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(57) Hauptanspruch: NMR-Probenkopf (3) mit einem um
eine vertikale z-Achse angeordneten NMR-Spulensystem
(9; 9') und einer Vorrichtung zur radialen Zentrierung eines
mit einer Messsubstanz gefüllten, einseitig geschlossenen
länglichen Probenröhrchens (4) relativ zur z-Achse, wobei
das NMR-Spulensystem (9; 9') relativ zum NMR-Proben-
kopf (3) radial bezüglich der z-Achse fixiert ist,
wobei mindestens zwei in axialer Richtung der z-Achse
voneinander beabstandete Zentrierungseinrichtungen (5;
5'; 5''; 5'''; 5a; 6; 6'; 8) mit Durchgangsöffnungen für das
Probenröhrchen (4) zur ausschließlich radialen Zentrierung
des Probenröhrchens (4) vorgesehen sind, von denen min-
destens eine erste Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') in
z-Richtung oberhalb des NMR-Spulensystems (9; 9') ange-
ordnet ist, und wobei sämtliche Zentrierungseinrichtungen
(5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8) radial bezüglich der z-Achse
fixiert sind, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine weitere Zentrierungseinrichtung (6;
6') axial oberhalb des NMR-Spulensystems (9; 9') sowie mit
axialem Abstand (d) bezüglich der z-Achse zur ersten Zen-
trierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') angeordnet ist,
dass der axiale Abstand (d) derart gewählt und die Grö-
ße sowie die geometrische Form der Durchgangsöffnun-
gen in den Zentrierungseinrichtungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a;
6; 6') derart gestaltet sind, dass die erste Zentrierungsein-
richtung (5; 5'; 5''; 5''') im Zusammenwirken mit der weiteren
Zentrierungseinrichtung (6; 6') den radialen Bewegungs-
spielraum des Probenröhrchens (4) relativ zur z-Achse so
weit einengt, dass das Probenröhrchen (4) einen vorbe-
stimmten hohlzylindrischen Raumbereich (7), der sich axi-
al bezüglich der z-Achse im Bereich des NMR-Spulensys-
tems (9; 9') und auch oberhalb und/oder unterhalb dessel-
ben sowie radial zumindest teilweise innerhalb des NMR-
Spulensystems (9; 9') erstreckt, während des gesamten

Vorganges des Transportes des Probenröhrchens (4) in
seine Messposition im NMR-Probenkopf (3) nicht berühren
kann,
dass die weitere Zentrierungseinrichtung (6; 6') mit dem
NMR-Probenkopf (3) mechanisch verbunden ist, und dass
im hohlzylindrischen Raumbereich (7) ein zylindrisches
Rohr angeordnet ist, welches das Probenröhrchen (4) in
dessen Messposition umschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen NMR(= Kernspin-
resonanz)-Probenkopf mit einem um eine vorzugs-
weise vertikale z-Achse angeordneten NMR-Spulen-
system und einer Vorrichtung zur radialen Zentrie-
rung eines mit einer Messsubstanz gefüllten, einsei-
tig geschlossenen länglichen Probenröhrchens rela-
tiv zur z-Achse, wobei das NMR-Spulensystem rela-
tiv zum NMR-Probenkopf radial bezüglich der z-Ach-
se fixiert ist, wobei mindestens zwei in axialer Rich-
tung der z-Achse voneinander beabstandete Zentrie-
rungseinrichtungen mit Durchgangsöffnungen für das
Probenröhrchen zur ausschließlich radialen Zentrie-
rung des Probenröhrchens vorgesehen sind, von de-
nen mindestens eine erste Zentrierungseinrichtung in
z-Richtung oberhalb des NMR-Spulensystems ange-
ordnet ist, und wobei sämtliche Zentrierungseinrich-
tungen radial bezüglich der z-Achse fixiert sind.

[0002] Eine solche Anordnung ist beispielsweise be-
kannt aus der US 6,563,317 B2 (= Referenz [1]).

