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(54) Verfahren zur Regelung von HF-Signalen in einem NMR-System sowie Probenkopf zur 
Durchführung des Verfahrens

(57) Ein Verfahren zur Regelung von Hochfrequenz
(HF)-Signalen in einem Kernspinmagnetresonanz
(NMR) System umfassend ein Spektrometer, einen Re-
gelkreis und einen NMR-Probenkopf mit HF-Bauteilen
(BE, LE, BK), wobei das Spektrometer einen Sender um-
fasst, der HF-Signale auf Messfrequenzen mit einer Sen-
deleistung (Ps) sendet, der NMR-Probenkopf einen HF-
Schwingkreis enthält, der HF-Schwingkreis eine HF-
Spule (LE) umfasst, ist dadurch gekennzeichnet, dass

der Regelkreis die Dauer und/oder die Phase und/oder
die Leistung er gesendeten HF-Signale steuert, dass mit
Hilfe des NMR-Probenkopfs eine Messung eines Para-
meters durchgeführt wird, über den der Strom in oder die
Spannung über einem der HF-Bauteile (BE, LE, BK) be-
stimmt werden kann, und dass die Sendeleistungen (Ps)
und/oder die Phasen und/oder die Dauer der HF-Signale
in Abhängigkeit des gemessenen Parameters geregelt
wird. Auf diese Weise können auftretenden Verluste
kompensiert werden, ohne die Pulsdauer zu verkürzen.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung von Hochfrequenz (HF)-Signalen in einem Kern-
spinmagnetresonanz (NMR) System umfassend ein
Spektrometer, einen Regelkreis und einen NMR-Proben-
kopf mit HF-Bauteilen, wobei das Spektrometer einen
Sender umfasst, der HF-Signale auf Messfrequenzen mit
einer Sendeleistung sendet, der NMR-Probenkopf min-
destens einen HF-Schwingkreis enthält, wobei der mit-
tels HF-Bauteilen auf die Resonanzfrequenz einer zu un-
tersuchenden Kernart abgestimmt ist, wobei der HF-
Schwingkreis mindestens eine HF-Spule umfasst, die
um eine Messprobe angeordnet ist und durch Aussenden
der HF-Signale zum Anregen von Kernspins in einer Pro-
be und zum Empfangen von aus dieser Anregung resul-
tierenden NMR-Signalen dient, und wobei der NMR-Pro-
benkopf weitere HF-Bauteile enthalten kann, die Be-
standteile des HF-Schwingkreises, von Koppel- sowie
von Filternetzwerken sein können.
[0002] Bei NMR Spektrometersystemen werden hoch-
frequente Pulse mittels einer Sende- oder Sende-/Emp-
fangsspule auf eine Messprobe eingestrahlt und die zeit-
aufgelöste Antwort aus der Messprobe detektiert. Dabei
koppelt der magnetische Feldanteil der HF-Felder ("ma-
gnetisches Feld") mit dem Spinsystem. Häufig werden
auch mehrere Messfrequenzen mittels eines Abstim-
mungsnetzwerkes auf einer einzigen Sende-/Empfangs-
spule verschaltet. Neben Ein- und Mehrwindungsspulen,
die als Sattelspulen oder als Solenoidspulen ausgeführt
sein können, finden auch Resonatorstrukturen wie Bird-
cage oder Alderman-Grant Resonatoren Verwendung.
Seltener werden andere Typen von Resonatoren einge-
setzt, wie z.B. Koaxial- oder Transmission-Line-Resona-
toren. Im Folgenden soll unter "Spuie" jegliche Form von
Sende- oder Sende-/Empfangsstruktur verstanden wer-
den, die dazu dient, in einer Messprobe ein HF-Feld zu
erzeugen.
[0003] Die Anregungspulse haben bei definiertem ma-
gnetischem Feld, d.h. bei definierter Amplitude des Stro-
mes in der Spule, und definierter Sendefrequenz f0 eine
charakteristische Zeitdauer (Pulsdauer p1), um die Kern-
spinmagnetisierung einer bestimmten Spezies von Ker-
nen mit Resonanzfrequenz fs = f0 um 90° zu drehen. Die
zu weiteren Pulswinkeln zugehörigen Pulsdauern kön-
nen in der Regel aus dieser 90°-Pulsdauer einfach be-
rechnet werden. Unterscheidet sich die Sendefrequenz
f0 der HF-Pulse und die Resonanzfrequenz fs der Spins
fällt der Pulswinkel bei identischer Amplitude des Stro-
mes von 90° verschieden aus. Die Anregungsbreite ei-
nes HF-Pulses ist in der Regel umgekehrt proportional
zu dessen Pulsdauer.
[0004] Zur Erzeugung des hochfrequenten Magnetfel-
des in der Messprobe muss ein Strompuls in der Spule
erzeugt werden. Die Spule wird in der Regel mittels Kon-
densatoren und/oder einem Abstimmnetzwerk zu einem

Schwingkreis verschaltet und auf die Resonanzfrequenz
der Kernspins abgestimmt. Dieser Schwingkreis wird
mittels eines Kopplungsnetzwerkes über Transmissions-
leitungen mit definierter Impedanz (normalerweise 50 Ω)
an einen Sender angeschlossen. Das Kopplungsnetz-
werk dient dazu, die Impedanz des Schwingkreises an
die Impedanz der Transmissionsleitung anzupassen. Bei
optimaler Anpassung wird eine Welle ohne Reflexionen
übertragen. Bei Fehlanpassung wird ein Teil der Welle
am Kopplungsnetzwerk reflektiert. Derartige Reflexio-
nen finden an allen Impedanzbrüchen statt. Daher ist es
wichtig, die Schwingkreise für die verschiedenen
Messfrequenzen eines Messkopfes abzustimmen und
die Impedanzen an die Transmissionsleitungen anzu-
passen. Bei perfekter Anpassung wird im stationären
Grenzfall die gesamte gesendete Leistung in den
Schwingkreis übertragen und dort dissipiert.
[0005] Die Impedanz eines Schwingkreises bei Reso-
nanz ist (bei fester Induktivität der Spule) umgekehrt pro-
portional zu seiner Güte. Bei der Verwendung von ver-
lustbehafteten Messproben sinkt jedoch die Güte eines
NMR Detektionssystems durch die zusätzlichen Verluste
in der Messprobe. Daher ist eine Anpassung der lmpe-
danztransformation notwendig. Diese Anpassung wird
als "Matching" bezeichnet. Des Weiteren ändert sich auf-
grund der die Messprobe durchdringenden elektrischen
Feldkomponenten die Resonanzfrequenz eines
Schwingkreises. Diese muss beim Wechsel einer Mes-
sprobe wieder an die Sendefrequenz angepasst werden
um Reflexionen zu vermeiden und die optimale Empfind-
lichkeit beim Empfang sicherzustellen. Dieser Vorgang
wird als "Tuning" bezeichnet.
[0006] Durch die Erhöhung des Verlustwiderstandes/
Erniedrigung der Güte beim Einführen einer verlustbe-
hafteten Messprobe in den Messkopf wird bei gleicher
übertragener Leistung allerdings weniger Strom im
Schwingkreis auftreten; das erzeugte hochfrequente Ma-
gnetfeld hat eine geringere Amplitude und um denselben
Flipwinkel der Kernspins erreichen zu können, muss ent-
weder die Dauer der Pulse verlängert oder die Sende-
leistung erhöht werden.
[0007] Bei NMR Spektrometern gemäß Stand der
Technik wird die Pulsdauer angepasst, um die zusätzli-
chen Verluste zu kompensieren. Diese Verlängerung der
Anregungspulse führt zu einer Verringerung der Anre-
gungsbandbreite bei Verwendung verlustbehafteter
Messproben im Vergleich zu verlustfreien Messproben.
[0008] Der Grund für die Verlängerung der Pulsdauern
ist, dass um den Messkopf vor Zerstörung z.B. durch
Spannungsdurchschläge zu schützen, in der Regel die
gesendete Leistung begrenzt wird. Damit erreicht der
Messkopf die kürzeste Pulsdauer Pmin für einen 90° Puls
nur mit verlustlosen Messproben, hat aber mit verlustbe-
hafteten zum Teil deutlich längere Pulsdauer p1 > pmin.
Fig. 10 veranschaulicht die Verlängerung der Pulsdauer
(p1/pmin) als Funktion der Salzkonzentration in der Probe
für einen typischen NMR Messkopf.
[0009] Die Verlängerung der Pulsdauer führt zu einer
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linearen Reduktion der Spektralbreite bei der Anregung.
Je länger die Pulse sind, desto schlechter wird in der
Regel die spektroskopische Qualität. Spektralbereiche,
die weit von der Anregungsfrequenz entfernt sind, wer-
den nicht oder nur unzureichend angeregt, so dass die
Signalintensitäten dort verringert sind bzw. überhaupt
kein Signal mehr empfangen wird. Es ist durchaus üblich,
dass über den relevanten Bereich an Lösungsmittelver-
lusten sich die Pulsdauer verdoppeln oder sogar verdrei-
fachen kann. Dies bedeutet allerdings auch, dass ledig-
lich die halbe oder sogar nur ein Drittel der spektralen
Breite der Anregung zur Verfügung steht. Dies ist insbe-
sondere für Inversionspulse extrem kritisch, da diese be-
reits eine deutlich geringere Anregungsbreite als ein 90°
Puls besitzen. Häufig kann mit verlustbehafteten Mes-
sproben keine ausreichende Anregung mit Inversions-
pulsen mehr erreicht werden, so dass auf so genannte
adiabatische Pulse ausgewichen werden muss. Diese
benötigen jedoch eine deutlich höhere dissipierte Ge-
samtleistung und haben eine massiv längere Gesamt-
dauer, während derer das Spinsystem evoluiert und kön-
nen nicht in jeder Situation eingesetzt werden. Aus die-
sen Gründen ist es oft wünschenswert, auf solche Pulse
zu verzichten.
[0010] Weiterhin besteht das Problem, dass Lei-
stungsverstärker in der Regel nicht auf 50 Ω angepasst,
sondern niederohmiger sind, um deren Wirkungsgrad zu
erhöhen. Bei einer Fehlanpassung des Messkopfes und
bestimmter Kabellängen zwischen Verstärker und Sen-
despule kann die effektiv gelieferte Leistung höher sein
als bei einer Anpassung auf 50 Ω. Dadurch wird Span-
nung/Strom in der Spule bzw. dem Netzwerk höher, ob-
wohl die nominell gesendete Leistung identisch ist. Auf-
grund dieser Tatsache muss die Sendeleistung auf einen
Wert begrenzt werden, der ausreichend Reserve be-
inhaltet, um auch den Fall der Fehlanpassung abzudek-
ken.
[0011] Für kurze Sendepulse ist bei hohen Resonator-
güten die Anpassung an 50 Ω nicht die ideale Leistungs-
anpassung. Bedingt durch die hohe Resonatorgüte fin-
det ein Einschwingvorgang statt, währenddessen die
ideale Leistungsanpassung massiv von der des statio-
nären Zustandes abweicht. Bei hohen (Q > 1000) bzw.
sehr hohen (Q > 10000) Güten und kurzen Pulsen (p1 <
10 Ps) wird der stationäre Zustand über die Pulsdauer
nicht erreicht, so dass die kürzesten Pulswinkel nicht mit
50 Ω Anpassung erreicht werden.
[0012] In der Praxis treten auch Situationen auf, in de-
nen aus einem bekannten Puls mit Flipwinkel α1, Puls-
dauer p1 und Leistung P1 ein Puls mit Flipwinkel α2, Puls-
dauer p2 und Leistung P2 nur fehlerhaft berechnet wer-
den kann. Gründe hierfür sind z.B. Nichtlinearitäten der
verwendeten Spulenmaterialien über den Leistungsbe-
reich P1 bis P2, die neben erhöhter Dissipation auch zur
Fehlanpassung und damit erhöhter Reflexion führen.
Solche Nichtlinearitäten können z.B. durch Erwärmung
oder bei supraleitenden Spulenmaterialien, die nahe ih-
rer kritischen Ströme betrieben werden, auftreten. Bei

