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4. NMR-Bildgebung von Wasser in 

mechanisch induzierten Strukturen im 

POM 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur NMR-Bildgebung, die anhand zumeist 

vorbehandelter POM-Knochen gemessen worden sind, vorgestellt und diskutiert. Neben der 

Abbildung von Spindichten mobiler Komponenten wurde die diffusionsgewichtete 

Tensorbildgebung (engl. diffusion tensor imaging) zur Bestimmung der Orientierung 

anisotroper Strukturen im verstreckten Bereich von POM-Knochen des Typ 3 eingesetzt. 

Damit können über den ermittelten Diffusionstensor die Größenordnung und Orientierung der 

mechanisch induzierten Poren indirekt bestimmt werden. 

Die detaillierte Versuchsbeschreibung und Messparameter zu allen erzeugten NMR-Bildern 

sowie die Matlab-Auswerteroutinen sind im Anhang F zu finden. 

 

4.1    NMR-Bildgebung an verstrecktem POM 

 

Die NMR-Bildgebung mittels Spin-Echo und Magischem-Echo zur Untersuchung von 

verstreckten Bereichen wurden an POM-Knochen des Typ 1 durchgeführt. 

 

4.1.1    T2-Bildgebung zur Detektion eingeschränkter 

Kettenbeweglichkeit 

 

Die Magische-Sandwich-Echosequenz wurde zur Abbildung von T2-Bildern verwendet. Dies 

war möglich, weil die mechanische Verstreckung auf molekularer Ebene zu einer 

Einschränkung der Beweglichkeit der Polymerketten führt, was eine Erhöhung der dipolaren 

Kopplungen der Protonen bzw. eine Erniedrigung der Spin-Spin-Relaxationszeit zur Folge hat. 

Vorteil des magischen Echos ist, dass die dipolaren Wechselwirkungen prinzipiell vollständig 

refokussiert und somit leichter detektierbar werden (siehe Kapitel 2.4.4). Somit kann über die 

Dauer der Echozeit die dipolare Kopplung als Bildkontrast eingeführt werden. Um auf engem 

Raum starke Variationen der mechanischen Deformation zu realisieren, wurde zu 
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Demonstrationszwecken in einen POM-Knochen vor der uniaxialen Verstreckung mittig ein 

1 mm großes Loch gebohrt. Danach wurde die Probe so lange verstreckt, bis sich die Bereiche 

seitlich des Loches aufgrund der Verstreckung weiß verfärbten und somit die irreversible 

Deformation auch optisch erkennbar wurde. 

 

 

 

Abbildung 4.1: T2-Bild einer inhomogen verstreckten POM-Probe mit einem Loch in der 

Mitte. Aufgenommen mit der Magischen Echo-Sequenz. Die bläulichen Bereiche weisen auf 

eine Einschränkung der Kettenbeweglichkeit durch höhere lokale Deformationen hin. Je 

kräftiger der Blauton ist, desto niedriger ist die Beweglichkeit der Polymerketten (vor allem 

seitlich des Lochs). 

 

In Abbildung 4.1 weisen die bläulichen Bereiche seitlich des Loches auf eingeschränkte 

Kettenbeweglichkeit hin. Die Bildintensität nimmt mit zunehmender Einschränkung der 

molekularen Dynamik aufgrund starker dipolarer Wechselwirkungen bzw. kleinerer  

T2-Werte stark ab. Die Verschiebung des Kontrasts an den Probenrändern ist vermutlich auf 

einen systematischen Anpassungsfehler bei der Berechung der T2-Werte zurückzuführen. 

Vermutlich wird dies durch eine systematische Missregistrierung des Probenrandes bei der 

Maskierung unterhalb eines Schwellwertes verursacht (durch die geringe Intensität am 

Probenrand gehören Punkte zur Probe oder auch nicht, je nach Rauschen). 