Hintergrund der Erfindung

[0003] Die NMR-Spektroskopie stellt ein leistungsfä-
higes Verfahren der instrumentellen Analytik dar. Da-
bei werden in eine Messprobe, die sich in einem star-
ken, statischen Magnetfeld befindet, HF(= Hochfre-
quenz)-Pulse eingestrahlt, und die HF-Reaktion der
Messprobe wird vermessen. Dabei werden die Infor-
mationen integral über einen gewissen Bereich der
Messprobe, das so genannte aktive Volumen, ge-
wonnen.

[0004] Die Messprobe besteht in der Regel aus ei-
nem zylindrischen Probenröhrchen, das die feste
oder flüssige Messsubstanz enthält. Das Röhrchen
kann einen kreisrunden, ovalen oder rechteckigen
Querschnitt aufweisen. Es ist mindestens auf der Sei-
te verschlossen, mit der es zuerst in den Probenkopf
eindringt. Typischerweise ist die verschlossene Sei-
te verrundet. Das Probenröhrchen befindet sich ty-
pischerweise in einem Spinner. Es kann entweder
fest mit dem Spinner verbunden sein, oder sich lo-
se im Spinner befinden. Probenröhrchen und Spin-
ner werden mit Hilfe eines Transportsystems von au-
ßerhalb des Magneten in den Probenkopf transpor-
tiert. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
sich die Einführungsöffnung oben am Probenkopf be-
findet und das Probenröhrchen von oben in den Pro-
benkopf eingeführt wird. Es ist jedoch auch denkbar,
das Probenröhrchen von unten in eine dafür vorge-
sehene Öffnung in den Probenkopf einzuführen. Die-
ser Fall ist analog zum oben genannten und wird aus
Übersichtlichkeitsgründen nicht explizit beschrieben.
Wenn sich das Probenröhrchen in der Messposition
befindet, dann befindet sich der Spinner innerhalb
der Turbine. Die Turbine ermöglicht eine Rotation des
Probenröhrchens.

[0005] In der Messposition ist das Probenröhrchen
von einer oder mehreren NMR-Spulen umgeben. Die
innerste NMR-Spule hat einen Innendurchmesser,
der möglichst wenig größer als der Außendurchmes-
ser der Messprobe ist, da der Füllfaktor und damit
die Empfindlichkeit der NMR-Spule vom Innendurch-
messer abhängt und mit steigendendem Innendurch-
messer abfällt.

[0006] Um das Probenröhrchen in der Messposition
können verschiedene fragile Probenkopf-Komponen-
ten angeordnet sein. Das kann zum Beispiel die in-
nerste NMR-Spule sein oder auch ein Glasröhrchen,
welches die innerste NMR-Spule trägt. Allgemein for-
muliert, wird von einem gefährdeten Bereich rund
um das Probenröhrchen in der Messposition gespro-
chen. Während des Transportvorgangs des Proben-
röhrchens in die Messposition zieht eine Kollision mit
solchen fragilen Komponenten, die sich im gefährde-
ten Bereich befinden, in der Regel eine aufwendige
Reparatur des Probenkopfes nach sich.

[0007] In Referenz [1] wird das Probenröhrchen in
der Messposition durch zwei radial wirkende Zentrier-
einrichtungen, die sich axial oberhalb und unterhalb
der Spule befinden, zentriert. Die Zentriereinrichtun-
gen sind mit der Trägervorrichtung der Empfangsspu-
le starr verbunden. Zusätzlich ist eine ausschließlich
axiale Positionierung vorgesehen. Diese kann ent-
weder unterhalb der Empfangsspule durch einen An-
schlag oder oberhalb der Empfangsspule innerhalb
eines modifizierten Spinners mit Hilfe einer Befesti-
gungshülse erfolgen.

[0008] In JP 2007-147 312 A sind zwei in radia-
ler Richtung auf das Probenröhrchen wirkende Zen-
trierungseinrichtungen beschrieben, von denen sich
die erste oberhalb des NMR-Spulensystems befin-
det und die weitere im Probenkopf ist unterhalb des
NMR-Spulensystems angeordnet ist.