sehr hohen Güten oder hoher Sendeleistung kann sogar
die Situation auftreten, dass bei konstanter Sendelei-
stung ein Puls mit großem Flipwinkel nicht korrekt aus
einem Puls mit kleinem Flipwinkel berechnet werden
kann. Im ersten Fall ist der Grund die Reflexion des ge-
sendeten Signals am Resonator durch Fehlanpassung
während des Einschwingvorgangs, wie im vorhergehen-
den Abschnitt dargelegt. Im zweiten Fall ist die durch die
Dissipation der hohen Leistung erfolgte Erwärmung über
die Dauer eines Pulses verantwortlich.

Aufgabe der Erfindung

[0013] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren, einen ,NMR-Probenkopf und ein NMR-System vor-
zuschlagen, mit denen auftretenden Verluste kompen-
siert werden können, insbesondere ohne die Pulsdauer
zu verkürzen, Fehler in der Berechnung von Pulsen zu
korrigieren oder die Bestimmung von Pulsen zu automa-
tisieren.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Regelkreis die Dauer und/oder die Pha-
se und/oder die Leistung der gesendeten HF-Signale
steuert, dass mit Hilfe des NMR-Probenkopfs eine Mes-
sung eines Parameters durchgeführt wird, über den der
Strom in oder die Spannung über einem der HF-Bauteile
bestimmt werden kann, und dass die Sendeleistungen
und/oder die Phasen und/oder die Dauer der HF-Signale
in Abhängigkeit des gemessenen Parameters geregelt
wird.
[0015] Im Rahmen der hier vorgestellten Erfindung
wurde erkannt, dass sich die Begrenzung der Sendelei-
stung ohne das Hinzunehmen weiterer Parameter nicht
eignet, um einen Messkopf effizient vor Zerstörung zu
schützen. In der Regel führt eine zu hohe Spannung zu
elektrischen Durchschlägen. Andernfalls, z.B. bei supra-
leitenden Resonatorsystemen oder bei Microcoils, d.h.
Spulen deren Größe im Bereich von unter einem bis zu
1000 Mikrometern liegen, führt ein zu hoher Strom zu
starker Dissipation oder Quenchen und damit zur Zer-
störung der Spulen.
[0016] Die gesendete Leistung ist eine Größe, die von
vielen Parametern abhängig ist und nicht direkt für die
Zerstörung verantwortlich ist. Da die Leistung am kriti-
schen Bauteil von mehr Parametern als lediglich der Gü-
te und Effizienz der Sendespule oder des Netzwerkes
abhängt, z.B. von der korrekten Anpassung, den zusätz-
lichen Verlusten durch die Messprobe etc., wird bei dem
erfindungsgemäße Verfahren, die kritische Größe
(Strom im bzw. oder Spannung über dem kritischen Bau-
teil) begrenzt.
[0017] Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei dem
ein Regelkreis prüft, ob die Leistung kleiner ist als eine
bestimmte Maximalleistung und anhand dieser Informa-
tion das Senden einer zu großen Leistung verhindert,
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sieht das erfindungsgemäße Verfahren vor, einen Para-
meter zu messen, der eine Aussage über den Strom in
bzw. die Spannung über einem kritischen Bauteil zulässt.
Dieser gemessenen Parameter ist dann ausschlagge-
bend für die nachfolgende Regelung.
[0018] Hierdurch kann die Sendeleistung derart ange-
passt werden, dass dieselbe minimale Pulsdauer Pmin
mit jeder Messprobe und bei jeder Abstimmung realisiert
werden kann.
[0019] Weiterhin wurde erkannt, dass ein erfindungs-
gemäßer Regelkreis, der die Dauer und/oder die Phase
und/oder die Leistung der gesendeten HF-Signale in Ab-
hängigkeit eines gemessenen Parameters regelt, der ei-
ne direkte Abhängigkeit vom Strom oder der Spannung
über einem der HF-Bauteile hat, dazu eingesetzt werden
kann Fehler in der Berechnung von Pulsen zu korrigie-
ren, und/oder Pulse automatisiert zu bestimmen, insbe-
sondere ohne Messung eines NMR-Signals zu bestim-
men.

Vorteilhafte Varianten

[0020] Im einfachsten Fall begrenzt der Regelkreis die
Sendeleistung, wobei maximal erlaubte Strom- und/oder
Spannungswerte in/über mindestens einem der HF-Bau-
teile festgelegt werden.
[0021] Bei dieser ersten Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann als Parameter die Güte des HF-
Schwingkreises und/oder die Impedanzanpassung des
HF-Schwingkreises an eine Transmissionsleitung ge-
messen werden. Werden die Güte und die Anpassung
der Frequenz und der Impedanz des HF-Schwingkreises
bestimmt, kann bereits vor dem Senden des ersten Pul-
ses die zu einer vorgegebenen Pulsdauer p1 und vorge-
gebenem Flipwinkel α1 zugehörige Sendeleistung P1 be-
rechnet werden.
[0022] Dabei wird vorzugsweise zur Messung der lm-
pedanzanpassung des HF-Schwingkreises die an der
Transmissionsleitung reflektierte Leistung gemessen,
und die Sendeleistung des HF-Signals so eingestellt,
dass Ps = Psoll (Q) + PR, wobei Psoll (Q) diejenige Leistung
ist, die im Messkopf dissipiert werden muss, um einen
Soll-Pulswinkel αsoll bei gegebener Pulsdauer p1 des HF-
Signals zu realisieren. PR ist die reflektierte Leistung und
Ps die Sendeleistung des HF-Signals.
[0023] Eine zweite Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass als Parameter die Pulsdauer
eines HF-Pulses mit gewünschtem Pulswinkel gemes-
sen wird.
[0024] Vorzugsweise wird die Pulsdauer durch Detek-
tion mindestens eines NMR-Signals mittels des NMR-
Spektrometers ermittelt. Dabei kann zum Beispiel ein Nu-
tationsexperiment mit einer Leistung Ps < Pmax durchge-
führt werden.
[0025] Diese Variante kann durchgeführt werden, in-
dem ein Startwert, vorzugsweise die Maximalleistung der
Sendespule, für die Sendeleistung gewählt wird, das
NMR-Signal mittels des NMR-Spektrometers aufgenom-

