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1.1 Einleitung
Kapitel 1

Einführung

1.1 Einleitung

Die magnetische Kernresonanz (‘Nuclear Magnetic Resonance’ - NMR) wurde im Jahre 1945

entdeckt. Entscheidend daran beteiligt waren F. Bloch (1946) und E.M. Purcell (1946). Die NMR-

Spektroskopie hat sich seitdem zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Untersuchung der Struk-

tur, Dynamik sowie Funktion biomolekularer Systeme entwickelt, findet aber auch in der chemi-

schen Analytik und in den Materialwissenschaften zahlreiche Anwendungen. Untersuchungen

biomolekularer Systeme erfolgen überwiegend in kondensierter Phase, d.h. in Lösung oder im

Festkörper. Die Grundlage der NMR-Spektroskopie ist der Kernmagnetismus. Viele Kerne besit-

zen ein magnetisches Moment, das mit einem Kerndrehmoment ( , Spin) verbunden ist. In einem

statischen Magnetfeld richten sich die magnetischen Kernmomente aus, was zu einem diskreten

Kern-Energieniveauschema führt. Interessant für die biomolekulare NMR-Spektroskopie sind vor

allem die Kerne mit I = 1/2, wie 1H, 13C oder 15N. Diese spalten im statischen Magnetfeld ent-

sprechend der Ausrichtung der Spins, parallel und antiparallel, zum äußeren Magnetfeld in zwei

Energieniveaus auf. Im thermischen Gleichgewicht wird die Verteilung der Kerne auf die unter-

schiedlichen Energieniveaus durch die Boltzmann-Verteilung beschrieben. Im Kernresonanz-

Experiment werden Übergänge zwischen den Energieniveaus induziert und beobachtet. Senkrecht

zum statischen Magnetfeld wird ein hochfrequentes (HF) Feld eingestrahlt, wobei das Feld mit

einer Frequenz oszilliert, die der Energiedifferenz zwischen den Niveaus (∆E = hν) entspricht.

Durch Einstrahlen des Feldes werden die Kerne angeregt und gehen unter Aussendung von HF-

Quanten in den Grundzustand zurück. Da die Aufspaltung nicht nur durch das statische Feld son-

dern auch durch die Wechselwirkungen im Molekül bedingt ist, auf die später noch genauer ein-

gegangen wird, enthält man somit Informationen über die Struktur. Bei der früher verwendeten

CW-Methode (‘continuous wave’) werden die Resonanzlinien nacheinander durch stetige Varia-

tion der HF-Frequenz aufgenommen. Wegen des Besetzungsüberschusses im energieärmeren

Niveau überwiegt die Energieabsorption aus dem eingestrahlten Zusatzfeld. Dies wird als Signal

gemessen, wobei die Intensität dem Besetzungsunterschied proportional ist. Heutzutage wird vor-

rangig mit der Pulsmethode gearbeitet, wobei die Probe nur mit einer bestimmten HF-Frequenz

für einen kurzen Zeitraum angeregt wird. Der freie Induktionsabfall (FID - ‘free induction decay’)

nach Einstrahlen der Pulssequenz wird als Funktion der Zeit aufgenommen. Mittels Fourier-

Transformation (FT) wird das Zeitsignal in das Frequenzspektrum umgewandelt. Bei gleicher

I
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1.2 Festkörper-NMR-Spektroskopie
Messzeit erreicht man so eine wesentliche Steigerung der Empfindlichkeit (Signal-Rausch-Ver-

hältnis) im Vergleich zur CW-Methode. Die Entwicklung von zwei- und mehrdimensionalen

NMR-Techniken (Jeener, 1971; Müller et al., 1975; Aue et al., 1976; Ernst et al., 1987) brachte

enorme Vorteile für die biomolekulare Strukturaufklärung mittels NMR-Spektroskopie. Zum

einen erhöht die Einführung einer neuen Frequenz-Dimension die spektrale Empfindlichkeit und

zum anderen werden neue Informationen zugänglich, welche sich aus eindimensionalen Experi-

menten nicht ergeben.

1.2 Festkörper-NMR-Spektroskopie

Strukturuntersuchungen mittels Flüssigkeits-NMR-Experimenten erweisen sich mitunter als

schwierig, da beschränkte Löslichkeit, konformationelle Flexibilität und sich daraus ergebende

Spektrallinienverbreiterung die experimentelle Durchführung beeinträchtigen. Schwierigkeiten

bei der Herstellung von Einkristallen, z.B. von Membranproteinen, Ribonukleinsäuren (RNA),

Protein-Nukleinsäure-Komplexen, verhindern oft die alternative Strukturaufklärung mittels Rönt-

genbeugungsanalysen. Unter diesen Umständen bietet die Festkörper-NMR-Spektroskopie eine

Möglichkeit zur strukturellen Untersuchung biomolekularer Systeme.

In der Festkörper-NMR-Spektroskopie werden hochauflösende Spektren meist mit dem gleichzei-

tigen Rotieren der Probe um einen Winkel in Bezug auf das statische äußere Magnet-

feld durchgeführt. Dies bezeichnet man als ‘magic angle spinning’ (MAS) (Andrew et al., 1958;

Lowe, 1959). Die anisotropen Wechselwirkungen werden zeitlich herausgemittelt. Ist die Rotati-

onsfrequenz kleiner als die Größe der Anisotropie der Wechselwirkung, wird die Wechselwirkung

nicht vollständig herausgemittelt. Für die chemische Verschiebung beobachtet man im Spektrum

äquidistante Signale, sogenannte ‘spinning sidebands’. Der Abstand zwischen jedem Paar dieser

Signale entspricht der Rotationsfrequenz, wobei sowohl die Anzahl der Seitenbanden als auch die

einzelnen Seitenbanden-Amplituden Funktionen der Anisotropie der chemischen Verschiebung

(CSA) sind. Ist die Rotationsfrequenz größer als die CSA-Wechselwirkung, beobachtet man nur

ein scharfes Signal positioniert bei der isotropen chemischen Verschiebung, analog zur Flüssig-

keits-NMR, bei der die anisotropen Wechselwirkungen durch die Molekülbewegungen herausge-

mittelt werden. Allerdings besitzen die anisotropen Wechselwirkungen eine strenge Abhängigkeit

von der lokalen Umgebung sowie der räumlichen Anordnung der Kerne und enthalten somit

wichtige Informationen über die Struktur des untersuchten Moleküls. Aus diesem Grund ist man

bestrebt, die Wirksamkeit der Wechselwirkungen unter MAS zu erhalten, was im weiteren als

Rückkoppeln der Wechselwirkung bezeichnet wird. Aufgrund der starken homonuklearen Wech-

arctan 2
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1.2 Festkörper-NMR-Spektroskopie
selwirkungen zwischen Protonen ist man in der Festkörper-NMR-Spektroskopie dazu übergegan-

gen, Kerne mit geringem gyromagnetischen Verhältnis, wie 13C und 15N, zu beobachten.

Probleme der geringen Sensitivität dieser Kerne werden durch die Methode der Kreuzpolarisation

(Pines et al., 1973) überwunden. Hierbei wird die starke Polarisation von häufig vorkommenden

Spins mit großem gyromagnetischen Verhältnis (I: 1H) auf andere Spins (S: 13C/15N) übertragen.

Dies beruht auf der Tatsache, dass Magnetisierung von hochpolarisierten zu niedrigpolarisierten

Kernen übertragen wird, wenn beide in Kontakt gebracht werden. Dieser Kontakt wird durch Ein-

strahlung von HF-Feldern nach der Hartmann-Hahn-Bedingung γIB1I = γSB1S (Hartmann und

Hahn, 1962) herbeigeführt. Das Ergebnis ist eine höhere Signalintensität für Kerne mit niedrigem

gyromagnetischen Verhältnis. Durch das Öffnen eines neuen Relaxationsweges wird zudem die

effektive Relaxationszeit erheblich reduziert.

Mit Hilfe dieser Entwicklungen hat sich die Festkörper-NMR-Spektroskopie zu einem leistungs-

fähigen Hilfsmittel zur strukturellen Untersuchung biologischer Systeme entwickelt (Thompson,

2002; McDermott, 2004). Es existiert eine Vielzahl von HF-Pulssequenzen zur Erzeugung von

Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung in rotierenden Festkörpern, wobei die Korre-

lationen durch dipolare und skalare Kopplungen vermittelt werden. Diese ermöglichen es, Reso-

nanzzuordnungen zu treffen und strukturelle Einschränkungen, wie Abstände und

Torsionswinkel, isotopenmarkierter Peptide/Proteine und Nukleinsäuren in fester Phase zu

bestimmen (Bennett et al., 1994; Griffin, 1998; Dusold und Sebald, 2000; Baldus, 2002). Ver-

schiedene mittels MAS-NMR gewonnene Strukturen von Proteinen und Peptiden wurden bereits

veröffentlicht (Castellani et al., 2002; Rienstra et al., 2002; Andronesi et al., 2005; Zech et al.,

2005). Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe haben gezeigt, dass MAS-Festkörper-NMR-Unter-

suchungen von isotopenmarkierter RNA unter Verwendung angepasster Techniken ebenfalls

möglich sind (Leppert et al., 2004b, Riedel et al., 2004b; 2005).
3
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1.3 Ziele der Arbeit

Ausschlaggebend für die Strukturaufklärung ist die Qualität der gewonnenen Spektren, d.h. die

Empfindlichkeit (Signal-Rausch-Verhältnis) und die spektrale Dispersion, welche durch verschie-

dene Parameter, wie Probenmenge, Rotationsfrequenz und Stärke des statischen Magnetfeldes,

beeinflusst werden. Um allerdings überhaupt Informationen über das zu untersuchende System zu

erhalten ist das Verwenden von geeigneten Rückkopplungspulssequenzen in der MAS-Festkör-

per-NMR unabdingbar. Es liegt somit auf der Hand, dass sich ein großer Teil der Arbeiten in der

MAS-Festkörper-NMR mit der Entwicklung und Verbesserung solcher Rückkopplungssequenzen

beschäftigt. Durch technische Weiterentwicklungen sind heutzutage Rotationsfrequenzen von 70

kHz und Magnetfeldstärken von 22,2 T zugänglich. Da es in vielen Fällen vorteilhaft ist, bei

hohen Rotationsfrequenzen und hohen Magnetfeldern zu arbeiten, sollten die Pulssequenzen auch

bei großen Rotationsfrequenzen einsetzbar sein, ohne zu große Rückkopplungsfeldstärken zu

benötigen. Um Informationen über das gesamte Molekül zu erhalten, sollte die Wechselwirkung

über eine große Bandbreite rückgekoppelt werden. Betrachtet man z.B. die spektrale Breite der

Kohlenstoffe in Proteinen (≈ 170 ppm) oder in RNAs (≈ 110 ppm), so ergeben sich für statische

Magnetfelder zwischen 11,7 T (1H-Frequenz: 500 MHz) und 22,2 T (1H-Frequenz: 950 MHz)

benötigte Rückkopplungsbandbreiten von ≈ ±10 kHz bis ≈ ±20 kHz.

Neuere Studien zeigen die verbesserte Wirksamkeit häufig verwendeter dipolarer Rückkopp-

lungsmethoden wie RFDR (Gullion et al., 1992; Bennett et al., 1992; 1998), REDOR (Gullion

und Schaefer, 1989) und TEDOR (Hing et al., 1992) unter Verwendung von adiabatischen Pulsen

anstelle von herkömmlichen 180°-Rechteckpulsen (Leppert et al., 2002; 2003; 2004a; Riedel et

al., 2005). Üblicherweise zur Anregung von Doppelquanten (DQ) verwendete Pulssequenzen

erfordern bei hohen Rotationsfrequenzen (≈ 20 kHz) sehr hohe Feldstärken und limitieren somit

die Anwendbarkeit dieser Methoden. Daher beschäftigt sich ein Teil der Arbeit mit der Untersu-

chung der Effektivität der ‘radio frequency driven recoupling’-Methode (RFDR) mit adiabati-

schen Pulsen zur Aufnahme von DQ-gefilterten 13C-Korrelationen der chemischen Verschiebung

und DQ-NMR-Spektren in rotierenden Festkörpern. Die so optimierte Methode zur Anregung

von Doppelquanten soll zur Bestimmung von Torsionswinkeln in einer 100 kDa RNA-Probe

angewandt werden.

Um die Empfindlichkeit in Rückkopplungsexperimenten zu steigern, wird die Möglichkeit unter-

sucht, Signalverluste aufgrund von Interferenzen zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopp-

lungskanal (Bennett et al., 1998) in Korrelationsexperimenten unter Anwendung von

adiabatischen Pulsen zu minimieren. Dies beinhaltet zum einen Experimente ohne 1H-Entkopp-
4



1.3 Ziele der Arbeit
lung während der Mischperiode und zum anderen Minimierung der erforderlichen Rückkopp-

lungsfeldstärke durch das Design optimaler Inversionspulse. Hierbei sollen vor allem wichtige

Parameter, wie die Rotationsfrequenz, verfügbare HF-Feldstärke, benötigter Resonanzoffsetbe-

reich sowie mögliche Feldstärkeinhomogenitäten, berücksichtigt werden. Die Wirkungsweise der

optimierten Inversionspulse wird mittels DQ-Experimenten sowie heteronuklearen Entkopp-

lungsexperimenten überprüft.

Während sich die meisten veröffentlichten MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen mit Peptiden

und Proteinen beschäftigen, hat unsere Arbeitsgruppe über die erste MAS-Untersuchung von

RNA berichtet. Hierbei wurde gezeigt, dass das Vorhandensein von NH...N-Wasserstoffbrücken-

bindungen in RNA experimentell mittels 15N-Magnetisierungsaustausch unter Verwendung von

adiabatischen Pulsen nachgewiesen werden kann (Leppert et al., 2004b). Im Rahmen meiner bis-

herigen Arbeiten wurden zum ersten Mal die 13C- und 15N-Resonanzzuordnungen einer 100 kDa

RNA, bestehend aus 97 (CUG)-Wiederholungen, unter Verwendung von adiabatischen dipolaren

Rückkopplungssequenzen zugänglich (Riedel et al., 2004b, 2005). Diese Untersuchungen basie-

ren auf dipolaren Kopplungen zwischen Kernen mit geringem gyromagnetischen Verhältnis, wie
13C und 15N. In weiterführenden Experimenten werden im letzten Teil der Arbeit die viel stärke-

ren dipolaren 1H-1H-Kopplungen genutzt, um strukturelle Informationen über die (CUG)97-RNA-

Probe zu erhalten.
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2.1 Semiklassische Betrachtung
Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Semiklassische Betrachtung

Die Gesamtmagnetisierung einer Probe ist die Summe der einzelnen magnetischen Momente

der Kerne und präzediert mit der Larmorfrequenz ebenso um das statische

Magnetfeld .

Alle Vektoren präzedieren mit unterschiedlichen Phasen, so dass sich die Komponenten in der

xy-Ebene herausmitteln und nur eine Anfangsmagnetisierung in z-Richtung (M0) bleibt.

Um ein NMR-Signal zu detektieren, muss von der z-Achse abgelenkt werden. Durch die Prä-

zession ergibt sich ein oszillierender Dipol, welcher in der Empfängerspule einen oszillierenden

Strom induziert, der als Signal gemessen wird. Um dies zu verwirklichen, wird ein zusätzliches

Magnetfeld senkrecht zu eingestrahlt. Man verwendet ein hochfrequentes (HF) Feld

, welches sich durch zwei Vektoren, die mit um rotieren,

beschreiben lässt. Es ist üblich, ein Koordinatensystem zu betrachten, welches ebenfalls mit

rotiert. Somit ist eine Komponente des eingestrahlten Feldes statisch und die andere rotiert mit

doppelter Geschwindigkeit und kann vernachlässigt werden. Im rotierenden Koordinatensystem

präzediert  um das effektive Feld der Stärke

mit der effektiven Präzessionsfrequenz

wobei .

wird als Trägerfrequenz des HF-Feldes bezeichnet und als Reso-

nanzoffset. Da die Trägerfrequenz gewählt wird, ist der Einfluss des äußeren Feldes

abgeschwächt bzw. im Resonanzfall ( ) gänzlich aufgehoben und präzediert um

. Das Feld wird für kurze Zeit tp (einige µs) eingestrahlt und dabei um einen Win-

kel

relativ zur z-Achse ausgelenkt.

M

µi( ) ω0 γB0=

B0
d
dt
-----M γB0 M×–=

µi

M

B1 B0

B1 t( ) 2B1 ωHFt φ+( )cos= ωHF± B0

ωHF

M

Beff B1
2

B0 ωHF γ⁄–( )2
+=

ωeff ω1
2 ω0 ωHF–( )2

+ ,=

ω1 γB1=

ωHF ω∆ ω0 ωHF–( )=

ωHF ω0≈

ωHF ω0= M

Beff B1= M

β γB1t p=
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2.2 Quantenmechanische Betrachtung
Nach dem Puls geht in den Gleichgewichtszustand zurück. Verantwortlich dafür sind zum

einen der Energieaustausch zwischen dem Spinsystem und der Umgebung (Energierelaxation)

und zum anderen das Auffächern der transversalen Magnetisierung aufgrund geringfügig unter-

schiedlicher Präzessionsfrequenzen der einzelnen Spin-Dipole (Phasenrelaxation). Mit der Ein-

führung zweier Relaxationszeiten T1 (longitudinale Relaxation) und T2 (transversale Relaxation)

ergeben sich im rotierenden System folgende Beziehungen:

Diese Gleichungen werden als Bloch-Gleichungen bezeichnet.

2.2 Quantenmechanische Betrachtung

Das NMR-Signal resultiert aus der Vielzahl der beobachteten Kerne. Man betrachtet die zeitliche

Entwicklung dieses Ensembles von Spins. In einem System von N Spins, jeder mit den Eigenzu-

ständen und , haben im Idealfall eines reinen Zustandes alle Spins den

gleichen Zustand, welcher durch die Wellenfunktion beschrieben wird. Die zeitliche Ent-

wicklung des Systems ist gegeben durch die Schrödinger-Gleichung:

1

Man definiert einen Dichteoperator mit zugehörigen Matrixelementen . Die Diagonal-

matrixelemente beschreiben die Wahrscheinlichkeit, das System im Zustand zu finden,

und werden Population dieses Zustandes genannt. Die Nichtdiagonalelemente reprä-

sentieren die Superposition der Zustände und . Die zugehörige Wellenfunktion

wird als kohärente Superposition oder kurz als Kohärenz bezeichnet und ist

mit einem Übergang verbunden. Man unterscheidet Einquanten-Kohärenzen, definiert

durch Nullquanten-Kohärenzen, und Multiquanten-Kohären-

zen, . Im Fall von Einquanten-Kohärenzen beschreiben die Matrixelemente

1. Der Vereinfachung halber werden die Operatordächer in den folgenden Gleichungen weggelassen.

M

td

dM x ω0 ωHF–( )M y
1

T 2
------M x–=

td

dM y ω0 ωHF–( )– M x
1

T 2
------M y– ω1M z+=

td

dM z ω1– M y
1

T 1
------ M z M 0–( )–=

j| 〉{ } j 1 2 … 2I 1+,,,=

Ψ t( )| 〉

td
d Ψ t( )| 〉 i h

2π
------Ĥ t( ) Ψ t( )| 〉–=

ρ t( ) ρij t( )

ρ jj j| 〉

ρij t( ) i j≠( )

i| 〉 j| 〉

Ψ t( )| 〉 ci i| 〉 c j j| 〉+=

i| 〉 j| 〉↔

mij∆ mi m j– 1,±= = mij∆ 0=

∆mij 1>
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2.2 Quantenmechanische Betrachtung
Dipolübergänge, welche direkt beobachtet werden können. Bei Multiquanten-Kohä-

renzen sind höhere Multipolübergänge involviert, welche nur indirekt beobachtet werden können.

Die zeitliche Entwicklung des Dichteoperators wird durch die Liouville-von-Neumann-Glei-

chung beschrieben:

H(t) ist der zeitabhängige Hamilton-Operator und beschreibt die nuklearen Wechselwirkungen

der Spins sowie die externen Einflüsse auf das Spinsystem. Die Lösung der Liouville-von-Neu-

mann-Gleichung ist:

wobei ρ(0) die Dichtematrix im thermischen Gleichgewicht beschreibt. U(t,0) beschreibt den Ent-

wicklungsoperator, verantwortlich für die Spindynamik im Intervall von 0 bis t, er ist mit dem

Hamilton-Operator verbunden über:

wobei  der Dyson’sche Zeitordnungsoperator ist.

ρij t( ) i j≠( )

td
d ρ t( ) i

h 2π( )⁄
------------------ H t( ) ρ t( ),[ ]–=

ρ t( ) U t 0,( )ρ 0( )U† t 0,( ),=

U t 0,( ) T i H t'( ) t'd

0

t

∫–

 
 
 
 
 

,exp=

T
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2.3 Wechselwirkungen
2.3 Wechselwirkungen

Für ein Spin-1/2-Teilchen sind die Wechselwirkungen ausschließlich magnetisch. 1

2.3.1 Externe Wechselwirkungen

Der externe Teil des Hamilton-Operators setzt sich zusammen aus dem longitudinalen statischen

Magnetfeld und dem transversalen HF-Feld. Der Einfluss des statischen Magnetfeldes wird

beschrieben durch den Zeeman-Term:
2

Die Zeeman-Wechselwirkung dominiert üblicherweise das Verhalten des Spinsystems, enthält

aber keine relevanten strukturellen Informationen. Für spektroskopische Zwecke sind nur die

lokalen Felder der internen Wechselwirkungen ausschlaggebend (Mehring, 1983). Da diese viel

kleiner als die Zeeman-Wechselwirkung sind, werden alle Betrachtungen im rotierenden Koordi-

natensystem vorgenommen. Wie bereits erwähnt, ist dort der Einfluss der Zeeman-Wechselwir-

kung eliminiert bzw. abgeschwächt und das transversale HF-Feld erscheint statisch.

Der Hamilton-Operator für ein HF-Feld entlang der x-Achse im rotierenden System ist

Da dieser zeitunabhängig ist, kann der Effekt auf die Dichtematrix durch einen Entwicklungs-

operator  beschrieben werden.

2.3.2 Interne Wechselwirkungen

Allgemein können die nuklearen Spin-Wechselwirkungen durch einen Tensor vom Rang 2

beschrieben werden:

ist ein nuklearer Spin-Operator, AI der Wechselwirkungstensor und entweder ein Magnet-

feld, ein anderer Spin- oder ein Drehimpuls-Operator. Der Hamilton-Operator jeder Wechselwir-

kung besteht demnach aus neun Komponenten. Sie sind abhängig von der lokalen Symmetrie der

Kerne und der Art der Wechselwirkung.

1. Alle nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich ausschließlich auf Spin-1/2-Teilchen.
2. Da von jetzt an die Hamilton-Operatoren in Frequenzeinheiten angegeben werden, ist H/(h/2π) durch H

ersetzt.

H 0 γB0I z–=

H HF γB1I x.–=

Px t( ) iH xt–( )exp iγB1I xt( )exp= =

H int I x I y I z, ,[ ]
Axx Axy Axz

Ayx Ayy Ayz

Azx Azy Azz

X x

X y

X z

I AI X⋅ ⋅= =

I X
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2.3 Wechselwirkungen
Die lokalen Felder der internen Wechselwirkungen führen allerdings nur zu kleinen Verschiebun-

gen der Energieniveaus. Diese Wechselwirkungen können demzufolge nach der zeitunabhängigen

Störungsrechnung 1. Ordnung bezüglich behandelt werden. Nach dieser Näherung

verbleiben nur die Terme des Hamilton-Operators der jeweiligen Wechselwirkung, die mit Iz ver-

tauschen.

Chemische Verschiebung

Das äußere Magnetfeld beeinflusst nicht nur den Kernspin eines Atoms, sondern auch die den

Kern umgebenden Elektronen, da diese ebenfalls magnetische Momente besitzen. Induzierte

Kreisströme in der Elektronenwolke erzeugen ein lokales Magnetfeld, welches das magnetische

Feld am Ort des Kernes ändert: . Kerne mit unterschiedlicher chemischer Umge-

bung haben somit geringfügig unterschiedliche Resonanzfrequenzen. Die chemische Verschie-

bung ist anisotrop und wird durch den Tensor σ beschrieben. Sie wird meist in Bezug auf eine

Vergleichssubstanz in Bruchteilen δ [ppm - ‘parts per million’] angegeben:

Die Orientierungsabhängigkeit oder Anisotropie der chemischen Verschiebung (CSA - ‘chemical

shift anisotropy’) resultiert aus der Tatsache, dass die Elektronendichten um Atome in Molekülen

selten sphärisch, sondern vielmehr ellipsoidal entlang gebundener oder ungebundener p-Orbitale

verteilt sind. Der Hamilton-Operator der chemischen Verschiebung kann in einen isotropen und

einen anisotropen Term unterteilt werden. Für den Spezialfall einer axialsymmetrischen Vertei-

lung (δxx = δyy) ergibt sich:

mit , und als der Winkel zwischen der langen

Ellipsoidachse und dem statischen Magnetfeld.

H 0 γB0I z–=

B B0 1 σ–( )=

δ σ( ref σProbe ) 1 σref–( ) 1–⋅– 106 ppm[ ]⋅=

H CS γB0I z δiso
1
2
---δaniso 3 θ2

1–cos( )+=

δiso 1 3⁄ δxx δyy δzz+ +( )= δaniso δzz δiso–= θ
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2.3 Wechselwirkungen
Heteronukleare dipolare Kopplung

Die direkte dipolare Wechselwirkung beruht auf der magnetischen Wechselwirkung zwischen den

magnetischen Momenten der Atomkerne. Aufgrund seines magnetischen Momentes erzeugt jeder

Kern ein lokales Magnetfeld, mit dem ein anderer Spin wechselwirken kann. Für zwei unter-

schiedliche Kerne (I und S) ergibt sich:

wobei die Stärke der Kopplung durch die dipolare Kopplungskonstante:

beschrieben ist. Hier steht rIS für den Abstand zwischen den beiden Spins I und S, ist die Per-

meabilitätskonstante im Vakuum, und sind die gyromagnetischen Verhältnisse der Spins,

und sind die z-Komponenten dieser beiden Spins und θ ist der Winkel zwischen dem inter-

nuklearen Vektor und der Richtung des äußeren Magnetfeldes.

Homonukleare dipolare Kopplung

Während zwei unterschiedliche Kerne sehr unterschiedliche Resonanzfrequenzen haben, kann es

bei gleichen Kernen zu energieerhaltenden flip-flop-Prozessen kommen. Darunter versteht man

den Übergang eines Spins von einem energiereicheren in einen energieärmeren Zustand bei

gleichzeitigem Übergang eines Nachbarspins vom energieärmeren in den energiereicheren

Zustand. Um diesen flip-flop-Prozessen Rechnung zu tragen, wird ein Zusatzterm im Hamilton-

Operator eingeführt:

J-Kopplung

Ursache für die J-Kopplung ist die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung zwischen Elektronen und

Kern. Die daraus resultierende indirekte Spin-Spin-Kopplung der Kerne ist 102 bis 104 mal klei-

ner als die direkte dipolare Wechselwirkung und kommt nur innerhalb eines Moleküls vor. Die J-

Kopplung besitzt keine Orientierungsabhängigkeit und ist unabhängig vom äußeren Magnetfeld.

Für die homonukleare skalare Kopplung gilt:

J ist die skalare Kopplungskonstante.