Nachteile des Standes der Technik

[0009] Die Zentriervorrichtungen gemäß dem Stand
der Technik (siehe Referenzen [1] und [2] sowie darin
zitierte Quellen) zielen ausschließlich darauf ab, dass
die Position des Probenröhrchens in der Messpositi-
on genau und sicher kontrolliert wird. Während des
Transportvorgangs in die Messposition wird jedoch
eine genaue Führung des Probenröhrchens nicht zu
jedem Zeitpunkt erreicht. Befindet sich das Proben-
röhrchen noch oberhalb der Messposition, so kann
sich insbesondere das untere Ende des Probenröhr-
chens radial relativ wert von der Probenkopfachse
weg bewegen. Dabei können Bestandteile des Pro-
benkopfes, die in einem gefährdeten Bereich liegen,
während des Transportvorgangs in die Messposition
beschädigt werden.
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[0010] Auch eine geringe Wahrscheinlichkeit einer
solchen Beschädigung während des Einführens des
Probenröhrchens in den Probenkopf wirkt sich äu-
ßerst nachteilig aus, falls das NMR-Spektrometer
als High-Throughput Analytik-System betrieben wird.
Durch automatische Probenröhrchenwechsler und
Abfüllroboter ist es nämlich möglich, in sehr kurzer
Zeit eine große Anzahl Messungen an verschiede-
nen Proben durchzuführen. In diesem Fall kann auch
die Kombination von geringer Wahrscheinlichkeit ei-
ner Beschädigung mit der Vielzahl von Probenwech-
seln zu einer inakzeptablen Ausfallrate führen.

Aufgabe der Erfindung

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt demgegen-
über die Aufgabe zugrunde, einen NMR-Probenkopf
der eingangs definierten Art mit möglichst einfachen
technischen Maßnahmen so zu modifizieren, dass
die oben aufgezählten Nachteile weitestgehend ver-
mieden werden, wobei der Transport des Proben-
röhrchens vom Eintritt in den Probenkopf bis in die
Messposition derart kontrollierbar sein soll, dass Pro-
benkopf-Komponenten in einem gefährdeten Bereich
innerhalb des Probenkopfes vom Probenröhrchen
nicht beschädigt werden können.

[0012] Um die Ausfallzeiten insbesondere bei Ver-
wendung eines automatischen Probenröhrchen-
wechslers möglichst gering zu halten, wird eine sehr
hohe Sicherheit bei den einzelnen Vorgängen ange-
strebt. Eine Berührung des Probenkopfs im gefähr-
deten Bereich durch das Probenröhrchen soll daher
mit Sicherheit vollständig ausgeschlossen werden.

[0013] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, ein schnelles Wechseln des Pro-
benröhrchens zu ermöglichen, ohne dadurch eine er-
heblich verkürzte Lebensdauer des Probenkopfes zu
riskieren.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0014] Diese komplexe Aufgabe wird auf eben-
so überraschend einfache wie wirkungsvolle Weise
dadurch gelöst, dass bei einem gattungsgemäßen
NMR-Probenkopf mit den eingangs definierten Merk-
malen mindestens eine weitere Zentrierungseinrich-
tung axial oberhalb des NMR-Spulensystems und
entweder oberhalb oder unterhalb der ersten Zen-
trierungseinrichtung angeordnet ist, dass der axia-
le Abstand der beiden Zentriereinrichtungen der-
art gewählt und die Größe sowie die geometrische
Form der Durchgangsöffnungen in den Zentrierungs-
einrichtungen derart gestaltet sind, dass die erste
Zentrierungseinrichtung im Zusammenwirken mit der
weiteren Zentrierungseinrichtung den radialen Bewe-
gungsspielraum des Probenröhrchens relativ zur z-
Achse so weit einengt, dass das Probenröhrchen ei-
nen vorbestimmten hohlzylindrischen Raumbereich,

der sich axial bezüglich der z-Achse im Bereich des
NMR-Spulensystems und gegebenenfalls auch ober-
halb und/oder unterhalb desselben sowie radial zu-
mindest teilweise innerhalb des NMR-Spulensystems
erstreckt (und im Folgenden teilweise auch mit „ge-
fährdeter Bereich” bezeichnet wird), während des ge-
samten Vorganges des Transportes des Probenröhr-
chens in seine Messposition im NMR-Probenkopf
nicht berühren kann, und dass die weitere Zentrie-
rungseinrichtung mit dem NMR-Probenkopf mecha-
nisch verbunden ist.