men wird, wobei ein HF-Puls mit dem Startwert der Sen-
deleistung eingestrahlt wird; mittels des aufgenomme-
nen NMR-Signals der Pulswinkel des zur Erzeugung des
NMR-Signals eingestrahlten HF-Pulses ermittelt wird,
und durch diesen ermittelten Pulswinkel die Sendelei-
stung des HF-Pulses mit gewünschtem Pulswinkel und
gewünschter Pulsdauer bestimmt wird. Unter "Maximal-
leistung der Sendespule" versteht man die Leistung, die
gerade noch von der Sendespule umgesetzt werden
kann, ohne die Spule zu zerstören. In Bezug auf den
Stand der Technik erlaubt diese Variante das Einstrahlen
von Leistungen, die höher sein können als ein vorgege-
bener Grenzwert der Sendeleistung, falls durch Fehlan-
passung und/oder zusätzliche Dissipation der Strom in
der Sendespule niedriger ausfällt als unter "idealen" Vor-
raussetzungen.
[0026] Eine dritte Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass als Parameter das von der
HF-Spule erzeugte hochfrequente H- oder E-Feld ge-
messen wird. Die Bestimmung des hochfrequenten Ma-
gnetfelds ermöglicht eine genaue Bestimmung des Pul-
ses. Bei diesem Verfahren muss zunächst durch eine
Kalibrationsmessung die Abhängigkeit eines zu messen-
den Parameters von Amplitude und/oder Phase des
hochfrequenten elektromagnetischen Feld bestimmt
werden. In der Folge kann jeder beliebige Puls (mit vor-
gegebener Phase, Frequenz, Flipwinkel sowie Pulsdau-
er) mittels des Regelkreises (durch Messung und Abglei-
chen dieses Parameters) eingestellt werden. Abgegli-
chen werden können sowohl die Feldstärke als auch die
Phase des HF-Feldes in der Messprobe, indem Phase
und Sendeleistung modifiziert werden.
[0027] Dabei ist es vorteilhaft, wenn das von der HF-
Spule erzeugte hochfrequente H-oder E-Feld mittels ei-
ner Messsonde gemessen wird, die an eines der HF-
Bauteile des Abstimmungsnetzwerkes oder direkt an die
Sendespule, gekoppelt ist. Neben dem Vorzug der Zeit-
einsparung durch die automatisierten Regelung des
Pulswinkels vor einem NMR-Experiment, ist insbeson-
dere auch die Möglichkeit der Pulsbestimmung für ex-
trem verdünnte Messproben relevant: Mittels einer Son-
de kann der Pulswinkel auch dann genau gemessen wer-
den, wenn für eine bestimmte Messprobe ein sehr ge-
ringes Signal/Rausch-Verhältnis die Messung eines aus-
sagekräftigen NMR-Spektrums mit sinnvollem Zeitauf-
wand nicht ermöglicht. Dies ist in der Regel für Entkopp-
lungskerne wie 13C oder 15N der Fall, wenn diese in der
Messprobe in natürlicher Häufigkeit vorliegen und für ei-
ne Bestimmung des Pulswinkels die Integration hunder-
ter oder tausender Scans benötigen würden. Im Stand
der Technik wird in einer solchen Situation kein Puls be-
stimmt, sondern es wird der Puls einer Vergleichsmes-
sung unter Verwendung einer anderen (mit diesen Iso-
topen angereicherten) Messprobe verwendet.
[0028] Bei der dritten Variante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens besteht die Möglichkeit, dass die Sen-
deleistungen und/oder die Phasen der HF-Signale über
die Dauer einer Pulsfolge angepasst werden, wobei wäh-
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rend der Pulsfolge mehrere Messungen des von der HF-
Spule erzeugten hochfrequenten H- oder E-Feldes
durchgeführt werden. Bei dieser Verfahrensvariante wer-
den für verschiedene Pulse einer Pulsfolge verschiedene
Werte ermittelt. Somit können Artefakte aufgrund von
Heizeffekten des Netzwerkes, Nichtlinearitäten der HF-
Spulen oder HF-Bauteile und Kumulationseffekte die
auftreten wenn die Abklingzeiten länger sind als die Zei-
ten zwischen dem Senden zweier Pulse auf derselben
Frequenz oder beim simultanen Senden von Pulsen mit
unterschiedlichen Frequenzen, korrigiert werden.
[0029] Alternativ hierzu kann es auch vorteilhaft sein,
wenn die Sendeleistungen und/oder die Phasen der HF-
Signale über die Dauer eines einzelnen Pulses ange-
passt wird, wobei das von der HF-Spule erzeugte hoch-
frequente H- oder E-Feld in Abhängigkeit von der Zeit
gemessen wird. Bei dieser Variante wird die Ein-und Aus-
schwingzeit der HF-Spule samt Sender, Leistungsver-
stärker und eventuell im Sendepfad vorhandener Filter
berücksichtigt. Dies ist insbesondere bei HF-Spulen mit
hoher Güte vorteilhaft, bei denen die Zeitkonstante in der
gleichen Größenordnung liegt wie die Pulslänge. Zu Be-
ginn des Einschwingvorgangs wird der größte Teil der
Sendeleistung reflektiert. Die Leistung wird erst im Laufe
des Einschwingens vollständig im System, bestehend
aus Resonator und Messprobe, aufgenommen und dis-
sipiert. Aus diesem Grunde kann zu Beginn eines Pulses
eine Sendeleistung deutlich über Pmax verwendet wer-
den, ohne die Leistungsgrenzen der HF-Spule zu errei-
chen, wohingegen gegen Ende des Pulses die Leistung
auf die Maximalleistung zurückgefahren werden muss.
Das erfindungsgemäße Verfahren sieht daher vor, einen
dynamischen Wert während eines Pulses (H- oder E-
Feld als Funktion der Zeit über die Dauer eines Pulses)
zu messen und ermöglicht somit eine risikolose Verwen-
dung von Sendeleistungen grösser als der Maximallei-
stung Pmax.
[0030] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Regelung
der Sendeleistung über die Dauer eines Pulses so aus-
geführt wird, dass die damit erzeugte HF-Pulsform wei-
testgehend mit einer vorher festgelegten Pulsform über-
einstimmt. Der Fehler des Flipwinkels für das angeregte
Spinsystem sollte dabei geringer als 20°, vorzugsweise
weniger als 10° in Bezug auf den theoretischen Wert be-
tragen. Eine besonders bevorzugte Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass die Bestim-
mung der HF-Pulse ohne Messung eines NMR-Signals
aus der Messprobe erfolgt. D.h. es wird eine Pulsfolge
eingestrahlt und das dabei entstehende H-Feld und/oder
E-Feld gemessen, ohne eine Antwort des Systems ab-
zuwarten. Dies ist besonders vorteilhaft, da die Anforde-
rungen an die Messung eines aussagekräftigen NMR-
Signals sehr hoch sind. Weiterhin können so exakt defi-
nierte Pulswinkel bzw. komplexe Spinoperationen präzi-
se eingestellt werden.
[0031] In der Regel werden vor der Aufnahme eines
NMR-Spektrums sogenannte "Dummyscans" durchge-
führt. Während dieser wird die volle Pulssequenz auf die