H IS D 3 θ 1–
2

cos( )I zSz–=

D
µ0

4π
------ 

  h 2π( )⁄( )γI γS

rIS
3

----------------------------------=

µ0

γI γS

I z Sz

H II D
1
2
--- 3 θ2

1–cos( ) 3I 1zI 2z I 1 I 2⋅( )–( )–=

H J 2πJ I 1 I 2⋅ ⋅=
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2.4 Simulation von NMR-Experimenten
2.4 Simulation von NMR-Experimenten

Die Simulation eines NMR-Experimentes entspricht der Auswertung der Liouville-von-Neu-

mann-Gleichung, da diese die zeitliche Entwicklung des Systems beschreibt. Für die numerische

Kalkulation wird der Entwicklungsoperator U(t,0) vereinfacht, indem man das Zeitintervall in

kleine Intervalle unterteilt, in denen der Hamilton-Operator des Systems als konstant angenom-

men werden kann. Für einen zeitunabhängigen Hamilton-Operator vereinfacht sich U(t,0) zu:

wobei n die Anzahl der infinitesimalen Zeitintervalle ∆t ist, in denen der Hamilton-Operator zeit-

unabhängig ist und welche die gesamte Zeit von 0 bis t = n∆t aufspannen. Die exponentiellen

Operatoren können in ihrer Matrixrepräsentation gelöst werden.

In einem Festkörper haben die einzelnen Moleküle unterschiedliche Orientierungen im Bezug auf

das statische Magnetfeld. Das NMR-Signal für eine bestimmte Kristallorientierung ΩCR wird

beschrieben durch den Erwartungswert der zu untersuchenden Größe (Detekt-Operator, ):

Bei pulverförmigen Proben muss das Signal über alle möglichen Orientierungen gemittelt wer-

den, d.h. über alle ungeordneten Pulverwinkel ΩCR:

Es wird über den gesamten Raum integriert.

Für numerische Simulationen wird das Integral durch eine diskrete Summe angenähert:

wobei die Mittelung aufgeteilt wird in M Winkel , mit einem Beitrag von N Paaren und

, gewichtet durch  mit:

In der vorliegenen Arbeit wird das SIMPSON-Programm (Bak et al., 2000) genutzt, um im Vor-

feld NMR-Experimente zu simulieren und Parameter zu optimieren. Dabei können das Spinsy-

stem, die nuklearen Wechselwirkungen, die eingestrahlten HF-Pulse, Phasenzyklen,

Kohärenzfilter etc. variiert werden. Die Mittelung über alle möglichen Orientierungen wurde ein-

U t 0,( ) iH j t∆( ) t∆–{ } ,exp
j 0=

n 1–

∏=

Q†
det

s t ΩCR;( ) Q†
det ρ t ΩCR;( )〈 〉 Tr Qdetρ t ΩCR;( ){ } .= =

s t( ) 1

8π2
--------- αCR βCR βCR( ) γCRs t ΩCR;( ).d

0

2π

∫sind

0

π

∫d

0

2π

∫=

s t( ) s t αCR
k βCR

k γCR
l

,,;( )
ωk

M
------,

l 1=

M

∑
k 1=

N

∑=

γCR
l αCR

k

βCR
k ωk

ωk
k 1=

N

∑ 1.=
12



2.5 Adiabatische Pulse
heitlich mit dem REPULSION-Schema (Bak und Nielsen, 1997) mit 256 ( , )-Orientie-

rungen in Verbindung mit 16 -Winkeln durchgeführt.

2.5 Adiabatische Pulse

Ein Großteil der bisherigen MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen biologischer Systeme

verwendet HF-Pulssequenzen basierend auf Rechteckpulsen. Allerdings können experimentelle

Störungen wie B1-Inhomogenitäten und Resonanzoffsets die Effektivität solcher Sequenzen er-

heblich beeinträchtigen. Obwohl diese Schwierigkeiten teilweise durch Verwendung zusammen-

gesetzter Rechteckpulse und Phasenschemata überwunden werden können, sind HF-Pulssequen-

zen basierend auf Rechteckpulsen in manchen Situationen nicht geeignet. Zum Beispiel sind die

HF-Feldstärkebedingungen für symmetriebasierte CNn
ν und RNn

ν Sequenzen (Carravetta et al.,

2000; Brinkmann und Levitt, 2001; Levitt, 2002) basierend auf Rechteckpulsen abhängig von der

Rotationsfrequenz. Dies kann zu Situationen führen, in denen die benötigte HF-Feldstärke entwe-

der zu hoch ist, was die technischen Gegebenheiten übersteigt, oder zu klein, was zu einer schle-

chten Wirksamkeit über eine große Bandbreite führt und so die Anwendung dieser Methoden nur

in bestimmten Bereichen der Rotationsfrequenz erlaubt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren

und der Tatsache, dass viele der MAS-Festkörper-NMR-Pulssequenzen in strukturellen Untersu-

chungen biologischer Systeme auf 180°-Pulsen basieren, betrachtete unsere Arbeitsgruppe in den

letzten Jahren die Möglichkeit, MAS-Festkörper-NMR-Pulssequenzen mit adiabatischen Inver-

sionspulsen anstelle herkömmlicher Rechteckpulse zu verwenden. Adiabatische HF-Pulssequen-

zen wurden erfolgreich in Experimenten zur hetero- und homonuklearen Korrelation der

chemischen Verschiebung (Leppert et al., 2004a; Leppert et al., 2004c; Riedel et al., 2004b; Rie-

del et al., 2005), einschließlich DQ-NMR (Riedel et al., 2006a; Riedel et al., 2006b), bei modera-

ten Rotationsfrequenzen und mit moderaten HF-Feldstärken eingesetzt.

Adiabatische Pulse beruhen auf dem Durchstimmen eines Frequenzbereiches. Betrachtet man das

effektive Feld, ausgedrückt in Einheiten der Winkelgeschwindigkeit, im rotierenden Bezugssy-

stem, so setzt es sich aus dem eingestrahlten Feld ω1 = γB1 und dem Resonanzoffset ∆ω = γ∆B

zusammen und bildet einen Winkel θ mit der +x-Achse. Wenn die Änderung von θ im Vergleich

zur Präzession der Spins um das effektive Feld klein ist, wenn also die adiabatische Bedingung

erfüllt ist, dann ist der Winkel α zwischen dem nuklearen Magnetisierungsvektor

und der Richtung des effektiven Feldes eine zeitliche Konstante. Für α = 0 folgt der Magnetisie-

rungsvektor dem effektiven Feld. Startet man (t = -τ) beispielsweise mit einem effektiven Feld

entlang der +z-Achse und endet (t = τ) mit einem effektiven Feld entlang der -z-Achse, dann wird

die Magnetisierung invertiert θ(±τ) = ±π/2.

αCR
k βCR

k

γCR
l

dθ dt⁄ ωeff«
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2.5 Adiabatische Pulse
Man definiert einen adiabatischen Faktor , welcher größer als eins sein sollte.

Durch Umformen von Q:

erkennt man, dass die adiabatische Änderung entweder durch eine Frequenzänderung d∆ω/dt,

durch eine Amplitudenänderung des HF-Feldes dω1/dt oder durch beides verwirklicht werden

kann. Für eine vollständige Inversion des Spins sollte das effektive Feld und somit auch der

Magnetisierungsvektor entlang der +z-Achse starten und entlang der -z-Achse enden. Ein lineares

Durchstimmen mit konstanter Amplitude ist somit ungeeignet, da ωeff an den Endpunkten gegen-

über der z-Achse geneigt ist. Aus diesem Grund werden symmetrische Amplitudenprofile einge-

führt, welche an den Enden asymptotisch gegen null laufen.

Aus der adiabatischen Bedingung erkennt man, dass die Pulse ab einem bestimmten B1-Grenz-

wert gegenüber Feldstärkeinhomogenitäten tolerant sind. Dies ist ein Vorteil gegenüber Rechteck-

pulsen, welche einen exakten Wert für B1 voraussetzen. Zusätzlich besitzen adiabatische Pulse

eine große Bandbreite, wodurch der Resonanzoffset kompensiert wird.

Unter den verschiedenen Modulationsfunktionen zur Erzeugung adiabatischer Pulse sind tanh/

tan-Pulse (Hwang et al., 1998) sehr effizient zur Erzeugung von Inversionspulsen kurzer Dauer.

Sie werden aus dem folgenden adiabatischen Halbdurchgang und seines zeitlich umgekehrten

Halbdurchganges konstruiert:

wobei (Abb. 2.1). Die Frequenzänderung wird als eine Phasenmodulation,

, am Spektrometer implementiert. Ein dimensionsloser Parameter R wird defi-

niert, um die Pulse zu beschreiben: , wobei bw die Bandbreite des Pulses in Hz und

Tp die Pulslänge in Sekunden ist. In früheren Arbeiten (Leppert et al., 2002; Leppert et al., 2003,

Riedel et al.; 2004a; Riedel et al., 2004b) wurde der tanh/tan-Puls mit R = 60, tanκ = 20 und ξ =10

verwendet.

Q ωeff dθ dt⁄⁄=

Q
ω1

2 ω2∆+( )
3 2⁄

ω1 d ω dt⁄∆( ) ω dω1 dt⁄( )∆–{ }
-----------------------------------------------------------------------------=

ω1 t( ) ω1max ξ2t T p⁄[ ] ,tanh=

ω t( )∆ ωmax κ 1 2t T p⁄–( )( )tan[ ] κ( ),tan⁄∆=

0 t T p 2⁄≤ ≤

φ t( ) ω t( )∆ td∫=

R bw T p⋅=
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2.6 Experimentelle Voraussetzungen

(a
Abbildung 2.1: Graphische Darstellung des Amplituden- und Frequenzprofiles des tanh/tan adiabatischen Pulses.

2.6 Experimentelle Voraussetzungen

2.6.1 NMR-Spektrometer

Abbildung 2.2: (a) Aufbau eines NMR-Spektrometers (Quelle: www.varianinc.com) (b) Schematische Darstellung

eines Einkanal-NMR-Spektrometers.

      Amplitudenprofil        Frequenzprofil

t t
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1

-0.5

0

0.5

1

Computer NMR-Konsole supraleitender
Magnet

Probenkopf

Bohrung für
Probenkopf

Im

Re

Im Re

Computer
Puls
Program-
mierer

ADC
Frequenz-
generator

Phasenver-
schieber

Empfänger

VorverstärkerVerstärker

Duplexer

Puls
Gate

Magnet

Probenkopf

Bild-
schirm

Tastatur

) (b)
15



2.6 Experimentelle Voraussetzungen
Die Probe wird in einem supraleitenden Magneten platziert, welcher mit flüssigem Stickstoff und

Helium gekühlt wird, um ein möglichst starkes und stabiles Magnetfeld zu erzeugen. Die NMR-

Konsole beinhaltet die Elektronik des NMR-Spektrometers und ist aus verschiedenen Teilen auf-

gebaut, Sender, Empfänger, Verstärker. Durch einen Frequenzgenerator und Phasenverschieber

wird ein oszillierendes elektrisches Signal mit einer definierten Frequenz und Phase produziert.

Durch schnelles Öffnen und Schliessen eines Gates werden Pulse produziert. Der Verstärker

erhöht das gepulste Signal. Der Duplexer schickt das erhöhte Pulssignal in die Probe oder leitet

das schwache NMR-Signal über einen Vorverstärker Richtung Empfänger. Der Probenkopf befin-

det sich im Inneren des Magneten und beinhaltet eine Einrichtung zum Drehen der Probe. Durch

eine Spule senkrecht zum statischen Magnetfeld wird das HF-Feld in die Probe eingestrahlt. Der

Probenkopf enthält außerdem einen Schwingkreis, welcher in Resonanz gebracht werden muss,

da dann der Strom in der Spule und somit auch das eingestrahlte Magnetfeld am größten sind. Die

Spule ist Bestandteil mehrerer Schwingkreise, wodurch es möglich ist, die einzelnen Kreise auf

die jeweilige Larmorfrequenz verschiedener Kerne abzustimmen und somit verschiedene Kerne

gleichzeitig anzuregen bzw. zu beobachten. Das analoge NMR-Signal wird mit Hilfe eines Ana-

log-Digital-Wandlers (ADC) digitalisiert. Das Signal wird zu bestimmten Zeitpunkten aufgenom-

men, im Computer gespeichert und mittels Fourier-Transformation in ein Frequenzspektrum

umgewandelt.

Die experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit wurden mit einem ‘500 MHz wide-bore

Varian UNITY INOVA’ Festkörper-NMR-Spektrometer durchgeführt. Sowohl ein ‘5 mm DOTY

supersonic triple resonance’-Probenkopf mit typischen 1H, 13C bzw. 15N 90°-Pulslängen von 2,8

µs, 5,5 µs bzw. 7,5 µs als auch ein ‘3,2 mm Chemagnetics triple resonance’-Probenkopf mit 1H,
13C bzw. 15N 90°-Pulslängen von 2,0 µs, 2,4 µs bzw. 3,6 µs wurden für die Messungen verwen-

det. Alle Experimente wurden mit Kreuzpolarisation nach Hartmann-Hahn-Bedingung (Hart-

mann und Hahn, 1962) und Hochleistungs-1H-Entkopplung während der Akquisitionszeit

durchgeführt.
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2.6 Experimentelle Voraussetzungen
2.6.2 Verwendete Proben

Histidin (Abb. 2.3) ist eine der 20 proteinbildenden Amino-

säuren. Es ist eine essentielle Aminosäure und kann bei der

Enzymkatalyse die Rolle eines Proton-Donators bzw. Proton-

Akzeptors spielen. Dieses Molekül dient in der vorliegenden

Arbeit als Modellsystem für die Anwendung neuer Metho-

den in der Festkörper-NMR-Spektroskopie. Eine Proben-

menge von 7,5 mg wurde verwendet.

Das hier ebenfalls untersuchte RNA-Molekül ist ein ’triplet expansion repeat’ und besteht aus 97

CUG-Tripletts, (CUG)97. CUG-Wiederholungen von mehr als 50 Tripletts verursachen die neuro-

muskuläre Krankheit ‘Myotonic Dystrophy Type 1’ (DM1) (Nykamp und Swanson, 2004; Ranum

und Day, 2004). Biochemische und elektronenmikroskopische Untersuchungen haben Anlass zu

dem Modell gegeben, dass diese CUG-Wiederholungen in einen Doppelstrang mit apikaler Haar-

nadelschleife (Abb. 2.4) (Napierala und Krzyzosiak, 1997; Michalowski et al., 1999) falten und

’muscleblind’ (MBNL) Proteine (Miller et al., 2000; Kanadia et al., 2003) binden und dadurch

sequestrieren. Diese Sequestrierung führt zum Verlust der MBNL-Funktion. Dies wiederum führt

zu fehlerhafter Prozessierung von prä-mRNAs, die für die Muskelzelle wichtige Proteine kodie-

ren. Zum Beispiel wird die prä-mRNA für den Chlorid-Kanal (ClC-1) des Skelett-Muskels fehler-

haft prozessiert. Dies führt sowohl in menschlichen als auch in Mauszellen (‘knock out mice’)

zum Verlust der normalen Chlorid-Leitfähigkeit und zur Hyperexzitabilität (= ‘Myotonie’) (Char-

let et al., 2002; Mankodi et al., 2002). In Mauszellen, in denen die Sequestrierung (‘Inaktivie-

rung’) der MBNL-Proteine durch Deletion von MBNL-Genen simuliert wird, beobachtet man die

typischen pathogenen Veränderungen, die für DM1 charakteristisch sind (Kanadia et al., 2003).

Um zu verstehen, warum die Wiederholung des CUG-Tripletts MBNL-Proteine bindet, muss die

dreidimensionale Struktur dieser Triplett-Wiederholungen bestimmt werden. Dies bildet außer-

dem die Grundlage für spätere Untersuchungen des RNA-Protein-Komplexes, um diese spezifi-

sche Bindung zu analysieren und besser zu verstehen. Das Molekulargewicht des (CUG)97-

Moleküls beträgt 100 kDa. Somit ist es unmöglich, diese RNA mittels NMR-Untersuchungen in

flüssiger Phase zu analysieren, und eine strukturelle Untersuchung mittels Festkörper-NMR-

Experimenten ist notwendig.

CH2HC
N

N

COOH

NH2

α β

ε

δ

γ

Abbildung 2.3: Histidin
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2.6 Experimentelle Voraussetzungen
Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Basentripletts CUG und eines (CUG)n-Doppelstranges mit Haarna-

delschleife.

Die RNA wird in vitro aus 15N- und 13C-markierten Ribonukleosid-Triphosphaten (rNTPs) syn-

thetisiert, zur Homogenität aufgereinigt und in einem geeigneten Denaturierungs-Renaturierungs-

verfahren gefaltet. Zur experimentellen Untersuchung wird das RNA-Molekül gefriergetrocknet,

in Wasserdampf-gesättigter Atmosphäre rehydratisiert oder in Wasser gelöst und bei -15 C ein-

gefroren. (CUG)97 wurde von Sabine Häfner in der Abteilung Biomolekulare NMR-Spektrosko-

pie (FLI, Jena) hergestellt und freundlicherweise für die Messung zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mittels eines 15N-13C-TEDOR-Experiments die voll-

ständige Resonanzzuordnung für diese RNA-Probe getroffen (Riedel et al., 2005). Die Analyse der

chemischen Verschiebungen der Zuckerkohlenstoffe in einem 13C-13C-Korrelationsexperiment er-

gab eine A-helikale RNA-Konformation mit einer C3’-endo Zuckerkonformation und einer anti-

Konformation der glykosidischen Torsionswinkel χ (Riedel et al., 2004b).

In der vorliegenden Arbeit wurde eine {15N, 13C}-markierte (CUG)97-Probe bzw. eine (CUG)97-

Probe, bei der nur die Uracil-Base 13C- oder 15N-markiert ist, untersucht. Probenmengen von 8,5

mg bzw. 5 mg wurden verwendet.
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3.1 Einleitung und Grundlagen
Kapitel 3

Homonukleare Doppelquanten-NMR-Spektroskopie

3.1 Einleitung und Grundlagen

Eine Vielzahl von MAS-Festkörper-NMR-Methoden ermöglichen die Bestimmung von Reso-

nanzzuordnungen und strukturellen Parametern, wie Abstände und Torsionswinkel. Üblicher-

weise beginnen die verwendeten Pulssequenzen mit der Anregung von Einquanten-Kohärenzen

und enden mit der Umwandlung von Kohärenzen zurück zu Einquanten-Kohärenzen zur Signal-

aufnahme. Dennoch enthält der ausgewählte Kohärenztransferweg oft Multiquanten-Kohärenzen.

Ein Beispiel hierfür ist die 13C-Doppelquanten- (DQ-) NMR-Spektroskopie. Die DQ-Kohärenzen

entwickeln sich während der Evolutionszeit t1 mit einer Frequenz entsprechend der Summe der

Frequenzen beider gekoppelten Spins und werden als Korrelationssignal bei den zugehörigen iso-

tropen chemischen Verschiebungen der einzelnen Spins in ω2 sichtbar. Diese Methode findet zahl-

reiche Anwendungen. So kann die räumliche Nähe von Kernen mit geringfügig unterschiedlichen

chemischen Verschiebungen gut aufgelöst beobachten werden (Hong, 1999). Um Informationen

über Torsionswinkel zu erhalten, werden Experimente verwendet, in denen sich homonukleare

DQ-Kohärenzen unter dem Einfluss anderer Wechselwirkungen entwickeln. Dies können entwe-

der die CSAs der gekoppelten Spins (Blanco und Tycko, 2001) oder heteronukleare dipolare

Kopplungen, hervorgerufen durch gebundene Protonen (Feng et al., 1996), sein. DQ-Kohärenzen

können auch als Filter eingesetzt werden, um Störsignale isolierter Kohlenstoffe in 13C-Korrelati-

onsspektren der chemischen Verschiebung zu eliminieren (Heindrichs et al., 2000). Der Erfolg

dieser Experimente hängt entscheidend davon ab, wie wirksam die DQ-Kohärenzen für gegebene

experimentelle Bedingungen angeregt werden können. Soll eine Pulssequenz universell einsetz-

bar sein, ergeben sich einige Bedingungen: Die DQ-Kohärenzen sollten nicht nur effektiv sondern

auch schnell angeregt werden (Karlsson et al., 2003). Die Pulssequenz sollte unempfindlich

gegenüber HF-Feldstärkeinhomogenitäten, Resonanzoffsets sowie CSAs sein. Auch bei höheren

Rotationsfrequenzen sollte nur eine moderate 13C-HF-Feldstärke verwendet werden, um die

Interferenz zwischen dem Rückkopplungs- sowie Entkopplungskanal zu minimieren.

Es existieren zahlreiche dipolare DQ-Rückkopplungssequenzen, welche üblicherweise zur Anre-

gung von DQ-Kohärenzen verwendet werden. Die Wirksamkeit einiger dieser Sequenzen, wie

DRAWS (Gregory et al., 1997), POST-C7 (Hohwy et al., 1998), SPC-5 (Hohwy et al., 1999),

R142
6 (Carravetta et al., 2001) und R224

9 (Carravetta et al., 2001) wurde für eine 13C-HF-Feld-

stärke von 40 kHz analysiert (Karlsson et al., 2003). Da die Pulssequenzen synchron mit dem
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3.1 Einleitung und Grundlagen
Drehen der Probe eingestrahlt werden, bestimmt die Wahl der Rotationsfrequenz auch die Dauer

der verwendeten Pulse. Werden Rechteckpulse verwendet, hängt die benötigte HF-Feldstärke

somit von der Rotationsfrequenz ab. Dies führt z.B. für die POST-C7-Sequenz zu einer HF-Feld-

stärke, die dem Siebenfachen der Rotationsfrequenz entspricht. Aufgrund dieser Abhängigkeit

wurde die erwähnte Untersuchung (Karlsson et al., 2003) bei entsprechenden Rotationsfrequen-

zen von 4705 Hz bis 8000 Hz durchgeführt. Für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis ist es aller-

dings vorteilhaft, die Experimente bei hohen Rotationsfrequenzen durchzuführen, wenn man

Systeme untersucht, welche 13C-Kerne mit großen CSAs enthalten (Karlsson et al., 2003). Bei

einer Rotationsfrequenz von 13 kHz wurden 13C-DQ-gefilterte Experimente zur Korrelation der

chemischen Verschiebungen unter Verwendung der POST-C7-Sequenz mit einer HF-Feldstärke

von 91 kHz demonstriert (Heindrichs et al., 2000). Sind aufgrund technischer Grenzen solche

hohen Feldstärken nicht gegeben oder aufgrund des Problems der Probenerwärmung nicht emp-

fehlenswert, so ist es nicht möglich, diese Experimente bei der gewünschten Rotationsfrequenz

durchzuführen. Eine alternative Möglichkeit zur Anregung von DQ-Kohärenzen ist die Verwen-

dung von Pulssequenzen, welche einen dipolaren Nullquanten (‘zero-quantum’, ZQ) Hamilton-

Operator der Form rückkoppeln. Entwicklung transversaler Magnetisierungs-

komponeten, z.B I1y, unter dem Einfluss eines solchen Hamilton-Operators führt zur Bildung von

Anti-Phasen-Kohärenzen, z.B. I1xI2z. Diese können dann durch das Einstrahlen eines 90°-Pulses

in DQ-Kohärenzen umgewandelt werden (Blanco und Tycko, 2001). Analog dazu können Anti-

Phasen-Kohärenzen, welche durch Einstrahlen eines 90°-Pulses auf DQ-Kohärenzen entstehen,

durch einen ZQ-Hamilton-Operator wieder in messbare Einquanten-Kohärenzen zurückgewan-

delt werden. Eine der einfachsten Möglichkeiten zur Erzeugung eines ZQ-Hamilton-Operators ist

die ‘radio frequency driven recoupling’-Methode (RFDR) (Bennett et al., 1998). Hierbei werden

Inversionspulse synchron mit dem Drehen der Probe eingestrahlt, für gewöhnlich ein Puls pro

Rotationsperiode. Typischerweise wurde die auf RFDR basierende DQ-Anregungstechnik mit

Rechteckpulsen verwendet, z.B. um die Rückgratkonformation von Peptiden in spezifisch mar-

kierten Proben (Blanco und Tycko, 2001) zu messen oder zur Aufnahme von 31P-DQ-NMR-

Spektren von anorganischen Phosphaten (Tseng et al., 2005). Allerdings hängt die Effektivität,

mit der der gewünschte ZQ-Hamilton-Operator in RFDR erzeugt wird, vom Verhältnis der Puls-

länge des Rechteckpulses zur Rotationsperiode ab. Da die Inversionsbandbreite für Rechteckpulse

umgekehrt proportional zur Pulslänge ist, ist es mit diesen Pulsen nicht immer möglich, effektive

Anregung von 13C-DQ-Kohärenzen über eine große Bandbreite zu erhalten, z.B. bei moderaten/

kleinen Rotationsfrequenzen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und der Tatsache, dass

effektiver longitudinaler Magnetisierungsübertrag mittels RFDR unter Verwendung von adiabati-

I 1
–

I 2
+

I 1
+

I 2
–

+{ }
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3.2 Numerische und experimentelle Methoden
schen Pulsen möglich ist (Heise et al., 2002; Leppert et al., 2003; 2004a), wird hier die Effektivi-

tät von RFDR mit adiabatischen Pulsen zur Aufnahme von DQ-gefilterten 13C-Korrelationen der

chemischen Verschiebung und DQ-NMR-Spektren in rotierenden Festkörpern untersucht.

3.2 Numerische und experimentelle Methoden

Adiabatische tanh/tan-Inversionpulse (Hwang et al., 1998) mit R = 60, tanκ = 20 und ξ = 10 wur-

den verwendet. Die numerischen Simulationen wurden mit dem SIMPSON-Programm (Bak et

al., 2000) durchgeführt. Zwei repräsentative Zwei-Spin-1/2-Systeme für einheitlich markierte

Peptide/Proteine wurden angenommen. Der erste Fall entspricht einem 13Cα↔13C’-Paar, der

zweite einem 13Cα↔13Cβ-Paar. Für die Berechnungen wurden 13C-chemische Verschiebungsten-

soren, dipolare und skalare Kopplungsparameter von Glyzin (13Cα → 13C’) und Alanin (13Cα →
13Cβ) (Brinkmann et al., 2002) verwendet. Die Simulationen wurden für eine Zeeman-Feldstärke

von 11,7 T bei repräsentativen Rotationsfrequenzen durchgeführt. Die experimentellen Untersu-

chungen wurden an einer einheitlich {13C, 15N}-markierten Histidin-Probe bei Raumtemperatur

durchgeführt.

Abbildung 3.1 zeigt die verwendete HF-Pulssequenz zur Aufnahme von 13C-DQ-gefilterten Kor-

relationen der chemischen Verschiebung (Abb. 3.1a) und 13C-DQ-NMR-Spektren (Abb. 3.1b).