[0015] Der erfindungsgemäße NMR-Probenkopf
weist ein System von Führungen auf, das mindestens
zwei radial wirkende Positionierungen besitzt, die
sich zwischen der Einführungsöffnung des NMR-Pro-
benkopfes und dem magnetischen Zentrums befin-
den, wobei die radial wirkenden Führungen in z-Rich-
tung hinreichend weit auseinanderliegen und den
radialen Bewegungsspielraum des Probenröhrchens
so weit einengen, dass das Probenröhrchen den ge-
fährdeten Bereich während des gesamten Vorgan-
ges des Transportes des Probenröhrchens in die
Messposition nicht berühren kann. Die beiden radia-
len Führungen bewirken auch eine Zentrierung des
Probenröhrchens in der Messposition. Die Zentrie-
rung in der Messposition kann noch durch eine weite-
re radiale Positionierung unterhalb der Spule in ihrer
Wirkung ergänzt werden. Diese zusätzliche Führung
ist jedoch während des Transports des Probenröhr-
chens in die Messposition erst am Schluss des Vor-
gangs wirksam. Sie dient also nicht zum Schutze des
gefährdeten Bereichs, sondern nur zur Zentrierung in
der Messposition.

[0016] Um eine optimale Zentrierung des Proben-
röhrchens zu erreichen, können die beiden radialen
Führungen oberhalb der NMR-Spule mit der Träger-
vorrichtung der NMR-Spule fest verbunden werden.
Dadurch können Toleranzen in der relativen Positio-
nierung von Proben Probenröhrchen und NMR-Spu-
le minimiert werden.

[0017] Das Probenröhrchen wird axial entweder
durch einen Anschlag unterhalb der NMR-Spule oder
durch Anschlag des Spinners an die Turbine positio-
niert.

Vorteile gegenüber dem Stand der Technik

[0018] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Systems
von Führungen wird erreicht, dass das Probenröhr-
chen während des gesamten Transportvorgangs von
außerhalb des Magneten in den Probenkopf und
schlussendlich in die Messposition zu keinem Zeit-
punkt den gefährdeten Bereich berühren kann. Da-
mit werden kostspielige und aufwändige Reparatu-
ren dieser sensitiven Komponenten der NMR-Pro-
benköpfe vermieden. Gleichzeitig kann der Innen-
durchmesser der NMR-Spule hinreichend klein ge-



DE 10 2013 212 312 B4    2017.02.02

5/27

wählt werden, so dass der Füllfaktor und damit die
NMR-Sensitivität optimiert werden können.

[0019] An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass zwar in der Beschreibung der vor-
liegenden Erfindung sowie in den Patentansprüchen
– der sprachlichen Einfachheit halber – stets von ei-
ner „vertikalen z-Achse” sowie von axialen Positionen
„oberhalb” beziehungsweise „unterhalb” des NMR-
Spulensystems die Rede ist, dass sich jedoch die
Vorteile der Erfindung ebenso auch bei NMR-Syste-
men mit horizontaler oder schräg liegender z-Ach-
se erzielen lassen. Die angegebenen axialen Positio-
nen müssen dann nicht mehr notwendig „oberhalb”
beziehungsweise „unterhalb” des NMR-Spulensys-
tems liegen, sondern gegebenenfalls auch „rechts”
oder „links” neben demselben. Jedenfalls spielt die
Schwerkraft bei der Wirkungsweise der vorliegenden
Erfindung eine untergeordnete Rolle.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0020] Vorteilhaft ist eine Klasse von Ausführungs-
formen des erfindungsgemäßen NMR-Probenkop-
fes, bei der im hohlzylindrischen Raumbereich ein zy-
lindrisches Rohr angeordnet ist, welches das Proben-
röhrchen in dessen Messposition umschließt. Das zy-
lindrische Rohr dient als Halterung für die radial in-
nerste NMR-Spule. Es besteht typischerweise aus
einem guten elektrischen Isolator, der niedrige Ver-
luste für hochfrequente Ströme erzeugt (z. B. Glas-
keramik, Peek, Quarzglas, Saphir). Um einen mög-
lichst hohe Füllfaktor und damit ein hohes Signal-
zu-Rauschverhältnis (= SNR) zu erreichen, wird der
Innendurchmesser der NMR-Spule möglichst wenig
größer als der Auendurchmesser des Probenröhr-
chens gewählt. Daher ist es von Vorteil, wenn das
zylindrische Rohr eine möglichst kleine Wandstärke
hat. Die Wandstärke beeinflusst jedoch die Festig-
keit des zylindrischen Rohrs erheblich, so dass dünne
Rohre sehr anfällig gegen Kollisionen mit dem Pro-
benröhrchen sind. Die erfindungsgemäße Anordnung
sorgt mit ihren beiden radialen Führungen dafür, dass
das Probenröhrchen zu keiner Zeit während des Ein-
führungsvorgangs in die Messposition das zylindri-
sche Rohr berühren kann. Damit ist eine Verletzung
des zylindrischen Rohrs ausgeschlossen. Aufwändi-
ge und teure Reparaturen des Probenkopfes werden
somit vermieden.