Messprobe eingestrahlt aber kein Signal gemessen. Die
Dummyscans dienen dazu das System ins Gleichge-
wicht zu bringen (einerseits thermisch, andererseits soll
auch das Spinsystem eine neue Gleichgewichtsmagne-
tisierung einnehmen, die sich von derjenigen des unge-
störten Systems in der Regel unterscheidet) Bei dieser
besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
kann die Feinabstimmung der Pulse während der "Dum-
myscans" erfolgen, so dass diese ohne Zeitverlust für
die Messung erfolgen kann.
[0032] Die Erfindung betrifft auch einen Kernspinreso-
nanz(NMR)Probenkopf zur Durchführung eines Verfah-
ren wie oben beschrieben, wobei der Probenkopf eine
Messsonde zur Messung des Stromes in und/oder der
Spannung über der HF-Spule und/oder zur Messung des
HF-Feldes, das von der HF-Spule erzeugt wird, umfasst.
[0033] Vorzugsweise umfasst die Messsonde ein Bau-
element, das an die HF-Spule oder eines der HF-Bauteile
induktiv angekoppelt ist und zur Messung des Stromes
in der HF-Spule oder des HF-Feldes, das von der HF-
Spule erzeugt wird, dient. Die Sonde kann beispielsweise
als Pickupschlaufe ausgeführt sein.
[0034] Alternativ hierzu kann die Messsonde eine
Elektrode umfassen, die an eine HF-Spule oder minde-
stens eines der HF-Bauteile kapazitiv angekoppelt ist
und zur Messung der Spannung über dem HF-Bauteil
dient. Die Sonde kann bspw. als Koaxialkabel mit über-
stehender Seele oder als Kondensatorplatte ausgeführt
sein. Die induktive Kopplung ist der kapazitiven Kopplung
prinzipiell vorzuziehen, da eine kapazitive Kopplung zu-
nächst nur das E-Feld der HF-Spule misst. Dieses wird
aber durch die Präsenz der Messprobe mit ihrer dielek-
trischen Konstante und durch das Verstellen von Ab-
stimmkondensatoren verändert, so dass es eventuell ei-
ne sehr komplexe Abhängigkeit vom Magnetfeld der HF-
Spule haben kann. In der Praxis ist es jedoch sehr
schwierig, rein induktiv zu koppeln, so dass man in der
Regel eine Art Mischeffekt hat.
[0035] Die Erfindung betrifft auch ein Kernspinma-
gnetresonanz(NMR)-System zur Durchführung des
oben beschriebenen Verfahrens umfassend ein Spek-
trometer, einen Regelkreis und einen Probenkopf mit HF-
Bauteilen, wobei das Spektrometer einen Sender um-
fasst, der HF-Signale auf Messfrequenzen mit der Sen-
deleistung sendet, der Regelkreis die Dauer und/oder
die Phase und/oder die Leistung der gesendeten HF-
Signale steuert, der NMR-Probenkopf mindestens einen
HF-Schwingkreis enthält, der mittels HF-Bauteilen auf
die Resonanzfrequenz der zu untersuchenden Kernart
abgestimmt ist, der HF-Schwingkreis mindestens eine
HF-Spule umfasst, die um die Messprobe angeordnet ist
und durch Aussenden von HF-Signalen zum Anregen
von Kernspins in einer Probe und zum Empfangen von
aus dieser Anregung resultierenden NMR-Signalen
dient, und der NMR-Probenkopf weitere HF-Bauteile ent-
halten kann, die Bestandteile von HF-Schwingkreisen,
von Koppel- sowie von Filternetzwerken sein können.
Erfindungsgemäß ist der Regelkreis geeignet, die Sen-
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deleistungen und/oder die Phasen der HF-Signale in Ab-
hängigkeit des gemessenen Parameters zu regeln.
[0036] Vorzugsweise umfasst das erfindungsgemäße
NMR-System einen oben beschriebenen Probenkopf.
[0037] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die weiter aufgeführ-
ten Merkmale je für sich oder zu mehreren in beliebigen
Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und
beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben
vielmehr beispielhaften Charakter für die Schilderung der
Erfindung.

Zeichnung und detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0038] Es zeigen:

Fig. 1 einen Regelkreis gemäß Variante 1 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, bei dem die Sen-
deleistung in Abhängigkeit von der gemesse-
nen Güte geregelt wird;

Fig. 2 einen Regelkreis gemäß Variante 2 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, bei dem die Sen-
deleistung in Abhängigkeit von der gemesse-
nen Pulsdauer eines HF-Pulses geregelt wird;

Fig. 3a einen Regelkreis gemäß Variante 3 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens mit einer induktiv
gekoppelten Sonde, bei dem die HF-Signale
in Abhängigkeit vom hochfrequente H- oder
E-Feld der HF-Spule geregelt werden;

Fig. 3b einen Regelkreis gemäß Variante 3 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens mit einer kapazi-
tiv gekoppelten Sonde, bei dem die HF-Signa-
le in Abhängigkeit vom hochfrequente H- oder
E-Feld der HF-Spule geregelt werden;

Fig. 4 eine Sonde in Form eines zu einer Schlaufe
gebogenen Koaxialkabels mit auf der Abschir-
mung gelöteter Seele;

Fig. 5 einen Regelkreis (Leistungsbegrenzer) nach
dem Stand der Technik;

Fig. 6 eine grafische Auftragung der Verringerung
der Breite des Frequenzspektrums eines
rechteckförmigen Sendepulses in Abhängig-
keit des Verhältnisses der Pulsbreite zur Zeit-
konstante (inversproportional zur Güte des
Schwingkreises); für die Betrachtung der ef-
fektiven Anregungsbreite der Spins müssten
noch die Blochgleichungen gelöst werden;

Fig. 7a einen HF-Puls mit rechteckiger Pulsform und
das daraus resultierende sägezahnförmige

B1-Feld in der Messprobe;

Fig. 7b einen HF-Puls mit Preemphase und das dar-
aus resultierende annähernd rechteckförmige
B1-Feld in der Messprobe (Anpassung des
HF-Signals über die Dauer eines HF-Pulses);

Fig. 8a eine Pulsfolge umfassend Pulse mit gleichen
Sendeleistungen und das daraus resultieren-
de abfallende B1-Feld in der Messprobe;

Fig. 8b Pulsfolge umfassend Pulse mit unterschiedli-
chen Sendeleistungen und das daraus resul-
tierende konstante B1-Feld in der Messprobe
(Anpassung des HF-Signals über die Dauer
einer HF-Pulsfolge);

Fig. 9 Beispiel einer Pulssequenz mit drei Pulsen mit
maximaler Sendeleistung - durch die Super-
position des zweiten und dritten Pulses mit
den ausschwingenden Pulsen wird die Strom/
Spannungsgrenze des Probenkopfes über-
schritten;

Fig. 10 eine grafische Auftragung der Pulsdauer in
Abhängigkeit der Salzkonzentration für einen
Messkopf gemäß dem Stand der Technik.

[0039] Fig. 5 zeigt einen Regelkreis eines NMR-Mes-
skopfes nach dem Stand der Technik, bei dem die Re-
gelung der Signalleistung Ps mittels eines festen Grenz-
wertes, vorzugsweise der Maximalleistung Pmax, erfolgt,
d.h. der Regelkreis funktioniert als einfacher Begrenzer.
Ein Puls oder eine Pulssequenz wird im NMR-Spektro-
meter generiert. Der Regelkreis prüft ob die Sendelei-
stung innerhalb der für den Messkopf definierten Lei-
stungsgrenzen liegt und erlaubt das Senden lediglich im
Falle eines zulässigen Wertes. Der Messkopf umfasst
einen Schwingkreis 1 mit einer HF-Spule LE und einem
HF-Bauteil BE in Form eines Kondensators. Der
Schwingkreis ist über eine Transmissionsleitung T mit
dem Sender des Spektrometers S verbunden. Zur Impe-
danzanpassung des Schwingkreises 1 an die Transmis-
sionsleitung T ist ein zusätzliches HF-Bauteil BK mit dem
Schwingkreis 1 in Serie geschaltet. Der Messkopf kann
weitere HF-Bauteile enthalten, die hier nicht dargestellt
sind.
[0040] Die Begrenzung der Sendeleistung auf die Ma-
ximalleistung Pmax ist zwar als Sicherheitsmaßnahme
zum Schutz des Messkopfes sinnvoll, schützt aber auf
einem Niveau, das in gewissen Situationen deutlich zu
tief, in anderen wiederum nicht ausreichend sein kann.