Ortsaufgelöste Darstellungen von eingeschränkter Kettenbeweglichkeit von Polymerketten 

bzw. beschädigten Bereichen, die durch eindimensionales Verstrecken erzielt wurden, 

konnten in früheren Arbeiten nachgewiesen werden [Tra98; Wei96]. Jedoch wurde mit dem 

eingelagerten Wasser möglicherweise eine Sonde gefunden, die eine breite Palette neuer 
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Möglichkeiten bietet, um beschädigte bzw. geschwächte Bereiche ortsaufgelöst darzustellen. 

Unter anderem könnte die diffusionsgewichtete Bildgebung einen Zugang zur Bestimmung 

anisotroper Strukturen und Porendimensionen erlauben. Zunächst muss aber untersucht 

werden, ob die niedrigen Wassermengen überhaupt als Sonde für die Bildgebung geeignet 

sind. 

 

4.1.2    Wasser als NMR-Sonde 

 

Um detaillierte Aussagen zu beschädigten Bereichen bzw. den morphologischen 

Veränderungen im POM zu machen, ist der Polymerwerkstoff an sich ungeeignet, da 

Festkörper eine sehr große NMR-Breite in den Protonenspektren aufweisen  

(vgl. Kapitel 3.1.8), was zu geringer Signalintensität und Ortsauflösung in den  

NMR-Bildgebungsexperimenten führt (vgl. Kapitel 2.2.4). Jedoch konnte im 

Protonenspektrum auch eine mobile Phase bestimmt werden, die mittels 1H-MAS-Spektren 

als Wasser identifiziert wurde. Aufgrund der relativ schmalen Linienbreite (ca. 1 kHz) des im 

POM vorhandenen Wassers wäre es sehr vorteilhaft, wenn sich das eingelagerte, molekulare 

bzw. „frei bewegliche“ Wasser zur ortsaufgelösten Darstellung der interessanten Bereiche, 

insbesondere aber zur Charakterisierung der mechanisch induzierten morphologischen 

Strukturen eignen würde. Allerdings ist bekannt (vgl. Kapitel 3.2), dass der Wasseranteil in 

unverstreckten Proben in normaler Atmosphäre nur ca. 0,2 % beträgt. Es stellt sich also die 

Frage, ob die Sensitivität des im POM befindlichen Wassers ausreicht, um mit  

Standard-Mikro-NMR-Sequenzen hochaufgelöste Bilder zu erzeugen. 

Hierzu wurden T2-gewichtete Spin-Echo-Aufnahmen von einer unverstreckten und einer 

verstreckten Probe des Typ 1 erzeugt. Die verwendeten Proben wurden in Wasser bei 

Raumtemperatur für 12 Stunden gelagert. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.2 dargestellt. 
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Abbildung 4.2: T2-gewichtete Spin-Echo Aufnahmen einer a) unverstreckten und b) bis zum 

Bruch verstreckten Probe. Bei der verstreckten Probe wurde der Bildausschnitt in den 

„necking“-Bereich gelegt, so dass plastische deformierte Probenbereiche (verstreckter Bereich) 

neben noch nicht deformierten (unverstreckter Bereich) zu sehen sind. Am Übergang 

zwischen beiden ist ein heller Streifen auffällig. 

 

Im Unterschied zu Kapitel 4.1.1 wurde nun eine Spin-Echo-Sequenz verwendet und die 

Echozeit τ so gewählt, dass der Bildkontrast im wesentlichen durch die mobile Komponente 

bestimmt ist, da die stärker dipolar gekoppelten Polymerprotonen in dieser Zeit zum größten 

Teil schon relaxiert sind. Abbildung 4.2 zeigt, dass die verwendete Bildgebungssequenz 

ausreicht, um die POM-Probekörper hochaufgelöst darzustellen. Diese Methode ist so sensitiv, 

dass man sehr sauber arbeiten musste, da sich in den ersten Versuchen bereits Fingerabdrücke 

deutlich als Störung bemerkbar machten. Die uneinheitliche Intensitätsverteilung in 

Abbildung 4.2a ist auf B1-Inhomogenitäten der anfänglich verwendeten Solenoidspule 

zurückzuführen, da äußerliche Verschmutzungen wie Fingerabdrücke aufgrund der sauberen 

Probenpräparation auszuschließen sind. Für spätere Untersuchungen wurde der 

Windungsgang der Spule so optimiert, dass ein deutlich homogeneres B1-Feld resultierte. 