Der jeweils ausgewählte Kohärenztransferweg ist ebenfalls gegeben. Die verwendeten Phasenzy-

klen sind in der Abbildungslegende gegeben. Phasenempfindliche Spektren wurden unter Ver-

wendung der Methode von States (States et al., 1982) ohne einschränkende Bedingungen für die

Wahl von ω1 aufgenommen. Nach der Erzeugung werden die DQ-Kohärenzen entweder sofort

wieder in Anti-Phasen-Einquanten-Kohärenzen zurückgewandelt (DQ-Filter, Abb. 3.1a) oder sie

entwickeln sich während t1 (DQ-Spektroskopie, Abb. 3.1b).
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3.2 Numerische und experimentelle Methoden
Abbildung 3.1: HF-Pulssequenz zur Aufnahme von (a) DQ-gefilterten 13C-Korrelationsspektren der chemischen

Verschiebung und (b) 13C-DQ-NMR-Spektren. 180°- bzw. 90°-Pulse werden durch ungefüllte bzw. gefüllte Rechtecke

dargestellt. Für dipolare ZQ-Rückkopplung während der Mischperiode wurde die RFDR-Sequenz mit adiabatischen

Pulsen verwendet. Die Pulse wurden in der Mitte einer Rotationsperiode nach dem m8-Phasenschema (Levitt et al.,

1983) eingestrahlt, wobei m = n. Um den gewünschten Kohärenztransferweg auszuwählen wurden folgende

Phasenzyklen für die einzelnen Pulse verwendet: (a): φ1 = (y, -y); φ2 = y; φ3 = (2(x), 2(y), 2(-x), 2(-y)); φ4 = (2(-x),

2(-y), 2(x), 2(y)); φ5 = (8(x), 8(y), 8(-x), 8(-y)); φ6 = (8(-x), 8(-y), 8(x), 8(y)); φ7 = (32(x), 32(-x)); φrec = (2(y, -y, -y,

y), 2(x, -x, -x, x), 2(-y, y, y, -y), 2(-x, x, x, -x), 2(-y, y, y, -y), 2(-x, x, x, -x), 2(y, -y, -y, y), 2(x, -x, -x, x)). Durch das

Erhöhen der Phase φ2 um 90° wurden phasenempfindliche 2D-Spektren aufgenommen (States et al., 1982). (b): φ2 =

(2(y), 2(-x), 2(-y), 2(x)); φrec = (2(y, -y, -y, y), 2(-y, y, y, -y), 2(y, -y, -y, y), 4(-y, y, y, -y), 2(y, -y, -y, y), 2(-y, y, y, -y),

2(y, -y, -y, y)). Die Phasen φ1, φ3, φ4, φ5, φ6 und φ7 sind wie in (a). Phasenempfindliche 2D-Spektren wurden durch das

Erhöhen der Phasen φ2, φ3 und φ4 um 45° aufgenommen (States et al., 1982). Die z-Filter vor der ersten Mischperiode

in (a) und vor der Signalaufnahme in (b) eliminieren ungewollte Magnetisierungskomponenten. Mit der Sequenz in

(a) konnten zufriedenstellende Spektren ohne den z-Filter vor der Signalaufnahme aufgenommen werden. Er wurde

demzufolge weggelassen. Das Intervall ∆, wenn benötigt (Hong, 1999), wird so gewählt, dass die Gesamtdauer (∆ +

t1) einem Vielfachen einer Rotationsperiode entspricht. Zusätzlich ist der jeweils ausgewählte Kohärenztransferweg

mit den entsprechenden Quantenordnungen der Kohärenzen angegeben.
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3.3 Ergebnisse und Diskussion
3.3 Ergebnisse und Diskussion

Beginnend mit <I1y> bei Spin 1 (13Cα) wird die Größe der auf Spin 2 (13C’/13Cβ) übertragenen

transversalen Magnetisierung <I2y> nach einem DQ-Filter (Abb. 3.1a) beobachtet. Aufgrund des

schnellen Magnetisierungsübertrags wurden nur kurze Phasenschemata wie m4 (Levitt et al.,

1983), m8 (Levitt et al., 1983), xy-4 (Gullion et al., 1990) und xy-8 (Gullion et al., 1990) verwen-

det. Die Gesamtwirksamkeit mit den m8- und xy-8-Phasenschemata ist besser als mit den kürze-

ren Phasenschemata. Allerdings wurde für tanh/tan-Pulse in vielen Fällen kein großer

Unterschied für die anfängliche Magnetisierungsübertragung beobachtet. Bei der Verwendung

von Rechteckpulsen erzielten die xy-Phasenschemata bessere Ergebnisse. Die Abbildungen 3.2-

3.4 zeigen repräsentative Ergebnisse der numerischen Simulationen.

In den Abbildungen 3.2a und 3.2b sind die simulierten Kurven für tanh/tan-Pulse von 40 µs

Länge und einer HF-Feldstärke von 40 kHz dargestellt. Das m8-Phasenschema und die angegebe-

nen Rotationsfrequenzen wurden verwendet. Die Abbildungen 3.2c und 3.2d zeigen die Effizienz

für Rechteckpulse von 14 µs Länge (γB1 ≈ 35 kHz) mit dem xy-8-Phasenschema. Vergleicht man

die Wirksamkeit von tanh/tan- und Rechteckpulsen, zeigt Abbildung 3.2 deutlich die bessere

Wirksamkeit der adiabatischen Pulse, auch bei hohen Rotationsfrequenzen und mit kleinen Feld-

stärken von ≈ 40 kHz, aufgrund des schnelleren und höheren Magnetisierungsübertrags.
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3.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 3.2: Die Simulationen zeigen die Größe der übertragenen Magnetisierung (normiert auf das maximal

übertragbare Signal) bei den angegebenen Rotationsfrequenzen. Beginnend mit <I1y>-Magnetisierung bei Spin 1

(13Cα) wird die übertragene Magnetisierung bei Spin 2 (13C’/ 13Cβ) nach einem DQ-Filter (Abb. 3.1a) als Funktion

der Mischzeit aufgenommen. Die Graphen in (a) und (b) wurden mit einem 40 µs tanh/tan-Puls und einer HF-Feld-

stärke von 40 kHz konstruiert. Für Rotationsfrequenzen von 20 kHz und 16 kHz wurde das m8-Phasenschema und für

eine Rotationsfrequenz von 10 kHz das m4-Phasenschema verwendet. Die Simulationen in (c) und (d) wurden mit

einem 14 µs Rechteckpuls und einer HF-Feldstärke von ≈ 35 kHz mit dem xy-8-Phasenschema durchgeführt. Die

Messpunkte wurden interpoliert, um visuelle Klarheit zu erhalten. Für die Berechnungen wurden folgende 13C-che-

mische Verschiebungstensoren, dipolare und skalare Kopplungsparameter von Glyzin (13Cα → 13C’) und Alanin

(13Cα → 13Cβ) (Brinkmann et al., 2002) verwendet:

Alanin: (13Cα: isotrope Verschiebung: δiso = 50,9 ppm; CSA: δaniso = -19,67 ppm; Asymmetrieparameter: η =

0,437; Eulerwinkel: ΩPM = {81,7°; 24,5°; 29,1°}; 13Cβ: δiso = 20 ppm; δaniso = -11,7 ppm; η = 0,76; ΩPM =

{-52,9°; 77,4°; 14,5°}; dipolare Kopplung: D = 2156 Hz; ΩPM = {0°; 78,4°; 144,7°}; J-Kopplung: J = 35 Hz)

Glyzin: (13Cα: δiso = 45,0 ppm; δaniso = -19,43 ppm; η = 0,98; ΩPM = {99,4°; 146,0°; 138,9°}; 13C’: δiso = 178,2

ppm; δaniso = -74,5 ppm; η = 0,88; ΩPM = {-0,7°; 88,5°; 52,5°}; D = 2135 Hz; ΩPM = {0°; 0°; 0°}; J = 53,1 Hz)

Die Eulerwinkel werden in Bezug auf ein im Molekül fixiertes Koordinatensystem definiert. Im Fall von Glyzin liegt

die z-Achse des Molekülsystems entlang des 13Cα-13C’-Bindungsvektors. Im Fall von Alanin stimmt das Molekülsy-

stem mit dem ‘crystallographic reference frame’ überein (Lehmann et al., 1972). Die 13C-Trägerfrequenz wurde in

der Mitte der entsprechenden Kohlenstoff-Resonanzen positioniert.

Abbildung 3.3 zeigt die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den isotropen chemi-

schen Verschiebungen δ1 und δ2 der gekoppelten Spins für eine Rotationsfrequenz von 20 kHz.

Beginnend mit <I1y>-Magnetisierung bei Spin 1 ist die Größe der übertragenen Magnetisierung

auf Spin 2 dargestellt. Die Graphen in Abbildungen 3.3a und 3.3b wurden mit dem 40 µs tanh/
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3.3 Ergebnisse und Diskussion
tan-Puls und einer Mischzeit (τmix) von 800 µs konstruiert. Die Abbildungen 3.3c und 3.3d zeigen

die Simulationen mit dem 14 µs Rechteckpuls. Da aus Abbildung 3.2 ersichtlich ist, dass die

Magnetisierung mit Rechteckpulsen langsamer übertragen wird, wurden diese Graphen für eine

Mischzeit von 1,6 ms konstruiert, um das maximal übertragene Signal zu beobachten. Die Träger-

frequenz wurde bei 110 ppm positioniert, um in der Simulation Experimente nachzuempfinden, in

denen der gesamte Bereich der 13C-chemischen Verschiebungen von Peptiden und Proteinen auf-

zunehmen ist.

Abbildung 3.3: Die Graphen zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den isotropen chemi-

schen Verschiebungen δ1 und δ2 der gekoppelten Spins. Beginnend mit <I1y>-Magnetisierung bei Spin 1 (13Cα) wird

die Größe der übertragenen Magnetisierung (normiert auf das maximal übertragbare Signal) bei Spin 2 (13C’/ 13Cβ)

dargestellt. Die Graphen in (a) und (b) wurden mit einem 40 µs tanh/tan-Puls (νr = 20 kHz, γB1 = 40 kHz, m8-Pha-

senschema, τmix = 800 µs) konstruiert. Abbildungen (c) und (d) zeigen die Simulationen für einen 14 µs Rechteckpuls

(νr = 20 kHz, γB1 ≈ 35 kHz, xy8-Phasenschema, τmix = 1,6 ms). Die 13C-Trägerfrequenz wurde bei 110 ppm positio-

niert. Alle anderen Parameter entsprechen denen in Abbildung 3.2.

Für beide Pulse ist der Magnetisierungsübertrag weitgehend unabhängig vom Abstand der chemi-

schen Verschiebungen der gekoppelten Spins. Betrachtet man allerdings die Abhängigkeit der

übertragenen Magnetisierung sowohl vom Resonanzoffset als auch von kleinen Schwankungen

der 13C-HF-Feldstärke, zeigen sich die Probleme bei Verwendung von Rechteckpulsen (Abb.

3.4). Für weitere Einzelheiten verweise ich auf die Abbildung. Die Ergebnisse der Simulationen
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3.3 Ergebnisse und Diskussion
zeigen, dass RFDR mit tanh/tan-Pulsen zu zufriedenstellender Wirksamkeit der Pulssequenzen

aus Abbildung 3.1 führen sollte.

Abbildung 3.4: Die Graphen zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von der HF-Feldstärke

und dem Resonanzoffset ∆Ω (definiert als der Unterschied zwischen der Trägerfrequenz und der Mitte der entspre-

chenden Kohlenstoff-Resonanzen). Die HF-Feldstärke wird über einen Bereich von ±10% variiert und ist auf die

angegebenen Werte normiert. Beginnend mit <I1y>-Magnetisierung bei Spin 1 (13Cα) wird die Größe der übertrage-

nen Magnetisierung (normiert auf das maximal übertragbare Signal) bei Spin 2 (13C’/ 13Cβ) dargestellt. Die Gra-

phen in (a) und (b) wurden mit einem 40 µs tanh/tan-Puls (νr = 20 kHz, γB1 = 40 kHz, m8-Phasenschema, τmix = 800

µs) konstruiert. Abbildungen (c) und (d) zeigen die Simulationen für einen 14 µs Rechteckpuls (νr = 20 kHz, γB1 ≈ 35

kHz, xy8-Phasenschema, τmix = 1,6 ms). Die 13C-Trägerfrequenz wurde bei 110 ppm positioniert. Alle anderen Para-

meter entsprechen denen in Abbildung 3.2.

Zur Bestätigung der numerischen Simulationen wurden DQ-gefilterte 13C-Korrelationen der che-

mischen Verschiebung (Abb. 3.5a) sowie DQ-NMR-Spektren (Abb. 3.5b) mit einer Rotationsfre-

quenz von 20 kHz mit 13C-HF-Feldstärken von ≈ 40 kHz aufgenommen. Adiabatische 40 µs tanh/

tan-Inversionspulse wurden entsprechend dem m8-Phasenschema eingestrahlt. Um weitergeleite-

ten Magnetisierungsübertrag in den vollständig 13C-markierten Proben zu verhindern, wurde nur

eine kurze Mischzeit von 800 µs verwendet. Weitere Einzelheiten sind in der Abbildungslegende

gegeben. Die Spektren zeigen alle erwarteten starken Signale hervorgerufen durch homonukleare

dipolare Ein-Bindungskopplungen. Kreuzsignale, resultierend aus Zwei-Bindungskopplungen

sind wie erwartet schwach. Neben den gegebenen Daten wurde die Effektivität der hier diskutier-
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3.3 Ergebnisse und Diskussion
ten Methode sowohl numerisch als auch experimentell für verschiedene Rotationsfrequenzen im

Bereich von 10 - 20 kHz mit adiabatischen Inversionspulsen verschiedener Längen untersucht.

Bei allen Rotationsfrequenzen konnten zufriedenstellende Ergebnisse beobachtet werden (Daten

hier nicht gezeigt). Zusammenfassend zeigt die hier vorliegende Arbeit die Möglichkeit, effektive

MAS-DQ-gefilterte 13C-Korrelationen der chemischen Verschiebung sowie DQ-Festkörper-

NMR-Spektren biologischer Systeme mit der dipolaren ZQ-Rückkopplungssequenz RFDR unter

Verwendung von adiabatischen Pulsen für große Bandbreiten aufzunehmen. Da diese Pulse keine

strenge HF-Feldstärkeabhängigkeit von der Rotationsfrequenz besitzen, können die Experimente

mit moderaten HF-Feldstärken durchgeführt werden. Mit der höchsten Entkopplungsfeldstärke

(≈ 125 kHz) und für die kurzen verwendeten Mischzeiten wurde keine wesentliche Interferenz

zwischen dem Rückkopplungs- und Entkopplungskanal beobachtet.
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Abbildung 3.5: Experimentelles 13C-DQ-gefiltertes

Korrelationsspektrum der chemischen Verschiebung (a)

und 13C-DQ-NMR-Spektrum (b) (vergrößerter Aus-

schnitt) einer Histidin-Probe, aufgenommen mit einer

Rotationsfrequenz von 20 kHz. 40 µs tanh/tan-Pulse, ein-

gestrahlt nach dem m8-Phasenschema, und eine 13C-

Rückkopplungsfeldstärke von ≈ 40 kHz wurden zur Auf-

nahme verwendet. 2 s Regenerierungszeit, 64 Scans pro

t1-Inkrement, 10 ms Akquisitionszeit und eine Mischzeit

τmix = 800 µs wurden verwendet. Das Spektrum in (a)

wurde mit 64 t1-Inkrementen und einer ω1-Spektralbreite

von 25 kHz und das Spektrum in (b) mit 96 t1-Inkrementen

und einer ω1-Spektralbreite von 50 kHz aufgenommen.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97

Die eben diskutierte Methode zur Anregung von DQ-Kohärenzen soll nun auf die Messung von

Torsionswinkeln in (CUG)97 erweitert werden. Dazu wird das Prinzip der ‘double-quantum hete-

ronuclear local field’ (DQ-HLF)-Spektroskopie verwendet. Diese Methode wurde entwickelt, um

die relative Orientierung zweier 13C-1H-Bindungsvektoren in 13C-markierten 1H-13C-13C-1H-

Systemen zu messen (Feng et al., 1996). Dabei wird die Entwicklung der 13C-DQ-Kohärenzen

unter dem Einfluss der lokalen heteronuklearen Felder, hervorgerufen durch die gebundenen Pro-

tonen, beobachtet. Diese Entwicklung ist abhängig von der Korrelation der heteronuklearen loka-

len Felder und demzufolge von der relativen Orientierung der heteronuklearen dipolaren

Kopplungstensoren. Diese Methode wurde in zahlreichen Untersuchungen verwendet, z.B. wurde

der H-C10-C11-H Torsionswinkel der Isomerisierungsregion des retinalen Chromophors im Rho-

dopsin-Grundzustand (Feng et al., 1997) und im Metarhodopsin-I-Übergangszustand (Feng et al.,

2000) bestimmt. Das HCCH-DQ-HLF-Experiment wurde auch angewandt an Mono- und Disac-

chariden (Ravindranathan et al., 2000; 2001), an der Wirksubstanz Cimetidin (Middleton et al.,

2000) und an Bacteriorhodopsin (Lansing et al., 2002).

Die typischen Zuckerkonformationen in regulären doppelsträngigen Nukleinsäuren, C3’-endo für

RNA und C2’-endo für DNA (Saenger, 1984) (Abb. 3.6), sind durch unterschiedliche Torsions-

winkel zwischen den 13C-1H-Bindungsvektoren bestimmt. Somit bietet sich die Möglichkeit der

direkten Bestimmung der Zuckerkonformation, auch für zukünftige Untersuchungen an komple-

xeren oder irregulären Nukleinsäurestrukturen, durch Messung der Torsionswinkel. Die entspre-

chenden Werte wurden aus Standard-Nukleinsäure-Bausteinen des Molekülgrafik-Programms

SYBYL der Firma Tripos, Inc. (St. Louis, USA) ermittelt und sind in Tabelle 3.1 gegeben.

      Substituent

H1’/H2’
H2’/H3’
H3’/H4’

94,4° 147,0°
41,1° 324,8°
199,7° 270,7°

C3’-endo C2’-endo

H2’

H1’

B

O2’

H3’

O3’

H4’

C5’
O

H2’

H1’

B

O2’H3’

O3’

H4’

C5’

O

Tabelle 3.1: Torsionswinkel zwischen den

Bindungsvektoren der 1H und den zugehörigen
13C-Kernen für die unterschiedlichen Zuckerkon-

formationen

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der ver-

schiedenen Zuckerkonformationen: (a) C3’-endo und

(b) C2’-endo

(a) (b) Torsionswinkel
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
3.4.1 Verdopplung der Wechselwirkung beim Drehen der Probe

Die Anwendbarkeit des HCCH-DQ-HLF-Methode hängt entscheidend davon ab, wie sehr sich

die Modulationen der DQ-Kohärenzen für verschiedene Torsionswinkel voneinander unterschei-

den. Da die Entwicklung abhängig von den heteronuklearen Kopplungen ist, ist die Stärke dieser

Kopplung ein wichtiger Faktor. Je nach Größe der Wechselwirkung, kann beim Drehen der Probe

die aktive Rückkopplung notwendig sein, um den Einfluss dieser Wechselwirkung zu beobachten.

Die Phase Φ, welche ein Spin nach einer bestimmten Zeit t1 aufgrund der Wechselwirkung λ

erlangt, ist gegeben durch:

wobei die Koeffizienten g1 und g2 sowie die Phasenwinkel ψ1 und ψ2 Funktionen der Eulerwinkel

(α, β, γ) und des Asymmetrieparameters η der Wechselwirkung sind (Hong et al., 1997). Die

Eulerwinkel beschreiben die Orientierung des Hauptachsen-Koordinatensystems (P, ‘principal

axis frame’) der Wechselwirkung in einem Rotor-festen Koordinatensystem. Die Anisotropie der

Wechselwirkung wird durch δλ beschrieben.

Nach einer vollen Rotationsperiode ist die Phase zu Null gemittelt. Die Wechselwirkung ist refo-

kussiert:

Wird ein 180°-Puls zur Zeit t1 in der Rotationsperiode eingestrahlt, wird die Phase der Magneti-

sierung invertiert. Die Gesamtphase am Ende einer Rotationsperiode ergibt sich zu:

Offensichtlich ist die Phase doppelt so groß wie die Phase entsprechend der Entwicklung ohne

180°-Puls. Da Φ(t1) proportional zu δλ ist, kann man diese Verdopplung der Phase als eine Ver-

Φ t1( ) ω t( ) td
0

t1

∫=

δλ t g( 1 ωrt ψ1+( )cosd
0

t1

∫=
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
dopplung der Anisotropie der Wechselwirkung bei einer bestimmten Rotationsfrequenz νr

betrachten.

Die Wechselwirkungen können nur dann in eben diskutierter Weise manipuliert werden, wenn der

Spin, auf den der 180°-Puls eingestrahlt wird, nur linear im zugehörigen Hamilton-Operator auf-

tritt. Demzufolge sind die heteronukleare dipolare Kopplung und die Anisotropie der chemischen

Verschiebung geeignete Wechselwirkungen (Hong et al., 1997).

3.4.2 Eulerwinkel

Die relative Orientierung zweier Koordi-

natensysteme gleichen Ursprungs kann

durch ein Triplett von Eulerwinkeln (α,

β, γ) beschrieben werden. In der vorlie-

genden Arbeit wird die Definition nach

Rose (Rose, 1957) verwendet. Der Über-

gang von einem Koordinatensystem in

ein anderes System kann durch drei ein-

zelne Rotationen beschrieben werden:

(1) die Rotation des Koordinatensystems

um die ursprüngliche z-Achse um den

Winkel α, (2) die Rotation um die neue

y-Achse um den Winkel β und (3) die

Rotation um γ um die neue z-Achse (Abbildung 3.7), wobei α = 0...2π, β = 0...π und γ = 0...2π.

Abbildung 3.7: Definition der Eulerwinkel

(Quelle: Mehring und Weberruß, 2001)
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3.4.3 Numerische und experimentelle Methoden

Die verwendeten HF-Pulssequenzen sind in Abbildung 3.8 dargestellt. Wie bereits in Abschnitt

3.1 erläutert, werden durch die RFDR-Sequenz (Bennett et al., 1998) und einen 90°-Puls 13C-DQ-

Kohärenzen angeregt. In der Pulssequenz in Abbildung 3.8a wird die heteronukleare dipolare

Wechselwirkung nicht rückgekoppelt. Die DQ-Kohärenzen entwickeln sich innerhalb einer kon-

stanten Dauer von einer Rotationsperiode τr, welche in zwei Intervalle unterteilt ist. Der erste Teil

ist das variable Intervall t1. Während t1 werden die dipolaren 1H-1H-Kopplungen mittels der ‘fre-

quency-switched Lee-Goldburg’ (FSLG)-Sequenz (Bielecki et al, 1989) unterdrückt, um den stö-

renden Einfluss auf die Entwicklung der DQ-Kohärenzen zu eliminieren. Dies skaliert die

heteronuklearen dipolaren Kopplungen (Bielecki et al, 1989). Während des zweiten Intervalls τr -

t1 werden die heteronuklearen dipolaren Kopplungen mittels 1H-Entkopplung eliminiert. Durch

die Wahl der konstanten Evolutionszeit gleich einer Rotationsperiode wird der Einfluss der Aniso-

tropie der 13C-chemischen Verschiebung unterdrückt. Der Einfluss der isotropen chemischen Ver-

schiebung kann eliminiert werden, indem die Spektrometer-Trägerfrequenz in der Mitte der

chemischen Verschiebungen der gekoppelten 13C-Spins positioniert wird. Die homonukleare

dipolare 13C-13C-Kopplung muss nicht betrachtet werden, da die Entwicklung der DQ-Kohären-

zen unabhängig von der Spin-Spin-Kopplung ist (Antzutkin, 2002). Als einziger Term, der somit

ausschlaggebend für die Entwicklung der DQ-Kohärenzen ist, bleibt die skalierte heteronukleare

Kopplung aktiv im Intervall t1. Die Pulssequenz in Abbildung 3.8b verwendet die eben erläuterte

Methode der Verdopplung der Wechselwirkung. Während der ersten Rotationsperiode wird die

homonukleare dipolare 1H-Kopplung mittels FSLG unterdrückt und die skalierte heteronukleare

dipolare Kopplung durch Einstrahlen eines 180°-Pulses bei t1 verdoppelt. Um den Einfluss der

ebenfalls verstärkten Anisotropie der chemischen Verschiebung aufzuheben, muss eine zusätzli-

che Entwicklung für die Dauer einer Rotationsperiode mit einem 180°-Puls bei τr + t1 gegeben

sein. Dies eliminiert gleichzeitig den Einfluss der isotropen chemischen Verschiebung (Hong et

al., 1997). Während der zweiten Rotationsperiode werden die heteronuklearen dipolaren Kopp-

lungen mittels 1H-Entkopplung unterdrückt. In beiden Pulssequenzen wird die modulierte DQ-

Kohärenz mittels eines 90°-Pulses und der RFDR-Sequenz in messbare transversale Magnetisie-

rung zurückgewandelt. Ein z-Filter eliminiert Phasenprobleme aufgrund möglicher Anti-Phasen-

Kohärenzen.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
Abbildung 3.8: HF-Pulssequenz zur Aufnahme von eindimensionalen 13C-Spektren, wobei die Signale durch den

Einfluss der heteronuklearen Kopplungen auf die 13C-DQ-Kohärenzen während t1 moduliert sind. 180°- bzw. 90°-

Pulse sind durch ungefüllte bzw. gefüllte Rechtecke dargestellt. Für dipolare ZQ-Rückkopplung während der

Mischperiode wurde die RFDR-Sequenz mit adiabatischen tanh/tan-Pulsen (R = 60, tanκ = 20, ξ = 10) verwendet.

Die Pulse wurden in der Mitte einer Rotationsperiode nach dem m4-Phasenschema eingestrahlt. Die Pulssequenz in

(b) wurde zur Aufnahme der experimentellen Daten verwendet. Um den gewünschten Kohärenztransferweg

auszuwählen, wurden dieselben Phasenzyklen wie in Abbildung 3.1b verwendet. Zusätzlich dazu wurden die Phasen

der beiden 180°-Pulse um 180° variiert, φ8 = (64(x), 64(-x)); φ9 = (128(x), 128(-x)). Die z-Filter vor der

Signalaufnahme eliminieren ungewollte Magnetisierungskomponenten.

Das Experiment kann durch ein Vier-Spin-1/2-Modell bestehend aus zwei 13C-Spins (1 und 2)

und zwei direkt gekoppelten 1H-Spins (3 und 4) beschrieben werden (Abb. 3.9), wobei 1 direkt

mit 3 und 2 direkt mit 4 verbunden ist. Das Spinsystem wird als starr angenommen. Verschiedene

Parameter, wie die Abstände der Spins zueinander r12, r13, r24, die beiden Bindungswinkel θ13

und θ24 und der H-C-C-H Torsionswinkel φ, definieren die Geometrie dieses Vier-Spinsystems.

Das Hauptachsen-Koordinatensystem (P, ‘principal axis frame’) der dipolaren Kopplungstensoren

ist so definiert, dass die z-Achse entlang des Verbindungsvektors zwischen den gekoppelten Spins

liegt. Die Positionen der vier Spins werden in Bezug auf ein festes Molekül-Koordinatensystem

(M) angegeben. Die z-Achse dieses Koordinatensystems liegt entlang des Verbindungsvektors

zwischen den beiden Kohlenstoffen (1 und 2) und die x-Achse liegt in der Ebene, die durch die

Spins 1, 2 und 3 aufgespannt wird (Abb. 3.9). Die z-Achse des festen Rotor-Koordinatensystems

(R) liegt entlang der langen Rotorachse und die z-Achse des Labor-Koordinatensystems (L) liegt

entlang des statischen Magnetfeldes. Die strukturell interessanten Informationen liegen in der
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
relativen Orientierung zwischen dem Hauptachsen- und dem Molekül-Koordinatensystem (van

Dam et al., 2002). Für das hier beschriebene Vier-Spinsystem ergeben sich folgende Zusammen-

hänge zwischen den Eulerwinkeln und der Geometrie des Systems:

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Geometrie des Vier-Spinsystems. (a) Orientierung des Spinsystems

in einem festen Molekül-Koordinatensystem. (b) Projektion des Spinsystems in die x-y-Ebene zum besseren Verständ-

nis der Torsionswinkeldefinition.

Die Simulationen wurden mit dem SIMPSON-Programm (Bak et al., 2000) durchgeführt. Eine

Zeeman-Feldstärke von 11,7 T wurde angenommen.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
3.4.4 Ergebnisse und Diskussion

Mittels der Pulssequenz in Abbildung 3.1b wurde ein 2D-13C-DQ-NMR-Spektrum der (CUG)97-

Probe mit einer Rotationsfrequenz von 10 kHz aufgenommen. Um die Überlagerung der Zucker-

resonanzen aufzulösen wurde eine [13C]-U-markierte Probe von (CUG)97 verwendet. Das Spek-

trum in Abbildung 3.10 zeigt den Bereich der Zuckerkohlenstoffe. Alle erwarteten

Korrelationssignale und das Verbindungsmuster des Zuckerrestes sind zu erkennen. Um den Tor-

sionswinkel zwischen zwei 13C-1H-Bindungsvektoren in einem eindimensionalen Experiment zu

bestimmen, kann nur das H1’-C1’-C2’-H2’-Spinsystem betrachtet werden, da ausschließlich C1’

mit nur einem weiteren Kohlenstoff verbunden ist. Wie bereits erläutert, spiegelt sich die Modula-

tion der DQ-Kohärenzen in der, während t2 gemessenen, transversalen Magnetisierung wider.