Ein Messkopf benötigt bei definierter Anpassung an die

[0041] Transmissionsleitungsimpedanz (in der Regel
auf 50 Ω) am wenigsten Leistung für das Erreichen einer
gewissen Pulsdauer, wenn er leer (bzw. mit verlustloser
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Messprobe bestückt) ist und die Pulsdauer lang gegen-
über der Zeitkonstante des Resonators ist. Je nach
Fehlanpassung und Reflexionen in den Komponenten
und Transmissionsleitungen T kann der Messkopf sogar
weniger Leistung für denselben Strom in der Spule LE
benötigen, da der Anteil an reflektierter Leistung PR am
Ausgang des Spektrometers (des Sendes) geringer als
bei Anpassung an die Impedanz der Transmissionslei-
tung ausfallen kann. Um diesem Effekt vorzubeugen wird
in der Regel der für die Sendeleistung festgelegte Grenz-
wert mit ausreichender Reserve vorgesehen.
[0042] Wird der Messkopf nicht ideal angepasst (erste
Situation), so wird in der Regel ein gewisser Anteil der
gesendeten Leistung Ps am/im Messkopf reflektiert, so
dass die in der Sendespule LE zur Verfügung stehende
Leistung geringer ist als bei perfekter Anpassung. Damit
muss zur Erreichung eines gewünschten Pulswinkels die
Pulsdauer bei gleicher Sendeleistung Ps länger gewählt
werden. Bei hohen Güten Q kann dieser Effekt jedoch
auch gerade entgegengesetzt sein (zweite Situation),
und die Pulsdauer kann sich bei nomineller Fehlanpas-
sung sogar verkürzen. Dabei ist es entscheidend ob
"über- oder unterangepasst" wurde, d.h. die belastete
Güte des Resonators höher oder tiefer ist als bei "kor-
rekter" Leistungsanpassung an die Transmissionslei-
tung.
[0043] In dieser ersten Situation kommt die Sendelei-
stung Ps nie vollständig im Messkopf, respektive in der
Spule LE, an. Daher sind die Spannungen über den HF-
Bauteilen und den Spulen alle niedriger als es prinzipiell
möglich wäre, und ein Spannungsdurchschlag ist erst
bei höheren Leistungsniveaus zu befürchten. Die zuläs-
sige Maximalleistung Pmax wird im Messkopf nicht er-
reicht.
[0044] Eine Variante (Variante 1) des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sieht dagegen vor, die reflektierte Lei-
stung PR zu messen und die Sendeleistung Ps derart
anzupassen, dass nicht die Sendeleistung Ps, sondern
die Sendeleistung Ps minus der reflektierten Leistung PR
auf die Leistung Psoll (Q0), die im Messkopf dissipiert
werden muss, um einen Soll-Pulswinkel bei gegebener
Dauer des HF-Signals zu realisieren. Im Falle des kür-
zesten mit diesem Messkopf realisierbaren Pulses ist
Psoll (Qo) = Pmax. Für diese Korrektur der reflektierten
Leistung ist die Bestimmung der Güte Q0 des Schwing-
kreises ohne Messprobe nicht notwendig.
[0045] Eine zweite Situation entsteht, wenn eine ver-
lustbehaftete Messprobe 2 in den Messkopf eingebracht
wird. Durch die zusätzlichen Verluste sinkt die Güte Q
des belasteten Schwingkreises 1 (Q < Q0) und damit ver-
ringert sich die Resonanzüberhöhung des Stromes: Die
Pulswinkel werden bei identischer Sendeleistung Ps län-
ger, da ein Teil der Sendeleistung Ps in dem Messprobe
2 statt im Messkopf dissipiert wird.
[0046] Ziel der Begrenzung der Sendeleistung Ps ist
ein Schutz des Messkopfes vor Spannungsdurchschlä-
gen, dem Quenchen supraleitender Komponenten, oder
dem Durchbrennen von Komponenten durch zu hohen

Strom. Da die über der Sendespule LE oder über Bau-
teilen BK des Abstimmungsnetzwerkes anliegende
Spannung aber nicht direkt von der Sendeleistung Ps,
sondern von mehreren Parametern abhängt, ist dieser
Schutz gemäß dem Stand der Technik zu "hart".
[0047] Die zusätzliche Dissipation in der Messprobe 2
führt dazu, dass nur ein Teil der Sendeleistung Ps im
Messkopf und der Rest in der Messprobe 2 dissipiert
wird. Da jedoch nicht Leistung, sondern Spannung bzw.
Strom den Messkopf zerstören kann und die Spannung
im Wesentlichen proportional zum Strom in der Spule
bzw. dem Abstimmnetzwerk ist, besteht auch bei Ver-
wendung einer Sendeleistung Ps, die höher ist als die
Maximalleistung Pmax, kein Risiko, den Messkopf zu zer-
stören. Erfindungsgemäß kann die Sendeleistung Ps so
weit erhöht werden bis die im Messkopf dissipierte Lei-
stung wieder der Maximalleistung Pmax entspricht. D.h.
die Sendeleistung darf gleich der Maximalleistung plus
der in der Messprobe 2 dissipierten Leistung sein.
[0048] Eine Möglichkeit der Bestimmung der in der
Messprobe dissipierten Leistung ist die Messung der Gü-
te Q des Schwingkreises mit und das Vergleichen mit
der Güte Q0 ohne Messprobe. Somit kann die Sendelei-
stung Ps = Psoll (Q) > Psoll (Q0) = Pmax eingestrahlt werden
ohne Spannungsdurchschläge im Messkopf fürchten zu
müssen.
[0049] Wird die Sendeleistung dementsprechend an-
gepasst, so erzielt das NMR Spektrometer dieselbe Puls-
dauer mit jeder Messprobe und bei jeder Abstimmung
(im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtlei-
stung und der zulässigen Reflexionen). Zulässig sind Re-
flexionen, wenn die weiteren Komponenten auf dem Sen-
depfad keinen Schaden nehmen, d.h. beispielsweise kei-
ne Spannungsdurchschläge im Sende-/Empfangsschal-
ter oder in Filtern auftreten können beziehungsweise der
Leistungsverstärker de Senders selbst Schaden nimmt.
[0050] Eine dritte Situation entsteht insbesondere bei
Messköpfen mit supraleitenden Materialien, wenn diese
nahe an ihrem kritischen Strom betrieben werden und
bei Spulen aus konventionellen Leitermaterialien, wenn
sich die Temperatur des Leiters über die Dauer eines
Pulses oder einer Pulssequenz aufgrund der im
Schwingkreis 1 dissipierten Leistung ändert.
[0051] In diesen Fällen ändert sich der Widerstand der
Spule LE als Funktion des Stromes in der Spule LE, so
dass sich die Resonatorgüte Q und damit auch die An-
passung unter Last ändern. In der Regel führt dies dazu
dass Pulswinkel bei höherer Sendeleistung länger als
invers proportional zur Wurzel der Sendeleistung wer-
den. Dieser Effekt wird als Leistungsabhängigkeit der
Güte bezeichnet. Besonders störend ist dieser Effekt bei
sogenannten geshapeden Pulsen, d.h. Pulsen, bei de-
nen die Amplitude und Phase über die Pulslänge variiert
wird, da die berechneten Pulse sich zum Teil deutlich
von den effektiv gesendeten Pulsen unterscheiden kön-
nen und damit die Spinoperationen nicht mehr korrekt
ausgeführt werden. Neben den Amplitudenfehlern kön-
nen auch Phasenfehler durch eine Leistungsabhängig-
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keit von Komponenten im Sendepfad auftreten.
[0052] Um diese Nichtlinearitäten korrigieren zu kön-
nen, müssen diese vermessen und in einer Korrekturta-
belle abgelegt werden. Problematisch ist hierbei, dass
die Nichtlinearitäten nicht alleine von der Sendeleistung
Ps sondern vom Strom in den kritischen Bauteilen ab-
hängen. Letzerer ist jedoch nicht nur ein Parameter der
Sendeleistung Ps sondern auch der Abstimmung (Tu-
ning/Matching) sowie der Verluste an der Messprobe 2.
Eine einfache Korrekturtabelle löst folglich das Problem
nur partiell.
[0053] Sinnvoller für diese Aufgabe ist daher eine an-
dere Variante der Erfindung (Variante 2), bei der die Sen-
deleistung solange erhöht wird, bis der Pulswinkel einen
Sollwert αsoll bei gegebener Pulsdauer P1 erreicht. Nach-
teilig bei dieser Methode ist, dass eine NMR-Messung
des Pulswinkels mit sinnvollem Zeitaufwand (einem
Bruchteile der effektiven Messzeit mit der Messprobe)
durchführbar sein muss. Weiterhin ist die Korrektur von
geshapeten pulsen quasi unmöglich durchzuführen und
das Verfahren damit lediglich auf Hartpulse anwendbar.
[0054] Die dritte Variante der Erfindung bietet über ei-
ne elegante Lösung der Problematik eines effizienter
Schutzes des Messkopfes vor Zerstörung durch zu hohe
Sendeleistungen hinaus noch weitere Vorzüge eines
vollständig automatisierbaren "intelligenten" NMR-Sen-
desystems. Bei dieser dritten Variante wird im Messkopf
mittels einer Sonde eine Messung eines Parameters
durchgeführt, der eine bekannte oder bestimmbare Ab-
hängigkeit vom in der Messprobe erzeugten Hochfre-
quenzfeld hat. Eine Regelung der Sendesignale mittels
dieses Parameters erlaubt Korrekturen jeglicher, z.B.
durch Imperfektionen der Apparatur entstehender Ab-
weichungen und somit im Rahmen der Möglichkeiten bei
der Erzeugung von HF-Pulsen das Senden exakt vorbe-
stimmbarer HF-Felder. Der Schutz des Messkopfes vor
Spannungsdurchschlägen ist in dieser Variante nur ein
Aspekt der Möglichkeiten.
[0055] Um den Messkopf auch dann noch vor Span-
nungsdurchschlägen zu schützen, wenn eine Sendelei-
stung Ps über der Maximalleistung Pmax zugelassen wird,
gibt es erfindungsgemäß folglich mehrere Möglichkeiten:

Variante 1:

Die Güte Q des HF-Schwingkreises 1 und/oder
die lmpedanzanpassung des HF-Schwingkrei-
ses 1 an die Transmissionsleitung T wird ge-
messen und die Sendeleistung Ps dementspre-
chend angepasst (Fig. 1).

