert die präzise Extraktion von Strukturparametern.
In Vorarbeiten in Zusammenarbeit mit Eliska Procháková während meiner Masterarbeit konnten wir
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zeigen, dass sich durch homonukleare Entkopplung unter der Verwendung der PSYCHE-Methode (1D 1 HPSYCHE und 1D 1 H-TSE-PSYCHE)[45,194] die spektrale Auflösung in diesem Bereich deutlich verbessern
lässt (Abbildung 5.1.1C). Daraus entstand die Idee, die PSYCHE-Entkopplung in ein 2D EASY-ROESY
Experiment (Abbildung 5.1.2A) einzubauen, wobei die PSYCHE-Entkopplung sowohl in der direkten
Dimension F 2 (Abbildung 5.1.2B) als auch indirekten Dimension F 1 (Abbildung 5.1.2C) eingebaut und
an dem Tetrapeptid - R, R-Diol System angewendet wurde. Die Auflösung im aliphatischen Bereich des
2D EASY-ROESY-Spektrums lässt sich signifikant verbessern, wodurch prinzipiell auch aus diesem Bereich
strukturelle Parameter zugänglich werden. Die entsprechenden Spektren sind in der Figure 2a und b in
der abgedruckten Publikation am Ende dieses Kapitels zu finden.
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Abbildung 5.1.2: Pulssequenzschemata für (A) ein 2D EASY-ROESY-Experiment ohne homonukleare
Entkopplung, (B) mit homonuklearer PSYCHE-Entkopplung in der direkten Dimension
F 2 und (C) mit homonuklearer PSYCHE-Entkopplung in der indirekten Dimension F 1.
Die Analyse der PSYCHE-EASY-ROESY-Spektren warf letztlich zwei grundsätzliche Fragen auf. Erstens,
inwieweit sind die beobachtbaren Peaks vertrauenswürdig beziehungsweise wie sicher können real
vorhandene Kreuzpeaks durch Kreuzrelaxation von Artefakten und t1 -Rauschen unterschieden werden.
Diese Fragestellung zog die Weiterentwicklung der 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY Pulssequenz durch
Einbau einer Gradientenselektion nach sich, wodurch sich die Spektrenqualität deutlich verbessern ließ
(Kapitel 5.2). Zweitens stellte sich die Frage, ob sich die verbesserte spektrale Auflösung in den 2D EASYROESY-Spektren mit PSYCHE-Entkopplung über die Extraktion qualitativer Informationen hinaus nutzen
lässt. Hierzu konnte Jens Nowag in einer ersten Untersuchung im Rahmen seiner Masterarbeit zeigen,
dass sich in 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Spektren Kreuzrelaxation quantifizieren lässt und sich daraus
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akkurate 1 H 1 H-Abstände gewinnen lassen[464] . Dieses Ergebnis ist von mir aufgegriffen, eingehender
untersucht und angewendet worden (Kapitel 5.3).

5.2 Pure Shift-EASY-ROESY Sequenzen mit Gradientenselektion
5.2.1 Prinzip der Gradientenselektion in NOESY und ROESY Spektren
Der in diesem und den folgenden Abschnitten verwendete Begriff “Gradientenselektion“ beschreibt
die Kohärenzselektion mit Gradienten über das EASY-ROESY-Mischelement. Streng genommen werden in der 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY Sequenz bereits Gradienten verwendet, um während der
PSYCHE-Entkopplung die aktiven Spins von den passiven zu selektieren und innerhalb des EASY-ROESYMischelements Einzel- und Doppelquantenkohärenzen herauszufiltern. Der NOE wird üblicherweise
durch Differenzspektroskopie erhalten, wobei von dem Spektrum mit selektiver Inversion oder Sättigung eines Protons ein Referenzspektrum abgezogen wird[481] . Die Differenz-Methode wird durch einen
Phasenzyklus ausgeführt, kann jedoch in der Praxis zu Substraktionsartefakten führen, die schwache
NOE-Kontakte überdecken können.
Von Stonehouse et al. [128] ist daher eine alternative Methode zur Beobachtung des NOE vorgestellt
worden - das sogenannte GOESY -, wobei durch die Verwendung von Gradienten das Spektrum mit
der NOE-Information in einem Scan erhalten werden kann und Artefakte durch Substraktion vermieden werden. Eine theoretische Betrachtung der Gradientenselektion in 1D-NOESY Sequenzen enthält
beispielsweise die Publikation von Stott et al. [129] .
Am Beispiel einer gradientenselektierten 1D EASY-ROESY Sequenz in Abbildung 5.2.1B ist gezeigt, wie sich
experimentell die Gradientenselektion umsetzen lässt. Für gradientenselektierte 1D NOESY Sequenzen
ist die Implementierung identisch, der Unterschied besteht lediglich im Mischelement. Es werden jedoch
auch alternative Implementierungen der Gradientenselektion sowie alternative ROESY-Mischschemata
beschrieben[128,129,482–485] . In der Sequenz in Abbildung 5.2.1B werden im Unterschied zu der Sequenz
A die Gradienten G1 bipolar angewendet, wodurch auf der Magnetisierung des selektierten Protons
ein Phasenfaktor Φz abhängig von der z−Position, der Gradientenstärke sowie -länge verbleibt. Dieser
Phasenfaktor wird nach der Mischzeit von einem Gradienten der Stärke 2 · G1 innerhalb eines Spin-Echos
rephasiert. Zum finalen Spektrum trägt dadurch nur die Magnetisierung bei, die vor dem Mischelement
selektiert beziehungsweise durch Kreuzrelaxation transferiert wurde. Magnetisierung, die beispielsweise
durch erneute Anregung durch den 90◦ -Puls am Ende der Mischzeit erzeugt wird, wird durch den
Refokussierungsgradienten unterdrückt.
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Abbildung 5.2.1: Pulssequenzschemata für ein 1D EASY-ROESY-Experiment (A) und ein gradientenselektiertes 1D EASY-ROESY-Experiment (B). In (C) und (D) sind zwei 1D EASY-ROESYSpektren von Cyclosporin A gelöst in C6 D6 gezeigt. Das Spektrum in (C) wurde mit der
Pulssequenz in (A) ohne Gradientenselektion aufgenommen, wohingegen das Spektrum in (D) mit der Pulssequenz (B) mit Gradientenselektion aufgenommen wurde. In
beiden Experimenten wurde das Proton 1-α bei 5,72 ppm selektiert.

189

Gezeigt ist das an zwei 1D EASY-ROESY Spektren von Cyclosporin A in C6 D6 in Abbildung 5.2.1 jeweils
ohne (C) und mit (D) Gradientenselektion, welche jeweils mit den Pulssequenzen in (A) und (B) aufgenommen wurden. In beiden Experimenten wurde das Proton 1-α bei 5,72 ppm selektiert. Während
im Spektrum in (C, ohne Gradientenselektion) im spektralen Bereich von 0,5 ppm bis 3 ppm deutliche
Substraktionsartefakte zu beobachten sind, lassen sich diese durch die Verwendung der Gradientenselektion effizient beseitigen (D). Die NOE-Kontakte sind in diesem spektralen Bereich gut sichtbar
(rote Pfeile in Spektrum D) und quantifizierbar. Die verbesserte Spektrenqualität ist jedoch mit einem
deutlich sichtbaren schlechterem Signal-zu-Rausch Verhältnis verbunden. Durch die Gradientenselektion
kann zunächst nur die Hälfte der vor dem Mischelement dephasierten Magnetisierung wieder rephasiert
werden. Zusätzlich werden durch Diffusion und Konvektion Intensitätsverluste verursacht. Diese zwei
Eigenschaften sind gradientenselektierten Experimenten inhärent und literaturbekannt[128,129,483,485–487] .
Eine Diskussion befindet sich auch in Kapitel 5 in der Supporting Information.
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5.2.2 Einbau der Gradientenselektion in Pure Shift-EASY-ROESY Sequenzen
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Abbildung 5.2.2: Pulssequenzschemata für 2D EASY-ROESY-Experimente mit PSYCHE-Entkopplung in
F 1 und Gradientenselektion. In Sequenz (A) ist die Gradientenselektion lediglich durch
Einfügen eines Gradienten-Encoding- und Gradienten-Decoding-Schrittes innerhalb eines Spin-Echos eingeführt worden, liefert jedoch kein 2D Spektrum mit absorptiver
Linienform. In den Sequenzen (B) und (C) sind dafür z−Filter vor der Akquisition eingeführt worden, wobei in Sequenz (C) zusätzlich ein Thrippleton-Keeler-Element zur
Beseitigung von Phasenverzerrungen innerhalb des z−Filters vorhanden ist.
In der Literatur beschriebene Beispiele nutzen die Gradientenselektion auch in zweidimensionalen NMRExperimenten[486,488–490] . In dem Review von Parella werden Eigenschaften der Gradientenselektion und
Anwendungen zusammengefasst[491] . Beim Einbau der Gradientenselektion in die 2D F 1-PSYCHE-EASYROESY Sequenz ist allerdings einiges zu berücksichtigen. Die in Abbildung 5.2.2A dargestellte Pulssequenz
mit jeweils Spin-Echos mit zwei bipolaren Gradienten vor und nach dem EASY-ROESY-Mischelement liefert
trotz reduziertem t1 -Rauschen keine 2D Spektren mit absorptiver Signalform bei Verwendung der StatesTPPI Methode zur F 1-Quadraturdetektion[471] . Essentiell dafür ist der Einbau eines z−Filters zwischen
dem zweiten Spin-Echo zur Gradienten-Decodierung und der Akquisitionszeit t2 , wie in Abbildung 5.2.2B
gezeigt wird. Die Notwendigkeit des z−Filters lässt sich durch theoretische Betrachtungen basierend auf
Jeener et al. [130] und Stott et al. [129] an einer vereinfachten Pulssequenz zeigen (Kapitel 5.1 in der
Supporting Information). Als bestmögliche Implementierung hat sich die in Abbildung 5.2.2C gezeigte
Pulssequenz herausgestellt, wobei der einfache z−Filter in Sequenz B durch ein Thrippleton-KeelerElement[133] erweitert worden ist. Dadurch werden zusätzlich Phasenverzerrungen in F 2, hervorgerufen
durch Null-Quanten-Kohärenzen, unterdrückt. Diese Null-Quanten-Kohärenzen entstehen durch die
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Entwicklung der skalaren J−Kopplung während des zweiten Spin-Echos zur Gradienten-Decodierung.
Mit dieser Pulssequenz ließen sich hochaufgelöste PSYCHE-EASY-ROESY-Spektren mit signifikant reduziertem t1 -Rauschen am Tetrapeptid - R, R-Diol System und dem Undecapeptid Cyclosporin A aufnehmen.
Insbesondere am Beispiel des Cyclosporin A ist der Effekt der Gradientenselektion markant. Der Vergleich
der Spektren mit und ohne Gradientenselektion ist in Figure 3a) und b) in der Publikation sowie mit
der semi-quantitativen Darstellung in Form von SAN-Plots[492] (signal-artefact-noise) in Figure 4 in der
Publikation gezeigt.
Mit der verbesserten Qualität der Spektren geht jedoch ein Sensitivitätsverlust einher, wobei die Ursachen dafür die gleichen sind, wie sie zuvor anhand der eindimensionalen gradientenselektierten
EASY-ROESY-Experimente diskutiert wurden. Die Sensitivität ließe sich beispielsweise durch Variation
der homonuklearen Entkopplungsmethode, die in Sensitivitätsfragen mit der PSYCHE-Entkopplung
konkurrieren könnte, steigern. Im Rahmen dieses Projektes ist daher zusätzlich ein 2D F 1-perfectBASHEASY-ROESY-Experiment mit Gradientenselektion betrachtet worden. Die homonukleare Entkopplung
führt hier im Idealfall zu keinem zusätzlichen Sensitivitätsverlust, allerdings gilt die in Kapitel 4.2.3
diskutierte Beschränkung auf zwei gekoppelte Protonen innerhalb des selektierten spektralen Bereichs.
Basierend auf der deutlichen Qualitätsverbesserung stellte sich auch hier die Frage, ob diese weiter
genutzt werden kann, um beispielsweise Kreuzrelaxation oder chemischen Austausch zu quantifizieren.
Das wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

5.3 Quantiﬁzierung von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch in
Pure Shift-EASY-ROESY mit und ohne Gradientenselektion
In der Literatur lassen sich Untersuchungen zur generellen Quantifizierbarkeit von Pure Shift NOESY- und
EXSY-Experimenten finden, wobei bei McKenna und Parkinson die F 2-real-time-BASH-Entkopplung
gewählt wurde[229] . In weiteren Arbeiten von Kaltschnee et al. [326] und Aloui et al. [269] wird entweder die Zangger-Sterk-[177] oder die PSYCHE-Entkopplung[45] in F 2 verwendet. In der Arbeitsgruppe
haben sich bereits Lukas Kaltschnee und Jens Nowag mit diesem Thema auseinandergesetzt. Lukas
Kaltschnee hat sich im Rahmen seiner Masterarbeit und Promotion mit der Quantifizierbarkeit von
Kreuzrelaxation in 1D und 2D Zangger-Sterk-NOESY Experimenten befasst[326,465] , wobei nach Korrekturen akkurate und verlässliche Protonen-Abstände bestimmt werden konnten. Jens Nowag hat im
Rahmen seiner Masterarbeit[464] im Jahr 2018 erste Versuche zur Quantifizierung von F 1-PSYCHE-EASYROESY-Spektren des aliphatischen Bereichs der Tetrapeptid - 1R, 2R−Cyclohexandiol-Probe durchgeführt.
Die Wahl der PSYCHE-Entkopplung in der indirekten Dimension F 1 begründete sich mit den guten
Ergebnissen bezüglich Sensitivität, Entkopplungsqualität und Messzeit aus meiner Zusammenarbeit mit
Eliska Procházková[254,463] . Die Ergebnisse in Bezug auf die Extraktion akkurater 1 H,1 H-Abstände
waren sehr vielversprechend. Während meiner Versuche, die F 1-PSYCHE-EASY-ROESY Pulssequenz
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weiter zu entwickeln, habe ich dieses Ergebnis aufgegriffen und mich mit der Frage auseinandergesetzt,
unter welchen Bedingungen eine verlässliche Quantifizierbarkeit gegeben ist.
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IBB

Ω1,B
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Ω2,B F2

Abbildung 5.3.1: Quantiﬁzierung der gradientenselektierten 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY Spektren entweder (A) durch Herausschneiden von Reihen am Peakmaximum in F1 und Integration
entlang F2 oder (B) durch Herausschneiden von Spalten am Peakmaximum in F2 und
Integration entlang F1.
In der genannten Publikation von Aloui et al. [269] wird auch eine PSYCHE-Entkopplung gewählt,
allerdings in der direkten Dimension F 2. Quantifiziert wird hier der langsame chemische Austausch in
einem F 2-PSYCHE-EXSY-Experiment, wobei sowohl Ratenkonstanten k sowie Aktivierungsenergien Ea
bestimmt werden. Eine Korrektur der Integrale, wie sie von Lukas Kaltschnee für die F 2-Zangger-SterkEntkopplung vorgeschlagen wird[326] , erfolgte nicht. Sofern der Austauschprozess sowohl in einem nichtentkoppelten 2D EXSY als auch im F 2-PSYCHE-EXSY quantifizierbar war, konnten dennoch vergleichbare
Werte für die Ratenkonstanten k und die Aktivierungsenergien Ea erhalten werden. In dem betrachteten
Fall des chemischen Austauschs sind die auftretenden Fehler durch T2 -Relaxation und protonenspezifische
PSYCHE-Effekte im Vergleich zur Größenordnung der Austauschrate wahrscheinlich vernachlässigbar.
Im Fall der Kreuzrelaxation zwischen Protonen, die von Lukas Kaltschnee, Jens Nowag und mir
betrachtet wurden, kann das jedoch nicht uneingeschränkt angenommen werden, da die Intensität von
NOEs in der Regel deutlich geringer als die von chemischem Austausch ist. Unterschiedliche Positionen
der Protonen im Molekül führen unweigerlich zu Unterschieden in den chemischen Verschiebungen und
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der T2 -Relaxationszeitkonstanten, die sich durch die PSYCHE-Entkopplung auf die tatsächlichen Integrale
auswirken. Eigene Untersuchungen zur Quantifizierung von 1 H-Spektren mit PSYCHE-Entkopplung
an Cyclosporin A legen die Existenz einer protonenspezifischen Skalierung der Intergrale durch die
PSYCHE-Entkopplung nahe. Die erhaltenen Integrale weichen deutlich von den Erwartungswerten aus
der Integration eines konventionellen 1 H-Spektrums ab (Kapitel 5.8 in der Supporting Information). Folglich werden auch alle Kreuz- und Diagonalpeaks im 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Spektrum mit einem
protonenspezifischen Faktor skaliert. In den theoretischen Betrachtungen ist daher ein protonenspezifischer Skalierungsfaktor βk eingeführt worden. In der Pulssequenz mit Gradientenselektion ist zusätzlich
die Diffusion zu berücksichtigen. Die direkte Integration der 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Spektren
sowohl mit als auch ohne Gradientenselektion würde daher zu fehlerhaften Kreuzrelaxationsraten und
Abständen führen. Analoge Überlegungen gelten für die perfectBASH-Entkopplung, bei der auch von
einer protonenspezifischen Skalierung der Integrale, basierend auf dem in Kapitel 4 diskutierten Kohärenztransfer während des Entkopplungsblocks, ausgegangen werden muss.
Sowohl die Diffusion als auch die protonenspezifische Skalierung lassen sich jedoch durch eine durchdachte Anwendung der durch Macura[164] und Hu[168] beschriebenen internen Normierung der Integrale
eliminieren. Hierbei werden Integrale der NOE-Kreuzpeaks auf die entsprechenden Integrale der Diagonalpeaks normiert, wodurch der lineare Bereich (initial-rate-approximation) der NOE-Aufbaukurve
zu längeren Mischzeiten ausgedehnt wird und sich die Kreuzrelaxationsraten effizienter bestimmen
lassen. Im Folgenden soll auf diesen Aspekt näher eingegangen werden, um die Wichtigkeit der korrekten
Normierung zur Extraktion akkurater Abstände zu unterstreichen. Sowohl von Jens Nowag als auch
anschließend von mir wurde das 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Spektrum nach einer von Butts et al. [169]
vorgeschlagenen Methode quantifiziert. Die Integration wird hierbei in Reihen entlang F 2 ausgeführt,
wobei die jeweilige Reihe am Peakmaximum in F 1 entsprechend Abbildung 5.3.1A herausgeschnitten
wird. Anschließend wird das Kreuzpeakintegral auf das Integral des Diagonalsignals in derselben Reihe (gleiche chemische Verschiebung in F 1) normiert. Dies entspricht dem von Hu[168] beschriebenen
PANIC-Ansatz für 1D NOESY-Experimente.
In Form von Gleichungen ergibt sich für diesen Fall:

−IAB (τm )
ζ˜︁ (τm ) =
nB IAA (τm )
1
2 R2,A wT M0 βA D (τm ) · aAB (τm )
= 1
2 R2,A nB wT M0 βA D (τm ) · aAA (τm )

2σAB
1 − exp (−RC τm )
=
·
RC 1 + exp (−RC τm ) + RAAR− RBB (1 − exp (−RC τm ))
C
1
2
≈ σAB τm − σAB (RAA − RBB ) τm + · · ·
2
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(5.3.1)

Die Ableitung der hier verwendeten Ausdrücke erfolgt in den Kapiteln 2.1 und 5.1 in der Supporting
Information auf Basis der theoretischen Grundlagen in der Literatur[130,158,164] . Bei der Normierung fallen
sowohl der Diffusionsterm D (τm ) als auch der protonenspezifische Skalierungsfaktor βk=A heraus. Der
resultierende Ausdruck wird anschließend in einer Taylor-Reihe entwickelt, wobei unter der Annahme
RAA ≈ RBB die Steigung des NOE-Aufbaus der Kreuzrelaxationsrate σAB entspricht.
Zum Vergleich wird exemplarisch der Fall B in Abbildung 5.3.1 betrachtet. In diesem wird entlang F 1
integriert und das Integral des NOE-Kreuzpeaks auf das Integral des Diagonalsignals in der gleichen
Spalte (gleiche chemische Verschiebung in F 2) normiert. Unter Verwendung des gleichen Verfahrens wie
im Fall A ergibt sich:
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Nach der Entwicklung des resultierenden Ausdrucks in einer Taylor-Reihe kann unter der Annahme
RAA ≈ RBB aus der Steigung des NOE-Aufbaus die Kreuzrelaxationsrate σAB nicht direkt erhalten
werden. In dem betrachteten Fall B wird diese mit dem Verhältnis der protonenspezifischen Faktoren

βB
βA

skaliert.
Ähnliche Ausdrücke lassen sich für die Fälle ableiten, in denen der NOE-Kreuzpeak entweder auf beide
Diagonalpeaks normiert oder keine interne Normierung vorgenommen wird. In beiden Szenarien kann
die protonenspezifische Skalierung nicht eliminiert werden. Für die perfectBASH-Entkopplung in F 1
lassen sich analoge Überlegungen anstellen, wobei die protonenspezifische Skalierung von dem in
Kapitel 4 diskutierten Kohärenztransfer während des Entkopplungsblocks und der daraus resultierenden
gemischten T2 -Relaxationsgewichtung während t1 zwischen zwei gekoppelten Protonen abhängt. Es soll
darauf hingewiesen werden, dass diese Betrachtungen steng genommen nur unter der Annahme der
isolated-spin-pair-approximation gültig sind. Effekte durch Spin-Diffusion werden vernachlässigt.
Zur Illustration, in welcher Größenordnung die Fehler liegen, werden in Tabelle 5.3.1 Kreuzrelaxationsraten σ und daraus bestimmte Abstände r für die Integration in Reihen (entlang F 2) und die
Integration in Spalten (entlang F 1) exemplarisch für einige ausgewählte NOE-Kontakte in Cyclosporin
A verglichen. Zusätzlich werden zum Vergleich Kreuzrelaxationsraten σ und Abstände r aus einem
1D EASY-ROESY-Experiment angegeben.
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Tabelle 5.3.1: Vergleich der Kreuzrelaxationsraten σ und 1 H,1 H-Abstände r, bestimmt über die Integration in Reihen (entlang F 2) und in Spalten (entlang F 1).
σ / s−1
F 1-Int.
F 2-Int.
1D
F 1-Int.
1−α
1−β
0,146 ± 0,015 0,117 ± 0,002 0,105 ± 0,001 2,36 ± 0,04
1−α
2-NH
0,169 ± 0,008 0,214 ± 0,013 0,181 ± 0,003 2,30 ± 0,02
1−α
1−δ1
0,027 ± 0,001 0,072 ± 0,003 0,066 ± 0,002 3,14 ± 0,01
1−β
1−α
0,134 ± 0,016 0,100 ± 0,005 0,088 ± 0,001 2,39 ± 0,05
2−α
2-NH
0,018 ± 0,002 0,027 ± 0,005 0,030 ± 0,003 3,34 ± 0,08
2−α
3-NMe 0,083 ± 0,002 0,077 ± 0,002 0,057 ± 0,001 2,59 ± 0,01
2−α
2−γ
0,024 ± 0,001 0,024 ± 0,002 0,021 ± 0,001 3,19 ± 0,02
2−γ
2−α
0,033 ± 0,001 0,028 ± 0,001
–
3,02 ± 0,02
2-NH
1−α
0,371 ± 0,032 0,225 ± 0,015 0,203 ± 0,006 2,02 ± 0,03
2-NH
2−α
0,090 ± 0,019 0,027 ± 0,007 0,021 ± 0,009 2,56 ± 0,09
11−γ1 11−α
0,039 ± 0,004 0,029 ± 0,006
–
2,94 ± 0,05
11−γ2 11−α
0,046 ± 0,002 0,032 ± 0,002 0,034 ± 0,001 2,86 ± 0,02
maximale Abweichung: 0,59 Å (F 1 vs. F 2), 0,61 Å (F 1 vs. 1D), 0,15 Å (F 2 vs. 1D)
RMSD: 0,25 Å (F 1 vs. F 2), 0,26 Å (F 1 vs. 1D), 0,07 Å (F 2 vs. 1D)
H

H’

r / Å
F 2-Int.
2,46 ± 0,01
2,22 ± 0,02
2,67 ± 0,02
2,52 ± 0,02
3,14 ± 0,10
2,64 ± 0,01
3,20 ± 0,05
3,12 ± 0,02
2,20 ± 0,02
3,14 ± 0,13
3,10 ± 0,10
3,06 ± 0,04

1D
2,42 ± 0,00
2,21 ± 0,01
2,61 ± 0,01
2,49 ± 0,01
2,99 ± 0,05
2,67 ± 0,01
3,17 ± 0,02
–
2,17 ± 0,01
3,17 ± 0,12
–
2,92 ± 0,01

Die gemittelten Unterschiede (RMSD-Werte) der in Tabelle 5.3.1 aufgeführten, ausgewählten NOEKontakte übersteigen 10 % nicht. Dennoch ist auffällig, dass die zum Vergleich aufgeführten Werte aus
den 1D EASY-ROESY-Experimenten sehr gut mit denen der F 2-Integration übereinstimmen, mit denen
der F 1-Integration hingegen nicht. Das entspricht den oben diskutierten Erwartungen.
Unter Verwendung des 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Experiments mit Gradientenselektion und den zuvor
beschriebenen Auswertungsverfahren ließen sich für das zyklische Undecapeptid Cyclosporin A gelöst in
Benzol-d6 insgesamt 226 Protonenabstände gewinnen. Die Verwendung der perfectBASH-Entkopplung
erlaubte die Extraktion von 153 Abständen, allerdings nur ausgehend von Protonen im Amid- und
α−Protonenbereich von Cyclosporin A. Die Plausibilitätsprüfung der extrahierten Abstände stellte jedoch
eine größere Herausforderung dar. Für Cyclosporin A gelöst in Wasser, Chloroform, Aceton oder THF
liegen zwar umfangreiche Strukturanalysen vor[493–505] , für Cyclosporin A gelöst in Benzol hingegen
nur eine Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale[493] . Die Unterschiede in den chemischen Verschiebungen
lassen konformelle Änderungen der Cyclosporinstruktur vermuten. Deshalb wurden Protonenabstände
mit Erwartungswerten ausgewählter Geometrien zwischen Protonen im Molekül verglichen, von denen
nur eine geringe Beeinflussung durch das Lösungsmittel und durch molekulare Dynamik angenommen
wurde. Die Ergebnisse finden sich in Kapitel 3.7 in der Supporting Information.
Zweitens wurden die mit dem gradientenselektierten 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY-Experiment extrahierten Abstände mit solchen verglichen, die mit eindimensionalen ROESY-Experimenten bestimmt
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wurden. In diesem Zusammenhang sind 1D EASY-ROESY-Experimente mit und ohne Gradientenselektion
entwickelt worden. Die Pulssequenzen sind in Abbildung 5.2.1A und B gezeigt. Unabhängig von meiner
eigenen Entwicklung ist bereits im Jahr 2016 eine 1D EASY-ROESY-Sequenz durch Boros und Batta[506]
publiziert worden. Der Vergleich extrahierter Protonenabstände aus dem zwei- und eindimensionalen
EASY-ROESY-Experiment zeigt eine nahezu perfekte Übereinstimmung (Figure 5b in der Publikation).
Neben der Nutzung als Vergleichsexperiment ließen sich mit der eindimensionalen Sequenz zwei weitere
Fragestellungen untersuchen. Und zwar erstens, in welchem Maß die Protonenabstände bei einer Variation
des üblichen Spin-Lock-Winkels von 45◦ auf 60◦ beeinflusst werden. Zweitens war ungeklärt, ob es eine
Abhängigkeit der Kreuzrelaxation und der Protonenabstände von der Wahl des Mittelpunkts für die
symmetrische Verschiebung des Off-resonance-Spin-Locks zu niedrigem Feld (hohen Frequenzen) und
hohem Feld (niedrigen Frequenzen) gibt. Diese Frage ist bereits im Zusammenhang mit dem 2D EASYROESY-Experiment mit perfectBASH-Entkopplung in F 1 (Projekt A-2) aufgeworfen, jedoch noch nicht
genauer untersucht worden. Von besonderer Relevanz ist diese Fragestellung aber auch für 1D EASYROESY-Experimente mit selektiver Refokussierung eines Protons, dessen chemische Verschiebung der
Mittelpunkt für die symmetrische Verschiebung des Spin-Lock Offsets sein kann. Beide Experimente
sind daher so implementiert, dass dieser Mittelpunkt unter der Kontrolle des Benutzers steht. In beiden
Untersuchungen ließen sich jedoch im Rahmen der gewählten Parameter keine Unterschiede in den
extrahierten Abständen, die über das übliche Maß der experimentellen und systematischen Fehler der
NOE-Analyse hinausgehen, feststellen. Details finden sich in den Kapiteln 5.6 und 5.7 in der Supporting
Information.
Nachfolgend sind die Publikation sowie Ausschnitte der Supporting Information abgedruckt. In der Supporting Information sind die Auflistung aller extrahierten 1 H 1 H-Abstände von Cyclosporin A und die Bruker
Pulssequenz Codes nicht enthalten. Die vollständige SI kann unter der DOI: 10.1002/anie.201608559
heruntergeladen werden.
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1 Abstract
For elucidating molecular structure and dynamics in solution, NMR experiments such as
NOESY, ROESY and EXSY have been used excessively over the past decades, to provide
interatomic distance restraints or rates for chemical exchange. The extraction of such
information, however, is often prohibited by signal overlap in these spectra. To reduce this
problem, pure shift methods for improving the spectral resolution have become popular. We
report on pure shift EASY-ROESY experiments and their application to extract crossrelaxation rates, proton-proton distances and exchange rates. Homonuclear decoupling (pure
shift) is applied in the indirect dimension using the PSYCHE or the perfectBASH technique,
to enhance the spectral resolution of severely overcrowded spectral regions. The spectral
quality is further improved by using a gradient selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY, which
produces significantly less t1-noise than the experiment used previously, as also demonstrated
by employing the recently introduced SAN (signal-artefact-noise) plots. Applications include
1
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the quantification of distance restraints in a peptide organocatalyst and the extraction of a
number of distance restraints in cyclosporine A, which were previously not available for
analysis, because they were either located in overcrowded spectral regions or hidden under t1noise. Distances extracted and exchange rates obtained are accurate. Also, the 2D gradientselected F1-perfectBASH-EASY-ROESY with the additional gradient selection proposed
herein, which is superior in terms of sensitivity, can be used to accurately quantify crossrelaxation.

2 Highlights
•

pure shift EASY-ROESY becomes quantitative!

•

improvement of spectral resolution in EASY-ROESY spectra using F1-PSYCHE and F1perfectBASH homonuclear decoupling

•

quantification of cross-relaxation and chemical exchange in overcrowded spectral regions

•

attenuated t1-noise traces due to gradient selection

•

applications to a peptidic organocatalyst and cyclosporine A

3 Introduction
The crucial key to understand physiological effects of active substances, catalytic reactions or
functional materials is their three-dimensional structure. Hence the elucidation of molecular threedimensional structure has become a pivotal element in chemical research. NMR spectroscopy is a
popular and efficient tool for the structure elucidation in solution, since it provides rich information
about the interatomic bonding network as well as on molecular geometry. The most commonly
measured parameters which provide information about the spatial structure are J-couplings [1-4], the
Nuclear Overhauser Effect (NOE) and Residual Dipolar Couplings (RDCs). In particular, correlations
between nuclei that feature mutual longitudinal cross-relaxation via dipolar couplings (NOE) encode
2
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for their internuclear distances [5-9]. Especially for medium-sized compounds, like the peptides
investigated herein, the zero-crossing of the NOE can impede its use for this purpose. Thus resorting
to transversal relaxation and employing rotating-frame Overhauser effect (ROE) measurements has
proven beneficial for these cases[10-12]. Challenges arise due to the spin-lock involved leading to offresonance effects and TOCSY (total correlation spectroscopy) transfer[13-20]. A remedy for these
issues is the jump-symmetrized ROESY (JS-ROESY)[19]. For its implementation with adiabatic
spinlocks called EASY-ROESY[21], it was shown previously that accurate distances and exchange
rates can be obtained. This experiment shares a particularly useful property of ROESY spectra in
general, namely that NOE/ROE can be differentiated from chemical exchange irrespective of the size
of the compound investigated.
The cross-relaxation rates required for distance determination or the exchange rates for quantifying
chemical exchange are easily extracted from the signal integrals observed in NOESY or ROESY
spectra, if these signals are well separated from each other as well as from artefacts caused by the
experimental technique. Even for moderately sized systems, however, signal overlap can easily
interfere with signal integration. In addition, informative NOE/ROE peaks are usually comparably
weak (~r-6), rendering spectral artefacts a considerable problem during data analysis.
Signal overlap often becomes a problem if homonuclear J-couplings lead to broad overlapping
multiplet patterns or direct J-correlation cross-peaks with unfavourable double anti-phase dispersive
line shape. The latter are usually referred to as zero-quantum or COSY-artefacts. Since both effects
originate from J-coupling evolution, these may be avoided, if the J-coupling evolution is suppressed in
one or both spectral dimensions. This can be achieved with the incorporation of pure shift
techniques[22-25] into NOESY and ROESY experiments, as an alternative to using ThrippletonKeeler filtration[26, 27]. Pure shift approaches attempt to collapse homonuclear multiplets into
singlets, thus reducing spectral overlap and further supressing signals with anti-phase homonuclear Jpattern. It was realized, that pure shift techniques therefore may support the more accurate extraction
of structural constraints, including relaxation time constants[28, 29], heteronuclear and homonuclear
J-couplings[30-39], RDCs[30, 31, 34, 39-42], chemical exchange kinetics[43] as well as NOEs[44,
45].
For quantification of the NOE from pure shift spectra, it was previously demonstrated, that bandselective techniques[44] or Zangger-Sterk[45] approaches can yield accurate distance data. Depending
on the system to study, however, these techniques may not be the most powerful pure shift approaches
available to date, for investigating small to intermediate sized molecules.
In this paper, we show for a series of pure shift ROESY experiments that accurate distance
information can be obtained from the high-resolution spectra they provide. We use 2D-EASY-ROESY
experiments with PSYCHE[46] and perfectBASH[47] homonuclear decoupling in F1 to extract crossrelaxation rates and subsequently to determine interproton distances from overcrowded 2D-EASYROESY spectra. The F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment was already used qualitatively during
3

200

the study of a peptide organocatalyst[48], to resolve the challenging aliphatic spectral region[49],
whereas a quantification of distances was not attempted at that time. Here we show that the
quantitative extraction of distance restraints in such challenging systems with overlapping spectra is
possible, using the F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment. For the closely related F2-PSYCHEEXSY experiment, it was recently shown[43], that it can be utilised to quantify exchange kinetics, yet
it should be noted that chemical exchange, as compared to NOE in small molecules, produces a much
more favourable cross-peak to diagonal peak intensity ratio for quantitative analysis, thus it would be
risky to conclude from this data, that PSYCHE decoupled spectra are also suitable for the
quantification of distance information from NOESY.
Furthermore we discuss a 2D gradient-selected (GS)[50, 51] F1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse
sequence, which attenuates unfavourable t1-noise traces and allows for quantification of previously
hidden or distorted NOE cross-peaks more accurately. Finally we use the perfectBASH homonuclear
decoupling technique[47] to enhance the overall sensitivity and extract interproton distance restraints
in the gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY approach we further present.

4 Pulse sequence design
In the following chapter we discuss the aim, the experimental design and the working principle of the
pure shift EASY-ROESY experiments used, starting with the already published F1-PSYCHE-EASYROESY experiment and continuing with the developments using gradient selection during the EASYROESY mixing step. Additionally, we present an EASY-ROESY experiment with perfectBASH
homonuclear decoupling in F1 and gradient selection.
For a modest number of well separated proton signals the 1D versions of NOESY or ROESY with
selective saturation or inversion of a narrow spectral region and observing the effects on the spins
outside of this frequency region are the method of choice to probe cross-relaxation. These techniques
will, however, be of limited use with increasing molecular complexity leading to many overlapping
proton multiplets, while in 2D versions of NOESY or ROESY overlapped peaks may be dispersed in
two frequency dimensions. The potential issues discussed above remain in place, though.
Consequently, several NOESY and ROESY experiments utilizing a pure shift technique for
homonuclear decoupling were published [40, 44, 45, 47, 49, 52-55].
In modern pure shift experiments the homonuclear J-coupling evolution is refocused with the aid of a
spin subset selection, which discriminates between diluted active spins used for detection and the
majority of passive spins, which are manipulated to achieve the decoupling effect. Techniques
presented for discrimination are based either on frequency selection (BASH)[53, 56], isotope filtering
with a nucleus with low natural abundance (BIRD)[57], simultaneous spatial and frequency selection
(Zangger-Sterk)[58] or statistical methods (PSYCHE)[46]. The PSYCHE technique (Pure Shift
Yielded by Chirp Excitation) provides encouraging results in terms of sensitivity, decoupling quality
4
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and attenuation of signal contributions originating from strong coupling. These properties led to
extensive applications in 1D and 2D experiments [29, 33, 36, 37, 42, 43, 49, 59-61]. Herein we apply
the PSYCHE homonuclear decoupling in EASY-ROESY experiments for homonuclear decoupling of
the indirect dimension F1.

Figure 1: Pulse sequence schemes for (A) the F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment[49], (B) the gradient-selected
F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment and (C) the gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY experiment.
Narrow and wide rectangles represent hard 90° and 180° pulses, respectively. The double trapezoid corresponds to
low-power chirp pulses of small flip angle, which sweep frequency in opposite directions simultaneously (PSYCHE
element). Broad rectangles in gray are low- and high-field spinlocks (SL) of τ/2 duration, half-Gaussian shaped pulses
are used as adiabatic ramps. Grey shapes in sequence (C) are selective pulses. Thrippleton-Keeler elements are
indicated by a single trapezoid with diagonal arrow. The gradients G1, G2 and G3 are used for coherence selection
within the homonuclear decoupling element, G4 is used for phase en- and decoding, the gradients G5, G6 and G7 are
purge gradients and G10 and G11 are weak gradients during the PSYCHE element and the Thrippleton-Keeler filter.
In pulse sequence (A) the delays δ1 through δ3 are δ1 = p17 + d16, δ2 = 2p17 + 3d16 and δ3 = p17 + 2d16, in (B) δ1 to δ5 are δ1
= p17 + d16, δ2 = 2p17 + 3d16, δ3 = p17 + 2d16, δ4 = p18 + d16 and δ5 = p42 + p19 + 2d16 and in sequence (C) these are δ1 = p17 +
d16, δ2 = 2p17 + 3d16, δ3 = p17 + 2d16, δ4 = p18 + d16, δ5 = p42 + p19 + 2d16 and δ6 = p42 + p19 + 2d16, where p17 to p19 are the
durations of the gradient pulses, p42 the duration of the Thrippleton-Keeler element and d16 is a recovery delay. In all
pulse sequences scalar coupling evolution during t1 is refocused before the ROESY mixing step, while chemical shifts
have evolved for t1. Phase cycling: All pulse phases are x unless other denoted. (A) Φ1 = x –x, Φ2 = 8(x) 8(–x), Φ3 = 4(x)
4(–x), Φ5 = x x y y –x –x –y -y and Φrec = x –x –x x –x x x –x –x x x –x x –x –x x. (B) Φ1 = x –x, Φ2 = 16(x) 16(–x), Φ3 =
8(x) 8(–x), Φ5 = x x y y –x –x –y -y, Φ7 = 4(x) 4(–x) and Φrec = x –x –x x –x x x –x –x x x –x x –x –x x –x x x –x x –x –x x
x –x –x x –x x x –x. (C) Φ1 = x –x, Φ2 = x x y y, Φ3 = y –y y –y, Φ7 = 8(x) 8(–x), Φ9 = 4(x) 4(–x) and Φrec =x –x –x x –x x
x –x –x x x –x x –x –x x.
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4.1 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY
The pulse sequence in Figure 1A shows the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment we have
published previously[49]. The J-coupling evolution is refocused just before the beginning of the
EASY-ROESY mixing element, whereby chemical shifts have evolved for t1. This implementation
results in 2D-EASY-ROESY spectra showing only chemical shifts in F1 and both chemical shifts and
J-splittings in the direct dimension F2. The suppression of J-coupling effects in F1 is accompanied by
an overall sensitivity loss which usually is in the range of 80 - 90%, depending on the applied flip
angle of the PSYCHE.
While we chose to apply the PSYCHE homonuclear decoupling in the indirect dimension F1,
alternative pure shift implementations with PSYCHE or other techniques in the direct dimension F2
are conceivable and have been exploited in recent literature [43-45, 49]. For F2 homonuclear
decoupling either real-time decoupling during acquisition[56, 62, 63] or the interferogram-based
acquisition scheme[58] are applied to construct a direct dimension with pure shift resolution. The
latter scheme adds a further pseudo-dimension, acquiring the FID in short data-chunks and requires
special post processing of the raw data. Furthermore, integrals have to be corrected to account for
relaxation effects and chunking sidebands in order to obtain accurate cross-relaxation rates[45]. The
less time consuming real-time decoupling utilised by McKenna and Parkinson[44] might accumulate
effects from pulse imperfection during the multiple refocusing pulses and is thus not expected to lead
to accurate cross relaxation rates. In contrast the implementation of F1 homonuclear decoupling
promises the advantage of avoiding chunking artefacts. Thus we expect the F1-homonuclear
decoupling to be the more favourable implementation for extraction of accurate cross-relaxation data,
with the additional benefit, that it requires only standard processing methods. However, it should be
noted, that homonuclear decoupling in the indirect dimension is only a reasonable choice, if an
appropriate spectral resolution in F1 is achieved by choosing a rather large number of increments.

4.2 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY
When applying the EASY-ROESY experiment with PSYCHE homonuclear decoupling in F1, sharp
line shapes in the indirect dimension and hence an enhanced resolution can be achieved. We have
previously used this superior resolution to track down a catalyst-substrate interaction[49]. Already in
that study we observed that the quality of spectra was reduced by the occurrence of intense noise
traces along the indirect dimension F1, so called t1-noise, at chemical shifts of intense protons signals.
These stem from incomplete cancellation of magnetisation during phase cycling. Such imperfections
arise from the combined effect of instrumental instabilities [64, 65] and experiment repetition delays
which are a compromise between full spin system relaxation and short experiment duration. For 2DNOESY and 2D-ROESY experiments, the biggest source of magnetisation to be suppressed via phase
cycling is the build-up of magnetisation via T1-relaxation during mixing, which has not been frequency
6
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labelled during the initial evolution period t1. Such t1-noise is already a considerable problem in
standard NOESY and ROESY. The challenge becomes even bigger for pure shift experiments which
only observe between 1% and 20% of the initial magnetisation (depending on the method and exact
parameters chosen), while being subject to the same intensity of t1-noise as the experiment without
homonuclear decoupling. In particular for strong proton signals, e. g. methyl groups, these intense
noise traces overlap with the desired low-intensity NOE signals. This interferes with the precise
extraction of distances and obscures weak or medium-sized NOE contacts, rendering them practically
unobservable. A similar problem was previously encountered in 1D selective NOE measurements, in
which subtraction artefacts interfered with the extraction of weak NOE contacts. Here gradient
selection across the mixing time yields considerably cleaner spectra than the phase cycled
experiments[66]. The signal-to-noise loss of a factor of two that resulted from such gradient selection
was more than compensated for by the improved spectral quality. This was also implemented into
semi-selective[50] and non-selective[51] homonuclear 2D experiments. With this in mind, we
designed a new 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse sequence with gradient selection across the
EASY-ROESY mixing step by introducing gradient en- and decoding steps - both incorporated in a
spin echo - before and after the mixing step. A number of different implementations were tested as
detailed in chapter 5.10 of the SI, with the one shown in Figure 1B giving the best results in terms of
t1-noise attenuation, phase distortions and sensitivity loss. The combination of gradients with StatesTPPI[67] quadrature encoding in F1 requires the addition of a z-filter after gradient decoding in order
to obtain 2D spectra with double absorption line shape (see chapter 5.1 of the SI for further
explanation). For this we chose a Thrippleton-Keeler element[26] to avoid phase-distortions in F2 by
J-coupling evolution during the decoding echo. With the pulse sequence presented herein at least two
scans per t1-increment are required. Finally it should be noted that PSYCHE itself may introduce
COSY-like responses in the EASY-ROESY spectra. These are observed at the average chemical shift
of two coupled protons in F1. These artefacts are caused by an incomplete attenuation of COSY-like
coherence transfer during the PSYCHE element applying the spatio-temporal averaging concept and
thus occur in particular for coupled protons with small chemical shift differences (see chapter 5.9 in
the SI for a detailed analysis).

4.3 2D gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY
The main drawback of the enhanced spectral resolution and t1-noise attenuation by the PSYCHE
homonuclear decoupling and gradient selection is the reduced overall sensitivity. This may prevent the
observation of NOE contacts by pushing them below noise-level in particular for long-range NOEs.
Alternative pure shift techniques, such as the multi-slice excited Zangger-Sterk experiment (nemoZS)[38], band selective homonuclear decoupling (BASH)[56] or PEPSIE (Perfect-Echo-Pure-ShiftImproved-Experiment)[68] are able to compete with PSYCHE in terms of sensitivity, or even
outperform it. Up to date, techniques based on band selective homonuclear decoupling provide the
7
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highest sensitivity. BASH based homonuclear decoupling techniques use frequency selective soft
pulses and make use of frequency differences between coupled protons to achieve the decoupling.
Homonuclear decoupling is only achieved though, if only one single proton from a scalar coupling
network (or several isolated protons belonging to different coupling networks) resonate/s within the
frequency band of the selective pulse. If this condition can be fulfilled, BASH homonuclear
decoupling works efficiently and causes no additional sensitivity loss. The BASH method was mostly
used for α-peptides [40, 53, 55, 69-71], but applications to small DNA fragments [44, 72] or
oligosaccharides [73] were also reported. In α-peptides the backbone α- and amide proton frequencies
are usually well separated from each other and from the sidechain protons, hence either the α- or the
amide protons can be selected and subsequently decoupled from other protons.
Recently it could be shown in two independent studies, that the combination of the Perfect-Echo
experiment [74, 75] with band selective homonuclear decoupling loosens the requirements with
respect to spectral signal clustering[47, 76]. Utilizing the Perfect-Echo-BASH or perfectBASH
homonuclear decoupling element allows for the decoupling of two mutually coupled protons in one
selectively irradiated spectral region. In the case of α-peptides perfectBASH enables simultaneous
homonuclear decoupling of the α- and amide protons. The generalized perfectBASH principle can be
used in 1D experiments, as well as for decoupling of the indirect dimension in a variety of
homonuclear 2D experiments like TOCSY, NOESY, ROESY and several CLIP-COSY variants[47].
In a previous publication we proposed the F1-implementation of the perfectBASH homonuclear
decoupling scheme into an EASY-ROESY experiment [47], however quantification of this experiment
was not attempted nor discussed. The pulse sequence applied herein (Figure 1C) is an extended
version of the previously published F1-perfectBASH-EASY-ROESY, which includes gradient
selection over the EASY-ROESY mixing-step and the final z-filter. For experiments with
perfectBASH decoupling one should be aware that the line widths in the decoupled dimension may be
broader than those from experiments decoupled by other pure shift techniques acquired under the same
conditions. This is due to the doubled evolution time within the homonuclear decoupling block.
Furthermore it is noteworthy to mention, that the perfectBASH homonuclear decoupling will only
work in the indirect dimension F1 of the EASY-ROESY experiment. For the hypothetical F2perfectBASH-EASY-ROESY additional COSY cross-peaks are expected, provoked by the in-phase
coherence mixing of the underlying perfect echo. This is a property exploited in the CLIP-COSY
mixing scheme [77].
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5 Results and discussion
In the following three sections we show the application of our three pure shift EASY-ROESY
experiments with the aim to extract NOE-derived distances and exchange rates and discuss the
necessary conditions for reliable quantification. It should be mentioned here, that the scope of this
discussion is restricted to the extraction of cross-relaxation rates, interproton distances as well as
exchange rates from challenging spectra. Potential improvement of structural models utilizing these
new or more accurately determined interproton distance restraints is beyond the scope of this paper.

5.1 PSYCHE-EASY-ROESY: The tetrapeptide - 1R,2R-cyclohexanediol
system
To determine whether or not 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiments can be used for distance
quantification in small to intermediate sized molecules, we first investigated the previously published
version of the experiment (Figure 1A), using the tetrapeptide system already studied. In terms of
spectral crowding, this system presents a notable challenge, since 46 protons of the peptide and the
R,R-diol (highlighted in blue in Figure 2e) resonate in 33 individual signals within 1.4 ppm. As
illustrated in Figure 2a, this results in significant peak overlap in the 2D EASY-ROESY spectrum. As
described earlier, the spectral overlap can be significantly reduced using F1-PSYCHE decoupling, as
shown in Figure 2b, reducing the overlap for many cross-peaks such as those highlighted in green and
orange. Thus we acquired a mixing-time series of 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiments with
sufficiently long recovery delay d1 to assure full relaxation for the analyte 1H signals. For
quantification we used the method of integrating the 2D-EASY-ROESY spectra within several
extracted 1D spectra, which we obtained by extracting F2-traces at the peak maximum in the indirect
dimension F1[78]. This approach assumes uniform linewidths in F1, which is realized here to a good
extent, by suppressing J-multiplicity and by using experimental conditions under which the linewidth
in F1 is determined by the digital resolution and by the apodization applied, and not by the natural
linewidths. For data analysis the integrated cross-peak intensities of each mixing-time step were
normalised with the corresponding diagonal-peak integral only in the same F2-trace according to
a1(τm) described in the paper of Macura[79].
In general, the internal normalization enables the extension of an initial rate analysis of the data to
much longer mixing-times. In 1D NOESY/ROESY experiments this analysis is referred to as PANIC
approach[80], a terminology we use in the following discussions. With the normalization of the crosspeak integrals with the corresponding diagonal integral in the same row (same chemical shift in F1)
we further achieve the elimination of the proton specific T2-relaxation weighting in t1 and further
proton specific T2 and offset weighting effects introduced by the PSYCHE homonuclear decoupling
element itself (see SI for a discussion of the β-factor, chapter 2.1 and 5.8). Quantification of the
mixing-time series gave a linear behaviour between the normalised NOE cross-peak integrals
9
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(Overhauser enhancement) and the mixing time τm in the PANIC plots, as illustrated in the two
representative plots in Figure 2c and d. These two plots were constructed by quantification of the two
NOE cross-peaks highlighted in Figure 2b) and belong to a diastereotopic proton pair (orange, d) and a
vicinal proton pair with equatorial-axial relationship (green, c) in the cyclohexyl-group, respectively.

Figure 2: Aliphatic region of the tetrapeptide - 1R,2R-cyclohexane-diol system in toluene-d8 (structure shown in (e)
with proton assignment of the cyclohexyl moiety) acquired with (a) the 2D-EASY-ROESY experiment and (b) with
the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment. Both spectra were measured at 700.17 MHz under non-quantitative
conditions (recovery delay d1=1.5 s) and a mixing-time of 300 ms. The EASY-ROESY spectrum without pure shift in
F1 in (a) was acquired with less spectral resolution in F1 than the spectrum with pure shift in (b), however increasing
the resolution in F1 will not change the situation of overlapped NOE cross-peaks. For the cross peaks marked in green
and orange the PANIC plots are shown in (c) and (d). These can only be resolved with the aid of PSYCHE
homonuclear decoupling in F1.

For the tetrapeptide - R,R-diol system, clear indications for conformational flexibility and molecular
aggregation exist. Since the principle goal of this chapter is not to reinvestigate the structure of the
tetrapeptide itself nor the interactions between tetrapeptide and diol, but rather to study whether the 2D
F1-PSYCHE-EASY-ROESY is suitable for quantitative proton-proton distance determination, we
restrict the data discussed in this chapter to distances for which we expect little influence by flexibility
and for which we expect a good reference to be available by computational methods. In the 2D F1PSYCHE-EASY-ROESY spectra a lot of NOE contacts from the cyclohexyl moiety are resolved,
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which belong to rigid and known interproton distances. Through the enhanced spectral resolution of
the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY, integration of these cross-peaks can be easily performed
including diastereotopic protons usable for internal calibration, which were not accessible previously
when we relied on 1D-NOE experiments without homonuclear decoupling[49]. From the 2D F1PSYCHE-EASY-ROESY mixing-time series we could quantify six NOE cross-peaks belonging to
diastereotopic proton pairs and found distances in the expected range of 1.73 - 1.84 Å. Further we
analysed cross-peaks of vicinal proton pairs, which have an equatorial-axial relationship (Hn,ax →
Hn+1,eq, r = 2.45 Å) as well as cross-peaks of two axial protons four chemical bond apart (1,3-diaxial
relationship, Hn,ax → Hn+2,ax, r = 2.67 Å). In both cases we could extract interproton distances from the
mixing-time series of the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment close to the expected values,
which are within the systematic errors of interproton distances determined from cross-relaxation
experiments[81-84]. The expected values of the interproton distances were extracted from an
MMFF94[85] energy minimized monosubstituted cyclohexane.

Table 1: Proton-proton distances within the cyclohexyl moiety (proton assignment in Figure 2e) of the tetrapeptide
determined with a mixing-time series of the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment.
rexp,B→A / Å

rmodel / Å[a]

1.73(1)

1.75

HA

HB

rexp,A→B / Å

H11ax

H11eq

1.76(1)

H12ax

H12eq

1.84(1)

H13eq

H13ax

H14ax

H14eq

1.81(1)

H15ax

H15eq

1.75(1)

H11ax

H12eq

2.33(3)

H12ax

H11eq

2.60(2)

H12ax

H13eq

2.42(3)

H13ax

H12eq

2.28(3)

H13ax

H14eq

2.28(3)

H14ax

H13eq

2.26(4)

H14ax

H15eq

2.60(2)

H15ax

H14eq

2.37(1)

H11ax

H13ax

2.55(2)

2.62(5)

H13ax

H15ax

2.62(5)

2.62(2)

[b]

1.75(1)

2.45

[a] Determined with an energy minimized (MMFF94)[85] monosubstituted cyclohexane structure model.
[b] Used as reference distance
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2.67

Based on these promising results we extracted all distances from NOE contacts, which were
sufficiently resolved. In sum we could extract 74 distance restraints from the mixing-time series of the
2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment, which, on one hand, is an increase of the number of
accessible contacts by a factor of four, as compared to our previous investigation[49]. On the other
hand, we now have access to distance restraints not exclusively from the peptide backbone, but rather
from different parts of the peptide. The distances extracted outside the cyclohexyl moiety must,
however, be interpreted with caution due to potential structural changes caused by aggregation and
degradation processes. Thus a further investigation and structural study is outside of the scope of this
work.

5.2 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY

Figure 3: 2D-EASY-ROESY spectra of cyclosporine A in benzene-d6 (structure shown in (e)) acquired with (a) the 2D
F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment and (b) with the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY
experiment. Both spectra were measured at 600.3 MHz under non-quantitative conditions (recovery delay d1 = 2 s)
and a mixing-time of 300 ms, all other acquisition parameters are the same as for the quantitative experiments (see SI,
chapter 1.4). In c) and d) the F2-traces extracted from both spectra in a) and b) at the peak maximum of proton 10-α
in F1 (black dashed lines) are shown. The marked weak to medium sized NOE responses are clearly visible in d),
which cannot be seen in c).