[0021] Besonders bevorzugt ist eine Klasse von da-
zu alternativen Ausführungsformen, bei welchen im
hohlzylindrischen Raumbereich die bezüglich der z-
Achse radial innerste NMR-Spule des NMR-Spulen-
systems und/oder eine Trägerstruktur für diese in-
nerste NMR-Spule angeordnet ist/sind. In dieser An-
ordnung ist der Innendurchmesser der NMR-Spule
kleiner als in der mit einem zylindrischen Rohr. Da-
mit sind der Füllfaktor und schlussendlich das SNR
höher als im oben beschriebenen Fall. Da die NMR-

Spule ein sehr aufwendiges, teures und anfälliges
Teil des Probenkopfs darstellt, ist der Schutz dieser
Spule vor Kollisionen mit dem Spulenröhrchen vor-
dringlich. Dies wird mithilfe der erfindungsgemäßen
Führungen erreicht. Denn die radialen Zentrierungs-
einrichtungen sind so angeordnet, dass eine Berüh-
rung des Probenröhrens mit der innersten NMR-Spu-
le ausgeschlossen wird.

[0022] Bei bevorzugten Weiterbildungen dieser
Klasse von Ausführungsformen ist im hohlzylindri-
schen Raumbereich die Trägerstruktur für die inners-
te NMR-Spule angeordnet, und die erste Zentrie-
rungseinrichtung erstreckt sich zumindest teilweise
radial zwischen der Trägerstruktur und dem Proben-
röhrchen in dessen Messposition. Durch die Anord-
nung der ersten Zentrierungseinrichtung innerhalb
der Trägerstruktur wird ein sehr enger Innendurch-
messer der Zentriereinrichtung erreicht. Je enger der
Inndurchmesser der Zentriereinrichtung ist, umso ge-
nauer kann das Probenröhrchen radial geführt wer-
den. Zusammen mit der zweiten Zentrierungseinrich-
tung wird eine äußerst genaue Führung des Proben-
röhrchens während der Einführung in die Messposi-
tion erreicht, was wiederum eine Berührung des Pro-
benröhrchens mit der Trägerstruktur der innersten
NMR-Spule verhindert.

[0023] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform des
erfindungsgemäßen NMR-Probenkopfs, die sich da-
durch auszeichnet, dass mindestens eine Zentrie-
rungseinrichtung in ihrem Querschnitt geometrisch
so gestaltet ist, dass Temperiergas zwischen dem
Probenröhrchen in dessen Messposition und den
Zentrierungseinrichtungen hindurch strömen kann,
und dass die gesamte Verblockung des Temperier-
gasstroms durch die Zentrierungseinrichtungen in ei-
ner Querschnittsebene senkrecht zur z-Achse maxi-
mal 70% beträgt. Eine optimale Temperierung des
Probenröhrchens erfolgt durch einen Temperiergas-
strom, der direkt an der Oberfläche des Probenröhr-
chens entlang strömt. Dem gegenüber sollte die Zen-
trierungseinrichtung einen möglichst engen Innen-
durchmesser aufweisen, um eine optimale Führung
zu erreichen. Damit erzeugt die Zentrierungseinrich-
tung, wenn sie sich mit engem Innendurchmesser na-
he am Probenröhrchen befindet, eine Verblockung
des Temperiergasstroms. Diese Verblockung sollte
nicht zu groß werden, damit der Strömungswider-
stand und damit der Druckverlust klein gehalten wer-
den kann.