Variante 2:

Die Sendeleistung Ps wird solange erhöht, bis
die kürzeste erlaubte Pulsdauer pmin erreicht ist,
wobei die kürzeste erlaubte Pulsdauer pmin
dann erreicht wird, wenn die zulässige Maximal-
leistung Pmax, d.h. die Leistung, bei der die HF-

Bauteile gerade nicht zerstört werden, im Mes-
skopf dissipiert wird (Fig. 2).

Variante 3:

Das von der Sendespule erzeugte Feld wird ge-
messen und die Sendeleistung solange erhöht
bis die zulässige Maximalleistung erreicht ist
(Fig. 3a, 3b).

[0056] Allen Varianten gemeinsam ist, dass mit Hilfe
eines NMR-Probenkopfs eine Messung eines Parame-
ters durchgeführt wird, über den der Strom in oder die
Spannung über einem der HF-Bauteil BE, LE, BK (kriti-
sches Bauteil) bestimmt werden kann und dass die HF-
Signale (insbesondere die Sendeleistungen Ps, die Pha-
se, die Dauer der HF-Signale) in Abhängigkeit des ge-
messenen Parameters geregelt werden. Die Sendelei-
stung Ps der HF-Signale kann dadurch derart begrenzt
werden, dass in keinem der HF-Bauteile oder HF-Spulen
die maximal erlaubten Strom- und Spannungswerte, d.h.
Strom- und Spannungswerte, die gerade noch nicht zur
Zerstörung des betreffenden Bauteils führen könnten,
überschritten werden.
[0057] Ein Probenkopf, mit dem das erfindungsgemä-
ße Verfahren durchgeführt werden kann, umfasst min-
destens einen HF-Schwingkreis 1, der mittels HF-Bau-
teilen BE auf die Frequenz einer zu untersuchenden
Kernart abgestimmt ist. Dieser mindestens eine HF-
Schwingkreis 1 enthält mindestens eine HF-Spule LE,
die um eine Messprobe 2 angeordnet ist und bestimmte
Kernspins im Probenbehälter anregen, und das daraus
resultierende NMR-Signal empfangen kann. Der NMR-
Probenkopf kann auch zusätzliche HF-Bauteile BK ent-
halten, die Bestandteile von HF-Schwingkreisen 1, von
Koppel- sowie von Filternetzwerken sein können. Der
NMR-Probenkopf besitzt mindestens einen Anschluss
zur jeweiligen Einspeisung eines HF-Signals, mit dem
bestimmte Kernspins in der Messprobe 2 mit Hilfe der
HF-Spulen LE angeregt werden können.
[0058] Über die Begrenzung der Sendeleistung hinaus
erlauben alle drei Verfahren noch weitere Korrekturen:

- Im ersten Verfahren können Pulswinkel durch Mes-
sung von Güte und Reflexion ohne die experimen-
telle Bestimmung eines Pulswinkels mittels eines
NMR-Signals vorbestimmt werden.

- Im zweiten Verfahren können Nichtlinearitäten, die
gepulsten Betrieb auftreten korrigiert werden.

- Im dritten Verfahren können ohne Messung eines
NMR-Signals nicht nur beliebige HF-Pulse bestimmt
sondern auch Fehler z.B. durch Nichtlinearitäten,
Leistungsabhängigkeiten, Superposition von Signa-
len, Einschwingvorgänge etc. korrigiert werden.

[0059] Ein Regelkreis, der für die erste Variante ver-
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wendet werden kann, ist in Fig. 1 dargestellt. Die Güte
Q wird z.B. über die Bandbreite einer Absorptionskurve
beim Sweepen der Frequenz eines quasi-cw (continous
wave) Signals bestimmt.
[0060] Vorteil der Variante 1 ist es, dass bereits vor
dem Senden des ersten Pulses die richtige Sendelei-
stung bestimmt werden kann. D.h. eine Pulswinkelbe-
stimmung erübrigt sich prinzipiell, falls die Güte Q und
die Anpassung ausreichend präzise gemessen werden.
Nachteilig ist, dass diese Messungen in der Regel quasi-
cw durchgeführt werden und der Strom in einem
Schwingkreis mit Güte Q nicht instantan steigen kann.
Dadurch ist insbesondere bei kurzer Pulsdauer weniger
Strom im Schwingkreis als bei langer oder sehr langer
(quasi-cw) Pulsdauer, vor allem dann wenn die Güte Q
sehr hoch ist. D.h. ein bedeutender Teil der gesendeten
Welle wird an der Sendespule LE reflektiert. Die Korrek-
turen, die hierfür benötigt werden, können allerdings be-
rechnet werden. Alternativ kann die gesendete und re-
flektierte Welle mittels Richtkoppler gemessen werden,
so dass eine gemessene Korrektur erfolgen kann.
[0061] Fig. 2 zeigt einen Regelkreis, mit dem die Va-
riante 2 ausgeführt werden kann.
[0062] Der Vorteil der Variante 2 liegt darin, dass die
exakt richtigen Pulswinkel für die Messprobe 2 bestimmt
werden. Dies wird am sinnvollsten mit einer automati-
schen Routine durchgeführt, die die Sicherheitsbegren-
zung für den Probenkopf übernimmt. Als Startwert Ps0
für die Sendeleistung Ps kann die Maximalleistung Pmax
gewählt werden, der Pulswinkel bestimmt werden und
dann die Sendeleistung Ps so erhöht werden, dass die
Pulsdauer auf einen definierten Sollwert p1(Q) eingestellt
wird (Ps<P(p1)). Da der Strom im Resonator (indirekt)
gemessen wird, kann die Leistung P(p1) auch größer sein
als Pmax. Alternativ hierzu kann auch die Pulsdauer va-
riiert werden, bis der Pulswinkel auf einen definierten
Sollwert eingestellt wird. Zur Bestimmung des Pulswin-
kels wird ein HF-Puls mit dem Startwert Ps0 der Sende-
leistung eingestrahlt und das daraus resultierende NMR-
Signal aufgenommen.
[0063] Diese Variante 2 garantiert einen genau be-
stimmten Pulswinkel, allerdings nur dann, wenn die Mes-
sprobe ausreichend Signal zur Verfügung stellt, dass ei-
ne Pulswinkelbestimmung in einem vertretbaren Zeitrah-
men möglich ist. Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass
eine Bestimmung der Pulswinkel auch dann notwendig
ist, wenn die Pulsdauer und nicht die Pulsleistung ange-
passt werden soll.
[0064] Ein Nachteil der Variante 2 ist der zeitliche Auf-
wand der Bestimmung der Pulswinkel für übliche Mes-
sproben. In vielen Situationen ist eine effektive Bestim-
mung der Pulswinkel mangels eines ausreichenden Si-
gnals schlichtweg nicht möglich. Die Variante 2 des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird daher wohl haupt-
sächlich zu Kalibrationszwecken einer der beiden ande-
ren Methoden eingesetzt werden.
[0065] Die Variante 3 vereint die Vorzüge der ersten
beiden Varianten. Eine Bestimmung des von der Sen-