In the previous chapter we analysed, whether we can extract cross-relaxation rates and interproton
distances from a mixing-time series of a 2D-EASY-ROESY experiment with PSYCHE homonuclear
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decoupling in the indirect dimension, with the aim to get access to structural constraints even if the
spectral region is severely overcrowded. As a test system, the tetrapeptide is quite challenging though,
because of conformational averaging of all structural constraints as well as sample aggregation and
degradation processes. Thus we decided to switch to the less complicated undecapeptide cyclosporine
A (structure shown in Figure 3e) for further discussion. If 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra are
collected for this system according to the scheme in Figure 1a, a ROESY spectrum dominated by
intense noise traces along the indirect dimension is obtained (Figure 3a). The occurrence of such noise
traces, so-called t1-noise, is a well-known phenomenon in 2D experiments in particular for intense
proton signals, e. g. methyl groups. To remove these, we designed the new 2D gradient-selected F1PSYCHE-EASY-ROESY experiment (pulse sequence B in Figure 1, for the pulse sequence design
concept see the previous section). If we use this new pulse sequence to collect spectra for cyclosporine
A with the same number of scans per t1-increment, the intense noise traces, present in spectra acquired
according to pulse sequence scheme A, are gone as shown in Figure 3b. To further illustrate the effect,
representative F2-traces of the two spectra are shown in Figure 3c and d. Many of the NOE contacts,
which were previously hidden under intense noise traces, are clearly visible now. To visualize and
compare the improvement in quality of the 2D gradient selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY (variant
B) over the previous experiment (variant A) in a graphical manner, the very recently introduced
signal-artifact-noise (SAN) plots [86] are applied. Herein the spectra are analysed with a distribution
of point intensities, which are then sorted by their decreasing absolute values to construct a graphical
representation of the signal, noise and artefact content. The constructed SAN-Plots of both F1PSYCHE-EASY-ROESY spectra of cyclosporine A in Figure 3 (with and without gradient selection)
are shown in Figure 4a and b. The comparison of the SAN plots nicely reflects the disappearance of
the artefact region and thus clearly demonstrates the superior performance of the new experiment.
When we acquire the spectra under quantitative conditions with a recovery delay d1 of at least five
times the longest T1 relaxation time constant, the attenuation of t1-noise is less evident than in
experiments with short relaxation delay, yet the suppression of t1-noise still is significantly better than
a quantitative 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment, as expected. Since we showed in the
previous section, that the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment according to Figure 1A is
suitable for NOE quantification purposes, we were asking ourselves, if we can use the new 2D
gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY (variant B) as well to extract NOE distance restraints
in a quantitative fashion. In contrast to the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse sequence (variant
A), the coherence selection with gradients introduces further effects with (potential) impact on the
absolute intensity of the proton peaks. Firstly, the maximum sensitivity which can be recovered with
gradient selection is one half. Secondly, the pulse sequence in Figure 1B has similarities to
experiments for the measurement of molecular diffusion. Thus diffusion and convection effects will
additionally attenuate the peak intensities in these experiments. Diffusion and potential convection
evolve during the mixing-time τm and thus influence the NOE build-up. During NOE analysis this
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would lead to systematic errors in the cross-relaxation rates if no correction was applied. Since
diffusion and convection affect the molecule as a whole, however, their influence on intramolecular
cross-relaxation rates can be eliminated through internal normalization of the NOE cross-peaks with
the corresponding diagonal-peaks, as already used during the NOE analysis of the pulse sequence
variant A (2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY, for theoretical analysis: see SI, chapter 5.1). It should be
noted, that for weak intermolecular complexes, such as proposed for the tetrapeptide – R,R-diol
system, this will not apply, since the different binding partners will feature different diffusional
properties.
When applying the previously described approach of integrating extracted F2-traces for quantification,
we obtained PANIC plots, which showed consistently good linearity (r2 ≥ 0.95). Using this procedure,
we were able to extract a total of 226 proton-proton distances in a range up to 5 Å. Hereby we only
utilised NOE responses which were sufficiently above the background noise level. For the purpose of
evaluating if the experiment presented is suitable for quantitative NOE distance measurements, we
decided to first investigate selected distance restraints of well-known geometries, which were found in
the previous structural analysis of cyclosporine A dissolved in chloroform[87, 88]. Because we used a
different solvent (C6D6) than the one used previously (CDCl3)[88] we focused on moieties with little
expected change in our comparison. The distances extracted from the 2D gradient-selected F1PSYCHE-EASY-ROESY are in a good agreement with values expected for these geometries (SI,
chapter 3.7). Indeed, although this brief comparison suggests that the distances determined with the
2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment are accurate, we subjected this central
issue to a closer inspection. Thus, we also extracted interproton distances of the cyclosporine A
sample applying two other approaches. We chose two selective 1D-ROESY variants, one with a
continuous-wave spin-lock (CW-ROESY) and the other with the EASY-ROESY mixing. Both
experiments select a narrow proton frequency band using a pulsed field gradient selected selective
spin-echo and apply gradient selection (GS) over the ROESY mixing to improve spectral quality.
Since these two ROESY experiments are based on selective refocusing, they only provide crossrelaxation data for protons, which are not overlapping with others. We acquired both kinds of 1DROESY spectra under variation of the mixing-time for the amide- and most of the α-protons as well as
for all N-methyl groups and some protons of the sidechains (SI, chapter 1.6).
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Figure 4: SAN-plots (signal/artifact/noise) constructed (a) from the 2D F1-PSYCHE-EASYROESY (variant A) and
(b) from the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY of cyclosporine A in C6D6. The corresponding spectra
are shown in Figure 3. The SAN-plot (a) shows a quite smooth course of the positive S+ (solid blue) and the negative
S- spectral points (solid red). This gradual transition between the signal and noise area (dashed-dotted red/blue) is
caused by the intense t1-noise present in the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum (variant A), whose data points
are located in the artefact region in between signals and background noise. In contrast to this is the SAN-plot (b).
Here we can see a sharp edge between the signal and the noise region (marked with the red arrow) due to the efficient
attenuation of t1-noise and artefacts by gradient-selection. The comparison illustrates in a graphical representation
the superior performance of the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment. The spectra were not
acquired with the same receiver gain value, but with values optimized for the individual experiments. For a direct
comparison of normalised peak intensities, see SI, chapter 5.3.

With the 1D gradient-selected CW-ROESY we had access to 126 interproton distances, out of which
108 were also available from the PSYCHE decoupled EASY-ROESY experiments. Applying the 1D
gradient-selected EASY-ROESY we were able to extract 163 interproton distances, when selectively
irradiating the same protons. From these experiments we can compare 126 interproton distances with
the ones extracted from the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY. The scatter plots
(Figure 5) of both comparisons show nearly perfect matching of the interproton distances extracted
with the different methods (RMSD values of 0.155 Å and 0.087 Å). The consistency between the data
measured with 1D gradient-selected EASY-ROESY and the 2D gradient-selected F1-PSYCHE15
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EASY-ROESY turned out to be even better than the comparison between the 1D gradient-selected
CW-ROESY and the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY (see Figure 5a and b). This
fact, however, is not surprising as the same ROESY mixing element for cross-relaxation was applied.
The CW-ROESY has indeed the best properties in terms of simultaneous suppression of longitudinal
cross-relaxation and TOCSY transfer[19], but suffers from off-resonance effects. Nevertheless the
attenuation of simultaneous TOCSY transfer and the averaging of offset effects is improved in the
EASY-ROESY mixing scheme. However, the comparison between the 2D F1-PSYCHE-EASYROESY with both 1D ROESY variants indicates, that the accuracy of the extracted distances is less
influenced by the PSYCHE homonuclear decoupling than by the type of ROESY mixing applied.
With this we can conclude, that no further essential error sources beyond the existing approximations
made to analyse cross-relaxation in general, namely the isolated dipolar coupled proton pairs
approximation, the integration accuracy and the evaluation process are introduced by PSYCHE
homonuclear decoupling. The acquisition of the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY
under quantitative conditions is accompanied with long measurement times up to 43 h per mixingtime, whereas the whole 1D gradient-selected EASY-ROESY data set could be measured in 29 h.
However, the 1D version only gives access to distance restraints from protons, which could be
sufficiently irradiated by selective refocusing pulses.

Figure 5: a) Comparison between proton-proton distances determined with the 2D gradient-selected F1-PSYCHEEASY-ROESY and with the 1D gradient-selected CW-ROESY experiment (r2 = 0.975, RMSD = 0.155 Å), b)
comparison between proton-proton distances determined with the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY
and with the 1D gradient-selected EASY-ROESY experiment (r2 =0.993, RMSD = 0.087 Å).

5.2.1

Extraction of chemical exchange rates

In NOESY or ROESY experiments, mixing of spin polarization may occur via cross-relaxation of
dipolar coupled nuclei or via chemical exchange. When using ROESY experiments we can take
advantage of the favourable property, that cross-peaks originating from chemical exchange can always
be easily distinguished from those originating from cross-relaxation by their sign relative to the
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diagonal peaks irrespective of the motional regime. Provided that TOCSY polarization transfer during
the ROESY spin-lock can be suppressed sufficiently, cross-peaks with the same sign as the diagonalpeaks indicate slow chemical exchange between two species. For several slowly interconverting
species, each one giving rise to an additional proton signal set, the risk of potential signal overlap
increases, rendering the quantification of exchange increasingly challenging.

Figure 6: (a) Hα-proton region of cyclosporine A in benzene-d6 (600.3 MHz) and (b) the same region in the 2D
gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum (600.3 MHz) at 300 ms mixing-time. In a) the red arrows
highlight the α-proton signals of the minor conformer of cyclosporine A, the corresponding signals of the major
conformer are marked in black. In b) the exchange peaks between the two conformers can be seen, which have the
same sign as the diagonal peaks (visible NOE cross-peaks have an inverse sign).

The 2D F1-homodecoupled EASY-ROESY experiments discussed herein were found to be quite
useful to resolve the proton signals of these different species. For cyclosporine A, a second minor
conformer is described, which is in slow dynamic exchange with the major conformer at 300 K [87,
89-91]. In the 1D 1H-spectrum of cyclosporine A, the existence of a minor conformer can be observed
as a second proton signal set (Figure 6a) with smaller intensity (4-5 %). In addition, cross-peaks with
the same sign as the diagonal-peaks could be observed in all ROESY experiments acquired (Figure
6b). So far we analysed the quantification of cross-relaxation data from 2D F1-PSYCHE-EASYROESY experiments and we could show the extraction of proton-proton distances with good accuracy.
Thus we subsequently explored the quantification of chemical exchange of the two cyclosporine A
conformers. The applicability for the extraction of exchange rates from a mixing-time series of a F2PSYCHE-EXSY experiment could recently be proven using the full exchange matrix analysis[43]. We
use the PANIC approach for straightforward elimination of the mixing-time dependent diffusion factor
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(SI, chapter 4.1). The exchange rates extracted for α-protons and N-methyl-groups have similar values
and are identical to the exchange rates determined with the 1D EASY-ROESY experiment (SI, chapter
4.2). For a few protons of the minor conformer the diagonal-peaks are sufficiently resolved in the 2D
gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra such that the exchange rates of the reversed
process can also be determined with the quantification procedure described before. Knowing the
reversed exchange rate, the populations of the two conformers can be calculated. These are in
excellent agreement with the ones which can be obtained by integration of the respective signals
(which is not always possible).
Table 2: Exchange rates kAB/ kBA and the minor conformer population xB of cyclosporine A in benzene-d6 determined
with the mixing-time series of the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment and the 1D gradientselected EASY-ROESY experiment. Further extracted exchange rates and conformer population values can be found
in the SI.
2D Gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY

1D-EASY-ROESY

H

kAB / s-1

kBA / s-1

xB[a]

kAB / s-1

1-α

0.031(2)

--

--

0.033(2)

2-α

0.033(2)

--

--

0.033(1)

5-α

0.031(1)

1.04(7)

0.029(2)

--

7-α

0.032(3)

1.08(5)

0.029(3)

--

10-α

0.028(2)

1.08(8)

0.026(2)

0.029(3)

1-NMe

0.035(1)

1.06(4)

0.032(2)

0.038(1)

3-NMe

0.033(1)

1.14(3)

0.029(1)

0.036(1)

6-NMe

0.033(2)

--

--

0.037(1)

[a] Integration of sufficiently resolved signals of both the major and the minor conformer (5-α: 4.878/5.163 ppm, 3-NMe: 3.066/2.710 ppm) yields xB
= 0.04 - 0.05.

5.3 Enhancing the sensitivity: 2D gradient-selected F1-perfectBASHEASY-ROESY
So far, we have discussed the resolution and spectral quality enhancements which can be achieved
when applying PSYCHE homonuclear decoupling and gradient selection in EASY-ROESY
experiments, with the aim to increase the number of distance restraints which can be extracted from
challenging spectral regions. The main drawback of all these techniques is the loss in sensitivity,
mainly by the pure shift element but also by gradient selection. This may prevent the observation of
cross-relaxation within samples with a low amount of substance. In particular long-range NOE crosspeaks may be hidden by pushing them below noise-level. Interproton distances of long-range NOE
contacts are usually error prone, caused by their inherent weak intensity and by the impact from spindiffusion effects which often is non-negligible for these contacts[92]. In addition, there is a higher
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propensity that these distances are biased by internal flexibility or relayed magnetisation transfer. Still,
long-range contacts can contain valuable structural information, as they allow relating different
structural elements. Even for shorter-range contacts the accuracy of cross-relaxation data extraction
generally is improved with enhanced cross-peak intensity. For systems amenable to perfectBASH
decoupling[47] (e.g. α-peptides), the EASY-ROESY experiment with the perfectBASH scheme for
homonuclear decoupling in F1 (pulse sequence C in Figure 1) provides spectra with higher sensitivity
than the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY. Whether or not it is possible to extract quantitative
information from the signal integrals of these Perfect-Echo[74] modified pure shift experiments was
not evaluated so far, though.

Figure 7: Comparison between two 2D gradient-selected pure shift EASY-ROESY spectra with homonuclear
decoupling in F1 either using a) PSYCHE or b) perfectBASH. Both spectra were acquired at 600.3 MHz and with a
mixing-time τm of 200 ms. In both spectra the same intensity level was used. Although perfectBASH enables the
simultaneous decoupling of the amide- and the α–proton region, only the spectral region of the α–protons is shown in
the indirect dimension F1.

Hence, for proof of principle, we also exemplarily analysed 2D F1-perfectBASH-EASY-ROESY
spectra, to investigate the possibility of extracting distance restraints. The special band-selective
character of perfectBASH enables simultaneous homonuclear decoupling of the amide- and α-proton
region of α-peptides, such as cyclosporin A. In the case of the peptide catalyst R,R-diol system, the αproton region is quite well resolved and thus not challenging while the amide-proton region is
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overlapped by aromatic protons, which could not be decoupled with perfectBASH. Thus, we again
chose the cyclosporine A sample for our study of integral quantification. Already when applying short
mixing-times a clear advantage of perfectBASH decoupling becomes apparent: The signal-to-noise
ratio of the NOE cross-peaks in the 2D gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY spectra is
notably better than in the PSYCHE decoupled experiments, allowing us to restrict the mixing-time
series used to 250 ms as longest mixing time. The perfectBASH decoupled EASY-ROESY spectrum
(Figure 7b) acquired with a mixing-time of 200 ms shows more NOE cross-peaks, which are
sufficiently different from the background noise level, in comparison to a PSYCHE decoupled
experiment (Figure 7a) with the same mixing-time and same intensity level for spectral representation.
Furthermore, we were even able to observe NOE contacts for the minor conformer of cyclosporine A
(SI, chapter 4.3).

Figure 8: (a) Comparison of proton-proton distances determined with the 2D gradient-selected F1-perfectBASHEASY-ROESY and the 1D gradient-selected EASY-ROESY experiment (R2 = 0.994, RMSD = 0.089 Å) and (b) (a)
comparison of proton-proton distances determined with the 2D gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY and
the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment (R2 = 0.991, RMSD = 0.097 Å). Distribution of the
interproton distance values extracted from the 2D gradient-selected EASY-ROESY spectra with homonuclear
decoupling in F1 using (c) perfectBASH and (d) PSYCHE. The histogram in (d) contains only the distances from
protons of the amide- and α-region, which could also be extracted with the 2D gradient-selected F1-perfectBASHEASY-ROESY.
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From the mixing-time series acquired, we could extract 153 interproton distances using the same
procedure for quantification as previously described. As we have band selectively decoupled the
amide- and the α-proton regions, the extracted distances are exclusively from these protons.
Additionally, the three side-chain protons Hβ, Hε and Hη of the amino-acid 1-MeBmt as well as the two
N-methyl protons of 1-MeBmt and 6-MeLeu fall into the selected region. With the mixing-time series
of the 2D gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY experiment we could find similar
proton-proton distances restraints for the characteristic geometries in cyclosporine A as found using
PSYCHE. Hereby we benefited from the enhanced sensitivity and hence the improved accuracy to
determine distances bigger than 3 Å. Furthermore, the extracted distances from the 2D gradientselected F1-perfectBASH-EASY-ROESY spectra are in good agreement with the distances
determined with the selective 1D-ROESY experiments (Figure 8a) as well as with the 2D gradientselected F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment (Figure 8b). In comparison to the PSYCHE
decoupled EASY-ROESY experiment, the enhanced sensitivity of perfectBASH decoupling gave
access to significantly more interproton distances from the selected amide- and α-proton region (153
versus 91). While long-range NOE contacts are generally more error prone due to their low intensity
and should thus be interpreted carefully during structure calculation processes it is of note here, that
the number of interproton distances above 3.5 Å (Figure 8c and d) is significantly increased.

6 Conclusion
In this paper we present the application of EASY-ROESY experiments with PSYCHE and
perfectBASH homonuclear decoupling in the indirect dimension for the extraction of cross-relaxation
rates, proton-proton distances and exchange rates. The enhanced spectral resolution obtained by
PSYCHE homonuclear decoupling allows on the one hand a clearer qualitative distinction between
different NOE contacts and on the other hand the extraction of cross-relaxation data even if severe
spectral crowding is present. With the 2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse
sequence presented, we could improve the quality of the 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra by
attenuation of t1-noise. This was achieved by relying on gradient selection instead of phase-cycling for
t1-noise suppression, which facilitates the observation of weak to medium size NOE cross-peaks
significantly. As an alternative to 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY, we improved an EASY-ROESY
experiment with perfectBASH homonuclear decoupling in the indirect dimension which provides
significantly higher sensitivity. This experiment allows the simultaneous homonuclear decoupling of
two mutually coupled protons in one region (e.g. the amide- and α-proton region in peptides).
The presented 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment was used to obtain proton-proton
distances restraints for a peptide catalyst from a severely overcrowded aliphatic region, which
previously was inaccessible for such kinds of analyses. The 2D gradient-selected F1-PSYCHEEASY-ROESY and the 2D gradient-selected F1-perfectBASH-EASY-ROESY experiments were
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applied to the cyclic undecapeptide cyclosporine A, whose (pure shift) EASY-ROESY spectra are
usually dominated by t1-noise in the N-methyl region. For the pure shift experiments studied we could
prove that the extracted proton-proton distances are accurate within the typical error ranges expected
for NOE analysis, either by comparing them with expected values for proton pairs within rigid
moieties and a priori known distances or by the comparison between interproton distances extracted
from different types of ROESY experiments. We therefore expect that the presented methods will be
valuable experiments in a wide range of structure elucidation applications, including the investigation
of complex natural products, drugs or transition metal complexes.

7 Experimental section
Experiments on the tetrapeptide R,R-diol sample were performed on a Bruker Avance III HD
spectrometer operating at 700.17 MHz proton base frequency equipped with a QCI probe (1H/19F
13

C/31P, 15N-D) with z-gradient (0.53 T m-1 maximum gradient strength). The sample temperature was

300 K. 2D F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra were acquired with the pulse sequence in chapter 8.1
of the SI. Mixing-times were 150 ms, 200 ms, 300 ms, 375 ms and 400 ms. 8 scans per t1-increment
with a recovery delay of 14 s were acquired.
Experiments with the cyclosporine A sample were done on a Bruker Avance III spectrometer with
600.3 MHz proton base frequency, equipped with a 5 mm triple-resonance broadband inverse probe
(1H,

31

P, BB-D) with z-gradient (0.494 T m-1 maximum gradient strength). Sample temperature was

300 K.
2D gradient-selected F1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra were acquired with the pulse sequence in
chapter 8.2 of the SI. Mixing-times were 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms and 500 ms. 8 scans
per t1-increment with a recovery delay of 7.5 s were acquired. 2D gradient-selected F1-perfectBASHEASY-ROESY spectra were acquired with the pulse sequence in chapter 8.3 of the SI. Mixing-times
were 50 ms, 100 ms, 125 ms, 150 ms, 200 ms and 250 ms. The spectral width in the indirect
dimension F1 and the bandwidths of the selective refocusing pulses were set to cover the amide- and
α-proton region of cyclosporine A. 8 scans per t1-increment with a recovery delay of 7.5 s were
acquired.
1D gradient-selected CW-ROESY and 1D gradient-selected EASY-ROESY spectra were acquired
with the pulse sequences in chapter 8.4 and 8.5 of the SI. Mixing-times were 50 ms, 100 ms, 200 ms,
300 ms, 400 ms and 500 ms. For selective refocusing RSnob shaped pulses[93] with bandwidths
appropriate to the selected proton were used. 32 or 64 scans per mixing-time with a recovery delay of
7.5 s were acquired.
Detailed experimental descriptions for all acquired ROESY spectra can be found in chapter 1 of the SI
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1
1.1

Experimental details
NMR samples

The experiments with the tetrapeptide - R,R-cyclohexane-1,2-diol mixture were done with the
sample EP-07 from the previous study[1] , which contains an equimolar mixture of the peptide
with R,R-cyclohexane-1,2-diol in toluene-d8 . The experiments with cyclosporine A were done
with a degassed and sealed 25 mM cyclosporine A sample in benzene-d6 (”2D-Example” Bruker
reference sample).

1.2

Experimental setup

Experiments with the tetrapeptide - R,R-cyclohexane-1,2-diol mixture were performed on a
Bruker Avance III HD spectrometer operating at 700.17 MHz proton base frequency equipped
with a QCI probe (1 H/19 F - 13 C/31 P/15 N - 2 H) with z-gradient (0.53 T·m-1 maximum gradient
strength). The sample temperature was regulated at 300 K. The 90◦ proton pulse had a duration
of 6.8 µs.
Experiments with the cyclosporine A sample were done on a Bruker Avance III with 600.3 MHz
proton base frequency, equipped with a 5 mm triple-resonance broadband inverse probe (1 H/31 P BB - 2 H) with z-gradient (0.494 T·m-1 maximum gradient strength). Sample temperature was
regulated at 300 K. The 90◦ proton pulse had a duration of 9.43 µs.
All gradients had a smoothed square shape, were digitised using 100 points (SMSQ10.100) unless
denoted otherwise. The gradients strengths are given as fractions of the maximum amplitude
and were followed by a recovery delay (D16) of 200 µs.
All bandwidths given for the pulse shapes used for frequency selective refocusing were calculated
with the Bruker Shape Tool of TopSpin 3.5 using the “Calculate Bandwidth for Refocusing -My”
option. The numbers given are calculated by default for 70 % of the maximum refocusing profile.
Note that in the case of homonuclear decoupling using the perfectBASH scheme at least 95 % of
the maximum refocusing profile is required to obtain clean homonuclear decoupling. The pulses
used herein were adjusted to fulfill this criterion.

1.3

2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiments of the tetrapeptide - R,Rcyclo-hexane-1,2-diol mixture

The 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra were acquired using the pulse sequence in chapter 9.1. A mixing time series of 5 independent time points with 150 ms, 200 ms, 300 ms, 375 ms
and 400 ms was collected. In the experiments with mixing-times 150 ms, 200 ms and 300 ms
both dimensions had a spectral width of 7.71 ppm (5400 Hz), the carrier frequency offset was set
to 4.5 ppm. The indirect dimension F 1 was acquired with 2048 increments (190 ms acquisition
time) and States-TPPI selection. The direct dimension F 2 was acquired with 4096 complex
points (378.5 ms acquisition time). The experiments with mixing-times 375 ms and 400 ms both
dimensions had a spectral width of 2.7 ppm (1890 Hz), the carrier frequency offset was set to
2.15 ppm. The indirect dimension F 1 was acquired with 512 increments (135 ms acquisition
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time) and States-TPPI selection. The direct dimension F 2 was acquired with 2048 complex
points (541.8 ms acquisition time). In all experiments the EASY-ROESY mixing was performed
using two spinlocks with a spinlock angle of 45◦ (CNST28) and an RF field of 6400 Hz (CNST26).
The frequency offsets for spinlocking were shifted by +6400 Hz (high frequency) and -6400 Hz
(low frequency) relative to the offset in F 1 (4.5 ppm or 2.15 ppm). Each ramp (half-Gaussian
shape) had a duration of 1 ms. Power calibration and the offset calculation for symmetrical
shifting are hard coded in the pulse program. Purge gradients (GPZ5 and GPZ6) before and
after the spinlock had 1 ms duration and strengths of 31 % and 11 %, respectively.
PSYCHE homonuclear decoupling in the indirect dimension was done with a 30 ms (P40) long
element (Crp psyche.20 ) consisting of two low power chirp pulses with 20◦ flip angle (CNST20),
10 kHz sweep width (CNST21) and 15 ms durations each. Power calibration is hard coded in the
pulse program. The gradient during the PSYCHE element (GPZ10) was rectangular (RECT.1),
had a duration of 30 ms and a strength of 2 %. Gradients for coherence selection (GPZ1 and
GPZ2) had durations of 1 ms each, and 77 % and 49 % gradient strength, respectively. The
relaxation delay (D1) was set to 14 s (≥ 5 T1 )[1] . The acquired FIDs were zero filled to the next
power of two in both dimensions. Both dimensions were multiplied with a 90◦ shifted squared
sine bell. Phase correction was done manually in both dimensions, followed by an automatic
baseline correction.

1.4

2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiments of the cyclosporine A sample

The 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra were acquired using the pulse
sequence in chapter 9.2. Both dimensions had spectral widths of 8.5 ppm (5102.6 Hz) and the
carrier frequency offset was set to 4.45 ppm. The indirect dimension F 1 was acquired with 2048
increments (200.7 ms acquisition time) and States-TPPI selection. The direct dimension F 2 was
acquired with 8192 complex points (1.245 s acquisition time). The EASY-ROESY mixing was
performed using two spinlocks with a spinlock angle of 50◦ (CNST28) and an RF field of 5500 Hz
(CNST26). The frequency offsets for spinlocking were shifted by +4615 Hz (high frequency) and
-4615 Hz (low frequency) relative to the offset in F 1 (4.45 ppm). Each ramp (half-Gaussian
shape) had a duration of 1 ms. Power calibration and the offset calculation for symmetrical
shifting are hard coded in the pulse program. Purge gradients before and after the spinlock
(GPZ5 and GPZ6) had 1 ms duration and strengths of 31 % and 11 %, respectively. A mixing
time series of 6 independent time points with 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms and 500 ms
was collected. PSYCHE homonuclear decoupling in the indirect dimension was applied with a
30 ms (P40) long element (Crp psyche.20 ) consisting of two low power chirp pulses with 22◦ flip
angle (CNST20), 10 kHz sweep width (CNST21) and 15 ms durations each. Power calibration
is hard coded in the pulse program. The gradient during the PSYCHE element (GPZ10) was
rectangular (RECT.1), had a duration of 30 ms and a strength of 2.45 %. Gradients for coherence
selection (GPZ1 and GPZ2) had durations of 900 µs each, and 77 % and 49 % gradient strength,
respectively. Gradient en- and decoding (GPZ4) was done with two gradients of 5.18 % strength
and 900 µs duration. The purge gradient in the final z-filter (GPZ7) had a duration of 2 ms
and a strength of 61 %. The Thrippleton-Keeler element consisted of a 10 ms long adiabatic
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180◦ pulse (20 % smoothed chirp, 25 kHz sweep-width, γB1 = 1410 Hz) and a gradient of equal
duration, with a strength (GPZ11) of 5.25 %. The number of scans (NS) per increment was
set to 8 and the relaxation delay (D1) to 8 s (≥ 5 T1 ), giving a total duration of 43 h for one
experiment with one mixing-time. The acquired FIDs were zero filled to the next power of two
in both dimensions. Both dimensions were subjected to Lorentz-to-Gauss transformation for
resolution enhancement (F 1: LB = -2.5 Hz, GB = 0.333 ; F 2: LB = -1 Hz, GB = 0.352). Phase
correction was done manually in both dimensions, followed by an automatic baseline correction.

1.5

2D gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY experiments of the
cyclosporine A sample

The 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra were acquired using the pulse
sequence in chapter 9.3. The indirect dimension (F 1) was acquired with a spectral width of
5.664 ppm (3400 Hz), using 1536 increments (226 ms acquisition time) and States-TPPI selection. The carrier frequency offset was set to 5.984 ppm. The direct dimension (F 2) was acquired
with 16.658 ppm spectral width and 8192 complex points (410 ms acquisition time). The EASYROESY mixing was performed using two spinlocks with a spinlock angle of 45◦ (CNST28) and
a RF field of 5000 Hz (CNST26). The frequency offsets for spinlocking were shifted by +4109 Hz
(high frequency) and -5891 Hz (low frequency) relative to the carrier frequency offset in F1, to
ensure a symmetrical spinlocking with respect to center of the 1 H spectrum of cyclosporine A
(4.5 ppm). In the pulse sequence implementation, the midpoint for the symmetrical offset shifting is defined via CNST0. Each ramp (half-Gaussian shape) had a duration of 1 ms. Power
calibration and the offset calculation for symmetrical shifting are hard coded in the pulse program. Purge gradients before and after the spinlock (GPZ5 and GPZ6) had 1 ms duration and
strengths of 31 % and 11 %, respectively. A mixing time series of 6 independent time points (P15)
with 50 ms, 100 ms, 125 ms, 150 ms, 200 ms and 250 ms was collected. PerfectBASH homonuclear decoupling in the indirect dimension (F 1) was achieved with two 1.45 ms ReBurp refocusing
pulses (P40, 4000 Hz bandwidth), whose offsets (CNST1) were set to 6.125 ppm - between the
amide-proton and α-proton regions. Gradients for coherence selection in the decoupling element
(GPZ1, GPZ2 and GPZ3) had strengths of G1 = 37%, G2 = 23%, and G3 = 55%. Gradient enand decoding (GPZ4) was done with two gradients of 5.18 % strength and 800 µs duration (P18).
The purge gradient in the final z-filter (GPZ7) had a duration of 1.5 ms (P19) and a strength
of 61 % (GPZ8). The Thrippleton-Keeler element consisted of a 10 ms long adiabatic 180◦ pulse
(P43, 20 % smoothed chirp, 25 kHz sweep-width, γB1 = 1410 Hz) and a gradient of equal duration, with a strength (GPZ11) of 5%. The number of scans (NS) per increment was set to 8 and
the relaxation delay (D1) to 7s (≥ 5 T1 ), giving a total duration of 28 h for one experiment with
one mixing-time. The acquired FIDs were zero filled to the next power of two in both dimensions. The direct dimension F 2 was multiplied with an exponential apodization function (1.5
Hz line broadening) and the indirect dimension F 1 was multiplied with a 90◦ shifted squared
sine bell. Phase correction was done manually in both dimensions, followed by an automatic
baseline correction.
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1.6

1D selective ROESY experiments of the cyclosporine A sample

1D selective and gradient-selected continuous-wave-ROESY experiments The 1D selective and gradient-selected continuous-wave-ROESY spectra were acquired using the pulse sequence in chapter 9.4. All spectra were acquired with a spectral width of 9 ppm and 32768
complex points (3.03 s acquisition time). The carrier frequency offset was set to 4.5 ppm. A
mixing time series of 6 independent time points with 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms and
500 ms was collected. The ROESY mixing was performed using a single CW-spinlock (P15)
with an RF field of 2500 Hz. The selection of the protons was done with a pulsed-field-gradient
selected selective spin-echo before the spin-lock using a selective refocusing pulse with RSnob
shape. The offset (CNST1), the duration of the selective pulse (P12) and its bandwidth are
listed in table 1.6 for each selected proton. Power calibration is hard coded in the pulse program. Defocusing gradients before and after the selective refocusing pulse had 1 ms duration
(P16) and strengths of 7.5 % (GPZ1). The refocusing gradient had a strength of -15 % (GPZ2)
and 1 ms duration. A recovery delay (D1) of 10 s (≥ 5 T1 ) was used. The number of scans (NS)
per mixing-time point is listed in table 1.6 for each selected proton. The acquired FIDs were zero
filled to the next power of two and multiplied with an exponential apodization function (1 Hz
line broadening) before Fourier transformation. Before integration, the spectra were subjected
to manual phase correction and an automatic baseline correction.
1D selective and gradient-selected -EASY-ROESY experiments The 1D selective and
gradient-selected EASY-ROESY spectra were acquired using the pulse sequence in chapter 9.5.
All spectra were acquired with a spectral width of 9 ppm and 32768 complex points (3.03 s
acquisition time). The carrier frequency offset was set to 4.5 ppm. A mixing time series of
6 independent time points with 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms and 500 ms was collected. The EASY-ROESY mixing was performed using two spinlocks with a spinlock angle
of 45◦ (CNST28) and a RF field of 5000 Hz (CNST26). The frequency offsets for spinlocking
were shifted to +5000 Hz (high frequency) and -5000 Hz (low frequency) symmetrically to the
offset 4.5 ppm. Each ramp (half-Gaussian shape) had a duration of 1 ms. Power calibration
and the offset calculation for symmetrical shifting is hard coded in the pulse program. Purge
gradients before and after the spinlock had 1.1 ms duration and strengths of 31 % (GPZ1) and
11 % (GPZ2), respectively. The selection of the protons was done with a pulsed-field-gradient
selected selective spin-echo before the spin-lock using a selective refocusing pulse with RSnob
shape. The offset (CNST1), the duration of the selective pulse (P12) and its bandwidth are listed
in table 1.6 for each selected proton. Power calibration is hard coded in the pulse program. Defocusing gradients before and after the selective refocusing pulse had 1 ms duration (P16) and
strengths of 7.45 % (GPZ3). The refocusing gradient had a gradient strength of 14.9 % (GPZ4)
and 1 ms duration. A recovery delay (D1) of 8 s (≥ 5 T1 ) was used. The number of scans (NS)
per mixing-time point is listed in table 1.6 for each selected proton. The acquired FIDs were zero
filled to the next power of two and multiplied with an exponential apodization function (1 Hz
line broadening) before Fourier transformation. Before integration, the spectra were subjected
to manual phase correction and automatic baseline correction.
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Table 1.1: Selected proton frequencies for the 1D gradient-selected CW-ROESY and the 1D gradientselected EASY-ROESY experiments, including the chemical shift, the pulse duration and its bandwidth
(for RSnob pulse shape[2] ) and the number of scans.
sel. protons

chem. shift / ppm

pulse duration / ms

bandwidth / Hz

NS

2-NH

8.2444

15

155

32

7-NH

7.9556

15

155

32

8-NH

7.6033

30

78

32

5-NH

7.445

30

78

32

9-α

5.8638

35

67

32

1-α

5.7214

48

49

64

6-α

5.3768

120

19

64

10-α

5.3279

120

19

64

11-α

5.2543

80

29

64

2-α

5.1146

35

67

32

1-β

4.1907

28

83

32

3-α1

4.0058

26

90

32

1-NMe

3.7166

18

130

32

6-NMe

3.2185

30

78

32

3-NMe

3.0668

45

52

32

11-NMe

2.9667

120

19

64

9-NMe

2.9225

120

19

64

10-NMe

2.8415

55

42

64

4-NMe

2.585

120

19

64

10-β1

2.4155

40

58

32

7-β

1.6693

80

29

64

6-β2

1.4484

120

19

64

4-γ

1.3904

120

19

64

8-β, 6-δ2

1.0403

90

26

64

11-γ2

0.6427

25

93

32
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2
2.1

Analysis of ROESY data
Extraction of cross-relaxation rates

Herein we outline how the extraction of cross-relaxation rates from the 2D gradient-selected F 1PSYCHE-EASY-ROESY experiment is performed here. This contains in particular the impact
of the factors introduced to account for diffusion and the homonuclear decoupling on the choosen
procedures to analyse the EASY-ROESY spectra in this work. The ROESY spectra are analysed using the isolated spin pair approximation (ISPA), which assumes that the whole network
of dipolarly coupled protons can be broken down into an ensemble of independent dipolarly
coupled proton pairs. Such an approximation is valid only for sufficiently short mixing periods. Cross-relaxation rates are extracted from the 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra,
the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectra and all 1D-ROESY spectra using the procedure described by Hu and Krishnamurthy[14] Herein we chose the quantification
procedure via integration of 1D spectra, which we obtain by extracting traces along the direct
dimension F 2 at the peak maximum of one proton in the F 1 dimension. The following analysis
will be performed only with the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment,
nevertheless the whole discussion can be directly transferred to the F 1-PSYCHE-EASY-ROESY
experiment without gradient selection. The main difference in the theoretical discussions is the
absence of the diffusional factor D and the factor 12 .

IBA
IBB
F1
IAB
IAA
F2
Figure 2.1: Quantification of the ROESY peaks from the 2D F 1-pure-shift-EASY-ROESY spectra by
cutting out and integrating F 2-traces at the peak maximum in F 1 to extract cross-relaxation rates σij .
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The analysis starts with the expression for the acquired signal S+ of the 2D gradient-selected F 1PSYCHE-EASY-ROESY experiment after double Fourier transformation and phase correction.
The expression in 2.1 is derived in the analysis of the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASYROESY experiment in chapter 5.1. To reduce the complexity of the mathematical expressions
we limit our theoretical description to the transversal relaxation processes. The longitudinal
cross-relaxation part can be analysed in the same way.

S+ (ωF 1 , ωF 2 , τm ) =

XX
k

l

R2,l
R2,k
1
· ~el · exp (Lτm ) · ~ek · 2
· wL M0 βD 2
2
R2,k + (ωF 1 − Ωk )2
R2,l + (ωF 2 − Ωl )2
+

(2.1)

R2,l
R2,k
1
· ~el · exp (Tτm ) · ~ek · 2
· wT M0 βD 2
2
R2,k + (ωF 1 − Ωk )2
R2,l + (ωF 2 − Ωl )2

Therefore we define for our system the transversal cross-relaxation matrix T:

T

=





−RAA −RAB 








−RBA −RBB

(2.2)

For RAA , RBB , RAB and RBA we use the definitions by Jeener et al. [3] . Herein δA and δB are
auto-relaxation rates, σAB is the transversal cross-relaxation rate and nA and nB are the number
of protons. We assume to have only relaxation processes and no chemical exchange (k = 0).

RAA = δA + 2nB σAB
RBB = δB + 2nA σAB
RAB = nA σAB

(2.3)

RBA = nB σAB
Inserting the relaxation matrix in equation 2.1 and then writing out the matrix exponential
as described in literature[3,10] gives the four expressions for the integrated intensities Ikl of the
diagonal- and cross-peaks:

1
wT M0 βA D aAA (τm )
2
1
IBB (Ω1,B , Ω2,B , τm ) = wT M0 βB D aBB (τm )
2
1
IAB (Ω1,A , Ω2,B , τm ) = wT M0 βA D aAB (τm )
2
1
IBA (Ω1,B , Ω2,A , τm ) = wT M0 βB D aBA (τm )
2
IAA (Ω1,A , Ω2,A , τm ) =

(2.4)

S9

233

In analogy to literature[3,10] we use the mixing coefficients akl (τm ), which describe the intensity
of the integrated diagonal- and cross-peaks for a given mixing time τm in the absence of spin
diffusion,

1 nA
exp (−RL τm ) ·
2 nA + nB





RAA − RBB
RAA − RBB
1−
+ 1+
exp (−RC τm )
RC
RC
1 nB
aBB (τm ) =
exp (−RL τm ) ·
2 nA + nB





RBB − RAA
RBB − RAA
1−
+ 1+
exp (−RC τm )
RC
RC
nA nB σAB
exp (−RL τm ) · [1 − exp (−RC τm )]
aAB (τm ) = aBA (τm ) = −
nA + nB RC
aAA (τm ) =

(2.5)

where RC and RL are the cross-relaxation and the leakage-relaxation rate constants as defined
by[10] :
q
(RAA − RBB )2 + 4σAB σBA
1
1
= (RAA + RBB ) − RC
2
2

RC =
RL

(2.6)

We quantify the F 1-homonuclear decoupled EASY-ROESY spectra by extracting and integrating traces along the direct dimension F 2. If we take the F 2-trace at the peak maximum of
proton A (ωF 1 = ΩA ) in the F 1 dimension (assuming perfect homodecoupling performance),the
expression in equation 2.1 simplifies to:

S+,A (ωF 2 , τm ) =

X
l

R2,l
1 1
wT M0 βA D exp (−Tτm ) · ~el · 2
2 R2,A
R2,l + (ωF 2 − Ωl )2

(2.7)

Then we use the mixing coefficients a(τm ), which we obtain from the evaluation of the matrix
exponential. As we have extracted the F 2-trace, only the two expressions for the target-proton
A IAA and IAB are relevant for further examination:

1
1
wT M 0 β A D
· aAA (τm )
2
R2,A
1
1
IAB (Ω2,B , τm ) = − wT M0 βA D
· aAB (τm )
2
R2,A
IAA (Ω2,A , τm ) =

(2.8)

The peak integration is performed in a 1D spectrum analogous to a selective 1D-ROESY experiment. Hence we can take advantage from the PANIC approach described by Hu and Krishnamurthy[14] , which is the 1D equivalent to the procedure described by Macura et al. [15]
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for 2D-NOESY experiments and normalise the NOE cross-peak integral by the corresponding
diagonal-peak integral:

−IAB (τm )
ζe (τm ) =
nB IAA (τm )
1
1
2 wT M0 βA D R2,A · aAB (τm )
= 1
1
2 nB wT M0 βA D R2,A · aAA (τm )

(2.9)

In equation 2.9 all constants including the factors for accounting diffusion D and the homonuclear
decoupling using the PSYCHE method βk vanish and only the mixing coefficients and nB remain.
The PSYCHE parameter βk vanishes only, however, if we normalise the NOE cross-peak integral
by the corresponding diagonal-peak integral with the same chemical shift in F 1 (integrated in
the same row, as is proposed to do here). Inserting then the expression for the mixing coefficients
aAA and aAB and tidying up, we get:
2σAB
1 − exp (−RC τm )
ζe (τm ) =
·
RC 1 + exp (−RC τm ) + RAAR− RBB (1 − exp (−RC τm ))
C

(2.10)

Evaluation of this expression in a Taylor series as described by Hu and Krishnamurthy[14] and
discarding all terms with higher order than three we get:

 3
1
1
2
2
2
2
−
− 3RBB
+ 6RAA RBB − 3RAA
τm
ζe (τm ) ≈ σAB τm + σAB (RBB − RAA ) τm
σAB RC
2
12
+ ···

(2.11)

If RAA

≈ RBB we can neglect the second-order term in the series and extract the cross-

relaxation rate σAB from the slope of an linear-fit between the normalised peak-integrals and
the mixing-time τm . If the difference in the self-relaxation rates are not negligible, the second
order term should be included in the fitting procedure. However the majority of our PANIC
plots derived from a mixing-time series of the 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY, the 2D gradientselected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY and all 1D-ROESY experiments show a good linear behaviour, rendering a quadratic fit of the data usually unnecessarily. The quadratic fit was applied
only in some cases, when the data points in the PANIC plots clearly differ from the linear trend.
Herein the parameter (RBB − RAA ) was not used as a contraint for quadratic fitting of the data.

Cases in which the data points in the PANIC plots show neither a clear linear nor a quadratic
trend were not used for further analysis.

Usually the linear fits are performed without intercept assuming zero cross-relaxation for zero
mixing time τm . Some of our data show a deviating behaviour. Thus there is indeed crossrelaxation for zero mixing time τm , which might be caused by strong coupling effects and crossrealaxation during the other elements in the pulse sequence. For fitting the data we always allow
an intercept, but in most cases the values are small.
S11

235

2.2

Distance determination

Distances are calculated using the approach of an internal reference based on the assumption of
isotropic molecular tumbling which is uniform for the whole molecule.

rAB = rref ·



σAB
σref

− 1

6

(2.12)

For the tetrapeptide - R, R−cyclohexane-1,2-diol mixture data the distance between the diastereotopic protons H13a and H13b of the cyclohexyl-sidechain was used and set to r13a,13b =
1.75 Å. For the cyclosporine A data the diastereotopic backbone protons of the amino-acid 3-Sar
H3α1 and H3α2 were use as reference and their distance was set to r3α1,3α2 = 1.75 Å. The error
of the distance ∆rAB is only calculated from the fitting error of the slope in the PANIC plot.

∆rAB

v
u
u
u
= u
t−

2

2

rref

 rref · σAB


 7 · ∆σAB  + 

 7 · ∆σref 
6
6
2 · σAB
AB
6σref · σσref
6σref
σref
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(2.13)

3

Cyclosporine A

3.1

Proton assignment of cyclosporine A in C6 D6

The proton assignment of cyclosporine A in C6 D6 was taken from Kessler et al.[16] , the given
assignment was checked with 1 H, 1 H-PSYCHE[6] , F 1-PSYCHE-TOCSY[17] and 1 H,13 C-HSQC.
If possible the diastereotopic notations pro R and pro S for diastereotopic protons as well as
for chemically inequivalent methyl groups within valine and leucine residues are given. Protons
marked with X are overlapped in F 1 and are not used for the extraction of cross-relaxation
rates.

Table 3.1: Proton assignment of cyclosporine A in C6 D6
Proton

X

Chem. Shift / ppm

Proton

Chem. Shift / ppm

2-NH

8.2501

3-NMe

3.0664

7-NH

7.9619

11-NMe

2.9671

8-NH

7.6077

9-NMe

2.9212

5-NH

7.4470

10-NMe

2.8419

9-α

5.8634

1-δ1 (pro R)

2.6575

1-α

5.7216

5-β

2.6128

1-

5.6394

4-NMe

2.5853

4-α

5.5827

10-β1 (pro R)

2.4151

1-η

5.5211

X

4-β1

2.2684

6-α

5.3782

X

6-β1 (pro S )

2.2659

10-α

5.3298

11-β

2.2534

11-α

5.2528

3-α2

2.2011

2-α

5.1142

9-β1 (pro R)

2.1699

5-α

4.8782

X

1-δ2 (pro S )

2.1352

8-α

4.8266

X

6γ

2.1254

7-α

4.8031

1-γ

2.0627

1-β

4.1917

10-γ

1.7831

3-α1

4.0027

2β1 ; 2-β2 *

1.7716

1-NMe

3.7166

1-ω

1.7407

1-OH

3.4500

7-β

1.6688

6-NMe

3.2182

4-β2 **

1.5558

X

X
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Table 3.1 – continuation
Proton

Chem. Shift / ppm

Proton

6-β2 (pro R)

1.4468

6-δ2 (pro R)

1.0500

4-γ

1.3884

8-β

1.0296

10-β2 (pro S )

1.2924

4-δ1

0.9789

X

9-γ*

1.2588

11-γ1 (pro R)

0.9525

X

9-β2 (pro S )*

1.2503

X

5-γ2 (pro R)

0.9059

10-δ1

1.1600

X

9-δ1

0.902

10-δ2

1.1518

4-δ2

0.8974

X

5-γ1 (pro S )

1.1379

2-γ

0.8613

X

6-δ1 (pro S )

1.1356

9-δ2

0.8256

X

1-γMe

1.1329

11-γ2 (pro S )

0.641

*strongly coupled **distorted by H2 O peak
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Chem. Shift / ppm

3.6

Further comparisons of extracted 1 H,1 H-distances using different methods

Figure 3.1: Comparison between 1 H,1 H-distances extracted from the 2D gradient-selected F 1perfectBASH-EASY-ROESY and 1D selective and gradient-selected continuous-wave-ROESY.
RMSD = 0.159 Å
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3.7

Selected 1 H,1 H-distances extracted from the gradient-selected F 1-PSYCHEEASY-ROESY and gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY and
comparison with a model

The spatial structure of cyclosporine A and its dynamics have been studied extensively under
various conditions[18–30] . These structural investigations were performed using NOE effects,
J−coupling constants, chemical shift values and RDCs. However, most of the studies investigate
cyclosporine A dissolved chloroform or water. We selected geometries in cyclosporine A, which
should be largely independent of possible conformational changes for our comparison. However,
a possible bias from utilizing another solvent (C6 D6 ) than the one used to extract the NOE
restraints (CDCl3 )[18,19] cannot be ruled out at this point.
Cyclosporine A contains a few diastereotopic protons in the four N −methyl-leucine amino acids

MeLeu-4, MeLeu-6, MeLeu-9 and MeLeu-10 as well as 1−δ1 /1−δ2 in MeBmt-1 and 3−α1 /3−α2

in Sar-3. From our spectra we could extract six distances between diastereotopic protons, whose
diagonal-peaks and NOE cross-peaks were not extensively overlapped by other protons or distorted in other ways. The NOE between the two α−protons in Sar-3 were used for internal
calibration and were set to 1.75 Å. For the remaining NOE contacts, we found similar values
between 1.75 Å and 1.77 Å, except for the diastereotopic proton pair of MeBmt-1 1−δ1 /1−δ2 .
Here we have found a proton distance of 1.90 Å, which however can be explained by the conformational flexibility of this sidechain in the intermediate time regime, as previously described[19] .
The exchange process also manifests itself in a broadened linewidth for 1−δ1 with unresolved
multiplet structure in the 1D 1H-spectrum.
The characteristic values of the 3 Jαβ −coupling constants of three N −methyl-leucine amino acids
MeLeu-4, MeLeu-6 and MeLeu-9 and the two N −methyl-valine amino acids Val-5 and MeVal-11

indicate the preferred conformation about the Cα – Cβ bond. The large (3 Jαβ ≥ 10 Hz) and the
small (3 Jαβ ≤ 4 Hz) J−coupling constant to each β−proton in MeLeu correspond to torsion angles close to 180◦ and 60◦ between the α, β−protons, which can be translated to a large expected

proton-distance r ≈ 3.05 Å for the 180◦ arrangement and r ≈ 2.50 Å for the 60◦ arrangement
respectively. The large J−coupling constant (3 Jαβ ≥ 10 Hz) in Val-5 and MeVal-11 indicates

a 180◦ arrangement of the α− and β−protons. From the mixing-time series of the gradientselected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY we could find appropriate values (table 3.6), although
some NOE cross-peaks of the 180◦ arrangement were too weak to be integrated accurately.
Previous structural investigations[18,19] indicated trans-conformations about the N −methylated

peptide bonds, except for MeLeu-9/MeLeu-10. A strong NOE between these two α−protons
implies a cis-conformation. The peptide trans-conformation leads to a strong NOE between the
N −methyl and the α−protons of adjacent amino acids. From these NOEs we could determine

12 proton distances between 2.46 Å and 2.69 Å for these residues, which fits with the expected
value of approximately r ≈ 2.60 Å, which we derived from an energy minimized N −methylated

peptide fragment with all − trans−conformation, using r−3 averaging[31] to account for the fast

methyl group rotation. Thanks to the attenuated t1 −noise due to gradient selection, we were

able to observe further weak NOE responses between N −methyl and α−protons of the same

amino acid. From the energy minimized N −methylated peptide fragment we would expect an

interproton distance around 3.90 Å for this pair, if a trans−conformation about the peptide
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bond exists. Although these NOE contacts are weak, the constructed PANIC plots show good
linearity and we could extract 10 proton distances between 3.84 Å and 4.14 Å. It should be
noted, that the spectral width in the indirect dimension F 1 is restricted to the α− and amideproton region, when perfectBASH homonuclear decoupling[32] is applied. Thus the distances
from the reverse cross peaks could not be determined, using this mixing-time series.
Table 3.6: Selected 1 H,1 H-distances between the α− and β−protons of the leucine and valine amino
acids as well as between α−proton and N −methyl protons of cyclosporine A in benzene-d6 determined
with the mixing-time series of the gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY and gradient-selected
F 1-perfectBASH-EASY-ROESY experiments. All other extracted proton-proton distances can be found
in the previous chapters.

H

r / Å

H’

rmodel / Å[a]

PSYCHE

perfectBASH

4−α

4−β1 (pro S )

2.52 ± 0.02

2.51 ± 0.04

6−α

6−β2 (pro R)

2.61 ± 0.06

2.55 ± 0.03

6−β2 (pro R)

6−α

2.61 ± 0.02

–

10−α

10−β2 (pro S )

2.63 ± 0.02

2.61 ± 0.05

10−β2 (pro S )

10−α

2.60 ± 0.09

–

4−α

4−β2 (pro R)

–

2.96 ± 0.11

6−α

6−β1 (pro S )

3.05 ± 0.21

2.97 ± 0.02

10−α

10−β1 (pro R)

2.93 ± 0.01

2.84 ± 0.02

10−β1 (pro R)

10−α

3.01 ± 0.07

–

5−α

5−β

2.97 ± 0.02

2.88 ± 0.02

5−β

5−α

2.99 ± 0.04

–

11−α

11−β

3.09 ± 0.12

3.04 ± 0.03

11−β

11−α

3.11 ± 0.04

–

2−α

3-NMe

2.64 ± 0.01

2.66 ± 0.02

3-NMe

2−α

2.58 ± 0.01

–

3−α1 (pro S )

4-NMe

2.58 ± 0.01

2.54 ± 0.01

4-NMe

3−α1 (pro S )

2.67 ± 0.01

–

5−α

6-NMe

2.64 ± 0.01

2.51 ± 0.04

6-NMe

5−α

2.48 ± 0.01

2.46 ± 0.01

8−α

9-NMe

2.65 ± 0.01

2.57 ± 0.03

9-NMe

8−α

2.47 ± 0.01

–

10−α

11-NMe

2.69 ± 0.01

2.65 ± 0.01

11-NMe

10−α

2.68 ± 0.02

–

11−α

1-NMe

2.53 ± 0.01

2.52 ± 0.05

1-NMe

11−α

2.46 ± 0.01

2.44 ± 0.01

1−α

1-NMe

3.97 ± 0.26

3.97 ± 0.11

2.50

3.05

2.59 - 2.65

3.86 - 3.90
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Table 3.6 – continuation
H

r / Å

H’

rmodel / Å[a]

PSYCHE

perfectBASH

1-NMe

1−α

4.04 ± 0.07

3.99 ± 0.07

4−α

4-NMe

3.99 ± 0.15

3.91 ± 0.04

4-NMe

4−α

3.92 ± 0.02

–

6−α

6-NMe

4.10 ± 0.13

3.90 ± 0.02

6-NMe

6−α

3.93 ± 0.17

3.89 ± 0.21

9−α

9-NMe

3.84 ± 0.09

3.92 ± 0.09

9-NMe

9−α

4.06 ± 0.08

–

10−α

10-NMe

3.90 ± 0.06

3.96 ± 0.03

10-NMe

10−α

4.14 ± 0.10

–

11−α

11-NMe

3.93 ± 0.19

4.10 ± 0.03

11-NMe

11−α

3.94 ± 0.06

–

[a] Determined

3.86 - 3.90

with an energy minimized (MMFF94)[33] peptide fragment of

cyclosporine A with all − trans−conformation around the amide bonds as a
model compound. The fragments contain either the amino acids 4-MeLeu to 7-Ala
or the amino acids 8-Ala to 11-MeVal.
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3.8

Representative PANIC plots of cyclosporine A
4-α - 4-β1

3-α 1 - 3-α 2
0,4

0,04

ζ(τm)

ζ(τm)

0,3

0,2
Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

0,1

y = a + b*x
No Weighting
3,00577E-5

y = a + b*x
No Weighting
6,35955E-6
0,99609
0,99025

y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2

Equation

Value
Standard Error
0,00842
0,00213
0,81358
0,00703

Value
Standard Error
0,00294
9,81145E-4
0,07291
0,00323

Intercept
Slope

L

0,99985
0,99963
Intercept
Slope

H

Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

0,02

Weight
Residual Sum
of Squares
Adj. R-Square

No Weighting
6,76555E-7
0,99972
Value
Intercept
B1
B2

L

0,0

0
0,10431
-0,05683

Standard Error
-0,0022
0,00523

0,00
0,0

0,2

0,4

τm /

0,6

0,0

0,2

0,4

τm /

s

10-α - 10-β1

0,6

s

2-α - 3-NMe
0,03

0,02

ζ(τm)

ζ(τm)

0,02

0,01
Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

y = a + b*x
No Weighting
6,23091E-7

O

0,01

0,99878
0,99696
Intercept
Slope

Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

0,00

0,99907
0,99769
Intercept
Slope

J

Value
Standard Error
0,00144
3,07111E-4
0,04102
0,00101

y = a + b*x
No Weighting
1,01333E-6

Value
Standard Error
0,00171
3,91648E-4
0,05997
0,00129

0,00
0,0

0,2

0,4

τm /

0,6

0,0

0,2

0,4

τm /

s

0,003

0,6

s

0,015

9-α - 9-NMe

11-γ1 - 11-γ2

Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

0,001

y = a + b*x
No Weighting
7,43417E-8
0,99212
0,98038
Intercept
Slope

K

Equation
Weight
Residual Sum
of Squares
Adj. R-Square

ζ(τm)

0,010

ζ(τm)

0,002

Value
Standard Error
-6,52993E-6
1,06081E-4
0,00554
3,49579E-4

Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

0,005

y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2
No Weighting
5,73468E-8

y = a + b*x
No Weighting
7,84884E-8
0,99951
0,9987
Intercept
Slope

H

0,99491

Value
Standard Error
-7,87842E-4
1,69644E-4
0,02841
5,11496E-4

Value
Intercept
B1
B2

K

Standard Error
0
-0,0062
6,41401E-4
-0,00166
0,00152

0,000

0,000
0,0

0,2

0,4

τm /

0,6

0,0

0,2

0,4

τm /

s

0,6

s

Figure 3.2: Representative PANIC plots from a mixing-time series of the gradient-selected F 1-PSYCHEEASY-ROESY experiment of cyclosporine A. The plots were constructed via normalization of the NOE
cross-peak integral with the diagonal-peak integral with the same chemical shift in F 1 (same integration
row). In some cases the points in the plot differ from the expected linear behavior. In such cases a linear
as well as a quadratic fit was applied.
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4
4.1

Monitoring chemical exchange of cyclosporine A
Extraction of exchange rates from 2D gradient-selected F 1-PSYCHEEASY-ROESY

For the extraction of exchange rates we assume that we have only slow chemical exchange of
two components A and B in chemical equilibrium. Such an assumption seems justified, since we
can observe two signal sets with sharp lines in the 1D-1 H-spectrum. We define for our system
the kinetic matrix K:

K

=





−RAA kBA 








kAB −RBB

(4.1)

The matrix elements are defined as:

RAA = R2,A + xB kex
RBB = R2,B + xA kex
kAB = xB kex

(4.2)

kBA = xA kex
Herein R2,A =

1
T2,A

and R2,B =

1
T2,B

are the transversal relaxation rates, which include autoP
i σiA ).

relaxation rates and all cross-relaxation processes of each component (R2,A = δA +

This is valid, if the chemical exchange is much slower than cross-relaxation. The parameters

xA and xB are the populations of the components A and B. Applying the same procedure
as described in literature[3,10] and chapter 2.1 we get the four expressions for the integrated
intensities I(τm ) of the diagonal- and cross-peaks, but now caused by chemical exchange:

1
wT M0 βA D aAA (τm )
2
1
IBB (Ω1,B , Ω2,B , τm ) = wT M0 βB D aBB (τm )
2
1
IAB (Ω1,A , Ω2,B , τm ) = wT M0 βA D aAB (τm )
2
1
IBA (Ω1,B , Ω2,A , τm ) = wT M0 βB D aBA (τm )
2
IAA (Ω1,A , Ω2,A , τm ) =

(4.3)

Again we use the mixing coefficients a(τm ), which describe the intensity of the integrated
diagonal- and cross-peaks for a given mixing time τm in equilibrium and the absence of fur-
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ther exchange processes,

1
aAA (τm ) = xA exp (−RL τm ) ·
2




RAA − RBB
RAA − RBB
+ 1+
exp (−RC τm )
1−
RC
RC
1
aBB (τm ) = xB exp (−RL τm ) ·
2




RBB − RAA
RBB − RAA
1−
+ 1+
exp (−RC τm )
RC
RC
kex
exp (−RL τm ) · [1 − exp (−RC τm )]
aAB (τm ) = aBA (τm ) = −xA xB
RC

(4.4)

whereby we now redefine RC and RL now for the case of chemical exchange:

RL

q

2
(R2,A − R2,B + (xB − xA ) kex )2 + 4xA xB kex
1
1
= (R2,A + R2,B + kex ) − RC
2
2

RC =

(4.5)

IBB

IBA

F1

IAA

IAB
F2

Figure 4.1: Quantificantion of the chemical-exchange peaks from the 2D gradient-selected F 1-pure-shiftEASY-ROESY spectra by extracting and integrating F 2-traces at the peak maximum in F 1 to extract
chemical-exchange rates kAB and kBA .