Koppelt ein Kohlenstoff-Kern aber mit zwei 13C-Kernen, so wird die Modulation durch die Ent-

wicklung zweier DQ-Kohärenzen bestimmt und die eindeutige Information geht verloren.
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Abbildung 3.10: 13C-DQ-NMR-Spektrum

(vergrößerter Ausschnitt) der Zuckerregion einer

[13C]-U-markierten (CUG)97-RNA-Probe, beob-

achtet mit einer Rotationsfrequenz von 10 kHz.

90 µs tanh/tan-Pulse mit einer 13C-Rückkopp-

lungfeldstärke von ≈ 30 kHz wurden nach dem

m4-Phasenschema eingestrahlt. 2 s Regenerie-

rungszeit, 10 ms Akquisitionszeit, 32 t1-Inkre-

mente, 128 Scans pro t1-Inkrement und eine

Mischzeit von 800 µs wurden verwendet. Die ω1-

Spektralbreite ist gleich der Rotationsfrequenz.

Eine schematische Darstellung des Zuckerrestes

ist ebenfalls gegeben.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
Für das H1’-C1’-C2’-H2’-Spinsystem wurden numerische Simulationen der zu erwartenden

Modulation des 13C-Signals durchgeführt. Abbildung 3.11 zeigt die Modulationen des 13C-

Signals für verschiedene Torsionswinkel bei einer Rotationsfrequenz von 10 kHz. Beginnend mit

<Iy>-Magnetisierung bei Spin 1 wurde die modulierte <Iy>-Magnetisierung bei Spin 2 als Funk-

tion der Modulationszeit t1 beobachtet. Für die RFDR-Sequenz wurden 90 µs tanh/tan-Inversions-

pulse in der Mitte der Rotationsperiode nach dem m4-Phasenschema (Levitt et al., 1983)

eingestrahlt. Ein DQ-Filter wählt die gewünschten Kohärenzen nach dem 90°-Puls. Typische

Geometrieparameter für das H1’-C1’-C2’-H2’-Spinsystem wurden aus einem Standard-RNA-

Baustein des Programms SYBYL ermittelt und in den Simulationen verwendet. Die homonu-

kleare Entkopplung wurde durch Vernachlässigung der 1H-1H-Kopplung und Skalieren der 13C-
1H-Kopplungsstärke simuliert. Ein theoretischer Wert von 0,577, entsprechend der FSLG-

Sequenz (Bielecki et al., 1989), wurde verwendet. Für weitere Einzelheiten verweise ich auf die

Abbildung. Sowohl die Pulssequenz in Abbildung 3.8a als auch die Sequenz in Abbildung 3.8b

wurden untersucht. Die Graphen in Abbildung 3.11 zeigen deutlich die erhöhte Empfindlichkeit

des modulierten 13C-Signals gegenüber dem Torsionswinkel, wenn die Kopplungsstärke verdop-

pelt wird. Aufgrund dieser Beobachtungen wurden experimentelle Untersuchungen ausschließ-

lich mit der Pulssequenz in Abbildung 3.8b durchgeführt.

Abbildung 3.12 zeigt die experimentellen C1’-Signale als Funktion der Modulationszeit t1, aufge-

nommen für eine Rotationsfrequenz von 10 kHz. Zusätzlich sind die Simulationen für Torsions-

winkel entsprechend einer C3’-endo bzw. C2’-endo Zuckerkonformation gegeben. Die

Fehlerbalken entsprechen den maximalen Abweichungen der simulierten 13C-Signale bei Varia-

tion der Geometrieparameter des Spinsystems, analog zu der HF-Pulssequenz in Abbildung 3.8b.

Variationen der Abstände zwischen den einzelnen Spins wurden durch Variation der dipolaren

Kopplungen von D12 = 2000 → 2500 Hz; D13 = 12000 → 15000 Hz und D24 = 12000 → 15000

Hz simuliert. Die Änderung der heteronuklearen Kopplungen entspricht gleichzeitig einer nicht

perfekten homonuklearen Entkopplung, da sich dann der Skalierungsfaktor ändert. Für diesen

Fall wurde auch eine Kopplung zwischen den beiden Protonen von D34 = 1000 → 10000 Hz

betrachtet. Die Bindungswinkel θ13 und θ24 wurden um jeweils ± 5° variiert. Es wurden auch

Simulationen ohne CSA und mit anderen isotropen chemischen Verschiebungen durchgeführt.

Dies hatte, wie aufgrund der Beschaffenheit der Pulssequenz in Abbildung 3.8b erwartet, keinen

Einfluss auf die Simulationen. Simulationen mit zusätzlichen Protonen und variierenden dipola-

ren Kopplungen zeigten nur minimale Abweichungen. Das experimentell betrachtete System

kann demnach gut durch das Vier-Spinsystem beschrieben werden.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
Abbildung 3.11: Modulationen des 13C-Signals für verschiedene Torsionswinkel bei einer Rotationsfrequenz von

10 kHz entsprechend der HF-Pulssequenz in Abbildung 3.8a (gestrichelte Linie) bzw. 3.8b (durchgezogene Linie).

Beginnend mit <Iy>-Magnetisierung bei Spin 1 wurde die modulierte <Iy>-Magnetisierung bei Spin 2 nach einem

DQ-Filter als Funktion der Modulationszeit t1 beobachtet. Folgende Geometrieparameter für das H1’-C1’-C2’-H2’-

Spinsystem wurden verwendet: r12 = 1,509 Å; r13 = r24 = 1,09 Å; θ13 = 111,7°; θ24 = 113,4°. Die homonukleare Ent-

kopplung wurde durch Skalieren der 13C-1H-Kopplungsstärke um 0,577 (FSLG, Bielecki et al., 1989) simuliert. Für

die Simulation des Spinsystems ergeben sich folgende Parameter: homonukleare dipolare Kopplung: D12 = 2211 Hz;

Eulerwinkel: Ω12
PM = {0°; 0°; 0°}; heteronukleare dipolare Kopplung: D13 = D24 = 13460 Hz; Ω13

PM = {0°;

111,7°; 0°}; Ω24
PM = {0°; 66,6°; φ}.

Spin 1 (C1’): isotrope Verschiebung: δiso = 1000 Hz; CSA: δaniso = -23 ppm; Asymmetrieparameter: η = 0,957;

Eulerwinkel: ΩPM = {56°; 73°; 224°} (Kiihne et al., 1999); Spin 2 (C2’): δiso = -1000 Hz; δaniso = -18 ppm; η =

0,856; ΩPM = {322°; 115°; 195°} (Kiihne et al., 1999); Die isotropen Verschiebungen für die Spins 3 (H1’) und 4

(H2’) waren δiso = ±100 Hz; CSAs wurden vernachlässigt.
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
Abbildung 3.12: Experimentelle C1’-Signale der [13C]-U-markierten (CUG)97-RNA-Probe als Funktion der

Modulationszeit t1, beobachtet mit einer Rotationsfrequenz von 10 kHz. 90 µs tanh/tan-Pulse mit einer 13C-Rück-

kopplungsfeldstärke von ≈ 30 kHz wurden nach dem m4-Phasenschema eingestrahlt. 2 s Regenerierungszeit, 10 ms

Akquisitionszeit, 10240 Scans und eine Mischzeit von 800 µs wurden verwendet. Zusätzlich sind die Simulationen

entsprechend Abbildung 3.11 für die verschiedenen Zuckerkonformationen gegeben. Die Fehlerbalken beschreiben

die maximalen Abweichungen der simulierten 13C-Signale bei Variation der Geometrieparameter des Vier-Spinsy-

stems (siehe Text).

Aufgrund des sehr geringen Signal-Rausch-Verhältnisses ist eine exakte Bestimmung des Torsi-

onswinkels nicht möglich. Vergleicht man allerdings die Simulationen der unterschiedlichen Zuk-

kerkonformationen mit den experimentellen Daten, zeigt sich eine C3’-endo Zuckerkonformation

für (CUG)97, da für eine C2’-endo Konformation positive Signale für alle Modulationszeiten t1,

analog dem Signal bei t1 = 30 µs, erwartet werden. Normalerweise wird für die Simulation der
13C-Signale noch eine Dämpfungszeitkonstante λ betrachtet, welche die Relaxation der 13C-DQ-

Kohärenzen während t1 berücksichtigt (Feng et al., 1997). Da es sich in der vorliegenden Arbeit

aber nur um eine anfängliche Abschätzung handelt, wurde dies in den Simulationen vernachläs-

sigt.

Um konformationelle Flexibilität zu minimieren, sollte das Experiment bei der tiefstmöglichen

Temperatur durchgeführt werden. Aufgrund des geringen Signal-Rausch-Verhältnisses wurde das

Experiment mit ≈ 10000 Scans (Dauer ≈ 64 Stunden) durchgeführt. Das Experiment wurde nur

bei einer Temperatur von -15°C durchgeführt, da Experimente bei noch tieferen Temperaturen die
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3.4 Torsionswinkelmessung an (CUG)97
Verwendung von Stickstoffgas erfordern, das für so lange Messzeiten nicht in ausreichenden

Mengen zur Verfügung stand. Kontrollexperimente bei -100°C mit ≈ 3000 Scans zeigten aller-

dings keinen anderen Verlauf der modulierten C1’-Signale (Daten nicht gezeigt). Wie aus Abbil-

dung 3.12 ersichtlich, sind die gewonnenen Ergebnisse geeignet, um zwischen den

Zuckerkonformationen zu unterscheiden. Für eine exakte Bestimmung des Torsionswinkels muss

das Experiment allerdings bei höheren Feldstärken und mit größerem Probenvolumen wiederholt

werden, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern.
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4.1 Einleitung und Grundlagen
Kapitel 4

MAS-NMR-Experimente ohne 1H-Entkopplung während der Mischperiode

4.1 Einleitung und Grundlagen

Aufgrund der starken dipolaren Kopplungen zwischen den 1H-Kernen werden in der Festkörper-

NMR vorrangig Kerne mit geringem gyromagnetischen Verhältnis beobachtet. Da die Aufnahme

von Korrelationsspektren dieser Kerne eine effektive heteronukleare Entkopplung erfordert, wer-

den diese Experimente üblicherweise mit 1H-Entkopplung während der Mischperiode durchge-

führt. Ist allerdings kein ausreichend großes Ungleichgewicht (≈ 3:1) zwischen Entkopplungs-

und Rückkopplungs-Feld gegeben, kann es zu erheblichen Signalverlusten aufgrund von Interfe-

renz zwischen diesen beiden Feldern kommen (Bennett et al., 1998). Das kann im Prinzip durch

zwei verschiedene Methoden vermieden werden. Die erste Methode basiert auf der Minimierung

der verwendeten Rückkopplungsfeldstärke. Die Frequenz- und Amplitudenprofile der Inversions-

pulse werden gemäß den experimentellen Bedingungen, wie Rotationsfrequenz, Inversionsband-

breite und B1-Inhomogenität variiert (Herbst et al., 2006a; Riedel et al., 2006b). Auf diese

Methode wird im nächsten Kapitel näher eingegangen. Die zweite Methode beinhaltet das Design

geeigneter HF-Pulssequenzen, so dass 1H-Entkopplung während der Mischperiode nicht benötigt

wird (Hughes et al., 2004; Marin-Montesinos et al., 2005; De Paepe et al., 2006; Mou et al.,

2006). Diese Problematik soll jetzt anhand von 13C-Korrelationsexperimenten diskutiert werden.

Wenn die während der Mischperiode eines homonuklearen 13C-Korrelationsexperimentes ver-

wendete HF-Pulssequenz nicht nur die Wechselwirkungen zwischen den 13C-Spins rückkoppelt,

sondern auch gleichzeitig die 1H-Spins entkoppelt, können solche HF-Pulssequenzen effektiv zur

Aufnahme von Korrelationsspektren ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit verwendet

werden. Durch kontinuierliche Einstrahlung adiabatischer Inversionspulse auf dem 1H-Kanal bei

moderaten Rotationsfrequenzen kann effektive heteronukleare Entkopplung erreicht werden

(Leppert et al., 2004d; Riedel et al., 2004a). Angeregt durch diese Beobachtungen, werden in die-

sem Kapitel die Anforderungen an adiabatische 13C-Mischsequenzen zur effektiven heteronu-

klearen Entkopplung über eine große Bandbreite bei hohen Rotationsfrequenzen untersucht. Mit

solchen Sequenzen besteht die Möglichkeit, Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung

ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit aufzunehmen, wobei die Korrelationen durch ska-

lare (‘through bond’) oder durch dipolare (‘through space’) 13C-13C-Kopplungen vermittelt wer-

den.
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4.1 Einleitung und Grundlagen
4.1.1 Symmetriebasierte Theorie zur Entwicklung von Pulssequenzen

Eine allgemeine Methode zur Entwicklung von Rückkopplungspulssequenzen bildet die von

Levitt und Mitarbeitern (Carravetta et al., 2000; Brinkmann und Levitt, 2001; Levitt, 2002) ent-

wickelte symmetriebasierte Theorie. Sie nutzt die Rotationseigenschaften der nuklearen Wechsel-

wirkungen und beinhaltet das Einstrahlen von HF-Pulsen synchron mit dem Rotieren der Probe.

Eine Wechselwirkung HΛ
lmλµ(t) wird allgemein durch einen nichtreduzierbaren, sphärischen Ten-

sor vom Rang l für die räumliche Rotation und Rang λ für die Spinrotation beschrieben. Die Indi-

zes m und µ haben die Werte m = -l, -l+1,...,l und µ = -λ, -λ+1,...,λ. Entsprechend ihrer

Rotationseigenschaften besitzen die unterschiedlichen Wechselwirkungen unterschiedliche Werte

für l und λ. Die homonukleare dipolare Kopplung besitzt Rang l = 2 und λ = 2, die homonukleare

skalare Kopplung besitzt Rang l = 0 und λ = 0, die heteronukleare skalare Kopplung und die iso-

trope chemische Verschiebung haben Rang l = 0 und λ = 1 und die heteronukleare dipolare Kopp-

lung sowie CSA haben Rang l = 2 und λ = 1. Die Wahl ganzzahliger Symmetrienummern n, N

und ν erlaubt Voraussagen über den rückgekoppelten Hamilton-Operator ohne komplizierte

Rechnungen. Es existieren zwei Symmetrieklassen, CNn
ν und RNn

ν, für die folgende Auswahlre-

geln für den gemittelten Hamilton-Operator nullter Ordnung gelten:

CNn
ν-Sequenzen:

, wenn , wobei Z eine ganze Zahl ist.

RNn
ν-Sequenzen:

, wenn , wobei  die gleiche Geradzahligkeit wie λ besitzt.

In der hier vorliegenden Arbeit werden RNn
ν-Sequenzen zur Erzeugung von homonuklearen Ein-

quanten-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung verwendet.

H lmλµ
Λ

0= mn µν NZ≠–

H lmλµ
Λ

0= mn µν N
2
----Zλ≠– Zλ
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4.1 Einleitung und Grundlagen
Zur Aufnahme von ‘through space’-Korrelationsspektren wurde entsprechend der Auswahlregel

eine homonukleare Nullquanten-Mischsequenz konstruiert (Brinkmann et al., 2002). Der die Ent-

wicklung des Spinsystems bestimmende gemittelte Hamilton-Operator nullter Ordnung ergibt

sich zu:

 mit

Es wird über alle Spinpaare summiert. ist die skalare Kopplungskonstante zwischen den Spins

und und ist die rückgekoppelte dipolare Wechselwirkung, welche eine reelle Zahl ist.

Da die homonukleare J-Kopplung die Symmetrienummern (l, m, λ, µ) = (0, 0, 0, 0) besitzt, ist sie

immer symmetrieerlaubt. Die Terme der homonuklearen dipolaren Kopplung mit (l, m, λ, µ) =

(2, ±1, 2, 0) und (2, ±2, 2, 0) werden durch solch eine Sequenz rückgekoppelt.

Für die Aufnahme der ‘through bond’-Korrelationsspektren muss eine Sequenz gewählt werden,

die alle anderen Wechselwirkungen unterdrückt. Das Spinsystem entwickelt sich entsprechend

dem isotropen Hamilton-Operator der homonuklearen skalaren Kopplung:

Nur die Terme mit (l, m, λ, µ) = (0, 0, 0, 0) und (0, 0, 1, 0) sind erlaubt, resultierend aus der

skalaren Kopplung und der isotropen chemischen Verschiebung.

H
0( )

H jk
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4.2 Numerische und experimentelle Methoden
4.2 Numerische und experimentelle Methoden

Die HF-Pulssequenz zur Aufnahme von ‘through space’- und ‘through bond’-13C-Korrelations-

spektren ist in Abbildung 4.1a dargestellt. Diese Experimente beinhalten die Entwicklung von

Einquanten-Kohärenzen entsprechend der chemischen Verschiebung in beiden Dimensionen.

Nach der Kreuzpolarisation wird die transversale Magnetisierungskomponente des ersten Spins

während des t1-Zeitintervalles gemessen. Durch einen 90°-Puls wird die transversale Kompo-

nente in longitudinale Magnetisierung umgewandelt. Während der Mischperiode (τmix) erfolgt

der longitudinale Magnetisierungsaustausch von Spin 1 zu Spin 2. Durch einen weiteren 90°-Puls

wird die longitudinale Komponente in messbare transversale Magnetisierung zurückgewandelt

und die Frequenz des zweiten Spins wird während der Zeit t2 gemessen. Da die Magnetisierung

während der Mischsequenz entlang der z-Achse liegt, gibt es keine Entwicklung des Spinssys-

tems aufgrund der isotropen chemischen Verschiebung. Abbildung 4.1b zeigt die Pulssequenz zur

Aufnahme von dipolaren DQ-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung. Die Wirkungs-

weise dieser Pulssequenz wurde bereits in Kapitel 3 (Abschnitt 3.1/3.2) erläutert.

Die dipolaren Korrelationsspektren wurden durch Einstrahlen eines adiabatischen Inversionspul-

ses in der Mitte einer Rotationsperiode während der Mischzeit (Heise et al., 2002; Leppert et al.,

2003; Riedel et al., 2004b; 2006a; 2006b) aufgenommen. Für das dipolare Einquanten-Korrelati-

onsexperiment wurden die adiabatischen Inversionspulse entsprechend dem dipolaren Rückkopp-

lungsschema R66
2R66

-2 (Brinkmann et al., 2002) eingestrahlt. Wie schon in früheren

Untersuchungen (Riedel et al., 2006a; 2006b), wurden einfache Phasenschemata, wie m4 und m8

(Levitt et al., 1983), in den DQ-Experimenten verwendet. ‘Through bond’-Korrelationsspektren

wurden mit der symmetriebasierten R3228
3-Mischsequenz aufgenommen. Die Sequenz wurde

entsprechend den Auswahlregeln konstruiert. Die Experimente wurden an einer unverdünnten,

vollständig 13C-markierten Histidin-Probe bei Raumtemperatur und mit einer Rotationsfrequenz

von 25 kHz durchgeführt. Alle Spektren wurden mit ‘high-power’-1H-Entkopplung (hpd) wäh-

rend der Entwicklungszeit (t1) und Akquisitionszeit (t2) aufgenommen. Unter Verwendung geeig-

neter 13C-HF-Feldstärken für die adiabatischen Mischsequenzen wurden die Experimente mit

oder ohne 1H-Entkopplung während der Mischperiode (τmix) durchgeführt. Tanh/tan adiabatische

Pulse mit R = 60, tanκ = 20 und ξ = 10 wurden einheitlich in diesen Untersuchungen verwendet.

Weitere Einzelheiten sind in den Abbildungslegenden gegeben.
42



4.2 Numerische und experimentelle Methoden
Simulationen wurden mit dem SIMPSON-Programm (Bak et al., 2000) bei einer Zeeman-Feld-

stärke von 11,7 T durchgeführt. Soweit nicht anders erwähnt, wurden CSAs und Resonanzoffsets

vernachlässigt. Die Längen und Phasen der adiabatischen Pulse werden durch die verwendeten

Mischsequenzen und Rotationsfrequenzen bestimmt. Für die Simulationen wurden die Pulse in

100 Intervalle gleicher Länge unterteilt.

Abbildung 4.1: HF-Pulssequenzen zur Aufnahme von 13C-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung.

180°- bzw. 90°-Pulse sind durch ungefüllte bzw. gefüllte Rechtecke dargestellt. Die 1H-Entkopplungsfeldstärke

während der Mischperiode (dpwr-mix) wurde entweder gleich null oder einem hohen Wert (≈ 120 kHz) gesetzt,

abhängig von der Art des durchgeführten Experiments. Alle Spektren wurden mit ‘high-power’-1H-Entkopplung (hpd)

während t1 und t2 aufgenommen. Die Pulssequenz in (a) (Leppert et al., 2003; Leppert et al., 2004a) wurde zur

Aufnahme von skalaren und dipolaren Einquanten-Korrelationsspektren verwendet. Während der Mischperiode (τmix)

werden adiabatische symmetriebasierte Sequenzen eingestrahlt, um longitudinalen Magnetisierungsübertrag

aufgrund skalarer bzw. dipolarer Kopplungen zu gewährleisten. Die Pulssequenz in (b) wurde zur Aufnahme von 13C-

Doppelquanten-Korrelationsspektren verwendet und bereits in Abschnitt 3.1/3.2 besprochen. Um den gewünschten

Kohärenztransferweg auszuwählen, wurden folgende Phasenzyklen für die einzelnen Pulse verwendet: (a): φ1 = (y, -
y); φ2 = y; φ3 = (8(x), 8(-x)); φ4 = (2(x), 2(y), 2(-x), 2(-y)); φrec = ((-x, x, -y, y), 2(x, -x, y, -y), (-x, x, -y, y)). Durch das

Erhöhen der Phase φ2 um 90° wurden phasenempfindliche 2D-Spektren aufgenommen (States et al., 1982). (b): Die

Pulse wurden analog den gegebenen Phasenzyklen in Abbildung 3.1b eingestrahlt.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
4.3 Ergebnisse und Diskussion

Unter der Annahme von CH- und CH2-Spinsystemen wurde die heteronukleare Entkopplungs-

wirksamkeit adiabatischer 13C-Mischsequenzen für Einquanten- oder Doppelquanten-Korrelatio-

nen zuerst numerisch untersucht. Beginnend mit entweder longitudinaler oder transversaler 13C-

Magnetisierung, wurde die Größe der entsprechenden Magnetisierungskomponente periodisch

aufgenommen, wobei die Abtastrate durch die verwendete Mischsequenz bestimmt ist. Die Simu-

lationen wurden sowohl als Funktion der HF-Feldstärke als auch des Resonanzoffsets durchge-

führt. Sind die Effekte heteronuklearer Kopplungen während der Einstrahlung von adiabatischen
13C-Mischsequenzen eliminiert, sollte die Amplitude der beobachteten Magnetisierungskompo-

nente nur minimale Veränderungen oder Oszillationen als Funktion der Mischzeit erfahren.

Abbildung 4.2 zeigt repräsentative Ergebnisse dieser Simulationen für verschiedene Mischse-

quenzen. Diese können zur Aufnahme von dipolaren Einquanten- (a1-a6), skalaren Einquanten-

(b1-b3) und dipolaren Doppelquanten-Korrelationen (c1-c6) der chemischen Verschiebung ver-

wendet werden. Die symmetriebasierte Mischsequenz R66
2R66

-2 (Brinkmann et al., 2002) wurde

zur Konstruktion der Graphen in a1-a6 verwendet. Dies beinhaltet das Einstrahlen eines Inversi-

onspulses pro Rotationsperiode. Rotationsfrequenzen von 25 kHz (a1, a2, a4, a5) und 40 kHz (a3,

a6) wurden in den Simulationen verwendet. Die symmetriebasierte Mischsequenz R3228
3 mit 35

µs tanh/tan Inversionspulsen wurde in b1-b3 für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz verwendet.

Da beide Einquanten-Korrelationsexperimente longitudinalen Magnetisierungsaustausch beinhal-

ten (Abb. 4.1a), wurde für die eben besprochenen Mischsequenzen die z-Komponente der 13C-

Magnetisierung beobachtet. Entsprechend wird bei Simulationen der Doppelquanten-Experi-

mente die x-Komponente der 13C-Magnetisierung beobachtet. Die Graphen in c1-c6 wurden als

Funktion der HF-Feldstärke mit m4 (c1, c4, νr = 25 kHz), m8 (c2, c5, νr = 25 kHz) und m16 (c3,

c6, νr = 40 kHz) (Levitt et al., 1983) Phasenschemata erzeugt. Ein Puls pro Rotationsperiode

wurde eingestrahlt. Für weitere Einzelheiten verweise ich auf die Abbildung.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.2: Die Simulationen zeigen die Größe der beobachteten 13C-Magnetisierung (entweder longitudinal

oder transversal) in CH- und CH2-Spinsystemen als Funktion der 13C-HF-Feldstärke, Resonanzoffset und Mischzeit.

Folgende Mischsequenzen wurden verwendet: (a1-a6) dipolare Einquanten-Korrelation, R66
2R66

-2-Mischsequenz,

(b1-b3) skalare Einquanten-Korrelation, R3228
3-Mischsequenz, (c1-c6) dipolare Doppelquanten-Korrelation, m4-

(c1, c4), m8- (c2, c5) und m16- (c3, c6) Phasenschemata. Die Graphen wurden für Rotationsfrequenzen von 25 kHz

(a1, a2, a4, a5, b1-b3, c1, c2, c4, c5) und 40 kHz (a3, a6, c3, c6) konstruiert. Die Simulationen als Funktion des 13C-

Resonanzoffsets wurden mit einer 13C-HF-Feldstärke von 100 kHz durchgeführt. Dipolare Kopplungskonstanten von

DCH = 23,3 kHz und DHH = 21,2 kHz wurden verwendet.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Da die Graphen in Abbildung 4.2 für hohe HF-Feldstärken einen nahezu konstanten Verlauf auf-

weisen, zeigen diese Simulationen, dass kontinuierliches Einstrahlen von adiabatischen 13C-

Inversionspulsen mit hohen HF-Feldstärken zu effektiver heteronuklearer Entkopplung über eine

große Bandbreite führt. Dies ist in Übereinstimmung mit numerischen und experimentellen 13C-

CPMAS-Untersuchungen bei hohen Rotationsfrequenzen, welche zeigen, dass kontinuierliche

Einstrahlung von tanh/tan-Pulsen mit hoher 1H-Entkopplungsfeldstärke die Effekte heteronuklea-

rer Kopplungen unterdrückt (Abschnitt 6.3). Demzufolge sollte es möglich sein, Korrelationsex-

perimente mittels adiabatischer HF-Pulssequenzen ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit

bei hohen Rotationsfrequenzen durchzuführen. Neben den angegebenen Simulationen wurden

Berechnungen für andere Fälle vorgenommen, z.B. für andere Phasenschemata oder andere sym-

metriebasierende Mischsequenzen. Ergebnisse dieser Untersuchungen entsprechen denen in

Abbildung 4.2, eine Vielzahl von Phasenschemata können also verwendet werden. Die numerisch

gewonnenen Erkenntnisse wurden durch experimentelle Messungen bestätigt.

Abbildung 4.3 zeigt die 13C-Signale für t1 = 0 in dipolaren Einquanten- (a, d), skalaren Einquan-

ten- (b, e) und dipolaren Doppelquanten-Korrelationsexperimenten (c, f) der chemischen Ver-

schiebung als Funktion der verwendeten 13C-HF-Feldstärke ohne (a, b, c) und mit (d, e, f) 1H-

Entkopplung während der Mischzeit. Aufgrund von technischen Einschränkungen wurden für das

DQ-Experiment 33 µs tanh/tan-Inversionspulse in der Mitte einer Rotationsperiode verwendet.