despule LE erzeugten Magnetfeldes ermöglicht eine ge-
naue Bestimmung des Pulswinkels auch dann, wenn das
Signal/Rausch-Verhältnis der Messprobe 2 (oder die Re-
laxationszeiten) die Messung eines NMR-Spektrums in
sinnvollem zeitlichen Rahmen nicht ermöglichen. Wei-
terhin wäre es möglich, bei einem in-situ monitoring des
Sendefeldes (H- oder E-Feld) das Senden abzubrechen
oder die Leistung des Sendepulses zu clippen, wenn die
Maximalleistung überschritten wird und die Spannungen
im Schwingkreis einen Pegel erreichen, bei dem ein
Durchschlagen oder Durchbrennen eines kritischen Bau-
teils zu befürchten ist.
[0066] Eine solche in-situ-Feldmessung kann z.B.
durch eine kapazitiv oder induktiv gekoppelte Sonde zur
durchgeführt werden. Fig. 3a zeigt einen Regelkreis mit
induktiv an der HF-Spule LE gekoppelten Sonde 3, Fig.
3b einen Regelkreis mit kapazitiv an den Schwingkreis
gekoppelten Sonde 4.
[0067] Die Ankopplung der Sonden 3, 4 kann induktiv
und kapazitiv sowohl an jedem der HF-Bauteile BK und
BE sowie der Spule LE als auch an Streufeldern, insbe-
sondere am elektrischen oder magnetischen Streufeld
der Spulen LE erfolgen.
[0068] Bei einem Messkopf mit mehr als einer
Messfrequenz kann eine solche Sonde 3, 4 mit allen Ka-
nälen leicht gekoppelt und entsprechend breitbandig
ausgeführt sein, so dass die Felder aller Kanäle bestimmt
werden können. Eine konkrete Ausführungsform um das
H-Feld zu messen wäre z.B. eine Pickupschlaufe, die
eine sehr schwache induktive Kopplung zu allen Sen-
despulen LE aufweist. Falls die Transmission im Bereich
ca. -30 dB bis -70 dB liegt, dann kann die Empfangselek-
tronik des Spektrometers, d.h. der NMR-Receiver mit
dem normalerweise die detektierten NMR-Signale ver-
arbeitet werden, direkt zur Feldmessung verwendet wer-
den. Falls die Kopplung zu stark sein sollte, kann ein
Dämpfungsglied zwischen der Pickup-Schlaufe und dem
Vorverstärker bzw. dem Spektrometereingang verschal-
tet werden. Eine hauptsächlich kapazitiv koppelnde Son-
de 4 kann z.B. als offenes Koaxialkabel mit leicht über-
stehender Seele ausgeführt sein kann. Alternativ dazu
kann eine kleine Kondensatorplatte, welche an die elek-
trischen Felder der verschiedenen Sendespulen LE kop-
pelt, eingebaut werden oder ein Kondensator mit gerin-
ger Kapazität mit den Sendespulen LE oder andere HF-
Bauteile verbunden werden. Fig. 4 zeigt eine Sonde 3,
die im Wesentlichen nur mit den magnetischen Feldern
koppelt. Dies wird im gezeigten Beispiel mittels einer Ab-
schirmung erzielt. Dabei kann z.B. ein Koaxialkabel 5 zu
einer Schlaufe gebogen und die Seele 6 auf die Abschir-
mung des Koaxialkabels gelötet werden. Die Breitban-
digkeit der Sonde kann durch weitestgehend korrektes
Abschließen auf 50 Ω und eine geringe Induktivität er-
reicht werden.
[0069] Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung
der residuellen Kopplung zwischen den verwendeten
Spulen LE bzw. Sende-/Empfangskanälen bei einem
Messkopf für mehrere Messfrequenzen. Ein solcher Kopf
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weist einen oder mehrere Sende/Emfpangskanäle pro
Messfrequenz auf. So kann z.B. das Senden auf dem
Protonenkanal über den Carbonkanal gemessen werden
oder bei zwei oder mehreren vorhandenen Protonenka-
nälen (in "Quadratur" oder als "Array") von einem in einen
anderen Kanal gleicher Messfrequenz gemessen wer-
den. Nachteilig ist, dass in der Regel die Messköpfe so
aufgebaut werden, dass ein simultanes Entkoppeln wäh-
rend der Messung auf einer anderen Messfrequenz mög-
lich ist, so dass die Transmission zwischen den Kanälen
in der Regel mit extrem hoher Dämpfung ausgeführt wird.
Diese Dämpfung wird in der Regel zumindest teilweise
durch Filter erreicht. Nur wenn ein Abgriff vor den Filtern
möglich ist, kann die jeweils andere Sende/Emfpangs-
spule zur Feldmessung des Sendefeldes verwendet wer-
den.
[0070] Die in-situ Feldmessung der Variante 3 hat im
Vergleich zu allen Messungen außerhalb der Sendespu-
le LE den großen Vorzug, dass nicht eine Überlagerung
aus gesendeter und reflektierter Welle gemessen wird
sondern eine direkte Messung des Stromes/Spannung
im kritischen Bauteil möglich ist.
[0071] Der größte Vorzug dieser Methode besteht dar-
in, dass die exakten Pulswinkel für ein Experiment ohne
NMR-Messung bestimmt werden können. Zu diesem
Zweck muss lediglich ein "Dummyscan", d.h. die Puls-
folge ohne Aufnahme der Antwort des Systems im Re-
ceiver mit gleichzeitiger Feldmessung durchgeführt wer-
den. Aus dieser Feldmessung können die korrekten Puls-
winkel bestimmt werden. Dieses Verfahren funktioniert
für beliebige Messproben mit beliebigen elektrischen
Verlusten auch dann exakt, wenn die Messköpfe nicht-
linear in Bezug auf die Sendeleistung Ps sind, d.h. die
Pulswinkel nicht invers proportional von der Wurzel der
Sendeleistung abhängen, die Abstimmung ungenau ist
und vor allem wenn die Messprobe 2 zu wenig Messsub-
stanz enthält um auf einer Messfrequenz die Pulswinkeln
in kurzer Zeit bestimmen zu können.
[0072] Ein weiterer Vorteil der Variante 3 besteht darin,
dass die exakte Pulsform bestimmt werden kann und
Pulsverzerrungen mittels Preemphase korrigiert werden
können.
[0073] Dies kann notwendig werden, um eine maxima-
le Anregungsbreite bei Probenköpfen mit sehr hohen Gü-
ten Q erreichen zu können. Wenn die Zeitkonstante der
Resonatoren in der Größenordnung der gewünschten
Pulslängen liegt, verändert sich die effektive Pulsform
von einem Rechteckpuls in eine Art Sägezahnpuls (Fig.
7a). Die effektive Anregungsbreite eines solchen Pulses
ist im Grenzfall nicht mehr von der nominellen Pulslänge
sondern lediglich der Zeitkonstante des Schwingkreises
1 gegeben. In Fig. 6 ist die Verringerung der Spektral-
breite in Abhängigkeit der Pulsdauer für verschiedene
Verhältnisse der Pulsdauer zur Zeitkonstante des
Schwingkreises dargestellt. Dabei wurde bei konstanter
Pulsdauer die Güte Q des Schwingkreises 1 erhöht. Die
effektive Anregungsbreite im NMR unterscheidet sich
noch von der in Fig. 6 dargestellten Spektralbreite des

Pulses, da die Blochgleichungen für das Spinsystem ge-
löst werden müssen.
[0074] Um eine breitere Anregung erreichen zu kön-
nen, wird erfindungsgemäß kein Rechteckpuls gesen-
det, sondern mittels Preemphase ein annähernd recht-
eckförmiger Strompuls in der Spule LE generiert (Fig.
7b). Dabei werden insbesondere zu Beginn des Pulses
Sendeleistungen notwendig, die ein Vielfaches der no-
minellen Maximalleistung Pmax des Messkopfes betra-
gen können. Eine in-situ Messung der kritischen Spulen-
parameter (E- oder B-Feld) erlauben die risikolose Ver-
wendung solch hoher Sendeleistungen. Desweiteren be-
günstigt eine exakte Messung der erzeugten Pulsform
eine Anpassung der Sendeleistung Ps, da in diesem Falle
auch die Ein- und Ausschwingzeiten der gesamten Ver-
stärkerkette und Filter im Sendepfad berücksichtigt wer-
den. Dies ist nicht der Fall, wenn lediglich die gemessene
Spulengüte Q in die Berechnung der Preemphase ein-
geht.
[0075] Zusätzlich zu diesen Vorteilen können typische
Artefakte aufgrund von Heizeffekten des Netzwerkes
oder Nichtlinearitäten der Spulen LE mittels der erfin-
dungsgemäßen In-situ-Messung korrigiert werden. Bei
manchen Pulssequenzen führt die im Probenkopf dissi-
pierte Leistung zu einer Verstimmung des Schwingkrei-
ses über die Zeitdauer des Experimentes (Fig. 8a). Die-
ses Problem kann nicht durch die Reduktion des Duty-
Cycles, d.h. des Verhältnisses von Pulsdauer zu Warte-
zeit zwischen Pulsen gelöst werden. Werden die Pulse
aufgrund des Verschiebens des Arbeitspunktes des
Messkopfes, d.h. einer Veränderung der Frequenzan-
passung an die Sendefrequenz und/oder der lmpe-
danzanpassung an die Transmissionsleitung, nicht mehr
korrekt ausgeführt, können entweder Artefakte (z.B.
Phasenfehler) oder Signalverlust daraus resultieren. Bei
dem erfindungsgemäßen in-situ Monitoring der erzeug-
ten B-Felder kann das Spektrometer diese Effekte kor-
rigieren, indem über die Dauer der Pulssequenz für die-
selben Pulse verschiedene Sendeleistungen Ps, even-
tuell auch andere Sendephasen verwendet werden, wie
in Fig. 8b gezeigt. Hier wurden Effekte der Güte Q auf
die Pulsform vernachlässigt.
[0076] Wird der Abstand zwischen den Pulsen kurz in
Bezug auf die Zeitkonstante des Resonators gewählt, so
kumuliert der Messkopf Leistungen, die zur Zerstörung
führen können. Ein weiterer Vorteil der in-situ Messung
der kritischen Spulenparameter ist, dass in diesem Falle
die kumulierten Ströme/Spannungen im Resonator be-
rücksichtigt werden und nicht nur die Sendeleistung Ps.
Eine derartige Situation veranschaulicht Fig. 9. Die
schraffierten Blöcke stellen die gesendeten Pulse dar,
d.h. Strom /Spannung in der Spule für den Fall sehr ge-
ringer Spulengüten. Die durchgezogene dicke Linie stellt
den Strom oder die Spannung bei einer Zeitkonstante
der Spule dar, die in der Größenordnung der Pulsdauer
liegt. Mittels Preemphase kann nun die Pulsform jedes
einzelnen Pulses (und damit auch das Ausschwingen)
korrigiert werden. Ist eine schnelle Preemphase über ei-
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nen einzelnen Puls hinweg nicht möglich, so kann zu-
mindest die Sendeleistung der einzelnen Pulse so ange-
passt werden, dass der/die kumulierte Strom/Spannung
in den kritischen Bauteilen des Messkopfes nie den zu-
lässigen Grenzwert überschreitet.
[0077] Wird die in-situ Messung der kritischen Spulen-/
Netzwerkparameter (Strom/Spannung) nicht breitbandig
ausgeführt, so wird bei zeitgleicher Anregung auf ver-
schiedenen Frequenzen die kumulierte Spannung bzw.
der kumulierte Strom nicht detektiert, so dass ein zuver-
lässiger Schutz nur durch das rechnerische Addieren der
detektierten Parameter gewährleistet ist. Damit dies zu-
verlässig möglich ist, müssen die Orte der möglichen Su-
perposition von Strömen bzw. Spannungen und das Ver-
hältnis der erzeugten Amplituden zwischen Messort und
der Position der stärksten Superposition bei jeder
Messfrequenz bekannt sein. Im Stand der Technik wird
dieser Fall nicht berücksichtigt, so dass die zulässigen
Sendeleistungen in der Regel manuell um einen Faktor
zwei bis vier reduziert werden müssen. Ein Schutz des
Messkopfes ist folglich entweder nicht gegeben oder die
Sendeleistung Ps wird vorsichtshalber auf die Hälfte oder
sogar nur ein viertel der Maximalleistung Pmax begrenzt,
was jedoch in vielen Fällen gar nicht in dem Maße not-
wendig gewesen wäre.
[0078] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
die Signalleistung Ps des HF-Signals derart begrenzt,
dass in keinem der Hochfrequenzbauteile LE, BE, BK die
maximal erlaubten Strom- und Spannungswerte, die zur
Zerstörung des betreffenden Bauteils führen könnten,
überschritten werden.