We analyse the chemical exchange process in the same way, as we did for the cross-relaxation
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rates. To this end we quantify the ROESY spectra by extracting and integrating traces along
the direct dimension F 2. Now we could fit the integrated intensities against the mixing-time
τm and extract the exchange rates from the fit-function. However, this would be error prone
because we have the mixing-time dependent diffusion factor D and β to account for effects from
PSYCHE homonuclear decoupling. Hence we take advantage from the internal normalization
by division of the cross-peak intensity by the diagonal-peak intensity to eliminate these factors
as we did for the cross-relaxation:

IAB (τm )
ζeA→B (τm ) =
IAA (τm )
1
1
2 M0 βA D R2,A · aAB (τm )
= 1
1
2 M0 βA D R2,A · aAA (τm )

(4.6)

Insertion of the expressions for aAB and aAA yields:
1 − exp (−RC τm )
2xB kex
·
ζeA→B (τm ) =
RC
1 + exp (−RC τm ) + RAAR−CRBB (1 − exp (−RC τm ))

(4.7)

Evaluation of this expression in a Taylor series discarding all terms with higher order than three
we get:

1
2
ζeA→B (τm ) ≈ xB kex τm + xB kex (RAA − RBB ) τm
2


1
2
3
xB kex 3 (RAA − RBB )2 − RC
τm
+ ···
+
12

(4.8)

If we assume R2,A ≈ R2,B the expression further simplifies to:
 2
1 2
ζeA→B (τm ) ≈ kAB τm +
k
− kAB kBA τm
+ ···
2 AB

(4.9)

A similar expression can be found, when the exchange cross-peak of the component B IBA is
normalised by its corresponding diagonal-peak IBB , which gives access to the exchange rate kBA
of the reversed process:

IBA (τm )
ζeB→A (τm ) =
IBB (τm )

≈ kBA τm −

 2
1 2
k
− kAB kBA τm
+ ···
2 BA

(4.10)


2
2
Now, the size of kAB /kBA and the differences kAB
− kAB kBA kBA
− kAB kBA relative to
the acquired mixing-times τm determine if either the linear fitting of the data is sufficient or the

second-order term should be included to extract the exchange rates kAB and kBA from the plot.
S35

246

Since we have acquired our 2D Pure Shift EASY-ROESY and 1D-EASY-ROESY experiments
with mixing-times up to 500 ms (250 ms in perfectBASH, short compared to the inverse of the
exchange rates), our resulting plots show a linear trend. Hence we can extract the exchange rates
from the slope of a linear-fit of the normalised peak-integrals to the mixing-time τm (Figure 4.2).
For longer mixing-times τm > 500 ms the plot is expected to deviate from its linear behaviour
and then the second-order term should be included. If both exchange rates kAB and kBA are
determined experimentally, the populations xA and xB of the components A and B can be
calculated (bearing in mind, that R2,A ≈ R2,B was assumed):
kBA
kAB + kBA
kAB
=
kAB + kBA

xA =
xB

(4.11)
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a)
6

2,00x10

6

IAB / a.u.

1,75x10

6

1,50x10

6

1,25x10

1,00x106
5

7,50x10

5

5,00x10

b)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

�m / s
0,020

IAB/IAA / a.u.

0,015

0,010

0,005

0,000
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

�m / s
Figure 4.2: Evolution of the chemical exchange cross-peak integral (a) of the protons 4-NMe of cyclosporine A with the mixing-time τm . The integrals were extracted from the mixing-time series of
the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment via F 2-trace integration. In (b) the
normalised integral of the chemical exchange cross-peak is plotted against the mixing-time τm .
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4.2

Extracted exchange rates of cyclosporine A

Table 4.1: Exchange rates kAB , kBA and the population xB of the minor conformer extracted from the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY, the 2D
gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY and the 1D selective and gradient-selected -EASY-ROESY. The errors of the exchange rates kAB , kBA are only
calculated from the fitting error of the slope in the PANIC plot. The error of the population xB is calculated from the error of the exchange rates.

perfectBASH

PSYCHE

1D-EASY-ROESY

Proton

S38

kAB / s−1

kBA / s−1

xB

kAB / s−1

kBA / s−1

xB

kAB / s−1

2-NH

–

–

–

0.038 ± 0.001

1.072 ± 0.049

0.034 ± 0.002

0.038 ± 0.004

7-NH

–

–

–

–

1.162 ± 0.070

–

–

5-NH

–

–

–

0.039 ± 0.001

1.290 ± 0.068

0.029 ± 0.002

0.028 ± 0.002

1−α

0.031 ± 0.002

–

–

0.034 ± 0.002

–

–

0.033 ± 0.002

2−α

0.033 ± 0.002

–

–

0.039 ± 0.002

–

–

0.033 ± 0.001

3−α1

0.029 ± 0.002

–

–

0.034 ± 0.001

–

–

0.028 ± 0.001

3−α2

0.025 ± 0.002

1.887 ± 0.228

0.013 ± 0.002

–

1.166 ± 0.034

–

–

5−α

0.031 ± 0.001

1.039 ± 0.068

0.029 ± 0.002

0.041 ± 0.001

1.033 ± 0.055

0.038 ± 0.002

–

6−α

0.030 ± 0.001

–

–

–

–

–

0.029 ± 0.003

7−α

0.032 ± 0.002

1.078 ± 0.050

0.029 ± 0.003

0.042 ± 0.002

1.179 ± 0.068

0.034 ± 0.002

–

8−α

0.030 ± 0.002

–

–

–

–

–

–

10−α

0.028 ± 0.002

1.080 ± 0.076

0.026 ± 0.002

0.040 ± 0.001

0.944 ± 0.078

0.041 ± 0.003

0.029 ± 0.003

11−α

0.035 ± 0.003

–

–

0.038 ± 0.003

–

–

0.036 ± 0.001
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Table 4.1 – continuation
perfectBASH

PSYCHE

1D-EASY-ROESY

Proton
kAB /
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s−1

kBA /

s−1

xB

kAB /

s−1

kBA /

s−1

xB

kAB / s−1

1-NMe

0.035 ± 0.001

1.064 ± 0.045

0.032 ± 0.002

0.041 ± 0.001

1.164 ± 0.022

0.034 ± 0.001

0.038 ± 0.001

3-NMe

0.033 ± 0.001

1.136 ± 0.034

0.029 ± 0.001

–

–

–

0.036 ± 0.001

4-NMe

0.036 ± 0.001

1.046 ± 0.011

0.033 ± 0.001

–

–

–

0.040 ± 0.001

6-NMe

0.033 ± 0.001

–

–

0.038 ± 0.001

–

–

0.037 ± 0.001

9-NMe

0.037 ± 0.002

1.004 ± 0.018

0.035 ± 0.002

–

–

–

0.039 ± 0.001

10-NMe

0.031 ± 0.002

0.909 ± 0.051

0.033 ± 0.002

–

–

–

–

4.3

Observing Overhauser contacts of the minor conformer of cyclosporine
A with the 2D gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY

Figure 4.3: α−Proton region of the 2D gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY. NOE contact
of the protons 9-α and 10-α (black square), the chemical exchange between the major conformer of
cyclosporine A and its minor conformer visible as clear exchange cross-peaks at proton 10-α (red square)
and the 9-α/10-α NOE contact of the minor conformer of cyclosporine A (green square).
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5

Further comments on the pulse sequences
Analysis of the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY pulsesequence

5.1

In this section we analyse the main properties of the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASYROESY pulse sequence and the effects of its elements on the magnetisation. This includes the
gradient-selection over the mixing-time, the intensity attenuation by diffusion, potential spin-site
dependent effects of the PSYCHE homonuclear decoupling (β-factor) and the necessity of the
final z−filter to obtain double absorption line shapes with the States-TPPI implementation as
stated in the main text. The theoretical examination is based on the analysis of the classic 2DNOESY experiment described by Jeener et al. [3] using the same formalism, whereby we include
homonuclear decoupling (pure shift) in the t1 -evolution time, the gradient en- and decoding step
as well as the final z−filter. For treating the gradient en- and decoding we use the formalism of
Stott et al. [4] . The PSYCHE homonuclear decoupling and the EASY-ROESY mixing are only
treated in a simplified manner. Further we assume in our analysis perfect coherence selection
by gradients and phase-cycling. For simplicity the analysis is exemplary performed for one
phase-cycling step, with pulse phases defined in the caption of Figure 5.1.
Φ1

t1
(including pure shift)

δ5

δ5

Θ

τm

t2
Φrec

Θ

δ5

δ5

δ6

RF

-GZ

GZ

GZ

I

II

-GZ GP1

GP2 GZ

III IV

V VI

GP3

VII

VIII

Figure 5.1: Simplified pulse sequence scheme for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY
experiment with States-TPPI selection[5] . Narrow and wide rectangles represent hard 90◦ and 180◦
pulses, respectively. The broad rectangle in gray is the simplified ROESY spinlock of τm duration, the
gray rectangles before and after the spinlock are hard pulses, which rotate the magnetisation by the
desired angle Θ. The Thrippleton-Keeler element is indicated by a single trapezoid with diagonal arrow.
The gradients Gz are for phase en- and decoding, GP 1 to GP 3 are purge gradients. The delay δ5 is the
duration of the en- or decoding gradient Gz and a recovery delay. The delay δ6 consists of the lengths
of the Thrippleton-Keeler element, the purge gradient GP 3 and two recovery delays. Scalar coupling
refocusing is achieved before the ROESY mixing step (time point III), while chemical shifts have evolved
for t1 . The evolution of scalar couplings is neglected between the time points II and III as well as VI and
VII. All pulse phases are x except for Φ1 = −x and Φrec = −x. Here are only the pulse phases shown,
which are used in the following analyis. Full phase-cycling can be found in the detailed description in
chapter ??.

At the beginning we define the initial magnetisation as the equilibrium z−magnetisation, which
can be described by a column vector of the initial magnetisations of all protons k in the system
in the thermal equilibrium. The parameter k is the control variable of the protons in the indirect
dimension F 1, the later introduced parameter l is the control variable of the protons in the direct
dimension F 2.

Mz = M0
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(5.1)

The excitation pulse (time point I) with −x phase rotates the magnetisation vector Mz onto the
y−axis. If we assume a perfect 90◦ excitation pulse My equals M0 .
Mz

90◦−x

i
My = − (M+ − M− )
2

−−−−→

(5.2)

The transversal magnetisation My evolves subsequently during t1 . Herein we combine the evolution of the two transverse components My and Mx in the complex transverse magnetisation
M+ and M− . The following examination is, however, only performed with the M+ component
of the total magnetisation for simplicity. This gives us at time point II:

i
M+ (II) = − β exp −iΩ0 t1 · M0
2

(5.3)

Since the timing in the experiment is chosen in a way that homonuclear J−coupling evolution is
refocused during t1 , for simplicity we assume here, that all spin-spin coupling effects are absent.
Hence we only need to include the evolution by chemical shifts Ωk and the decay by transverse
relaxation rate R2,k =

1
T2,k

during t1 in the spectral matrix defined by Ω0 . In equation 5.3 we

have further introduced the matrix β with diagonal elements βk to consider effects introduced
by the element for spin-subset selection to achieve homonuclear decoupling (pure shift) in F 1.
The matrix β accounts for the sensitivity attenuation and potential spin-site dependent T2 - and
offset-weighting effects introduced by the PSYCHE homonuclear decoupling[6] element. The
t1 -evolution time including the pure shift element is followed by a gradient encoding step, which
introduces a spatially dependent phase factor and changes M+ to M− due to the 180◦ pulse:

with


i
M− (III) = − β exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1 · M0
2

Φz = −γ · Gz · z · τG

(5.4)

(5.5)

Herein γ is the gyromagnetic ratio, Gz is the applied gradient strength, τG is the applied duration and z is the position in the active volume of the sample. During the gradient encoding and
decoding steps, we again neglect J−coupling and chemical shift evolution, to simplify the analysis. The gradient encoding is followed by a second 90◦ pulse, which rotates the y-component of
the evolved and gradient encoded magnetisation onto the z-axis. The following purge gradient
dephases all residual transverse parts, thus we only take the imaginary part of our complex
transverse magnetisation:


i
0
Mz (IV ) = −β Im
exp (iΦz ) exp −iΩ t1 · M0
2


(5.6)

In the EASY-ROESY experiment[7] the mixing is realised by two symmetrically shifted spinlocks with a locking-angle differing from 90◦ (usually 45◦ to 60◦ ), for minimizing the offset
dependency of the transverse cross-relaxation rate and possible Hartmann-Hahn magnetisation
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transfer. Thus transversal as well as longitudinal cross-relaxation take place simultaneously
during the mixing-time τm . For simplicity, we treat both periods of spin-locking as one step,
thereby assuming neglectably small offset dependence[36] and the adiabatic ramp-pulses as hard
pulses with negligible duration, which rotate the magnetisation by the desired angle Θ. Further
we neglect TOCSY transfer and the offset dependency of the transversal cross-relaxation. However, we have to consider both the transversal and longitudinal relaxation pathways using the
differential equations. Hence we decompose the magnetisation matrix in expression in 5.6 into
its longitudinal Mz and transversal components My during the mixing process and treat them
independently.

Mz (IV ; τm
My (IV ; τm





i
0
= 0) = wL · Mz (IV ) = −wL β Im
exp (iΦz ) exp −iΩ t1 · M0
2



i
= 0) = wT · Mz (IV ) = −wT β Im
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1 · M0
2

(5.7)

For the whole EASY-ROESY mixing process the weights for longitudinal wL and transversal
wT cross relaxation along the diagonal are[8,9] :

wL = cos2 Θ
wT = sin2 Θ

(5.8)

γB1
tan Θ =
Ω − ΩRF
The mixing process is described by the differential equations for longitudinal and transversal
relaxation. The matrices L and T for the longitudinal and transversal part, respectively, contain
for simplification only auto- and dipole-dipole relaxation[3,10,11] . Potential chemical exchange
effects and TOCSY transfer during the mixing-time τm are neglected. The former is discussed
in chapter 4.
dMz
= −L · {Mz − M0 }
dt

(5.9)

dMy
= −T · {My }
dt

(5.10)

Inserting the expressions for Mz (a) and My (b) (equation 5.7) into the solutions of the differential
equations in 5.9 and 5.10 we get:

Mz (V ; τm ) =

h




i

i
0
1 − exp (−Lτm ) wL βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ t1 + 1
· M0
2
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(5.11)

and




i
My (V ; τm ) = − exp (−Tτm ) wT βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1
· M0
2

(5.12)

In experiments with gradient selection, molecular diffusion is an extra source of intensity loss.
To take this into account, a diffusional attenuation factor D = f (∆) (∆ is the diffusion time
and ∆ ≈ τm ) is included, which can be approximated by the Stejskal-Tanner Equation and is

discussed in chapter 5.2.

At the end of the mixing process, both parts of the magnetisation are again aligned on the z-axis
by the second adiabatic ramp-pulse. All residual transverse parts are dephased by the second
purge gradient. The subsequent third 90◦ pulse rotates the magnetisation back to the transverse
plane. Again we only consider the M+ part of the transverse magnetisation.





ih
i
1 − exp (−Lτm ) wL βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1 + 1
2
2



 i
i
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1
− exp (−Tτm ) wT βD Im
· M0
2

M+ (V I) = −

(5.13)

Then the encoded magnetisation is decoded by a subsequent gradient decoding step with the
same duration and gradient strength, which we describe by a second spatially dependent phase
factor:

h
i
M− (V II) = − exp iΦ0z
2





i
1 − exp (−Lτm ) wL βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1 + 1
2



 i
i
0
− exp (−Tτm ) wT βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ t1
· M0
2

(5.14)

In order to obtain absorption mode lineshapes, the z−filter introduced thereafter is necessary.
It preserves only the imaginary part of the expression in equation 5.14, which finally evolves
during the detection period t2 described by the spectral density matrix Ω. In contrast to the
spectral density matrix Ω0 during t1 the spectral density matrix Ω in the detection period t2
contains chemical shifts and spin-spin couplings.

M+ (V III) =
ni

i
− exp (−iΩt2 ) Im
exp iΦ0z
2
 2



h

i
0
1 − exp (−Lτm ) wL βD Im
exp (iΦz ) exp −iΩ t1 + 1
2



 io
i
− exp (−Tτm ) wT βD Im
· M0
exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1
2

(5.15)
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The final expression can be decomposed into three parts. The first one has oscillatory terms
exclusively in t2 and gives rise to axial-peaks:
ni
o

i
M+,ax (V III) = − exp (−iΩt2 ) Im
exp iΦ0 z [1 − exp (−Lτm )] · M0
2
2

(5.16)

In equation 5.16 we have a spatially dependent phase factor exp (iΦ0 z ). Even without further
examination, we see that this spatially dependent phase factor does not vanish. Hence this term
does not contribute to the detected signal, as it remains dephased and thus is not detectable.
This is the feature of the gradient selection, as axial peaks are suppressed intrinsically.
The remaining two parts have oscillatory terms in both t1 and t2 :

M+,rest (V III) =
n
i
exp (−iΩt2 ) Im
8


 o
i exp iΦ0z exp (−Lτm ) wL βD Im i exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1
· M0
n
i
+ exp (−iΩt2 ) Im
8


 o
i exp iΦ0z exp (−Tτm ) wT βD Im i exp (iΦz ) exp −iΩ0 t1
· M0

(5.17)

For the further evaluation we have to write out the spectral density matrix Ω0 during t1 in its
eigenbase as described by Jeener et al. [3] . Herein the matrix Ω0 contains only the evolution by
chemical shifts Ωk due to the application of pure-shift and the decay by transversal relaxation
R2,k =

1
T2,k ,

~ek are unity vectors of all protons k in F 1.

M+,rest (V III) =

X
k

n
i
exp (−iΩt2 ) Im
8
o

i exp iΦ0z exp (−Lτm ) wL βD Im [i exp (−iΩk t1 − R2,k t1 ) exp (iΦz ) · ~ek ] · M0
n
i
+ exp (−iΩt2 ) Im
8
o

i exp iΦ0z exp (−Tτm ) wT βD Im [i exp (−iΩk t1 − R2,k t1 ) exp (iΦz ) · ~ek ] · M0
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(5.18)

Taking the imaginary part of the precession during t1 :

M+,rest (V III) =

X
k

n

i
exp (−iΩt2 ) Im i exp iΦ0z exp (−Lτm ) wL βD
8

o
exp (−R2,k t1 ) · ~ek · [cos (Ωk t1 ) cos (Φz ) + sin (Ωk t1 ) sin (Φz )] · M0
n

i
+ exp (−iΩt2 ) Im i exp iΦ0z exp (−Tτm ) wT βD
8
o

exp (−R2,k t1 ) · ~ek · [cos (Ωk t1 ) cos (Φz ) + sin (Ωk t1 ) sin (Φz )]

(5.19)

· M0

Expanding the cosine and sine expressions of the spatially dependent phase factor in terms of
exponentials we obtain:

M+,rest (V III) =

X
k

n

i
exp (−iΩt2 ) Im i exp iΦ0z exp (−Lτm ) wL βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
8


 o
1
1
−iΦz
−iΦz
iΦz
iΦz
+
· M0
cos (Ωk t1 ) e + e
sin (Ωk t1 ) e − e
2
2i
n

i
+ exp (−iΩt2 ) Im i exp iΦ0z exp (−Tτm ) wT βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
8



 o
1
1
· M0
cos (Ωk t1 ) eiΦz + e−iΦz +
sin (Ωk t1 ) eiΦz − e−iΦz
2
2i

(5.20)

Choosing Φ0 z = ±Φz for the spatially dependent phase factor of the gradient decoding step

one half of the exponential phase factor terms vanish and thus can be refocused. The other
terms with non vanishing exponential phase factor remain dephased. Hence only one half of
the gradient encoded magnetisation can be recovered, which is a familiar property of gradient
selected experiments[4] .

M+,rest (V III) =

X
k

n
i
exp (−iΩt2 ) Im exp (−Lτm ) wL βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
8


 o
i
1
2iΦz
2iΦz
cos (Ωk t1 ) e
+ 1 + sin (Ωk t1 ) e
−1
· M0
2
2
n
i
+ exp (−iΩt2 ) Im exp (−Tτm ) wT βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
8



 o
i
1
cos (Ωk t1 ) e2iΦz + 1 + sin (Ωk t1 ) e2iΦz − 1
· M0
2
2

(5.21)

Considering only the refocused terms and omitting all terms which stay dephased in expres-
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sion 5.21 we obtain:

M+,rest (V III) =

X
k

n
i
exp (−iΩt2 ) Im exp (−Lτm ) wL βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
8
o
i
1
cos (Ωk t1 ) − sin (Ωk t1 ) · M0
2
2
n
i
+ exp (−iΩt2 ) Im exp (−Tτm ) wT βD exp (−R2,k t1 ) · ~ek
o
 8
1
i
cos (Ωk t1 ) − sin (Ωk t1 ) · M0
2
2

(5.22)

Finally taking the imaginary part of the term in the brackets we get:

M+,rest (V III) =

X
k

i
wL βD exp (−iΩt2 ) exp (Lτm ) · ~ek · exp (−R2,k t1 ) cos (Ωk t1 ) · M0
16
i
+
wT βD exp (−iΩt2 ) exp (Tτm ) · ~ek · exp (−R2,k t1 ) cos (Ωk t1 ) · M0
16

(5.23)

From the last calculation step, we can rationalize the requirement of the final z−filter before the
detection period to obtain 2D spectrum with double absorption lineshapes after conducting the
Fourier transformations (FT) along t2 and t1 . When taking the imaginary part of the expression
in the bracket, we see that only the cosine modulated part of t1 survives and the sine modulated
term vanishes. Now imagine, we would take both the cosine and the sine term - what is indeed
the case when dropping the final z−filter - and subsequently conduct double FT. The real part
after FT contains double absorption and double dispersive parts and we would obtain a 2D
spectrum with the unfavourable phase-twisted line shapes. Hence the z−filter is necessary to
select only the cosine modulation of t1 to obtain a 2D spectrum with double absorption line
shapes after double FT when using the gradient selection technique. However, to allow sign
discrimination in the indirect dimension F 1, which is indeed impossible if we only use the cosine
modulation for FT, we need the equivalent sine modulation during t1 . This is achieved by a
phase shift of the excitation pulse.
After writing out the spectral density matrix Ω during t2 in its eigenbase, as we did for t1 , we
can conduct the Fourier transformation first along t2 and subsequently along t1 . The parameter
l is the control variable of the protons in the direct dimension F 2. Herein we use the States
or States-TPPI processing protocol to retain only the double absorption part by combining the
sine and the cosine modulation in t1 . Thus we finally obtain after a 90◦ phase correction (~el and
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~ek are unity vectors of all protons l in F 2 and all protons k in F 1):

S+ (ωF 1 , ωF 2 , τm ) =

XX
k

l

R2,k
R2,l
1
· ~el · exp (Lτm ) · ~ek · 2
wL M0 βD 2
2
R2,k + (ωF 1 − Ωk )2
R2,l + (ωF 2 − Ωl )2
+

(5.24)

R2,l
R2,k
1
· ~el · exp (Tτm ) · ~ek · 2
wT M0 βD 2
2
R2,k + (ωF 1 − Ωk )2
R2,l + (ωF 2 − Ωl )2

In the last expression we omitted the factor 18 , which was introduced by considering only the M+
component of the transversal magnetisation three times with factor 12 . We see, that the factors
β and D, which have been introduced to account for intensity attenuation by the pure shift
element and diffusion, will influence all cross peaks k, l in the same way as the diagonal peak
at position k, k (at the same F 1 frequency). This property offers the opportunity to eliminate
these effects by internal normalization to the diagonal peak at the same F 1 frequency, if the
latter is resolved. This is analysed with a simple example in chapter 2.1.
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5.2

Evaluation of diffusional intensity attenuation: Stejskal-Tanner Equation

To analyse the intensity attenuation by diffusion the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASYROESY pulse sequence can be described approximately as a stimmulated echo (STE) sequence
with symmetrical bipolar gradient pulses. The Stejskal-Tanner equation including gradient
shapes is given by[12] ,



(2κ − 2λ − 1) δ
τ
D (∆, δ, G5 ) = exp −γ 2 4δ 2 σ 2 G25 ∆ +
−
2
2

(5.25)

in which ∆ is the diffusion time, δ is the duration of the en- and decoding gradients (p18 ) and
τ is a recovery delay (d16 ) after the gradient pulse. The parameters σ, κ and λ are introduced
to account for shaped gradients.

Δ
Φ1

PSYCHE element

t1
+ δ1
2

Φ5

δ2

Φ2

t1
+ δ3
2

RF

δ +τ

G5

-G5

τm

low-frequency
spin-lock

high-frequency
spin-lock

2

δ5

δ

τm

Φ3

2

Φ7

δ5

δ5

t2
Φrec

δ6

-G5

GZ

G1

G1 G2

G2

G3

G4

G5

G6

Figure 5.2: Pulse sequence scheme for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment
including the time parameters for the Stejskal-Tanner equation.

Using the acquisition parameters of the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment, the gradient shape parameters[12] for a smoothed squared gradient (SMSQ) and the
diffusion coefficient of cyclosporine A in benzene-d6 (determined with a STE-DOSY experiment
at 300 K) we can calculate diffusional intensity attenuation curves (Figure 5.3) depending on the
applied encoding gradient strength Gencod. = G5 and on the mixing time τm . In 5.25 p16 = 1 ms
is the duration of the purge-gradient pulses before the ROESY spin-lock and p41 = 1 ms is the
duration of the half-gaussian adiabatic ramp-pulses.

∆

=

2p18 + 4d16 + 2p16 + τm + 4p41 + 68 µs

δ

=

p18

τ

=

d16 + 10 µs

σ

=

κ

=

λ

=

0.9
422
23
+
1215
1080π 2
0.5

D

=

=

τm + 8.468 ms

800 µs
=

210 µs
(5.26)
≈

(5.445 ± 0.014) × 10−9

0.3495

m2
s
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Figure 5.3: Diffusional intensity attenuation curves calculated with the Stejskal-Tanner equation depending on the applied encoding gradient strength Gencod. = G5 and the ROESY mixing time τm . In the top
plot the absolute gradient strength in G·cm-1 and in the bottom plot the strength is given as a fraction
of the maxiumum strength of 50 G·cm-1 of a common gradient coil. The grey area defines the encoding
gradient strength, which should be at least applied to clean up the spectrum on one hand and to limit
the intensity loss by diffusion on the other hand.
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5.3

Sensitivity comparisons
a)

b)
~

c)
~

Figure 5.4: Comparison of F 2-traces extracted (c) from the 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum,
(b) from the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum and (a) from the 2D gradientselected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY spectrum of cyclosporine A in C6 D6 at the chemical shift of
H-6α (5.3782 ppm). The traces are scaled according to the different RG values.
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Figure 5.5: Comparison of F 2-traces extracted from the 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum
(blue), from the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum (red) and from the
2D gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY spectrum (green) of cyclosporine A in C6 D6 at
the chemical shift of H-6α (5.3782 ppm). The traces are scaled according to the different RG values.
In the traces only the diagonal-peak is shown and phased positive. Obvious is the intensity loss between the two homonuclear decoupling methods perfectBASH and PSYCHE. Further the intensity loss
by approximately the factor two between the gradient-selected and the not gradient-selected version is
visible.
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5.4

1D gradient-selected CW-ROESY (GS-CW-ROESY): Description

Φ1

τm

Φ2

δ1

δ1

RF

GZ

taq

Φ5

CW spin lock (Φ3)

δ1

Φrec

δ1

-G1
G1

2G1

Figure 5.6: Pulse sequence scheme for the 1D gradient-selected CW-ROESY experiment. Narrow and wide
rectangles represent hard 90◦ and 180◦ pulses, respectively. The grey broad rectangle is the continuouswave (CW) spin lock of τm duration. Grey shapes are selective pulses. The gradient G1 is used for
coherence selection and for phase en- and decoding. The delay δ1 = p16 + d16 , where p16 is the
durations of the gradient pulse and d16 is a recovery delay. Phase cycling: All pulse phases are x unless
denoted otherwise. Φ1 = x − x, Φ2 = x x y y − x − x − y − y, Φ3 = y, Φ5 = 4(x) 4(−x), and
Φrec = x − x − x x x − x − x x.

The pulse sequence (Figure 5.6) of the 1D gradient-selected CW-ROESY (GS-CW-ROESY)
is based on the Tr-ROESY implementation with gradient-selection published by J. Furrer et
al. [34] . In this implementation we use a continuous-wave spin-lock for mixing instead of a train
of phase-alternating 180◦ low-power pulses. The pulsed field gradient selected selective spin-echo
for selection of one or one group of proton resonances, using a selective, shaped 180◦ pulse,
is implemented with bipolar gradients. This arrangement leads to a dephasing of the selected
proton resonance, with the phase-factor along z depending on the gradient strength 2G1 . This
phase factor is reversed after the CW-ROESY mixing element by a gradient pulse with twofold
strength within a hard pulse spin-echo affecting all spins. With such an implementation and
with carefully adjusted gradients clean ROESY spectra can be acquired without interfering
substraction artefacts. However, as discussed for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASYROESY, only half of the excited magnetisation can be rephased and the intensities of the
resulting proton signals are attenuated by molecular diffusion. Hence for quite long selective
refocusing pulses (> 50 ms) and long mixing-times τm this arrangement might be unfavourable
because of the loss in sensitivity.
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5.5

1D gradient-selected EASY-ROESY: Description
Φ2

Φ4

Φ1

δ1
RF

GZ

τ

τ

low-frequency
spin-lock

high-frequency
spin-lock

2

2

δ1

taq

Φ3

Φrec

δ1

δ1

-G1
G1

G2

G3

2G1

Figure 5.7: Pulse sequence scheme for the 1D gradient-selected EASY-ROESY experiment. Narrow and
wide rectangles represent hard 90◦ and 180◦ pulses, respectively. Broad rectangles in grey are low- and
high-frequency spinlocks (SL) of τm /2 duration, half-Gaussian shaped pulses are used as adiabatic ramps.
Grey shapes are selective pulses. The gradients G1 are used for coherence selection and for phase enand decoding, the gradients G2 and G3 are purge gradients. The delay δ1 = p17 + d16 , where p17 is the
durations of the gradient pulse and d16 is a recovery delay. Phase cycling: All pulse phases are x unless
denoted otherwise. Φ1 = x −x, Φ2 = 16(x) 16(−x), Φ3 = 8(x) 8(−x), Φ4 = x x y y −x −x −y −y
and Φrec = x −x −x x x −x −x x −x x x −x −x x x −x −x x x −x −x x x −x x −x −x x x −x −x x.

The pulse sequence (Figure 5.7) of the 1D gradient-selected EASY-ROESY was built from the
2D EASY-ROESY sequence from the Bruker pulse sequence library (roesyadjsphpr ) by replacing the t1 −evolution time by a pulsed field-gradient selected selective spin-echo with bipolar

gradients and the hard pulse spin-echo with the decoding gradients after the mixing element. In
comparison with the already published 1D-EASY-ROESY implementation by Boros et al. [35] , we

implemented the pulse sequence with gradient selection over the EASY-ROESY mixing-element
in the same way as described for the GS-CW-ROESY experiment to attenuate substraction
artefacts and to get cleaner spectra. Further, we use no Thrippleton-Keeler elements in the
mixing element before and after the spin-locks. The low- and high-frequency irradiation offsets
are shifted symmetrically relative to the carrier frequency (O1P), which should be set to the
center of the whole proton spectrum. The offset for selective refocusing to select one proton is
defined with CNST1.
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5.6

Dependency of the spin-lock angle in EASY-ROESY experiments

When we probe transversal cross-relaxation with ROESY experiments, we have to consider two
extra pathways of spin polarization besides transversal cross-relaxation, namely longitudinal
cross-relaxation (NOESY) and Hartmann-Hahn transfer (TOCSY). Complete suppression of
both transfer pathways simultaneously is unattainable. The relation between longitudinal (L)
and transversal (T) cross-relaxation can be adjusted with the spin-lock angle Θ relative to the
direction of the B0 -field[8,9] :
σef f = wL σL + wT σT = cos2 (Θ)σL + sin2 (Θ)σT

(5.27)

In motional regimes near the zero-crossing of the longitudinal cross-relaxation one might be
tempted to improve the intensities of the cross-peaks in the ROESY spectra by choosing a large
spin-lock angle Θ, which turns the spin-lock axis more towards the transversal plane and increases the transversal part of the effective cross-realaxation rate. However, this is accompanied
with the risk of substantial TOCSY transfer[36] . This gives rise to additional TOCSY crosspeaks in the resulting EASY-ROESY spectra and influences the intensity of NOE cross-peaks
between protons which share dipolar coupling through space and scalar coupling via chemical
bonds. Thus one has to find a compromise between maximizing ROESY and limiting TOCSY
polarization transfer, when adjusting the spin-lock angle. Usually a spin-lock angle of Θ = 45◦
is the best choice, if TOCSY is an issue. In the present study the mixing-time series of the 2D
gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment was acquired with a spin-lock angle
of 50◦ and 5.5 kHz RF field, all other EASY-ROESY experiments were performed with 45◦ and
5 kHz RF field. This parameter setting leads to different cross-relaxation rates. Nevertheless, the
interproton distances calculated by internal calibration (equation 2.12) show a high consistency,
suggesting these contributions to the cross-relaxation rates at least partially cancel themselves
in the subsequent calculations.
However we subject this issue to a more detailed analysis with the aim to estimate the errors
that may arise. For this, for selected protons we acquired mixing-time series with the gradientselected-1D-EASY-ROESY experiment and spin-lock angles of 45◦ to 50◦ and 60◦ . We chose
the protons 1-β (1-MBmt) and 10-β1 (10-MLeu), which are within one scalar coupling network
and the N-methyl group of 11-MVal, which should be less influenced by TOCSY. For internal
calibration the distance between the protons 3-α1 and 3-α2 was used and set to r3α1,3α2 = 1.75 Å.
The extracted cross-relaxation rates and the calculated distances from the NOEs of the selected
protons are summarized in table 5.1.
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Table 5.1: Cross-relaxation rates and 1 H,1 H-distances extracted from 1D gradient-selected EASY-ROESY
experiments under variation of the spin-lock angle Θ.

σ / s−1
H

r / Å

H’
Θ = 45◦

Θ = 50◦

Θ = 60◦

Θ = 45◦

Θ = 50◦

Θ = 60◦

3-α1

3-α2

0.7100 ± 0.0048

0.8701 ± 0.0065

0.9614 ± 0.0110

1.75 (ref.)

1.75 (ref.)

1.75 (ref.)

3-α1

4-NMe

0.0787 ± 0.0002

0.0918 ± 0.0003

0.1046 ± 0.0003

2.516 ± 0.003

2.537 ± 0.032

2.524 ± 0.005

11-NMe

7-NH

0.0089 ± 0.0003

0.0108 ± 0.0003

0.0116 ± 0.0009

3.619 ± 0.019

3.627 ± 0.049

3.641 ± 0.049

11-NMe

8-NH

0.0062 ± 0.0003

0.0067 ± 0.0002

0.0090 ± 0.0003

3.846 ± 0.029

3.925 ± 0.053

3.796 ± 0.020

11-NMe

10-α

0.0602 ± 0.0017

0.0699 ± 0.0011

0.0868 ± 0.0022

2.631 ± 0.013

2.655 ± 0.034

2.604 ± 0.012

11-NMe

11-α

0.0064 ± 0.0002

0.0070 ± 0.0002

0.0089 ± 0.0012

3.821 ± 0.022

3.892 ± 0.052

3.805 ± 0.088

11-NMe

8-α

0.0075 ± 0.0001

0.0114 ± 0.0005

0.0134 ± 0.0006

3.722 ± 0.011

3.594 ± 0.051

3.557 ± 0.026

11-NMe

10-NMe

0.0040 ± 0.0001

0.0044 ± 0.0001

0.0057 ± 0.0002

4.141 ± 0.012

4.216 ± 0.055

4.104 ± 0.023

11-NMe

11-β

0.0675 ± 0.0003

0.0787 ± 0.0002

0.0968 ± 0.0010

2.582 ± 0.003

2.603 ± 0.032

2.557 ± 0.007

11-NMe

7-β

0.0053 ± 0.0001

0.0064 ± 0.0001

0.0079 ± 0.0005

3.940 ± 0.015

3.958 ± 0.051

3.886 ± 0.039

11-NMe

6-δ2

0.0039 ± 0.0003

0.0037 ± 0.0002

0.0054 ± 0.0006

4.157 ± 0.049

4.331 ± 0.068

4.134 ± 0.077

11-NMe

11-γ2

0.0119 ± 0.0003

0.0133 ± 0.0006

0.0142 ± 0.0001

3.448 ± 0.014

3.501 ± 0.051

3.521 ± 0.008

10-β1

10-α

0.0346 ± 0.0012

0.0478 ± 0.0063

0.0521 ± 0.0030

2.885 ± 0.017

2.829 ± 0.072

2.835 ± 0.028

10-β1

10-γ

0.0572 ± 0.0043

0.0698 ± 0.0036

0.0893 ± 0.0025

2.654 ± 0.033

2.656 ± 0.040

2.592 ± 0.013

10-β1

10-β2

0.6020 ± 0.0068

0.6775 ± 0.0127

0.7692 ± 0.0175

1.793 ± 0.004

1.818 ± 0.023

1.810 ± 0.008

10-β1

10-δ2

0.0430 ± 0.0015

0.0437 ± 0.0015

0.0490 ± 0.0016

2.783 ± 0.016

2.871 ± 0.039

2.864 ± 0.017

10-β1

6-δ2

0.0038 ± 0.0001

0.0045 ± 0.0011

0.0053 ± 0.0002

4.164 ± 0.023

4.192 ± 0.174

4.153 ± 0.025

1-β

2-NH

0.0464 ± 0.0022

0.0488 ± 0.0044

0.0611 ± 0.0039

2.748 ± 0.022

2.818 ± 0.055

2.761 ± 0.030

1-β

1-α

0.0881 ± 0.0013

0.1060 ± 0.0019

0.1234 ± 0.0016

2.470 ± 0.007

2.477 ± 0.032

2.456 ± 0.007

1-β

1-NMe

0.0286 ± 0.0009

0.0373 ± 0.0012

0.0428 ± 0.0010

2.979 ± 0.015

2.948 ± 0.040

2.930 ± 0.012

1-β

3-NMe

0.0016 ± 0.0001

0.0019 ± 0.0002

0.0024 ± 0.0001

4.837 ± 0.040

4.838 ± 0.091

4.735 ± 0.044

1-β

1-δ2

0.0285 ± 0.0013

0.0390 ± 0.0006

0.0479 ± 0.0015

2.981 ± 0.022

2.926 ± 0.037

2.875 ± 0.016

1-β

1-γ

0.0550 ± 0.0013

0.0651 ± 0.0013

0.0752 ± 0.0010

2.671 ± 0.011

2.687 ± 0.035

2.667 ± 0.008

1-β

1-γMe

0.0305 ± 0.0010

0.0349 ± 0.0013

0.0445 ± 0.0011

2.947 ± 0.016

2.981 ± 0.042

2.911 ± 0.013
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As expected the effective cross-relaxation rates increase when raising the locking angle from 45◦
to 50◦ and 60◦ as the spin-locking axis is closer to the transversal plane. The calculated distances,
performed via internal calibration using the diastereotopic proton pair 3-α1 /3-α2 , seem to be
less influenced by the applied locking-angle neither for the protons 10-β1 and 1-β nor for the
proton 11-NMe, which should be differently biased by TOCSY mixing effects. Proton distances
from long-range NOE contacts differ more, when the spin-lock angle is changed. However,
these proton distances are in general more sensitive to experimental and systematic errors like
spin-diffusion effects. The limited dataset presented here does not show a clear systematic
error introduced by the parameters used herein (variation of the spin-lock angle from 45◦ to
60◦ ). Rather, the observed distribution of derived interproton distances and their estimated
experimental uncertainties may allow for a more robust estimation of the experimental error of
the calculated interproton distance.
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5.7

Evaluation of offset effects in EASY-ROESY experiments

In the EASY-ROESY experiment the attenuation of Hartmann-Hahn polarization transfer is
performed on one hand by adjusting the spin-lock angle Θ and with off-resonance locking outside
the common chemical shift range of protons. To average out offset effects the spin-lock is
applied twice with irradiation at the low-frequency edge for one half of the mixing-time and
subsequently at the high-frequency edge for the second half[36] . This irradiation offset shifting
to the low- and high-frequency is performed symmetrically relative to a midpoint, which should
be ideally the center of the whole proton spectrum. In the EASY-ROESY implementations the
placement of this midpoint is under the control of the experimenter. Herein the midpoint is
defined via CNST0 in the 2D gradient-selected F 1-perfectBASH-EASY-ROESY experiment and
in all other EASY-ROESY experiments by the carrier frequency offset O1P. We also subject
this parameter to a more detailed analysis with the aim to estimate the errors that may arise,
when the midpoint for symmetrical offset shifting is placed away from the center of the whole
proton spectrum. For this we acquire mixing time series for several selected protons with the
gradient-selected-1D-EASY-ROESY experiment and set the midpoint either to the exact center
of the proton spectrum Ω = 4.453 ppm or to the chemical shift of the selected protons. We chose
the protons 1−β (1-MBmt), 2-NH (2-Abu) and 11−γ2 (11-MVal), whereby the chemical shift
of 1−β (Ω = 4.1907) is close to the center at 4.453 ppm. The protons 2-NH (Ω = 8.2444 ppm)
and 11−γ2 (Ω = 0.6427 ppm) have the highest and the lowest chemical shifts of all protons
in cyclosporine A, respectively. For internal calibration the distance between the protons 3-α1
and 3-α2 was used and set to r3α1,3α2 = 1.75 Å. The extracted cross-relaxation rates and the
calculated distances from the NOEs of the selected protons are summarized in table 5.2.
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Table 5.2: Cross-relaxation rates and 1 H,1 H-distances extracted from 1D gradient-selected EASY-ROESY
experiments under variation of the midpoint for symmetrical offset shifting to the low- and high-frequency
for spin-locking.

H

H’

σ / s−1

r / Å

δ / ppm

σ / s−1

r / Å

δ / ppm

3−α1

3−α2

0.8287 ± 0.0591

1.75 (ref.)

4.453

0.8434 ± 0.0035

1.75 (ref.)

4.0060

3−α1

4-NMe

0.0945 ± 0.0010

2.513 ± 0.005

4.453

0.0932 ± 0.0004

2.526 ± 0.003

4.0060

1−β

2-NH

0.0560 ± 0.0032

2.742 ± 0.026

4.453

0.0539 ± 0.0015

2.768 ± 0.013

4.1907

1−β

1−α

0.0924 ± 0.0029

2.522 ± 0.013

4.453

0.0933 ± 0.0006

2.526 ± 0.003

4.1907

1−β

1-NMe

0.0313 ± 0.0003

3.022 ± 0.006

4.453

0.0314 ± 0.0003

3.028 ± 0.005

4.1907

1−β

1−δ2

0.0456 ± 0.0024

2.838 ± 0.025

4.453

0.0382 ± 0.0014

2.931 ± 0.018

4.1907

1−β

1−γ

0.0560 ± 0.0014

2.742 ± 0.012

4.453

0.0577 ± 0.0019

2.736 ± 0.015

4.1907

1−β

1−γMe

0.0329 ± 0.0003

2.996 ± 0.006

4.453

0.0353 ± 0.0003

2.970 ± 0.005

4.1907

2-NH

5-NH

0.0419 ± 0.0017

2.878 ± 0.020

4.453

0.0383 ± 0.0019

2.930 ± 0.024

8.2444

2-NH

1−α

0.3834 ± 0.0045

1.990 ± 0.005

4.453

0.3467 ± 0.0121

2.029 ± 0.012

8.2444

2-NH

2−α

0.0729 ± 0.0037

2.624 ± 0.023

4.453

0.0710 ± 0.0030

2.643 ± 0.019

8.2444

2-NH

1−β

0.0877 ± 0.0023

2.545 ± 0.012

4.453

0.0888 ± 0.0010

2.547 ± 0.005

8.2444

11−γ2

11−α

0.0378 ± 0.0006

2.928 ± 0.009

4.453

0.0394 ± 0.0008

2.916 ± 0.010

0.6427

11−γ2

11-NMe

0.0114 ± 0.0001

3.575 ± 0.007

4.453

0.0114 ± 0.0002

3.588 ± 0.009

0.6427

11−γ2

10-NMe

0.0113 ± 0.0001

3.583 ± 0.009

4.453

0.0113 ± 0.0002

3.592 ± 0.009

0.6427

11−γ2

11−β

0.0574 ± 0.0005

2.731 ± 0.005

4.453

0.0583 ± 0.0010

2.732 ± 0.008

0.6427

11−γ2

11−γ1

0.0179 ± 0.0003

3.317 ± 0.010

4.453

0.0172 ± 0.0004

3.348 ± 0.012

0.6427

The dataset does not seem to show any systematic influence of the cross-relaxation rates nor
the derived distances on the choice of spin-lock offset. Neither the protons with chemical shift
close to the center (1-β and 3-α1 ) nor the protons with the highest and lowest chemical shift
2-NH and 11-γ2 show significant changes beyond experimental and systematic errors.

S59

270

5.8

2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY: Spin-site dependent attenuation

In the theoretical description of the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment in chapter 5.1 we introduced a parameter βk to account for effects introduced by the
PSYCHE[6] element for homonuclear decoupling (pure shift) in F 1. The low-flip angle leads
to a signal attenuation, which should be equal for all protons. In this chapter we are interested in deviations from this average value equally for all protons introduced by proton specific
T2 -weighting and potential offset effects. To get an idea how this β parameter scales the signal intensity and which kind of errors may occur, if these effects are neglected, we subject this matter
to a brief analysis. We acquired 1D pure shift 1 H spectra of cyclosporine A under quantitative conditions (sufficiently long recovery delay d1 ) either using PSYCHE[6] or Zangger-Sterk[37]
for homonuclear decoupling and compared the relative signal integrals. With a Zangger-Sterk
homonuclear decoupled 1D-1 H spectrum it was shown by Kaltschnee et al. [38] that reliable integrals can be obtained after applying some corrections. Both spectra were acquired with the
interferogram-based acquisition mode in an extra pseudo pure shift dimension. Herein the whole
FID is collected in independently and consecutively acquired data-chunks, whose duration is
short compared to the inverse of the JHH -coupling constant. Zangger-Sterk homonuclear decoupling can also be performed using the real-time decoupling[39] , if the duration of the selective
refocusing pulse in the Zangger-Sterk element is quite short. However, as we have used rather
long selective refocusing pulses (65 ms) to achieve nearly broadband homonuclear decoupling
the real-time decoupling would not work. As described in the Zangger-Sterk-NOESY paper of
Kaltschnee et al. [38] the proton signal amplitudes are influenced by T2 relaxation during the
homonuclear decoupling block and the data-chunking in interferogram-based 1D pure shift 1 H
spectra. If the duration of the data-chunks is very short ∆ ≤ 5 ms the latter influence of the

data-chunking becomes small and could be neglected. The influence of T2 relaxation during the
homonuclear decoupling block on the proton signal integral can be corrected as described in the
paper[38] .

Irel = Irel,corr · A (T2 )
with


psel + δ1 + δ2 + δ3
A (T2 ) = exp −
T2

(5.28)

Herein Irel is the relative integral extracted from the spectrum and Irel,corr is the T2 -corrected
relative integral. The attenuation factor A (T2 ) depends on the T2 -relaxation time constant, the
duration of the selective refocusing pulse psel and the timing parameters δ1 through δ3 , which
are defined as:

δ1 = p16 + d16 +
δ2 = 2p16 + 3d16

1
4SW1
1
+
4SW1

(5.29)

δ3 = p16 + 2d16
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Herein p16 is the duration of the gradient for coherence selection and d16 a recovery delay.
Now we analyse this matter for the case of PSYCHE homonuclear decoupling. The T2 -relaxation
time constants of the protons used for the T2 -correction were determined using a series of CPMG
experiments (cpmg pulse programme from the Bruker pulse sequence library) under variation of
the T2 relaxation period and subsequent mono exponential fitting of the integrals. For protons,
which are overlapped in the 1D 1 H spectrum, the T2 -relaxation time constants were determined
using a CPMG experiment with interferogram-based Zangger-Sterk homonuclear decoupling.
In table 5.3 the results from our analysis are summarized. Herein Irel are the normalised
relative integrals from the 1D PSYCHE 1 H or 1D Zangger-Sterk 1 H spectra before the T2
correction, A (T2 ) are the attenuation factors used for T2 correction, calculated from the T2
value as described in the paper of Kaltschnee et al. [38] and Irel,corr are the relative integrals
after T2 correction. The integrals are normalised to the integral of proton 2−α, which is set
to 1. The T2 correction for PSYCHE is a more sophisticated task, as the finally detected
magnetisation is determined by the magnetisation recovered during the PSYCHE element. In
a rough approximation we either include or not include the duration of the PSYCHE element
(psel = 30 ms) in the T2 correction as an upper limit and lower limit, respectively. For p16 and
d16 we use the experimental values of 1 ms and 200 µs, respectively.

Table 5.3: Relative integrals Irel , T2 -attenuation factors A (T2 ) and corrected relative integrals Irel,corr
determined from a 1D 1 H-PSYCHE spectrum and a 1D 1 H-Zangger-Sterk spectrum.

PSYCHE
Proton

Irel [a]

A (T2 )[a]

Irel,corr [a]

Irel [b]

A (T2 )[b]

Irel,corr [b]

Irel

A (T2 )

Irel,corr

2-NH

0.155

0.561

0.955

0.579

0.561

0.786

0.657

0.712

0.597

0.997

7-NH

0.205

0.690

0.966

0.703

0.690

0.834

0.761

0.837

0.677

1.033

8-NH

0.249

0.692

0.972

0.700

0.692

0.861

0.738

0.830

0.726

0.956

5-NH

0.197

0.698

0.964

0.712

0.698

0.828

0.775

0.755

0.667

0.946

9−α

0.140

0.887

0.950

0.919

0.887

0.767

1.064

0.785

0.565

1.161

1−α

0.216

0.916

0.967

0.932

0.916

0.842

1.000

0.899

0.691

1.086

1−

0.277

0.824

0.975

0.832

0.824

0.875

0.866

0.897

0.750

1.000

4−α

0.206

0.966

0.966

0.984

0.966

0.835

1.064

0.831

0.678

1.024

1−η

0.267

0.968

0.974

0.979

0.968

0.870

1.023

0.995

0.742

1.121

6−α

0.239

0.921

0.971

0.934

0.921

0.856

0.990

0.956

0.716

1.116

10−α

0.218

0.910

0.968

0.925

0.910

0.843

0.993

0.807

0.694

0.972

11−α

0.437

0.972

0.984

0.972

0.972

0.919

0.973

1.104

0.833

1.107

2−α

0.444

1.000

0.984

1.000

1.000

0.920

1.000

1.000

0.836

1.000

5−α

0.369

0.971

0.981

0.974

0.971

0.904

0.987

1.039

0.805

1.078
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Zangger-Sterk

T2 / s

Table 5.3 – continuation
PSYCHE
Proton

Zangger-Sterk

T2 / s
Irel [a]

A (T2 )[a]

Irel,corr [a]

Irel [b]

A (T2 )[b]

Irel,corr [b]

Irel

A (T2 )

Irel,corr

8−α

0.340

0.971

0.979

0.975

0.971

0.897

0.996

0.921

0.791

0.973

7−α

0.392

0.967

0.982

0.969

0.967

0.910

0.977

1.016

0.816

1.041

3−α1

0.220

0.896

0.968

0.911

0.896

0.844

0.976

0.898

0.695

1.080

1-NMe

0.359

2.937

0.980

2.948

2.937

0.902

2.996

2.908

0.801

3.034

6-NMe

0.440

2.979

0.984

2.979

2.979

0.919

2.981

3.003

0.834

3.008

3-NMe

0.436

2.959

0.984

2.960

2.959

0.918

2.964

2.994

0.832

3.004

11-NMe

0.438

2.938

0.984

2.939

2.938

0.919

2.941

2.965

0.833

2.973

9-NMe

0.417

2.900

0.983

2.903

2.900

0.915

2.916

2.893

0.826

2.928

10-NMe

0.551

2.970

0.987

2.960

2.970

0.935

2.922

3.145

0.865

3.038

1−δ1

0.207

0.756

0.966

0.771

0.756

0.836

0.833

0.836

0.680

1.028

4-NMe

0.453

2.896

0.984

2.895

2.896

0.921

2.891

3.021

0.838

3.010

10−β1

0.237

0.712

0.970

0.722

0.712

0.855

0.767

0.925

0.714

1.083

1−γ

0.231

0.855

0.970

0.868

0.855

0.851

0.924

0.820

0.708

0.968

1−ω

0.400

2.718

0.982

2.722

2.718

0.911

2.743

2.939

0.819

2.998

7−β

0.292

2.643

0.976

2.665

2.643

0.880

2.761

2.738

0.761

3.008

6−β2

0.215

0.659

0.967

0.671

0.659

0.841

0.720

0.860

0.690

1.041

4−γ

0.290

0.763

0.976

0.769

0.763

0.880

0.797

0.919

0.760

1.011

10−β2

0.225

0.730

0.969

0.741

0.730

0.848

0.792

0.869

0.701

1.035

10−δ1

0.278

2.330

0.975

2.353

2.330

0.875

2.450

2.554

0.751

2.843

10−δ2

0.273

2.348

0.974

2.372

2.348

0.873

2.475

2.686

0.746

3.007

6−δ2

0.273

2.497

0.974

2.522

2.497

0.873

2.632

2.636

0.746

2.951

8−β

0.320

2.582

0.978

2.599

2.582

0.891

2.667

2.782

0.779

2.983

4−δ1

0.347

2.496

0.980

2.507

2.496

0.898

2.555

2.781

0.794

2.925

11−γ1

0.186

2.295

0.962

2.347

2.295

0.819

2.578

2.313

0.651

2.970

4−δ2

0.331

2.655

0.979

2.670

2.655

0.894

2.732

2.855

0.786

3.036

2−γ

0.434

2.443

0.984

2.444

2.443

0.918

2.448

2.930

0.832

2.943

9−δ2

0.338

2.408

0.979

2.420

2.408

0.896

2.472

2.821

0.790

2.985

11−γ2

0.322

2.470

0.978

2.486

2.470

0.891

2.550

2.712

0.780

2.905
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Table 5.3 – continuation
PSYCHE
Proton

Zangger-Sterk

T2 / s
Irel [a]

A (T2 )[a]

Irel,corr [a]

Irel [b]

[a] duration

of PSYCHE element not included in the T2 -correction

[b] duration

of PSYCHE element included in the T2 -correction

A (T2 )[b]

Irel,corr [b]

Irel

A (T2 )

Irel,corr

The corrected integral values in the Zangger-Sterk column are quite close to the expected value
of 1 (or 3 for methyl protons) as expected, based on the work of Kaltschnee et al. [38] . The
integral values of the PSYCHE homonuclear decoupling differ significantly (up to 23 %) from
the expected value irrespective of the inclusion of the duration of the PSYCHE element in the T2 correction. The plot of the relative T2 -corrected integrals Irel,corr against the T2 -relaxation time
constants (shown in figure 5.8) indicates, that a T2 -weighting effect of the PSYCHE integrals
after correction remains. The Zangger-Sterk integrals, plotted for comparison, do not show
this effect. Thus PSYCHE seems not to give reliable integrals, T2 -weighting with the duration
of the homodecoupling block only is not the exclusive problem. There might be additional
effects, which attenuate the integral spin-site dependent and are not analysed in detail herein.
Nevetheless we can conclude, the way in which the ROESY data are analysed to extract accurate
cross-relaxation rates is essential. To eliminate such spin-site dependence in our data analysis,
we normalise the cross-peak integrals with the corresponding diagonal-peak in the same row
(same chemical shift in F 1). Then these weighting effects, which we consider with the βk -factor
and which we assume to be only dependent on the spin-site in F 1, are eliminated. This would be
not the case if the cross-peak integrals are either normalised by the corresponding diagonal-peak
in the same column (same chemical shift in F 2), normalised by both diagonal-peaks in F 1 and
F 2, as described in the paper of Macura et al. [15] , or not normalised.
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A

Zangger-Sterk
PSYCHE

Irel,corr / a.u.

3

2

1

0
0,2

0,4

0,6

T2 / s

B

Zangger-Sterk
PSYCHE

Irel,corr / a.u.