Weitere Einzelheiten sind in den Abbildungslegenden gegeben. Wie aufgrund der Ergebnisse der

numerischen Simulationen (Abb. 4.2) erwartet, liegt das Maximum der beobachteten Signalinten-

sitäten in den Abbildungen 4.3a-4.3c bei ≈ 100 kHz. Für die verwendeten adiabatischen Pulslän-

gen in den Abbildungen 4.3d-4.3f sollten maximale Signalintensitäten bei 13C-HF-Feldstärken

von ≈ 40 kHz bzw. ≈ 45-50 kHz in dipolaren Einquanten- bzw. dipolaren Doppelquanten-Korrela-

tionsexperimenten beobachten werden (Leppert et al., 2003; Riedel et al., 2006a). Die nachfol-

genden Daten für den Polarisationsübertrag, vermittelt durch skalare Kopplungen, zeigen

maximale Signalintensitäten für eine 13C-HF-Feldstärke von ≈ 80-100 kHz (Abb. 4.8). Oberhalb

dieser kritischen Werte sollte die Intensität des beobachteten Signals keine großen Veränderungen

aufweisen. Allerdings ist die maximal beobachtete Signalintensität in allen drei Experimenten

(4.3d-4.3f) viel geringer als die entsprechende Intensität ohne 1H-Entkopplung (4.3a-4.3c). Auf-

grund von Interferenz zwischen dem Rückkopplungs- und Entkopplungsfeld werden die Signalin-

tensitäten bei höheren 13C-HF-Feldstärken noch weiter reduziert.
46



4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.3: 13C-Signale von Histidin in verschiedenen Korrelationsexperimenten der chemischen Verschie-

bung, aufgenommen für t1 = 0 mit einer Rotationsfrequenz von 25 kHz. Die Spektren wurden als Funktion der Ent-

kopplungsfeldstärke ohne (dpwr-mix = 0) (a, b, c) und mit (dpwr-mix = 120 kHz) (d, e, f) 1H-Entkopplung während

der Mischperiode aufgenommen. 10 ms Akquisitionszeit, 350 µs CP-Kontaktzeit und 2,5 s Regenerierungszeit wurden

verwendet. Folgende Sequenzen wurden zur Entkopplung verwendet: (a, d) dipolare Einquanten-Korrelation,

R66
2R66

-2-Mischsequenz mit 16 Scans und τmix = 1,92 ms, (b, e) skalare Einquanten-Korrelation, R3228
3-Mischse-

quenz mit 16 Scans und τmix = 2,24 ms, (c, f) dipolare Doppelquanten-Korrelation, m4-Phasenschema mit 64 Scans

und Gesamtmischzeit τmix = 320 µs. Die Spektren wurden mit der gleichen vertikalen Skalierung abgebildet.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.4 zeigt die beobachtete 13C-Signalintensität für t1 = 0 als Funktion der Mischzeit.

Die Signalintensitäten für die Experimente ohne Entkopplung während der Mischzeit sind viel

größer, da Interferenzen zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopplungskanal die Wirkungs-

weise von Experimenten mit 1H-Entkopplung während der Mischzeit vor allem bei längeren

Mischzeiten extrem beeinträchtigen. Diese Daten zeigen ebenfalls, dass es vorteilhaft ist, Korrela-

tionsexperimente der chemischen Verschiebung ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit

durchzuführen, wenn die dafür benötigten hohen 13C-HF-Feldstärken zugänglich sind.

Abbildung 4.5 zeigt 2D-Einquanten-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung, vermit-

telt durch dipolare (a) bzw. skalare (b) Kopplungen, aufgenommen für Mischzeiten von 3,84 ms

bzw. 6,72 ms. Die Spektren wurden ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit aufgenommen.

Abbildung 4.6 zeigt 2D-Doppelquanten-NMR-Spektren. Diese wurden ohne (a) und mit (b) 1H-

Entkopplung während der Mischzeit mit dem m4-Phasenschema und einer Mischzeit von 320 µs

aufgenommen. Einige repräsentative Querschnitte der Spektren sind ebenfalls in den Abbildun-

gen 4.5 und 4.6 gegeben. Alle Korrelationsspektren zeigen die erwarteten Verbindungsmuster.

Selbst für die kurze Mischzeit im DQ-Experiment zeigen die Querschnitte in Abbildung 4.6a ein

verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis gegenüber dem Spektrum in Abbildung 4.6b.

τmix [ms]

1,92 3,84 5,76 7,680

(a)

(b)
mit Entkopplung

ohne Entkopplung

mit Entkopplung
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τmix [ms]
2,24 4,48 6,72 8,960

Abbildung 4.4: 13C-Signale von Histidin in (a) dipola-

ren und (b) skalaren Einquanten-Korrelationsexperimen-

ten der chemischen Verschiebung, aufgenommen für

t1 = 0 mit einer Rotationsfrequenz von 25 kHz. Die Spek-

tren wurden als Funktion der Mischzeit mit (dpwr-mix =

120 kHz) und ohne (dpwr-mix = 0) 1H-Entkopplung wäh-

rend der Mischperiode aufgenommen. 13C-HF-Feldstär-

ken von (a) 41,5 kHz bzw. 104 kHz und (b) 46,4 kHz bzw.

104 kHz wurden zur Aufnahme der Spektren mit bzw.

ohne 1H-Entkopplung verwendet. Die Spektren wurden

mit der gleichen vertikalen Skalierung abgebildet. Alle

anderen Parameter wie in Abbildung 4.3.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.5: Experimentelle 13C-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung (vergrößerter Ausschnitt)

einer Histidin-Probe, aufgenommen mit einer Rotationsfrequenz von 25 kHz, ohne 1H-Entkopplung (dpwr-mix = 0)

und mit einer 13C-HF-Feldstärke von 104 kHz während der Mischperiode. (a) Dipolare Einquanten-Korrelation,

R66
2R66

-2-Mischsequenz mit τmix = 3,84 ms, (b) skalare Einquanten-Korrelation, R3228
3-Mischsequenz mit τmix =

6,72 ms. 2 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit, 16 Scans pro t1-Inkrement, 256 t1-Inkremente und ω1-Spek-

tralbreite von 50 kHz wurden verwendet. Repräsentative Querschnitte an den angegebenen Positionen verdeutlichen

die Qualität der Spektren.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.6: Experimentelle dipolare 13C-Doppelquanten-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung

(vergrößerter Ausschnitt) einer Histidin-Probe, aufgenommen mit einer Rotationsfrequenz von 25 kHz, (a) Ohne

(dpwr-mix = 0) und (b) mit (dpwr-mix = 120 kHz) 1H-Entkopplung. Das m4-Phasenschema und 13C-HF-Feldstärken

von (a) 104 kHz und (b) 46,4 kHz wurden während der Mischperiode (τmix = 320 µs) verwendet. Die Spektren wur-

den aufgenommen mit 2 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit, 64 Scans pro t1-Inkrement, 96 t1-Inkrementen

und ω1-Spektralbreite von 50 kHz. Repräsentative Querschnitte an den angegebenen Positionen verdeutlichen das

verbesserte Signal-Rausch-Verhältnis bei Experimenten ohne 1H-Entkopplung während der Mischperiode. Die Spek-

tren wurden mit der gleichen vertikalen Skalierung abgebildet.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Einquanten-Korrelationsspektren wurden auch als Funktion der Mischzeit aufgenommen. Der

Aufbau der Kreuzsignalintensitäten entsprach dem erwarteten Polarisationsübertrag mittels dipo-

laren und skalaren 13C-13C-Kopplungen (Daten nicht gezeigt). Für die verwendete Mischzeit las-

sen die Charakteristika für den Polarisationsübertrag in Abbildung 4.8a und 4.8b erwarten, dass

die Intensität des Kreuzsignals zwischen 13Cα und 13C’ viel größer als zwischen 13Cα und 13Cβ

ist. Obwohl der Beitrag starker 13C-13C-dipolarer Kopplungen zur Signalintensität nicht komplett

eliminiert ist, sollte das skalare Korrelationsspektrum, im Gegensatz zum dipolaren Korrelations-

spektrum, keine Kreuzsignale isolierter Kohlenstoffe, wie 13Cε in Histidin, enthalten. Die Quer-

schnitte der Spektren in Abbildung 4.5 stimmen mit diesen Erwartungen überein. Einquanten-

Korrelationsspektren basierend auf ‘proton-driven spin diffusion’ (Szeverenyi et al., 1982), d.h.

keine HF-Einstrahlung auf den 1H- und 13C-Kanälen während der Mischzeit, wurden ebenfalls

durchgeführt. Für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz sind nur Kreuzsignale messbarer Intensität

zwischen 13Cα- und 13Cβ- sowie 13Cγ- und 13Cδ-Kernen sichtbar. Dieses Ergebnis wurde für ver-

schiedene Mischzeiten beobachtet. Abbildung 4.7 zeigt ein repräsentatives 2D-Korrelationsspek-

trum für eine Mischzeit von 6,72 ms. Diese Beobachtung liefert einen weiteren Beweis dafür, dass

die Kreuzsignale der Spektren in Abbildung 4.5 hauptsächlich durch die adiabatischen 13C-

Mischsequenzen hervorgerufen werden, obwohl die Spektren ohne 1H-Entkopplung während der

Mischzeit aufgenommen wurden.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 4.8: Die Graphen zeigen die Charakteristika des Magnetisierungsübertrags der R3228
3-Mischsequenz

mit 35 µs tanh/tan-Pulsen für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz. Beginnend mit <I1z>-Magnetisierung bei Spin 1

(13Cα) wird die Größe der übertragenen Magnetisierung (normiert auf das maximal übertragbare Signal) bei Spin 2

(13C’/ 13Cβ) dargestellt. Für die Berechnungen wurden 13C-chemische Verschiebungstensoren, dipolare und skalare

Kopplungsparameter von Glyzin (13Cα → 13C’) und Alanin (13Cα → 13Cβ) (s. Kapitel 3, Abb. 3.2) verwendet. Die

Graphen in (a) und (b) zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von der 13C-HF-Feldstärke als

Funktion der Mischzeit. Repräsentative Graphen mit JCC = 0 zeigen den Beitrag der dipolaren Kopplung zum

Magnetisierungsübertrag. Die 13C-Trägerfrequenz wurde in der Mitte der entsprechenden Kohlenstoff-Resonanzen

positioniert. Die Graphen in (c) und (d) zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den isotropen

chemischen Verschiebungen δ1 und δ2 der gekoppelten Spins. Eine 13C-HF-Feldstärke von 90 kHz und Mischzeiten

von (c) 14,56 ms und (d) 8,96 ms wurden verwendet. Die 13C-Trägerfrequenz wurde bei 110 ppm positioniert. Abbil-

dungen (e) bzw. (f) zeigen Simulationen analog zu (c) bzw. (d) für ein H-C-C-H-Spinsystem mit einer 13C-HF-Feld-

stärke von 100 kHz und heteronuklearen Kopplungen von DCH = 23,3 kHz.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Obwohl die Simulationen in den Abbildung 4.8c und 4.8d zeigen, dass adiabatische symmetrieba-

sierte Mischsequenzen wie R3228
3 zu effektivem Magnetisierungsübertrag in Korrelationsexperi-

menten mit 1H-Entkopplung während der Mischzeit führen, zeigen die experimentellen

Untersuchungen (Abb. 4.3 und 4.4), dass aufgrund der hohen erforderlichen 13C-Rückkopplungs-

feldstärken (Abb. 4.8a und 4.8b) die Wirksamkeit der Mischsequenzen extrem durch Interferen-

zen zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopplungskanal beeinträchtigt wird, was nicht in den

Simulationen berücksichtigt wird. Obwohl entsprechende Simulationen in den Abbildungen 4.8e

und 4.8f nur einen Magnetisierungsübertrag von ≈ 60 % ergeben, zeigen die experimentellen

Ergebnisse die vorteilhafte Anwendung von Experimenten ohne 1H-Entkopplung während der

Mischzeit, da das Vermeiden von Interferenzen zwischen den Kanälen zu einem verbessertem

Signal-Rausch-Verhältnis führt. Es sollte erwähnt werden, dass symmetriebasierte adiabatische

Mischsequenzen bereits verwendet wurden, um skalare Korrelationsspektren der chemischen Ver-

schiebung bei sehr hohen Rotationsfrequenzen aufzunehmen (Hardy et al., 2003). Allerdings

erfordert diese Methode 1H-Entkopplung während der Mischzeit und hängt somit kritisch von der

Größe der 1H-Entkopplungsfeldstärke ab.

Abbildung 4.9: Die Graphen zeigen die Charakteristika des Magnetisierungsübertrags der R66
2R66

-2-Mischse-

quenz mit 40 µs tanh/tan-Pulsen für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz in einem H-C-C-H-Spinsystem. Die Graphen

in (a) und (b) zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von der 13C-HF-Feldstärke als Funktion der

Mischzeit. Zum Vergleich ist die Kurve für ein C-C-Spinsystem gegeben (DCH = 0). Die Graphen in (c) und (d) zeigen

die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den isotropen chemischen Verschiebungen δ1 und δ2 der

gekoppelten 13C-Spins. Eine 13C-HF-Feldstärke von 100 kHz und eine Mischzeit von 3,84 ms wurden verwendet. Alle

anderen Parameter wie in Abb. 4.8.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Im Gegensatz zu den Ergebnissen in den Abbildungen 4.8e und 4.8f zeigen entsprechende Simu-

lationen für dipolare Ein- bzw. Doppelquanten-Experimente (Abb. 4.9 bzw. 4.10), dass der

Magnetisierungsübertrag durch heteronukleare Kopplungen nicht beeinträchtigt wird. Vergleicht

man die übertragene Magnetisierung bei hohen 13C-HF-Feldstärken mit der entsprechenden

Kurve für ein einfaches C-C-Spinsystem (Abb. 4.9a,b und 4.10a,b), so zeigen beide Kurven keine

wesentlichen Unterschiede. Simulationen der übertragenen Magnetisierung als Funktion der iso-

tropen chemischen Verschiebungen der beiden Kohlenstoffkerne (Abb. 4.9c,d und 4.10c,d) zei-

gen, in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, dass effektive dipolare

Rückkopplung über eine große Bandbreite möglich ist, auch wenn die Experimente ohne 1H-Ent-

kopplung während der Mischzeit durchgeführt werden. Durch kontinuierliches Einstrahlen von

einem Puls pro Rotationsperiode mit hohen 13C-HF-Feldstärken werden die Effekte heteronu-

klearer Kopplungen in dipolaren Einquanten- und Doppelquanten-Experimenten eliminiert und

der theoretische Magnetisierungsübertrag ist vergleichbar zu Experimenten mit 1H-Entkopplung

und moderaten 13C-HF-Feldstärken.

Abbildung 4.10: Die Graphen zeigen die Charakteristika des Magnetisierungsübertrags der m4-Mischsequenz

mit 40 µs tanh/tan-Pulsen für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz in einem H-C-C-H-Spinsystem. Beginnend mit

<I1y>-Magnetisierung bei Spin 1 (13Cα) wird die übertragene Magnetisierung bei Spin 2 (13C’/ 13Cβ) nach einem

DQ-Filter (Abb. 3.1a) aufgenommen. Die Graphen in (a) und (b) zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magneti-

sierung von der 13C-HF-Feldstärke als Funktion der Mischzeit. Zum Vergleich ist die Kurve für ein C-C-Spinsystem

gegeben (DCH = 0). Die Graphen in (c) und (d) zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den

isotropen chemischen Verschiebungen δ1 und δ2 der gekoppelten 13C-Spins. Eine 13C-HF-Feldstärke von 100 kHz

und eine Mischzeit von 1,28 ms wurden verwendet. Alle anderen Parameter wie in Abb. 4.8.
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4.3 Ergebnisse und Diskussion
Allerdings zeigen die experimentellen Daten, dass Interferenzen zwischen dem Entkopplungs-

und Rückkopplungskanal die Signalintensitäten in Korrelationsexperimenten mit 1H-Entkopp-

lung während der Mischperiode beeinträchtigen, was zu einem verbesserten Signal-Rausch-Ver-

hältnis in Experimenten ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit führt.

Neben den hier verwendeten Methoden zur Aufnahme von 13C-Korrelationsspektren untersuchte

unsere Arbeitsgruppe ebenfalls die Möglichkeit, Korrelationsspektren mittels adiabatischen dipo-

laren transversalen Magnetisierungsübertrags aufzunehmen (Herbst, C. und Ramachandran, R.,

pers. Mitteilung). Da auch für homonuklearen dipolaren transversalen Magnetisierungsübertrag

üblicherweise Mischsequenzen mit einem Puls pro Rotationsperiode verwendet werden, konnten

solche Experimente ebenfalls erfolgreich ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit bei hohen

Rotationsfrequenzen durchgeführt werden.

Bisher wurde in den Mischsequenzen ausschließlich der adiabatische tanh/tan-Puls verwendet.

Die eben diskutierten Ergebnisse zeigen, dass Korrelationsexperimente ohne 1H-Entkopplung das

Einstrahlen von 13C-HF-Feldstärken von ≈ 100 kHz während der Mischperiode erfordern. Da der

tanh/tan-Puls allerdings einen hohen ‘power factor’ von ≈ 0,9

hat, könnten diese Mischsequenzen Schäden an der Probe oder der NMR-Technik verursachen,

wenn sehr lange Mischzeiten nötig sind, wie z.B. im Fall von Abstandsmessungen weit entfernter

Kerne. In diesem Zusammenhang wurde in unserer Arbeitsgruppe die Möglichkeit untersucht,
13C-Korrelationsexperimente der chemischen Verschiebung mit reduzierten durchschnittlichen

HF-Feldstärken aufzunehmen. Eine Vielzahl von adiabatischen Pulsen mit verschiedenen Ampli-

tuden- und Frequenzprofilen wurde sowohl für longitudinalen als auch für transversalen Magneti-

sierungsübertrag getestet. Es hat sich gezeigt, dass adiabatische Inversionspulse mit geringem

‘power factor’ wie cagauss (Kupce und Freeman, 1996) ebenso für longitudinalen Magnetisie-

rungsaustausch ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit verwendet werden können. Im

Gegensatz dazu führt transversale Magnetisierungsübertragung ohne 1H-Entkopplung mit diesen

Pulsen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis (Herbst et al., 2007).

PF( γB1( )rms γB1( )⁄
max

[ ] 2 )=
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Kapitel 5

Konstruktion optimierter Inversionspulse

5.1 Einleitung und Grundlagen

Viele der üblicherweise verwendeten dipolaren Rückkopplungssequenzen erfordern die wieder-

holte Einstrahlung von 180°-Pulsen synchron mit dem Rotieren der Probe, was die maximale

Dauer der verwendeten Inversionspulse beschränkt. Zum Beispiel beinhaltet homonukleare dipo-

lare Rückkopplung mittels RFDR (Gullion et al., 1992; Bennett et al., 1992; 1998) typischerweise

die Einstrahlung eines Inversionspulses pro Rotationsperiode und heteronukleare dipolare Rück-

kopplung mittels TEDOR (Hing et al., 1992) die Einstrahlung eines oder zweier Inversionspulse

pro Rotationsperiode auf die nichtbeobachteten Spins. In Verbindung mit HF-Phasenschemata

sollten die Inversionspulse eine effektive dipolare Rückkopplung für eine benötigte Bandbreite

mit ausreichend Toleranz gegenüber HF-Feldinhomogenitäten gewährleisten. Zusätzlich sollte die

benötigte Rückkopplungsfeldstärke minimal sein, um das Erhitzen der Probe bei Einstrahlung der

HF-Pulssequenz über einen längeren Zeitraum zu vermeiden und um Signalverluste aufgrund von

Interferenzen zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopplungs-HF-Feld zu reduzieren (Bennett

et al., 1998). Wie bereits erwähnt, können eine Vielzahl von Schwierigkeiten, welche die Effekti-

vität der Rückkopplungssequenzen beeinflussen, auftreten, wenn Rechteckpulse in dipolaren

Rückkopplungssequenzen verwendet werden. Zum Beispiel ist es nicht immer möglich, die Inter-

ferenz zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopplungs-HF-Feld durch einfache Reduzierung

der Rückkopplungsfeldstärke zu minimieren, ohne gleichzeitig die Rückkopplungsbandbreite zu

beeinträchtigen. Ist dipolare Rückkopplung über eine große Bandbreite erforderlich, kann die

Verwendung von kurzen Rechteckpulsen hoher Feldstärke zu schwacher Rückkopplungseffizienz,

wie im Fall von RFDR, führen. Doch auch bei der Verwendung von adiabatischen Pulsen kann es

zu Problemen kommen. So wurde vor allem bei hohen Rotationsfrequenzen beobachtet, dass die

HF-Feldstärkeanforderungen für zufriedenstellende Effektivität wesentlich höher werden können

als für die benötigte Rückkopplungsbandbreite erforderlich ist. In diesem Zusammenhang wurde

kürzlich die Möglichkeit gezeigt (Herbst et al., 2006a), die benötigte HF-Feldstärke durch opti-

mierte Werte für R, tanκ und ξ (Tesiram et al., 2002) zu minimieren. Unter Berücksichtigung der

experimentellen Einschränkungen, wie z.B. maximal mögliche Pulslänge und benötigte Band-

breite, wurden die optimierten Parameter mittels eines ‘simulated annealing’ (SA) Protokolls

(Kirkpatrick et al., 1983) bestimmt. Diese Methode lieferte zufriedenstellende Ergebnisse. Aller-

dings ist das Erzeugen von optimierten Inversionspulsen mit dieser Methode sehr zeitaufwendig,
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5.1 Einleitung und Grundlagen
da die Durchführung jedes SA-Durchlaufes abhängig von den Optimierungsparametern einige

Stunden benötigt. Zusätzlich sind die optimierten Parameter auf eine bestimmte Pulslänge und

Inversionsbandbreite festgelegt und somit nicht zwingend die besten Werte für eine andere Puls-

länge und/oder Inversionbandbreite. Demzufolge müssen für verschiedene experimentelle Bedin-

gungen die zugehörige minimale HF-Feldstärke und die optimierten Parameter individuell

bestimmt werden.

In diesem Kapitel wird die Möglichkeit betrachtet, die Entwicklung von optimierten Inversions-

pulsen großer Bandbreite zu beschleunigen. Die Methode nutzt die Ergebnisse der Berechnungen

der SA-Optimierung für weitere Verbesserung mittels einer lokalen Optimierungsprozedur.

5.1.1 Simulated Annealing

Die ‘simulated annealing’ (SA, simulierte Abkühlung)-Methode ist ein Optimierungsverfahren

zur Bestimmung eines globalen Minimums. Die Grundidee ist thermodynamischen Prozessen

nachempfunden, z.B. dem Härten von Metallen. Durch die langsame Abkühlung haben die Mole-

küle ausreichend Zeit, sich zu ordnen und somit in einen energiearmen Zustand nahe dem Opti-

mum überzugehen.

SA basiert auf dem Metropolis-Algorithmus (Metropolis et al., 1953). Ein großer Vorteil dieses

Verfahrens ist, dass ein lokales Optimum wieder verlassen und ein Besseres gefunden werden

kann. Der Wertebereich der zu optimierenden Funktion f(x) wird als Energie interpretiert, die es

zu minimieren gilt. Analog der Temperatur wird eine Variable T definiert, welche als Kontrollpa-

rameter aufgefasst werden kann.

Für einen aktuellen Wert x und einen potentiellen neuen Wert y wird die ‘Energiedifferenz’ ∆E =

f(y) - f(x) bestimmt. In Analogie zu einem thermodynamischen System wird die Wahrscheinlich-

keit eines Zustandswechsels durch die Boltzmann-Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben: p

= exp[-(∆E)/kT]. Ist ∆E < 0, wird y als neuer Wert übernommen, da p ‘größer’ als 1 ist und das

System somit immer diesen Zustand annimmt (‘downhill move’). Doch auch für ∆E > 0 besteht

eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Im Algorithmus wird y dann als neuer Wert akzeptiert, wenn die

Wahrscheinlichkeit p kleiner als eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 ist (‘uphill move’). Andern-

falls wird y verworfen und ein neuer Wert getestet. Man sieht, dass vor allem bei hohen Tempera-

turen und kleinen Energiedifferenzen die Akzeptanz-Wahrscheinlichkeit relativ groß ist. Daher

sollte man mit einer möglichst großen Temperatur beginnen, um sicherzustellen, dass der Wer-

tebereich großflächig durchsucht wird und sich der Algorithmus nicht in ein lokales Minimum

verläuft. Nach einer definierten Anzahl von versuchten bzw. erfolgreichen ‘uphill moves’ wird die
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5.1 Einleitung und Grundlagen
Temperatur verringert. Alle diese Variablen beeinflussen sowohl den Erfolg als auch die Dauer

der Optimierung. Für jedes Problem muss daher ein akzeptabler Mittelweg gefunden werden.

In der hier vorliegenden Arbeit wurde die SA-Methode zur Konstruktion von optimierten adiaba-

tischen tanh/tan-Inversionspulsen verwendet. Das Pulsprofil wird durch die Parameter R, tanκ und

ξ bestimmt (Abschnitt 2.5). Diese Parameter gilt es zu optimieren. Zuerst wird für ein einzelnes

Spin-1/2-System der dem Inversionspuls entsprechende Entwicklungsoperator für eine HF-Feld-

stärke, d.h. für ein gewähltes ω1max, berechnet. Dieser Operator bestimmt das Verhalten des Spin-

systems, in diesem Fall des einzelnen Spins. Ausgehend vom Anfangszustand ρ(0) = Iz wird die

Dichtematrix ρ(t) nach dem Puls bestimmt. Im Fall perfekter Inversion sollte sich das Spinsystem

nach dem Puls im -Iz-Zustand befinden. Die zu minimierende Funktion ist in diesem Fall die Feh-

lerfunktion ε(R, tanκ, ξ), welche die Abweichung der Dichtematrix ρ(t) von der geforderten idea-

len Dichtematrix ρideal beschreibt. Für alle Kombinationen eines zweidimensionalen Gitters von

Resonanzoffsets und HF-Feldstärken wurde diese Fehlerfunktion für einen Parametersatz p = (R,

tanκ, ξ) bestimmt und nur der maximale Wert εmax wurde für die Optimierung berücksichtigt:

Die Temperatur wurde entweder nach 100 erfolgreichen oder 1000 versuchten ‘uphill moves’ ver-

ringert: . Ein neuer Parametersatz wurde über

bestimmt, wobei eine Zufallszahl zwischen -1 und 1 und δp die jeweilige Schritt-

weite des Parameters ist. Der Startwert für T war 500. Die Parameter R, tanκ bzw. ξ wurden in

Bereichen von 10-150, 0-100 bzw. 0-100 mit jeweiligen Schrittweiten von 5, 3 bzw. 3 variiert.

Der Algorithmus wurde abgebrochen, wenn sich εmax einschließlich der sechsten Nachkomma-

stelle nicht bei zwei aufeinanderfolgenden Temperaturänderungen änderte.

εmax max
∆ω

max
γH 1

ρ t R κ ξ,tan,;( )( )ij ρideal( )ij–( )2.
i j, 1=

dim

∑=

T neu T alt 0,7⋅=

pneu palt rand -1 1,( ) δp⋅+=

rand -1 1,( )
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5.1 Einleitung und Grundlagen
5.1.2 Downhill-Simplex-Methode

Der Simplex-Algorithmus nach Nelder und Mead (Nelder und Mead, 1965) oder auch Downhill-

Simplex-Verfahren ist eine Methode zur Optimierung nichtlinearer Funktionen von mehreren

Parametern. Diese Methode kommt ohne Ableitung der Funktion nach den Parametern aus und

konvergiert in etwa linear. Ein Simplex ist das einfachste Volumen in einem N-dimensionalen

Parameterraum, welches aus N+1 Punkten aufgespannt wird. Dabei entspricht jeder Punkt einem

Satz von Parametern und zu jedem Punkt kann ein Funktionswert berechnet werden. Ein N-

dimensionaler Vektor, bestehend aus Anfangswerten der zu optimierenden Parameter, bildet den

Startwert des Algorithmus. Ausgehend von diesem Startwert sind die restlichen Punkte des

Anfangssimplex bestimmt durch: , wobei die N Einheitsvektoren darstellen.