Der verstreckte Bereich in Abbildung 4.2b hat in etwa die gleiche Intensität wie der 

unverstreckte. Allerdings muss bei dieser Projektion beachtet werden, dass die Dicke des 

Materials um 50 % bei der Verstreckung abnimmt. Dies ist gleichbedeutend mit der doppelten 

eingelagerten Wassermenge im verstreckten Bereich gegenüber dem unverstreckten, was sehr 

gut mit den gravimetrischen Ergebnissen für diese Art von Probenpräparation übereinstimmt 

(vgl. Kapitel 3.2.2). So lässt sich auch der helle Streifen im Übergangsbereich erklären, wo 

das Material schon die Porosität des plastisch deformierten Bereichs, aber noch annähernd die 

Dicke der unverstreckten Probe aufweist. 
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4.1.3    NMR-Bildgebung an verstreckten POM-Knochen 

 

Das eingelagerte Wasser scheint also mit der NMR-Bildgebung ortsaufgelöst darstellbar zu 

sein. Zum Nachweis, dass nur Wasser in den Spin-Echo-Bildern zu sehen ist, wurde folgender 

Versuch durchgeführt. Das in Abbildung 4.3a skizzierte „Probensandwich“ bestand aus drei 

unterschiedlich vorbehandelten POM-Knochen. Die in der Mitte liegende Probe wurde vor 

der Messung im Vakuumofen bei 100°C für 12 Stunden getrocknet. Die linke Probe wurde 

bei Raumtemperatur für 12 Stunden in Wasser gelagert. Unter den gleichen Bedingungen 

wurde auch die rechte Probe mit einem ausgeprägten verstreckten Bereich (Übergangsbereich) 

gelagert. 

 

 

Abbildung 4.3: NMR-Bildgebung an einem nass(A)/trocken(B)/nass(C) (verstreckt) 

Probensandwich aus POM-Knochen. a) schematische Skizze. b) Spin-Echo Bild. c) Wie b), 

aber mit Verschiebung der Grauwertskala zu niedrigen Intensitäten. 

 

Das Ergebnis in Abbildung 4.3b zeigt, dass der verstreckte Bereich überproportional viel 

Signal aufweist, also deutlich mehr Wasser aufgenommen hat als die unverstreckte Probe (vgl. 

Kapitel 3.2). Die unverstreckte Probe ist erst bei einer Verschiebung der Grauwertskala zu 

niedrigeren Intensitäten deutlich zu sehen (vgl. Abbildung 4.3c). Die getrocknete Probe 

zwischen den beiden in Wasser präparierten Proben ist auf beiden Bildern kaum 

nachzuweisen bzw. wird in Abbildung 4.3c nur durch das Eindiffundieren des Wassers aus 

den benachbarten Proben angedeutet. Somit ist nachgewiesen, dass der Kontrast nur auf das 

eingelagerte Wasser zurückzuführen ist. Der in Abbildung 4.3b beobachtete intensive Streifen 

im „necking“-Bereich kann bei dieser Projektion nicht beobachtet werden, da die Breite der 

Proben nur um 25% bei der Verstreckung abnimmt. 

Wichtig an Abbildung 4.3 ist darüber hinaus, dass die Intensitätsverteilung in der seitlichen 

Projektion eindeutig eine Wassereinlagerung über das gesamte Probenvolumen nachweist 
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(gleichmäßige Intensität über die gesamte Dicke, andernfalls wären ähnliche Randstrukturen 

wie bei der mittleren Probe in Abbildung 4.2.1c zu beobachten). 