3

2

1

0
0,2

0,4

0,6

T2 / s
Figure 5.8: Illustration of the dependency of the corrected relative integrals Irel,corr from the transversal
relaxation time T2 (A and B). The integrals were either determined with a 1D 1 H-Zangger-Sterk spectrum
(black squares) or with a 1D 1 H-PSYCHE spectrum (red squares). The horizontal dashed lines are the
expected values of 3 for methyl protons or 1 for all other protons. In (A) the duration of the PSYCHE
element was not included in the T2 correction as an lower correction limit, in (B) the duration was
included as an upper correction limit.
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5.9

Explanation of COSY-like artefacts in F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiments

In the main text we discuss additional responses in EASY-ROESY experiments with PSYCHE
homonuclear decoupling in the indirect dimension F 1. These are observed at the average chemical shift

Ω2 + Ω1
2

in F 1 of two scalar coupled protons with quite low chemical shift difference

∆ΩF 1 = Ω2 − Ω1 and have a distorted anti-phase doublet appearance as shown in Figure 5.9.

These additional responses, which we call COSY artefacts or COSY responses in the following,
are not restricted to the F 1-PSYCHE-EASY-ROESY and its gradient-selected version. Indeed
these artefacts are an intrinsic property of all homonuclear 2D-experiments (TOCSY, NOESY,
CLIP-COSY) with PSYCHE homonuclear decoupling in the indirect dimension F 1 and results
from insufficiently attenutated COSY polarization transfer. Below we briefly analyse the origin

of these COSY responses and under which conditions we can observe them. A similar analysis
was previously done by Sinnaeve[40] to explain artefacts at methyl-protons in PSYCHEDELIC

F1 / ppm

Ω2

(Ω1 + Ω2)/2

Ω1

spectra of partially aligned analytes.

F2 / ppm
Figure 5.9: Additional COSY responses (dashed black circles) in the F 1-PSYCHE-EASY-ROESY specΩ1
trum, which appear at the average chemical shift Ω2 +
in F 1 (dashed orange line) of two scalar coupled
2
protons.

For simplicity we assume an instantaneous flip by the angle β, when the frequency sweep of the
adiabatic PSYCHE pulse bundle matches the offset frequency Ωi of the corresponding proton.
We apply our analysis to a simple scalar coupled two-spin- 12 -system I and S, neglecting all
relaxation. Further we restrict our analysis to the single-quantum terms with index ”−”, which
are selected by phase-cycling or gradients and are of significant relative intensity. If the flip
angle β is low, we can neglect all terms with higher order than two with respect to β. Then
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three main terms, generated by the PSYCHE element, remain:

i
I+ Sβ
2

”P SY CHE”

−−−−−−−−−→

i 2
β I− S β
4
i 2
β Iβ S −
8
i 2
β Iα S−
8

(5.30)

In the first term the spin state of the coupling partner S is inverted and no polarization transfer
has taken place, hence this is the wanted term, as PSYCHE should be a spin state selective
inversion element. In the second and the third term polarization has been transfered from the
I spin to the S spin and the spin state of the I spin is once inverted and once preserved. These
two terms are the unwanted COSY terms.
If we start our analysis after the the 90◦ excitation pulse and include chemical shift as well as
J−coupling evolution during t1 the three terms transform to:

i
I− Sα
2

t1
+δ

1

− 180◦ − δ2

2
−−
−−−−−−−−−−→

”P SY CHE”






t1
t1
i
+ δ1 − δ2 + πJ
+ δ1 + δ2
I+ Sβ
exp iΩ1
2
2
2

−−−−−−−−−→
t1

+ δ3

−−2−−−→

(5.31)

i 2
β exp (iΩ1 t1 ) I− Sβ
4


i 2
Ω1 + Ω 2
β exp i
t1 + i∆Ωδ3 Iβ S−
8
2
 


i 2
Ω1 + Ω 2
β exp i
− 2πJ t1 + i (∆Ω − 2πJ) δ3 Iα S−
8
2
Herein we use the timing conditions

t1
2

+ δ1 + δ2 =

t1
2

+ δ3 for refocusing of scalar-coupling and

δ1 − δ2 + δ3 = 0 for chemical shift evolution during t1 . The wanted term has experienced only
net chemical shift evolution during t1 , whereas the coupling evolution is fully refocused. This

term will give us the wanted singlet response at ωF 1 = Ω1 after Fourier transformation along
t1 . The two unwanted COSY terms have evolved with the average chemical shift

Ω2 + Ω1
2

during

t1 , which will result in a peak at the average chemical shifts of I and S in F 1. In the term,
whose I spin-state is preserved, the J−coupling evolution is not refocused, which will produce
a doublet appearance in F 1. Further both terms contain a constant phase factor depending on
the chemical shift difference, the J−coupling constant and the time parameter δ3 , which will
lead to phase distortions of these COSY responses in F 1.
Now we discuss the attenuation of such COSY responses using the spatio-temporal-averaging
concept and when this will fail to attenuate these terms sufficiently. The PSYCHE element
is applied as frequency-swept pulses during magnetic field gradients to attenuate such COSY
responses. Herein the time points, when the frequency sweep matches the offset frequencies Ω1
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and Ω2 of the protons are the crucial parameters, which define, whether the term is preserved,
sufficiently attenuated or only partly attenuated. If no polarization has been transferred, which
is the case for the first term in 5.30, the durations during which the gradients dephase and
rephase (indicated as green areas in Figure 5.10a), respectively are equal. This is the case, if
we assume an instantaneous flip from the transversal plane to the longitudinal axis (case (a) in
Figure 5.10). In the second case (b) the time points are not symmetrical and hence the durations
are not equal, as indicated in Figure 5.10 (b) with green and red areas.

A
1

t1
+ δ1
2

H

δ2

G1

Gz

PSYCHE
element

G1

G2

t1
+ δ3
2

mixing

G2
GP

B

a)

τ1

b)

τ1

τ2
τ2'
ΩI

ΩS

ΩS

ΩI

Figure 5.10: Pulse sequence of the 1D-1 H-PSYCHE experiments (A) and (B) schematic illustration of
the working principle of the PSYCHE element to preserve the wanted term without polarization transfer
(a) and attenuate the term with COSY transfer (b).

For further discussions we introduce the spatially dependent phase factor Φ generated by zgradients:

Φ = exp (−i p γ G τ z)
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(5.32)

Herein p is the coherence order, which changes between +1, 0 and -1 during the PSYCHE
element, γ is the gyromagnetic ratio, G is the applied gradient strength, τ is the applied duration
and z is the position in the active volume of the sample. First we look, what happens for the
wanted term during both effective gradient durations τ1 and τ2 (case (a) in Figure 5.10):
i 2
β exp (iΩ1 t1 ) I− Sβ exp [i (−γG τ1 z + γG τ2 z)]
4

(5.33)

Here the durations τ1 and τ2 are equal and the gradient phase factors cancel each other and thus
vanish. Hence this term is fully rephased. Now let us investigate, what happens to the terms,
which underwent polarization transfer:


Ω1 + Ω 2
i 2
β exp i
t1 + i∆Ωδ3 Iβ S− exp [iγG z (τ20 − τ1 )]
8
2

 

i 2
Ω1 + Ω 2
β exp i
− 2πJ t1 + i (∆Ω − 2πJ) δ3 Iα S− exp [iγG z (τ20 − τ1 )]
8
2

(5.34)

Here the durations τ1 and τ20 are not equal and the gradient phase factors do not cancel completely. Hence this term a gradient phase-factor depending on the difference τ20 − τ1 . If we

express the durations τ in terms of the offset frequencies Ω, the duration of the PSYCHE element

τP and its frequency sweepwidth ∆F , we get:

Ω1 τP
2∆F
Ω2 τP
τ20 =
2∆F
(Ω2 − Ω1 ) τP
− τ1 =
2∆F
τ1 =

τ20

(5.35)

To quantify the efficiency of attenuation we further define the attenuation factor A. We get this
factor by integrating over all positions z in the active volume of the sample with the length L
after insertion of the third expression in equation 5.35:
L

1
A =
L

Z2

−L
2



iγG z (Ω2 − Ω1 ) τP
exp
2∆F



dz

(5.36)

Performing the integration and tidying up we finally get for A:

A =

sin (c∆ΩτP )
c∆ΩτP
(5.37)

with c =

γGP L
4∆F
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From the last expression we see, that the attenuation factor A behaves similarly to the expressions found for the zero-quantum-coherence suppression applying the Thrippleton-Keeler
filter[41] . Assuming a detection volume with sharp cutoffs, it is described by a sinc-function
depending on the chemical shift differences ∆Ω and the duration of the PSYCHE element τP .
Hence, the chemical shift differences ∆Ω and the duration of the PSYCHE element are the
crucial parameters, which define whether we can observe the additional COSY responses in
homonuclear 2D-spectra with PSYCHE homonuclear decoupling in the indirct dimension F 1 or
not. In case of small chemical shift differences ∆Ω, the typically applied duration of 30 ms for the
PSYCHE element the unwanted terms partly survive as the attenuation factor A will be not low
enough to push the intensity below noise-level. It should be noted, that the equations derived
herein only describe the effects within our approximations (e.g. instantaneous hard flip-angle,
weak-coupling limit), but they do not describe all effects. During the PSYCHE element there
might be spin-locking effects, which transfer weak coupling to strong coupling.
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2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY: Alternative implementations

5.10

As stated in the main text, there are alternative solutions to implement gradient selection into the
2D PSYCHE-EASY-ROESY experiment. In this section we discuss two alternative 2D gradientselected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY pulse sequences and their potential drawbacks compared
to the implementation presented in the main manuscript.
5.10.1

Implementation with gradient-encoding before t1 -evolution

One might also imagine to place the gradient encoding step before the t1 -evolution. This implementation is derived from the semi-selective gradient selected ROESY experiment proposed by
Dalvit et al. [42] , in which the selective refocusing pulse would be replaced by a hard 180◦ pulse
and the z−filter moved to the end of the pulse sequence. Indeed, such an implementation has
some unfavorable properties in the combined pure shift and gradient selection approach introduced here. First the intensity attenuation by molecular diffusion would be enhanced, since the
diffusion time is lengthened by the t1 -evolution and the duration of the pure shift element. In
homonuclear 2D experiments with the pure shift implementation in the indirect dimension F 1
the benefit from the resolution gain by homonuclear decoupling itself is only obtained for quite
high spectral resolution in the indirect dimension. Thus longer maximum t1 -evolution periods
in the order of 100 ms are necessary to achieve such a high spectral resolution after Fourier
transformation. Secondly as the t1 -evolution time is incremented the diffusion attenuation is
incremented as well, which leads to an extra line broadening in the indirect dimension after
Fourier transformation. Further we found experimentally, that the performance towards the
suppression of t1 -noise was less efficient.
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2

δ4

-G3
G3
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Φ3
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Φrec

δ5
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Figure 5.11: Pulse sequence scheme for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment
with gradient encoding before t1 -evolution. Narrow and wide rectangles represent hard 90◦ and 180◦
pulses, respectively. The double trapezoid corresponds to low-power chirp pulses of small flip angle,
which sweep frequency in opposite directions simultaneously (PSYCHE element). Broad rectangles in
grey are low- and high-frequency spinlocks of τm /2 duration, half-Gaussian shaped pulses were used as
adiabatic ramps. The gradients G1 and G2 are used for coherence selection, the gradients G3 are for
phase en- and decoding, G4 to G6 are purge gradients. The delays δ1 through δ5 are δ1 = p17 + d16 ,
δ2 = 2p17 + 3d16 , δ3 = p17 + 2d16 , δ4 = p18 + d16 and δ5 = p19 + d16 , where p16 to p19 are
the lengths of the gradients and d16 is a recovery delay. Scalar coupling refocusing is achieved before the
ROESY mixing step, while chemical shifts have evolved for t1 . Phase cycling: All pulse phases are x unless
denoted otherwise, Φ1 = x − x, Φ2 = 8(x) 8(−x), Φ3 = 4(x) 4(−x), Φ5 = x x y y − x − x − y − y,
Φ7 = 2(−x − x x x) and Φrec = −x x − x x x − x x − x x − x x − x − x x − x x.
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5.10.2

Implementation without Thrippleton-Keeler-filter

In principle the pulse sequence for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment presented in the main text needs no Thrippleton-Keeler-element[41] in the final z−filter.
A z−filter with a strong purge-gradient should be sufficient for suitable spectra. However, we
found unfavorable line shapes with this implementation (Figure 5.13), which results from scalar
J-coupling evolution during the gradient decoding step. These anti-phase coherences are transfered to zero- and double-quantum coherences in the z−filter. The double-quantum coherences
are dephased by the purge gradient. This is not the case for the zero-quantum coherences, which
are subsequently transferred back to anti-phase coherences. During detection these coherences
lead to dispersive mode line-shapes after Fourier transformation.
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Figure 5.12: Pulse sequence scheme for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY experiment
without Thrippleton-Keeler-filter. Narrow and wide rectangles represent hard 90◦ and 180◦ pulses, respectively. The double trapezoid corresponds to low-power chirp pulses of small flip angle, which sweep
frequency in opposite directions simultaneously (PSYCHE element). Broad rectangles in grey are lowand high-frequency spinlocks of τm /2 duration, half-Gaussian shaped pulses were used as adiabatic ramps.
The gradients G1 and G2 are used for coherence selection, the gradients G3 are for phase en- and decoding, G4 to G6 are purge gradients. The delays δ1 through δ5 are δ1 = p17 + d16 , δ2 = 2p17 + 3d16 ,
δ3 = p17 + 2d16 , δ4 = p18 + d16 and δ5 = p19 + d16 , where p16 to p19 are the lengths of the
gradients and d16 is a recovery delay. Scalar coupling refocusing is achieved before the ROESY mixing
step, while chemical shifts have evolved for t1 . Phase cycling: All pulse phases are x unless denoted
otherwise, Φ1 = x − x, Φ2 = 8(x) 8(−x), Φ3 = 4(x) 4(−x), Φ5 = x x y y − x − x − y − y,
Φ7 = 2(−x − x x x) and Φrec = −x x − x x x − x x − x x − x x − x − x x − x x.
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Figure 5.13: Part of a 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum acquired with the
pulse sequence shown in Figure 5.12 of cyclosporine A in C6 D6 . Without the Thrippleton-Keeler element
in the final z-filter zero-quantum coherences could not be dephased leading to line-shape distortions.

5.11

2D gradient-selected F 1-PSYCHE-NOESY

All discussions provided in the main text concerning resolution enhancement in EASY-ROESY
spectra by applying pure shift and cleaning up these spectra with gradient selection should
apply for the NOESY experiment as well. Although the tetrapeptide - R,R-diol sample as
well as the cyclosporine A sample show longitudinal cross-relaxation near the zero-crossing,
leading to a reduced number of observable NOE cross-peaks, we developed an analoguous
2D gradient-selected F 1-PSYCHE-NOESY experiment. The pulse sequence is quite similar
to the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY, whereby the spin-lock element for
ROESY mixing was dropped. Although the pure shift element refocuses the evolution of scalar
J−coupling and hence no zero-quantum-coherences should be generated, the pulse sequence is
implemeted with a Thrippleton-Keeler filter element during the mixing-time. We have tested
the pulse sequence with a strychnine sample in CDCl3 . The spectrum (see figure 5.15) was
acquired with an insufficient amount of t1 -increments to benefit from the resolution gain caused
by homonuclear decoupling.
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Figure 5.14: Pulse sequence scheme for the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-NOESY experiment. Narrow and wide rectangles represent hard 90◦ and 180◦ pulses, respectively. The double trapezoid corresponds to low-power chirp pulses of small flip angle, which sweep frequency in opposite directions
simultaneously (PSYCHE element). The Thrippleton-Keeler element during mixing time τm is indicated
by a single trapezoid with diagonal arrow. The gradients G1 and G2 are used for coherence selection, the
gradients G3 are for phase en- and decoding, G4 and G5 are purge gradients. The delays δ1 through δ5 are
δ1 = p17 + d16 , δ2 = 2p17 + 3d16 , δ3 = p17 + 2d16 , δ4 = p18 + d16 and δ5 = p42 + p19 + 2d16 , where
p16 to p19 are the lengths of the gradients, p42 the duration of the Thrippleton-Keeler element and d16 is
a recovery delay. Scalar coupling refocusing is achieved before the NOESY mixing step, while chemical
shifts have evolved for t1 . Phase cycling: All pulse phases are x unless denoted otherwise, Φ1 = x − x,
Φ2 = 8(x) 8(−x), Φ3 = 4(x) 4(−x), Φ5 = x x y y − x − x − y − y, Φ7 = 2(−x − x x x) and
Φrec = −x x − x x x − x x − x x − x x − x − x x − x x.

Figure 5.15: 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-NOESY spectrum acquired with a strychnine sample in
CDCl3 . The spectrum was acquired with 7.1 ppm spectral width for both dimensions, 256 t1 -increments
and a mixing-time of 500 ms.

S73

284

6

Spectra

A: 1H

~

~

B: 1H-TSE-PSYCHE
~

Figure 6.1: Aliphatic region of the tetrapeptide - R,R-cycohexane-1,2-diol sample acquired with conventional (A) 1D 1 H and (B) 1D 1 H-TSE-PSYCHE[43] . Both spectra were acquired at 700.17 MHz.
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Figure 6.2: Full 2D-EASY-ROESY spectrum of the tetrapeptide - R,R-cyclohexane-1,2-diol sample acquired without homonuclear decoupling (roesyadjsphpr from
the bruker pulse sequence library). The spectrum was acquired at 700.17 MHz with a mixing-time of 300 ms.
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Figure 6.3: Full 2D F 1-PSYCHE-EASY-ROESY spectrum of the tetrapeptide - R,R-cyclohexane-1,2-diol sample. The spectrum was acquired at 700.17 MHz with
a mixing-time of 300 ms.
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Figure 6.4: Aliphatic region of the tetrapeptide - R,R-cyclohexane-1,2-diol sample acquired at 700.17 MHz with the 2D gradient-selected F 1-PSYCHE-EASY-ROESY.
The spectrum was acquired with a mixing-time of 300 ms.
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E. Procházková, A. Kolmer, J. Ilgen, M. Schwab, L. Kaltschnee, M. Fredersdorf, V. Schmidts,
R. C. Wende, P. R. Schreiner, C. M. Thiele, Angewandte Chemie 2016, 128, 15986–15991, DOI
10.1002/ange.201608559.

[2]
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5.5 Zusammenfassung und Ausblick
In Projekt B wurde sich mit der Weiterentwicklung von Pure Shift EASY-ROESY-Experimenten befasst,
wobei die Pure Shift Methoden PSYCHE[45] und perfectBASH[319] zur homonuklearen Entkopplung in der
indirekten Dimension F 1 verwendet wurden. Beide Varianten wurden zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation und chemischem Austausch angewendet mit dem Ziel, 1 H,1 H-Abstände sowie Austauschraten zu
bestimmen. Die homonukleare Entkopplung dient hierbei zur Verbesserung der spektralen Auflösung, um
auch aus solchen spektralen Regionen, die sich durch starke Signalüberlagerung auszeichnen, Abstandsinformationen extrahieren zu können. Zusätzlich ließ sich durch den Einbau einer Gradientenselektion
über das EASY-ROESY-Mischelement die Spektrenqualität signifikant verbessern, indem t1 -Rauschen
beseitigt wurde, welches die akkurate Integration von NOE-Kreuzpeaks stört. Schließlich wurde durch
die Verwendung der homonuklearen perfectBASH-Entkopplung[319] die Sensitivität des Experiments
verbessert.
Für die homonukleare PSYCHE-Entkopplung ist bekannt, dass eine protonenspezifische Skalierung der
Integrale auftritt, was sich auch experimentell nachweisen ließ. Zusätzlich werden die NOE-Aufbaukurven
in der Variante mit der Gradientenselektion durch Diffusion beeinflusst. Es ließ sich jedoch zeigen, dass
sich beide Effekte durch eine wohlüberlegte Normierung der NOE-Kreuzpeakintegrale aus der NOEAufbaukurve eliminieren lassen.
In Projekt B ließ sich die Quantifizierbarkeit eines F 1-perfectBASH-EASY-ROESY-Experiments zeigen.
Das legt nahe, dass auch die Quantifizierung eines F 1-PEPSIE-EASY-ROESY-Experiments möglich ist.
Eine andere vielversprechende Pure Shift Methode für den Einbau in ein EASY-ROESY-Experiment wäre
nemo-Zangger-Sterk[249] , welche durch die multi-slice-Anregung deutlich verbesserte Sensitivitätsverhältnisse aufweist. Die Anwendung dieser Methode in einem EASY-ROESY-Experiment sowie dessen
Quantifizierung sollte in der Zukunft untersucht werden. Ein gradientenselektiertes F 1-PSYCHE-NOESY
ist zwar implementiert und an Strychnin getestet worden, allerdings ist dieses nicht weitergehend zur
Quantifizierung von Kreuzrelaxation genutzt worden.
Schließlich sollte die Anwendung der im Rahmen dieses Projektes entwickelten und evaluierten Methoden
zur Strukturanalyse an herausfordernden Systemen im Mittelpunkt stehen. Das betrifft beispielsweise die
Generierung verbesserter Strukturmodelle für das Tetrapeptid - 1R, 2R-Cyclohexandiol System.
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6 Projekt C: Entwicklung und Evaluation von
Experimenten zur schnellen Spektrenakquisition

6.1 Einführung
In den vorherigen Projekten A und B wurde sich mit der Entwicklung und Anwendung von Pure Shift
Experimenten beschäftigt, um der Herausforderung der spektralen Auflösung in protonendetektierten
NMR-Experimenten zu begegnen. Neben dieser stellt sich in der NMR-Spektroskopie häufig auch die
Herausforderung der Geschwindigkeit. Das betrifft insbesondere die Echtzeitbeobachtung dynamischer
Prozesse beispielsweise oder die Verfolgung chemischer Reaktionen, für die mit den klassischen Methoden
bestenfalls zeitlich gemittelte Informationen zugänglich sind. Daher habe ich mich im Rahmen meiner
Promotion auch mit Methoden zur schnellen Akquisition von ein- und zweidimensionalen Spektren
befasst, um den Werkzeugkasten der NMR-Techniken um solche zu erweitern, die sich zur Beobachtung
von dynamischen Prozessen in Echtzeit eignen. Das diente als Vorarbeit zur Charakterisierung potentieller
Pd-Intermediate in Projekt D im Rahmen von Untersuchungen zu einer diastereodivergenten allylischen
Substitution[26] . Daher stellen auch einige diskutierte Aspekte dieses Kapitels Vorgriffe auf Projekt D dar.
Einerseits geht aus Vorarbeiten eine geringe Stabilität der Pd-Komplexe hervor[462] , andererseits sollte
auch eine Echtzeitbeobachtung der Reaktion innerhalb des NMR-Spektrometers vorbereitet werden, was
die Wahl von schnellen Akquisitionstechniken als Untersuchungsmethode begründete.
Dies beinhaltete die Etablierung von Techniken und die Bewertung ihrer Eignung zur Analyse der
Pd-Komplexe anhand von Testsystemen sowie gegebenenfalls Weiterentwicklungen, wobei zunächst
Experimente aus der Klasse der Ultrafast 2D-Methoden[18,22] im Fokus standen. Neben diesen habe
ich mich mit der Zangger-Methode (spatially-selective and frequency-shifted continuous NMR)[21] zur
schnellen Akquisition von 1D 1 H-Spektren sowie der seriellen Aufnahme von 1 H,13 C-HSQC-Spektren mit
der ASAP-Methode (Acceleration by Sharing Adjacent Polarization)[19] beschäftigt.
Das Kapitel besteht zunächst aus einer Diskussion der wesentlichen Erkenntnisse zur Eignung von
Ultrafast 2D-Methoden und dem ASAP-1 H,13 C-HSQC-Experiment und soll daher einen zusammenfassenden Charakter besitzen. Der Fokus dieses Kapitels liegt auf Untersuchungen zur Eignung des ZanggerExperiments für andere Kernen als 1 H. Die Entscheidung fiel dabei wegen seines Vorkommens in den
Pd-Komplexen in Projekt D auf den 31 P-Kern.
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In den ersten Versuchen zu in-situ präparierten Pd-Komplexen kristallisierte sich jedoch schnell heraus,
dass diese unter den gewählten Präparations- und Messbedingungen stabiler als ursprünglich erwartet
sind. Daher wurde, abgesehen von 1 H-Zangger-Experimenten[21] , die Anwendung von Ultrafast-Methoden,
des ASAP-1 H,13 C-HSQC- und des 31 P-Zangger-Experiments zur Charakterisierung der Pd-Komplexe sowie
zur Beobachtung ihrer Bildung und Abreaktion in Projekt D vorerst zurückgestellt. Die Diskussionen des
31 P-Zangger-Experiments

beschränkt sich daher auf Testsysteme.

6.2 Ultrafast 2D-NMR und ASAP-1 H,13 C-HSQC-Serien
Die Zangger-Methode ermöglicht die kontinuierliche Messung von eindimensionalen Spektren. Für
Strukturinformationen sind eindimensionale Methoden in der Regel jedoch unzureichend, weshalb auf
zweidimensionale Methoden zurückgegriffen wird. Deren schnelle Akquisition und Anwendung zur
Reaktionsverfolgung wird beispielsweise durch die Klasse der Ultrafast-2D-Experimente[18,22] ermöglicht.
Basierend auf den mechanistischen Studien von Herrera et al. [389,390] unter Verwendung von UltrafastTOCSY- und Ultrafast-HMBC-Experimenten sind derartige Experimente am 400 MHz-Spektrometer etabliert worden. Anhand von statischen Systemen sind erste Erfahrungen mit der Messmethode gesammelt
worden. Am 400 MHz-Spektrometer stehen für Ultrafast-2D-Experimente sowohl ein BBFO-Probenkopf
G
mit konventionellem Gradientensystem (50 cm
maximale Gradientenstärke) als auch ein DiffusionsproG
benkopf (≥1700 cm
maximale Gradientenstärke) sowie ein GREAT-Gradientenverstärker zur Verfügung.

Die Ultrafast-Technik wird durch die maximale Gradientenstärke (Gleichung 2.5.5 in Kapitel 2.5.3)
aber auch durch dessen Stabilität limitiert. Mit der Verwendung des Diffusionsprobenkopfes mit dessen
erhöhter Gradientenstärke wurde sich eine Ausdehnung der Grenzen insbesondere in Bezug auf die
maximale spektrale Breite versprochen. Der GREAT-Gradientenverstärker zeigt hingegen eine verbesserte Gradientenstabilität im Vergleich zu den standardmäßig in Bruker Probenköpfen eingebauten
GAB-Gradientenverstärkern.
Die betrachteten Experimente umfassten Ultrafast Versionen der 2D Experimente 1 H-COSY, 1 H-TOCSY,
1 H,13 C-HSQC

und 1 H,13 C-HMBC (long-range-HSQC). Wegen der Präsenz von 31 P in den chiralen Ligan-

den der Pd-Komplexe in Projekt D wurde sich auch mit einem Ultrafast 1 H,31 P-HMBC-Experiment[390]
auseinandergesetzt. Weiterhin wurden nicht nur Einzelexperimente aufgesetzt, sondern auch die serielle Akquisition von Ultrafast-Experimenten sowie Serien von Tandem-Ultrafast-Experimenten[391]
etabliert. Bei Letzterem werden im zeitlichen Wechsel zwei unterschiedliche Experimente, beispielweise
Ultrafast-TOCSY und Ultrafast-HMBC aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Ultrafast-EXSY-Experiment
entsprechend der publizierten Sequenz von Shapira et al. [373] implementiert, da ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen zwei diastereomeren Pd-Intermediaten als Schlüsselschritt vermutet wird[462] .
Mit dieser Sequenz wurde an dem Testsystem Dimethylacetamid in DMSO-d6 chemischer Austausch
quantifiziert.
In einem zweiten Schritt sind diese Techniken an ausgewählten Testreaktionen untersucht worden, wobei
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das Sammeln von Erfahrungen an dynamischen Systemen, insbesondere im Hinblick auf die Durchmischung der Reaktanden innerhalb des NMR-Spektrometers bei laufender Messung, im Vordergrund
standen. Diese Untersuchungen erfolgten im Rahmen der von mir betreuten Bachelorarbeit von Linus
Sprandl[507] . Dabei wurden die Mutarotation von α-D-Glucose in D2 O mit einer Ultrafast 1 H,13 C-HSQCSerie und die basische Verseifung von Ethylacetat durch KOD/D2 O mit einer Ultrafast TOCSY-Serie
betrachtet. Bei Letzterem wurde die Reaktion durch Rapid-Injection der KOD/D2 O-Lösung initiiert. Für
dieses System ließ sich eine Totzeit im Bereich von 10 s bis 15 s ausmachen, in der keine brauchbaren
Spektren aufgrund von Turbulenzen innerhalb des aktiven Volumens erhalten werden können.
Limitierend für die Anwendung von Ultrafast-Methoden ist jedoch die Sensitivität, insbesondere wenn
2D Experimente mit 13 C bei dessen natürlicher Häufigkeit gewünscht sind. Auch Ultrafast-Experimente
mit 31 P ließen sich trotz 100 % natürlicher Häufigkeit nur an höher konzentrierten Proben mit ausreichender Sensitivität aufnehmen. Die Gruppe um Herrera hat sich daher für die Verwendung von selektiv
13 C-isotopenmarkierten

Substanzen zur Reaktionsbeobachtung mittels Ultrafast-1 H,13 C-HSQC- und

Ultrafast-1 H,13 C-HMBC-Experimenten entschieden[24,25,389,391] . In eigenen Versuchen sind zwar Aufnahmezeiten für ein 2D Spektrum bis hinunter auf 150 ms erreicht worden, jedoch waren zur Aufnahme von
Ultrafast-1 H,13 C-HSQC- und Ultrafast-1 H,13 C-HMBC-Spektren konzentrierte Proben (nef f ≥ 0,5 mmol im

aktiven Volumen) notwendig. Die Eignung der Ultrafast-Methoden zur Analyse der diastereodivergenten
allylischen Substitution und potentiellen Pd-Intermediaten wurde daher als eher gering eingeschätzt.
Neben Ultrafast-Techniken ist das ASAP-1 H,13 C-HSQC-Experiment[357] eine ernst zu nehmende Alternative
für die Beobachtung von nicht allzu schnellen chemischen Reaktionen mittels 2D NMR-Spektren. Dieses
hat im Vergleich zu einem Ultrafast 1 H,13 C-HSQC-Experiment den Vorteil, dass die Sensitivität formal
in der gleichen Größenordnung wie zur Aufnahme eines klassischen 1 H,13 C-HSQC-Experiments liegt.
Aufnahmezeiten im Bereich von 200 ms wie bei Ultrafast-Experimenten sind mit dem ASAP-1 H,13 C-HSQC
jedoch nicht zugänglich. Die kürzesten Aufnahmezeiten lagen im Bereich von einer Sekunde pro 2DSpektrum, was sich laut Literatur jedoch nur in Kombination mit Non-uniform-sampling (NUS) erreichen
ließ[358] . Für die Anwendung zur Beobachtung chemischer Reaktionen lassen sich in der Literatur aber
nur wenige Beipiele finden[354,362] .
Daher wurde sich mit der seriellen Aufnahme von ASAP-1 H,13 C-HSQC-Spektren befasst und eine entsprechende Pulssequenz geschrieben. Implementiert wurde die Serie als pseudo-3D-Experiment, wobei
die beiden Dimensionen F 2 und F 3 wie im klassischen HSQC-Experiment für die Kodierung der spektralen 13 C- und 1 H-Dimensionen notwendig sind. Die verbleibende Dimension F 1 dient zur Aufnahme
einer Serie durch Wiederholen eines kompletten 2D ASAP-HSQC-Experiments. Als Basisexperiment
diente die Pulssequenz des Symmetrized ASAP-HSQC-Experiments nach Schulze-Sünninghausen et
al. [358] . Die Eignung zur Reaktionsbeobachtung wurde an der vergleichsweise langsamen Mutarotation von α-D-Glucose in D2 O als erstem Testsystem untersucht. Dabei zeigte sich, dass das zeitliche
Auflösungsvermögen während einer Reaktionsbeobachtung durch die tatsächliche Aufnahmedauer eines
ASAP-HSQC-Einzelexperiments bestimmt wird. Diese betrug bei der Testreaktion etwa 10,5 s und hing
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von der Wahl der Akquisitionsparameter, insbesondere der spektralen Breite und Auflösung, ab. In ASAPHSQC-Experimenten mit stark verkürzten Aufnahmezeiten ist jedoch zusätzlich der Wärmeeintrag und
die Hardware-Belastung durch eine hohe Pulsfolge zu berücksichtigen. Weitere Limitierungen sollten sich
durch die Totzeit beim Vermischen der Reaktanden innerhalb des NMR-Probenröhrchens ergeben. Basierend darauf wurde dieses Experiment zur Reaktionsbeobachtung im Rahmen der allylischen Substitution
als bedingt geeignet erachtet. Wünschenswert wäre eine weitere Reduktion der Akquisitionszeit eines
Einzelexperiments. Vielversprechend ist in diesem Zusammenhang die kombinierte Implementierung der
Serie mit Non-uniform-sampling. Das ist mit der aktuellen Implementierung jedoch noch nicht möglich, da
die zusätzliche pseudo-Dimension nicht vom sparse-sampling ausgeschlossen werden kann. In der neuen
TopSpin 4 Version bieten sich allerdings Möglichkeiten, solche pseudo-Dimensionen vom sparse-sampling
auszuschließen.

6.3

31

P-Zangger-Experimente

6.3.1 Motivation

A

B

Abbildung 6.3.1: Vergleich eines 1D 1 H-Spektrums (A) mit einem 1D 31 P-Spektrum (B) eines in Projekt D
präparierten Pd-Komplexes.
In Projekt D wird das 1 H-Zangger-Experiment[21] angewendet, um die Bildung von Cyclobuten-PdKomplexen beziehungsweise deren Abreaktion mit Nucleophilen zu beobachten. Am Ende der entsprechenden Publikation zur spatially-selective and frequency-shifted continuous NMR-Spektroskopie (ZanggerMethode)[21] wird ein Ausblick auf mögliche weitere Anwendungen dieser Technik beispielsweise in
heteronuklearen mehrdimensionalen Experimenten gegeben. Neben mehrdimensionalen Experimenten
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wäre auch die Anwendung zur schnellen Akquisition von 1D Spektren anderer NMR-aktiver Kerne denkbar,
vorausgesetzt das betrachtete System enthält diesen Kern. Im Fall der in Projekt D charakterisierten
Pd-Komplexe ist das beispielsweise der 31 P-Kern, denkbar in anderen Systemen wäre allerdings auch 19 F.
Beide Kerne besitzen eine natürliche Häufigkeit von 100 %.
In Systemen mit kleinen bis mittelgroßen organischen Molekülen sind Protonen allgegenwärtig, was
bedingt durch die geringe Variationsbreite der chemischen Verschiebung bei Protonen zu komplexen
Spektren führen kann. Hingegen ist das Vorkommen von 19 F- und 31 P-Kernen in organischen Molekülen in
der Regel überschaubar. In den analysierten Pd-Komplexen in Projekt D ist der 31 P-Kern gegenwärtig und
stellte auch für die Analysen wertvolle Informationen bereit. Daraus entstand die Idee, Veränderungen an
diesem System, beispielsweise durch chemische Reaktionen, nicht anhand eines 1 H-Spektrum mit potentiell sich überlagernden, komplizierten Multiplettstrukturen (Abbildung 6.3.1A), sondern auch anhand
einer überschaubaren Anzahl an Signalen in einem 31 P-Spektrum (Abbildung 6.3.1B) zu beobachten.
Da die schnelle Spektrenakquisition mit der Zangger-Methode zu einem Sensisitivitätsverlust führt,
entfallen die häufig in organischen Molekülen anzutreffenden Kerne 13 C und 15 N entsprechend ihrer
geringen natürlichen Häufigkeit, sofern keine isotopenmarkierten Systeme vorliegen. Neben der natürlichen Häufigkeit ist bei Sensitivitätsaspekten auch die relative Empfindlichkeit im Vergleich zu Protonen
zu beachten, welche sich aus dem Verhältnis der gyromagnetischen Verhältnisse

γX
γH

ableitet.

6.3.2 Evaluation der Eignung des 31 P-Kerns in Zangger-Experimenten
Im Rahmen der von mir betreuten Bachelorarbeit von Anies Rösch[508] ist die grundsätzliche Eignung
der Zangger-Methode zur schnellen Akquisition von 1D

31 P-Spektren

evaluiert worden. Neben den

Sensitivitätsaspekten ist die erheblich größere Variationsbreite der chemischen Verschiebungen von 31 P
eine limitierende Größe. Zudem stellten sich Fragen zur zeitlichen Auflösung sowie zu einer möglichen
Quantifizierbarkeit der Spektren mit und ohne dem Einfluss einer 1 H-Breitbandentkopplung.
Durchgeführt wurden die Untersuchungen an Proben mit jeweils nur einem Analyten und solchen mit
Mischungen, wobei die Substanzen Triphenylphosphit, Triphenylphosphin und Diphenylphosphin (Abbildung 6.3.2B) ausgewählt wurden. Die Auswahl der Substanzen erfolgte unter den Gesichtspunkten der
benötigten spektralen Breite und der räumlichen Entfernung der Protonen zum Phosphor im betrachteten
Molekül. Es sollten die Grenzen der Methode bezüglich der spektralen Breite aufgezeigt werden. Unterschiede bei der räumlichen Entfernung zwischen 1 H und 31 P diente zur Analyse von Intensitätseffekten
durch den heteronuklearen NOE bei der 1 H-Breitbandentkopplung. Die wesentlichen Ergebnisse der
gemeinsam durchgeführten Untersuchungen sollen hier diskutiert werden.
Die erste Fragestellung betraf die Grenzen der spektralen Breite in Abhängigkeit von der Gradientenstärke
und der Sensitivität der Methode. Das soll zunächst anhand von Gleichung 2.4.5 aus Kapitel 2.5.1
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diskutiert werden:

Gz =

nL (∆ω + X) + SW
γ·L

(2.4.5)

Gleichung 2.4.5 gibt den Zusammenhang zwischen dem Gradienten zur Ortsselektion Gz , der spektralen
Breite SW , der Anzahl der Frequenzinkremente nL , der Bandbreite des selektiven Anregungspulses
∆ω und der Länge L des aktiven Volumens. Die Größe X beschreibt einen konstanten Frequenzwert
(≈ 100 - 200 Hz), um eine verlässliche räumliche Trennung der einzelnen nacheinander angeregten
Schichten entlang der z−Koordinate zu erreichen, γ ist das gyromagnetische Verhältnis des betrachteten Kerns. Üblicherweise wird nicht mit absoluten Gradientenstärken Gz gerechnet, sondern mit
relativen Gradientenstärken GP Z als Anteil der maximalen Gradientenstärke Gz,max des verwendeten
Probenkopfes.

GP Z =

nL (∆ω + X) + SW
γ · Gz,max · L

(6.3.1)

In Gleichung 6.3.1 steht die spektrale Breite SW im Zähler, wodurch folglich die maximal verfügbare Gradientenstärke die verwendbare spektrale Breite limitiert. Für die Aufnahme einer 31 P-Zangger-Serie einer
Mischung aus Triphenylphosphit (≈ 128 ppm) und Diphenylphosphin (≈ -40 ppm) (Zusammensetzung
siehe Tabelle 6.3.1) ist mindestens eine spektrale Breite von 170 ppm zu verwenden, was etwa 27,5 kHz bei
161,92 MHz 31 P-Resonanzfrequenz (400 MHz 1 H-Basisfrequenz) entspricht. Wird der Bruker-Nennwert
G
der maximalen Gradientenstärke des BBFO-Probenkopfes von Gz,max = 50 cm
und eine Frequenzliste mit

32 Inkrementen von 1000 Hz zu Grunde gelegt, ergibt sich eine relative Gradientenstärke von mindestens
69 %. Hierbei wurde mit einer reduzierten Länge des aktiven Volumens von L = 1 cm gerechnet, um
Inhomogenitäten zu vermeiden. Limitierend für die spektrale Breite sind jedoch nicht nur die maximal verfügbare Gradientenstärke Gz,max , sondern auch der Sensitivitätsverlust, welcher sich aus dem
Verhältnis der angeregten Schichtbreite ∆z zur maximalen Länge des aktiven Volumens Lmax ergibt:

Intef f ∝

∆z
∆ω
L
∆ω
=
=
·
Lmax
γ · Gz · Lmax
Lmax nL (∆ω + X) + SW

(6.3.2)

Wird in Gleichung 6.3.2 der Ausdruck für die notwendige Gradientenstärke Gz eingesetzt, steht die
spektrale Breite SW im Nenner. Daher geht eine Vergrößerung der spektralen Breite stets mit einem
Verlust an Sensitivität einher. Wird Gleichung 6.3.2 auf das obige Beispiel angewendet, zeigt sich, dass
effektiv nur etwa 0,66 % der Probe in einem Spektrum der 31 P-Zangger-Serie detektiert werden.
Wie 1D

13 C-Spektren

werden auch 1D

31 P-Spektren

unter 1 H-Breitbandentkopplung aufgenommen,

um breite Linien durch 1 H-31 P-J−Kopplungen zu beseitigen. Weiterhin führt die Entkopplung durch
den heteronuklearen NOE zu einem Gewinn an Sensitivität. Daher ist auch die

31 P-Zangger-Sequenz

mit der Option einer 1 H-Breitbandentkopplung während der Akquisitionszeit taq ausgestattet worden.
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Abbildung 6.3.2: (A) Pulssequenz des 31 P-Zangger-Experiments mit 1 H-Breitbandentkopplung während
der Akquisitionszeit, (B) Strukturen der verwendeten Analyten Triphenylphospit, Triphenylphosphin und Diphenylphosphin. Vergleich einer 31 P-Zangger-Serie (D) mit und
(C) ohne 1 H-Breitbandentkopplung, sowie den daraus extrahierten Integralen (F) und
(E). Bei dem Signal bei -15 ppm handelt es sich um eine Verunreinigung aus dem Triphenylphosphit.
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Dabei ist allerdings je nach Wahl der Akquisitionsparameter der Verlust der relativen Quantifizierbarkeit
zu befürchten. Wie sich die 1 H-Breitbandentkopplung auf die Spektren auswirkt, wird im Folgenden
diskutiert. In Abbildung 6.3.2C und D sind zwei 2D-Plots einer 31 P-Zangger-Serie einer Mischung von
Triphenylphosphit (128 ppm), Triphenylphosphin (-5 ppm) und Diphenylphosphin (-40 ppm) mit (D)
und ohne (C) 1 H-Breitbandentkopplung gezeigt, wobei in beiden Spektren zur Darstellung die gleiche
Schnittebene verwendet wurde. Bei dem Signal bei -15 ppm handelt es sich um eine Verunreinigung aus
dem Triphenylphosphit.
Im Vergleich der Spektren ist er erhebliche Sensitivitätsgewinn durch die 1 H-Breitbandentkopplung
auffällig, welcher sich insbesondere am Diphenylphosphin bei -40 ppm zeigt. Das lässt sich auf den
starken hetereonuklearen NOE des direkt gebundenen Protons zurückführen. Geringe Auswirkungen
scheint die 1 H-Breitbandentkopplung auf das Triphenylphosphit bei 128 ppm zu haben, was auf einen
größeren Abstand des 31 P-Kerns zu Protonen und damit einen geringen NOE hinweist. Zusätzlich wirkt
das Kollabieren der komplizierten Multiplettstrukturen zu Singuletts als Sensitivitätsgewinn.
In der 31 P-Zangger-Sequenz (Abbildung 6.3.2A) wird die 1 H-Breitbandentkopplung zwar nur während
der Akquisitionszeit taq aktiviert. Das entspricht einer inverse-gated-Entkopplung. Dennoch weist das
Experiment effektiv durch die ortsselektive Anregung eine kontinuierliche power-gated-Entkopplung auf,
da die 1 H-Breitbandentkopplung nicht ortsselektiv erfolgt. Die Akquisitionszeit dient in allen nicht angeregten Schichten zur Relaxation. Durch die nicht ortsselektive Entkopplung wird deshalb effektiv in allen
nacheinander angeregten Schichten sowohl während deren Zeit zur Relaxation als auch während deren
Akquisitionszeit entkoppelt. Daher sind Auswirkungen auf die Linienintensität durch den heteronuklearen
NOE zu erwarten. Das äußert sich durch ein anfängliches Ansteigen der Integrale während des ersten
Durchlaufs der Frequenzliste (Abbildung 6.3.2E). Das lässt sich insbesondere an den Integralwerten für
Diphenylphosphin erkennen, dessen Phosphor ein direkt gebundenes Proton aufweist und somit einen
starken NOE erwarten lässt. Wird die 31 P-Zangger-Serie ohne 1 H-Breitbandentkopplung aufgenommen,
lässt sich ein solcher Effekt hingegen nicht beobachten (Abbildung 6.3.2D). Die Streuung der Integrale ohne 1 H-Breitbandentkopplung ist hier allerdings größer durch das schlechtere Signal-zu-Rausch
Verhältnis.
Es galt zu untersuchen, wie sich ein möglicher heteronuklearer NOE auf die relativen Integrale und
auf eine mögliche Quantifizierbarkeit von
titativen 1D

31 P-Spektrum

1 H-Breitbandentkopplung

31 P-Zangger-Serien

(inverse-gated-Entkopplung), einer

auswirkt. Dazu sind aus einem quan31 P-Zangger-Serie

ohne und einer mit

Integrale extrahiert worden. Die Tabelle 6.3.1 zeigt Vergleiche der Integrale

untereinander als auch bezogen auf die Erwartung aus der Probenzusammensetzung. Normiert wurden
die Integrale auf das von Triphenylphosphit, da für dieses der geringste Intensitätseffekt durch den
heteronuklearen NOE angenommen wird. In den 31 P-Zangger-Serien wurden die Integrale über alle 128
aufgenommenen Spektren gemittelt und eine Standardabweichung bestimmt.
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Tabelle 6.3.1: Vergleich der extrahierten Integrale aus einem quantitativen 1D 31 P-Spektrum
(inverse-gated-Entkopplung), einer 31 P-Zangger-Serie ohne und einer mit 1 HBreitbandentkopplung, sowie ein Vergleich mit dem Erwartungswert aus der Probenzusammensetzung.
Triphenylphosphit Triphenylphosphin Diphenylphosphin
Stoffmenge

0,275 mmol

0,182 mmol

0,948 mmol

rel. Stoffmenge

1

0,66

3,45

1

0,69

3,59

1 ± 0,13

0,76 ± 0,10

3,37 ± 0,22

1 ± 0,07

0,89 ± 0,08

5,55 ± 0,29

31 P

(1 H-entkoppelt)
31 P-Zangger

nicht-1 H-entkoppelt
31 P-Zangger
1 H-entkoppelt

Das 1D

31 P-Spektrum

und die nicht-1 H-entkoppelte

31 P-Zangger-Serie

geben einigermaßen das Ver-

hältnis der drei Analyten zueinander wieder, wobei in der Zangger-Serie die Übereinstimmung durch
das schlechtere Signal-zu-Rausch Verhältnis und die größere Streuung der Integralwerte geringer ausfällt. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass sich in den Spektren geringfügig Verunreinigungen (< 5 %)
aus dem Triphenylphosphit nachweisen ließen, was zu kleinen Abweichungen zwischen der Probenzusammensetzung und den Integralen führen kann. Auffällig ist hingegen die Abweichung im Fall des
Diphenylphosphins, das durch den heteronuklearen NOE deutlich an Intensität gewinnt. Auch in der 1 Hentkoppelten 31 P-Zangger-Serie ist für das Diphenylphosphin zu Beginn ein starker Anstieg des Integrals
zu beobachten, was sich in einer größeren Standardabweichung wiederspiegelt. Die Quantifizierung eines
1D 1 H-Spektrums war wegen der Linienüberlagerung im Aromatenbereich nicht möglich. Aus den Daten
lässt sich schließen, dass der heteronukleare NOE die Integralwerte verfälscht, insbesondere wenn sich
Protonen in direkter Nähe zum 31 P-Kern befinden. Eine verlässliche Quantifizierbarkeit einer 31 P-ZanggerSerie mit 1 H-Breitbandentkopplung ist folglich dann nicht gegeben. Ohne 1 H-Breitbandentkopplung
geben die Daten die realen Verhältnisse zwar besser wieder, allerdings mit einem deutlich schlechteren
Signal-zu-Rausch Verhältnis und damit größeren Fehlern der Integralwerte.
Neben der Sensitivität und der möglichen Quantifizierbarkeit wurde das zeitliche Auflösungsvermögen
von 31 P-Zangger-Serien betrachtet. In Zangger-Serien wird die Anzahl der aufgenommenen Spektren
pro Zeiteinheit maßgeblich durch die Akquisitionszeit bestimmt, welche die spektrale Auflösung im
resultierenden Spektrum definiert. Die spektrale Auflösung ist in

31 P-Spektren

durch die vergrößerte

Signaldispersion in der Regel keine limitierende Größe, weshalb prinzipiell kurze Akquisitionszeiten verwendet werden können. Limitierend für das zeitliche Auflösungsvermögen sind jedoch Sättigungseffekte

301

durch langsame T1 -Relaxation. Das Durchlaufen der Frequenzliste zur seriellen Aufnahme der Einzelspektren sollte im Idealfall eine Zeit von mindestens 5·T1 beanspruchen, um Sättigungseffekte zu vermeiden.
Der Einfluss möglicher Sättigungseffekte ist durch Verkürzung der Akquisitionszeit von 500 ms auf 50 ms
bei gleichbleibender Anzahl von 32 Frequenzinkrementen untersucht worden. An Triphenylphosphin,
dessen T1 -Relaxationszeitkonstante sich zu 4,04 s bestimmen ließ, zeigte sich bei 50 ms Akquisitionszeit
eine Abnahme der gemittelten Linienintensität beim zweiten Durchlauf der Frequenzliste um etwa 30 %.
Die Integrale wurden über alle 32 Experimente eines Listendurchlaufs gemittelt.
Diese Beobachtung ist allerdings kritisch zu betrachten, da zu Beginn die Linienintensität durch den
heteronuklearen NOE ansteigt. Der Mittelwert der Linienintensität während des ersten Durchlaufs der
Frequenzliste wird dadurch verfälscht. Inwieweit hier Sättigungseffekte zu beobachten sind, lässt sich
folglich nicht mit Sicherheit feststellen. Um dennoch mögliche Sättigungseffekte bei einer gewünschten
hohen zeitlichen Auflösung zu vermeiden, ist die Anzahl der Frequenzinkremente der Liste zu erhöhen.
Das ist jedoch mit Sensitivitätsverlusten verbunden.

6.4 Zusammenfassung und Ausblick
In Projekt C wurde sich mit der Etablierung und Bewertung von schnellen Akquisitionstechniken für einund zweidimensionale NMR-Spektren zur Beobachtung chemischer Reaktionen beschäftigt, wobei sich
auf Zangger-, Ultrafast- und ASAP-HSQC-Techniken fokussiert wurde.
In diesem Rahmen wurden Ultrafast-2D-Techniken an den Spektrometern etabliert und sowohl an
statischen als auch dynamischen Systemen auf ihre Eignung zur Analyse der allylischen Substitution
(Projekt D) untersucht. Limitierend wirkten hier die Totzeiten beim Vermischen der Reaktanden sowie
die unzureichende Sensitivität insbesondere bei Experimenten mit 13 C bei dessen natürlicher Häufigkeit.
Die Eignung wurde daher als gering eingeschätzt.
Bessere Sensitivitätsverhältnisse zeigten sich bei der seriellen Aufnahme von ASAP-1 H,13 C-HSQC-Spektren.
Diese Methode verlangt für die Spektrenakquisition bei einer natürlichen Häufigkeit von

13 C

nicht

zwingend stark konzentrierte Proben. Hier ist allerdings die tatsächliche Aufnahmedauer eines ASAPHSQC-Einzelexperiments die limitierende Größe. Vielversprechend wäre daher die weitere Reduktion
der Aufnahmedauer durch eine Implementierung der Serie mit Non-uniform-sampling. Ab der TopSpin 4
Version bieten sich Möglichkeiten, in Experimenten mit pseudo-Dimensionen einzelne Dimensionen mit
der no-frequency-Option vom Non-uniform-sampling auszuschließen. Neben der Implementierung von Nonuniform-sampling wären auch Weiterentwicklungen auf Basis des ASAP-HSQC-TOCSY[361] denkbar. Dieses
würde durch 1 H-13 C-Korrelationen über mehr als eine chemische Bindung weitere Strukturinformationen
über den Verlauf einer Reaktion zugänglich machen.
Der Fokus des Projektes lag auf Untersuchungen zur schnellen Akquisition von 1D 31 P-Spektren mit der
Zangger-Methode[21] . Dabei haben sich die Sensitivität, die spektrale Breite und die T1 -Relaxationszeiten
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als limitierende Größen herauskristallisiert. Die Ergebnisse legen nahe, dass die 1 H-breitbandentkoppelte
31 P-Zangger-Serie

keine verlässliche Quantifizierbarkeit aufgrund des hetereonuklearen NOE zulässt.