Die Konstanten λi charakterisieren die anfängliche Schrittweite für jede Komponente und bestim-

men somit den Anfangssimplex. In der hier vorliegenden Arbeit wurde der amoeba-Algorithmus

(Press et al., 1992) für die Optimierung verwendet. Zuerst wird für jeden der N+1 Punkte der

zugehörige Funktionswert bestimmt. Der dem größten Funktionswert (f(Ph)) entsprechende Punkt

(höchste Punkt) wird immer an der gegenüberliegenden Fläche des Simplexes gespiegelt. Wenn

der neue Funktionswert kleiner/gleich dem bisher niedrigsten Wert (f(Pn)) ist, wird der Punkt um

einen Faktor von 2 weiter in diese Richtung geschoben. Ist der neue Funktionswert jedoch größer

als der zweitgrößte Wert, wird der Punkt um einen Faktor von 0,5 zurückgeschoben. Wenn der

sich daraus ergebende Wert größer als der ursprünglich höchste Wert ist, wird der Simplex um

den Punkt mit dem kleinsten Funktionswert um einen Faktor von 0,5 zusammengezogen. In allen

anderen Fällen beginnt der Algorithmus von vorn. Die Methode durchläuft ‘downhill’ den N-

dimensionalen Raum bis zu einem lokalen Minimum, um das sich der Simplex zusammenzieht.

In der vorliegenden Arbeit bestehen die Startwerte aus jeweils 100 Amplituden- und Phasenwer-

ten, welche den zu optimierenden Puls definieren, wobei die Amplituden Werte von 0 bis 1 und

die Phasen Werte von 0 bis 360 annehmen. Für die Konstruktion des Anfangssimplexes wurden

verschiedene Schrittweiten verwendet und die Ergebnisse verglichen. Die lokalen Optimierungen

wurden daraufhin mit Schrittweiten von -0,3 und -0,05 bzw. 5 und 30 für die Amplituden- bzw.

Phasenwerte durchgeführt. Die Optimierung wurde abgebrochen, wenn:

oder 100000 Schritte erreicht waren. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass das

Erweitern dieser Grenzen zu keiner signifikanten Verbesserung der Ergebnisse führt.

P0

Pi P0 λ iei+= ei

2
f Ph( ) f Pn( )–

f Ph( ) f Pn( )+
---------------------------------------- 10 4–<⋅
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5.2 Numerische und experimentelle Methoden

Für einen tanh/tan-Puls gewählter Länge wurden zuerst die optimalen Werte für R, tanκ und ξ

mittels globaler SA-Optimierung bestimmt. Bedingung hierbei ist eine zufriedenstellende Inver-

sion (≥ 70 %) über einen gewünschten Bereich von Resonanzoffsets unter Verwendung der

kleinstmöglichen HF-Feldstärke. Wenn nicht anders angegeben, wurden diese Berechnungen

unter Berücksichtigung von ± 10 % Feldstärkevariation durchgeführt. Bei dieser Methode wird

der tanh/tan-Inversionspuls üblicherweise in N=100 Intervalle gleicher Länge unterteilt, wobei

jedes Intervall durch einen Amplituden- und Phasenwert bestimmt ist. Die optimierten Parameter

definieren das Pulsprofil und somit die N charakteristischen Amplituden- und Phasenwerte, {a(t),

φ(t)}i=1...N. Diese Werte dienen als Startwerte zur Erzeugung von 180°-Pulsen gewünschter Länge

und Inversionsbandbreite mittels lokaler Optimierung. Die ‘downhill simplex’-Methode von Nel-

der und Mead (Nelder und Mead, 1965) wurde für die lokale Optimierung verwendet. Die Ampli-

tuden- und Frequenz-/Phasenprofile der Pulse ändern sich ungehindert, so dass Pulse mit

verbessertem Inversionsprofil entstehen. Die lokale Optimierung wurde ohne Berücksichtigung

von B1-Inhomogenitäten durchgeführt, allerdings zeigen experimentelle Untersuchungen, dass

optimierte Inversionspulse mit dem m4-Phasenschema (Levitt et al., 1983) eine Toleranz gegen-

über ≈ ± 10% Variation der HF-Feldsstärke aufweisen (Abb. 5.5).

Die Wirksamkeit der mit dieser Methode erzeugten Inversionspulse wurde experimentell getestet.

Dazu wurden 13C-DQ-NMR-Spektren einer [13C]-U-markierten (CUG)97-RNA-Probe bei -10°C

und bei moderaten Rotationsfrequenzen aufgenommen. Die Pulssequenz in Abbildung 3.1b

wurde verwendet. Die optimierten Pulse wurden nach dem m4-Phasenschema eingestrahlt.
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5.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Abbildungen 5.1-5.3 zeigen die Amplituden-, Phasen- und Inversionsprofile einiger konstru-

ierter 180°-Pulse. Abbildung 5.1a zeigt die Profile eines 100 µs tanh/tan-Pulses mit R = 60, tanκ

= 20 und ξ = 10. Abbildung 5.1b zeigt die Profile eines mit SA optimierten Inversionspulses glei-

cher Länge. Der Puls wurde für eine Inversionsbandbreite von ± 5 kHz und HF-Feldstärke von 10

kHz konstruiert. Die Amplituden- und Phasenparameter dieses Pulses dienen als Startwerte zum

Erzeugen weiterer Inversionspulse mittels lokaler Optimierung. Die Pulse wurden für verschie-

dene HF-Feldstärken, Inversionsbandbreiten und Längen konstruiert. Die Profile der optimierten

Pulse sind in den Abbildungen 5.1c-5.1e und 5.2a-5.2e gegeben. Die guten Inversionscharakteri-

stika im Bereich der geforderten Inversionsbandbreite dieser Pulse zeigen die Effizienz der loka-

len Optimierungsmethode, wobei jede lokale Optimierung nach nur wenigen Minuten beendet ist.
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Abbildung 5.1: Amplituden-, Phasen- und Inversionsprofile eines 100 µs tanh/tan-Pulses (a) und verschiedener

optimierter 180°-Pulse (b-e). Die für die Optimierung geforderten HF-Feldstärken und Inversionsbandbreiten sind

angegeben. Für den tanh/tan-Puls ist das Inversionsprofil für verschiedene HF-Feldstärken gegeben. Abbildung (b)

zeigt die Profile eines mittels SA optimierten tanh/tan-Pulses. Die optimierten R-, tanκ- bzw. ξ-Werte sind 10,5; 4,8

bzw. 61,6. Die Amplituden- und Phasenwerte dieses Pulses dienen als Startwerte für lokale Optimierung. Die Profile

der lokal optimierten Pulse sind in den Abbildungen (c-e) gegeben.

Für die gewählten Pulslängen und Inversionsbandbreiten in den Abbildung 5.2a-5.2e wurden

lokale Optimierungen ebenfalls mit anderen Startwerten durchgeführt. Dafür wurden entspre-

chend den gegebenen Bedingungen in Tabelle 5.1 zuerst SA-Optimierungen für die Pulslängen

von 40, 60, 75, 90 und 125 µs durchgeführt. Die daraus resultierenden Werte für R, tanκ und ξ

(Tab. 5.1) bestimmen die neuen Startwerte für lokale Optimierung entsprechend den geforderten

HF-Feldstärken und Inversionsbandbreiten in Abbildung 5.2. Die Abbildungen 5.3a-5.3e zeigen

die Amplituden-, Phasen und Inversionsprofile der auf diesem Wege konstruierten Inversions-

pulse.
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Abbildung 5.2: Amplituden-, Phasen- und Inversionsprofile von 180°-Pulsen, konstruiert mittels lokaler Optimie-

rung (durchgezogene Linien). Die für die Optimierung geforderten Pulslängen, HF-Feldstärken und Inversionsband-

breiten sind angegeben. Die Startwerte für die lokale Optimierung entsprechen den Amplituden- und Phasenwerten

des mittels SA optimierten tanh/tan-Pulses in Abbildung 5.1b. Zum Vergleich sind die Inversionsprofile eines her-

kömmlichen tanh/tan-Pulses mit R = 60, tanκ = 20 und ξ = 10 für die jeweiligen Pulslängen und HF-Feldstärken

gegeben (gestrichelte Linien).

Tabelle 5.1: Die jeweils geforderten HF-Feldstärken und Inversionsbandbreiten für die SA-Optimierung und die

sich daraus ergebenden optimierten R-, tanκ- und ξ-Werte für verschiedene Pulslängen.

tp [µs] γB1 [kHz] bw [kHz] R tanκ ξ
40 30 ±20 11,3 4,4 12,7

60 20 ±10 13,2 6,4 46,8

75 15 ±10 10,2 4,3 30,2

90 10 ±8 10,4 4,3 92,8

125 10 ±8 73,1 21,8 99,7

tp=40µs
γB1=30kHz
bw=±12kHz

1

0 0

360
PhaseAmplitude

-1

0
<Iz>

-20 0 20
Offset [kHz]t

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) 1

0 0

360

-1

0

1

0 0

360

-1

0

1

0 0

360

-1

0

1

0 0

360

-1

0

t

tp=60µs
γB1=20kHz
bw=±12kHz

tp=75µs
γB1=15kHz
bw=±12kHz

tp=90µs
γB1=12kHz
bw=±8kHz

tp=125µs
γB1=10kHz
bw=±8kHz
63



5.3 Ergebnisse und Diskussion
Abbildung 5.3: Amplituden-, Phasen- und Inversionsprofile von 180°-Pulsen, konstruiert mittels lokaler Optimie-

rung. Die für die Optimierung geforderten Pulslängen, HF-Feldstärken und Inversionsbandbreiten sind angegeben.

Die Startwerte für die lokale Optimierung entsprechen den Amplituden- und Phasenwerten der mittels SA optimierten

tanh/tan-Pulse in Tabelle 5.1. Die Inversionsprofile dieser Pulse bzw. der daraus resultierenden lokal optimierten

Pulse sind mit gestrichelten bzw. durchgezogenen Linien gekennzeichnet.

Vergleicht man die Daten in den Abbildungen 5.2 und 5.3, wird deutlich, dass sich die Amplitu-

den- und Phasenprofile der optimierten Pulse nur geringfügig unterscheiden, obwohl die lokale

Optimierung mit unterschiedlichen Werten gestartet wurde. Die Inversionswirkung der unter-

schiedlich entwickelten Pulse ist ausnahmslos gleich. Folglich können mit verschiedenen Start-

werten Inversionspulse der gewünschten Wirkungsweise mittels lokaler Optimierung erzeugt

werden. In der vorliegenden Arbeit wurde das tanh/tan-Profil verwendet, um mittels SA die Start-

werte für die Amplituden- und Phasenparameter für die lokale Optimierung zu erhalten. Aller-

dings ist es vorstellbar, andere Pulsprofile ebenso effektiv zu nutzen, um lange Inversionspulse zu

konstruieren. Die optimierten Inversionspulse wurden zur Aufnahme eines 13C-DQ-Spektrums
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δ2 [
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der Zuckerregion einer RNA-Probe bei moderaten Rotationsfrequenzen verwendet. DQ-Experi-

mente werden häufig verwendet (van Dam et al., 2002), um konformationelle Einschränkungen in

biologischen Systemen zu bestimmen, z.B. die Zuckerkonformation in DNAs. Die Wirksamkeit

der optimierten Inversionspulse in Verbindung mit der DQ-Pulssequenz (Abb. 3.1b) wurde nume-

risch mit dem SIMPSON-Programm (Bak et al., 2000) untersucht. Abbildung 5.4 zeigt die Größe

der übertragenen Magnetisierung von Spin 1 auf Spin 2 als Funktion der isotropen chemischen

Verschiebung δ1 und δ2 der gekoppelten Spins, analog den Simulationen in Kapitel 3 (Abb. 3.3).

Für weitere Einzelheiten verweise ich auf die Abbildung. Aus den Graphen in Abbildung 5.4 ist

ersichtlich, dass diese optimierten Pulse aufgrund des effizienten Magnetisierungsübertrags über

eine große Bandbreite zur Aufnahme von 13C-DQ-Spektren eingesetzt werden können.

Abbildung 5.4: Die Graphen zeigen die Abhängigkeit der übertragenen Magnetisierung von den isotropen chemi-

schen Verschiebungen δ1 und δ2 der gekoppelten Spins. Beginnend mit <I1y>-Magnetisierung bei Spin 1 wird die

Größe der übertragenen Magnetisierung (normiert auf das maximal übertragbare Signal) bei Spin 2 dargestellt. Die

lokal optimierten Inversionspulse aus Abbildung 5.3 wurden mit dem m4-Phasenschema verwendet. Die Gesamt-

mischzeit beträgt somit jeweils acht Rotationsperioden. (a) tp = 90 µs, γB1 = 12 kHz, (b) tp = 75 µs, γB1 = 15 kHz, (c)

tp = 60 µs, γB1 = 20 kHz. Ein einfaches Zwei-Spinsystem mit einer dipolaren Kopplung DCC = 2 kHz wurde ange-

nommen, 13C-CSAs wurden vernachlässigt. Entsprechend den chemischen Verschiebungen der Zuckerkohlenstoffe

wurde nur ein kleiner Resonanzoffsetbereich von ± 2 kHz betrachtet.

Abbildung 5.5 zeigt die beobachteten 13C-Signale bei t1 = 0 als Funktion der 13C-Rückkopp-

lungsfeldstärke bei verschiedenen Rotationsfrequenzen. Für kleine Änderungen der benötigten
13C-HF-Feldstärke beobachtet man nahezu konstante Signalintensitäten, was zeigt, dass das m4-

Phasenschema ausreichende Toleranz gegenüber ≈ ± 10% Feldstärkevariation liefert. Abbildung

5.6 zeigt die 2D-DQ-NMR-Spektren der Zuckerkohlenstoffe der RNA, aufgenommen mit opti-

mierten Pulsen bei den verschiedenen angegebenen Rotationsfrequenzen. Um weitergeleiteten

Magnetisierungsübertrag zu vermeiden, wurden nur kurze Mischzeiten von acht Rotationsperi-

oden zur Datenaufnahme verwendet. Alle Spektren zeigen die erwarteten starken Signale hervor-

gerufen durch homonukleare dipolare Ein-Bindungskopplungen in Übereinstimmung mit dem

Spektrum in Abbildung 3.10.
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[

Abbildung 5.5: Experimentelle 13C-Signale der [13C]-U-markierten (CUG)97-RNA-Probe, beobachtet für t1 = 0

als Funktion der 13C-Rückkopplungsfeldstärke. Die Spektren wurden bei Rotationsfrequenzen von (a) 10 kHz, (b) 12

kHz und (c) 14 kHz aufgenommen. Lokal optimierte Inversionspulse, entsprechend Abbildung 5.3, wurden nach dem

m4-Phasenschema mit Pulslängen von (a) 90 µs, (b) 75 µs und (c) 60 µs eingestrahlt. Die Mischzeit betrug jeweils 8

Rotationsperioden. 1 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit und 512 Scans wurden verwendet

.

Abbildung 5.6: 13C-DQ-NMR-Spektren der Zuckerregion der [13C]-U-markierten (CUG)97-RNA-Probe, beobach-

tet bei verschiedenen angegebenen Rotationsfrequenzen mit 13C-Rückkopplungsfeldstärken von (a) ≈ 18 kHz, (b) ≈
14,5 kHz und (c) ≈ 11,5 kHz. 1 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit, 32 t1-Inkremente und 256 Scans pro t1-

Inkrement wurden verwendet. Die ω1-Spektralbreite entspricht der jeweiligen Rotationsfrequenz. Alle anderen Para-

meter wie in Abbildung 5.5. Eine schematische Darstellung des Zuckerrestes ist ebenfalls gegeben.

8 9 10 11,5 12,8 14,4

10 11,5 12,8 14,4 16,1 18,1

12,8 14,4 16,1 18,1 20,3 22,8

(a)

(b)

(c)

[kHz]

[kHz]

[kHz]

γB1=

γB1=

γB1=

C1’

C4’
C2’

C3’
C5’

(a)

νr=14kHz

0 -1 -212

ω1

2

1

0

-1

-2
(b)

νr=12kHz

ω2 [kHz]

(c)

νr=10kHz

N
O

OHO3'

HH

HH

OO5’

O
N

H

HH

H
OHO3’

1’

2’3’

4’

5’

0 -1 -212 0 -1 -212

kHz]
66
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Im Fall der hier untersuchten (CUG)97-RNA-Probe ist die benötigte Rückkopplungsbandbreite,

aufgrund der geringen Breite der chemischen Verschiebungen der Zuckerkohlenstoffe, nicht sehr

groß, was das Verwenden großer HF-Feldstärken unnötig macht. Im Gegensatz zu anderen

Sequenzen zur Anregung von DQ-Kohärenzen (Karlsson et al., 2003) ermöglicht die hier verwen-

dete auf RFDR basierende Methode mit adiabatischen Pulsen (Kap. 3) eine geeignete Anpassung

der verwendeten HF-Feldstärke entsprechend der benötigten Rückkopplungsbandbreite.

Werden Experimente bei hohen Rotationsfrequenzen durchgeführt, z.B. um die Effekte von CSAs

auf die beobachteten Signalintensitäten zu minimieren, sind kurze Inversionspulse, z.B. im

Bereich von 25-40 µs, notwendig. Diese Untersuchung zeigt die Möglichkeit der Konstruktion

solcher kurzen Inversionspulse großer Bandbreite mit verringerten HF-Feldstärkeanforderungen.

Die hier vorgestellte Methode stellt eine robuste und einfache Möglichkeit zur Entwicklung von

Inversionspulsen entsprechend den experimentellen Bedingungen dar. Obwohl die Inversions-

pulse im Zusammenhang mit MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen konstruiert wurden, kann

die beschriebene Methode ebenfalls auf Untersuchungen in flüssiger Phase erweitert werden, z.B.

zur Entwicklung effektiver TOCSY-Sequenzen. Es sollte auch möglich sein, die hier vorgestellte

Methode für das Erzeugen von bandselektiven Pulsen und Universalrotoren einzusetzen. Diesen

Ideen wird derzeit in unserer Arbeitsgruppe nachgegangen.
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Kapitel 6

Heteronukleare Entkopplung mit optimierten Inversionspulsen

6.1 Einleitung und Grundlagen

MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen von isotopenmarkierten biologischen Systemen mit 13C-

/15N-Signalaufnahme werden im Allgemeinen mit Hochleistungs-1H-Entkopplung durchgeführt.

Dies führt zur Unterdrückung der heteronuklearen Wechselwirkungen zwischen den Spins wäh-

rend der Signalaufnahme und somit zu einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis. Eine Viel-

zahl von Pulssequenzen für effektive heteronukleare Entkopplung in rotierenden Festkörpern

wurde entwickelt und die jeweiligen Vorzüge dieser Methoden diskutiert (Ernst, 2003; Hodgkin-

son, 2005). Die beste Entkopplungsleistung wird normalerweise unter Verwendung der maximal

möglichen 1H-HF-Feldstärke erreicht. Bei moderaten Rotationsfrequenzen wird die ‘two pulse

phase modulated’ (TPPM)-Entkopplungstechnik (Bennett et al., 1995) häufig verwendet. In

Anbetracht der Tatsache, dass sich die Wirksamkeit von TPPM in Anwesenheit von signifikanten

B1-Inhomogenitäten verschlechtert, habe ich im Rahmen meiner Diplomarbeit die Möglichkeit

robuster heteronuklearer Entkopplung mittels adiabatischer HF-Pulssequenzen untersucht (Riedel

et al., 2004a). Diese Methode verwendet die symmetriebasierte Theorie zur Erzeugung von dipo-

laren Rückkopplungs- und Entkopplungssequenzen in rotierenden Festkörpern (Edén und Levitt,

1999; Carravetta et al., 2000; Brinkmann und Levitt, 2001; Levitt, 2002). Bei moderaten Rotati-

onsfrequenzen (νr < 10 kHz) wurde gezeigt, dass adiabatische CNn
ν symmetriebasierte Sequen-

zen Vorteile gegenüber entsprechenden Sequenzen mit Rechteckpulsen besitzen (Riedel et al.,

2004a). Sie können verwendet werden, um die gesamte zur Verfügung stehende Entkopplungs-

feldstärke zu nutzen und um die schädlichen Effekte von B1-Inhomogenität und Resonanzoffset

zu eliminieren. Unter Verwendung von 15 µs tanh/tan-Pulsen (R = 60, tanκ = 20, ξ = 10) und

einer 1H-HF-Feldstärke von ≈ 130 kHz, war es möglich, effektive Entkopplung bei moderaten

Rotationsfrequenzen zu erreichen (Riedel et al., 2004a). Obwohl die Vorteile adiabatischer Ent-

kopplungsschemata in Gegenwart von deutlichen B1-Inhomogenitäten klar erkennbar waren, wur-

den CH2-Kohlenstoffe besser mit der TPPM-Methode entkoppelt. Versuche, diese Einschränkung

durch das Design von Pulssequenzen mit kürzeren adiabatischen Pulsen zu überwinden, zeigten,

dass dies eine 1H-HF-Feldstärke > 130 kHz erfordert und konnten daher aufgrund von techni-

schen Grenzen nicht verifiziert werden. Um effektive Entkopplung mit zugänglichen 1H-HF-Feld-

stärken zu bewerkstelligen, wird im Folgenden die Wirksamkeit von CNn
ν symmetriebasierten

HF-Pulssequenzen mit optimierten tanh/tan Inversionspulsen untersucht.
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6.2 Numerische und experimentelle Methoden

Für die Verwendung in CNn
ν-Entkopplungssequenzen wurden 10-15 µs lange, optimierte tanh/

tan-Pulse gesucht. Die Konstruktion wurde für eine maximal verfügbare HF-Feldstärke von

≈ 125 kHz und nur kleine Feldstärkevariationen (≈ ± 10%) aufgrund von B1-Inhomogenitäten,

wie üblicherweise in MAS-NMR-Probenköpfen mit kleinem Rotordurchmesser, durchgeführt.

Aufgrund der dipolaren Kopplungen in Festkörpern kann die spektrale Breite der Protonen einen

großen Frequenzbereich umfassen. Demzufolge wurden die optimalen Werte für R, tanκ und ξ so

bestimmt, dass befriedigende Inversion über eine Bandbreite von ± 25 kHz mit HF-Feldstärken

von 100-125 kHz gegeben ist. Die numerische Optimierung wurde mit der in Kapitel 5 beschrie-

benen ‘simulated annealing’-Methode (Kirkpatrick et al., 1983) durchgeführt. CNn
ν-Entkopp-

lungssequenzen wurden entsprechend den Auswahlregeln (Abschnitt 4.1.1) konstruiert. Wie in

früheren Untersuchungen unterdrücken die Entkopplungssequenzen die heteronukleare dipolare

(I-S)-Kopplung, I-Spin-CSA, Teile der skalaren (I-S)-Kopplung und der isotropen chemischen

Verschiebung der I-Spins (I: 1H; S: 13C/15N). Die homonukleare dipolare (I-I)-Kopplung wird

entweder vollständig unterdrückt oder einzelne Terme sind im gemittelten Hamilton-Operator

nullter Ordnung erlaubt. Die Terme mit {l, m, λ, µ} = {0, 0, 0, 0} und {0, 0, 1, 0}, resultierend aus

der homonuklearen skalaren Kopplung sowie der isotropen chemischen Verschiebung der I-Spins

und J-(I-S)-Kopplung, sind erlaubt (Riedel et al., 2004a). C-Basiselemente, konstruiert durch

geeignete Verknüpfungen von (180°)x und (180°)-x tanh/tan-Pulsen, z.B. {xx} und , wurden

verwendet. Die Wirksamkeit verschiedener Entkopplungssequenzen wurde experimentell an einer

unverdünnten, {15N, 13C}-markierten Histidin-Probe bei Raumtemperatur untersucht. Abbildung

6.1a zeigt die verwendete HF-Pulssequenz. Nach der Kreuzpolarisation wird die transversale

Magnetisierung mit gleichzeitiger 1H-Entkopplung gemessen.

Abbildung 6.1: (a) CPMAS-Pulssequenz zur Aufnahme eindimensionaler 13C-Spektren mit gleichzeitiger 1H-Ent-

kopplung. Folgende Phasenzyklen wurden verwendet: φ1 = (y, y, -y, -y); φ2 = (-y, x); φrec = (x, y, -x, -y). Verschiedene

Entkopplungssequenzen wurden verwendet: (b) TPPM-Schema, (c) CNn
ν-Sequenzen.
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Abbildung 6.2a zeigt die Inversionsprofile für tanh/tan-Pulse mit R = 60, tanκ = 20 und ξ = 10 und

Pulslängen von 10, 12 und 14 µs. Die entsprechenden Profile einiger optimierter tanh/tan-Pulse

sind in Abbildung 6.2b dargestellt. Die Pulse wurden für eine HF-Feldstärke von 100 kHz und die

angegebenen Längen konstruiert. Numerische Simulationen zeigen ebenfalls zufriedenstellende

Wirksamkeit dieser Pulse für HF-Feldstärken von ≈ 100-125 kHz und für geringfügig abwei-

chende Pulslängen (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 6.2: Beobachtete <Iz>-Magnetisierung nach dem Einstrahlen von tanh/tan-Pulsen verschiedener Län-

gen mit einer HF-Feldstärke von 100 kHz. (a) tanh/tan-Pulse mit (R; tanκ; ξ) = (60; 20; 10). (b) optimierte tanh/tan-

Pulse verschiedener Längen: 10 µs: (R; tanκ; ξ) = (10,1; 5,5; 99,3); 12 µs: (R; tanκ; ξ) = (13,6; 7,6; 36,7) und 14

µs: (R; tanκ; ξ) = (44,9; 20,3; 12,6). Zum Vergleich ist das Inversionsprofil eines 5 µs Rechteckpulses gegeben.

Abbildung 6.2b zeigt deutlich, dass die Variation der Amplituden- und Frequenzprofile des tanh/

tan-Pulses zu kurzen 180°-Pulsen mit besseren Inversionscharakteristika führt. Die optimierten

Pulse mit Längen von 10-15 µs wurden in symmetriebasierten CNn
ν-Sequenzen verwendet und

deren Entkopplungswirksamkeit experimentell bei verschiedenen repräsentativen Rotationsfre-

quenzen getestet. Für jede Rotationsfrequenz wurde eine Vielzahl von Entkopplungssequenzen

für Pulse verschiedener Längen konstruiert, mit und ohne Terme der homonuklearen dipolaren
1H-Kopplung im gemittelten Hamilton-Operator nullter Ordnung. Die Abbildungen 6.3 und 6.4

zeigen die beobachteten Ergebnisse verschiedener Entkopplungssequenzen. Symmetriebasierte

Pulssequenzen, welche verschiedene Terme der homonuklearen dipolaren Kopplung erlauben,

wurden experimentell getestet, da gleichzeitige homonukleare Rückkopplung die Entkopplungs-

wirksamkeit der symmetriebasierten Sequenzen steigern kann (Edén und Levitt, 1999). Sequen-

zen, welche die Terme mit {l, m, λ, µ} gemäß {2, ±1, 2, ±2} erlauben, führen zu einer guten

Entkopplungsleistung (Abb. 6.3a und 6.4a). Unter den verschiedenen Sequenzen wurde die beste

Entkopplung bei Rotationsfrequenzen von 12 kHz (Abb. 6.3) bzw. 9 kHz (Abb. 6.4) mit optimier-

ten Pulsen von ≈ 12 µs bzw. 14 µs Länge erzielt.
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Abbildung 6.3: 13C-CPMAS-Spektren von Histidin für eine Rotationsfrequenz von 12 kHz, beobachtet mit 200 µs

CP-Kontaktzeit, 10 ms Akquisitionszeit, 3 s Regenerierungszeit und 32 Scans. Die Spektren wurden als Funktion der

Entkopplungsfeldstärke mit folgenden Entkopplungssequenzen aufgenommen: (a) C4212
6 mit {xx} C-Basiselement

und optimierten 11,9 µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (13,6; 7,6; 36,7), (b) TPPM, bestehend aus zwei Pulsen

der Länge 2,17 µs, welche um 30° phasenverschoben zueinander sind, (c) C5917
3 mit {xx} C-Basiselement und opti-

mierten 12 µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (13,6; 7,6; 36,7) und (d) C4212
6 mit { } C-Basiselement und 11,9

µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (60; 20; 10). Die Spektren wurden mit der gleichen vertikalen Skalierung abge-

bildet.