 

4.1.4 NMR-Bilder zu verschiedenen Punkten in der 

Spannungs-Dehnungskurve 

 

Es wurde nachgewiesen, dass im verstreckten Bereich wesentlich höhere Intensitäten in den 

NMR-Bildern zu sehen sind. In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen 

Strukturen auf der Oberfläche (Risse und Crazes) und lokalen Intensitäten der NMR-Bilder in 

Abhängigkeit vom Grad der mechanischen Deformation untersucht werden. Dazu werden an 

drei definierten Punkten der Spannungs-Dehnungskurve lichtmikroskopische Aufnahmen der 

Probenoberfläche mit Spin-Echo Bildern verglichen. Abbildung 4.4 zeigt eine typische 

Spannungs-Dehnungskurve mit den drei Punkten, an denen die uniaxiale Verstreckung 

jeweils beendet wurde. 
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Abbildung 4.4: Repräsentative Spannungs-Dehnungskurve mit eingezeichneten Punkten. Die 

Knochen des Typ 1 wurden jeweils bis Punkt 1 (elastischer Bereich), Punkt 2 (Fließübergang; 

yield point) und Punkt 3 (plastischer Bereich) verstreckt. 

 

Punkt 1 befindet sich im elastischen Bereich der Spannungs-Dehnungskurve. Punkt 2 

beschreibt den „yield point“ und somit den Fließübergang von elastischen zum plastischen 

Bereichen der Kurve. Bei Punkt 3 hat die irreversible Verstreckung eingesetzt und es hat sich 

ein Bereich mit hohem teilkristallinem Anteil gebildet. Um die Reproduzierbarkeit der hier 
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vorgestellten Ergebnisse zu gewährleisten, wurden jeweils drei Knochen des Typ 1 drei Mal 

bis zu den oben definierten Punkten verstreckt. Mit Hilfe der Lichtmikroskopie wurden 

Aufnahmen bei einer 10-fachen Vergrößerung durchgeführt. Für die NMR-Untersuchungen 

wurden die Proben anschließend in destilliertem Wasser bei Raumtemperatur über einen 

Zeitraum von zwei Tagen gelagert. Die Ergebnisse, die mit der Spin-Echo-Sequenz erzielt 

wurden, zeigen die gleiche Tendenz in der Bildung von Kavitäten (Abbildung 4.5a-c). 

 

 

Abbildung 4.5: a) Mikroskopische (oben) und NMR-Aufnahme (unten) einer Probe, die bis 

Punkt 1 (elastischer Bereich) verstreckt wurde. Die Lichtmikroskopaufnahme zeigt 

andeutungsweise Mikrorisse in Richtung der Verstreckung. b) Mikroskopische und  

NMR-Aufnahme einer Probe, die bis Punkt 2 (Fließübergang) verstreckt wurde. Es sind 

Mikrorisse parallel zur Verstreckrichtung und Mikroporen zu sehen. c) Mikroskopische und 

NMR-Aufnahme einer Probe, die bis Punkt 3 (plastischer Bereich) verstreckt wurde. Es sind 

neben den Mikrorissen in Richtung der Verstreckung Crazes und netzartige Strukturen zu 

sehen, die quer zur Verstreckrichtung liegen. Das NMR-Bild zeigt deutlich höhere 

Intensitäten in diesem Bereich. 

 

Bei Punkt 1 ist die Oberfläche weitestgehend homogen und es wurden keine Mikrorisse 

festgestellt. Die anisotropen Strukturen in Verstreckrichtung sind vermutlich in erster Linie 

auf die Herstellungsbedingungen der Knochen (Spritzguss) mit einer Fließrichtung des 

Materials in gleicher Richtung zurückzuführen, da im elastischen Bereich nicht mit einer 
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strukturellen Veränderung der Proben zu rechnen ist [Dav66]. Diese Beobachtungen werden 

auch im NMR-Bild bestätigt, wo sich keine signifikanten Intensitätsunterschiede zeigen. In 

der nächsten Abbildung 4.5b ist die Probe bis Punkt 2 und somit bis zum Fließübergang 