Auf die 1 H-Breitbandentkopplung während der Akquisitionszeit wurde jedoch aus Gründen der Sensitivität nicht verzichtet. Zumindest qualitative Informationen wären mit dem Experiment unter 1 HBreitbandentkopplung allerdings zugänglich.
Eine mögliche Anwendung ergibt sich beispielsweise bei der Beobachtung des Deracemisierungs- und
De-Epimerisierungsprozesses während der Bildung eines Pd-Komplexes, ausgehend von dem rac-cisoder rac-trans-4-Chlorcyclobutencarboxylat. Die 1 H-Spektren dieses Systems werden durch das intensive
Singulett des zur Löslichkeitsverbesserung verwendeten 18-Krone-6-Ethers dominiert, was in einer 31 PZangger-Serie nicht eintritt. In Projekt C ist bisher nur die Anwendung der Zangger-Methode am 31 P-Kern
gezeigt worden, allerdings wäre auch 19 F ein interessanter Kern für diese Anwendung. Der 19 F-Kern hat
ein zu Protonen vergleichbares gyromagnetisches Verhältnis, was sich sensitivitätssteigernd auswirkt.
Allerdings besitzt 19 F eine sehr große Variationsbreite der chemischen Verschiebungen.
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7 Projekt D: Charakterisierung potentieller
Intermediate einer diastereodivergenten
allylischen Substitution

7.1 Einführung
Von der Gruppe um Nuno Maulide ist im Jahr 2012 eine diastereodivergente De-Epimerisierung im
Rahmen einer allylischen Substitution von 4-Chlorcyclobutensäuren publiziert worden[26] . Die Kontrolle
der Relativkonfiguration des Produkts (cis oder trans) erfolgt über die Art des Liganden (Phosphoamidit oder Phosphinooxazolin). Über deren Absolutkonfiguration wird die Absolutkonfiguration des
Substitutionsproduktes kontrolliert. Da sich unabhängig von der Ausgangskonfiguration selektiv nur
ein Substitutionsprodukt bildet, muss diese Reaktion sowohl einen Deracemisierungs- als auch einen
De-Epimerisierungsprozess enthalten (Schema 7.1). Es ist daher zu vermuten, dass die Reaktion unabhängig von der Ausgangskonfiguration über ein Pd-Intermediat verläuft, wobei der verwendete Ligand
und dessen Konfiguration über die Relativkonfiguration des Pd-Intermediats entscheidet.
Mechanistische Untersuchungen erfolgten durch stöchiometrische Experimente, wobei Pd-Komplexe
ausgehend von der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2) sowie dessen analogem Ester ((rac-cis)3) zusammen mit einer Pd0 -Quelle und dem S−PHOX-Liganden präpariert wurden[461] . Entgegen der
Erwartungen ließen sich jeweils keine η 3 -Pd-Komplexe, sondern zwei diastereomere η 1 -Pd-Komplexe
mit trans-Konfiguration am Cyclobutenring nachweisen. Im Fall der Säure dominiert einer der beiden
Komplexe, weshalb von einer Deracemisierung des Substrats während der oxidativen Addition ausgegangen wird. Der gefundene Pd-Komplex wird für das katalytisch aktive Intermediat gehalten, da
er mit Natrium-diethyl-2-methylmalonat als Nucleophil zu dem erwarteten trans-Substitutionsprodukt
abreagiert.
In den Untersuchungen an Modellsystemen auf Basis der 4-Chlorcyclobutenamide, 4-Bromcyclobutenamide
und dem strukturell vereinfachten MonoPhos-Liganden (Rax -L1c) ließ sich der Deracemisierungsprozess
als ein dynamisches Gleichgewicht zweier diastereomerer Pd-Komplexe sowie die postulierte interne Koordinierung nachweisen[462] . Beide Untersuchungen zeigten, dass die Reaktion über η 1 -Pd-Intermediate
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Schema 7.1: Diastereodivergente allylische Substitution an racemischen 4-Chlorcyclobutensäuren, entwickelt von der Gruppe um MAULIDE[26] mit Kontrolle der relativen Konﬁguration des Substitutionsproduktes (cis oder trans) durch die Wahl der Liganden (“Feringa “ oder “PHOX
“), unabhängig von der Ausgangskonﬁguration.
verläuft und geben eine Vorstellung davon, wie der Deracemisierungsprozess der Reaktion wahrscheinlich
vonstatten geht. Dennoch sind hier noch Fragen offen.
Über den Prozess, welcher zur De-Epimerisierung des Cyclobutensubstrats führt, gibt es noch keine
genaue Vorstellung. Ob diese während der oxidativen Addition, durch Isomerisierung des Pd-Intermediats
oder erst durch den Angriff des Nucleophils stattfindet, ist nicht bekannt. Die bisher präparierten PdKomplexe, ausgehend von den Säuren, Estern und Amiden, scheinen sich alle durch eine oxidative
Addition unter Inversion der Konfiguration zu bilden. Beispielsweise wurde ausgehend von (rac-cis)-2
ein trans-konfigurierter Pd-Komplex mit dem (S)−PHOX-Liganden nachgewiesen. Nach dem allgemein
akzeptierten Mechanismus (Schema 2.2) wird für die allylische Substitution mit den stabilisierten
Malonatbasen die doppelte Inversion erwartet. Folglich wäre ein cis-Substitutionsprodukt zu erwarten.
Die Reaktion mit dem PHOX-Liganden zeigt unter synthetischen Bedingungen allerdings ein abweichendes
Verhalten und liefert das trans-Substitutionsprodukt, entsprechend reagiert der gefundene Pd-Komplex
auch zu diesem Produkt ab. Folglich müssen weitere beziehungsweise bisher nicht beobachtete Prozesse
beteiligt sein, welche zu einer Abweichung vom allgemein akzeptierten Mechanismus der allylische
Substitution mit den stabilisierten Nucleophilen führen.
Denkbar wäre in Bezug auf den gefundenen trans-konfigurierten Pd-Komplex mit dem (S)−PHOXLiganden eine Umlagerung in einen Pd-Komplex mit cis-Konfiguration nach dessen Deprotonierung,
welcher anschließend rückseitig von der Malonatbase angegriffen wird. Alternativ kann eine Transmetallierung mit anschließender reduktiver Eliminierung in Betracht gezogen werden. Aus elektronischen
Gesichtspunkten ist das aber weniger wahrscheinlich, da die Malonatbasen stabilisierte Nucleophile
darstellen und somit zum direkten Angriff auf den Allylterminus neigen.
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Auch wenn das bei den bisher präparierten Pd-Komplexen ausgehend von den 4-Chlorcyclobutensäuren,
-estern und -amiden nicht beobachtet wurde, wäre auch eine oxidative Addition unter Retention der
Konfiguration während der Reaktion unter synthetischen Bedingungen denkbar. Die Möglickeit, dass
die oxidative Addition in diesem System sowohl unter Inversion als auch unter Retention stattfinden
könnte, würde die Bildung von nur einem Pd-Intermediat ermöglichen, unabhängig davon, ob das
4-Chlorcyclobutensäure-Substrat cis- oder trans-konfiguriert vorliegt.
Modell-Pd-Komplexe mit dem (rac-trans)-4-Chlorcyclobutenamid sind bereits literaturbekannt[462] . PdKomplexe ausgehend von der analogen (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2) sind hingegen
bisher weder präpariert noch charakterisiert worden. Wenn das gelingt, so sind damit Hinweise auf einen
möglichen Verlauf oder die Ursache der De-Epimeriserung des 4-Chlorcyclobuten-Substrats zugänglich.
Es ist weiterhin insgesamt in Frage zu stellen, ob die Befunde aus den Untersuchungen mit den 4Chlorcyclobutenamiden die Verhältnisse unter synthetischen Bedingungen richtig abbilden. Der ciskonfigurierte Pd-Komplex, ausgehend von dem (rac-trans)-4-Chlorcyclobutenamid, reagiert mit dem
Nucleophil Natrium-diethyl-2-methylmalonat zu einem trans-konfigurierten Substitutionsprodukt ab,
obwohl der verwendete MonoPhos-Ligand die Bildung des cis-Substitutionsproduktes erwarten lässt.
Das folgende Kapitel umfasst zunächst die Charakterisierung von erfolgreich in-situ präparierten PdKomplexen mit dem Rax , R, R−Feringa-Liganden sowohl mit der (rac-cis)- als auch mit der (rac-trans)-4Chlorcyclobutensäure. Hierbei geht es zunächst um die Frage, ob die Befunde aus den Modellsystemen
auf Basis der 4-Chlorcyclobutenamide sich auf das reale Substrat der 4-Chlorcyclobutensäuren und
4-Chlorcyclobutencarboxylat-Salze übertragen oder ob sich Unterschiede feststellen lassen. Dabei sollen
auch keine strukturell vereinfachten Liganden verwendet werden. Trotz der im Folgenden ausführlich
diskutierten Charakterisierung ist es jedoch nicht das Ziel dieses Projektes, ein vollständiges dreidimensionales Strukturmodell der Pd-Komplexe zu generieren, da dies über die Möglichkeiten der durchgeführten
1D- und 2D-NMR-Experimente zur Charakterisierung der in-situ präpaprierten Pd-Komplexe hinausgeht.
Die Analysen fokussieren sich primär auf die Cyclobuteneinheit und deren Konfiguration. Weiterhin soll
darauf hingewiesen werden, dass die nachfolgend beschriebenen und mechanistisch diskutierten Befunde
lediglich ein Zwischenstand einer derzeit laufenden, umfänglicheren Untersuchung der Pd-katalysierten
allylischen Substitution darstellen. Daher sind die mechanistischen Interpretationen der Befunde auch in
Teilen als spekulativ zu betrachten.
Das Projekt wurde gemeinsam mit Johann Primozic bearbeitet. Von ihm wurde auch die Synthese der
4-Chlorcyclobutensäure Substrate ((rac-cis) und (rac-trans)) durchgeführt, basierend auf den literaturbekannten Vorschriften[454,457,509] in einem selbst gebauten und ausgelegten Photoreaktor. Über alle
erhaltenen Ergebnisse und die Interpretation der Befunde im Kontext des untersuchten Systems fand ein
enger Austausch statt. Das umfasste auch die Diskussion über das weitere Vorgehen sowie die Planung
der Ansätze und Experimente.
Die untersuchte Reaktion weist sowohl einen Vorgang zur Deracemisierung als auch einen Vorgang zur DeEpimerisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats auf. Da die untersuchten Pd-Komplexe chirale, en-
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antiomerenreine Liganden besitzen, bilden sich ausgehend von den racemischen 4-ChlorcyclobutensäureSubstraten stets diastereomere Pd-Komplexe und alle Umwandlungsprozesse stellen formal De-Epimerisierungsprozesse dar. Um diese beiden Prozesse sowohl inhaltlich als auch vom Begriff her voneinander
abzugrenzen, sollen sich im folgenden Kapitel die Begriffe Deracemisierung und De-Epimerisierung auf
die stereochemischen Prozesse nur in Bezug auf das Substrat beziehen. Für den Vorgang der Deracemisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats soll folglich auch der Begriff Deracemisierung verwendet
werden. Für den zweiten Vorgang, der Umsetzung der beiden diastereomeren 4-ChlorcyclobutensäureSubstrate ((rac-cis) oder (rac-trans)) zu einem Pd-Komplex beziehungsweise Produkt, soll der Begriff
De-Epimerisierung verwendet werden.

7.2 Pd-Komplex mit (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2)
In diesem Kapitel werden die beobachteten spektralen Signaturen sowie deren Intepretation zur strukturellen Charakterisierung eines Pd-Komplexes diskutiert, der in-situ aus einer Pd0 -Quelle, (rac-cis)-4Chlorcyclobutensäure und dem Rax , R, R−Feringa-Liganden gebildet wird und ein potentielles Reaktionsintermediat der diastereodivergenten allylischen Substitution nach Maulide et al. [26,452] darstellt.
Erste Hinweise auf die Bildung eines Pd-Komplexes aus (rac-cis)-2 und dem Sax , R, R−Feringa-Liganden
(Rax , R, R− und Sax , R, R−Feringa weisen unter synthetischen Bedingungen keine wesentlichen Unterschiede auf) sind bereits von Xie et al. [462] erhalten worden. Ausgehend von einem 1D 1 H- und einem
1D

31 P-Spektrum

eines unter Schlenk-Bedingungen synthetisierten Pd-Komplexes wurde die Bildung

eines anti-η 1 -Komplexes mit zwei Liganden am Pd-Zentrum vermutet. Die unzureichende Stabilität des
Komplexes lies jedoch keine eingehendere Strukturanalyse mit 1D- und 2D-NMR-Spektren zu.
In den eigenen Untersuchungen dieses Systems wurde daher auf die schnellere in-situ Präparation der PdKomplexe zurückgegriffen, wobei in einem NMR-Röhrchen unter inerten Bedingungen stöchiometrische
Mengen der Pd0 -Quelle und des Rax , R, R−Feringa-Liganden gelöst in THF-d8 vorgelegt werden und (raccis)-2 gelöst in einer sehr kleinen Menge THF-d8 (≈50 µl) bei T ≤ 0◦ C injiziert wird. Die Injektion erfolgt
entweder außerhalb des Spektrometers über eine Spritze und schnellem kurzen Schütteln oder innerhalb
des Spektrometers bei laufender Messung über eine präparierte Rapid-Injection-Apparatur[356,389,510] .
Hier sei zu erwähnen, dass sich unabhängig von der eingesetzten Stöchiometrie zwischen der Pd0 -Quelle,
dem Feringa-Liganden und (rac-cis)-2 stets der gleiche Pd-Komplex bildet. Weiterhin wurden keine
Untersuchungen der verschiedenen vorliegenden Pd-Komplex-Spezies mit dem Feringa-Liganden vor der
Injektion von (rac-cis)-2 durchgeführt. Untersuchungen hierzu finden sich unter anderem bei Schober et
al. [511] und Hartmann et al. [512] . Nachteilig an dem genannten Vorgehen ist jedoch, dass sich stets
Produktgemische mit zum Teil komplexen NMR-Spektren ergeben. Das hat unter anderem dazu geführt,
dass keine vollständige Zuordnung aller 1 H- und 13 C-Signale aufgrund der vielen sich überlagernden
Signale im Aromatenbereich erfolgt ist.
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Abbildung 7.2.1: 1D 1 H-Spektren vor (A) und nach (B) Injektion der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure
((rac-cis)-2) zu einer Lösung von Rax , R, R−Feringa und Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (2 eq : 0,5 eq)
in THF-d8 . (C) und (D) entsprechen den äquivalenten 1D 31 P-Spektren vor und nach der
Injektion. Die roten, blauen und violetten Pfeile in (B) und (D) markieren jeweils die
neu hinzugekommenen 1 H- und 31 P-Signale, wobei violett nicht umgesetztes Substrat
markiert. Das Spektrum in (E) zeigt ein 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum der resultierenden
Mischung nach Injektion von (rac-cis)-2. Die in Spektrum (E) rot, grün und blau markierten Kreuzpeaks weisen die Bildung eines Pd-Komplexes mit Cyclobuteneinheit in der
Pd-Koordinationssphäre nach. Bei den dargestellten Strukturmodellen mit den rot und
grün markierten 1 H,31 P-Kopplungspfaden handelt es sich um denselben Pd-Komplex.
Zur besseren Übersicht wurden diese jedoch getrennt dargestellt.
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Vor und nach der Injektion von (rac-cis)-2 zeigen sich deutliche Veränderungen sowohl im 1D 1 H- als
auch im 1D 31 P-Spektrum (Abbildung 7.2.1A bis D). Das Erscheinen neuer Signale weist auf die Bildung
von neuen Pd-Komplex-Spezies hin. Im 1D 1 H-Spektrum lassen sich neben zwei Methinprotonensignalen
des Feringa-Liganden insgesamt 10 Signale von Cyclobutensäureprotonen identifizieren, wovon die drei
violett markierten Protonensignale aus der nicht umgesetzten (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure stammen.
Die anderen rot markierten Signale scheinen zu neu gebildeten Cyclobuten-Pd-Komplexen zu gehören.
Im 1D

31 P-Spektrum,

das in dieser Form auch von Xie et al. [462] beobachtet wurde, lassen sich ne-

ben dem freien Liganden bei 150 ppm zwei Dubletts bei 139 ppm und 145 ppm mit ausgeprägtem
Dacheffekt beobachten, was auf zwei nicht äquivalente

31 P-Kerne

von zwei Feringa-Liganden in der

Pd-Koordinationssphäre hinweist. Der Wert der JP,P -Kopplungskonstanten von 109 Hz für das intensivere Signalpaar (Major-Komponente) weist auf eine cis-Konfiguration der beiden Liganden in der
quadratisch-planaren Koordinationssphäre des Palladiums hin[512,513] . Eine zweite Pd-Komplex-Spezies
mit geringerem Anteil (Minor-Komponente) und ähnlicher Konfiguration in der Pd-Koordinationssphäre
(JP,P = 93 Hz) wird durch ein weiteres Dublett mit schwachem Dacheffekt bei 147 ppm (blauer Pfeil)
angezeigt. Das zugehörige zweite Dublett befindet sich bei 139 ppm und wird von dem Dublett der
Major-Komponente überlagert. Die beiden Komplexe stehen in einem ungefähren Verhältnis von 8 : 1.
Das 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum ist diagnostisch für die Präsenz der Cyclobuteneinheit und zweier FeringaLiganden in der Pd-Koordinationssphäre. Beide chemisch inäquivalenten 31 P-Kerne der Major-Komponente
zeigen n JHP -Korrelationen zu Protonensignalen (rot und grün), die im 1D 1 H-Spektrum neu gebildeten
Cyclobutenspezies zugeordnet wurden. Dasselbe kann für das 31 P-Dublett der Minor-Komponente bei
147 ppm beobachtet werden (blau). Hierbei zeigt das 31 P-Dublett bei 145 ppm im Gegensatz zum Dublett
bei 139 ppm zu allen vier Protonensignalen der Cyclobuteneinheit Kreuzpeaks (rot), zudem sind die
Kreuzpeaks intensiver. Das weist auf n JHP -Kopplungskonstanten hin, welche besser mit dem eingestellten
Wert von 8 Hz für den Kopplungsfilter im HMBC übereinstimmen und somit vermutlich größer sind. Da
in der Regel n JHP -Kopplungen für trans-Konfigurationen größer als für cis-Konfigurationen sind[514–516] ,
kann das Dublett bei 145 ppm dem Feringa-Liganden in trans-Position und das Dublett bei 139 ppm dem
Liganden in cis-Position zum Cyclobutenring zugeordnet werden. Für die Minor-Komponente sind in der
dargestellten Schnittebene des 1 H,31 P-HMBC-Spektrums nur Kreuzpeaks zum Dublett bei 147 ppm zu
sehen. Daher kann auch hier davon ausgegangen werden, dass dieser 31 P-Kern zum Feringa-Liganden in
trans-Position relativ zum Cyclobuten gehört.
Es wird erwartet, dass die Protonen jeweils zwei JHP -Kopplungskonstanten für je einen Phosphorkern
der beiden Feringa-Liganden aufweisen. Aus einem 1 H-TSE-PSYCHE-Spektrum[194] ließen sich lediglich
zwei JHP -Kopplungskonstanten für H1 und H2 der Major-Komponente mit 10,5 Hz und 4,6 Hz sowie
eine für H1 der Minor-Komponente mit 16,6 Hz extrahieren. Deshalb wurde hier die Argumentation zur
Position der beiden Feringa-Liganden relativ zur Cyclobuteneinheit über die Kreuzpeakintensitäten im
1 H,31 P-HMBC-Spektrum

vorgenommen. Sie ist aber mit Vorsicht zu betrachten.

Die chemischen Verschiebungen der Kohlenstoffe C1 bis C4 aus dem 1 H13 C-HSQC-Spektrum (Abbil-
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Abbildung 7.2.2: Ausschnitte von einem (A) 1 H,13 C-HSQC-Spektrum, einem (B) 1 H,13 C-HMBC-Spektrum,
einem (C) 2D 1 H-CLIP-COSY-Spektrum und einem (D) 2D 1 H-EASY-ROESY-Spektrum
eines Pd-Komplexes, gebildet in-situ aus (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2),
Rax , R, R−Feringa und Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (1 eq : 2 eq : 0,5 eq) in THF-d8 . In (A) beﬁndet
sich eine vergrößerte Darstellung des H1 /C1 -Kreuzpeaks.
dung 7.2.2A) lassen auf die Bildung eines η 1 −Komplexes zwischen dem Pd und der Cyclobutensäure
schließen. Dies ergibt sich aus den chemischen Verschiebungswerten im Bereich von 50 ppm bis 60 ppm
für C1 und C2 sowie im Bereich jenseits von 120 ppm für C3 und C4 . Letztere weisen auf eine intakte
C,C-Doppelbindung hin. Im Fall eines η 3 −Pd-Komplexes wären ähnliche
die Kohlenstoffe

C1

und

C3

zu

erwarten[515,517] .

13 C-Verschiebungswerte

für

Das entspricht der Erwartungshaltung aus vorherigen

Untersuchungen von Pd-Komplexen aus (rac-cis)-2 und (S)−PHOX durch Audisio et al. [461] sowie den
Pd-Komplexen aus den (rac-cis)-4-Chlorcyclobutenamiden und (Rax )−MonoPhos durch Xie et al. [462] .
Der Kreuzpeak von H1 /C1 erscheint im 1 H13 C-HSQC-Spektrum als gegeneinander verschobene Multiplettaufspaltung (vergrößerter Ausschnitt), bedingt durch eine große passive 2 JCP -Kopplung. Der Wert
der 2 JCP -Kopplungskonstanten von 152 Hz weist auf eine trans-Stellung der Cyclobuteneinheit und
dem 31 P-Kern des Feringa-Liganden hin[461,514–516,518–520] . Die zweite 2 JCP -Kopplungskonstante zu dem
zweiten

31 P-Kern

des Feringa-Liganden in cis-Position wurde aus einem 1D

bestimmt, was der erwarteten Größenordnung für eine cis-Stellung

13 C-Spektrum

zu 11 Hz

entspricht[461,514–516,518–520] .

Das

bestätigt die Befunde über die Stellung der Cyclobuteneinheit und der zwei Feringa-Liganden in der
Koordinationssphäre aus dem 1D 31 P- und 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum. Für die Minor-Komponente zeigt
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sich im 1 H13 C-HSQC-Spektrum das gleiche Muster. Die entsprechenden Kreuzpeaks sind jedoch nicht in
Abbildung 7.2.2A markiert. Die chemischen Verschiebungen der Carboxylkohlenstoffe C5 bei 174,0 ppm
(major) und 175,4 ppm (minor), zu sehen in Abbildung 7.2.2B anhand der Korrelationen zu den Protonen
H1 und/oder H2 im 1 H13 C-HMBC-Spektrum, unterscheiden sich nur gering von denen der freien Säure
(171 ppm), was auf eine protonierte und nicht-koordiniert vorliegende Carboxylgruppe schließen lässt.
Das Spektrum in Abbildung 7.2.2C zeigt den spektralen Ausschnitt der vier Cyclobutenprotonen eines
2D 1 H-CLIP-COSY-Experiments[52] . In diesem Experiment ist es möglich, über die Länge des Kopplungsfilters die Intensität der Kreuzpeaks entsprechend der J−Kopplungskonstanten zu skalieren. Trotz
einer Optimierung des Kopplungsfilters auf eine J−Kopplungskonstante von 15 Hz sind die Kreuzpeaks zwischen den beiden Protonen H1 und H2 nur schwach ausgeprägt, wohingegen die Kreuzpeaks
zwischen den beiden ungesättigten Protonen H3 und H4 intensiver sind. Dies spricht für eine kleine
J−Kopplungskonstante zwischen H1 und H2 und legt eine trans-Konfiguration der Säuregruppe und
dem Pd-Zentralatom am Cyclobutenring nahe. Für die trans-Konfiguration wird zwischen H1 und H2 eine
3 J-Kopplungskonstante

im Bereich von 1 - 2 Hz und für die cis-Konfiguration eine 3 J-Kopplungskonstante

im Bereich von 4 - 6 Hz erwartet[457] . Die Extraktion der 3 JH1,H2 -Kopplungskonstanten zur Klärung der
Konfiguration aus dem 1D 1 H-Spektrum wird durch das zusätzliche Auftreten von Kopplungen zwischen
Protonen und Phosphor erschwert. In einem 1D 31 P-entkoppelten 1 H-Spektrum lassen sich jedoch auf
Grund verbreiterter Linien 3 JHH -Kopplungskonstanten nicht präzise extrahieren.
Zur Bestimmung der Konfiguration des Cyclobutenrings sind daher Experimente basierend auf dem Nuclear Overhauser Effekt die Methode der Wahl, da sich die Protonenabstände für eine trans-Konfiguration
und für eine cis-Konfiguration und somit auch die erwartete Intensität der zugehörigen NOE-Kreuzpeaks
unterscheiden. Die Pd-Komplexe befinden sich unter den Messbedingungen (700,05 MHz und 273 K) im
slow-motion-Regime jenseits des Nulldurchgangs, was in einem 2D NOESY-Spektrum zu NOE-Kreuzpeaks
mit demselben Vorzeichen wie dem der Diagonalpeaks führt. Um NOE-Kreuzpeaks von potentiell vorhandenem chemischen Austausch sicher unterscheiden zu können, wurde zur Analyse ein 2D EASY-ROESY
Experiment[145] gewählt. Kreuzpeaks, die auf langsamen chemischem Austausch zwischen den beiden
Pd-Komplexen hinweisen, konnten jedoch nicht bei den gewählten Messbedingungen gefunden werden.
Im 2D 1 H-EASY-ROESY-Spektrum (Abbildung 7.2.2D, 400 ms Mischzeit) lässt sich der Befund aus dem
CLIP-COSY über eine trans-Konfiguration nicht eindeutig bestätigen. Zwischen H1 und H2 kann zwar ein
gering ausgeprägter NOE-Kontakt beobachtet werden, allerdings lassen sich auch vergleichbar intensive NOE-Kontakte zwischen H3 und H4 sowie jeweils zwischen zwei benachbarten Protonen an einem
gesättigten und ungesättigten Kohlenstoff (H1 - H4 und H2 - H3 ) erkennen.
Da sich im 2D EASY-ROESY die Konfiguration am Cyclobutenring nicht sicher bestätigen lässt, wird zur
Klärung eine quantitative NOE-Analyse herangezogen. Verwendet wird dafür eine Mischzeitserie eines
Gradienten-selektierten 1D EASY-ROESY- beziehungsweise 1D NOESY-Experiments, da die ausreichende
spektrale Separation der Protonensignale am Cyclobutenring die Verwendung von eindimensionalen
Experimenten mit selektiver Refokussierung eines Protons erlaubt.
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Die quantitative NOE-Analyse ergab einen Protonen-Abstand zwischen H1 und H2 von 3.01 ±0.04 Å,

was eindeutig für eine trans-Konfiguration spricht. Für eine cis-Konfiguration wäre ein deutlich kürzerer Protonen-Abstand von etwa 2.53 Å zu erwarten. Die übrigen extrahierten Abstände zwischen den
Cyclobutenprotonen liegen in den erwarteten Größenordnungen. Die Erwartungswerte für die Protonenabstände in der cis- und trans-Konfiguration wurden aus DFT-geometrieoptimierten Strukturen von
Pd-Cyclobuten-Komplexen aus vorherigen Untersuchungen[461,462] erhalten. Die Klärung der Konfiguration der geringer populierten Minor-Komponente erfolgte über eine 1D NOE-Analyse der Protonen H1 und
H2 bei einer Temperatur von 260 K. Die Wahl der niedrigeren Temperatur begründet sich mit einer für die
1D NOE-Analyse besseren Signalseparation von H2 . Bei einer Temperatur von 273 K sind die Protonen H1
und H2 von anderen Signalen überlagert. Bei einem Protonenabstand von 3.06 ±0.09 Å konnte ebenfalls
auf eine trans-Konfiguration geschlossen werden. Als Referenz wurden entweder die Protonen H3 und

H4 oder die zwei benachbarten aromatischen Protonen HL1-3 und HL1-4 des Feringa-Liganden verwendet,
deren Abstand auf rref = 2.865Å beziehungsweise rref = 2.486Å gesetzt wurde.
Tabelle 7.2.1: Bestimmte Abstände der Cyclobutenprotonen aus der NOE-Analyse des Major und Minor
Pd-Komplexes mit (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2) und Rax , R, R−Feringa.
Major Pd-Komplex
Hi
Hj
δi / ppm δj / ppm
rij,exp / Å
rtheo / Å cis[a] rtheo / Å trans[b]
1
2
4,069
4,252
3,01 ± 0,04
2,53
3,07
1
4
4,069
4,897
2,83 ± 0,02
2,86
2,86
1
3
4,069
5,558
3,85 ± 0,03
3,90
3,85
4
3
4,897
5,558
2,94 ± 0,03
2,84
2,87
4
2
4,897
4,252
4,09 ± 0,11
3,90
3,85
4
1
4,897
4,069
2,79 ± 0,08
2,86
2,86
L1-3 L1-4
8,577
7,841
2,486
Referenzabstand
Minor Pd-Komplex
Hi
Hj
δi / ppm δj / ppm
rij,exp / Å
rtheo / Å cis[a] rtheo / Å trans[b]
2
1
4,445
4,226
3,06 ± 0,09
2,53
3,07
2
3
4,445
5,951
2,85 ± 0,07
2,86
2,86
2
4
4,445
6,070
3,81 ± 0,08
3,90
3,85
3
2
5,951
4,445
2,84 ± 0,02
2,86
2,86
3
4
5,951
6,070
2,865
Referenzabstand
[a] entnommen aus[462]
[b] entnommen aus[461]

Basierend auf den Befunden von Audisio et al. [461] ist zu vermuten, dass die beobachteten Pd-KomplexSpezies zwei diastereomere Komplexe darstellen, wovon einer thermodynamisch stabiler ist. Sowohl bei
Audisio et al. [461] als auch bei Xie et al. [462] wurde ein langsamer chemischer Austausch zwischen den
beiden Pd-Komplex-Spezies beobachtet. Das konnte entgegen den Erwartungen in dem EASY-ROESYSpektrum von diesem Pd-Komplex nicht nachgewiesen werden. Allerdings kann dieser Austauschprozess
bei einer Messtemperatur von 273 K zu langsam ablaufen, um ihn mit dem EASY-ROESY-Experiment bei
einer Mischzeit von 400 ms beobachten zu können.
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7.3 Pd-Komplex mit (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2)
A

B

C

H
H

COOH
H
H

COOH
H
H
PR3

H
Pd
X

PR3

H

Cl

Pd
X

Cl

major

minor
Abbildung 7.3.1: 1D 1 H-Spektrum (A) und 1D 31 P-Spektrum (B) nach Injektion der (rac-trans)4-Chlorcyclobutensäure (>1 eq) zu einer Lösung von Rax , R, R−Feringa und
Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (2 eq : 0,5 eq) in THF-d8 . Das Spektrum in (C) zeigt ein 2D 1 H,31 PHMBC-Spektrum der resultierenden Mischung nach Injektion von (rac-trans)-2. In
(A) und (B) sind die neu zu beobachtenden 1 H- und 31 P-Signale mit Pfeilen markiert,
wobei violett nicht umgesetztes Substrat markiert. Die rot und blau markierten
Kreuzpeaks in (C) weisen die Bildung von zwei Pd-Komplexen mit Cyclobuteneinheit
in der Pd-Koordinationssphäre nach.
Nach der Charakterisierung eines Pd-Komplexes mit (rac-cis)-2 wurde anschließend die analoge Komplexbildung mit der (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2) und dem Rax , R, R−Feringa-Liganden
untersucht. Dieser stellt ebenfalls ein potentielles Reaktionsintermediat der diastereodivergenten allylischen Substitution nach Maulide et al. [26,452] dar. Wie zuvor wurde auf die in-situ Synthese im
NMR-Röhrchen zurückgegriffen. Im Folgenden werden die dabei beobachteten spektralen Signaturen
sowie deren Intepretation zur strukturellen Charakterisierung des in-situ gebildeten Pd-Komplexes disku-
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tiert. Im Gegensatz zu (rac-cis)-2 liegen für Pd-Komplexe mit (rac-trans)-2 und dem Rax , R, R−FeringaLiganden bisher lediglich strukturelle Hinweise auf Basis des (rac-trans)-2-Bromcyclobutenamids und
dem (Rax )−MonoPhos Liganden vor. Beschrieben wird die Bildung eines η 1 -Pd-Komplexes mit einem
(Rax )−MonoPhos Liganden, mit cis-Konfiguration im Cyclobutenring und eine interne Koordination der
Säuregruppe an das Pd-Zentralatom durch Xie et al. [462] . Pd-Komplexe für die analoge Säure sind bisher
nicht literaturbekannt.
Im 1D 1 H-Spektrum (Abbildung 7.3.1A) nach der Injektion von (rac-trans)-2 weist das Erscheinen
neuer Signale die Bildung neuer Spezies nach, wobei die zehn markierten Signale Protonen eines
Cyclobutenringes zugeordnet werden können. Bei den violett markierten Signalen handelt es sich wieder
um nicht umgesetzte Säure, wie sich durch Vergleich mit dem 1 H-Spektrum von (rac-trans)-2 ergab. Die im
1 H-Spektrum

Das 1D

rot markierten Signale gehören zu mindestens zwei neu gebildeten Cyclobutensäurespezies.

31 P-Spektrum

zeigt neben dem freien Liganden zwei Singuletts bei 132,9 ppm und 134,7 ppm, was

auf die Präsenz von nur einem Feringa-Liganden in der Pd-Koordinationssphäre hinweist. Die Singuletts
liegen anfänglich in einem Verhältnis von etwa 1,3 : 1 vor, das sich im Laufe der Zeit auf 4,5 : 1 vergrößert.
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Abbildung 7.3.2: Ausschnitte aus einem (A) 1 H,13 C-HSQC-Spektrum, einem (B) 1 H,13 C-HMBC-Spektrum,
einem (C) 2D 1 H-CLIP-COSY-Spektrum und einem (D) 2D 1 H-EASY-ROESY-Spektrum
eines Pd-Komplexes, gebildet in-situ aus (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure,
Rax , R, R−Feringa und Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (1 eq : 1 eq : 0,5 eq) in THF-d8 .
Das 1 H31 P-HMBC- (Abbildung 7.3.1C) und das 1 H13 C-HSQC-Spektrum (Abbildung 7.3.2A) zeigen diagnostische Befunde für die Bildung von η 1 -Pd-Cyclobuten-Komplexen: Einerseits zeigen sich 1 H,31 P-long-
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range-Korrelationen zwischen neu gebildeten Protonensignalen und dem Liganden, und andererseits
weisen die chemischen Verschiebungen der Kohlenstoffe C3 und C4 auf eine “intakte“ Doppelbindung hin.
Auch hier lässt sich wieder die Bildung eines Major- und Minor-Komplexes beobachten. Im Gegensatz
zum Pd-Komplex mit (rac-cis)-2 weist der H1 ,C1 Kreuzpeak keine große Aufspaltung durch passive Kopplungen zu

31 P-Kernen

des Feringa-Liganden auf. Die im 1D

13 C-Spektrum

gefundene 2 JCP -Kopplung

von 15,3 Hz weist auf eine cis-Konfiguration des Feringa-Liganden und der Cyclobuteneinheit in der
Pd-Koordinationssphäre hin[461,514–516,518–520] . Im 1 H13 C-HMBC-Spektrum erscheinen die Carboxylkohlenstoffe C5 des Major- und Minor-Komplexes hingegen bei chemischen Verschiebungen von 189,1 ppm
und 188,9 ppm. Diese für Carboxylkohlenstoffe eher unüblichen chemischen Verschiebungen sind auch
schon von Xie et al. [462] an Pd-Komplexen mit (rac-trans)-4-Chlorcyclobutenamiden und MonoPhos als
Liganden gefunden und als interne Koordination der Carboxylgruppe an das Pd-Zentralatom interpretiert
worden. Diese scheint folglich auch in einem Pd-Komplex mit der analogen Säure vorzuliegen.

Sowohl das 2D 1 H-CLIP-COSY-Spektrum (optimiert auf 15 Hz) als auch das 2D 1 H-EASY-ROESY-Spektrum
(Abbildung 7.3.2C und D) zeigen deutlich ausgeprägte Kreuzpeaks zwischen den Protonen H1 und H2 .
Das weist auf eine für Cyclobutene große JHH −Kopplungskonstante sowie auf einen kurzen Abstand
zwischen H1 und H2 hin. Folglich kann von einer cis-Konfiguration im Cyclobutenring ausgegangen

werden. Um diese zu verifizieren, wurden auch für diese beiden Pd-Komplexe Abstände mit einer
NOE-Analyse (1D EASY-ROESY und 1D NOESY) bestimmt. Sowohl für den Major- als auch den MinorPd-Komplex wurden dabei Abstände von 2,49 Å (major) und 2.53 Å (minor) zwischen H1 und H2
gefunden, die eindeutig die cis-Konfiguration bestätigen. Die übrigen gefundenen Abstände zwischen
den Cyclobutenprotonen liegen in den erwarteten Größenordnungen.

Tabelle 7.3.1: Extrahierte Abstände der Cyclobutenprotonen aus der NOE-Analyse des Major- und MinorPd-Komplexes mit (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure und Rax , R, R−Feringa.
Major Pd-Komplex
Hi Hj δi / ppm δj / ppm
rij,exp / Å
rtheo / Å cis[a] rtheo / Å trans[b]
1
2
3,375
3,726
2,49 ± 0,02
2,53
3,07
1
4
3,375
5,016
2,87 ± 0,01
2,86
2,86
1
3
3,375
5,363
3,95 ± 0,11
3,90
3,85
3
2
5,363
3,726
2,91 ± 0,03
2,86
2,86
3
4
5,363
5,016
2,865
Referenzabstand
Minor Pd-Komplex
Hi Hj δi / ppm δj / ppm
rij,exp / Å
rtheo / Å cis[a] rtheo / Å trans[b]
2
1
3,778
3,538
2,53 ± 0,09
2,53
3,07
2
3
3,778
5,867
3,05 ± 0,03
2,86
2,86
3
2
5,867
3,778
2,99 ± 0,15
2,86
2,86
3
4
5,867
6,739
2,865
Referenzabstand
[a] entnommen aus[462]
[b] entnommen aus[461]
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7.4 Beobachtung der Pd-Komplexbildung
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Abbildung 7.4.1: (A) Ausschnitt aus der 1 H-Zangger-Serie nach Injektion der (rac-cis)-4Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2) zur Beobachtung der Pd-Komplexbildung, (B) Auftragung der Molenbrüche der freien (rac-cis)-2, des Major Pd-Komplex-Diastereomers
und des Minor Pd-Komplex-Diastereomers sowie (C) mechanistische Interpretation
über eine schnelle oxidative Addition unter Inversion der Stereochemie am chlorsubstituierten Kohlenstoff und anschließender langsamer Gleichgewichtseinstellung
(entspricht der Deracemisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats).
Die Befunde zur Konfiguration der Cyclobuteneinheit der Pd-Komplexe, gebildet sowohl aus der (rac-cis)als auch aus der (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure, legen eine oxidative Addition an das Pd-Zentralatom
unter Inversion der Konfiguration des Chlor-substituierten Kohlenstoffs nahe. Beide Säuren werden
jedoch racemisch eingesetzt, weshalb zunächst wegen der Verwendung chiraler, enantiomerenreiner
Liganden formal die Bildung von zwei diastereomeren Pd-Komplexen im gleichen Verhältnis zu erwarten
wäre. Sowohl in den eigenen Befunden als auch denjenigen in der Literatur[461,462] zeigte sich jedoch
ein anderes Bild. Bei den jeweils beobachteten zwei Pd-Komplex-Spezies in einem Verhältnis von 8 : 1
beziehungsweise 4,5 : 1 handelt es sich, basierend auf der Literatur[461,462] , wahrscheinlich um zwei
diastereomere Pd-Komplexe. In der Literatur wurde die Vermutung geäußert, dass während der oxidativen
Addition eine Deracemisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats erfolgt[452,461] .
Darauf aufbauend stellte sich die Frage, ob sich dieser Deracemisierungsprozess des Substrats NMRspektroskopisch beobachten lässt. Daher wurde die gewählte in-situ Präparation der Pd-Komplexe innerhalb des NMR-Spektrometers während laufender Messung ausgeführt, wobei eine Rapid-Injection-
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Apparatur zum Einsatz kam. Diese entspricht dem Aufbau aus der Studie von Kind[356] . Die Messung
erfolgte mit einer 1 H-Zangger-Serie, wobei 512 1D 1 H-Spektren in einem Abstand von 1,5 s und mit
einer Akquisitionszeit von jeweils 500 ms aufgenommen wurden. Der selektive Puls, der Gradient und
die Frequenzliste wurden entsprechend gewählt, damit ein Volumenbereich vermessen wird, in dem eine
ausreichende Durchmischung und geringe Magnetfeldinhomogenitäten in Folge der Injektion garantiert
werden können. Der Volumenbereich hat eine maximale Länge L von etwa 0,42 cm und ist oberhalb
der Mitte des maximalen aktiven Volumens positioniert. Ein Spektrum wird in einem Volumenelement
der Breite ∆z = 0,05 mm gemessen. Die Gesamtdauer der Messung betrug 17 min und 30 s, wobei die
Injektion von (rac-cis)-2 nach der Akquisition von mindestens 32 Spektren erfolgte.
Abbildung 7.4.1A zeigt die 1 H-Zangger-Serie in einem Zeitbereich von 2 s bis 500 s nach der Injektion,
wobei nur jedes fünfte Spektrum abgebildet ist. Die schnell verschwindenden grün markierten Signale
gehören zu vier Protonen der freien (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure, deren Intensität in Folge einer
schnellen oxidativen Addition rasch abnimmt. Zudem zeigt die Serie die Signale der Protonen H1 bis
H4 der Major-Spezies (4,1 ppm, 4,3 ppm, 4,9 ppm und 5,6 ppm, blau) sowie die Signale der Protonen
H2 bis H4 der Minor-Spezies (4,5 ppm, 6.0 ppm und 6.1 ppm, rot). Dabei nehmen diejenigen der MajorSpezies kontinuierlich zu und die der Minor-Spezies ab. Zu Beginn besitzen die Signale beider PdKomplex-Spezies etwa die gleiche Linienintensität. Die Spektrenserie scheint folglich die Einstellung eines
thermodynamischen Gleichgewichts zwischen den beiden Pd-Komplexen abzubilden. Ausgangspunkt
sind hierbei zwei diastereomere Pd-Komplexe gleichen Anteils, welche sich zuvor mit etwa gleicher
Geschwindigkeit durch eine schnelle oxidative Addition gebildet haben (Abbildung 7.4.1C).
Durch Quantifizierung der 1 H-Zangger-Serie ergibt sich der in Abbildung 7.4.1B gezeigte zeitliche
Verlauf der Molenbrüche ab dem Zeitpunkt der Injektion. Auch hier zeigt sich zunächst die schnelle
Bildung von zwei diastereomeren Pd-Komplexen sowie anschließend die langsame Einstellung eines
thermodynamischen Gleichgewichts innerhalb von etwa 15 min. Wird hierbei ein einfaches kinetisches
Modell zweier sich im Gleichgewicht befindlichen Spezies [M inor]
sich für die Geschwindigkeitskonstanten k1

= 4,14×10−3 s−1

k1
k-1

[M ajor] angesetzt, ergeben

und k−1 = 3,77×10−4 s−1 sowie ein

Populationsverhältnis von 11 : 1.
Das gleiche Vorgehen ist für die Pd-Komplexbildung, ausgehend von der (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure,
wiederholt worden. Hier wurde eine 1 H-Zangger-Serie mit 808 1D 1 H-Spektren in einem Abstand von 1 s
und mit einer jeweiligen Akquisitionszeit von 1 s aufgenommen. Der gesamte Beobachtungszeitraum
erstreckte sich daher über eine Dauer von 26 min und 38 s. Die 1 H-Zangger-Serie ist in Abbildung 7.4.2A in
einem Zeitbereich von 16 s bis 1500 s nach der Injektion gezeigt, wobei nur jedes 20. Spektrum abgebildet
ist. Auffällig ist hier bereits, dass erst nach einer Zeitdauer von ungefähr 180 s nach der Injektion die
ersten Signale des Pd-Komplexes auftauchen. Diese steigen anschließend über den dargestellten Zeitraum
langsam in ihrer Intensität an. Das deutet auf eine eher langsam ablaufende oxidative Addition hin.
Die Intensität der Protonensignale von H1 bis H3 der “Major“-Spezies (3,4 ppm, 3,8 ppm und 5,4 ppm,
blau) sowie diejenigen der “Minor“-Spezies (3,55 ppm, 3,85 ppm und 5,9 ppm, rot) nehmen über den
Beobachtungszeitraum in etwa gleichem Maße zu. Die beiden Komplex-Spezies scheinen sich folglich
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Abbildung 7.4.2: (A) Ausschnitt aus der 1 H-Zangger-Serie nach Injektion der (rac-trans)-4Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2) zur Beobachtung der Pd-Komplexbildung,
(B) Auftragung der Molenbrüche des Major Pd-Komplex-Diastereomers und des
Minor Pd-Komplex-Diastereomers sowie (C) mechanistische Interpretation über
die oxidative Addition unter Inversion der Stereochemie am chlorsubstituierten
Kohlenstoff und anschließender langsamer Gleichgewichtseinstellung (entspricht
der Deracemisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats).

zunächst mit der gleichen Geschwindigkeit zu bilden. Eine entsprechende Gleichgewichtseinstellung der
beiden Pd-Komplexe und damit ein Deracemisierungsprozess des (rac-trans)-2-Substrats scheint während
des Zeitraums der Messung nicht stattzufinden. Das grün markierte ansteigende Signal gehört zu einem
Proton des Feringa-Liganden.
Über einen langen Zeitraum betrachtet, ändert sich jedoch das Verhältnis der beiden Komplex-Spezies,
wie die zeitliche Auftragung des Diastereomerenverhältnisses dr in Abbildung 7.4.2B zeigt. Die Integrale
für die Auftragung wurden hierbei aus 1D 1 H-Spektren, welche zwischen zwei 2D Experimenten zur
Charakterisierung aufgenommen wurden, entnommen. Nach etwa zehn Stunden hat sich ein stabiles
Gleichgewicht mit einem Populationsverhältnis von etwa 4,5 : 1 eingestellt. Das Verhältnis der beiden
diastereomeren Pd-Komplexe deutet auf einen geringen Energieunterschied zwischen den beiden Spezies
hin. Die sehr langsam ablaufende Gleichgewichtseinstellung lässt sich auch auf die interne Koordination
der Carboxylgruppe zurückführen. Bei der Umwandlung der Pd-Komplexe ineinander muss hier eine
zusätzliche Bindung gebrochen werden.
Die (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure scheint bei der Pd-Komplexbildung ein komplementäres Verhalten
gegenüber der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure aufzuweisen und zwar in Bezug auf die Geschwindigkeiten der oxidativen Addition und der Gleichgewichtseinstellung zwischen den beiden diastereomeren
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Pd-Komplexen, welche zur Deracemisierung des Substrats führen. Die Stereochemie der oxidative Addition verläuft für beide diastereomeren 4-Chlorcyclobutensäuren gleich und zwar unter Inversion der
Konfiguration am Chlor-substituierten Kohlenstoff.

7.5 Vorläuﬁge Einordnung der Befunde in den mechanistischen Kontext
Die Befunde der Charakterisierung von Pd-Komplexen, ausgehend von der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure
((rac-cis)-2), entsprechen im Allgemeinen den Erwartungen aus dem akzeptierten stereochemischen
Verlauf der allylischen Substitution. Das betrifft sowohl die oxidative Addition als auch die mögliche
Produktbildung durch den Rückseitenangriff des Nucleophils. Die oxidative Addition von (rac-cis)-2
verläuft unter Inversion der Konfiguration des Chlor-substituierten Kohlenstoffs. Der sich anschließende
Rückseitenangriff des stabilisierten Nucleophils würde ebenfalls unter Inversion der Konfiguration an
C1 und damit globaler Retention zur Bildung des erwarteten cis-konfigurierten Substitutionsproduktes
führen.
Die Deracemisierung des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats erfolgt über die langsame Einstellung eines
thermodynamischen Gleichgewichts zweier diastereomerer Pd-Komplexe nach der oxidativen Addition.
Das setzt außerdem voraus, dass der Rückseitenangriff der Malonatbase langsamer ablaufen muss
als dieser Deracemisierungsprozess und damit den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt darstellt.
Vor der Substitution wird die Säuregruppe durch ein Äquivalent der Malonatbase deprotoniert. Es
kann daher spekuliert werden, ob die durch die Carboxylatgruppe veränderte Ladungsverteilung das
Reaktionsgeschehen beeinflusst. Einerseits könnte dadurch der Deracemisierungsprozess beschleunigt
werden, und andererseits kann auch die elektronische Abstoßung zwischen der Carboxylatgruppe und
der carbanionischen Malonatbase deren Angriff behindern.
Um die Verhältnisse aufzuklären, wären dreidimensionale Strukturmodelle unterstützt durch Strukturrechnungen sowie genauere Kenntnisse des Energieunterschieds zwischen den beiden diastereomeren
Pd-Komplexen notwendig. Hinweise, inwieweit die charakterisierten Pd-Komplexe potentiellen Reaktionsintermediaten entsprechen, ließen sich durch deren Behandlung mit Malonatbasen als Nucleophile
erhalten. In vorherigen Untersuchungen durch Xie et al. [462] ist ein entsprechender, nicht weiter charakterisierter Pd-Komplex, ausgehend von (rac-cis)-2 mit Natrium-dimethyl-2-methylmalonat behandelt
worden. Dabei bildete sich erwartungsgemäß das cis-konfigurierte Substitutionsprodukt mit 74% ee.
Eigene Versuche, die in-situ präparierten Pd-Komplexe mit diesem Nucleophil über Rapid-injection innerhalb des NMR-Spektrometers zu behandeln, um die Bildung des erwarteten Produktes nachzuweisen,
ließen sich bisher nicht erfolgreich durchführen. Die resultierenden 1 H-Spektren sind extrem komplex
und schwierig interpretierbar. Lediglich das Erscheinen eines zweiten 1 H-Signalsatzes der protonierten
Malonatbase ließ sich eindeutig beobachten, was zumindest ein Hinweis auf die Deprotonierung der Säuregruppe des Pd-Komplexes gibt. Das 1D 31 P-Spektrum legt hingegen die Rückbildung des Pd-Präkomplexes
nahe.

320

Die Befunde aus den Pd-Komplexen ausgehend von der (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure stehen in einem Gegensatz zu den Beobachtungen zur diastereomeren (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure, und zwar in
Bezug auf die gebildeten Pd-Komplexstrukturen als auch die beobachteten Reaktionsgeschwindigkeiten bei
der Pd-Komplexbildung sowie dem Deracemisierungsprozess. Die beiden nachgewiesenen Pd-Komplexe
zeigten eine cis-Konfiguration sowie eine interne Koordination der Carboxylgruppe zum Pd-Zentralatom,
was wieder auf eine oxidative Addition unter Inversion der Konfiguration am Chlor-substituierten Kohlenstoff hinweist. Die Deracemisierung des (rac-trans)-2-Substrats über die Gleichgewichtseinstellung
zwischen zwei diastereomeren Pd-Komplexen verlief innerhalb von etwa zehn Stunden und nur bis zu
einem Diastereomerenverhältnis von 4,5 : 1. Die strukturellen Befunde entsprechen damit soweit den
Erwartungen aus den Untersuchungen mit den 4-Chlorcyclobutenamiden.
Die Bildung des zu erwartenden cis-Substitutionsproduktes durch Rückseitenangriff der Malonatbase
würde aber dem klassischen Mechanismus folgend einen trans-konfigurierten Pd-Komplex verlangen. Dieser könnte sich entweder durch eine oxidative Addition unter Retention der Konfiguration (syn-Addition)
bilden oder durch die Isomerisierung des gebildeten cis-konfigurierten zu einem trans-konfigurierten
Pd-Komplex entstehen. Hinweise auf derartige Prozesse und damit Hinweise, wie die De-Epimerisierung
des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats (rac-cis oder rac-trans) stattfinden könnte, ließen sich jedoch
nicht gewinnen. Alternativ kann über die Transmetallierung am Pd-Zentralatom und die nachfolgende
reduktive Eliminierung unter Retention nachgedacht werden. Dagegen sprechen jedoch die eingesetzten
Malonatbasen als stabilisierte Nucleophile. Auch in diesem Fall kann darüber spekuliert werden, ob die
veränderte Ladungsverteilung nach Deprotonierung durch ein Äquivalent der Malonatbase Einfluss auf
die Pd-Komplexstrukturen, eine mögliche Isomerisierung oder den nucleophilen Angriff der Malonatbase
hat.
Versuche, auch diesen präparierten Pd-Komplex innerhalb des NMR-Spektrometers mit der Malonatbase
Natrium-diethyl-2-methylmalonat zu behandeln, verliefen ebenfalls nicht erfolgreich. Diese hatten das Ziel,
eine mögliche Isomerisierung oder die bevorzugte Abreaktion einer der beiden Pd-Komplex-Diastereomere
in einer 1 H-Zangger-Serie zu beobachten. Dafür wurde nach der Präparation nicht die Einstellung eines
Gleichgewichts zwischen den beiden diastereomeren Pd-Komplexen abgewartet. Nach Injektion der
Malonatbase erschienen zwar instantan Protonensignale der protonierten Malonatbase, weitere Veränderungen zeigten sich jedoch nicht. Es wurde weder eine Isomerisierung noch eine beschleunigte
Gleichgewichtseinstellung zwischen den beiden diastereomeren Pd-Komplexen nach der Deprotonierung
der beiden Pd-Komplexe beobachtet. Auch eine Produktbildung ließ sich nicht nachweisen. Das lässt den
Schluss zweifelhaft erscheinen, dass es sich hier um ein katalytisch aktives Pd-Intermediat handelt. Insgesamt ist auch in Frage zu stellen, ob die präparierten und charakterisierten Pd-Komplexe das System unter
synthetischen Bedingungen gut wiedergeben, beziehungsweise die protonierten 4-Chlorcyclobutensäuren
die real vorliegenden Substrate darstellen.
Dagegen sprechen auch die synthetischen Bedingungen, in denen der Pd-Präkatalysator, der jeweilige
Ligand und die Malonatbase vorgelegt werden[452] . Die 4-Chlorcyclobutensäure wird anschließend
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langsam hinzugetropft. Folglich ist davon auszugehen, dass sich ausschließlich Pd-Komplexe mit 4Chlorcyclobutencarboxylat-Anionen bilden. Dadurch ist weitergehend davon auszugehen, dass nicht
die Pd-Komplexe mit den 4-Chlorcyclobutensäuren die katalytisch aktiven Pd-Intermediate darstellen,
sondern diejenigen mit den Carboxylaten. Es ist möglich, dass sich durch die oxidative Addition der
Carboxylate Pd-Komplexe mit abweichenden Strukturen im Vergleich zu den Säuren bilden. Daher sind
Versuche unternommen worden, Pd-Komplexe mit den entsprechenden 4-ChlorcyclobutencarboxylatSalzen zu präparieren und zu charakterisieren. Das wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

7.6 Pd-Komplexe mit 4-Chlorcyclobutencarboxylaten
7.6.1 Versuche zur Löslichkeit und zur Pd-Komplexbildung
Diese Experimente sind unternommen worden, um einerseits zu überprüfen, ob sich mit den 4-Chlorcyclobutencarboxylaten die gleichen Pd-Komplexe wie mit den analogen Säuren bilden. Andererseits sollen
auch die synthetischen Bedingungen genauer für die Charakterisierung potentieller Pd-Intermediate
abgebildet werden. Diese Versuche waren jedoch mit Schwierigkeiten in Bezug auf die Löslichkeit und die
Pd-Komplexbildung verbunden. Sowohl in THF-d8 als auch in Acetonitril-d3 fiel bei der Deprotonierung
von (rac-cis)-2 ein feiner weißer Niederschlag aus, und zwar unabhängig davon, ob eine Verreibung von
Natriumhydrid in Mineralöl (60%) oder die Malonatbase Natrium-dimethyl-2-methylmalonat (Natriumdiethyl-2-methylmalonat) zur Deprotonierung verwendet wurde. Durch Zugabe von DMSO-d6 ließ sich
dieser wieder auflösen. Der Niederschlag konnte mittels 1D 1 H- und 1D

13 C-Spektren

als (rac-cis)-4-

Chlorcyclobutencarboxylat ((rac-cis)-5) identifiziert werden (Tabelle 11.3.2 im Anhang).
In DMSO-d6 verblieb das (rac-cis)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalz beim Deprotonieren mit
Natriumhydrid (60%) in Lösung. Daher wurde versucht, den Pd-Komplex mit (rac-cis)-5 in DMSO-d6 zu
bilden. Das war zunächst mit Einschränkungen bei der Wahl der Messtemperatur verbunden. Eine Komplexbildung ließ sich jedoch nicht nachweisen. Um die Einschränkungen bezüglich der Messtemperatur zu
umgehen, wurde mit DMSO-d6 /THF-d8 Mischungen gearbeitet. Dabei wurde das Carboxylat-Natriumsalz,
gelöst in DMSO-d6 , in eine Lösung der Pd0 -Quelle und dem Rax , R, R-Feringa-Liganden in THF-d8 injiziert. Auch hier ließ sich keine Komplexbildung nachweisen. Die Deprotonierung von (rac-cis)-2 mit
Lithiumhydrid (97%) in THF-d8 führte zwar nur zu einer schwachen Trübung der Lösung, aber auch hier
konnte keine Komplexbildung beobachtet werden. Schließlich wurde in zwei Versuchen die Malonatbase
Natrium-dimethyl-2-methylmalonat gemeinsam mit der Pd0 -Quelle und dem Rax , R, R-Feringa-Liganden
in THF-d8 vorgelegt und (rac-cis)-2 injiziert. Dabei wurde sowohl ein äquimolares Verhältnis zwischen
Säure und Malonatbase als auch ein molares Verhältnis von 1 : 2,6 verwendet. Außer einer Deprotonierung
der Säure ließ sich keine Komplexbildung nachweisen. In all diesen Versuchen wurden der Nachweis der
Pd-Komplexbildung mit dem 1D 31 P-Spektrum und dem 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum geführt.
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In den Löslichkeitseigenschaften zeigte sich wieder das komplementäre Verhalten der (rac-cis)- und
(rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäuren. Bei der Deprotonierung von (rac-trans)-2 in THF-d8 mit einer
Natriumhydrid-Verreibung in Mineralöl (60%) entstand eine zunächst klare orangefarbene Lösung,
welche sich jedoch zunehmend schwarz verfärbte. In zur Kontrolle aufgenommenen 1D 1 H- und 1D 13 CSpektren ließ sich (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat ((rac-trans)-5) identifizieren, eventuelle Zersetzungsprodukte zeigten sich keine (Tabelle 11.3.2 im Anhang). Eine Komplexbildung mit Pd2 (dba)3 ·CHCl3
und dem Rax ,R,R-Feringa-Liganden verlief allerdings nicht erfolgreich. Das 1D
2D

1 H,31 P-HMBC-Spektrum

31 P-Spektrum

und das

ergaben keine Hinweise auf eine Pd-Komplexbildung.

In zwei Experimenten mit 4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen beider Diastereomere ließ sich
hingegen die Bildung eines Pd-Komplexes nachweisen. In den Versuchen ist allerdings auf Hilfsmittel zur
Löslichkeitsverbesserung von (rac-cis)-5 zurückgegriffen worden. Ein Einfluss auf die Komplexbildung
sowie deren Strukturen kann folglich nicht ausgeschlossen werden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sollen
nun diskutiert werden, was auch eine Einordnung in den mechanistischen Kontext durch Interpretation
der Befunde beinhaltet.