Bezugszeichenliste

[0079]

1 Schwingkreis

2 Probe

3 Induktiv gekoppelte Sonde

4 Kapazitiv gekoppelte Sonde

5 Koaxialkabel

6 Seele

BE HF-Bauteil des Schwingkreises

BK Zusätzliches HF-Bauteil

LE HF-Spule

Ps Sendeleistung ist die nominelle Leistung,
die vom Sender abgegeben wird (Signallei-
stung).

PR Reflektierte Leistung ist der Teil der Lei-
stung, der am Probenkopf reflektiert wird
und nie in der Sendespule ankommt.

Psoll (Qo) diejenige Leistung, die im Messkopf dissi-
piert werden muss, um einen Soll-Pulswin-
kel bei gegebener Dauer des HF-Signals zu
realisieren wenn der Messkopf mit einer
verlustlosen oder keiner Messprobe be-
stückt ist

Psoll (Q) diejenige Leistung, die im Messkopf dissi-
piert werden muss, um einen Soll-Pulswin-
kel bei gegebener Dauer des HF-Signals zu
realisieren, wenn der Messkopf mit einer
beliebigen Messprobe bestückt ist.

Pmax Maximalleistung = diejenige Leistung, bei
der an den kritischen Bauteilen des Proben-
kopfs eine so große Spannung anliegt und
bei der durch das kritische Bauteil ein so
großer Strom fließt, dass das kritische Bau-
teil gerade noch nicht zerstört wird. Wenn
die Maximalleistung im Messkopf dissipiert
wird, wird der kleinste mögliche Pulswinkel
erreicht.

Pmin kürzeste zulässige Pulsdauer für einen 90°
Puls

P1(Q) Pulsdauer in Abhängigkeit der Güte des Re-
sonators (in Fig. 2 ist dies ein gemessener
Wert, prinzipiell kann der Wert der ,Puls-
dauer aber auch berechnet werden)

P(p1) zu einem Puls mit bestimmtem Flipwinkel
und Dauer gehörige Leistung (Da der Strom
im Resonator (indirekt) gemessen wird,
kann diese Leistung bei Variante 2 auch
größer sein als Pmax)

S Spektrometer

T Transmissionsleitung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung von Hochfrequenz (HF)-Si-
gnalen in einem Kernspinmagnetresonanz (NMR)
System umfassend ein Spektrometer, einen Regel-
kreis und einen NMR-Probenkopf mit HF-Bauteilen
(BE, LE, BK), wobei

- das Spektrometer einen Sender umfasst, der
HF-Signale auf Messfrequenzen mit einer Sen-
deleistung (Ps) sendet,
- der NMR-Probenkopf mindestens einen HF-
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Schwingkreis enthält, der mittels HF-Bauteilen
(BE) auf die Resonanzfrequenz einer zu unter-
suchenden Kernart abgestimmt ist,
- der HF-Schwingkreis mindestens eine HF-
Spule (LE) umfasst, die um eine Messprobe an-
geordnet
- ist und durch Aussenden der HF-Signale zum
Anregen von Kernspins in einer Probe und zum
Empfangen von aus dieser Anregung resultie-
renden NMR-Signalen dient, und
- der NMR-Probenkopf weitere HF-Bauteile (BK)
enthalten kann, die Bestandteile des HF-
Schwingkreises, von Koppel- sowie von Filter-
netzwerken sein können,

dass der Regelkreis die Dauer und/oder die Phase
und/oder die Leistung der gesendeten HF-Signale
regelt,
dass mit Hilfe des NMR-Probenkopfs eine Messung
eines Parameters durchgeführt wird, über den der
Strom in oder die Spannung über einem der HF-Bau-
teile (BE, LE, BK) bestimmt werden kann,
dass die Sendeleistungen (Ps) und/oder die Phasen
und/oder die Dauer der HF-Signale in Abhängigkeit
des gemessenen Parameters geregelt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Regelkreis die Sendeleistung (Ps) be-
grenzt, wobei maximal erlaubte Strom- und/oder
Spannungswerte in/über mindestens einem der HF-
Bauteile (BE, LE, BK) festgelegt werden, die gerade
noch nicht zur Zerstörung der HF-Bauteile (BE, LE,
BK) führen, wobei der Regelkreis die Sendeleistung
(Ps) derart begrenzt, dass die maximal erlaubte
Strom-und/oder Spannungswerte nicht überschrit-
ten werden.

2. Verfahren nach einem der Ansprüche 1, dadurch
gekennzeichnet, dass als Parameter die Güte des
HF-Schwingkreises und/oder die lmpedanzanpas-
sung des HF-Schwingkreises an eine Transmissi-
onsleitung gemessen wird/werden.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1, dadurch
gekennzeichnet, dass als Parameter die Pulsdau-
er eines HF-Pulses mit gewünschtem Pulswinkel ge-
messen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pulsdauer durch Detektion min-
destens eines NMR-Signals mittels des NMR-Spek-
trometers ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Startwert (Ps0), vorzugs-
weise die maximale Sendeleistung (Pmax) der Sen-
despule (LE), für die Sendeleistung (Ps) gewählt
wird, dass das NMR-Signal mittels des NMR-Spek-
trometers aufgenommen wird, wobei ein HF-Puls mit

dem Startwert (Ps0) der Sendeleistung eingestrahlt
wird; dass mittels des aufgenommenen NMR-Si-
gnals der Pulswinkel des zur Erzeugung des NMR-
Signals eingestrahlten HF-Pulses ermittelt wird, und
dass durch diesen ermittelten Pulswinkel die Sen-
deleistung Ps des HF-Pulses mit gewünschtem Puls-
winkel und gewünschter Pulsdauer bestimmt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1, dadurch
gekennzeichnet, dass als Parameter das von der
HF-Spule erzeugte hochfrequente H- oder E-Feld
gemessen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sendeleistungen (Ps) und/oder
die Phasen der HF-Signale über die Dauer einer
Pulsfolge angepasst werden, wobei während der
Pulsfolge mehrere Messungen des von der HF-Spu-
le erzeugte hochfrequenten H- oder E-Feld durch-
geführt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sendeleistungen (Ps) und/oder
die Phasen der HF-Signale über die Dauer eines ein-
zelnen Pulses angepasst wird, wobei das von der
HF-Spule erzeugte hochfrequenten H- oder E-Feld
in Abhängigkeit von der Zeit gemessen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Regelung der Sendeleistung
(Ps) über die Dauer eines Pulses so ausgeführt wird,
dass die damit erzeugte HF-Pulsform mit einer vor-
her festgelegten Pulsform übereinstimmt.

10. Kernspinresonanz(NMR)Probenkopf zur Durchfüh-
rung eines Verfahren gemäß einem der Ansprüche
6 bis 9 ,dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
HF-Spulen (LE) vorgesehen sind, und dass eine
Messsonde vorgesehen ist zur Messung des HF-
Feldes, das von den HF-Spulen erzeugt wird, wobei
die Sonde mit allen HF-Spulen (LE) induktiv gekop-
pelt ist.

11. NMR-System mit einem Probenkopf nach Anspruch
10.
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