Verglichen mit der Entkopplungsleistung der herkömmlichen tanh/tan-Pulse mit R = 60, tanκ =

20 und ξ = 10 (Abb. 6.3d und 6.4d) zeigt sich eine verbesserte Entkopplung mit den optimierten

Inversionspulsen (Abb. 6.3a und 6.4a) sowohl als Funktion der Entkopplungsfeldstärke als auch

bei einer bestimmten HF-Feldstärke. Zum Beispiel erhöht sich für eine Rotationsfrequenz von 12

kHz die Signalintensität für die an Protonen gebundenen Kohlenstoffe um 15-25% bei Verwen-

dung der maximalen Entkopplungsfeldstärke. Für eine Rotationsfrequenz von 12 kHz führt das

Berücksichtigen von Termen der homonuklearen dipolaren 1H-Kopplung im gemittelten Hamil-

ton-Operator nullter Ordnung (Abb. 6.3a) zu einer verbesserten Entkopplungsleistung verglichen

mit Sequenzen, welche diese Terme vollständig unterdrücken (Abb. 6.3c). So ist z.B. das CH2-

Kohlenstoffsignal (13Cβ) um 20 % erhöht. Die Entkopplungswirksamkeit mit und ohne homonu-

klearer dipolarer 1H-Kopplung ist vergleichbar für eine Rotationsfrequenz von 9 kHz (Abb. 6.4a

und 6.4c).
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Abbildung 6.4: 13C-CPMAS-Spektren von Histidin für eine Rotationsfrequenz von 9 kHz, beobachtet mit 200 µs

CP-Kontaktzeit, 10 ms Akquisitionszeit, 3 s Regenerierungszeit und 32 Scans. Die Spektren wurden als Funktion der

Entkopplungsfeldstärke mit folgenden Entkopplungssequenzen aufgenommen: (a) C246
3 mit {xx} C-Basiselement

und optimierten 13,9 µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (44,9; 20,3; 12,6), (b) TPPM, bestehend aus zwei Pulsen

der Länge 2,17 µs, welche um 30° phasenverschoben zueinander sind, (c) C328
5 mit {xx} C-Basiselement und opti-

mierten 13,9 µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (44,9; 20,3; 12,6) und (d) C246
3 mit { } C-Basiselement und

13,9 µs tanh/tan-Pulsen mit (R; tanκ; ξ) = (60; 20; 10). Die Spektren wurden mit der gleichen vertikalen Skalierung

abgebildet.

Berücksichtigt man die Auswirkungen von HF-Feldstärkevariationen auf die Effektivität der Ent-

kopplung, zeigt sich die verbesserte Gesamtwirksamkeit von symmetriebasierten CNn
ν-Sequen-

zen im Vergleich zur TPPM-Technik (Abb. 6.3b und 6.4b). Für eine Rotationsfrequenz von 12

kHz z.B. reduziert sich für das TPPM-Schema die Signalintensität von an Protonen gebundenen

Kohlenstoffen um 15-30 %, wenn die Entkopplungsfeldstärke von 128 kHz auf 114 kHz reduziert

wird. Für die adiabatischen symmetriebasierten Entkopplungssequenzen beträgt die entspre-

chende Variation nur 5-10 %. Für eine Rotationsfrequenz von 9 kHz führt die symmetriebasierte

Sequenz mit optimierten Pulsen zu einer besseren Entkopplung des CH2-Kohlenstoffkerns (13Cβ)

verglichen mit TPPM. Für eine Rotationsfrequenz von 12 kHz ist die Wirksamkeit beider Metho-

den vergleichbar. Neben den verwendeten optimierten Inversionspulsen (Abb. 6.2b) wurden noch

weitere Inversionspulse für verschiedene Bedingungen, z.B. B1-Variationen, konstruiert. Untersu-

chungen dieser Pulse in Verbindung mit den CNn
ν-Sequenzen zeigten allerdings keine zufrieden-
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stellende Entkopplungsleistung (Daten nicht gezeigt). Vielmehr wurde beobachtet, dass nicht

jeder optimale Inversionspuls notwendigerweise zu einer guten Entkopplungsleistung mit einer

beliebigen CNn
ν-Sequenz führt, entsprechend der Abhängigkeit der Wirksamkeiten symmetrieba-

sierter Sequenzen von der Wahl des Basiselementes (Levitt, 2002). Es hat sich gezeigt, dass es

vorteilhaft ist, die Länge des verwendeten tanh/tan-Pulses für eine bestimmte Rotationsfrequenz

zu optimieren, um die beste Entkopplung zu erhalten. Sind die optimalen Sequenzen für die ver-

schiedenen Rotationsfrequenzen konstruiert, kann eine befriedigende Entkopplungsleistung durch

die Verwendung von adiabatischen CNn
ν-Sequenzen mit hohen 1H-HF-Feldstärken ohne weitere

Optimierungen erreicht werden.

Neben den präsentierten Ergebnissen wurden ebenfalls Untersuchungen bei höheren Rotations-

frequenzen (≈ 20 kHz) durchgeführt. Dabei wurden verschiedene symmetriebasierte HF-Ent-

kopplungssequenzen mit tanh/tan-Inversionspulsen verschiedener Längen im Bereich von 4 bis

20 µs numerisch und experimentell untersucht. Allerdings sind die HF-Feldstärkeanforderungen

für sehr kurze adiabatische tanh/tan-Pulse sehr hoch und in unserem Spektrometer nicht mehr

zugänglich. Zwar konnten optimierte kurze tanh/tan-Pulse im Bereich von 4 bis 10 µs für eine

HF-Feldstärke von 125 kHz konstruiert werden, diese zeigten aber nur eine sehr kleine Inversi-

onsbandbreite von ≈ ± 10 kHz. In Übereinstimmung mit den bisherigen Beobachtungen führten

HF-Pulssequenzen mit kürzeren Inversionspulsen von 4 µs zu besserer heteronuklearer Entkopp-

lung im Vergleich zu Sequenzen mit längeren Pulsen. Leider war die Entkopplungswirksamkeit

mit keiner Pulssequenz zufriedenstellend im Vergleich zu TPPM. Eine Ursachen dafür ist wahr-

scheinlich in der beschränkten Inversionswirksamkeit dieser kurzen Pulse bei den zugänglichen

HF-Feldstärken zu suchen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aufnahme von 13C-13C-Korrelationsexperimenten bei hohen

Rotationsfrequenzen ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit möglich ist (Kap. 4), wurden

weitere Untersuchungen zur heteronuklearen Entkopplung mittels einer kontinuierlichen Reihe

von längeren adiabatischen Inversionspulsen mit hohen 1H-HF-Feldstärken durchgeführt. Um die

Wirksamkeit adiabatischer 1H-Entkopplung zu bewerten, wurde der freie Induktionsabfall unter

der Annahme eines einfachen CH-Spinsystems simuliert. Die Entwicklung der transversalen 13C-

Magnetisierung (Ix) wurde unter dem Einfluss der HF-Einstrahlung auf dem 1H-Kanal beobach-

tet. <Ix(t)> = 1 entspricht einer perfekten heteronuklearen Entkopplung, es treten keine großen

Veränderungen oder Oszillationen der Amplitude der transversalen Magnetisierung auf. Abbil-

dung 6.5 zeigt die Ergebnisse dieser Simulation bei einer repräsentativen Rotationsfrequenz von

25 kHz. Die Graphen wurden als Funktion der adiabatischen Pulslänge und der HF-Feldstärke

unter Verwendung einfacher Phasenschemata wie m8 (Levitt et al., 1983) konstruiert. Verwen-
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6.3 Ergebnisse und Diskussion
dung von 40 µs tanh/tan-Pulsen hoher Entkopplungsfeldstärke führt zu effektiver heteronuklearer

Entkopplung. Man sieht, dass die beste Entkopplungswirksamkeit erreicht wird, wenn die Länge

des Inversionspulses mit der Länge einer Rotationsperiode übereinstimmt. Diese Beobachtung

wurde durch Untersuchungen bei anderen Rotationsfrequenzen, z.B. 20 kHz, bestätigt (Daten

nicht gezeigt). Dies kann folgendermaßen erklärt werden: Die Einstrahlung eines 1H-Inversions-

pulses in der Mitte einer Rotationsperiode führt zu einer Auffächerung der beobachteten 13C-

Magnetisierung. Durch die Einstrahlung eines weiteren Inversionspulses in der Mitte der folgen-

den Rotorperiode wird die aufgefächerte Magnetisierung wieder fokussiert. Dies führt somit zu

effektiver heteronuklearer Entkopplung am Ende der zweiten Rotationsperiode.

Abbildung 6.5: Simulationen des freien Induktionsabfalls des 13C-Kernes in einem CH-Spinsystem für eine Rotati-

onsfrequenz von 25 kHz. Die Graphen in (a) zeigen die Abhängigkeit von der 1H-Entkopplungsfeldstärke für eine

kontinuierliche Reihe von 40 µs tanh/tan-Pulsen. Die Graphen in (b) zeigen die Abhängigkeit von der Pulslänge, eine
1H-Entkopplungsfeldstärke von 120 kHz wurde verwendet. Die Pulse wurden nach dem m8-Phasenschema auf dem
1H-Kanal eingestrahlt. Eine dipolare Kopplungskonstante DCH = 23,3 kHz wurde verwendet.

Die numerisch gewonnenen Ergebnisse wurden experimentell bei verschiedenen Rotationsfre-

quenzen überprüft (Abb. 6.6 und 6.7). Abbildung 6.6 zeigt die 13C-CPMAS-Signale als Funktion

der Entkopplungsfeldstärke, beobachtet mit einer Rotationsfrequenz von 25 kHz. Vergleicht man

die unterschiedlichen Entkopplungssequenzen, so zeigen auch diese Ergebnisse die beste Ent-

kopplung, wenn die Länge der Inversionspulse einer Rotationsperiode entsprechen (Abb. 6.6b

und 6.6c). Verglichen mit der TPPM-Methode (Bennett et al., 1995) (Abb. 6.6a) wird der CH2-

Kohlenstoff (13Cβ) allerdings nicht so effizient entkoppelt wie die CH-Kohlenstoffe. Ist die Länge

der Inversionspulse geringfügig ungleich einer Rotationsperiode, werden die Effekte heteronu-

klearer Kopplungen ebenfalls eliminiert, wenn auch nicht so effektiv wie mit Pulslängen gleich

einer Rotationsperiode. Unterdrückt die Mischsequenz zusätzlich die heteronuklearen dipolaren

Wechselwirkungen (Abb. 6.6e), verbessert dies die Entkopplungswirksamkeit im Vergleich zu

einfachen Phasenschemata (Abb. 6.6d). Abbildung 6.7 zeigt die 13C-CPMAS-Signale als Funk-

tion der Entkopplungsfeldstärke, aufgenommen bei verschiedenen Rotationsfrequenzen. Bei
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6.3 Ergebnisse und Diskussion
niedrigeren Rotationsfrequenzen führt kontinuierliche Einstrahlung adiabatischer Inversionspulse

mit Pulslängen gleich einer Rotationsperiode nicht zu effektiver Entkopplung (Abb. 6.7d und

6.7f). In solchen Fällen müssen andere Sequenzen verwendet werden, z.B. symmetriebasierte

Sequenzen, wie bereits besprochen. Es wurde ebenfalls die Entkopplungswirksamkeit einer

Hahn-Echo-Pulssequenz (Filip et al., 2005) sowohl mit adiabatischen als auch mit Rechteckpul-

sen untersucht. Obwohl sich die verbesserte Wirksamkeit dieser Pulssequenz mit adiabatischen

Pulsen zeigte, wurde die Effektivität der hier vorgestellten Entkopplungsmethode nicht erreicht.
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(b)

(c)
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Abbildung 6.6: 13C-CPMAS-Spektren von Histidin

für eine Rotationsfrequenz von 25 kHz, beobachtet mit

10 ms Akquisitionszeit, 350 µs CP-Kontaktzeit, 2,5 s

Regenerierungszeit und 32 Scans. Die Spektren wur-

den als Funktion der Entkopplungsfeldstärke aufge-

nommen. Folgende Sequenzen wurden zur

Entkopplung verwendet: (a) TPPM, bestehend aus

zwei Pulsen der Länge 2,38 µs, welche um 30° pha-

senverschoben zueinander sind, (b) m8-Phasen-

schema mit kontinuierlichen 40 µs tanh/tan-Pulsen,

(c) R66
2R66

-2 mit 40 µs tanh/tan-Pulsen, (d) m8-Pha-

senschema mit kontinuierlichen 35 µs tanh/tan-Pul-

sen, (e) R3228
3 mit 35 µs tanh/tan-Pulsen und (f) m8-

Phasenschema mit kontinuierlichen 25 µs tanh/tan-

Pulsen. Die Spektren wurden mit der gleichen vertika-

len Skalierung abgebildet.

Abbildung 6.7: 13C-CPMAS-Spektren von Histidin

für verschiedene Rotationsfrequenzen (20 kHz (a, b),

12 kHz (c, d) und 10 kHz (e, f)), beobachtet mit 10 ms

Akquisitionszeit, 350 µs CP-Kontaktzeit, 2,5 s Regene-

rierungszeit und 32 Scans. Die Spektren wurden als

Funktion der Entkopplungsfeldstärke aufgenommen.

Folgende Sequenzen wurden zur Entkopplung verwen-

det: (a) TPPM, bestehend aus zwei Pulsen der Länge

2,38 µs, welche um 30° phasenverschoben zueinander

sind, (b) m8-Phasenschema mit kontinuierlichen 50 µs

tanh/tan-Pulsen, (c) TPPM analog zu (a), (d) m8-Pha-

senschema mit kontinuierlichen 83,3 µs tanh/tan-Pul-

sen, (e) TPPM analog zu (a) und (f) m8-

Phasenschema mit kontinuierlichen 100 µs tanh/tan-

Pulsen. Die Spektren wurden mit der gleichen vertika-

len Skalierung abgebildet.
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Kapitel 7

Bestimmung struktureller Parameter von (CUG)97

7.1 Einleitung und Grundlagen

RNA spielt eine wichtige Rolle in vielen biologischen Prozessen und besitzt eine Vielzahl sekun-

därer und tertiärer Strukturmerkmale, welche durch Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert

werden (Gesteland et al., 1999). Eine häufig auftretende Sekundärstruktur sind Doppelstränge,

welche durch fortlaufende Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen entstehen. Neben kanoni-

schen Watson-Crick-Basenpaaren (WC) spielen nicht-kanonische Basenpaare (Leontis et al.,

2002) ebenfalls eine wichtige Rolle für die Bildung der Struktur und somit für die Funktion der

Nukleinsäure (Gesteland et al., 1999). Die Identifikation der Wasserstoffbrücken-gebundenen

Basenpaare als auch die Charakterisierung des zugrundeliegenden Wasserstoffbrückenbindungs-

musters sind wichtig für Resonanzzuordnungen und geben Informationen über strukturelle Ein-

schränkungen in RNAs. Einige mögliche Basenpaare sind in Abbildung 7.1 dargestellt.

Abbildung 7.1: Mögliche Basenpaarungsmuster von Wasserstoffbrücken-gebundenen GC- und AU-Paaren. R =

Zucker (Ribose)
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7.1 Einleitung und Grundlagen
Unsere Arbeitsgruppe zeigte eine Methode zur Identifikation von NH...N-Wasserstoffbrückenbin-

dungen (Leppert et al., 2004b) auf. Diese nutzt die räumliche Nähe der involvierten Stickstoff-

kerne mit typischen N-N-Abständen von 2,6-2,9 Å, entsprechend einer dipolaren Kopplung DNN

von ≈ 50-70 kHz. Die räumliche Nähe und demzufolge die Existenz einer Wasserstoffbrücke

wird als Kreuzsignal zwischen dem Donor- und Akzeptor-Stickstoffkern in einem 2D-MAS-Kor-

relationsspektrum der 15N-chemischen Verschiebung, vermittelt über die dipolaren Kopplungen,

sichtbar. In der vorliegenden Arbeit werden die viel stärkeren dipolaren Kopplungen räumlich

naher 1H-Kerne berücksichtigt. Die Bestimmung von 1H-1H-Abständen durch direkte 1H-Beob-

achtung ist in fester Phase problematisch. Aus diesem Grund werden Kerne mit niedrigem gyro-

magnetischen Verhältnis beobachtet, wobei die Korrelationen der chemischen Verschiebungen

über dipolare Proton-Proton-Kopplungen vermittelt werden. Solche Experimente wurden schon

erfolgreich verwendet, um strukturelle Einschränkungen in MAS-Festkörper-Untersuchungen

von Peptiden, Proteinen und anderen Systemen (de Boer et al., 2002; Lange et al., 2002; Lange et

al., 2003; Reif et al., 2003; Tycko und Ishii, 2003) zu bestimmen. In diesem Kapitel werden 15N-

Korrelationsexperimente der chemischen Verschiebung, basierend auf Protonen-Spin-Diffusion

(Schmidt-Rohr und Spiess, 1994), zur Charakterisierung von Wasserstoffbrücken in RNAs ver-

wendet. Im weiteren wird die Abhängigkeit der Inter- und Intranukleotid-1H-1H-Abstände von

der RNA-Konformation für eine direkte Bestimmung struktureller Informationen mittels 13C-

Korrelationsexperimenten der chemischen Verschiebung, basierend auf Protonen-Spin-Diffusion,

genutzt. Interessant ist in diesem Fall die räumliche Nähe der Zucker- und aromatischen Protonen

in (CUG)97.
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Die verwendete HF-Pulssequenz ist in Abbildung 7.2 dargestellt. Durch Kreuzpolarisation wird

transversale 15N/13C-Magnetisierung erzeugt. Diese entwickelt sich während der Zeit t1 entspre-

chend der chemischen Verschiebung. Der Einfluss der heteronuklearen Kopplung wird durch 1H-

Entkopplung unterdrückt. Ein zweiter Kreuzpolarisationsschritt überträgt die während t1 modu-

lierte 15N/13C-Magnetisierung zurück auf die Protonen. Durch einen 90°-Puls wird die 1H-

Magnetisierung entlang der z-Achse gelegt. Während der Spin-Diffusionszeit (τmix) findet longi-

tudinaler Magnetisierungsaustausch aufgrund von dipolaren Proton-Proton-Kopplungen statt. Die
1H-Magnetisierung am Ende der Mischperiode wird in die transversale Ebene zurückgedreht und

eine finale Kreuzpolarisation überträgt die Magnetisierung von den Protonen auf die beobachteten

Kerne. Das Signal wird während der Zeit t2 aufgenommen. Das Experiment wurde mit kurzen

Kreuzpolarisationszeiten sowie kurzen Mischzeiten für Protonen-Spin-Diffusion durchgeführt.

Dadurch erreicht man minimale Protonen-Spin-Diffusion während der Kreuzpolarisation sowie

minimalen weitergeleiteten Magnetisierungsübertrag während der Mischzeit. Somit erwartet man

Kreuzsignale nennenswerter Intensität nur zwischen Kernen, deren gebundene 1H-Kerne weniger

als ≈ 3,0 Å voneinander entfernt sind (Lange et al., 2002; 2003; Reif et al., 2003; Tycko und Ishii,

2003).

Abbildung 7.2: (a) CPMAS-Pulssequenz zur Aufnahme von Korrelationsexperimenten der chemischen Verschie-

bung, wobei die Korrelation durch die dipolaren 1H-1H-Kopplungen vermittelt wird. 90°-Pulse werden durch gefüllte

Rechtecke dargestellt. Folgende Phasenzyklen wurden verwendet: φ1 = (y, -y); φ2 = (-y, -y, y, y); φ3 = (4(y), 4(-y)); φ4

= (8(y), 8(-y)); φrec = ((x, -x, -x, x), 2(-x, x, x, -x), (x, -x, -x, x)). Durch das Erhöhen der Phase φ2 um 90° wurden pha-

senempfindliche 2D-Spektren aufgenommen (States et al., 1982). TPPM-Entkopplung während t1 und t2 eliminiert

den Einfluss der heteronuklearen Kopplung. (b) Schematische Darstellung eines Ausschnittes der Doppelstrangre-

gion der (CUG)97-RNA-Probe.

Die Experimente wurden an einer unverdünnten, hydratisierten, einheitlich {15N, 13C}-markier-

ten (CUG)97-Probe bei -15°C durchgeführt.
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Abbildung 7.3 zeigt 2D-Spektren der homonuklearen 15N-Korrelation der chemischen Verschie-

bung der (CUG)97-Probe. Die Spektren wurden mit verschiedenen Mischzeiten für Protonen-

Spin-Diffusion aufgenommen. Aufgrund der kurzen Kreuzpolarisationszeit sind nur die vier

Signale der mit Protonen verbundenen Imino- und Aminostickstoffkerne sichtbar. Die angegebe-

nen Resonanzzuordnungen basieren auf früheren Arbeiten an (CUG)97 (Leppert et al., 2004b;

Riedel et al., 2004b). Das derzeitige Modell für DM1-Pathogenese besagt, dass CUG-Wiederho-

lungen in einen langen und stabilen Doppelstrang mit GC- und UU-Basenpaaren sowie Haarna-

delschleife falten (Napierala und Krzyzosiak, 1997; Michalowski et al., 1999). Für die

unterschiedlichen Basenpaare ergeben sich verschiedene Protonenabstände. Da die Mag-

netisierung durch Protonen-Spin-Diffusion übertragen wird und der Aufbau der Kreuzsignale

somit von den Abständen zwischen den Protonen abhängt, erwartet man für verschiedene Basen-

paare unterschiedliche Kreuzsignalmuster, d.h. Kreuzsignale zwischen unterschiedlichen 15N-

Kernen. Für Watson-Crick-GC-Basenpaare in helikalen RNAs (Abb. 7.1) ist bekannt, dass sich

das Guanin-Iminoproton (GHN1) in räumlicher Nähe (≈ 2,5 Å) sowohl zu einem der Cytosin-

Aminoprotonen (CHN4) des gegenüberliegenden Stranges als auch zu einem der Guanin-Amino-

protonen (GHN2) derselben Base (≈ 2,2 Å) befindet (Saenger, 1984). Andererseits ist ein

‘reverses’ Watson-Crick-GC-Basenpaar (Abb. 7.1) durch die räumliche Nähe der Guanin- und

Cytosin-Aminoprotonen und einen Abstand des Guanin-Iminoprotons zu den Cytosin-Aminopro-

tonen von größer als 3,0 Å charakterisiert (Saenger, 1984). Demzufolge sollte das WC-GC-

Basenpaar bei kurzen Mischzeiten zu einem Korrelationsmuster führen, das folgende Merkmale

aufweist: (1) die Intensität des Kreuzsignales zwischen CN4- und GN1-Stickstoffen ist viel inten-

siver als zwischen CN4- und GN2-Stickstoffen, (2) die Intensität des Kreuzsignales zwischen

GN2- und GN1-Stickstoffen ist viel stärker als zwischen CN4- und GN2-Stickstoffen und (3) der

GN1-Stickstoffkern sollte Kreuzsignale vergleichbarer Intensität sowohl mit dem CN4- als auch

mit dem GN2-Stickstoff-kern zeigen (Tab. 7.1). Ein ‘reverses’ WC-GC-Basenpaar andererseits

würde zu einem Korrelationsspektrum mit Kreuzsignalen vergleichbarer Intensität zwischen

GN1- und GN2-Stickstoffen und GN2- und CN4-Stickstoffen führen (Tab. 7.1). Betrachtet man

die 15N-Korrelationsspektren in Abbildung 7.3, so sieht man für kurze Mischzeiten (τmix = 100

µs) Kreuzsignale vergleichbarer Intensität zwischen dem GN1- und GN2-Stickstoffkern sowie

zwischen dem GN1- und CN4-Stickstoffkern. Dies zeigt deutlich, in Übereinstimmung mit

früheren Untersuchungen, die Existenz von kanonischen Watson-Crick-GC-Basenpaaren in

(CUG)97.
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Tabelle 7.1: Erwartete Kreuzsignalintensitäten der Imino- und Aminostickstoffkerne im Watson-Crick-GC-Basen-

paar und ‘reverse’ Watson-Crick-GC-Basenpaar. Aufgrund der unterschiedlichen Signalintensitäten kann zwischen

den beiden Basenpaaren unterschieden werden.

Abbildung 7.3: Experimentelle 15N-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung (vergrößerter Ausschnitt)

von (CUG)97, aufgenommen mit einer Rotationsfrequenz von 10 kHz, 2 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit,

155 µs CP-Kontaktzeit, 640 Scans pro t1-Inkrement, 32 t1-Inkrementen und ω1-Spektralbreite von 6 kHz. Die Träger-

frequenz wurde in der Mitte des spektralen Fensters positioniert. Spektrale Querschnitte an den angegebenen Stellen

sind über den 2D-Abbildungen gezeigt. Die 15N-chemischen Verschiebungen sind in Bezug auf externes festes NH4Cl

(δN = 38,5 ppm bezüglich flüssigem NH3) angegeben.
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Dipolare Proton-Proton-Wechselwirkungen innerhalb eines Stranges könnten ebenfalls zu einem

Kreuzsignal zwischen den GN1- und CN4-Stickstoffen führen. Allerdings ist der Abstand zwi-

schen dem Guanin-Iminoproton und einem der Aminoprotonen des angrenzenden Cytosinrestes

in helikalen RNAs größer als 3,5 Å (Saenger, 1984). Somit kann sicher angenommen werden,

dass die beobachteten Kreuzsignale zwischen GN1- und CN4-Stickstoffen nur aus Proton-Proton-

Wechselwirkungen zwischen den Strängen resultieren. Auch bei Mischzeiten größer als 100 µs ist

das charakteristische Kreuzsignalmuster eines WC-GC-Basenpaares erkennbar (Abb. 7.3). Mit

Erhöhen der Mischzeit treten zusätzliche Korrelationen auf. Diese resultieren sowohl aus direk-

tem als auch aus weitergeleitetem Magnetisierungsübertrag, z.B. Kreuzsignale zwischen (1) CN4-

und GN2-Stickstoffen und (2) Uracil-Iminostickstoff (UN3) und GN1-, GN2- sowie CN4-Stick-

stoffen. Bei langen Mischzeiten ist es demzufolge schwierig, zuverlässige Informationen über die

Reichweite der Wechselwirkung zu erhalten. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass Kreuzsignale

resultierend aus dipolaren Kopplungen zwischen weit entfernen Protonen, wie z.B. zwischen

UN3- und GN1-, GN2- sowie CN4-Stickstoffen, hilfreich für sequentielle Resonanzzuordnungen

in RNA in fester Phase sein können. Dies ist vergleichbar zu Untersuchungen von RNA in flüssi-

ger Phase, in denen NOE-Kreuzsignale von Imino-Imino- und Amino-Iminoprotonen herangezo-

gen werden, um sequentielle Resonanzzuordnungen zu treffen (Moore, 1995).