„yield point“ verstreckt worden. Die mikroskopische Aufnahme von Punkt 2 weist neben den 

kleinen Mikrorissen parallel zur Verstreckrichtung Mikroporen auf, die sich homogen über 

den untersuchten Bereich verteilen. Durch die Bildung von Mikroporen und Rissen wird die 

Bildung von Crazes und netzartigen Strukturen eingeleitet, die sich nach dem „yield 

point“ während der plastischen Verformung bilden [Kau87]. Bei Punkt 2 hat sich noch kein 

verstreckter bzw. „necking“-Bereich ausgeprägt. Dieser bildet sich erst unmittelbar nach dem 

„yield point“ aus. Das NMR-Bild in Abbildung 4.5b zeigt auch noch keine größeren 

Intensitätsunterschiede innerhalb der Probe, d.h. bei Punkt 2 liegt noch keine irreversible 

plastische Deformation der Probe vor. 

Ein deutlicher struktureller sowie Intensitätsunterschied im NMR-Bild ist erst im Punkt 3 

festzustellen (Abbildung 4.5c). Bei Punkt 3 ist der „yield point“ deutlich überschritten und an 

der Oberfläche bilden sich Bereiche mit deutlichen netzartigen Strukturen mit Mikroporen aus, 

welche sich sowohl parallel als auch quer zur Verstreckrichtung einstellen (verstreckter 

Bereich). Im NMR-Bild sind deutliche Intensitätsunterschiede zwischen elastisch und 

plastisch verstreckten Bereichen zu sehen (vgl. Abbildung 4.3c). 

Es ist an dieser Stelle nicht weiter überraschend, dass bei Punkt 3 die NMR Signalintensität 

bzw. Wassermengen viel größer ist als in Punkt 1 und Punkt 2. Der Unterschied zwischen den 

Punkten 1 und 2 ist anhand der Spin-Echo Aufnahmen nur zu vermuten, da sich zumindest 

auf der Oberfläche nur wenige poröse Strukturen ausgebildet haben, die eine Einlagerung des 

Wassers vereinfachen bzw. wesentlich höhere Wassermengen aufnehmen können. Jedoch ist 

auf den mikroskopischen Aufnahmen von Punkt 1 und 2 ein nicht zu vernachlässigender 

Unterschied in den NMR-Intensitäten zu erkennen. Zur besseren Quantifizierung der 

Protonenintensitäten in den unterschiedlich stark verstreckten Proben wurden Schnitte durch 

die NMR-Bilder in Abbildung 4.5 entlang der rot gestrichelten Linie gelegt und der 

Intensitätsverlauf in Abbildung 4.6 dargestellt. 
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Abbildung 4.6: Intensitätsverlauf des Wassersignals entlang der in Abbildung 4.5 

eingezeichneten Linie. 

 

Wie aus den Untersuchungen in Kapitel 4.1.3 bereits erwartet, zeigt sich ein hoher 

Signalintensitätsunterschied zwischen plastisch (Punkt 3) und elastisch (Punkt 1) verformten 

Bereichen. 

Aber Abbildung 4.6 zeigt auch einen, wenn auch deutlich kleineren, Unterschied bezüglich 

der Protonensignalintensität in den Punkten 1 und 2. Zusammenfassend konnte also gezeigt 

werden, dass sich große Kavitäten, die zu einer überproportional großen Menge an 

eingelagertem Wasser führen, erst nach dem „yield point“ ausbilden. Zusammen mit den 

Ergebnissen aus Kapitel 4.1.3 und 3.1.8 ist sichergestellt, dass sich diese Strukturen nicht nur 

an der Oberfläche ausbilden, sondern über die gesamte Probendicke erstrecken. Ob sich 

allerdings die lichtmikroskopisch nachgewiesenen Strukturen mit der gleichen Orientierung 

und Morphologie in der Tiefe wiederfinden, soll im nächsten Kapitel mittels 

Selbstdiffusionsmessungen überprüft werden. 

 

 