7.6.2 Pd-Komplexe mit (rac-cis)- und
(rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen
Um eine Löslichkeit des Carboxylat-Natriumsalzes in THF-d8 zu erreichen, ist der 18-Krone-6-Ether
zur Komplexierung des Natriumkations verwendet worden. Die Deprotonierung von (rac-cis)-2 erfolgte
wieder mit einer Natriumhydrid-Verreibung, wobei eine klare grünliche Lösung entstand. Das 1D 31 PSpektrum und das 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum zeigten die erfolgreiche Bildung von Pd-Komplexen. Die
Pd-Komplexe sind bisher nicht literaturbekannt. Im 1D 31 P-Spektrum ließen sich zwei neue Singuletts
in einem Verhältnis von etwa 4 : 1 beobachten. Das 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum zeigte entsprechende
Korrelationen der beiden neuen 31 P-Singuletts zu Protonensignalen der Cyclobuteneinheit, was auf die
Bildung von zwei Pd-Cyclobuten-Komplexen hinweist (Abbildung 7.6.1A). Die 31 P-Singuletts sowie kleine
nJ
CP -Kopplungskonstanten (JCP

≈ 11 Hz) im 1D 13 C-Spektrum zeigen jeweils einen Feringa-Liganden in

der Koordinationssphäre an, welcher cis zur Cyclobuten-Einheit angeordnet ist. Es ist davon auszugehen,
dass es sich hier wieder um zwei diastereomere Pd-Komplexe handelt, welche sich durch eine oxidative
Addition des racemischen Carboxylat-Natriumsalzes und anschließender Gleichgewichtseinstellung
gebildet haben.
Die chemischen Verschiebungen der Kohlenstoffe der Cyclobuteneinheit im 1 H,13 C-HSQC und 1 H,13 CHMBC-Spektrum mit 41,0 ppm, 59,2 ppm, 128,9 ppm, 147,5 ppm und 184,7 ppm (nur Major-Spezies)
zeigen die Bildung eines η 1 -Pd-Cyclobuten-Komplexes an und geben Hinweise auf eine mögliche interne
Koordination der Carboxylatfunktion. Das 2D 1 H-CLIP-COSY- und das 2D 1 H-EASY-ROESY-Spektrum
legen eine cis-Konfiguration am Cyclobutenring nahe. Das ließ sich in einer quantitativen NOE-Analyse
mit 1D NOESY-Mischzeitserien für die Major-Komponente bestätigen, wobei ein Abstand der beiden
Protonen H1 und H2 von 2.39 Å gefunden wurde.
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Abbildung 7.6.1: Ausschnitte aus einem 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum eines Pd-Komplexes ausgehend
von (A) dem (rac-cis)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalz ((rac-cis)-5) und (B)
dem (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalz ((rac-trans)-5). Beide PdKomplexe wurden mit dem Rax , R, R-Feringa-Liganden und mit dem 18-Krone-6-Ether
zur Komplexierung des Natriumkations in THF-d8 präpariert. Die markierten Kreuzsignale in (A) und (B) zeigen die erfolgreiche Bildung von Pd-Komplexen mit dem
4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen an, wobei jeweils rot für die Major- und
blau für die Minor-Komponente stehen. Bei den mit X markierten Signalen in der
Projektion in (A) handelt es sich um Verunreinigungen und nicht umgesetztes 4Chlorcyclobutencarboxylat.
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Die Pd-Komplexbildung mittels einer 1 H-Zangger-Serie ließ sich hierbei nicht beobachten, da die 1D 1 HSpektren durch das intensive Singulett des Kronenethers dominiert werden.
Die Bildung eines cis-substituierten Cyclobuten-Pd-Komplexes aus (rac-cis)-5 weist auf eine oxidative
Addition unter Retention der Konfiguration am Chlor-substituierten Kohlenstoff hin. Diese wird wahrscheinlich durch eine Vorkoordinierung des Palladiums durch die Carboxylatgruppe induziert. Der Einfluss
einer koordinierenden Gruppe im Substrat auf den stereochemischen Verlauf der oxidativen Addition
wird in der Literatur beschrieben[414–417] . Ob der koordinierende Effekt der Carboxylatfunktion die DeEpimerisierung des 4-Chlorcyclobuten Substrats einleitet, ist also in entsprechenden Versuchen mit dem
diastereomeren (rac-trans)-5 zu überprüfen. Das (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalz
zeigte sich zwar gut in THF-d8 löslich, jedoch ließ sich zunächst keine Pd-Komplexbildung nachweisen.
Die Pd-Komplexbildung wurde ausgehend von (rac-trans)-5 wiederholt. Hierbei wurde allerdings trotz
der guten Löslichkeit ebenfalls auf den 18-Krone-6-Ether zurückgegriffen, welcher zuvor zur Löslichkeitsverbesserung von (rac-cis)-5 in THF-d8 verwendet wurde. Die Deprotonierung von (rac-trans)-2 mit
einer Natriumhydrid-Verreibung in Anwesenheit des 18-Krone-6-Ethers ergab eine schwarz-grünliche
Lösung. Überraschenderweise zeigten sich in diesem Fall sowohl im 1D

31 P-

als auch im 2D 1 H,31 P-

HMBC-Spektrum Hinweise auf die Bildung eines Cyclobuten-Pd-Komplexes, nachdem die Lösung des
Carboxylat-Natriumsalzes innerhalb des NMR-Spektrometers in die Lösung der Pd0 -Quelle und dem
Rax , R, R-Feringa-Liganden in THF-d8 injiziert wurde. Im 1D 31 P-Spektrum ließen sich dabei zwei neue
Singuletts in einem Verhältnis von etwa 3,5 : 1 beobachten, welche im 2D 1 H,31 P-HMBC-Spektrum entsprechende Korrelationen zu Protonensignalen der Cyclobuteneinheit aufwiesen (Abbildung 7.6.1B). Die
gefundenen Pd-Komplexe sind bisher nicht literaturbekannt.
Die 1 H,13 C-HSQC und 1 H,13 C-HMBC-Spektren wiesen ähnliche chemische 1 H- und 13 C-Verschiebungen
für die Cyclobuteneinheit auf, wie sie bereits zuvor im Fall von (rac-cis)-5 gefunden wurden, was auf die
Bildung eines η 1 -Pd-Cyclobuten-Komplexes mit interner Koordination der Carboxylatfunktion hinweist.
Die dazugehörige cis-Konfiguration am Cyclobutenring ließ sich in einer quantitativen NOE-Analyse
bestätigen, wobei für die Major- und die Minor-Komponente jeweils Abstände der beiden Protonen H1 und
H2 von 2.56 Å beziehungsweise 2.51 Å gefunden wurden. Herausforderungen während der NOE-Analyse
stellten breite Linien in Folge von JHH − und JHP −Kopplungen, geringe chemische Verschiebungsunterschiede zwischen H1 und H2 sowie Signalüberlagerung der Major- und Minor-Komponente dar. Daher

wurde die Analyse einerseits bei einer Temperatur von 278 K durchgeführt, was eine etwas bessere Signalseparation der Major- und Minor-Komponente ermöglichte. Andererseits wurde für die Mischzeitserien
ein 2D NOESY-Experiment mit homonuklearer perfectBASH-Entkopplung (Projekt A, Kapitel 4) und heteronuklearer 31 P-Entkopplung in der indirekten Dimension F 1 verwendet. Die entsprechende Pulssequenz
basiert auf dem gradientenselektierten F 1-perfectBASH-EASY-ROESY-Experiment aus Projekt B (Kapitel 5)
und wurde eigens dafür implementiert.
Die Beobachtung jeweils eines Pd-Komplexes mit cis-Konfiguration am Cyclobutenring, unabhängig von der
Ausgangskonfiguration des Cyclobutensubstrats, weist auf einen De-Epimerisierungsprozess im Fall von 4-
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Chlorcyclobutencarboxylaten hin. Ein entsprechender Vorgang mit den analogen Säuren ließ sich hingegen
nicht beobachten. Daher scheint einem möglichen koordinierenden Effekt der Carboxylatfunktion eine
Schlüsselrolle in der De-Epimerisierung des 4-Chlorcyclobutensäure Substrats ((rac-cis)- und/oder (ractrans)-) unter Feringa-Bedingungen zuzukommen. Die Verhältnisse der Major- und Minor-Komponente
von 4 : 1 beziehungsweise 3,5 : 1 nach der oxidativen Addition liefern jedoch keine Erklärung für die
unter den synthetischen Bedingungen beobachtete gute Enantioselektivität (ee bis zu 92%)[26] . Folglich
kann diese nicht ausschließlich auf das thermodynamische Gleichgewicht der beiden diastereomeren PdKomplexe zurückgeführt werden. Dem nucleophilen Angriff der Malonatbase sowie weiteren möglichen
Isomersierungsprozessen des Pd-Komplexes scheinen ebenfalls Effekte zur Enantioselektivität der Reaktion
zuzukommen.
Zu der Schlussfolgerung, dass der De-Epimerisierungsprozess des Cyclobutensubstrats im Zuge der
oxidativen Addition stattfindet, lassen sich jedoch auch Gegenargumente anführen. Dem akzeptierten
Mechanismus folgend besitzt der gefundene Pd-Komplex die falsche Konfiguration, um das zu erwartende
cis-konfigurierte Substitutionsprodukt über einen nucleophilen Rückseitenangriff der stabilisierten Malonatbase zu bilden. Folglich kann auch hier wieder über eine mögliche Isomerisierung des Pd-Komplexes
beziehungsweise den Mechanismus über Transmetallierung und reduktiver Eliminierung spekuliert
werden. Welches dieser Szenarien zutreffend ist oder ob die gefundenen Pd-Komplexe die katalytisch
aktiven Intermediate darstellen, ist folglich in weiteren Untersuchungen sowohl durch Präparation von
Pd-Komplexen als auch durch theoriegestützte Strukturmodelle zu klären. Zudem wäre zu prüfen, ob die
gefundenen Pd-Komplexe mit der Malonatbase zu dem erwarteten cis-Substitutionsprodukt führen und
ob der als Hilfsstoff eingesetzte Kronenether einen Einfluss hat.
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7.7 Zusammenfassung und Ausblick
In Projekt D wurde sich mit der Analyse einer diastereodivergenten De-Epimerisierung im Rahmen einer
allylischen Substitution, welche von der Gruppe um Nuno Maulide publiziert wurde[452] , befasst. Das
beinhaltete die Präparation und Charakterisierung von Pd-Komplexen der (rac-cis)- und der (rac-trans)-4Chlorcyclobutensäure, der (rac-cis)- und der (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalze sowie
dem Rax , R, R-Feringa-Liganden. Die in-situ-Präparation der Pd-Komplexe im NMR-Röhrchen sowohl
außerhalb als auch innerhalb des NMR-Spektrometers ließ sich erfolgreich durchführen und die Komplexe
zeigten sich für eine Charakterisierung mittels 1D und 2D NMR-Experimenten als ausreichend stabil.
Die Charakterisierung der präparierten Pd-Komplexe zeigte, dass sich die strukturellen Befunde der
Cyclobutenamid-Pd-Komplexe auf die analogen Pd-Komplexe der Säuren übertragen lassen. Die oxidative
Addition findet unter Inversion der Konfiguration am Chlor-substituierten Kohlenstoff statt. In einer
1 H-Zangger-Serie

ließ sich der Deracemisierungsprozess des (rac-cis)-Substrats beobachten, wobei sich

zunächst zwei diastereomere Pd-Komplexe bilden und sich anschließend ein Gleichgewicht einstellt. Im
Fall des (rac-trans)-Substrats ließ sich das nicht beobachten. Ein Deracemisierungsprozess fand zwar statt,
verlief allerdings innerhalb einer Zeitspanne von zehn Stunden. Insgesamt ließen sich jedoch auf Basis
der Säuren keine Hinweise auf einen möglicherweise Liganden-gesteuerten De-Epimerisierungsprozess
des 4-Chlorcyclobutensäure-Substrats gewinnen.
Die Befunde legten nahe, dass nicht die 4-Chlorcyclobutensäuren, sondern deren Carboxylat-Salze
das eigentliche Substrat der allylischen Substitution darstellen. Die Behandlung der präparierten PdKomplexe mit den Malonatbasen Natrium-Dimethyl-2-methylmalonat und Natrium-Diethylmethylmalonat
verlief nicht erfolgreich. Diese Versuche sollten wiederholt werden, eventuell jedoch nicht mit der RapidInjection-Apparatur. Dabei gilt es zu prüfen, ob die gefundenen Pd-Komplexe zu dem erwarteten Produkt
abreagieren.
Auf Basis der 4-Chlorcyclobutensäuren ließen sich keine Hinweise auf einen Prozess zur De-Epimerisierung
erhalten. Dennoch geben die diskutierten Befunde einen Hinweis auf das abweichende Verhalten der
4-Chlorcyclobutenester unter Verwendung des Rax , R, R-Feringa Liganden, welche zwar eine Deracemisierung aber keine De-Epimerisierung zeigen. Im Fall der Ester wird für beide Diastereomere ((rac-cis)und (rac-trans)-) unter Deracemisierung des Substrats die globale Retention der Relativkonfiguration
beobachtet. Eine De-Epimerisierung des Ester-Substrats findet hier folglich nicht statt. Dieses Verhalten
zeigt Ähnlichkeiten zu dem beobachteten Verhalten der beiden diastereomeren 4-Chlorcyclobutensäuren.
Daher sollten die Untersuchungen zur Pd-Komplexbildung an den 4-Chlorcyclobutensäuren in analoger
Weise an den (rac-cis)- und (rac-trans)-4-Chlorcyclobutenestern durchgeführt werden, um diese Vermutungen zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Untersuchungen sollten auch die Beobachtung der
Komplexbildung mit einer 1 H-Zangger-Serie bei Präparation innerhalb des NMR-Spektrometers umfassen.
Anhand der erfolgreich präparierten Pd-Komplexe mit den (rac-cis)- und (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen lassen sich Hinweise auf den möglichen Mechanismus der De-Epimerisierung des
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Substrats gewinnen. Die De-Epimerisierung scheint durch eine Vorkoordinierung des Palladiums durch
die Carboxylatfunktion induziert zu werden, was zur Bildung eines Pd-Komplexes mit cis-Konfiguration
am Cyclobutenring unabhängig von dessen Ausgangskonfiguration führt. Diese Beobachtungen sind
jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die gefundene cis-Konfiguration dem akzeptierten Mechanismus
der Pd-katalysierten allylischen Substitution mit stabilisierten Nucleophilen zur Ausbildung des cisSubstitutionsproduktes widerspricht. Daher sind hier weitere umfassende Versuche notwendig. Das würde
nicht nur die Präparation weiterer Pd-Komplexe und deren Charakterisierung mittels 1D und 2D NMRExperimenten, sondern auch die Generierung von dreidimensionalen Strukturmodellen beinhalten.
Theoretische Strukturrechnungen an Pd-Komplexen sowie die Berechnung von Energieunterschieden
zwischen den diastereomeren Pd-Komplexen wären weiterhin angebracht.
In Projekt D sind nur Pd-Komplexe mit dem (Rax , R, R)−Feringa-Liganden präpariert und charakterisiert
worden. Pd-Komplexe mit dem (S)−PHOX-Liganden sind im Rahmen dieses Projektes nicht untersucht
worden, wobei jedoch von der Gruppe um Nuno Maulide bereits ein Pd-Komplex mit dem PHOX-Liganden
und der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure untersucht wurde[461] . Experimente mit PHOX und der (ractrans)-4-Chlorcyclobutensäure sowie den Carboxylat-Salzen beider Diastereomere stehen ebenfalls noch
aus.
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8 Bestimmung von 1H,1H-RDCs mit dem
PSYCHEDELIC-Experiment

Dieses Projekt behandelte die Etablierung und Bewertung des PSYCHEDELIC-Experiments[109] zur
Bestimmung von dipolaren Restkopplungen zwischen Protonen (1 H,1 H-RDCs), sowie deren Anwendung
zur räumlichen Strukturaufklärung kleiner starrer Moleküle. Das Projekt erfolgte in Kooperation mit
Davy Sinnaeve. Da die Idee und Konzeption des Projektes sowie das Design der Pulssequenzen auf
Davy Sinnaeve sowie auf Burkhard Luy und Christina Thiele zurückgehen, wird hier nur eine
Zusammenfassung gegeben. Diese soll einerseits die Motivation und das Design der Pulssequenzen
umfassen und andererseits die zentralen Ergebnisse bei deren Anwendung beleuchten. Der eigene Beitrag
bestand in enger Zusammenarbeit mit Johann Primozic und Volker Schmidts aus der Durchführung
von Experimenten an einer isotropen und einer anisotropen Probe des Analyten β−Pinen, sowie der
Auswertung und Interpretation der dabei erhaltenen Daten. Die neuen Experimente und deren Ergebnisse
wurden bereits publiziert:
D. Sinnaeve, J. Ilgen, M. E. Di Pietro, J. J. Primozic, V. Schmidts, C. M. Thiele, B. Luy, Probing long-range
anisotropic interactions – A general and sign-sensitive strategy to measure 1 H-1 H residual dipolar
couplings as a key advance for organic structure determination, Angewandte Chemie International
Edition, 2020, 59, 5316 - 5320, DOI 10.1002/anie.201915278
Eine verlässliche RDC-Analyse verlangt einen großen Satz an RDCs. Dabei sollten die den RDCs zugehörigen Kernverbindungsvektoren möglichst viele unterschiedliche Richtungen im Raum abdecken
(lineare Unabhängigkeit), damit sowohl die räumliche Struktur des Analyten als auch dessen Orientierungstensor durch die Singulärwertzerlegung (SVD) präzise beschrieben werden kann[108] . Die Bestimmung von 1 H,13 C-RDCs direkt an Kohlenstoff gebundener Protonen (1 DCH ) lässt sich vergleichsweise einfach realisieren, beispielweise durch ein CLIP-HSQC (Clean-In-Phase-HSQC)[521] und dessen
Varianten[209,210,213,308,359,522,523] . Lassen sich nicht genügend 1 DCH -Werte experimentell gewinnen oder
erfüllen diese die Bedingung der ausreichenden linearen Unabhängigkeit nicht, so ist auf weitere RDCS,
beispielweise zwischen 1 H und 13 C über mehrere Bindungen (long-range-1 H,13 C-RDCs), zurückzugreifen.
Im Gegensatz zur Bestimmung von 1 H,13 C-RDCs ist bei der Betrachtung von RDCs nur zwischen Protonen
deren natürliche Häufigkeit von 100% von Vorteil. Dieser Vorteil stellt jedoch umgekehrt die größte
Herausforderung dar. In einem kleinen organischen Molekül in einer anisotropen Umgebung kann durch
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die Vielzahl an Protonen davon ausgegangen werden, dass effektiv jedes Proton mit jedem anderen
Proton dipolar gekoppelt ist. Die Schwierigkeit besteht also darin, nur spezifische Kopplungen von
allen anderen zu selektieren. In einer anisotropen Umgebung ist zudem von erheblichen Effekten durch
starke Kopplung (skalar und dipolar) auszugehen. Mit dem PSYCHEDELIC-Experiment ließ sich an
Analyten in isotroper Lösung bereits zeigen, dass die Selektion einzelner JHH −Kopplungskonstanten

aus einem großen Kopplungsnetzwerk möglich ist[109] . Das PSYCHEDELIC-Experiment basiert auf dem
durch Pell und Keeler weiterentwickeltem 2D J-resolved-Experiment[193,194] , wobei die Kopplungen in
der indirekten Dimension F 1 abgelesen werden (Abbildung 8.0.1C). Die Pulssequenz beinhaltet jedoch
selektive Refokussierungspulse zur Selektion spezifischer Kopplungen zu einem Proton. Weitere Details
zu der Pulssequenz sowie deren Arbeitsprinzip werden in der Originalpublikation des PSYCHEDELICExperiments[109] sowie in der oben zitierten Publikation beschrieben. Die Messung von anisotropen totalen
Kopplungen THH und damit die Bestimmung von 1 H,1 H-RDCs von Analyten in anisotropen Phasen ist bis
dahin mit dem PSYCHEDELIC-Experiment noch nicht gezeigt worden. Zudem werden in der Literatur nur

wenige Anwendungen von 1 H,1 H-RDCs zur Aufklärung der Struktur und Relativkonfiguration[524–526] ,
zur Enantiodifferenzierung[527–530] oder zur Konformeranalyse kleiner Moleküle[531–533] beschrieben.
Um die Effekte der starken Kopplung in anisotroper Umgebung zu minimieren, ist die ursprüngliche
PSYCHEDELIC-Sequenz zum TSE-PSYCHEDELIC-Experiment (Abbildung 8.0.1A) weiterentwickelt worden. Dafür wurden die harten, breitbandigen 180◦ -Pulse in der Originalsequenz durch Thrippleton-KeelerElemente[133,200] ersetzt, für die die Beseitigung von Artefakten durch starke Kopplung in J-resolvedExperimenten in der Literatur gezeigt wird[200] . Die TSE-PSYCHEDELIC-Sequenz allein ermöglicht
jedoch nur die Bestimmung der Beträge von isotropen Kopplungskonstanten n JHH und anisotropen
totalen Kopplungen n THH . Durch den Zusammenhang DHH =

1
2

(THH − JHH ) würden sich dadurch

vier mögliche Werte für DHH ergeben. Die Vorzeichenbestimmung sowohl der sklaren Kopplungskonstanten JHH als auch der totalen Kopplungen THH ist folglich für die verlässliche Anwendung der
resultierenden 1 H,1 H-RDCs zur Strukturaufklärung essentiell. Die Bestimmung relativer Vorzeichen von
JHH −Kopplungskonstanten kann entweder auf der Basis von COSY-Experimenten wie dem E.COSY[53–56] ,

P.E.COSY[57] , z-COSY[44] oder soft-COSY[58,59] erfolgen. Alternativ kann auf Kopplungen zu einem Heterokern wie im P.E.HSQC[534] oder P.E.HSQMBC[535] zurückgegriffen werden.
Das zuletzt genannte P.E.HSQMBC wurde im Rahmen des Projektes zur Vorzeichenbestimmung der
Kopplungskonstanten am Analyten β−Pinen angewendet. In diesem Experiment lassen sich die Vorzeichen
der JHH −Kopplungskonstanten relativ zu dem der 1 JCH −Kopplungskonstanten, welche als konstant
positiv angenommen wird, bestimmen. Somit sind absolute Vorzeichen der JHH −Kopplungskonstanten

zugänglich. Während das P.E.HSQMBC im isotropen Fall die Bestimmung nahezu aller Vorzeichen erlaubte,
war dies im anisotropen Fall hingegen aufgrund von breiten und nicht ausreichend aufgelösten Signalen
nur sehr eingeschränkt möglich.
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Abbildung 8.0.1: Pulssequenzschemata für (A) das TSE-PSYCHEDELIC-Experiment und (B) das
Constant-Time-β-COSY-Experiment. Die in (A) rot und blau dargestellten t1 Entwicklungszeiten dienen zur separaten Aufnahme zweier Datensätze N (normal,
J−Spektrum) und R (reversed, anti − J−Spektrum), welche nach der PELL-KEELERMethode[193] zu einem 2D-J−Spektrum mit absorptiven Signalen kombiniert werden.
Weitere Details werden in der Publikation[181] beschrieben. In (C) ist ein TSEPSYCHEDELIC-Spektrum der anisotropen β−Pinen Probe gezeigt, wobei das Proton
an der grünen Markierung selektiert wurde. Die Spektren in (D) und (E) zeigen schematisch die relative Vorzeichenbestimmung mit dem Constant-Time-β-COSY-Experiment,
wobei eine Verschiebung nach links unterschiedliche relative Vorzeichen und eine
Verschiebung nach rechts gleiche relative Vorzeichen von JHH (THH ) bedeuten.
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In der Publikation wurde von Davy Sinnaeve und Burkhard Luy ein neues Experiment zur relativen
Vorzeichenbestimmung von JHH und THH , das Constant-Time-β-COSY, entwickelt und implementiert.
Das Design des Experimentes (Abbildung 8.0.1B) kombiniert dabei vier grundlegende Ideen. Erstens wird
durch die Nutzung des Constant-Time-Ansatzes[173] ein Pure Shift Spektrum in der indirekten Dimension
F 1 erzeugt.
Zweitens wird selektiv die Entwicklung der Kopplungen während t1 zu einem selektierten Proton
eingeführt[207] , was durch selektive Refokussierungspulse erfolgt. Die Kopplungsaufspaltung zu diesem Proton wird dadurch in F 1 wieder sichtbar. Drittens werden zur relativen Vorzeichenbestimmung
reduzierte Multiplettstrukturen nach dem P.E.COSY-Prinzip[57] durch die Anwendung eines Pulses mit
kleinem Anregungswinkel als Mischelement erzeugt. Um schließlich auch in diesem Experiment die
Effekte der starken Kopplung zu minimieren, werden viertens analog zum TSE-PSYCHEDELIC-Experiment
Thrippleton-Keeler-Elemente[133,200] verwendet. In den entsprechenden Spektren zeigen sich gegeneinander verschobene Multiplettaufspaltungen, deren Verschiebungsrichtung Auskunft darüber gibt, ob
zwei JHH - oder THH -Kopplungen das gleiche oder ein unterschiedliches Vorzeichen besitzen. Das ist
schematisch in Abbildung 8.0.1 (D) für gleiche und (E) unterschiedliche Vorzeichen gezeigt. Da das
CT-β-COSY jedoch nur relative Vorzeichen liefern kann, wird zur Bestimmung absoluter Vorzeichen der
JHH - oder THH -Kopplungen zusätzlich mindestens eine externe Referenz benötigt. Alternativ kann auf
die Möglichkeit der Vorzeichenpermutation in der RDC hotFCHT Software von Volker Schmidts[536]
zurückgegriffen werden, wobei durch die relativen Vorzeichenbeziehungen die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten reduziert wird.
Für den Analyten (+)-Isopinocampheol ((+)-IPC) in einer anisotropen Phase aus Poly-benzyl-D-glutamat
(PBDG) in CD2Cl2 ließen sich mit den beiden Experimenten insgesamt 32 1 H,1 H-RDCs inklusive Vorzeichen
bestimmen. Mittels SVD wurden mit verschiedenen RDC-Sätzen Orientierungstensoren des Analyten
bestimmt, wobei auch Datensätze jeweils nur mit 1 DCH oder n DHH sowie ein kombinierter RDC-Satz
verwendet wurden. Die Tensoren zeigten untereinander eine gute Übereinstimmung. Zusätzlich ließ sich
durch Anwendung des 1 H,1 H-RDC-Satzes zwischen verschiedenen IPC-Diastereomeren und verschiedenen
Strukturen mit falsch zugeordneten diastereotopen Protonen präzise unterscheiden.
Ein anderes Bild zeigte sich für den Analyten β−Pinen, welcher in einer anisotropen Phase des thermoresponsiven Poly-β-benzyl-L-aspartat - Poly-β-phenethyl-L-aspartat Copolymers (co-PBLA-PPLA)[537] in
TCE-d2 orientiert ist. Der Tensor für die Orientierung des Analyten in der anisotropen Phase war hier nur
unzureichend bestimmt, da die Vektoren des 1 DCH -RDC Satzes alleine nicht genügend linear unabhängige Orientierungen abdecken. Mit dem TSE-PSYCHEDELIC- und dem Constant-Time-β-COSY-Experiment
ließen sich insgesamt 18 1 H,1 H-RDCs inklusive Vorzeichen bestimmen. Sowohl ein kombinierter RDC-Satz
aus 1 DCH und n DHH als auch ein reiner 1 H,1 H-RDC-Satz erlaubten eine deutlich präzisere Beschreibung
des Orientierungstensors von β−Pinen in der anisotropen Phase (Figure S11 und S12 in der Supporting
Information). Dies ermöglichte weiterhin die Verifizierung der Zuordnung diastereotoper Protonen sowie
eine Zuordnung von zwei stark gekoppelten Protonen.
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Weitere Anwendungen von 1 H,1 H-RDCs am Analyten β−Pinen sind von Marcel Alcaraz-Janssen in
Untersuchungen zum Einfluss zusätzlicher Stereozentren in Alignmentmedien[538] sowie von Martin
Leyendecker und Matthias Brauser in Studien zu Sergeant-and-Soldier-Vorgängen an Alignmentmedien auf Basis von chiralen und achiralen Benzol-1,3,5-tricarboxamiden[539] erfolgt.
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9 Zusammenfassung

Eine grundlegende Aufgabe der Chemie besteht in der Aufklärung von Strukturen sowie dem Verständnis ihrer möglichen Veränderung beispielsweise durch chemische Reaktionen. Die NMR-Spektroskopie
stellt dafür einen umfangreichen und leistungsfähigen Werkzeugkasten an Methoden zur Verfügung.
Diese Arbeit befasste sich daher nicht nur mit der Erweiterung der bestehenden Toolbox durch Methodenentwicklung, sondern auch mit deren Evaluation und Anwendung zur Strukturaufklärung von
kleinen bis mittelgroßen Molekülen in Lösung. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Klasse von
Pure Shift Experimenten. Daneben wurden jedoch auch Experimente zur schnellen Akquisition von einund zweidimensionalen NMR-Spektren betrachtet. Dabei wurden die Ziele verfolgt, die Sensitivität zu
verbessern, den Anwendungsbereich der Methoden zu erweitern sowie molekulare Strukturparameter
aus NMR-spektroskopisch anspruchsvollen spektralen Bereichen zu extrahieren. Die Arbeit gliedert sich
grob in vier Teilprojekte.
Im ersten Projekt wurde eine neue Klasse von Pure Shift Experimenten betrachtet, wobei eine besondere
Eigenschaft der Perfect Echo Sequenz[43] bezüglich der Entwicklung der skalaren J−Kopplung ausgenutzt
wurde. Das Arbeitsprinzip basiert auf einer dualen homonuklearen Entkopplungstrategie durch Kombination der Perfect Echo Sequenz mit selektiven J−Inversionselementen wie BIRD[175] , Zangger-Sterk[177] oder
band-selektiver Entkopplung (BASH)[176,208] , wobei deren spezielle Schwächen überwunden werden.
Aufbauend auf dem perfectBIRD-Entkopplungsschema[210] wurden Kombinationen mit Zangger-Sterk
und BASH entwickelt und untersucht. Die Kombination mit Zangger-Sterk, welche PEPSIE (Perfect Echo
Pure Shift Improved Experiment) genannt wurde, ermöglicht, den Empfindlichkeitsverlust im Fall stark
gekoppelter Protonenpaare zu begrenzen. Zusätzlich ließ sich für dieses Entkopplungsschema ein unerwartet gutes Verhalten in Bezug auf sogenannte Artefakte durch starke Kopplung nachweisen, was
eingehend mit Dichte-Matrizen-Rechnungen analysiert wurde.
Die zweite Kombination, die perfectBASH genannt wurde, ermöglicht die gleichzeitige band-selektive
Entkopplung von zwei miteinander gekoppelten Protonen innerhalb der Bandbreite eines selektiven
Refokussierungspulses, ohne auf die homonukleare Entkopplung sowie auf die vorteilhaften Sensitivitätseigenschaften zu verzichten. Mit beiden Kombinationen wurden Anwendungen für die homonukleare
Entkopplung in ein- und zweidimensionalen homonuklearen NMR-Experimenten entwickelt und im
Journal of Magnetic Resonance[540] beziehungsweise in Magnetic Resonance in Chemistry[319] publiziert.
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Im zweiten Projekt wurden Pure Shift EASY-ROESY-Experimente zur Quantifizierung von Kreuzrelaxation
und langsamem chemischen Austausch verwendet. Dabei wurde sich auf die Methoden PSYCHE[45]
und perfectBASH[319] zur homonuklearen Entkopplung in der indirekten Dimension F 1 fokussiert. Die
Verwendung von Pure Shift wurde mit dem Ziel verfolgt, die spektrale Auflösung zu verbessern, um die
Extraktion von Abständen zwischen Protonen in Bereichen starker Signalüberlagerung zu ermöglichen.
Die Quantifizierbarkeit der Experimente ist an einem von der Gruppe um Peter Schreiner publizierten
peptidischen Organokatalysator[478] gezeigt worden, dessen Spektren durch stark überlagerte spektrale
Regionen charakterisiert sind.
In einem weiteren Beispiel, dem zyklischen Undecapeptids Cyclosporin A wurden die F 1-PSYCHE-EASYROESY-Spektren durch intensives t1 -Rauschen dominiert, was eine akkurate und verlässliche Integration
von NOE-Kreuzpeaks erschwert. Daher wurde im Rahmen des Projekts die F 1-PSYCHE-EASY-ROESYPulssequenz zu einer gradientenselektierten Sequenz weiterentwickelt, wodurch das t1 -Rauschen in den
Spektren signifikant reduziert werden konnte. Zudem ist ein gradientenselektiertes F 1-perfectBASH-EASYROESY-Experiment entwickelt und zur Extraktion von Abständen zwischen Protonen genutzt worden,
wobei hier die vorteilhaften Sensitivitätseigenschaften ausgenutzt wurden. Mit allen drei Experimenten
ließ sich durch die Quantifizierung die Anzahl der extrahierten Abstände zwischen Protonen steigern.
Die Experimente und deren Anwendung wurden im Journal of Magnetic Resonance publiziert.
Das dritte Projekt behandelt die Etablierung und Entwicklung schneller NMR-Akquisitionstechniken.
Es diente als Vorarbeit zur Charakterisierung von potentiellen Pd-Intermediaten und zur Reaktionsbeobachtung im vierten Teilprojekt. Das umfasste insbesondere Experimente aus der Klasse der Ultrafast 2D-Experimente[18,22] und das ASAP-HSQC[357] , welche auf ihre Eignung für die Untersuchungen
im vierten Teilprojekt bewertet wurden. Im Rahmen des Projekts wurde weiterhin die Eignung der
Zangger-Methode[21] (spatially-selective and frequency-shifted continuous NMR) zur schnellen Akquisition
von 1D 31 P-Spektren untersucht. Dabei zeigte sich die heteronukleare 1 H-Breitbandentkopplung als ambivalent, da sie einerseits die Sensitivität verbessert, andererseits jedoch die verlässliche Quantifizierbarkeit
durch den heteronuklearen NOE erschwert beziehungsweise verhindert.
Das vierte Projekt befasste sich mit der Charakterisierung von Pd-Komplexen von 4-Chlorcyclobutensäuren.
Diese Pd-Komplexe stellen potentielle Reaktionsintermediate einer von der Gruppe um Nuno Maulide
publizierten diastereodivergenten De-Epimerisierung während einer allylischen Substitution dar[452] . Der
stereochemische Verlauf der Reaktion ist ungewöhnlich, wobei die Reaktion unabhängig von der Stereochemie des Cyclobutensubstrats durch die Wahl der Liganden den Zugang zu einem von vier möglichen
Substitutionsprodukten mit exzellenter Selektivität ermöglicht. Im Rahmen der Untersuchungen konnten
die Strukturen von in situ präparierten Pd-Komplexen charakterisiert und der Deracemisierungsprozess
des Cyclobutensubstrats mit einer 1H-Zangger-Serie[21] beobachtet werden.
Es wurde versucht, die experimentellen Befunde in den mechanistischen Kontext der allylischen Substitution einzuordnen. Die Befunde legten nahe, dass nicht die Cyclobutensäuren sondern deren CarboxylatSalze die eigentlichen Substrate der allylischen Substitution sind. Wahrscheinlich durchlaufen nur diese
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einen De-Epimerisierungsprozess. In der Zielsetzung ist formuliert worden, mehr über die mechanistischen Hintergründe des De-Epimerisierungsprozesses herauszufinden. Hierzu ließen sich anhand von
Pd-Komplexen mit 4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen erste Hinweise gewinnen, wobei ein
möglicher koordinierender Effekt der Carboxylatfunktion die De-Epimerisierung induziert.
Während der Promotion wurde neben den vier zusammengefassten Teilprojekten in einer Kooperation
mit Davy Sinnaeve an der Extraktion 1 H,1 H-RDCs und deren Anwendung zur Strukturaufklärung
gearbeitet. Dafür wurde eine Weiterentwicklung des PSYCHEDELIC-Experiments[109] sowie ein neu
von Davy Sinnaeve entwickeltes Constant-Time−β−COSY zur Vorzeichenbestimmung der 1 H,1 H-RDCs
verwendet. Die 1 H,1 H-RDCs konnten zur Erweiterung und Vervollständigung eines RDC-Datensatzes
von (+)-Isopinocampheol und β-Pinen genutzt werden. Bei β-Pinen ermöglichten die 1 H,1 H-RDCs eine
verbesserte Beschreibung der Struktur und des Alignment-Tensors. Die Ergebnisse sind in der Angewandten
Chemie publiziert worden[181] .
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10 Experimenteller Teil

10.1 Spektrometer und Software
Die Messungen erfolgten an Avance III NMR-Spektrometern der Firma Bruker (Bruker Biospin, Karlsruhe)
mit 400,13 MHz, 600,3 MHz und 700,173 MHz[a] 1 H-Basisfrequenz.
Am 400 MHz-Spektrometer wurde ein 5 mm Double Resonance Broad-band Observe (BBFO) Probenkopf (1 H,
2 H,

BB) mit z−Gradient verwendet. Für Ultrafast 2D-Experimente werden sowohl der BBFO-Probenkopf

als auch ein Diff30-Probenkopf (1 H (19 F), 2 H, 13 C) mit z−Gradient verwendet. Anstatt des standardmäßigen GAB-Gradientenverstärkers wird ein GREAT-Gradientenverstärker verwendet.
Das 600 MHz-Spektrometer war mit einem 5 mm Triple Resonance Broad-band inverse Probenkopf (1 H,
2 H, 31 P,

BB) mit z−Gradient ausgestattet. Die experimentell bestimmte Gradientenstärke betrug maximal

T [210]
(0,494 ± 0,007) m
,
.

Das 700 MHz-Spektrometer besaß einen QCI (1 H, 13 C, 19 F, 15 N) Probenkopf mit z−Gradient mit einer
T
maximalen Gradientenstärke von 0,535 m
. Alle verwendeten Gradientenstärken werden als prozentualer

Anteil dieser maximalen Gradientenstärke angegeben. Die Temperatursteuerung erfolgte jeweils mit
einer BCU-II chiller Einheit der Firma Bruker. Zur Steuerung des Spektrometers wurden TopSpin 3.2,
TopSpin 3.5 und TopSpin 3.6 von der Firma Bruker verwendet. Prozessiert und ausgewertet wurden die
Spektren mit der Version TopSpin 3.5.

[a]

Die 1 H-Basisfrequenz des 700-MHz-Spektrometers wurde in der Zeit von 2016 bis einschließlich 2020 zweimal von
700,173 MHz auf 700,05 MHz und anschließend auf 700,33 MHz angepasst. Die tatsächlich verwendete 1 H-Basisfrequenz
ist entsprechend angegeben
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10.2 Zusätzliche Informationen zu Projekt A-1: 2D NMR-Experimente mit
F1-PEPSIE-Entkopplung
10.2.1 Verwendete Probe und allgemeine Aufnahmeparameter
Die Experimente zur Aufnahme der Spektren in Abbildung 4.3.3 wurden an einer abgeschmolzenen
Probe mit 1,6 mg des Harnstoffhexamers KPZ-47 gelöst in 0,66 ml Pyridin-d5 (w ≈ 2,34 mg
ml , LOGS-Nr.
#57) durchgeführt, welche im Rahmen der Bachelorarbeit von Timo Imhof angesetzt wurde[477] . Alle

Experimente wurden am 700 MHz-Spektrometer (700,173 MHz 1 H-Basisfrequenz) bei einer Temperatur
von 320 K durchgeführt. Der 90◦ -Anregungspuls hatte eine Länge von 6,99 µs. Zur Sättigung der Wasserresonanzlinie wurde während der Erholungszeit zur Relaxation (D1) ein RF-Feld mit einer Leistung von
1×10−6 W eingestrahlt.
Alle Gradienten zur Kohärenzselektion hatten ein SMSQ10.100-Profil, waren in 100 Punkten digitalisiert
und hatten eine Länge von 1 ms. Gradienten für die slice-Selektion der Zangger-Sterk- und PEPSIEEntkopplung sowie für Thrippleton-Keeler-Elemente[133] besaßen ein rechtwinkliges Profil. Deren Länge
entsprach jeweils der des selektiven Refokussierungspulses beziehungsweise des adiabatischen Inversionspulses. Nach jedem Gradienten erfolgte eine Erholungszeit (D16) von 200 µs. Selektive Refokussierungspulse besaßen ein RSnob-Profil[245] und waren in 10000 Punkten digitalisiert. Die angegebenen
Bandbreiten wurden mit der Option “Calculate Bandwidth for Refocusing -My“ des Bruker Shape-Tools der
TopSpin 3.5 Version bestimmt und entsprachen standardmäßig 70% des maximalen Refokussierungsprofils.

10.2.2 2D F1-PEPSIE-TOCSY und 2D F1-Zangger-Sterk-TOCSY
Die 2D F 1-PEPSIE-TOCSY- und 2D F 1-Zangger-Sterk-TOCSY-Spektren wurden jeweils mit den Pulssequenzen tocsy_f1pezs.ji und tocsy_f1zs.ji aufgenommen. Die direkte und indirekte Dimension F 1 und
F 2 wurden jeweils mit spektralen Breiten von 5,713 ppm (4000 Hz) und 2048 t1 -Inkrementen (256 ms
Akquisitionszeit) beziehungsweise 2048 komplexen Punkten in der direkten Dimension (256 ms Akquisitionszeit) aufgenommen. Der Offset wurde auf 4,629 ppm gesetzt.
Die TOCSY-Mischzeit hatte eine Länge von 100 ms und verwendete zum isotropen Mischen eine DIPSI-2
Sequenz[64,541] mit einem 26 µs langen 90◦ -Puls (γB1 = 9600 Hz). Vor und nach der DIPSI-2 Sequenz
befanden sich zwei Thrippleton-Keeler-Elemente[133] mit den Längen 30 ms (Crp60,30,20.10000.ji,
γB1 = 564 Hz) und 40 ms (Crp60,40,20.10000.ji,γB1 = 489 Hz). Die Gradienten während der ThrippletonKeeler-Elemente besaßen jeweils eine Stärke von 12%. Der purge-Gradient nach dem zweiten ThrippletonKeeler-Element hatte eine Stärke von 31%.
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Die PEPSIE-Entkopplung in der indirekten Dimension wurde mit zwei identischen RSnob-Refokussierungspulsen der Länge 2,15 ms (1090 Hz Bandbreite), deren Einstrahlpunkte bei 4,296 ppm lagen, durchgeführt. Der slice-Selektions-Gradient hatte eine Stärke von 1,4%. Gradienten zur Kohärenzselektion
im Entkopplungsblock hatten Stärken von 40%, 50% und 60%. Die Zangger-Sterk-Entkopplung in der
indirekten Dimension wurde mit einem RSnob-Refokussierungspuls der Länge 5 ms (470 Hz Bandbreite)
und einem Einstrahlpunkt bei 4,296 ppm durchgeführt. Der slice-Selektions-Gradient hatte eine Stärke
von 1,4%. Gradienten zur Kohärenzselektion im Entkopplungsblock hatten Stärken von 40% und 65%.
In beiden Experimenten wurden 8 Scans pro t1 -Inkrement akkumuliert und eine Erholungszeit zur
Relaxation (D1) von 2 s verwendet. Zum Prozessieren wurden vor der doppelten Fouriertransformation die
FIDs in beiden Dimensionen mittels zero-filling bis auf 4096 Punkte erweitert und in beiden Dimensionen
mit einer 90◦ verschobenen quadrierten Sinusfunktion multipliziert. Die Phasenkorrektur erfolgte in
beiden Dimensionen manuell, wohingegen die Basislinienkorrektur automatisch durchgeführt wurde.

10.2.3 2D F1-PEPSIE-EASY-ROESY
Das 2D F 1-PEPSIE-EASY-ROESY-Spektrum wurde mit der Pulssequenz pushroesy_f1pezs.ji aufgenommen.
Beide Dimensionen F 1 und F 2 hatten eine spektrale Breite von 5,713 ppm (4000 Hz). Die indirekte
Dimension F 1 wurde mit 1888 t1 -Inkrementen (236 ms Akquisitionszeit) aufgenommen, wohingegen
die direkte Dimension F 2 mit 4096 komplexen Punkten (512 ms Akquisitionszeit) aufgenommen wurde.
Der Offset wurde auf 4,604 ppm gesetzt.
Das EASY-ROESY-Mischelement hatte eine Länge von 200 ms (P 15) und bestand aus zwei gleichlangen Spin-Locks mit einem Lockwinkel von 45◦ (CN ST 28) und einer Feldstärke von γB1 = 5000 Hz
(CN ST 26). Die Einstrahlpunkte des high-field- und low-field-Spin-Locks waren jeweils um 5000 Hz
relativ zum Offset bei 4,604 ppm verschoben. Die adiabatischen Rampen hatten eine halbes Gauß-Profil,
jeweils eine Länge von 1 ms und durchfuhren jeweils einen Frequenzbereich von 5000 Hz. Die beiden
purge-Gradienten vor und nach dem Mischelement hatten Stärken von 11% beziehungsweise 31%.
Die PEPSIE-Entkopplung in der indirekten Dimension wurde mit zwei identischen RSnob-Refokussierungspulsen der Länge 2,15 ms (1090 Hz Bandbreite), deren Einstrahlpunkte bei 4,300 ppm lagen, durchgeführt. Der slice-Selektions-Gradient hatte eine Stärke von 1,4%. Gradienten zur Kohärenzselektion im
Entkopplungsblock hatten Stärken von 45%, 55% und 65%.
Pro t1 -Inkrement wurden 32 Scans akkumuliert bei einer Erholungszeit zur Relaxation (D1) von 2 s. Zum
Prozessieren wurden vor der doppelten Fouriertransformation die FIDs in beiden Dimensionen mittels zerofilling bis auf 8192 und 4096 Punkte erweitert und in beiden Dimensionen mit einer 90◦ verschobenen
quadrierten Sinusfunktion multipliziert. Die Phasenkorrektur erfolgte in beiden Dimensionen manuell,
wohingegen die Basislinienkorrektur automatisch durchgeführt wurde.
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10.2.4 2D F1-PEPSIE-CLIP-COSY
Das 2D F 1-PEPSIE-CLIP-COSY-Spektrum wurde mit der Pulssequenz clipcosy_f1pezs.ji aufgenommen.
Die direkte und indirekte Dimension F 1 und F 2 wurden jeweils mit spektralen Breiten von 5,713 ppm
(4000 Hz) und 2048 t1 -Inkrementen (256 ms Akquisitionszeit) beziehungsweise 2048 komplexen Punkten
in der direkten Dimension (256 ms Akquisitionszeit) aufgenommen. Der Offset wurde auf 4,400 ppm
gesetzt.
Das CLIP-COSY-Mischelement (Perfect-Echo-Sequenz) wurde auf eine J−Kopplungskonstante (CN ST 1)
von 20 Hz (50 ms Länge) optimiert. Davor und danach befanden sich zwei Thrippleton-Keeler-Elemente[133]
mit den Längen 10 ms (Crp25.10.20.10000.ji,γB1 = 631 Hz) und 20 ms (Crp25.20.20.10000.ji,
γB1 = 446 Hz). Die Gradienten während der Thrippleton-Keeler-Elemente besaßen jeweils eine Stärke
von 7,2% und -7,5%. Der purge-Gradient nach dem zweiten Thrippleton-Keeler-Element hatte eine Stärke
von -17,9%.
Die PEPSIE-Entkopplung in der indirekten Dimension wurde mit zwei identischen RSnob-Refokussierungspulsen der Länge 2,34 ms (1000 Hz Bandbreite), deren Einstrahlpunkte bei 4,400 ppm liegen, durchgeführt. Der slice-Selektions-Gradient hatte eine Stärke von 1,4%. Gradienten zur Kohärenzselektion im
Entkopplungsblock hatten Stärken von 31%, 24% und 47%.
Pro t1 -Inkrement wurden 8 Scans akkumuliert bei einer Erholungszeit zur Relaxation (D1) von 2 s.
Zum Prozessieren wurden vor der doppelten Fouriertransformation die FIDs in beiden Dimensionen
mittels zero-filling bis auf 4096 Punkte erweitert und in beiden Dimensionen mit einer 90◦ verschobenen
quadrierten Sinusfunktion multipliziert. Die Phasenkorrektur erfolgte in beiden Dimensionen manuell,
wohingegen die Basislinienkorrektur automatisch durchgeführt wurde.

10.3 Zusätzliche Informationen zu Projekt C
10.3.1 C-1: 31 P-Zangger-Experimente
Für die Experimente wurde eine Probe mit einer Mischung aus Triphenylphospit, Triphenylphosphin
und Diphenylphosphin präpariert (LOGS-Nr. #1299). Dazu wurden in einer mit Argon gefüllten Glovebox 85,3 mg (0,275 mmol) Triphenylphospit, 47,7 mg (0,182 mmol) Triphenylphosphin und 176,6 mg
(0,948 mmol) Diphenylphosphin in einem 5 mm NMR-Röhrchen eingewogen und mit 309,1 mg CDCl3
versetzt. Nach Verschließen der Probe mit einem Septum und Ausschleusen wurde die Probe an einer
Schlenck-Linie dreimal entgast und unter Vakuum abgeschmolzen. Alle Experimente mit dieser Probe
fanden am 400 MHz-Spektrometer bei 300 K statt.
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Die 1D

31 P-Spektren

wurden mit der zgpg-Sequenz aus der Bruker Pulsprogrammbibliothek, die

31 P-

Zangger-Spektren in Abbildung 6.3.2 wurden mit der Pulssequenz Xrid1Dfq.v1.0.ji aufgenommen. Eventuelle 1 H-Breitbandentkopplung wurde mit der waltz65-Entkopplungssequenz durchgeführt.
Das 1D 31 P-Spektrum für den Vergleich der Integrale wurde mit einer spektralen Breite von 302,6 ppm
(49 kHz) und einer Akquisitionszeit von 331 ms aufgenommen, der Offset wurde auf 60,7 ppm gesetzt.
Der 90◦ -Puls betrug 8 µs bei 53 W. Die 1 H-Breitbandentkopplung fand nur während der Akquisitionszeit
statt, die Leistung für die Entkopplung während der Relaxationswartezeit D1 wurde auf 0 W gesetzt. Es
wurde nur ein Scan durchgeführt.
Für die 31 P-Zangger-Serien in Abbildung 6.3.2 und die Quantifizierbarkeitsuntersuchung wurden 128
Experimente durchgeführt, wobei eine lineare, symmetrische Frequenzliste mit 32 Frequenzwerten
zwischen -40000 Hz und +37500 Hz relativ zum Offset bei 60,7 ppm mit einem Inkrement von 2500 Hz
verwendet wurde. Die spektrale Breite betrug 302,6 ppm (49 kHz) und die Akquisitionszeit 331 ms.
Das einmalige Durchlaufen der Frequenzliste mit 32 Frequenzwerten erfolgte in einer Zeit von 15,81 s,
was etwa 3,9·T1 (4,04 s) entspricht und damit weniger als 5·T1 ist. Die ortsselektive Anregung erfolgte
mit einem 3 ms langen EBurp2.1000-Puls[466] (≈ 1650 Hz Bandbreite) während eines 3,1 ms langen
Gradienten mit rechtswinkligem Profil, dessen Gradientenstärke 85,11% betrug. Es wurde jeweils pro
Einzelexperiment nur ein Scan bei einer Relaxationswartezeit D1 von 100 ms durchgeführt. Es wurde
einmal eine Serie mit 1 H-Breitbandentkopplung während der Akquistionszeit und eine ohne gemessen,
wobei für Letztere die Entkopplerleistung auf 0 W gesetzt wurde.

10.3.2 C-2: Ultrafast-Experimente
Allgemeine Angaben und verwendete Proben
Im Rahmen der Untersuchungen sind die Ultrafast-2D-Experimente 1 H-CLIP-COSY, 1 H-TOCSY, 1 H,13 CHSQC und 1 H,13 C-HMBC (long-range-HSQC), 1 H,31 P-HMBC (long-range-HSQC), 1 H-EXSY, TandemUltrafast-2D-Experimente sowie Ultrafast-2D-Experiment-Serien aufgesetzt und dahingehend evaluiert
worden, ob sich die Ultrafast-Methoden zur Analyse der diastereodivergenten allylischen Substitution eignen. Die long-range-HSQC Experimente verwenden ein real-time amplitudenmoduliertes spatio-temporalEncoding. Bei allen anderen Ultrafast-2D-Experimenten handelt es sich um constant-time phasenmodulierte
Experimente. Von dem Ultrafast-1 H,13 C-HSQC wurden sowohl ein phasenmoduliertes (CT) als auch ein
real-time amplitudenmoduliertes (RT) Experiment aufgesetzt. In diesem Kapitel wird die experimentelle
Vorgehensweise zum Aufsetzen jedoch nur an einem Beispiel im Detail beschrieben und für die anderen
Ultrafast-2D-Experimente die Akquisitionsparameter an jeweils einem Beispieldatensatz mit optimierten
Parametern aufgelistet.
Alle Experimente fanden am 400 MHz-Spektrometer bei 300 K statt sofern nicht anders angegeben.
Zum Einsatz kamen dafür sowohl der BBFO-Probenkopf als auch der Diff30-Probenkopf, anstatt des
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standardmäßigen GAB-Gradientenverstärkers wurde ein GREAT-Gradientenverstärker verwendet. Die verwendeten Gradientenstärken werden als prozentualer Anteil der maximalen Gradientenstärke angegeben.
Hierbei wird jedoch nicht der Nennwert der maximalen Gradientenstärke von Bruker verwendet, sondern
eine experimentell abgeschätzte 1 H-Gradienten-Dispersion. Im Fall des BBFO-Probenkopfes mit GREATGradientenverstärker beträgt diese GP Zmax = 570 kHz und im Fall des Diff30 Probenkopfes mit GREATGradientenverstärker und 10 A Stromstärke auf der Gradientenspule sind das GP Zmax = 1840 kHz.
Zum Aufsetzen und Test der Ultrafast-Experimente wurden drei unterschiedliche statische Proben verwendet. Das umfasst eine abgeschmolzene Probe von Strychnin in CDCl3 (LOGS-Nr. #5), eine abgeschmolzene
Probe von α-Pinen in CDCl3 (LOGS-Nr. #541) und eine Probe von Triphenylphosphin in CDCl3 (LOGS-Nr.
#876). Die Strychninprobe (89 mg
ml , 267 mM) wurde von Lukas Kaltschnee angesetzt und deren Präparation wird in der Publikation zum Zangger-Sterk-NOESY[326] beschrieben. Für die α-Pinenprobe wurden
306 mg α-Pinen in 330 mg CDCl3 (n = 2,25 mmol, c = 2,75 M, ≈4 cm Füllhöhe, nef f ≈ 1,24 mmol
im aktiven Volumen) gelöst. Die Probe wurde anschließend an einer Schlenck-Linie dreimal entgast
und unter Vakuum abgeschmolzen. Für die Triphenylphosphinprobe wurden 150 mg Triphenylphosphin
in 280 mg CDCl3 (n = 0,572 mmol, c = 0,832 M, ≈3,5 cm Füllhöhe, nef f ≈ 0,376 mmol im aktiven
Volumen) gelöst. Die Probe wurde nicht abgeschmolzen.