Wie hier gezeigt, sind 15N-Korrelationsexperimente der chemischen Verschiebung basierend auf

Protonen-Spin-Diffusion ausreichend, um WC-GC-Basenpaare von ‘reversen’ WC-GC-Basen-

paaren zu unterscheiden. Allerdings sind weitere Experimente nötig, um Wasserstoffbrücken in

anderen Basenpaaren, wie z.B. AU, zu charakterisieren. Sowohl im Watson-Crick-AU- als auch

im ‘reversen’ Hoogsteen-AU-Basenpaar (Abb. 7.1) ist das Uracil-Iminoproton (UHN3) in räumli-

cher Nähe zu einem der Adenin-Aminoprotonen (AHN6). In einem 15N-Korrelationsexperiment

der chemischen Verschiebung basierend auf Protonen-Spin-Diffusion erwartet man für diese AU-

Basenpaare ein Kreuzsignal zwischen dem UN3- und AN6-Stickstoffkern. Um zwischen einem

WC- und einem ‘reversen’ Hoogsteen-Basenpaar zu unterscheiden, muss die räumliche Nähe des

Uracil-Iminoprotons zu dem Adenin-H2- bzw. H8-Proton in einem WC AU bzw. ‘reversen’

Hoogsteen-AU-Basenpaar betrachtet werden. Dies erreicht man durch ein auf Protonen-Spin-Dif-

fusion basierendes 15N-13C-Korrelationsexperiment der chemischen Verschiebung. In solch

einem Experiment führt das WC-AU-Basenpaar zu einem Kreuzsignal zwischen dem UN3-Stick-

stoff- und dem AC2-Kohlenstoffkern. Das ‘reverse’ Hoogsteen-AU-Basenpaar wird hingegen

reflektiert in einem Kreuzsignal zwischen dem UN3-Stickstoff- und dem AC8-Kohlenstoffkern.

Analog zu Experimenten an Peptiden und Proteinen (Lange et al., 2002; Lange et al., 2003; Reif

et al., 2003; Tycko und Ishii, 2003) zeigen die Daten in Abbildung 7.3, dass die starken dipolaren
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7.3 Charakterisierung von Wasserstoffbrückenbindungen
Wechselwirkungen zwischen räumlich nahen Protonen effektiv genutzt werden können, um

Abstandseinschränkungen von RNA mittels MAS-Festkörper-NMR zu bestimmen. Obwohl in

dieser Arbeit 15N-Korrelationsexperimente basierend auf Protonen-Spin-Diffusion verwendet

wurden, sollte erwähnt werden, dass solche Korrelationen auch mit anderen Proton-Mischsequen-

zen bestimmt werden können (Lange et al., 2003). Die verwendete (CUG)97-Probe ist einheitlich

{15N, 13C}-markiert, allerdings nicht deuteriert. Ersetzen der an Kohlenstoff gebundenen Proto-

nen mit Deuterium könnte die Intensität mancher Kreuzsignale in Abbildung 7.3 verbessern, da

Magnetisierung nicht über andere Wege, wie z.B. CHN4 → CHC5, CHC6 verloren geht. Solche

Proben bieten die Möglichkeit der exakteren Messung von Proton-Proton-Abständen durch Aus-

wertung der Kreuzsignalintensitäten als Funktion der Mischzeit. Genügt es allerdings, genäherte

Abstände zu bestimmen, z.B. für Strukturrechnungen mittels Distanzgeometrie, so sind experi-

mentelle Messungen an nicht deuterierten Proben, wie in der vorliegenden Arbeit, ausreichend.

Diese Methode wurde ebenfalls verwendet, um die Existenz von UU-Basenpaaren in (CUG)97 zu

untersuchen. Messungen der chemischen Verschiebung des Uracil-Imino-Protons in flüssiger und

fester Phase (Leppert et al., 2004b; Herbst, 2006) weisen auf eine UU-Basenpaarung in (CUG)97

hin. Abbildung 7.4 zeigt mögliche UU-Basenpaare (Saenger, 1984), wobei die Existenz eines

WC-GC-Basenpaares in (CUG)97 die symmetrischen UU-Basenpaare, die einen parallelen

Strangverlauf vorraussetzen, ausschließt.

Abbildung 7.4: Mögliche UU-Basenpaare, (a) und (b) sind symmetrisch und (c) ist asymmetrisch.

15N-Korrelationsexperimente ergeben keine Informationen über das UU-Basenpaar, da die an der

Kopplung beteiligten Stickstoffkerne chemisch äquivalent sind. Die Existenz eines Basenpaares

lässt sich nur durch 15N-13C-Korrelationen beobachten. Man erwartet Kreuzsignale zwischen

UN3 und UC4 bzw. UC2 des gegenüberliegenden Stranges, wobei die Korrelation über die dipo-

lare 1H-1H-Kopplung der Iminoprotonen (UHN3) vermittelt werden. In einer einheitlich {15N,
13C}-markierten Probe ist allerdings nicht zu unterscheiden, ob diese Kreuzsignale aufgrund von

Inter- oder Intranukleotid-Abständen auftreten. Aus diesem Grund wurde die (CUG)97-Probe spe-

ziell markiert. Uracil wurde entweder mit 15N oder 13C markiert, die restlichen Basen sind

unmarkiert. In anfänglichen 15N-13C-Korrelationsexperimenten an dieser speziellen Probe konn-
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7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97
ten die erwarteten Kreuzsignale allerdings aufgrund von zu geringem Signal-Rausch-Verhältnis

nicht beobachtet werden. Um sichere Aussagen über die Existenz eines UU-Basenpaares zu tref-

fen, ist eine Weiterführung dieser Experimente bei höheren Feldstärken und mit größeren Proben-

mengen geplant.

7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97

In regulären doppelsträngigen Nukleinsäuren sind die allgemeinen strukturellen Parameter gege-

ben durch eine A-Helix mit einer C3’-endo Zuckerkonformation und dem glykosidischen Torsi-

onswinkel χ im anti-Bereich für RNA sowie eine B-Helix mit einer C2’-endo Zuckerkonformation

und dem glykosidischen Torsionswinkel χ im anti-Bereich für DNA. Da das hier untersuchte dop-

pelsträngige RNA-Molekül nichtkanonische UU-Basenpaare enthält und spezifisch MBNL-Pro-

teine bindet, stellt sich die Frage, ob die Struktur von (CUG)97 mit der eines regulären

Doppelstranges identisch ist. Prinzipiell besteht die Notwendigkeit, die verschiedenen konforma-

tionellen Parameter experimentell zu unterscheiden. Die Ergebnisse bieten somit auch die Grund-

lage für Untersuchungen weiterer Nukleinsäurestrukturen, bei denen die Konformationen

aufgrund irregulärer Elemente nicht vorausgesagt werden können.

Abbildung 7.5 zeigt homonukleare 13C-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung aufge-

nommen mit verschiedenen Mischzeiten für Protonen-Spin-Diffusion. Die angegebenen Reso-

nanzzuordnungen basieren ebenfalls auf früheren Arbeiten an (CUG)97 (Riedel et al., 2004b). Man

sieht die erwarteten Kreuzsignale der Zuckerkohlenstoffe, resultierend aus direktem oder weiter-

geleitetem Magnetisierungsübertrag. Diese Korrelationen werden durch dipolare Wechselwirkun-

gen zwischen den Zucker-Protonen vermittelt und entsprechen einem Intranukleotid-Abstand

zwischen den Protonen von kleiner als 3,0 Å. Im Gegensatz dazu fehlen Kreuzsignale zwischen

den aromatischen Kohlenstoffen und den Zuckerkohlenstoffen C1’ und C4’, was zeigt, dass die zu-

gehörigen gebundenen Protonen einen Abstand von größer als 3,0 Å haben. Dies gibt erste Infor-

mationen, da wie bereits erwähnt, unterschiedliche Konformationen durch verschiedene Protonen-

Abstände definiert sind.
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7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97
Abbildung 7.5: Experimentelle 13C-Korrelationsspektren der chemischen Verschiebung (vergrößerter Ausschnitt)

von (CUG)97, aufgenommen mit einer Rotationsfrequenz von 10 kHz, 1 s Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit,

75 µs CP-Kontaktzeit, 64 Scans pro t1-Inkrement, 160 t1-Inkrementen und ω1-Spektralbreite von 30 kHz. Die Träger-

frequenz wurde in der Mitte des spektralen Fensters positioniert. Die 13C-chemischen Verschiebungen sind in Bezug

auf externes Adamantan (δCH = 29,5 ppm bezüglich TMS) angegeben.

In A-helikaler RNA (Abb. 7.6) liegen die sequen-

tiellen H1’↔ H6/H8 Abstände mit ≈ 4,3 Å über,

die entsprechenden Abstände in B-helikaler RNA

mit ≈ 2,8 Å jedoch innerhalb der Detektionsgren-

ze von 3,0 Å (SYBYL). Auch das Fehlen des

Kreuzsignales zwischen dem C1’- und C5’-Koh-

lenstoff bei einer Mischzeit von 50 µs weist auf

eine A-Form-Helix hin, da B-helikale RNA durch

kurze Internukleotid-H1’↔ H5’ bzw. H5’’ Ab-

stände von ≈ 2,0 Å (Saenger, 1984) charakteri-

siert sind, und so ein intensives Kreuzsignal,

analog dem Kreuzsignal zwischen C1’ und C2’,

zu beobachten sein sollte. Die entsprechenden

Abstände für A-helikale RNA liegen mit 4,6 Å

bzw. 5,3 Å (SYBYL) weit über der Detektions-

grenze von 3,0 Å. Für die verschiedenen Zucker-

konformationen, C2’-endo und C3’-endo (Abb.
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Abbildung 7.6: Repräsentative dipolare Inter-

und Intranukleotid-1H-1H-Wechselwirkungen in

einer doppelsträngigen A-helikalen RNA. Zur bes-

seren Übersichtlichkeit ist nur ein Strang gegeben,

modelliert mit dem Programm SYBYL.
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7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97
3.6) und zahlreiche glykosidische Torsionswinkel χ wurden die Intranukleotid-Abstände zwischen

den aromatischen (H6/H8) und Zucker-Protonen mit SYBYL aus einem Standardmodell ermittelt

(Tab. 7.2). Der Winkel χ beschreibt die relative Orientierung der Base in Bezug auf den Zuckerrest

über die glykosidische Bindung (Abb. 7.7).

Abbildung 7.7: G-Nukleotid in (a) anti- und (b) syn-Konformation, modelliert mit dem Programm SYBYL.

Das Fehlen des Kreuzsignales zwischen den aromatischen Kohlenstoffen und dem Zuckerkohlen-

stoff C1’ weist auf eine anti-Konformation des Winkels χ hin. Für eine syn-Konformation sollte

ein Kreuzsignal sichtbar sein, da die Abstände zwischen den entsprechenden Protonen kleiner als

≈ 3,0 Å sind (Tab. 7.2, grün). In den Spektren in Abbildung 7.5 können Kreuzsignale, vermittelt

durch dipolare Wechselwirkungen zwischen aromatischen (H6/H8) und Zucker- (H2’ und H3’)

Protonen klar erkannt werden. Da A-helikale RNAs durch Internukleotid H2’↔ H8/H6 bzw.

H3’↔ H8/H6 Abstände von 1,5 - 2,5 Å bzw. 2,5 - 4 Å (Saenger, 1984) charakterisiert sind, können

die Kreuzsignale in Abbildung 7.5 durch sequentielle Wechselwirkungen entstehen. Allerdings ist

es ebenso möglich, diese Kreuzsignale aufgrund von Intranukleotid-Wechselwirkungen zu beob-

achten, wenn der Winkel χ im anti-Bereich gegeben ist, da die Abstände zwischen den entspre-

chenden Protonen innerhalb der Detektionsgrenze von 3,0 Å liegen (Tab. 7.2, blau).

Tabelle 7.2: Erwartete Abstände zwischen H6/H8 und den Zuckerprotonen, bestimmt aus Modellen von riboG und

riboU mittels des Programms SYBYL. (Farbgebung siehe Text)

Abstände [Å] von Purin H8/Pyrimidin H6 zu

χ für C2’-endo für C3’-endo

H1’ H2’ H3’ H4’ H1’ H2’ H3’ H4’

0˚, syn 2,7-3,1 3,2-3,5 5,2-5,5 5,6-6,0 2,7-3,1 2,5-2,6 4,3-4,5 5,4-5,7

45˚ 2,3-2,7 4,1-4,3 5,7-6,1 5,5-5,9 2,3-2,7 3,6-3,7 5,1-5,2 5,4-5,8

90˚, high syn 2,4-2,8 4,6-4,8 5,9-6,3 5,0-5,4 2,4-2,7 4,3-4,4 5,1-5,3 5,1-5,6

135˚ 2,8-3,2 4,4-4,7 5,7-6,1 4,4-4,9 2,9-3,2 4,5-4,7 4,5-4,8 4,6-5,1

180˚, anti 3,4-3,7 3,7-4,1 5,1-5,6 4,1-4,7 3,5-3,7 4,0-4,4 3,4-3,8 4,2-4,6

225˚ 3,7-4,0 2,7-3,1 4,4-4,9 4,3-4,8 3,7-3,9 3,1-3,6 2,2-2,6 4,2-4,5

270˚, high anti 3,6-3,9 1,7-2,3 4,0-4,6 4,8-5,3 3,6-3,9 1,9-2,5 2,1-2,3 4,5-4,8

315˚ 3,3-3,6 2,0-2,5 4,4-4,9 5,4-5,8 3,2-3,6 1,5-2,0 3,1-3,3 5,0-5,3

Base

ZuckerZucker

Base

(a) (b)

χ χ
85



7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97
Um den Ursprung der Zucker-Aromaten-Kreuzsignale in Abbildung 7.5 zu bestimmen, wurden

weitere Experimente an einer [13C]-U-markierten (CUG)97-Probe durchgeführt. In Abbildung 7.8

ist das 13C-Korrelationsspektrum dieser Probe für eine Mischzeit von 200 µs dargestellt. Auf-

grund der speziellen Markierung sind alle Kreuzsignale resultierend aus dipolaren Internukleotid-
1H-1H-Wechselwirkungen eliminiert, da die entsprechenden Protonen-Abstände in diesem Fall

größer als 3,0 Å sind (Saenger, 1984). Die Kreuzsignale im Spektrum können also nur durch

dipolare 1H-1H-Wechselwirkungen innerhalb eines Nukleotids hervorgerufen werden. In Abbil-

dung 7.8 ist kein Kreuzsignal zwischen dem aromatischen C6- und dem Zucker C2’-Kohlenstoff

zu beobachten.

Dies impliziert, dass das entsprechende Kreuzsignal in Abbildung 7.5 nur sequentiell, d.h. auf-

grund von dipolaren Internukleotid-1H-1H-Wechselwirkungen auftritt. Dies ist, wie bereits

erwähnt, charakteristisch für eine A-Helix. Das Kreuzsignal zwischen dem aromatischen C6- und

dem Zucker C3’-Kohlenstoff (Abb. 7.8) weist auf eine C3’-endo Konformation für den Zucker

von Uracil hin. Mit dem Winkel χ im anti-Bereich und dem Zucker in einer C2’-endo Konforma-

tion wäre der H6 ↔ H3’ Abstand immer größer als der Abstand zwischen H6 und H2’ (Tab. 7.2,

rot). Somit müsste aber das Kreuzsignal zwischen dem aromatischen C6- und dem Zucker C2’-

Kohlenstoff aufgrund des kleineren Abstandes der gebundenen Protonen vor dem Kreuzsignal

zwischen C6 und C3’ in Abbildung 7.8 erscheinen. Da dies aber auch bei längeren Mischzeiten

(Daten nicht gezeigt) nicht der Fall ist, zeigen die hier beobachteten Ergebnisse eindeutig eine
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Abbildung 7.8: Experimentelles 13C-Korrelationsspektrum

der chemischen Verschiebung (vergrößerter Ausschnitt) der

[13C]-U-markierten (CUG)97-Probe, aufgenommen mit einer

Rotationsfrequenz von 10 kHz, Mischzeit τmix = 200 µs, 1 s

Regenerierungszeit, 10 ms Akquisitionszeit, 100 µs CP-Kon-

taktzeit, 512 Scans pro t1-Inkrement, 160 t1-Inkrementen und

ω1-Spektralbreite von 30 kHz. Die Trägerfrequenz wurde in

der Mitte des spektralen Fensters positioniert. Die 13C-chemi-

schen Verschiebungen sind in Bezug auf externes Adamantan

(δCH = 29,5 ppm bezüglich TMS) angegeben.
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7.4 Bestimmung struktureller Einschränkungen von (CUG)97
C3’-endo Zuckerkonformation. Dies ist in Übereinstimmungen mit den Erwartungen für A-heli-

kale RNAs und mit früheren Ergebnissen aus der Analyse der chemischen Verschiebung der Zuk-

kerkohlenstoffe (Riedel et al., 2004b) sowie mit den Ergebnissen der Torsionswinkelmessung

(Kap. 3, Abschnitt 3.4.4). Starke dipolare Wechselwirkungen zwischen räumlich nahen Protonen

können demnach effektiv verwendet werden, um konformationelle Einschränkungen von RNA

mittels 13C-MAS-Festkörper-NMR-Spektroskopie zu treffen. Im Gegensatz dazu liefern Messun-

gen starker dipolarer Kopplungen zwischen Kernen mit niedrigem gyromagnetischen Verhältnis

nur beschränkte strukturelle Informationen (Lange et al., 2002).

Um den Effekt konformationeller Flexibilität zu minimieren, sollte das Experiment bei der tiefst-

möglichen Temperatur durchgeführt werden. Um die Datenaufnahmezeit zu reduzieren, wurden

nur zweidimensionale 13C-13C-Korrelationsexperimente durchgeführt. Es sollte allerdings ebenso

möglich sein, diese Methode auf drei Dimensionen zu erweitern, z.B. um 15N/13C-editierte 13C-
13C Korrelationsspektren aufzunehmen. Solche Experimente sind hilfreich, um spektrale Überla-

gerungen aufzulösen. Zusätzliche strukturelle Einschränkungen müssen in weiteren Untersuchun-

gen bestimmt werden, um eine wohldefinierte 3D-Struktur von (CUG)97 mittels MAS-Festkörper-

NMR-Spektroskopie zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass mittlerweile

durch eine Röntgenkristallographie-Untersuchung die A-Form auch in einer Helix von (CUG)6

(RNA, bestehend aus 18 Basenpaaren, mit jeweils 6 CUG Wiederholungen) beobachtet wurde

(Mooers et al., 2005).

Ähnlich einer Methode zur Strukturaufklärung von RNA in flüssiger Phase (Moore, 1995), bei der

eine schnelle Klassifizierung der vorherrschenden χ-Konformation durch Analyse der Intensitäten

der H1’-H8/H6-NOE-Kreuzsignale erreicht wird, sollte die hier diskutierte Methode die Charak-

terisierung des Torsionswinkels χ, der Zucker-Konformation und der helikalen Bereiche in großen

RNA-Systemen mittels MAS-NMR-Spektroskopie ermöglichen.
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Zusammenfassung
Kapitel 8

Zusammenfassung

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war das Ziel der strukturellen Analyse makromolekularer

biologischer Systeme mittels Festkörper-NMR-Spektroskopie. Hierzu mussten bestehende

Messmethoden adaptiert und neue Vorgehensweisen entwickelt werden.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, effektive MAS-Doppelquanten- (DQ-) gefilterte 13C-Korrela-

tionen der chemischen Verschiebung sowie DQ-Festkörper-NMR-Spektren biologischer Systeme

mit der dipolaren Nullquanten-Rückkopplungssequenz RFDR unter Verwendung von adiabati-

schen Pulsen für große Bandbreiten aufzunehmen. Auch bei hohen Rotationsfrequenzen von 20

kHz ist die Wirksamkeit dieser Pulssequenz mit moderaten 13C-HF-Feldstärken von ≈ 40 kHz

gegeben. Dies ist eine Verbesserung gegenüber herkömmlichen dipolaren DQ-Rückkopplungsse-

quenzen, welche bei hohen Rotationsfrequenzen sehr hohe HF-Feldstärkeanforderungen besitzen.

Ein Vergleich von adiabatischen tanh/tan- und Rechteckpulsen bezüglich der Wirksamkeit der

verwendeten Pulssequenz verdeutlicht die verbesserte Wirksamkeit der adiabatischen Pulse.

Die Methode zur Anregung von DQ-Kohärenzen wurde mittels des Prinzips der ‘double-quantum

heteronuclear local field’ (DQ-HLF)-Spektroskopie auf die Messung von Torsionswinkeln in

(CUG)97 erweitert, um Informationen über die Zuckerkonformation dieser RNA-Probe zu erhal-

ten. Es ergab sich eine C3’-endo Zuckerkonformation.

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen zwei Möglichkeiten, Signalverluste aufgrund von Interferenzen

zwischen dem Entkopplungs- und Rückkopplungskanal in Korrelationsexperimenten zu minimie-

ren. Zum einen können 13C-Korrelationsexperimente der chemischen Verschiebung bei hohen

Rotationsfrequenzen ohne 1H-Entkopplung während der Mischzeit durchgeführt werden. Hierbei

zeigen numerische Untersuchungen, dass eine kontinuierliche Einstrahlung von adiabatischen

tanh/tan-Pulsen auf dem 13C-Kanal mit hohen HF-Feldstärken zu effektiver heteronuklearer Ent-

kopplung über eine große Bandbreite führt. Überprüfung der gewonnenen Ergebnisse durch expe-

rimentelle Untersuchungen an einer polykristallinen Histidin-Probe ergeben ein deutlich

verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis in Korrelationsspektren, welche ohne 1H-Entkopplung

während der Mischzeit aufgenommen wurden. Zum anderen wird eine einfache Möglichkeit zum

Design von optimierten Inversionspulsen für MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen biologi-

scher Systeme vorgestellt. Diese Methode nutzt die Ergebnisse globaler Optimierung für weitere

Verbesserung mittels lokaler Optimierung. Dabei werden die experimentellen Anforderungen wie

Pulslänge, Resonanzoffset und Kompensation von B1-Inhomogenitäten in Betracht gezogen. Im
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Zusammenfassung
Gegensatz zu herkömmlichen adiabatischen tanh/tan-Pulsen konnten optimierte Inversionspulse

mit gleicher Wirksamkeit, aber mit viel geringerer HF-Feldstärkeanforderung, konstruiert wer-

den. Die Ergebnisse zeigen, dass maßgeschneiderte Inversionspulse für verschiedene experimen-

telle Bedingungen mittels lokaler Optimierung konstruiert werden können, wobei als

Ausgangspunkt einzelne global optimierte Pulse dienen. Dadurch wird nicht nur die Entwicklung

von optimierten Inversionspulsen großer Bandbreite beschleunigt, sondern es konnten auch Pulse

mit besseren Inversionscharakteristika im Vergleich zur globalen Optimierung erzeugt werden.

Diese Pulse können effektiv in MAS-Festkörper-NMR Untersuchungen verwendet werden. So

wurde die Effektivität der optimierten Pulse experimentell durch die Aufnahme von Doppelquan-

ten-NMR-Spektren einer 100 kDa RNA-Probe bei moderaten Rotationsfrequenzen demonstriert.

Es wurde ebenfalls gezeigt, dass es möglich ist, durch Optimierung der Pulsparameter R, tanκ und

ξ tanh/tan-Inversionspulse kurzer Dauer zu konstruieren. Solche Pulse erlauben eine verbesserte

Konstruktion von symmetriebasierten CNn
ν-Pulssequenzen für heteronukleare Entkopplung in

rotierenden Festkörpern. Für diese Methode wurde beobachtet, dass die Berücksichtigung der

homonuklearen dipolaren 1H-Kopplung im gemittelten Hamilton-Operator nullter Ordnung zu

besserer Entkopplungsleistung bei höheren Rotationsfrequenzen führt. Zusätzlich ergab sich, dass

es vorteilhaft ist, die Länge des verwendeten tanh/tan-Pulses für eine bestimmte Rotationsfre-

quenz zu optimieren, um die beste Entkopplung zu erhalten. Verglichen mit der üblicherweise

verwendeten TPPM-Methode zeigt sich die verbesserte Gesamtwirksamkeit von symmetrieba-

sierten CNn
ν-Sequenzen bei moderaten Rotationsfrequenzen (≤ 12 kHz).

Der letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Bestimmung struktureller Parameter für eine

100 kDa RNA-Probe, bestehend aus 97 CUG-Wiederholungen, (CUG)97, welche in der Pathoge-

nese der neuromuskulären Krankheit Myotone Dystrophy 1 involviert ist. Zum ersten Mal wurden

Abstandsabschätzungen zwischen nicht austauschenden Protonen verwendet, um die Konforma-

tion einer Nukleinsäure mittels Festkörper-NMR-Spektroskopie zu untersuchen.

Es wurde gezeigt, dass die räumliche Nähe von 1H-Kernen in Wasserstoffbrücken-gebundenen

Basenpaaren in RNAs mittels MAS-Festkörper-NMR-Experimenten abgebildet werden kann.

Dazu wurden Korrelationsexperimente der chemischen Verschiebung von Kernen mit geringem

gyromagnetischen Verhältnis, so wie die Imino- und Aminostickstoffkerne in Nukleinsäuren, ver-

wendet, wobei aber die Korrelationen über 1H-1H-Kopplungen vermittelt werden. 15N-Korrelati-

onsexperimente der chemischen Verschiebung basierend auf Protonen-Spin-Diffusion zeigten

sich ausreichend, um Watson-Crick-GC-Basenpaare von ‘reversen’ Watson-Crick-GC-Basenpaa-

ren zu unterscheiden. Für die (CUG)97-Probe wurde die Existenz eines Watson-Crick-GC-Basen-

paares gezeigt.
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Zusammenfassung
Desweiteren wurden die starken dipolaren Kopplungen räumlich naher 1H-Kerne verwendet, um

weitere konformationelle Informationen für (CUG)97 zu extrahieren. Es ergab sich eine A-Form

Helix, mit den glykosidischen Torsionswinkeln χ im anti-Bereich und einer C3’-endo Zuckerkon-

formation. Dies ist in Übereinstimmungen mit früheren Ergebnissen aus der Analyse der chemi-

schen Verschiebung der Zuckerkohlenstoffe (Riedel et al., 2004b) sowie mit den Ergebnissen der

Torsionswinkelmessung. Starke dipolare Wechselwirkungen zwischen räumlich nahen Protonen

können demnach effektiv verwendet werden, um konformationelle Einschränkungen von RNA

mittels 13C-MAS-Festkörper-NMR-Spektroskopie zu treffen.

Die Möglichkeit, in der nahen Zukunft MAS-Festkörper-NMR-Untersuchungen bei 750 MHz

und bei Rotationsfrequenzen bis zu 45 kHz am FLI durchzuführen, eröffnet die Perspektive, das

in dieser Arbeit charakterisierte RNA-Molekül detaillierter zu untersuchen und dessen Struktur

genauer zu beschreiben. Dazu ist geplant, das ungewöhnliche UU-Basenpaar in (CUG)97 detail-

liert zu untersuchen, 15N/13C-Tensorparameter der chemischen Verschiebung zu messen, um die

Abhängigkeit dieser Parameter von Wasserstoffbrückenbindungen zu charakterisieren, die Mes-

sung von Internukleotid-1H-1H-Abständen mittels dipolarer Rückkopplungsschemata und die

Bestimmung von 1H-15N/13C-Abständen in Basenpaaren mit direkter 1H-Detektion bei hohen

Rotationsfrequenzen durchzuführen, um Basenpaar-Geometrien zu analysieren. Darüberhinaus

ist die Anwendung der entwickelten Messmethoden auf andere biomolekulare Systeme, z.B.

RNA-Signalstrukturen aus dem Hepatitis B-Virus (Leberkrebs), an den Onkoproteinen E6 und E7

aus humanen Papillomviren (Gebärmutterhalskrebs) und β-Amyloid-Oligomeren (Alzheimer),

geplant.
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