Ultrafast-Experimente und verwendete Akquisitionsparameter
Im Folgenden wird das Aufsetzen eines Ultrafast-2D-Experiments am Beispiel eines Ultrafast-COSY
(ufcosy.ji) inklusive der verwendeten Akquisitionsparameter an der Strychninprobe beschrieben. Für alle
anderen Ultrafast-2D-Experimente UF-TOCSY, UF-1 H,13 C-HSQC (phasenmoduliert und amplitudenmoduliert) sowie UF-1 H,X-long-range-HSQC (amplitudenmoduliert, X = 13 C,31 P) erfolgt nur eine Auflistung der
Akquisitionparameter unter Angabe der verwendeten Probe in Tabelle 10.3.1.
Für ein Ultrafast-2D-Experiment wird in TopSpin 3.5 ein 2D-Datensatz benötigt. In F1 wird für den
F nM ode QF ausgewählt und bei T D1 = 1 eingetragen. Die verwendete spektrale Breite der UltrafastDimension (indirekte Dimension) von 1600 Hz (3,998 ppm) ist für Prozessierungszwecke bei SW H1 in
Einheiten von Hz einzutragen, der Einstrahlpunkt wird auf 2,66 ppm gesetzt. Die spektrale Breite der
konventionellen Dimension (direkte Dimension) bestimmt sich über die Länge des Auslesegradienten Ta
über die Beziehung Ta = (2SWconv )−1 − d6 , wobei d6 die kurze Zeitspanne zwischen zwei bipolaren

Auslesegradientenpaaren ist und auf 20 µs gesetzt wird. Ta wird durch das Pulsprogramm intern aus
den Parametern T D2, DW und L3 über die Beziehung Ta =

T D2·DW
2·L3

− d6 berechnet, wobei T D2 die

Anzahl der insgesamt aufgenommenen FID-Punkte, DW die dwell-time und L3 die Anzahl der bipolaren
Auslesegradientenpaare sind. Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass

Ta + d6
DW

für Prozessierungszwecke

ein Vielfaches von 1024 sein muss. Im vorliegenden Beispiel hatte die konventionelle Dimension effektiv
eine spektrale Breite von 1628 Hz, wodurch sich ein Ta = 287,2 µs ergibt und T D2 = 524288 (512k),
DW = 0,3 µs und L3 = 256 gesetzt wurden.
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Für das spatio-temporal-Encoding wurde eine Encoding-Zeit von Te = 30 ms in Form von zwei 15 ms
langen adiabatischen 180◦ -Pulsen (P 11) gewählt. Die adiabatischen 180◦ -Pulse durchfuhren einen
Frequenzbereich von 8,5 kHz (UF-chirp-15-8.50), welcher standardmäßig mindestens das fünfache
der spektralen Breite der Ultrafast-Dimension betragen sollte. Die Pulsleistung wird intern durch das
Pulsprogramm aus der Länge P 11 und der sweep-width CN ST 22 = 8500 Hz des adiabatischen 180◦ Pulses berechnet. Im Fall von einem Multi-Echo-Encoding[368] ist P 11 zu reduzieren und der Parameter L4
entsprechend zu setzen, sodass 2·P 11·L4 = Te gilt. Im vorliegenden Fall wurde kein Multi-Echo-Encoding
verwendet. In einem Ultrafast-2D-Experiment mit Amplitudenmodulation besitzen die adiabatischen
Pulse für das spatio-temporal-Encoding jeweils einen Anregungswinkel von 90◦ , was durch das jeweilige
Pulsprogramm intern über die Pulsleistung berechnet wird.
Die Gradientenstärken zum Encoding Ge wurden auf +1,49% (+Ge ) respektive -1,49% (-Ge ) gesetzt,
deren Stärke sich aus dem Verhältnis der sweep-width und der maximalen 1 H-Gradienten-Dispersion des
verwendeten Probenkopfes ergibt. Im Fall von einem Encoding eines von 1 H verschiedenen Kernes ist
die bestimmte Gradientenstärke mit dem Verhältnis der jeweiligen gyromagnetischen Verhältnisse zu
multiplizieren, für 13 C beispielsweise 3,977.
Das Auslesen der Ultrafast-Dimension während der Signalakquisition erfolgt mit einer Serie aus bipolaren
Gradientenpaaren Ga , wobei die notwendige Gradientenstärke entsprechend der Gleichung 2.5.5 berechnet wird. Im vorliegenden Fall wurden dafür +58,64% (+Ga ) respektive -58,63% (-Ga ) verwendet.
Bei amplitudenmodulierten Ultrafast-2D-Experimenten ist zu beachten, dass die Gradientenstärke des
Auslesegradienten nur die Hälfte der Stärke eines phasenmodulierten Ultrafast-2D-Experiments beträgt.
Neben den Auslesegradienten enthalten die Ultrafast-Sequenzen weitere Gradienten zur Kohärenzselektion des spatio-temporal-Encoding beziehungsweise vor und nach dem Mischelement, Purge-Gradienten
sowie Gradienten zum Verschieben der Ultrafast-Dimension (Shift- beziehungsweise Pre-mixing- und Postmixing-Gradienten). Die Gradienten zur Kohärenzselektion hatten eine Länge von 1 ms. Die Gradienten zur
Kohärenzselektion wiesen jeweils eine Gradientenstärke von 45% (spatio-temporal-Encoding, Gspen ) und
±80% (Mischelement, Gmix,1 , Gmix,2 ) auf. Der Pre-mixing-Gradient (Gpre ) und der Post-mixing-Gradient
(Gpost ) besitzen jeweils die gleiche Länge wie der Auslesegradient und werden standardmäßig auf 0% und
− G2a gesetzt, was im vorliegenden Fall -29,32% betrug. Durch Variation der Gradientenstärken lässt sich

die Ultrafast-Dimension verschieben und falten[378] . Die Auslese-, Pre-mixing- und Post-mixing-Gradienten
hatten jeweils ein SMSQ10.32 Gradientenprofil, Gradienten zur Kohärenzselektion hatten jeweils ein
SINE.100 Gradientenprofil.
Es wurde nur ein Scan bei einer Relaxationswartezeit D1 von 3 s aufgenommen. Die Rohdaten wurden mit
dem Python-Script ufproc von Patrick Giraudeau (Homepage Arbeitsgruppe Patrick Giraudeau, Universität
Nantes) prozessiert. Für die Ultrafast-Dimension wurde dabei eine Lorentz-To-Gauß-Transformation
(LB = -154,85, GB = 0,5) durchgeführt und für die konventionelle Dimension wurde eine um 90◦
verschobene quadrierte Sinusfunktion verwendet. Anschließend wurde eine automatische Basislinienkorrektur in beiden Dimensionen durchgeführt.
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Tabelle 10.3.1: Auﬂistung der verwendeten Akquisitionsparameter der Ultrafast-2D-Experimente, alle
Gradientenstärken sind in % angegeben.
TOCSY

HSQC (CT)

HSQC (RT)[a]

LR-HSQC[a]

31 P-LR-HSQC

uftocsy.ji
ufhsqcct.ji
ufhsqcrt.ji
ufhsqcrt.ji
ufhsqcct.ji
α-Pinen
α-Pinen
α-Pinen
α-Pinen
Triphenylphosphin
900 Hz
4 kHz
14 kHz
5 kHz
500 Hz
977 Hz
977 Hz
700 Hz
700 Hz
514 Hz
1,66 ppm
34 ppm
0 ppm
34 ppm
-5 ppm
1,66 ppm
1,66 ppm
1,66 ppm
1,66 ppm
7,5 ppm
492 µs
492 µs
697 µs
697 µs
953 µs
0,25 µs
0,25 µs
0,35 µs
0,35 µs
0,475
128
128
128
128
128
512k
512k
512k
512k
512k
60 ms
20 ms
10 ms
20 ms
40 ms
10 ms
5 ms
5 ms
10 ms
10 ms
3
2
1
1
2
10 kHz
20 kHz
75 kHz
30 kHz
10 kHz
±1,75
±13,96
±14,91
±5,96
±4,33
±38,51
±56,14
±10,05
±7,18
±7,36
49
65
–
–
61
55
80
–
–
80
-55
-80
–
–
-80
0
80
12
12
80
-18,25
-48,18
-16,06
-10,62
-36,06
17
–
7,5
7,5
–
–
–
17,8
17,8
–
5s
3s
7s
6s
10 s
1J
1J
nJ
nJ
D9 =100 ms
CH =140 Hz
CH =140 Hz
CH =10 Hz
P H =10 Hz
P 6 =26 µs
NS=8
P LW 10 =1 W
[a] Experimente am Diff30-Probenkopf
[b] Im phasenmodulierten UF-HSQC wird zur 1 H,X-Kohärenzselektion die Gradientenlänge bei gleicher Stärke verwendet,
die Längen werden intern aus den gyromagnetischen Verhältnissen berechnet.
[c] In heteronuklearen UF-Experimenten werden Gpre und Gpost zusätzlich zur 1 H,X-Kohärenzselektion
entsprechend den gyromagnetischen Verhältnissen verwendet.
Sequenz
Probe
SWU F
SWConv
Offset (UF)
Offset (Conv)
Ta
DW
L3
T D2
Te
P 11
L4
CN ST 22
Ge
Ga
Gspen
Gmix,1 [b]
Gmix,2 [b]
Gpre [c]
Gpost [c]
Gp,1
Gp,2
D1
Sonstige
Parameter

Zur Inversion von 13 C (31 P) wurde ein 500 µs (P 14) langer adiabatischer 180◦ -Puls (Crp60,0.5,20.1)
verwendet. Die heteronukleare 13 C- (31 P-) Entkopplung während der Akquisitionszeit erfolgte mit einer
für Ultrafast-2D-Experimente optimierten adiabatischen Entkopplungssequenz[542] , wobei ein 1024 µs
langer adiabatischer Basispuls (caWURST-250-123k-1024-2) verwendet wurde.
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Tandem-Ultrafast-2D-Experimente und Ultrafast-2D-Serien
Für ein Tandem-Ultrafast-2D-Experiment wird in TopSpin 3.5 ein 2D-Datensatz benötigt. In F1 wird für den
F nM ode QF ausgewählt und bei T D1 = 2 eingetragen. Zusätzlich ist der Parameter N BL, welcher die
Anzahl der genutzten internen Speicher definiert, auf zwei zu setzen. Im Tandem-UF-1 H,13 C-HSQC - 1 HTOCSY weist das HSQC eine Amplitudenmodulation (RT), das TOCSY hingegen eine Phasenmodulation
(CT) auf. Im Tandem-UF-1 H,13 C-HSQC - 1 H,13 C-long-range-HSQC weisen beide Einzelexperimente eine
Amplitudenmodulation (RT) auf. Beide Tandem-Ultrafast-2D-Experimente erfolgten an der α-Pinenprobe
am Diff30-Probenkopf bei 300 K. Die Tandem-Ultrafast-2D-Experimente wurden zunächst mit dem splitxSkript in die Einzelexperimente zerlegt, deren Prozessierung mit dem Python-Skript ufproc von Patrick
Giraudeau erfolgte.
Für eine Ultrafast-2D-Serie wird in TopSpin 3.5 ein 3D-Datensatz benötigt. In F2 wird für den F nM ode
QF ausgewählt und bei T D2 = 1 eingetragen. In F1 wird die Anzahl der nacheinander aufzunehmenden
Einzelexperimente bei T D1 eingetragen, zudem ist für den F nM ode QF auszuwählen. Der zeitliche
Abstand zwischen zwei Einzelexperimenten wird mit D20 definiert. Die Ultrafast-2D-Serien wurden
zunächst mit dem Python-Skript uf3dsplit.vsz in die Einzelexperimente zerlegt, deren Prozessierung mit
dem Python-Skript ufproc von Patrick Giraudeau erfolgte.
Die Aufnahme der Ultrafast-2D-Serien erfolgten im Rahmen der von mir betreuten Bachelorarbeit von
Linus Sprandl[507] . Dabei wurden die Mutarotation von α-D-Glucose in D2 O mit einer Ultrafast 1 H,13 CHSQC-Serie und die basische Verseifung von Ethylacetat durch KOD/D2 O mit einer Ultrafast TOCSY-Serie
betrachtet. Bei Letzterem wurde die Reaktion durch Rapid-Injection der KOD/D2 O-Lösung initiiert. Beide
Experiment-Serien wurden am BBFO-Probenkopf durchgeführt.
Für die Ultrafast 1 H,13 C-HSQC-Serie wurden zwei Proben mit α-D-Glucose in D2 O präpariert. Für die
erste wurden etwa 500 mg α-D-Glucose in 900 µl D2 O gelöst und über Nacht bei Raumtemperatur zur
Ausbildung des α/β-Anomeren-Gleichgewichts aufbewahrt. Anschließend wurden mit dieser Probe die
Shim- und Wobble-Prozedur durchgeführt und die Akquisitionsparameter der Ultrafast 1 H,13 C-HSQC-Serie
optimiert.
Für die zweite reaktive Probe (LOGS-Nr. #897) wurde 515,2 mg α-D-Glucose in einem Schnappdeckelglas
eingewogen und in 900 µl D2 O mit Hilfe eines Ultraschallbades vollständig aufgelöst. Anschließend wurde
die viskose Lösung in ein NMR-Röhrchen überführt und die Probe in das NMR-Spektrometer eingeführt.
Nach Einstellen das Lock-Signals und ohne vorheriges Shimmen wurde die Ultrafast 1 H,13 C-HSQC-Serie
gestartet. Dabei ergab sich eine Totzeit von 1393 s in Folge des langsamen Lösevorgangs der α-D-Glucose.
Die UF-HSQC Serie wurde bei 298 K gemessen.
Für die Ultrafast TOCSY-Serie wurde eine gesättigte Lösung aus Ethylacetat in D2 O hergestellt, indem 2,748 g D2 O mit 1,704 g Ethylacetat gemischt wurden. Das Gemisch mit zwei Phasen wurde
mehrfach geschüttelt und über Nacht stehengelassen. Aus der unteren Schicht wurden 280 µL in ein
NMR-Probenröhrchen überführt (LOGS-Nr. #920). In einem Eppendorfgefäß wurden 200 µL einer 30%
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Lösung von Kaliumhydroxid-d1 (KOD) vorgelegt, welche mit einer Spritze in den Schlauch der RapidInjection-Apparatur hochgezogen wurde. Anschließend wurden noch etwa 100 µL Luft nachgezogen. Die
UF-TOCSY Serie wurde bei 280 K gemessen. Die Probe wurde vor der Injektion geshimmt.

Tabelle 10.3.2: Auﬂistung der verwendeten Akquisitionsparameter der Tandem-Ultrafast-2DExperimente sowie der Ultrafast-2D-Serien, alle Gradientenstärken sind in % angegeben.
HSQC-TOCSY (RT-CT)

HSQC-Serie (RT)

TOCSY-Serie

uftd_hsqcrt_tocsyct.ji
uftdrt_hsqc_lrhsqc.ji
ufhsqcrt_3d.ji
α-Pinen
α-Pinen
α-D-Glucose
HSQC
TOCSY
HSQC
LR-HSQC
SWU F
12 kHz
1 kHz
14 kHz
14 kHz
4 kHz
SWConv
700 Hz
700 Hz
700 Hz
700 Hz
977 Hz
Offset (UF)
34 ppm
1,66 ppm
0 ppm
0 ppm
55 ppm
Offset (Conv)
1,66 ppm
1,66 ppm
1,66 ppm
1,66 ppm
4,2 ppm
Ta
697 µs
697 µs
697 µs
697 µs
492 µs
DW
0,35 µs
0,35 µs
0,35 µs
0,35 µs
0,35 µs
L3
64
64
64
64
64
T D2
256k
256k
256k
256k
256k
Te
15 ms
60 ms
10 ms
10 ms
20 ms
P 11
7,5 ms
10 ms
5 ms
5 ms
10 ms
L4
1
3
1
1
1
CN ST 22
75 kHz
10 kHz
75 kHz
75 kHz
20 kHz
Ge
±14,91
±0,5
±14,91
±14,91
±13,92
Ga
±12,92
±8,61
±10,05
±10,05
±26,39
Gspen
–
35
–
–
–
Gmix,1
–
7,7
–
–
–
Gmix,2
–
-7,7
–
–
–
Gpre
20
0
12
6
0
Gpost
-20
-3,3
-16,06
-13,04
-35,19
Gp,1
7,5
10,5
7,5
8,5
11
Gp,2
17,8
–
17,8
16,8
31
D1
7s
7s
5s
5s
5s
NS
1
1
2
2
16
D20[b]
6s
6s
3s
3s
300 s
Nexp
–
–
–
–
72
1J
1J
nJ
nJ
Sonstige
=140
Hz
D9
=200
ms
=140
Hz
=10
Hz
CH
CH
CH
CH =165 Hz
Parameter
P 6 =26 µs
P LW 10 =1 W
[a] Tandem-Ultrafast-2D-Experimente am Diff30-Probenkopf
[b] In Tandem-Ultrafast-2D-Experimenten zeitlicher Abstand zwischen beiden Einzelexperimenten.

uftocsy_3d.ji
EtOAc + KOD

Sequenz
Probe
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HSQC-LR-HSQC (RT-RT)

2 kHz
1776 Hz
2,897 ppm
2,897 ppm
261,6 µs
0,275 µs
64
128k
30 ms
15 ms
1
10 kHz
±1,75
±80,47
35
50
-50
0
-40,24
17
–
1s
1
3s
120
D9 =50 ms
P 6 =26 µs
P LW 10 =1 W

Quantitative Ultrafast-EXSY-Experimente an N, N -Dimethylacetamid
Für die quantitativen Ultrafast-EXSY-Experimente wurde eine N, N -Dimethylacetamid Probe angesetzt,
indem 290 mg N, N -Dimethylacetamid in 245 mg DMSO-d6 gelöst wurden (n = 3,2 mmol, c = 4,1 M,
≈4 cm Füllhöhe,nef f ≈ 1,95 mmol im aktiven Volumen, LOGS-Nr. #705). Die Probe wurde anschließend
an einer Schlenck-Linie dreimal entgast und unter Vakuum abgeschmolzen.
Die quantitativen Ultrafast-EXSY-Experimente fanden am BBFO-Probenkopf bei 300 K statt. Verwendet
wurde dafür die Pulssequenz ufnoesy.ji, welche eine Phasenmodulation mit Multi-Echo-Encoding[368]
aufweist. Es wurde eine Mischzeitserie bestehend aus 25 Einzelexperimenten mit jeweils einem Scan aufgenommen, wobei ein Mischzeitbereich von τm,min = 100 ms bis τm,max = 1500 ms und einem Inkrement
von 50 ms abgedeckt wurde. Zwischen der Aufnahme der Einzelexperimente wurde jeweils eine Minute
gewartet.
Die spektrale Breite der Ultrafast-Dimension betrug 610 Hz (1,524 ppm), der Einstrahlpunkt wurde auf
2,465 ppm gesetzt. Die spektrale Breite der konventionellen Dimension betrug effektiv 610 Hz, wofür
entsprechend Ta = 799,2 µs, T D2 = 524288 (512k), DW = 0,4 µs und L3 = 128 gesetzt wurden.
Für das spatio-temporal-Encoding wurde insgesamt eine Encoding-Zeit von Te = 60 ms durch Multi-EchoEncoding verwendet, wobei zwei Echos (L4 = 2) mit jeweils zwei 15 ms langen adiabatischen 180◦ -Pulsen
(P 11) gewählt wurden. Die adiabatischen 180◦ -Pulse durchfuhren einen Frequenzbereich von 5 kHz.
Die Gradientenstärken zum Encoding Ge wurden auf ±0,88% (±Ge ) gesetzt, die Auslesegradienten ±Ga
hatten eine Stärke von ±16,07%.

Die Gradienten zur Kohärenzselektion wiesen eine Stärke von 61% für das spatio-temporal-Encoding
beziehungsweise ±80% vor und nach dem Mischelement auf, der Purge-Gradient innerhalb der Mischzeit
hatte eine Gradientenstärke von 16%. Alle Gradienten zur Kohärenzselektion hatten eine Länge von 1 ms.
Der Pre-mixing- und der Post-mixing-Gradient wurden jeweils auf 0% und -8,03% gesetzt und besaßen
die gleiche Länge wie die Auslesegradienten. Die Auslese-, Pre-mixing- und Post-mixing-Gradienten hatten
jeweils ein SMSQ10.32 Gradientenprofil, Gradienten zur Kohärenzselektion hatten jeweils ein SINE.100
Gradientenprofil.
Es wurde nur ein Scan bei einer Relaxationswartezeit D1 von 10 s aufgenommen. Die Rohdaten wurden
mit dem Python-Script ufproc von Patrick Giraudeau (Homepage Arbeitsgruppe Patrick Giraudeau, Universität Nantes) prozessiert. Für die Ultrafast-Dimension wurde dabei eine Lorentz-To-Gauß-Transformation
(LB = -55.65, GB = 0,5) durchgeführt und für die konventionelle Dimension wurde eine um 90◦
verschobene quadrierte Sinusfunktion verwendet. Anschließend wurde eine automatische Basislinienkorrektur in beiden Dimensionen durchgeführt. Die quantitative Auswertung erfolgte durch Extraktion
und Integration von Spalten entlang der konventionellen Dimension am jeweiligen Peakmaximum in der
Ultrafast-Dimension.
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10.3.3 C-3: Serielle Aufnahme von 2D ASAP-1 H,13 C-HSQC-Spektren
Für die Experimente wurden zwei Proben mit α-D-Glucose in D2 O präpariert. Für die erste wurde 30,6 mg
α-D-Glucose in 350 µl D2 O gelöst (LOGS-Nr. #1098) und etwa drei Stunden bei Raumtemperatur zur
Ausbildung des α/β-Anomeren-Gleichgewichts aufbewahrt. Anschließend wurden mit dieser Probe die
Shim- und Wobble-Prozedur durchgeführt und die Akquisitionsparameter der ASAP-1 H,13 C-HSQC-Serie
optimiert.
Für die zweite reaktive Probe (LOGS-Nr. #1099) wurde 30,8 mg α-D-Glucose in einem NMR-Röhrchen
eingewogen. In einer 1 ml Spritze wurde 350 µl D2 O aufgezogen. In das NMR-Röhrchen mit der α-DGlucose in einem NMR-Spinner wurden die 350 µl D2 O aus der Spritze hinzugefügt, kurz geschüttelt und
die Probe in das NMR-Spektrometer eingeführt. Direkt anschließend wurde das Lock-Signal eingestellt und
ohne vorheriges Shimmen ein 1D 1 H- und ein 1D 13 C-Spektrum (N S = 16) zur Kontrolle aufgenommen.
Danach wurde die ASAP-1 H,13 C-HSQC-Serie gestartet. Dabei ergab sich eine Totzeit von 210 s.
Die Experimente erfolgten am 700 MHz-Spektrometer (700,05 MHz 1 H-Basisfrequenz) bei einer Temperatur von 298 K. Die ASAP-1 H,13 C-HSQC-Serie wurde mit der Pulssequenz asaphsqc3d.v3.0.ji aufgenommen
und erfolgte in zwei Experimentblöcken. Diese bestanden jeweils aus 40 und 36 Einzelexperimenten,
was über die Punktanzahl der pseudo-Dimension T D1 definiert wurde. Der zeitliche Abstand zwischen
zwei Einzelexperimenten (D42) betrug 300 s. Die direkte Dimension F 3 (1 H) wurde mit einer spektralen
Breite von 4 ppm, einem Einstrahlpunkt von 4 ppm und einer Akquisitionszeit von 50 ms aufgenommen.
Die indirekte Dimension F 2 (13 C) wurde mit einer spektralen Breite von 50 ppm, einem Einstrahlpunkt
von 77,5 ppm und 64 t1 -Inkrementen (256 ms Akquisitionszeit) aufgenommen.
Der INEPT für den 1 H-13 C-Kohärenztransfer wurde auf eine Kopplungskonstante von 1 JCH = 167 Hz
optimiert. Die Mischzeit für den Polarisationstransfer hatte eine Länge von 30 ms und für die homonukleare Kreuzpolarisation wurde eine DIPSI-2 Sequenz[64,541] mit einem 25 µs langen 90◦ -Basispuls
(γB1 = 9600 Hz) verwendet. Die Anregung und Inversion/Refokussierung auf dem 1 H-Kanal sowie die
Inversion auf dem
Familie[543,544] .

13 C-Kanal

erfolgten mit optimierten Pulsen aus der BEBOP-/BIBOP- und BURBOP-

Zur Anregung wurde ein 550 µs (P 21) langer BEBOP (z → −y)-Puls (jc08_BEBOP_z-

y_550u_BW10_RF20_pm20_matched.pul) und zur Inversion/Refokussierung ein 600 µs (P 22) langer

BU RBOP -Puls (jc02_BURBOP_x_600u_BW10_RF20_pm20_matched.pul) verwendet. Alle 1 H-Pulse wurden auf eine Leistung entsprechend γB1 = 20 kHz kalibriert. Zur Inversion von

13 C

wurde ein 600 µs

(P 22) langer BIBOP -Puls (jc03_BIBOP_600u_BW37.5_RF10_pm5_matched.pul) verwendet, welcher
auf eine Leistung entsprechend γB1 = 10 kHz kalibriert wurde. Die heteronukleare

13 C-Entkopplung

während der Akquisitionszeit erfolgte mit der adiabatischen bi_p5m4sp_4sp.2-Entkopplungssequenz und
einem 1,5 ms langen adiabatischen Basispuls (Crp42,1.5,20.2).
Alle Gradienten zur Kohärenzselektion hatten ein SMSQ10.100-Profil, eine Länge von 1 ms (P 16)
und wurden gefolgt von einer Erholungszeit von 200 µs (D16). Die Gradienten vor und nach dem
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Polarisationstransfer hatten Stärken von jeweils G1 = 43% und G2 = 33%. Die Gradienten zur 1 H/13 CKohärenzselektion hatten Stärken von G3 = 40% und G4 = 20,11%, wobei gemäß dem Echo-AntiechoProtokoll die Gradienten G3 mit jedem zweiten t1 -Inkrement invertiert wurden.
Pro t1 -Inkrement wurde 1 Scan (N S) aufgenommen, wobei die Erholungszeit zwischen zwei Inkrementen
D1 = 20 ms betrug. Vor jedem Einzelexperiment wurden 8 Dummy-Scans durchgeführt, welche über
den Parameter l31 definiert wurden.
Der erste Experimentblock wurde über einen Zeitraum von drei Stunden und 20 Minuten gemessen, der
zweite Experimentblock über einen Zeitraum von drei Stunden. Zwischen den beiden Experimentblöcken
befand sich eine Zeit von 373 s, in der zur Kontrolle ein 1D 1 H- und ein 1D 13 C-Spektrum (N S = 32)
aufgenommen wurden. Die Serien in den beiden Experimentblöcken wurden anschließend mit dem
Python-Skript uf3dsplit.vsz in die Einzelexperimente zerlegt. Zum Prozessieren wurden vor der doppelten
Fouriertransformation die FIDs in beiden Dimensionen mittels zero-filling bis auf 1024 Punkte erweitert
und in beiden Dimensionen mit einer 90◦ verschobenen quadrierten Sinusfunktion multipliziert. Die Phasenkorrektur erfolgte in beiden Dimensionen manuell, wohingegen die Basislinienkorrektur automatisch
durchgeführt wurde.

10.4 Zusätzliche Informationen zu Projekt D: Charakterisierung der
Pd-Komplexe
10.4.1 Allgemeine Vorgehensweise zur in-situ-Präparation
Der Rax ,R,R-Feringa-Ligand und die Pd0 -Quelle Pd2 (dba)3 ·CHCl3 sind kommerzielle Produkte, welche
von den Firmen TCI beziehungsweise Sigma Aldrich bezogen wurden. Die 4-Chlorcyclobutensäuren
(rac-cis-2 und rac-trans-2) wurden von Johann Primozic synthetisiert. Alle Pd-Komplexe mit rac-cis-2
und rac-trans-2 wurden durch Injektion einer Lösung der 4-Chlorcyclobutensäure in THF-d8 präpariert.
Das erfolgte entweder außerhalb des NMR-Spektrometers durch Injektion aus einer 1 ml-Spritze und
schnelles Vermischen durch Schütteln oder innerhalb des NMR-Spektrometers durch eine von Jonas
Kind etablierte Rapid-Injection-Apparatur[356,389,510] . Das letzte Verfahren wurde zur Beobachtung der
Pd-Komplexbildung angewendet.
In beiden Fällen wurden in einer mit Argon gefüllten Glovebox in einem 5 mm NMR-Probenröhrchen
Pd2 (dba)3 ·CHCl3 und der Rax ,R,R-Feringa-Ligand eingewogen und mit 300 - 400 µl THF-d8 versetzt. Eine
äquimolare Menge der entsprechenden 4-Chlorcyclobutensäure wurde in einem 2 ml HPLC-Probenvial
eingewogen und in 50 - 100 µl THF-d8 gelöst. Die Lösung wurde bis zur Verwendung bei 0◦ C aufbewahrt. Die exakt eingewogenen Mengen für Pd2 (dba)3 ·CHCl3 , des Rax ,R,R-Feringa-Liganden und der
4-Chlorcyclobutensäure können variieren, je nachdem, welcher Pd-Komplex präpariert wurde. Im Fall von
rac-cis-2 war das Stoffmengenverhältnis zwischen Pd2 (dba)3 ·CHCl3 und dem Rax ,R,R-Feringa-Liganden
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0,5 : 2, wohingegen es im Fall von rac-trans--2 auf 0,5 : 1 eingestellt wurde[b] . Bei allen präparierten
Pd-Komplexen wurde eine absolute Stoffmenge des resultierenden Pd-Komplexes von 0,03 und 0,05 mmol
angestrebt und die Ansätze entsprechend berechnet. Die exakten Einwaagen werden jeweils angegeben.
Das NMR-Röhrchen mit dem Pd-Präkomplex wurde mit einem Septum verschlossen und geschüttelt.
Eventuell ausgefallener schwarzer Niederschlag durch Pd-Nanopartikel wurde mit einer Handzentrifuge
an das untere Ende des NMR-Röhrchens zentrifugiert. Die Probe mit dem Pd-Präkomplex hatte eine
dunkelrote Farbe und wurde im NMR-Spektrometer auf 0◦ C gekühlt.
Im Fall der Präparation außerhalb des NMR-Spektrometers[c] wurde die Lösung der 4-Chlorcyclobutensäure
in THF-d8 mit einer 1 ml Spritze aufgezogen und schnell in das NMR-Röhrchen mit dem Pd-Präkomplex
injiziert. Die resultierende Mischung wurde kurz geschüttelt und eventuell ausgefallener schwarzer
Niederschlag wurde mit einer Handzentrifuge an das untere Ende des NMR-Röhrchens zentrifugiert.
Nach der Injektion besaß die Lösung eine blass gelblich-grüne Färbung.
Im Fall der Präparation innerhalb des NMR-Spektrometers[c] wurde die Lösung der 4-Chlorcyclobutensäure
in THF-d8 in den Schlauch der Rapid-Injection-Apparatur aufgezogen, wobei die dafür verwendete 1 ml
Spritze bereits mit etwa 400 µl Argon (Luft) aufgezogen war. Anschließend wurden noch einmal etwa 50
- 100 µl Argon (Luft) aufgezogen und der Schlauch in das NMR-Probenröhrchen mit dem Pd-Präkomplex
eingeführt. Das zusätzlich aufgezogene Argon (Luft) diente einerseits dazu, eine ungewollte Vermischung
der beiden Lösungen vorab zu vermeiden, und andererseits dazu, beim Injizieren Turbulenzen zur
besseren Vermischung der beiden Lösungen im NMR-Röhrchen zu erzeugen. Falls sich eine weitere
Charakterisierung mit 1D und 2D NMR-Experimenten den Experimenten zur Beobachtung der Komplexbildung anschloss, wurde die Rapid-Injection-Apparatur aus dem NMR-Spektrometer herausgezogen, der
Schlauch aus dem NMR-Probenröhrchen entfernt und die Probe mit der blass gelblich-grünen Färbung
nochmals kurz geschüttelt. Ausgefallene schwarze Pd-Nanopartikel wurden anschließend mit einer
Handzentrifuge an das untere Ende der Probe zentrifugiert.

[b]

Es zeigte sich, dass sich unabhängig von der eingesetzten Stöchiometrie zwischen der Pd0 -Quelle, dem Feringa-Liganden und
der 4-Chlorcyclobutensäure stets der gleiche Pd-Komplex bildete.
[c]
In den ersten Versuchen wurde die Spritze zur Injektion beziehungsweise die Rapid-Injection-Apparatur innerhalb der
Glovebox präpariert und luftdicht mit Parafilm verschlossen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass eine Präparation
unter Luftatmosphäre keinen Einfluss auf die erfolgreiche Bildung des gewünschten Pd-Komplexes hatte.
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10.4.2 Allgemeine Angaben zu den NMR-Experimenten der Charakterisierung
Die Experimente erfolgten am 700 MHz-Spektrometer (700,05 MHz und 700,33 MHz 1 H-Basisfrequenz)
bei einer Temperatur von 273 K, sofern nichts anderes angegeben wird. Die Charakterisierung nach der
in-situ-Präparation erfolgte durch die 1D-Experimente 1 H (zg), 13 C (zgpg30), 31 P (zgpg30) sowie 1 H-TSEPSYCHE[194] . Weiterhin wurden die 2D NMR-Experimente 1 H31 P-HMBC (hmbcgpndqf ), 1 H13 C-HSQC
(hsqcetgpsp.2), 1 H13 C-HMBC (hmbcetgpl3nd), 1 H-CLIP-COSY[52] und 1 H-EASY-ROESY (roesyadjsphpr)
verwendet. Falls Pulssequenzen aus der Bruker Pulsprogrammbibliothek verwendet wurden, sind die
entsprechenden Bezeichnungen in Klammern angegeben. Allgemeine Akquisitionsparameter, welche
nicht für jede Probe entsprechend optimiert wurden, werden im Folgenden angegeben. Weitere Parameter,
insbesondere die spektralen Breiten (SW 1, SW 2), die Einstrahlpunkte (Offsets, O1, O2), die Anzahl der
Punkte für die direkte und indirekte Dimension (T D1, T D2) sowie die Anzahl der Scans (N S), können
von Probe zu Probe variieren und werden in den entsprechenden Unterkapiteln aufgeführt.
Gradienten zur Kohärenzselektion hatten ein SMSQ10.100-Profil, waren in 100 Punkten digitalisiert und
haben eine Länge von 1 ms. Gradienten des PSYCHE-Elements sowie der Thrippleton-Keeler-Elemente[133]
besaßen ein rechtwinkliges Profil. Deren Länge entsprach jeweils der des Pulselements beziehungsweise
des adiabatischen Inversionspulses. Nach jedem Gradienten erfolgte eine Erholungszeit (D16) von 200 µs.
Gradientenstärken zur 1 H/13 C- beziehungsweise 1 H/31 P-Kohärenzselektion wurden jeweils aus den
gyromagnetischen Verhältnissen γ der Kerne berechnet.
Die 1D 13 C- und 1D 31 P-Experimente erfolgten mit einer Akquisitionszeit von 1 s unter 1 H-Entkopplung
(waltz65) und 2048 beziehungsweise 128 Scans. Die 90◦ -Anregungspulse für 13 C und 31 P wurden nicht
für jede Probe neu kalibiert und betrugen jeweils 12 µs und 40 µs. Die 1 H31 P-HMBC-Experimente wurden
für eine long-range n JP H = 8 Hz (CN ST 13) optimiert.
Die 1 H13 C-HSQC-Experimente wurden für eine Kopplungskonstante 1 JCH = 160 Hz (CN ST 2) optimiert. Im Experiment erfolgten Inversion und Refokussierung auf dem 13 C-Kanal mit den adiabatischen
Pulsen Crp80,0.5,20.1 und Crp80comp.4 mit jeweils Längen von 500 µs (γB1 = 5046 Hz) und 2 ms
(γB1 = 5046 Hz). Heteronukleare 13 C-Entkopplung während der Akquisitionszeit (100 ms) erfolgte mit
der adiabatischen bi_p5m4sp_4sp.2-Entkopplungssequenz und einem 1,5 ms langen adiabatischen Puls
(Crp42,1.5,20.2).
Die 1 H13 C-HMBC-Experimente wurden für eine long-range Kopplungskonstante n JCH = 8 Hz (CN ST 13)
optimiert. Die verwendete Pulssequenz verfügte über einen dreifachen low-pass-Filter zur Beseitigung
von 1 JCH -Durchbrüchen, welcher für eine maximale 1 JCH = 120 Hz (CN ST 6) und eine minimale
1J
CH

= 180 Hz (CN ST 7) optimiert wurde.

Das CLIP-COSY-Mischelement wurde wenn nicht anders angegeben auf eine J−Kopplungskonstante
(CN ST 1) von 25 Hz (40 ms Länge) optimiert. Davor und danach befanden sich zwei Thrippleton-KeelerElemente[133] mit 20 ms Länge (Crp40.20.10.10000.lk,γB1 = 564 Hz). Die Gradienten während der

353

Thrippleton-Keeler-Elemente besaßen jeweils eine Stärke von 6,5% und -6,2%. Der purge-Gradient nach
dem zweiten Thrippleton-Keeler-Element hatte eine Stärke von -17,9%.
Das EASY-ROESY-Mischelement bestand aus zwei gleichlangen Spin-Locks mit einem Lockwinkel von
45◦ (CN ST 28) und einer Feldstärke von γB1 = 5000 Hz (CN ST 26). Die Einstrahlpunkte des high-fieldund low-field-Spin-Locks waren jeweils um 5000 Hz relativ zum Offset verschoben. Die adiabatischen
Rampen hatten eine halbes Gauß-Profil, jeweils eine Länge von 1 ms und durchfuhren jeweils einen
Frequenzbereich von 5000 Hz. Die beiden purge-Gradienten vor und nach dem Mischelement hatten
Stärken von 11% beziehungsweise 31%. In den Experimenten wurde eine Mischzeit von 400 ms (P 15)
verwendet.
Die 1 H-TSE-PSYCHE-Experimente wurden mit einer spektralen Breite von 9,52 ppm (6667 Hz) und 48
data-chunks mit einer Länge von 19,95 ms aufgenommen. Das PSYCHE-Element (Crp_psyche.20) bestand
aus zwei adiabatischen saltire-Pulsen mit einem Flip-Winkel von 20◦ (CN ST 20) und einer Länge von
insgesamt 30 ms (γB1 = 70 Hz, P 40). Es wurde jeweils ein Frequenzbereich von 10 kHz (CN ST 21)
durchfahren, wobei das von beiden Richtungen aus gleichzeitig erfolgte. Die zwei adiabatischen 180◦ Pulse im TSE-PSYCHE-Experiment hatten Längen von 40 ms (P 41, P 42) und überstrichen ebenfalls einen
Frequenzbereich von 10 kHz (CN ST 22), wobei dies im ersten Puls von niedrigen zu hohen Frequenzen
(Crp_LowToHigh_40m10kHz.ji, γB1 = 446 Hz) und im zweiten Puls von hohen zu niedrigen Frequenzen
(Crp_HighToLow_40m10kHz.ji, γB1 = 446 Hz) erfolgte. Die Gradienten während dem PSYCHE-Element
und den adiabatischen 180◦ -Pulsen hatten jeweils Stärken von 1,95% und 2%. Gradienten zur Kohärenzselektion hatten Stärken von 25%, 39% und 61%. Sofern nicht anders angegeben, wurden pro data-chunk
32 Scans bei einer Erholungszeit zur Relaxation (D1) von 1,5 s durchgeführt. Die FID-Rekonstruktion
aus den data-chunks wurde mit dem pshift-Makro von der Homepage der Manchester NMR Methodology
Group durchgeführt. Vor der Fourier-Transformation wurde mittels zero-filling die Anzahl der komplexen Punkte auf 65536 erhöht und eine Lorentz-to-Gauß-Transformation mit dem ltog-Makro von der
Homepage der Manchester NMR Methodology Group durchgeführt.
Die 1 H-Zangger-Serien wurden mit der Pulssequenz rid1Dfq.v1.0.jkind2 und einer spektralen Breite von
15 ppm aufgenommen. Die Serie wurde als pseudo-2D-Experiment aufgenommen, wobei die Anzahl der
Einzelexperimente über die Anzahl der Inkremente in F 1 (T D1) definiert wurde. Im Experiment wurde
eine lineare, asymmetrische Frequenzliste mit 32 Frequenzwerten zwischen -3000 Hz und +12500 Hz
relativ zum jeweiligen Offset mit einem Inkrement von 500 Hz verwendet. Die ortsselektive Anregung
erfolgte mit einem 16,5 ms langen EBurp2-Puls[466] (≈ 300 Hz Bandbreite) digitalisiert in 10000 Punkten.
Der simultane Gradient hatte ein rechtswinkliges Profil, besaß die gleiche Länge und hatte eine Gradientenstärke von 25%. Es wurde jeweils pro Einzelexperiment nur ein Scan aufgenommen. Die Anzahl
der Einzelexperimente, die Akquisitionszeit sowie die Zeit zwischen zwei Einzelexperimenten D1 kann
variieren. Die 2D Datenmatrix wurde in der direkten Dimension F 2 mittels zero-filling bis auf 65536
Punkte erweitert und mit einer abfallenden Exponentialfunktion (LB = 2 Hz) vor der Fouriertransformation ausschließlich in F 2 multipliziert. Die 2D Datenmatrix wurde mit dem AU-Programm pseu2D.jk von
Jonas Kind in die Einzelexperimente zerlegt, wobei in jedem Einzelexperiment auch eine automatische
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Phasenkorrektur angewendet wurde. Die Basislinienkorrektur erfolgte anschließend automatisch separat
für jedes Einzelexperiment.

Die Bestimmung von Kreuzrelaxationsraten und Protonenabständen erfolgte mit Mischzeitserien, wobei
entweder selektive 1D NOESY-, selektive 1D EASY-ROESY-Experimente oder 2D NOESY-Experimente
genutzt wurden. Die Wahl des entsprechenden Experiments erfolgte unter den Gesichtspunkten der
Linienseparation, Sensitivität und der Spektrenqualität. Dazu wurden eigens implementierte Pulssequenzen mit Gradientenselektion (selgoesygpzs.ji, easyroesy_gp1d.ji und genoesy_f1pepsie_xdec.ji) verwendet,
wobei die 1D EASY-ROESY Sequenz die gleiche wie in Projekt B ist. Die Selektion der gewünschten
Protonen erfolgte mit selektiven RSnob-Refokussierungspulsen[245] digitalisiert in 10000 Punkten. Der
Offset und die Pulslänge wurden für das zu selektierende Proton entsprechend angepasst. Es wurden
fünf Mischzeitpunkte zwischen 100 ms und 500 ms aufgenommen. Das Thrippleton-Keeler-Element[133]
während der Mischzeit im NOESY hatte eine Länge von 30 ms (Crp60.30.20.10000.ji,γB1 = 1261 Hz),
der Gradient während des Elements besaß jeweils eine Stärke von 9,5%. Der purge-Gradient während
der Mischzeit hatte eine Stärke von 40%.

Das EASY-ROESY-Mischelement bestand aus zwei gleichlangen Spin-Locks mit einem Lockwinkel von
45◦ (CN ST 28) und einer Feldstärke von γB1 = 5000 Hz (CN ST 26). Die Einstrahlpunkte des highfield- und low-field-Spin-Locks waren jeweils um 5000 Hz relativ zum Offset verschoben. Die beiden
purge-Gradienten vor und nach dem Mischelement hatten Stärken von 11% beziehungsweise 31%.
Die Gradientenselektion über die Mischzeit erfolgte mit zwei 1 ms langen bipolaren Gradienten vor
und nach dem selektiven Refokussierungspuls mit der Stärke von 6,2% und -6,2%, sowie nach der
Mischzeit mit einem Gradienten (1 ms) der Stärke -12,4%. Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf das
fünffache der längsten T1 -Relaxationszeitkonstanten des analysierten Pd-Komplexes gesetzt. Diese wurde
zuvor mit einem eindimensionalen inversion-recovery-Experiment (t1ir1d) abgeschätzt. Die Anzahl der
akkumulierten Scans kann variieren. Die Auswertung der NOE-Analyse erfolgte wie in Kapitel 2 in der
Supporting Information zur Publikation “Gradient Selected Pure-Shift EASY-ROESY techniques facilitate
the quantitative measurement of 1 H,1 H-distance restraints in congested spectral regions“ (Projekt B)
beschrieben.

Sofern nicht anders spezifiziert, wurden in allen 2D Experimenten vor der doppelten Fouriertransformation die FIDs in beiden Dimensionen mittels zero-filling bis auf die nächsthöhere Potenz von zwei erweitert
und in beiden Dimensionen mit einer 90◦ verschobenen quadrierten Sinusfunktion multipliziert. Die Phasenkorrektur wurde in beiden Dimensionen manuell, die Basislinienkorrektur automatisch durchgeführt.
In 2D HMBC-Experimenten wurden die FIDs in beiden Dimensionen mit einer Sinusfunktion multipliziert
und eine Magnitudenprozessierung nach der Fouriertransformation durchgeführt. Eine Phasenkorrektur
erfolgte nicht, die Basislinienkorrektur wurde automatisch durchgeführt.
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10.4.3 Charakterisierung des Pd-Komplexes mit (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure
((rac-cis)-2)
Die Experimente zur Charakterisierung und Beobachtung der Komplexbildung wurden an drei Proben, im
Folgenden mit Probe Nr. 1 bis Nr. 3 bezeichnet, durchgeführt. Die Charakterierung und die NOE-Analyse
der Major-Spezies erfolgten an Probe Nr. 1 (LOGS-Nr. #1478), welche aus 26,9 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3

(0,026 mmol, 0,5 eq) und 53 mg des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,098 mmol, 2 eq) gelöst in 400 µl THF-d8
und Injektion von 7 mg (rac-cis)-2 (0,051 mmol, 1 eq) gelöst in 100 µl THF-d8 präpariert wurde. Die
Injektion der (rac-cis)-2-Lösung erfolgte außerhalb des NMR-Spektrometers. Die Probe wurde auch für
die Behandlung mit Natrium-dimethyl-2-methylmalonat (Kapitel 10.4.5) verwendet.
Die NOE-Analyse der Minor-Spezies erfolgte an Probe Nr. 2 (LOGS-Nr. #1639), welche aus 16,2 mg
Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,016 mmol, 0,5 eq) und 33.6 mg des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,062 mmol, 2 eq)

gelöst in 400 µl THF-d8 und Injektion von 5 mg (rac-cis)-2 (0,038 mmol, 1 eq) gelöst in 50 µl THFd8 präpariert wurde. Die Injektion der (rac-cis)-2-Lösung wurde außerhalb des NMR-Spektrometers
durchgeführt.
Die Beobachtung der Komplexbildung erfolgte an Probe Nr. 3 (LOGS-Nr. #1635), welche aus 23,4 mg
Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,023 mmol, 0,6 eq) und 33 mg des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,062 mmol, 1,65 eq)

gelöst in 350 µl THF-d8 und Injektion von 5 mg (rac-cis)-2 (0,038 mmol, 1 eq) gelöst in 50 µl THFd8 präpariert wurde. Die Injektion der (rac-cis)-2-Lösung erfolgte über eine Rapid-Injection-Apparatur
innerhalb des NMR-Spektrometers während der 1 H-Zangger-Serie.
In Tabelle 10.4.1 sind die spektralen Breiten (SW 1, SW 2), die Einstrahlpunkte (O1, O2), die Anzahl
der Punkte für die direkte und indirekte Dimension (T D1, T D2) sowie die Anzahl der Scans (N S)
der 2D Experimente zur Charakterisierung zusammengefasst. Im 1 H-CLIP-COSY-Experiment wurde das
Mischlement auf eine J−Kopplungskonstante (CN ST 1) von 15 Hz (66,7 ms Länge) optimiert.

Tabelle 10.4.1: Akquisitionsparameter der 2D NMR-Experimente zur Charakterisierung des PdKomplexes ausgehend von der rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure.
SW (F 1) SW (F 2) O1 (1 H) O2 (13 C, 31 P) TD1
TD2 NS Sonstiges
1 H,31 P-HMBC

40 ppm

9,5 ppm

4,25 ppm

145 ppm

384

8192

8

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HSQC

140 ppm

9,5 ppm

4,25 ppm

80 ppm

1024

1328

4

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HMBC

185 ppm

9,5 ppm

4,25 ppm

102,5 ppm

1024

8192

6

D1 = 1,5 s

1 H-CLIP-COSY

9,5 ppm

9,5 ppm

4,25 ppm

–

512

8192

4

D1 = 2 s

1 H-EASY-ROESY

9,5 ppm

9,5 ppm

4,25 ppm

–

512

8192

8

D1 = 2 s

Die Mischzeitserien der Major-Spezies wurden mit dem selektiven 1D EASY-ROESY aufgenommen. Dafür
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wurden die Protonen H1 (4,065 ppm), HL1-3 (8,58 ppm) und H4 (4,899 ppm) selektiert. Die selektive
Refokussierung erfolgte jeweils mit einem 20 ms (H1 ), 25 ms (HL1-3 ) und einem 20 ms (H4 ) langen
RSnob-Puls. Für jeden Mischzeitpunkt wurden 32 Scans akkumuliert. Die Relaxationswartezeit D1 wurde
auf 12,5 s gesetzt.
Die Mischzeitserien an der Minor-Spezies erfolgten mit dem selektiven 1D NOESY bei einer Temperatur
von 260 K. Dafür wurden die Protonen H2 (4,499 ppm) und H3 (6,116 ppm) selektiert. Die selektive
Refokussierung erfolgte jeweils mit einem 120 ms (H2 ) und einem 45 ms (H3 ) langen RSnob-Puls. Für
jeden Mischzeitpunkt wurden 128 Scans akkumuliert. Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf 13,5 s
gesetzt.
Das 31 P-entkoppelte 1D 1 H-Spektrum wurde mit der Pulssequenz zgig30 aus der Bruker Pulsprogrammbibliothek aufgenommen. In dieser wurde

31 P

lediglich während der Akquisitionszeit (inverse-gated-

decoupling) entkoppelt. Die Akquisitionszeit betrug 1,67 s, die Leistung zur

31 P-Entkopplung

(garp4)

wurde auf 0,05 W gesetzt. Es wurden 128 Scans bei einer Erholungszeit D1 von 1 s akkumuliert.
Die 1 H-Zangger-Serie zur Beobachtung der Komplexbildung erfolgte mit 512 Einzelexperimenten. Die
Akquisitionszeit betrug 500 ms und die Erholungszeit zwischen zwei Einzelexperimenten 1,5 s. Die
Injektion der (rac-cis)-2-Lösung in THF-d8 erfolgte nach dem 36. Einzelexperiment.

10.4.4 Charakterisierung des Pd-Komplexes mit rac-trans-4-Chlorcyclobutensäure
((rac-trans)-2)
Die 1 H-Zangger-Serie zur Beobachtung der Komplexbildung sowie alle Experimente zur Charakterisierung wurden an einer Probe (LOGS-Nr. #1736) durchgeführt. Dafür wurden 21,2 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3

(0,021 mmol, 0,5 eq) und 21,9 mg des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,041 mmol, 1 eq) eingewogen und
in 350 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLC-Probenvial wurden 5,3 mg (rac-trans)-2 (0,040 mmol, 1 eq)
eingewogen und in 100 µl THF-d8 gelöst. Die Injektion der (rac-trans)-2-Lösung erfolgte über eine
Rapid-Injection-Apparatur innerhalb des NMR-Spektrometers während der 1 H-Zangger-Serie.

Tabelle 10.4.2: Akquisitionsparameter der 2D NMR-Experimente zur Charakterisierung des PdKomplexes ausgehend von der rac-trans-4-Chlorcyclobutensäure.
SW (F 1) SW (F 2) O1 (1 H) O2 (13 C, 31 P) TD1
TD2 NS Sonstiges
1 H,31 P-HMBC

50 ppm

11 ppm

4,9 ppm

135 ppm

384

8192

8

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HSQC

190 ppm

11 ppm

4,9 ppm

95 ppm

1024

1398

4

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HMBC

190 ppm

11 ppm

4,9 ppm

95 ppm

1024

8192

8

D1 = 1,5 s

1 H-CLIP-COSY

11 ppm

11 ppm

4,25 ppm

–

512

8192

4

D1 = 1,5 s

1 H-EASY-ROESY

11 ppm

11 ppm

4,25 ppm

–

768

8192

8

D1 = 1,5 s

357

In Tabelle 10.4.2 sind die spektralen Breiten (SW 1, SW 2), die Einstrahlpunkte (O1, O2), die Anzahl
der Punkte für die direkte und indirekte Dimension (T D1, T D2) sowie die Anzahl der Scans (N S)
der 2D Experimente zur Charakterisierung zusammengefasst. Im 1 H-CLIP-COSY-Experiment wurde das
Mischelement auf eine J−Kopplungskonstante (CN ST 1) von 15 Hz (66,7 ms Länge) optimiert.
Die Mischzeitserien der Major-Spezies wurden mit dem selektiven 1D EASY-ROESY aufgenommen. Dafür
wurden die Protonen H1 (3,436 ppm) und H3 (5,419 ppm) selektiert. Die selektive Refokussierung erfolgte
jeweils mit einem 80 ms (H1 ) und einem 95 ms (H3 ) langen RSnob-Puls. Für jeden Mischzeitpunkt wurden
32 Scans akkumuliert. Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf 26 s gesetzt.
Die Mischzeitserien der Minor-Spezies wurden mit dem selektiven 1D NOESY aufgenommen. Dafür
wurden die Protonen H2 (3,834 ppm) und H3 (5,945 ppm) selektiert. Die selektive Refokussierung erfolgte
jeweils mit einem 120 ms (H2 ) und einem 80 ms (H3 ) langen RSnob-Puls. Für jeden Mischzeitpunkt
wurden 128 Scans akkumuliert. Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf 26 s gesetzt.
Die 1 H-Zangger-Serie zur Beobachtung der Komplexbildung erfolgte mit 768 Einzelexperimenten. Die
Akquisitionszeit betrug 1 s und die Erholungszeit zwischen zwei Einzelexperimenten 1 s. Die Injektion
der (rac-trans)-2-Lösung in THF-d8 erfolgte nach dem 34. Einzelexperiment.

10.4.5 Behandlung der Pd-Komplexe mit Natrium-dimethyl-2-methylmalonat und
Natrium-diethyl-2-methylmalonat
Für die Behandlung des Pd-Komplexes ausgehend von der rac-cis-2 mit Natrium-dimethyl-2-methylmalonat
wurde die Probe Nr. 1 (Abschnitt 10.4.3, LOGS-Nr. #1478) verwendet, welche in der Zwischenzeit bei
-30◦ C aufbewahrt wurde. In einer mit Argon gefüllten Glovebox wurden in ein HPLC-Probenvial 32,6 mg
Natrium-dimethyl-2-methylmalonat (0,194 mmol, 3,8 eq)[d] eingewogen und mit 200 µl THF-d8 vesetzt.
Unlösliche Bestandteile wurden durch einen Spritzenfilter entfernt. Die gefilterte Lösung wurde in den
Schlauch einer Rapid-Injection-Apparatur aufgezogen, wobei wie in Abschnitt 10.4.1 beschrieben vorgegangen wurde. Vor Ausschleusen wurde das Schlauchende mit Parafilm verschlossen. Die Injektion
erfolgte innerhalb des NMR-Spektrometers bei einer Temperatur von 270 K, wobei während der Injektion
keine Messungen liefen. Im 1D 1 H-Spektrum nach der Injektion lässt sich lediglich die Deprotonierung
des Pd-Komplexes eindeutig nachweisen, das 1D 31 P-Spektrum legt die Rückbildung des Pd-Präkomplexes
nahe.
Für die Behandlung des Pd-Komplexes ausgehend von rac-trans-2 mit Natrium-diethyl-2-methylmalonat
wurde eine neue Probe (LOGS-Nr. #1805) präpariert. Dafür wurden 21,3 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,021 mmol,
[d]

Die angegebenen Äquivalente beziehen sich auf die Probenzusammensetzung in Abschnitt 10.4.3. Da die Natrium-Malonatsalze
trotz Aufbewahrung in der Glovebox der ständigen Hydrolyse unterliegen, wurde mit einem Überschuss gearbeitet.
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0,5 eq) und 22 mg des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,041 mmol, 1 eq) eingewogen und in 300 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLC-Probenvial wurden 5,5 mg (rac-trans)-2 (0,041 mmol, 1 eq) eingewogen und in 100 µl
THF-d8 gelöst. In einem zweiten HPLC-Probenvial wurden 18,5 mg Natrium-diethyl-2-methylmalonat
(0,094 mmol, 2,5 eq) eingewogen und in 100 µl THF-d8 gelöst. Unlösliche Bestandteile wurden durch
einen Spritzenfilter entfernt. Die gefilterte Lösung wurde in den Schlauch einer Rapid-Injection-Apparatur
aufgezogen und vor Ausschleusen wurde das Schlauchende mit Parafilm verschlossen. Der Pd-Komplex
wurde über Injektion der (rac-trans)-2-Lösung außerhalb des NMR-Spektrometers und anschließendem
kurzen Schütteln präpariert. Mittels einem 1D 1 H- und einem 1D

31 P-Spektrum

bei 250 K wurde an-

schließend die erfolgreiche Bildung des Pd-Komplexes überprüft. Die Einstellung eines Gleichgewichts
zwischen den beiden diastereomeren Pd-Komplexen wurde nicht abgewartet. Nach Zusammenbau der
Rapid-Injection-Apparatur und Einführen in das NMR-Spektrometer wurde die Probe wieder auf 250 K gekühlt. Die Injektion erfolgte während der 1 H-Zangger-Serie. Diese erfolgte mit 1064 Einzelexperimenten,
einer spektralen Breite von 11 ppm und einem Einstrahlpunkt bei 4,5 ppm. Die Akquisitionszeit betrug
1 s und die Erholungszeit zwischen zwei Einzelexperimenten 1,5 s. Die Injektion der Natrium-diethyl2-methylmalonat-Lösung in THF-d8 erfolgte nach dem 40. Einzelexperiment. In der Serie lassen sich
außer der Deprotonierung des Pd-Komplexes keine Veränderungen beobachten. In einer anschließend
aufgenommenen Serie von 1D 1 H- und 1D 31 P-Spektren über einen Zeitraum von einer Stunde zeigten
sich ebenfalls keine Veränderungen

10.4.6 Versuche zur Komplexbildung mit rac-cis- und
rac-trans-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Natriumsalzen
rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure und Natriumhydrid in DMSO-d6 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1701) wurden 29,3 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,028 mmol, 0,5 eq) und 61,1 mg

des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,113 mmol, 2 eq) eingewogen und in 350 µl DMSO-d6 gelöst. In einem
HPLC-Probenvial wurden 15 mg (rac-cis)-2 (0,113 mmol, 2 eq) in 400 µl DMSO-d6 gelöst. Anschließend
wurden portionsweise bei Raumtemperatur 3 mg Natriumhydrid (90%, 0,112 mmol NaH, 2 eq NaH)
hinzugefügt, wobei eine schwach blaue klare Lösung entstand. Davon wurden etwa 100 µl in eine 1 ml
Spritze aufgezogen und mit Parafilm verschlossen. Die Injektion der Lösung erfolgte innerhalb des
NMR-Spektrometers während einer 1 H-Zangger-Serie bei 291 K. Eine Komplexbildung ließ sich nicht
nachweisen.

rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure und Natriumhydrid in THF-d8 /DMSO-d6 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1802) wurden 27,4 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,027 mmol, 0,5 eq) und 52,9 mg

des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,1 mmol, 2 eq) eingewogen und in 400 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLCProbenvial wurden 20,5 mg (rac-cis)-2 (0,155 mmol, 3 eq) in 120 µl DMSO-d6 gelöst und anschließend
portionsweise bei Raumtemperatur in einem Ultraschallbad mit 6,2 mg einer Verreibung aus Natriumhydrid in Mineralöl (60%, 0,155 mmol NaH, 3 eq NaH) versetzt. Davon wurden etwa 40 µl in die Rapid-
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Injection-Apparatur aufgezogen. Die Injektion der Lösung erfolgte innerhalb des NMR-Spektrometers
während einer 1 H-Zangger-Serie bei 283 K. Eine Komplexbildung ließ sich nicht nachweisen.

rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure und Lithiumhydrid in THF-d8 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1803) wurden 25,9 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,025 mmol, 0,5 eq) und 43 mg

des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,08 mmol, 1,6 eq) eingewogen und in 450 µl THF-d8 gelöst. In einem
HPLC-Probenvial wurden 66,3 mg (rac-cis)-2 (0,5 mmol, 10 eq) in 500 µl THF-d8 gelöst und portionsweise
bei 0◦ C in einem Ultraschallbad mit 4 mg Lithiumhydrid (97%, 0,5 mmol LiH, 10 eq LiH) versetzt. Die
Lösung wurde dabei schwach trüb. Die Injektion der resultierenden Lösung erfolgte außerhalb des
NMR-Spektrometers. Eine Komplexbildung ließ sich nicht nachweisen.

rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure und Natrium-diethyl-2-methylmalonat (1 eq : 1 eq) in THF-d8 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1801) wurden 18,2 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,018 mmol, 0,5 eq), 37,8 mg des

Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,07 mmol, 2 eq) und 7,7 mg Natrium-diethyl-2-methylmalonat (0,039 mmol,
1,1 eq) eingewogen und in 400 µl THF-d8 gelöst. Zusätzlich wurde 5,1 mg (rac-cis)-2 (0,039 mmol, 1,1 eq)
in 100 µl THF-d8 gelöst. Die Injektion der (rac-cis)-2-Lösung erfolgte über eine Rapid-Injection-Apparatur
innerhalb des NMR-Spektrometers während der 1 H-Zangger-Serie bei 273 K. Eine Komplexbildung ließ
sich nicht nachweisen.

rac-cis-4-Chlorcyclobutensäure und Natrium-dimethyl-2-methylmalonat (1 eq : 2,6 eq) in THF-d8 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1806) wurden 20,4 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,020 mmol, 0,5 eq), 38,9 mg

des Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,07 mmol, 1,7 eq) und 18,4 mg Natrium-dimethyl-2-methylmalonat
(0,109 mmol, 2,6 eq) eingewogen und in 450 µl THF-d8 gelöst. Zusätzlich wurde 5,6 mg (rac-cis)-2
(0,042 mmol, 1 eq) in 100 µl THF-d8 gelöst. Die Injektion der (rac-cis)-2-Lösung erfolgte über eine RapidInjection-Apparatur innerhalb des NMR-Spektrometers während der 1 H-Zangger-Serie bei 273 K. Weder
eine Komplexbildung noch eine Produktbildung ließ sich nachweisen.

rac-trans-4-Chlorcyclobutensäure und Natriumhydrid in THF-d8 :
Für die Probe (LOGS-Nr. #1809) wurden 27,7 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,027 mmol, 0,5 eq) und 28,6 mg des

Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,053 mmol, 1 eq) eingewogen und in 400 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLCProbenvial wurden 14,3 mg (rac-trans)-2 (0,108 mmol, 2 eq) in 150 µl THF-d8 gelöst und portionsweise bei
0◦ C in einem Ultraschallbad mit 4 mg einer Verreibung aus Natriumhydrid in Mineralöl (60%, 0,1 mmol
NaH, 2 eq NaH) versetzt. Die Lösung verfärbte sich dabei von farblos über orange nach braun-schwarz. Zur
Kontrolle wurde von einem kleinen Teil dieser Lösung ein 1D 1 H- sowie ein 1D 13 C-Spektrum (LOGS-Nr.
#1808) aufgenommen (Zuordnung siehe Tabelle 11.3.2 im Anhang). Die Injektion der verbliebenen
Lösung erfolgte innerhalb des NMR-Spektrometers während einer 1 H-Zangger-Serie bei 270 K. Eine
Komplexbildung ließ sich nicht nachweisen.
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10.4.7 Charakterisierung des Pd-Komplexes mit rac-cis-4-Chlorcyclobutencarboxylat,
Rax ,R,R-Feringa und 18-Krone-6-Ether
Für die Probe (LOGS-Nr. #1735) wurden 25,9 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,025 mmol, 0,5 eq) und 53,5 mg des

Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,099 mmol, 2 eq) eingewogen und in 400 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLCProbenvial wurden 21 mg (rac-cis)-2 (0,158 mmol, 3,16 eq) und 44 mg 18-Krone-6 (0,166 mg, 3,32 eq) in
300 µl THF-d8 gelöst. Portionsweise wurde die klare farblose Lösung bei 0◦ C in einem Ultraschallbad mit
6 mg einer Verreibung aus Natriumhydrid in Mineralöl (60%, 0,162 mmol NaH, 3,24 eq NaH) versetzt,
wobei die Lösung eine schwach grünliche Färbung annahm. Zur Kontrolle wurde ein kleiner Teil dieser
Lösung in ein NMR-Röhrchen überführt, mit THF-d8 auf etwa 350 µl aufgefüllt und ein 1D 1 H- sowie ein
1D 13 C-Spektrum (LOGS-Nr. #1732) aufgenommen (Zuordnung siehe Tabelle 11.3.2 im Anhang). Von
der verbliebenen Lösung wurden etwa 100 µl in die Rapid-Injection-Apparatur aufgezogen. Die Injektion
der Lösung erfolgte innerhalb des NMR-Spektrometers während einer 1 H-Zangger-Serie bei 273 K.
In Tabelle 10.4.3 sind die spektralen Breiten (SW 1, SW 2), die Einstrahlpunkte (O1, O2), die Anzahl
der Punkte für die direkte und indirekte Dimension (T D1, T D2) sowie die Anzahl der Scans (N S) der
2D Experimente zur Charakterisierung zusammengefasst:

Tabelle 10.4.3: Akquisitionsparameter der 2D NMR-Experimente zur Charakterisierung des PdKomplexes ausgehend von Natrium-rac-cis-4-Chlorcyclobutencarboxylat und 18-Krone6-Ether.
SW (F 1) SW (F 2) O1 (1 H) O2 (13 C, 31 P) TD1
TD2 NS Sonstiges
1 H,31 P-HMBC

65 ppm

10 ppm

5 ppm

142,5 ppm

128

8192

4

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HSQC

150 ppm

11 ppm

4,5 ppm

75 ppm

1536

1398

4

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HMBC

185 ppm

11 ppm

5 ppm

102,5 ppm

1024

8192

6

D1 = 1,5 s

1 H-CLIP-COSY

11 ppm

11 ppm

5 ppm

–

1024

8192

4

D1 = 2 s

1 H-EASY-ROESY

11 ppm

11 ppm

5 ppm

–

768

8192

8

D1 = 2 s

Die Mischzeitserien wurden mit 1D NOESY-Experimenten nur an der Major-Spezies durchgeführt. Dafür
wurden die Protonen H1 (3,349 ppm) und H3 (4,906 ppm) selektiert. Die selektive Refokussierung erfolgte
jeweils mit einem 65 ms (H1 ) und einem 120 ms (H3 ) langen RSnob-Puls. Für jeden Mischzeitpunkt
wurden 32 Scans akkumuliert. Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf 23 s gesetzt.
Die 1 H-Zangger-Serie zur Beobachtung der Komplexbildung erfolgte mit 552 Einzelexperimenten. Die
Akquisitionszeit betrug 1 s und die Erholungszeit zwischen zwei Einzelexperimenten 1 s. Die Injektion der
Natrium-rac-cis-4-Chlorcyclobutencarboxylat-Lösung in THF-d8 erfolgte nach dem 42. Einzelexperiment.
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10.4.8 Charakterisierung des Pd-Komplexes mit rac-trans-4-Chlorcyclobutencarboxylat,
Rax ,R,R-Feringa und 18-Krone-6-Ether
Für die Probe (LOGS-Nr. #2167) wurden 33 mg Pd2 (dba)3 ·CHCl3 (0,032 mmol, 0,5 eq) und 50 mg des

Rax ,R,R-Feringa-Liganden (0,093 mmol, 1,45 eq) eingewogen und in 400 µl THF-d8 gelöst. In einem HPLCProbenvial wurden 20,5 mg rac-trans-2 (0,16 mmol, 2,5 eq) und 46 mg 18-Krone-6 (0,174 mg, 2,7 eq) in
200 µl THF-d8 gelöst. Portionsweise wurde die klare farblose Lösung bei 0◦ C in einem Ultraschallbad
mit 6 mg einer Verreibung aus Natriumhydrid in Mineralöl (60%, 0,16 mmol NaH, 2,5 eq NaH) versetzt,
wobei die Lösung eine schwarz-grünliche Färbung annahm. Zur Kontrolle wurde ein kleiner Teil dieser
Lösung in ein NMR-Röhrchen überführt, mit THF-d8 auf etwa 350 µl aufgefüllt und ein 1D 1 H- sowie
ein 1D 13 C-Spektrum aufgenommen (Zuordnung siehe Tabelle 11.3.2 im Anhang). Von der verbliebenen
Lösung wurden etwa 100 µl in die Rapid-Injection-Apparatur aufgezogen. Die Injektion der Lösung
erfolgte innerhalb des NMR-Spektrometers. Die Experimente erfolgten am 600 MHz-Spektrometer bei
273 K.
In Tabelle 10.4.4 sind die spektralen Breiten (SW 1, SW 2), die Einstrahlpunkte (O1, O2), die Anzahl
der Punkte für die direkte und indirekte Dimension (T D1, T D2) sowie die Anzahl der Scans (N S) der
2D Experimente zur Charakterisierung zusammengefasst:

Tabelle 10.4.4: Akquisitionsparameter der 2D NMR-Experimente zur Charakterisierung des PdKomplexes ausgehend von Natrium-rac-trans-4-Chlorcyclobutencarboxylat und 18Krone-6-Ether.
SW (F 1) SW (F 2) O1 (1 H) O2 (13 C, 31 P) TD1 TD2 NS Sonstiges
1 H,31 P-HMBC

50 ppm

10 ppm

4,84 ppm

150 ppm

128

4096

4

D1 = 1,5 s

1 H,13 C-HSQC

190 ppm

10 ppm

4,84 ppm

100 ppm

768

1438

12

D1 = 2 s

1 H,13 C-HMBC

190 ppm

10 ppm

4,84 ppm

100 ppm

768

1438

12

D1 = 2 s

1 H-CLIP-COSY

10 ppm

10 ppm

4,84 ppm

–

512

8192

8

D1 = 2 s

1 H-EASY-ROESY

10 ppm

10 ppm

4,84 ppm

–

512

8192

8

D1 = 2 s

Die NOE-Analyse wurde mit zwei separaten Mischzeitserien von 2D NOESY-Experimenten mit homonuklearer perfectBASH-Entkopplung[319] und heteronuklearer 31 P-Entkopplung in der indirekten Dimension
F 1 (genoesy_f1pepsie_xdec.ji) bei einer Temperatur von 278 K durchgeführt. Die 2D NOESY-Experimente
der Mischzeitserie für H1 und H2 (Major und Minor) besaßen spektrale Breiten von 0,25 ppm in F 1 und
11 ppm in F 2, der Einstrahlpunkt wurde auf 3,47 ppm gesetzt. Die indirekte Dimension F 1 wurde mit
96 t1 -Inkrementen (320 ms Akquisitionszeit) aufgenommen, wohingegen die direkte Dimension F 2 mit
8192 komplexen Punkten (620 ms Akquisitionszeit) aufgenommen wurde. Die perfectBASH-Entkopplung
in der indirekten Dimension wurde mit zwei identischen ReBurp-Refokussierungspulsen[466] der Länge
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7,5 ms (775 Hz Bandbreite), deren Einstrahlpunkte bei 3,47 ppm lagen, durchgeführt. Die 2D NOESYExperimente der Mischzeitserie für H3 und H4 (Major und Minor) besaßen spektrale Breiten von 1,85 ppm
in F 1 und 11 ppm in F 2, der Einstrahlpunkt wurde auf 5,847 ppm gesetzt. Die indirekte Dimension F 1
wurde mit 160 t1 -Inkrementen (72 ms Akquisitionszeit) aufgenommen, wohingegen die direkte Dimension F 2 mit 8192 komplexen Punkten (620 ms Akquisitionszeit) aufgenommen wurde. Die perfectBASHEntkopplung in der indirekten Dimension wurde mit zwei identischen ReBurp-Refokussierungspulsen[466]
der Länge 3,25 ms (1790 Hz Bandbreite), deren Einstrahlpunkte bei 5,847 ppm lagen, durchgeführt.
Alle anderen Akquisitionsparameter waren für beide Mischzeitserien identisch. Die Gradientenselektion
über die Mischzeit erfolgte jeweils vor und nach der Mischzeit mit zwei bipolaren Gradientenpulsen mit
900 µs Länge und 5,55% Stärke innerhalb eines Spin-Echos. Die Gradienten zur Kohärenzselektion im
Entkopplungsblock hatten Stärken von 21%, 34% und 49% bei einer Länge des Gradienten von 1 ms.
Der purge-Gradient während der NOESY-Mischzeit hatte eine Länge von 2 ms und eine Stärke von 41%,
der purge-Gradient während des z−Filters vor der Akquisition hatte eine Länge von 1,5 ms und eine
Stärke von 61%. Die Pulssequenz enthält weiterhin zwei Thrippleton-Keeler-Elemente[133] , eines während
der Mischzeit und das zweite in einem z−Filter vor der Akquisition. Diese hatten jeweils Längen von
40 ms (Crp40.40.20.20000.ji) und 10 ms (Crp25.10.20.10000.ji), die Gradienten der Thrippleton-KeelerElemente hatten Stärken von jeweils 6,5% und 5,1%. Der breitbandige 180◦ -Puls auf dem 31 P-Kanal zur
heteronuklearen Entkopplung in F 1 hatte eine Länge von 62 µs und einen Einstrahlpunkt bei 139,77 ppm.
In beiden Mischzeitserien wurden für jeden Mischzeitpunkt und jedes t1 -Inkrement 16 Scans akkumuliert.
Die Relaxationswartezeit D1 wurde auf 15 s (≈ 5·T1,max ) gesetzt.
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11 Anhang

11.1 Beispielrechnung für Matrixelement B
In diesem Kapitel soll die Dichte-Matrizenrechnung nach Mulkern und Bowers für eine Sequenz 90◦x τ1 - 180◦y - τ2 am Matrixelement B durchgeführt werden, wobei τ1 und τ2 Perioden freier Entwicklung
sind. Das Ergebnis dieser Beispielrechnung soll später die Diskussion der Effekte der starken Kopplung
theoretisch untermauern, die in den Pure Shift Experimenten in den Kapiteln 2.4 und 4 eine Rolle
spielen und diskutiert werden. Die Konstruktion der Dichte-Matrix ergibt nach Gleichung 2.2.16 für diese
Sequenz:
(︁
)︁
(︁ ′
)︁
′
σseq = − exp (−iHAB τ2 ) exp −iHAB
τ1 (−Fy ) exp iHAB
τ1 exp (iHAB τ2 )

(11.1.1)

Zur Vereinfachung wurde hier bereits unter der Annahme eines idealen 90◦x -Pulses der Ausgangszustand
durch −Fy angegeben und die zwei Exponential-Operatoren der freien Entwicklung während τ1 und des

180◦y -Pulses wurden zusammengefasst.

Zunächst wird F+ auf den Zustand |b⟩ rechts angewendet:

⟨b | σseq F+ | b⟩ = (p + q) ⟨b | σseq | ++⟩

(11.1.2)

Wird der Exponential-Operator exp (±iHAB τ2 τ ) auf die Zustände ⟨b| und links und rechts angewendet,
ergibt sich, da beide Eigenvektoren zu HAB sind:

⃓
⟨︁ ⃓
(︁
)︁
(︁ ′
)︁
⟩︁
′
(p + q) b ⃓ exp (−iHAB τ2 ) exp −iHAB
τ1 Fy exp iHAB
τ1 exp (iHAB τ2 ) ⃓ ++
⟨︁ ⃓
(︁
)︁
(︁ ′
)︁ ⃓
⟩︁
′
= (p + q) e−ibτ2 b ⃓ exp −iHAB
τ1 Fy exp iHAB
τ1 ⃓ ++ eiaτ2

(11.1.3)
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′
Für den nun folgenden Schritt ergibt sich die Tatsache, dass |++⟩ zwar ein Eigenvektor zu HAB
ist,

für den Zustand ⟨b| ist das hingegen nicht der Fall. Hier wird nun auf den Projektions-Operator Trick
zurückgegriffen:

[︂
⟨︁ ⃓
(︁
)︁ ⃓
⟩︁
′
τ1 Fy ⃓ ++ = (p + q) ei(a−b)τ2 +iaτ1 ·
(p + q) ei(a−b)τ2 +iaτ1 b ⃓ exp −iHAB
⟨︁ ⃓ ′ ⟩︁ ′
(︁
)︁
′
b ⃓ a ⟨a | exp −iHAB
τ1 Fy |++⟩
⟨︁ ⃓ ⟩︁
(︁
)︁
′
+ b ⃓ b′ ⟨b′ | exp −iHAB
τ1 Fy |++⟩
⟨︁ ⃓ ⟩︁
(︁
)︁
′
+ b ⃓ c′ ⟨c′ | exp −iHAB
τ1 Fy |++⟩
]︂
⟨︁ ⃓ ′ ⟩︁ ′
(︁
)︁
′
⃓
+ b d ⟨d | exp −iHAB τ1 Fy |++⟩

(11.1.4)

Der Projektions-Operator-Ausdruck vereinfacht sich durch die Orthogonalitätsbeziehungen der ProduktSpin Zustände, wodurch in Gleichung 11.1.4 der erste und der letzte Ausdruck verschwinden. Die zwei
verbliebenen vereinfachen sich zu:

⟨︁ ⃓ ⃓
⟩︁
− 2pq (p + q) ei(a−b)(τ2 +τ1 ) b′ ⃓ Fy ⃓ ++
(︁
)︁
⟨︁ ⃓ ⃓
⟩︁
− p2 − q 2 (p + q) ei(a−b)τ2 +i(a−c)τ1 c′ ⃓ Fy ⃓ ++

(11.1.5)

Anwenden des Operators Fy = − 2i (I+ − I− + S+ − S− ) auf |++⟩ ergibt:

− ipq (p + q) ei(a−b)(τ2 +τ1 ) ⟨b′ | (|−+⟩ + |+−⟩)
)︁
i (︁ 2
p − q 2 (p + q) ei(a−b)τ2 +i(a−c)τ1 ⟨c′ | (|−+⟩ + |+−⟩)
−
2

(11.1.6)

Abschließend wird durch Auflösen der bras und kets unter Anwendung der Orthogonalitätsbeziehungen
der Produkt-Spin Zustände ein Ausdruck erhalten, der ausschließlich aus exponentiellen Modulationstermen und Amplitudenfaktoren, abhängig von p und q, besteht.

− ipq (p + q)2 ei(a−b)(τ1 +τ2 )
)︁2
i (︁ 2
p − q 2 ei(a−c)τ1 +i(a−b)τ2
−
2

(11.1.7)

Beide Terme in Gleichung 11.1.7 sind imaginär, weshalb sie y−Magnetisierung gemäß M+ = Mx + iMy
entsprechen. Werden die Rechnungen in analoger Weise für die Matrixelemente C und D durchgeführt,
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ergibt sich:

ipq (p − q)2 ei(d−c)(τ1 +τ2 )
)︁2
i (︁ 2
−
p − q 2 ei(d−b)τ1 +i(d−c)τ2
2
− ipq (p + q)2 ei(b−d)(τ1 +τ2 )
+ ipq (p − q)2 ei(c−d)(τ1 +τ2 )
)︁2
i (︁ 2
−
p − q 2 ei(b−d)τ1 +i(c−d)τ2
2
)︁2
i (︁ 2
−
p − q 2 ei(c−d)τ1 +i(b−d)τ2
2

(11.1.8)

11.1.1 Analyse der Effekte durch starke Kopplung am Hahn-Echo, dem
2D J-resolved-Experiment und dem Constant-Time-Block
An den Termen lassen sich die Auswirkungen von 180◦ -Pulsen in stark gekoppelten Systemen studieren.
Der Effekt des 180◦ -Pulses ist zusammen mit der freien Entwicklung während τ1 durch den ProjektionsOperator Trick in die Rechnung eingeflossen, wobei sich der Ausdruck anschließend in zwei Terme
aufgespalten hat. Exemplarisch werden bei den Termen in Gleichung 11.1.7 zunächst die jeweiligen
Eigenwerte in die Exponentialausdrücke eingesetzt und anschließend wird τ1 = τ2 = τ gesetzt. Damit
entspricht die analysierte Sequenz dem klassischen Hahn-Echo[33] .

)︁2
i (︁ 2
p − q 2 exp [2iπJτ ]
2
− ipq (p + q)2 exp [iτ (−Ω + 2πJ)]
−

(11.1.9)

Im ersten Term entwickelt sich mit der Echodauer 2τ lediglich die skalare Kopplung J und keine chemische
Verschiebung. Das entspricht den Erwartungen, nach denen während des Hahn-Echos die Entwicklung
der chemischen Verschiebung refokussiert wird und sich netto nur die skalare Kopplung entwickelt.
Dasselbe Ergebnis wird auch mit der Produkt-Operator-Analyse für den Grenzfall der schwachen skalaren
Kopplung erhalten, welche in Kapitel 2.2.2 diskutiert wurde. Im zweiten Term verbleibt hingegen die
Entwicklung der chemischen Verschiebung mit der Echodauer und zwar mit der Hälfte der effektiven
Verschiebungsdifferenz

Ω
2.

Dies kann auf den Polarisationstransfer zwischen den stark gekoppelten Spins

im AB-System in Folge von 180◦ -Pulsen zurückgeführt werden[38,196–200] , wodurch die Refokussierung
der chemischen Verschiebung nicht mehr vollständig abläuft. Beim Übergang zur schwachen Kopplung,
wenn p = 1 und q = 0 gilt, verschwindet dieser zusätzliche Term entsprechend den Erwartungen.
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Werden die jeweiligen Eigenwerte in die Exponentialausdrücke aller acht Terme in den Ausdrücken 11.1.7
und 11.1.8 eingesetzt und anschließend τ1 =

t1
2

und τ2 =

t1
2

+ t2 gesetzt, ergibt sich das 2D J-resolved-

Experiment:
[︃ (︃
)︃
]︃
Ω
− ipq (p + q) exp i
− πJ (t1 + t2 )
2
[︃
(︃
)︃ ]︃
)︁2
i (︁ 2
Ω
−
p − q 2 exp −iπJt1 − i
+ πJ t2
2
2
[︃ (︃
)︃
]︃
Ω
2
ipq (p − q) exp i
+ πJ (t1 + t2 )
2
[︃
(︃
)︃ ]︃
)︁2
Ω
i (︁ 2
p − q 2 exp −iπJt1 − i
−
− πJ t2
2
2
[︃ (︃
)︃
]︃
Ω
2
− ipq (p + q) exp i − + πJ (t1 + t2 )
2
)︃
]︃
[︃ (︃
Ω
2
+ ipq (p − q) exp i − − πJ (t1 + t2 )
2
[︃
(︃
)︃ ]︃
)︁
i (︁ 2
Ω
2 2
−
p −q
exp iπJt1 − i
− πJ t2
2
2
[︃
(︃
)︃ ]︃
)︁
Ω
i (︁ 2
2 2
p −q
exp iπJt1 + i
+ πJ t2
−
2
2
2

(11.1.10)

Die Terme in Ausdruck 11.1.10 lassen sich nun zur Analyse des 2D J-resolved-Experiments nutzen.
Diese wurden zur Erstellung der schematischen Darstellung des 2D J-resolved-Spektrums für ein stark
gekoppeltes Zwei-Spin- 12 -System in Abbildung 2.4.1F verwendet, um die Abweichungen sowie das
Auftreten so genannter Artefakte durch starke Kopplung zu visualisieren.
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Neben dem 2D J-resolved-Experiment lassen sich mit den Termen in den Ausdrücken 11.1.7 und 11.1.8
die Effekte starker Kopplung in der Constant-Time-Methode zur Erzeugung von Pure Shift Spektren
studieren. Dafür ist entsprechend τ1 =

1
2

(T − t1 ) und τ2 =

1
2

(T + t1 ) zu setzen, wobei T die konstante

Zeitperiode ist.

[︃ (︃
)︃ ]︃
Ω
− ipq (p + q) exp i − + πJ T
2
[︃
]︃
)︁
Ω
i (︁ 2
2 2
p −q
exp −i t1 + iπJT
−
2
2
[︃ (︃
)︃ ]︃
Ω
2
ipq (p − q) exp i
+ πJ T
2
[︃
]︃
)︁
Ω
i (︁ 2
2 2
p −q
exp i t1 + iπJT
−
2
2
[︃ (︃
)︃ ]︃
Ω
2
+ πJ T
− ipq (p + q) exp i
2
[︃ (︃
)︃ ]︃
Ω
+ ipq (p − q)2 exp −i
+ πJ T
2
[︃
]︃
)︁
Ω
i (︁ 2
2 2
p −q
exp −i t1 − iπJT
−
2
2
[︃
]︃
(︁
)︁
i 2
Ω
2
−
p − q 2 exp i t1 − iπJT
2
2
2

(11.1.11)

Vier der Terme in Ausdruck 11.1.11 zeigen die Entwicklung mit jeweils der Hälfte der effektiven Verschiebungsdifferenz ± Ω2 , die skalare J−Kopplung entwickelt sich hingegen nur mit der Zeit T und ist damit
konstant. Die Terme entsprechen damit den Erwartungen aus der Produkt-Operator-Analyse, wobei
hier zu beachten ist, dass sich die Frequenz des rotierenden Koordinatensystems ω0 mittig zwischen
den beiden gekoppelten Spins I und S befindet. Folglich gilt ΩI = ω0 +

Ω
2

und ΩS = ω0 −

Ω
2.

Die

komplexen Exponentialfunktionen der anderen vier Terme sind hingegen nur abhängig von der Zeit
T und damit konstant. Diese besitzen daher für den Fall ω0 ̸= 0 lediglich eine Modulation mit der
Frequenz des rotierenden Koordinatensystems, und führen zu zusätzlichen Signalen mittig zwischen den
beiden stark gekoppelten Spins. Beim Übergang zu einem schwach gekoppelten Zwei-Spin- 12 -System
verschwinden diese vier Terme, da p ≈ 1 und q ≈ 0 gilt.

11.2 Produkt-Operator-Analyse der Perfect-Echo Sequenz
Die Eigenschaften der Perfect-Echo Sequenz erlauben eine Vielzahl von Anwendungen, nicht nur in Pure
Shift Experimenten. Daher sollen hier für die gezeigte Sequenz (Abbildung 11.2.1) diese Eigenschaften
anhand einer kurzen Analyse mit Produktoperatoren näher erläutert werden. Betrachtet wird hierzu ein
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Φ3=Φ1±90°

Φ1

Abbildung 11.2.1: Pulssequenzschema für die Perfect-Echo Sequenz nach TAKEGOSHI[43] . Die Pulsphasen für die Produkt-Operator-Analyse sind wie folgt deﬁniert: Φ1 = x ; Φ3 = y, alle anderen Pulse haben die Phase x, können aber auch beliebige Phasen haben.
ideales Zwei-Spin- 12 -System, bestehend aus den Kernspins I und S mit deren Ausgangsmagnetisierungen
M1 und M2 . Es wird angenommen, dass die beiden Spins I und S schwach mit JIS gekoppelt sind (AX
System). Weiterhin werden perfekte 90◦ - und 180◦ -Pulse angenommen sowie Relaxation und chemischer
Austausch vernachlässigt. Da die Perfect-Echo Sequenz aus zwei Hahn-Echos besteht, wird die Entwicklung
der chemischen Verschiebungen ΩI und ΩS refokussiert. Daher kann darauf in der folgenden Analyse
verzichtet werden, was die Rechnungen vereinfacht. Der erste 90◦ -Anregungspuls mit x-Phase generiert
aus dem Gleichgewichtszustand M1 · Iz + M2 · Sz Transversalmagnetsierung:
M1 · Iz + M2 · Sz

90◦ (Ix + Sx )

−−−−−−−−−→

− (M1 · Iy + M2 · Sy )

(11.2.1)

Diese entwickelt sich im ersten Echo mit der skalaren J−Kopplung. Der folgende Rechenschritt wird
durch die Tatsache vereinfacht, dass in einem Hahn-Echo die Entwicklung der skalaren J−Kopplung
nicht durch den 180◦ -Puls beeinflusst wird. Das Echo kann folglich als ein Schritt betrachtet werden und
die skalare JIS -Kopplung entwickelt sich über eine Zeitspanne von 2τ , wobei τ die Entwicklungszeit
eines halben Hahn-Echos entspricht:

− (M1 · Iy + M2 · Sy )

2πJIS τ Iz Sz − 180◦ (Ix + Sx ) − 2πJIS τ Iz Sz

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
− cos (2πJIS τ ) (M1 · Iy + M2 · Sy )

(11.2.2)

+ 2 sin (2πJIS τ ) (M1 · Ix Sz + M2 · Sx Iz )
Der zentrale 90◦ -Puls mit y−Phase beeinflusst die y-Terme Iy und Sy nicht, bei den Anti-Phasen-Termen
wird hingegen die Polarisation vertauscht und das Vorzeichen wechselt:

90◦ (Iy + Sy )

−−−−−−−−→

− cos (2πJIS τ ) (M1 · Iy + M2 · Sy )
− 2 sin (2πJIS τ ) (M1 · Iz Sx + M2 · Sz Ix )
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(11.2.3)

Die Entwicklung der skalaren JIS -Kopplung im zweiten Hahn-Echo führt nach Zusammenfassen gleicher
Terme zu:

2πJIS τ Iz Sz − 180◦ (Ix + Sx ) − 2πJIS τ Iz Sz

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
[︁
]︁
− Iy M1 · cos2 (2πJIS τ ) + M2 · sin2 (2πJIS τ )

+ 2Ix Sz [M1 · cos (2πJIS τ ) sin (2πJIS τ ) − M2 · sin (2πJIS τ ) cos (2πJIS τ )]

(11.2.4)

+ 2Iz Sx [M2 · cos (2πJIS τ ) sin (2πJIS τ ) − M1 · sin (2πJIS τ ) cos (2πJIS τ )]
[︁
]︁
− Sy M1 · cos2 (2πJIS τ ) + M2 · sin2 (2πJIS τ )
Wird im letzten Ausdruck nun angenommen, dass M1 ≈ M2 ≈ M ist, heben sich die Anti-Phasen-Terme
2Ix Sz und 2Iz Sx auf und die Modulationen mit der J−Kopplung bei den In-Phasen-Termen −Iy und
−Sy verschwinden. Dadurch wird schließlich erhalten:

−M · (Iy + Sy )

(11.2.5)

Abgesehen von Relaxation und chemischem Austausch, die hier zur Vereinfachung vernachlässigt wurden,
unterscheidet sich dieser Zustand nicht von dem nach der Anregung in Gleichung 11.2.1. Jegliche
Kopplungsentwicklung ist entfernt worden. Die vorangegangene Analyse ist streng nur gültig für schwach
gekoppelte Zwei-Spin- 12 -Systeme (AX-System). In Spinsystemen mit mehr als zwei gekoppelten Spins
verschwinden die Anti-Phasen-Terme und die Modulation durch die skalare J−Kopplung nicht mehr
vollständig. Gekoppelte Spin- 12 -Systeme jenseits des AX-Systems werden bei Van Zijl[297] diskutiert.
Handelt es sich bei dem Zwei-Spin- 12 -System um ein AB-System, also um ein stark gekoppeltes Zwei-Spin1
2 -System, ist diese Eigenschaft auch nicht mehr uneingeschränkt gültig. Dieser Fall wird bei Mulkern et
al. [298] und Howe[299] diskutiert. Es ist weiterhin zu bemerken, dass die beiden gekoppelten Spins I

und S jeweils Magnetisierung während der Perfect-Echo Sequenz ausgetauscht haben. Dieser Umstand ist
einerseits für die Verwendung des Perfect Echo als Mischelement entscheidend, andererseits wirkt sich das
auf die Verwendung der Pure Shift Schemata PEPSIE und perfectBASH in homonuklearen 2D-Experimenten
aus.
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11.3 1 H- und 13 Zuordnungen zu Projekt D
11.3.1 1 H- und 13 Zuordnung der 4-Chlorcyclobutensäuren und -carboxylate
Die Zuordnung erfolgte auf Basis der Experimente 1 H,
schen Verschiebungen von 1 H und

13 C

13 C, 1 H13 C-HSQC

und 1 H-NOESY. Die chemi-

werden in ppm angegeben und wurden auf die chemische

Verschiebung des Lösemittelsignals von THF-d8 bei 1,72 ppm (1 H) und 25,3 ppm (13 C) referenziert.
J−Kopplungskonstanten sind in Einheiten von Hz angegeben.

O

O

2

1

5

OH

2

1

O
5

OH

2

4

4

(rac-cis)-2

2

1

(rac-trans)-2

5

O

4

3

3

Cl

Cl

O

5
4

3

3

1

O

Cl

Cl

(rac-cis)-5

(rac-trans)-5

Schema 11.1: 1 H- und 13 Zuordnung der 4-Chlorcyclobutensäuren und -carboxylate.

Tabelle 11.3.1: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten der (raccis)- und (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-cis)-2, (rac-trans)-2) in THF-d8 bei
273 K und 700,05 MHz.

#H, #C
4
1
2
3
5
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(rac-cis)-2
δ( H) / ppm δ(13 C) / ppm
5,109
54,8
3,995
57,3
6,238
138,3
6,202
140,4
–
170,8
1

J / Hz
4,33 ; 0,87
4,33
2,74
2,74

#H, #C
4
1
2
3
5

(rac-trans)-2
δ( H) / ppm δ(13 C) / ppm
4,962
57,3
3,643
58,5
6,269
141,1
6,288
137,7
–
171,4
1

J / Hz

Tabelle 11.3.2: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten der (raccis)- und (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylate ((rac-cis)-5, (rac-trans)-5).
(rac-cis)-5, 18-Krone-6, THF-d8 , 273 K, 700,33 MHz
#H, #C δ(1 H) / ppm δ(13 C) / ppm
J / Hz
4
4,999
58,5
4,11
1
3,94
58,9
2
6,023
137,4
2,80
3
6,431
142,7
5
–
175,8

(rac-trans)-5, 18-Krone-6, THF-d8 , 300 K, 400,3 MHz
#H, #C δ(1 H) / ppm δ(13 C) / ppm
J / Hz
4
4,998
59,1
1
3,526
62,7
2
6,097
138,8
3
6,336
141,2
5
–
175,3

(rac-cis)-5, THF-d8 /DMSO-d6 , 278 K, 700,33 MHz
#H, #C δ(1 H) / ppm δ(13 C) / ppm
J / Hz
4
5,01
58,5
4,26 ; 0,9
1
3,733
59,3
4,27 ; 0,73
2
6,083
137,5
2,68 ; 0,69
3
6,302
142,5
5
–
174,8

(rac-trans)-5, THF-d8 , 300 K, 400,3 MHz
#H, #C δ(1 H) / ppm δ(13 C) / ppm
4
4,967
59,1
1
3,508
63,0
2
6,135
139,2
3
6,346
141,0
5
–
177,9

J / Hz
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11.3.2 1 H- und 13 C-Zuordnung der präparierten Pd-Komplexe
Die Präparation der charakterisierten Pd-Komplexe erfolgte in-situ in der Regel innerhalb des NMRSpektrometers. Dieses Verfahren hat die Bildung von Produktgemischen mit zum Teil komplexen NMRSpektren zur Folge, weshalb hier keine vollständige Zuordnung aller 1 H- und 13 C-Signale aufgrund der
vielen sich überlagernden Signale insbesondere im Aromatenbereich durchgeführt wurde. Abgesehen
von dem Pd-Komplex ausgehend von der (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure sind alle hier aufgeführten
Pd-Komplexe bisher nicht literaturbekannt. Die Zuordnung erfolgte auf Basis der Experimente 1 H, 13 C,
31 P, 1 H-TSE-PSYCHE[194] , 1 H31 P-HMBC, 1 H13 C-HSQC, 1 H13 C-HMBC, 1 H-CLIP-COSY[52]

und 1 H-EASY-

ROESY. Die chemischen Verschiebungen von 1 H, 13 C und 31 P werden in ppm angegeben und wurden auf
die chemische Verschiebung des Lösemittelsignals von THF-d8 bei 1,72 ppm (1 H) und 25,3 ppm (13 C)
referenziert. J−Kopplungskonstanten sind in Einheiten von Hz angegeben.

Pd-Komplexes mit (rac-cis)-4-Chlorcyclobutensäure
L1-d

L1-c

L1-4

H

4

3

L1-b

L1-3

H

L1-a
L1-1

1

L2

O

L1-e
(R)

L1-f

(R)

Pd
L1

H

2

P

COOH

H
Cl

5

O

N
L1-e'
(R)

L1-f'

L1-1'
L1-a'
L1-3'
L1-b'

L1-4'
L2-4

L1
L2-3

L1-d'

L1-c'

L2-1

O

(R)

(R)

P
O

N
(R)

L2-1'
L2-3'
L2-4'

L2
Schema 11.2: 1 H-, 31 P und 13 Zuordnung sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des Pd-Komplexes
mit (rac-cis)-2.
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Tabelle 11.3.3: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des PdKomplexes ausgehend von (rac-cis)-2 und dem Rax , R, R−Feringa-Liganden in THF-d8
bei 273 K und 700,05 MHz.

#H, #C

Major-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm

1

4,069

50,59

2

4,252

56,64

3
4
5

5,558
4,897
–

131,5
148,3
173,96

L1-a/a’
L1-b/b’
L1-c/c’
L1-d/d’

–
6,834
6,719
6,842

142,20
129,50
127,8
127,24

L1-e/e’

4,663

56,07

L1-f/f ’

0,791

21,36

L1-1
L1-3
L1-4
L1-1’
L1-3’
L1-4’

–
8,577
7,841
–
7,637
8,108

149,69
124,72
132,19
150,78
122,56
131,38

L2-1
L2-3
L2-4
L2-1’
L2-3’
L2-4’
Major:
Minor:

J / Hz
3J
P (L1)H = 10,5 Hz
2J
P (L1)C = 152 Hz
2J
P (L2)C = 10,9 Hz
4J
HP (L1) = 4,65 Hz
2J
P (L1)C = 8,8 Hz
3J
H3H4 = 2,40 Hz

3J
PC

= 3,95 Hz

3J
P H = 11,6 Hz
3J
P C = 10,2 Hz
4J
P C = 2 Hz

2J
PC

= 2,70 Hz

2J
PC

= 14,8 Hz

–
148,08
7,216
122,13
7,929
132,27
–
150,39
7,861
122,55
8,281
131,84
31 P(L1) 145 ppm, 31 P(L2) 139,7 ppm, 2 J
P P = 109 Hz
31 P(L1) 146,9 ppm, 31 P(L2) 139,3 ppm, 2 J
P P = 92,7 Hz

#H, #C

Minor-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm

1

4,226

49,23

2

4,445

55,78

3
4
5

5,951
6,070
–

149,12
130,26
175,38

L1-a/a’
L1-b/b’
L1-c/c’
L1-d/d’

–

142,37

L1-e/e’

4,704

56,16

L1-f/f ’

0,832

21,31

L1-1
L1-3
L1-4
L1-1’
L1-3’
L1-4’

–
8,74
7,70

150,02
124,91
132,03

gefunden

4J
P (L1)H

3J

PC

= 3,8

= 4,6 Hz

3J
P H = 10,2 Hz
2J
P C = 11 Hz

2J

PC

= 3,00 Hz

L2-1
L2-3
L2-4
L2-1’
L2-3’
L2-4’

HRMS (ESI positiv): Exakte Masse berechnet für [M-Cl]+ (C77 H65 N2 O6 P2 Pd) erfordert
m
z

J / Hz
3J
P (L1)H = 16,6 Hz
3J
P (L2)H = 7,8 Hz
2J
P (L1)C = 145 Hz

m
z

= 1281,3353,

= 1281,3372.
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Pd-Komplexes mit (rac-trans)-4-Chlorcyclobutensäure ((rac-trans)-2)
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(R)

L-f

(R)

L

P

Pd
O

5

OH

O

Cl

N
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Schema 11.3: 1 H-, 31 P und 13 Zuordnung sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des Pd-Komplexes
mit (rac-trans)-2.

Tabelle 11.3.4: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des PdKomplexes ausgehend von (rac-trans)-2 und dem Rax , R, R−Feringa-Liganden in THF-d8
bei 273 K und 700,05 MHz.

#H, #C
1

3,375

43,3

2
3
4
5

3,726
5,363
5,016
–

58,23
126,35
151,18
189,1

L-a/a’
L-b/b’
L-c/c’
L-d/d’

–
7,294
7,15
7,13

142,2
129,9
128,16
127,7

L-e/e’

5,092

56,07

L-f/f ’

1,865

21,37

L-1
L-3
L-4
L-1’
L-3’
L-4’
Major:
Minor:
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Major-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm

–
149,67
8,58
125,2
8,078
131,7
–
150,16
6,967
121,9
7,981
131,2
31 P(L1) 132,9 ppm
31 P(L1) 134,7 ppm

J / Hz
3J
P H = 6,7 Hz
2J
CP = 15,3 Hz
3J
CP = 2,7 Hz
4J
CP = 8,1 Hz
3J
CP = 2,9 Hz

3J

CP

= 3,45 Hz

3J
PH
2J
CP

= 15,4 Hz
= 7,62 Hz

#H, #C

Minor-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm

1

3,538

44,15

2
3
4
5

3,778
5,867
6,739
–

58,79
127,0
151,3
188,86

L-a/a’
L-b/b’
L-c/c’
L-d/d’

–
7,028
6,982
7,011

141,04
127,6
127,1
129,57

L-e/e’

5,502

56,65

L-f/f ’

1,379

21,68

L-1
L-3
L-4
L-1’
L-3’
L-4’

–
8,539
8,055

149,19
123,1
131,1

J / Hz
= 5,8 Hz
2J
CP ≈ 15 Hz

3J

2J

PH

CP

= 11,78 Hz

Pd-Komplexe mit (rac-cis)- und (rac-trans)-4-Chlorcyclobutencarboxylat ((rac-cis)-5, (rac-trans)-5)
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H
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L
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Na
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Schema 11.4: 1 H-, 31 P und 13 Zuordnung sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des Pd-Komplexes
mit (rac-cis)-5 beziehungsweise (rac-trans)-5.

Tabelle 11.3.5: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des PdKomplexes ausgehend von (rac-cis)-5, Rax , R, R−Feringa und dem 18-Krone-6-Ether in
THF-d8 bei 273 K und 700,33 MHz.

#H, #C
1
2
3
4
5

L-e/e’
L-f/f ’

L-1
L-3
L-4
L-3’
L-4’
Major:
Minor:

Major-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm
3,297
41,0
3,436
59,2
5,414
128,9
4,858
147,5
–
184,7

5,108
1,807

55,0
20,9

–
147,7
8,483
124,4
8,162
131,0
6,86
7,964
31 P(L1) 138,1 ppm
31 P(L1) 139,7 ppm

J / Hz
2J
CP ≈ 12 Hz

#H, #C
1
2
3
4
5

Minor-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm
3,384
41,1
3,460
59,5
5,956
130,0
6,618
147,5
–
184,2

L-e/e’
L-f/f ’

5,496
1,33

55,5
21,0

L-1
L-3
L-4
L-3’
L-4’

–
8,443
8,154
7,523
8,072

148,7
124,3
132,0

J / Hz
≈ 11 Hz

2J
CP
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Tabelle 11.3.6: Zuordnung der 1 H- und 13 C-Signale sowie extrahierte J−Kopplungskonstanten des PdKomplexes ausgehend von (rac-trans)-5, Rax , R, R−Feringa und dem 18-Krone-6-Ether
in THF-d8 bei 273 K und 600,3 MHz.

#H, #C
1
2
3
4
5

Major-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm
3,392
41,2
3,470
60,1
5,388
129,4
4,945
148,5
–
185,0

L-e/e’

5,239

55,9

L-f/f ’

1,760

L-1
L-3
L-4
L-1’
L-3’
L-4’
Major:
Minor:

–
8,629
8,053
–
6,917
7,965
31 P(L1) 138,1 ppm
31 P(L1) 139,7 ppm

J / Hz
2J
CP ≈ 12,8 Hz
3J
CP ≈ 2,5 Hz

3J

P H = 15,3 Hz
2J
CP = 9,7 Hz

#H, #C
1
2
3
4
5

Minor-Komponente
δ(1 H) / ppm
δ(13 C) / ppm
3,378
41,4
3,451
60,4
5,899
130,5
6,672
148,5
–
184,4

L-e/e’

5,586

56,4

21,9

L-f/f ’

1,33

22,0

148,8
125,8
131,2
150,7
123,1
130,8

L-1
L-3
L-4
L-1
L-3’
L-4’

–
8,626
8,046
–
7,569
8,076

149,5
125,8
131,2
151,3
122,9
130,8

J / Hz
≈ 13,7 Hz
≈ 2,8 Hz

2J
CP
3J
CP

2J

HRMS (ESI positiv): Exakte Masse berechnet für [M-Cl]+ (C41 H35 NO4 PPd) erfordert
gefunden m
z
erfordert m
z

378

= 742,1350. HRMS (ESI negativ): Exakte Masse berechnet für
= 776,0949, gefunden

m
z

= 776,0954.

[M]-

CP

m
z

= 12,6 Hz

= 742,1338,

(C41 H34 35 ClNO4 PPd)

Literatur

[1] E. Fischer, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1894, 27, 2985–2993, DOI 10.1002/
cber.18940270364.
[2] F. W. Lichtenthaler, Angewandte Chemie International Edition in English 1995, 33, 2364–2374,
DOI 10.1002/anie.199423641.
[3] D. E. Koshland, Proceedings of the National Academy of Sciences 1958, 44, 98, DOI 10.1073/
pnas.44.2.98.
[4] D. E. Koshland Jr, Angewandte Chemie International Edition in English 1995, 33, 2375–2378, DOI
10.1002/anie.199423751.
[5] O. F. Lange, N.-A. Lakomek, C. Farès, G. F. Schröder, K. F. A. Walter, S. Becker, J. Meiler, H.
Grubmüller, C. Griesinger, B. L. de Groot, Science 2008, 320, 1471, DOI 10.1126/science.
1157092.
[6] G. A. Morris, J. W. Emsley, Multidimensional NMR Methods for the Solution State, 1. Edition, John
Wiley & Sons, Ltd, 2010.
[7] M. Karplus, Journal of the American Chemical Society 1963, 85, 2870–2871, DOI 10.1021/
ja00901a059.
[8] D. Neuhaus, M. P. Williamson, The nuclear Overhauser effect in structural and conformational
analysis, Second Edition, Wiley-VCH, New York, 2000.
[9] R. M. Gschwind, Angewandte Chemie International Edition 2005, 44, 4666–4668, DOI 10.1002/
anie.200500634.
[10]

C. M. Thiele, Concepts in Magnetic Resonance Part A 2007, 30A, 65–80, DOI 10.1002/cmr.a.
20075.

[11]

C. M. Thiele, European Journal of Organic Chemistry 2008, 2008, 5673–5685, DOI 10.1002/
ejoc.200800686.

[12]

B. Böttcher, C. M. Thiele, eMagRes 2012, DOI doi:10.1002/9780470034590.emrstm119410.
1002/9780470034590.emrstm1194.

[13]

R. W. Adams in eMagRes, Bd. 3, John Wiley & Sons, Ltd, 2014, S. 295–310, DOI 10.1002/
9780470034590.emrstm1362.

379

[14]

K. Zangger, Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 2015, 86-87, 1–20, DOI 10.
1016/j.pnmrs.2015.02.002.

[15]

L. Castañar, T. Parella, Magnetic Resonance in Chemistry 2015, 53, 399–426, DOI 10.1002/
mrc.4238.

[16]

N. H. Meyer, K. Zangger, Chemphyschem 2014, 15, 49–55, DOI 10.1002/cphc.201300861.

[17]

L. Castañar, Magnetic Resonance in Chemistry 2017, 55, 47–53, DOI 10.1002/mrc.4545.

[18]

L. Frydman, T. Scherf, A. Lupulescu, Proceedings of the National Academy of Sciences 2002, 99,
15858–15862.

[19]

E. Kupče, R. Freeman, Magnetic Resonance in Chemistry 2007, 45, 2–4, DOI 10.1002/mrc.
1931.

[20]

P. Schanda, B. Brutscher, Journal of the American Chemical Society 2005, 127, 8014–8015, DOI
10.1021/ja051306e.

[21]

G. E. Wagner, P. Sakhaii, W. Bermel, K. Zangger, Chemical Communications 2013, 49, 3155–7,
DOI 10.1039/c3cc39107h.

[22]

L. Frydman, A. Lupulescu, T. Scherf, Journal of the American Chemical Society 2003, 125, 9204–
9217, DOI 10.1021/ja030055b.

[23]

H. K. Queiroz Luiz, P. Giraudeau, A. B. dos Santos Fabiane, T. Oliveira Kleber, G. Ferreira Antonio,
Magnetic Resonance in Chemistry 2012, 50, 496–501, DOI 10.1002/mrc.3827.

[24]

Z. D. Pardo, G. L. Olsen, M. E. Fernández-Valle, L. Frydman, R. Martínez-Álvarez, A. Herrera,
Journal of the American Chemical Society 2012, 134, 2706–2715, DOI 10.1021/ja210154g.

[25]

A. Herrera, E. Fernández-Valle, R. Martínez-Álvarez, D. Molero-Vílchez, Z. D. Pardo-Botero, E.
Sáez-Barajas, Magnetic Resonance in Chemistry 2015, 53, 952–970, DOI 10.1002/mrc.4240.

[26]

M. Luparia, M. T. Oliveira, D. Audisio, F. Frébault, R. Goddard, N. Maulide, Angewandte Chemie
International Edition 2011, 50, 12631–12635, DOI 10.1002/anie.201106321.

[27]

M. H. Levitt, Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, 2. Edition, John Wiley & Sons,
Ltd, Chichester, 2008.

[28]

R. Ernst, G. Bodenhausen, A. Wokaun, Principles of Nuclear Magnetic Resonances in One and Two
Dimensions, Clarendon Press, Oxford, 1990.

[29]

J. Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester,
2010.

[30]

A. W. Overhauser, Physical Review 1953, 92, 411–415, DOI 10.1103/PhysRev.92.411.

[31]

F. Bloch, Physical Review 1946, 70, 460–474, DOI 10.1103/PhysRev.70.460.

[32]

H. C. Torrey, Physical Review 1956, 104, 563–565, DOI 10.1103/PhysRev.104.563.

[33]

E. L. Hahn, Physical Review 1950, 80, 580–594.

380

[34]

D. Ziessow, Concepts in Magnetic Resonance 1990, 2, 81–100, DOI 10.1002/cmr.1820020205.

[35]

H. J. Hogben, M. Krzystyniak, G. T. P. Charnock, P. J. Hore, I. Kuprov, Journal of Magnetic
Resonance 2011, 208, 179–194, DOI 10.1016/j.jmr.2010.11.008.

[36]

I. Kuprov, Magnetic Resonance in Chemistry 2018, 56, 415–437, DOI 10.1002/mrc.4660.

[37]

I. Kuprov, Journal of Magnetic Resonance 2019, 306, 75–79, DOI 10.1016/j.jmr.2019.07.
031.

[38]

L. E. Kay, R. E. D. McClung, Journal of Magnetic Resonance 1988, 77, 258–273, DOI Doi10.
1016/0022-2364(88)90177-1.

[39]

R. Mulkern, J. Bowers, Concepts in Magnetic Resonance 1994, 6, 1–23, DOI 10.1002/cmr.
1820060102.

[40]

O. W. Sørensen, G. W. Eich, M. H. Levitt, G. Bodenhausen, R. R. Ernst, Progress in Nuclear Magnetic
Resonance Spectroscopy 1984, 16, 163–192, DOI 10.1016/0079-6565(84)80005-9.

[41]

Y. Zhang, F. Han, A. Jerschow, eMagRes 2013, DOI doi:10.1002/9780470034590.emrstm131010.
1002/9780470034590.emrstm1310.

[42]

T. J. Norwood in Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry (Third Edition), (Hrsg.: J. C.
Lindon, G. E. Tranter, D. W. Koppenaal), Academic Press, Oxford, 2017, S. 732–739, DOI
10.1016/B978-0-12-803224-4.00258-2.

[43]

K. Takegoshi, K. Ogura, K. Hikichi, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1989, 84, 611–615,
DOI 10.1016/0022-2364(89)90127-3.

[44]

H. Oschkinat, A. Pastore, P. Pfändler, G. Bodenhausen, Journal of Magnetic Resonance (1969)
1986, 69, 559–566, DOI 10.1016/0022-2364(86)90176-9.

[45]

M. Foroozandeh, R. W. Adams, N. J. Meharry, D. Jeannerat, M. Nilsson, G. A. Morris, Angewandte
Chemie International Edition in English 2014, 53, 6990–2, DOI 10.1002/anie.201404111.

[46]

J. Jeener, G. Alewaeters, Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 2016, 94-95, 75–80,
DOI 10.1016/j.pnmrs.2016.03.002.

[47]

D. M. Doddrell, eMagRes 2007, DOI doi : 10 . 1002 / 9780470034590 . emrstm009610 .
1002/9780470034590.emrstm0096.

[48]

H. Kessler, M. Gehrke, C. Griesinger, Angewandte Chemie International Edition in English 1988,
27, 490–536, DOI 10.1002/anie.198804901.

[49]

M. Rance, O. W. Sørensen, G. Bodenhausen, G. Wagner, R. R. Ernst, K. Wüthrich, Biochemical and
Biophysical Research Communications 1983, 117, 479–485, DOI 10.1016/0006-291X(83)
91225-1.

[50]

U. Piantini, O. W. Sørensen, R. R. Ernst, Journal of the American Chemical Society 1982, 104,
6800–6801, DOI 10.1021/ja00388a062.

381

[51]

A. J. Shaka, R. Freeman, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1983, 51, 169–173, DOI 10.
1016/0022-2364(83)90117-8.

[52]

M. R. Koos, G. Kummerlöwe, L. Kaltschnee, C. M. Thiele, B. Luy, Angewandte Chemie International
Edition in English 2016, 55, 7655–9, DOI 10.1002/anie.201510938.

[53]

C. Griesinger, O. W. Sørensen, R. R. Ernst, The Journal of Chemical Physics 1986, 85, 6837–6852,
DOI 10.1063/1.451421.

[54]

C. Griesinger, O. W. Sørensen, R. R. Ernst, Journal of the American Chemical Society 1985, 107,
6394–6396, DOI 10.1021/ja00308a042.

[55]

C. Griesinger, O. W. Sørensen, R. R. Ernst, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1987, 75,
474–492, DOI 10.1016/0022-2364(87)90102-8.

[56]

H. Schwalbe, P. Schmidt, C. Griesinger, eMagRes 2007, DOI doi:10.1002/9780470034590.
emrstm009810.1002/9780470034590.emrstm0098.

[57]

L. Mueller, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1987, 72, 191–196, DOI 10.1016/00222364(87)90188-0.

[58]

L. Emsley, G. Bodenhausen, Journal of the American Chemical Society 1991, 113, 3309–3316,
DOI 10.1021/ja00009a014.

[59]

R. Brüschweiler, J. C. Madsen, C. Griesinger, O. W. Sørensen, R. R. Ernst, Journal of Magnetic
Resonance 1987, 73, 380–385, DOI Doi10.1016/0022-2364(87)90215-0.

[60]

T. Gyöngyösi, I. Timári, J. Haller, M. R. M. Koos, B. Luy, K. E. Kövér, ChemPlusChem 2018, 83,
53–60, DOI 10.1002/cplu.201700452.

[61]

G. Wagner, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1983, 55, 151–156, DOI 10.1016/00222364(83)90284-6.

[62]

G. Eich, G. Bodenhausen, R. R. Ernst, Journal of the American Chemical Society 1982, 104, 3731–
3732, DOI 10.1021/ja00377a036.

[63]

L. Braunschweiler, R. R. Ernst, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1983, 53, 521–528, DOI
10.1016/0022-2364(83)90226-3.

[64]

S. P. Rucker, A. J. Shaka, Molecular Physics 1989, 68, 509–517, DOI 10.1080/00268978900102331.

[65]

A. Bax, D. G. Davis, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1985, 65, 355–360, DOI 10.1016/
0022-2364(85)90018-6.

[66]

D. G. Davis, A. Bax, Journal of the American Chemical Society 1985, 107, 2820–2821, DOI
10.1021/ja00295a052.

[67]

T. D. W. Claridge, eMagRes 2009, DOI doi:10.1002/9780470034590.emrstm116510.
1002/9780470034590.emrstm1165.

[68]

A. Bax, R. H. Griffey, B. L. Hawkins, Journal of Magnetic Resonance (1969) 1983, 55, 301–315,
DOI 10.1016/0022-2364(83)90241-X.

382

[69]

G. Bodenhausen, D. J. Ruben, Chemical Physics Letters 1980, 69, 185–189, DOI 10.1016/00092614(80)80041-8.

[70]

K. Hallenga, G. Van Binst, Bulletin of Magnetic Resonance 1980, 2, 343.

[71]

A. Bax, M. F. Summers, Journal of the American Chemical Society 1986, 108, 2093–2094, DOI
10.1021/ja00268a061.

[72]

W. Willker, D. Leibfritz, R. Kerssebaum, W. Bermel, Magnetic Resonance in Chemistry 1993, 31,
287–292, DOI 10.1002/mrc.1260310315.

[73]

W. F. Reynolds, eMagRes 2010, DOI doi : 10 . 1002 / 9780470034590 . emrstm117610 .
1002/9780470034590.emrstm1176.

[74]

H. Kogler, O. W. Sørensen, G. Bodenhausen, R. R. Ernst, Journal of Magnetic Resonance (1969)
1983, 55, 157–163, DOI 10.1016/0022-2364(83)90285-8.

[75]

J. Furrer in Annual Reports on NMR Spectroscopy, Bd. 74, (Hrsg.: G. A. Webb), Academic Press,
2011, S. 293–354, DOI 10.1016/B978-0-08-097072-1.00006-6.

[76]

N. T. Nyberg, J. Ø. Duus, O. W. Sørensen, Journal of the American Chemical Society 2005, 127,
6154–6155, DOI 10.1021/ja050878w.

[77]

V. V. Krishnamurthy, D. J. Russell, C. E. Hadden, G. E. Martin, Journal of Magnetic Resonance
2000, 146, 232–239, DOI 10.1006/jmre.2000.2141.

[78]

A. J. Benie, O. W. Sørensen, Journal of Magnetic Resonance 2007, 184, 315–321, DOI 10.1016/
j.jmr.2006.05.003.

[79]

T. Gyöngyösi, T. M. Nagy, K. E. Kövér, O. W. Sørensen, Chemical Communications 2018, 54,
9781–9784, DOI 10.1039/C8CC05156A.

[80]

T. Gyöngyösi, K. E. Kövér, O. W. Sørensen, ChemistryOpen 2019, 8, 1048–1051, DOI 10.1002/
open.201900136.

[81]

T. M. Nagy, T. Gyöngyösi, K. E. Kövér, O. W. Sørensen, Chemical Communications 2019, DOI
10.1039/C9CC06253J.

[82]

T. M. Nagy, K. E. Kövér, O. W. Sørensen, Journal of Magnetic Resonance 2020, 316, 106767, DOI
10.1016/j.jmr.2020.106767.

[83]

A. Bax, R. Freeman, T. A. Frenkiel, Journal of the American Chemical Society 1981, 103, 2102–
2104, DOI 10.1021/ja00398a044.

[84]

A. Bax, R. Freeman, S. P. Kempsell, Journal of the American Chemical Society 1980, 102, 4849–
4851, DOI 10.1021/ja00534a056.

[85]

J. Buddrus, eMagRes 2007, DOI doi:10.1002/9780470034590.emrstm023110.1002/
9780470034590.emrstm0231.

[86]

B. Reif, M. Köck, R. Kerssebaum, H. Kang, W. Fenical, C. Griesinger, Journal of Magnetic Resonance
Series A 1996, 118, 282–285, DOI 10.1006/jmra.1996.0038.

383

[87]

G. E. Martin in Annual Reports on NMR Spectroscopy, Bd. 74, (Hrsg.: G. A. Webb), Academic Press,
2011, S. 215–291, DOI 10.1016/B978-0-08-097072-1.00005-4.

[88]

E. Kupče, T. D. W. Claridge, Angewandte Chemie International Edition in English 2017, 56, 11779–
11783, DOI 10.1002/anie.201705506.

[89]
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