[0024] Eine Weiterbildung dieser und/oder der vor-
her beschriebenen Ausführungsform sieht vor, dass
die erste Zentrierungseinrichtung eine radial innere
Führung, ein vorzugsweise als HF(= Hochfrequenz)-
Abschirmung wirkendes zylindrisches Rohr sowie ei-
ne obere Anschlagkante zur Anlage auf der oberen
Stirnseite eines zylinderförmigen Spulenglases um-
fasst. Damit wird eine Doppelfunktion aus HF-Ab-
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schirmung und Zentriereinrichtung erreicht, mit dem
Vorteil einer Reduktion der Anzahl benötigter Teile,
womit Kosten eingespart werden können.

[0025] Weitere vorteilhafte Varianten sehen vor,
dass die erste Zentrierungseinrichtung mit mehre-
ren in axialer Richtung längs der z-Achse verlaufen-
den radialen Aussparungen in einer radial inneren
Führung und/oder mit längs der z-Richtung ange-
ordneten Schlitzen versehen ist. Die Aussparungen
oder Schlitze lassen den Temperiergasstrom entlang
des Probenröhrchens durch die innere Führung hin-
durch strömen. Sie können so gewählt werden, dass
die Verblockung und damit der Strömungswiderstand
hinreichend klein wird, was schlussendlich zu einer
effizienten Temperierung des Probenröhrchens führt.

[0026] Diese Varianten können auch noch dadurch
weitergebildet werden, dass auf Lamellen zwischen
den Schlitzen in radialer Richtung erhöhte Nocken
vorgesehen sind, welche so dimensioniert sind, dass
sich die erste Zentrierungseinrichtung beim Einschie-
ben in die Trägerstruktur für die bezüglich der z-Ach-
se radial innerste NMR-Spule des NMR-Spulensys-
tems in radialer Richtung verspannt. Damit wird ei-
ne enge Verbindung der ersten Zentrierungseinrich-
tung mit der Trägerstruktur erreicht. Da die Träger-
struktur direkt die Empfangsspule trägt, wird somit ei-
ne vorteilhafte Zentrierung des Probenröhrchens re-
lativ zur Empfangsspule vorgenommen. Außerdem
kann durch die radiale Verspannung in der Träger-
struktur eine Verschiebung oder Verdrehung der Zen-
trierungseinrichtung unter Einwirkung des Temperier-
gasstroms verhindert werden.

[0027] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen NMR-Probenkopfes ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine dritte Zentrierungs-
einrichtung mit axialem Abstand in z-Richtung ober-
halb der ersten Zentrierungseinrichtung und unter-
halb der weiteren Zentrierungseinrichtung angeord-
net ist. Mit einer dritten Zentrierungseinrichtung kann
das Probenröhrchen während des gesamten Einfüh-
rungsvorgangs bis in die Messposition mit äußerst
hoher Genauigkeit geführt werden.

[0028] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung zeichnen sich dadurch aus, dass min-
destens eine Zentrierungseinrichtung axial unterhalb
des NMR-Spulensystems angeordnet ist. Diese zu-
sätzliche radial wirkende Zentriereinrichtung kommt
am Ende des Einführungsvorgangs des Probenröhr-
chens in die Messposition zum Tragen. Sie bewirkt,
dass das Probenröhrchen in der Messposition sehr
gut radial geführt wird.

[0029] Bei weiteren vorteilhaften Ausführungsfor-
men ist mindestens eine Positionierungseinrichtung
zur axialen Positionierung des Probenröhrchens vor-
gesehen, die sich in Betriebsposition entweder unter-

halb oder oberhalb des NMR-Spulensystems befin-
den kann.

[0030] Diese Ausführungsformen können dadurch
weitergebildet werden, dass die Positionierungsein-
richtung axial unterhalb des NMR-Spulensystems an-
geordnet ist und ein Anschlagteil umfasst, auf wel-
chem das Probenröhrchen in der Messposition auf-
sitzt. Die radialen Zentrierungseinrichtungen müssen
durch eine axiale Zentrierung ergänzt werden, wel-
che entweder über ein Anschlagen des Spinners in
der Turbine oder durch eine axiale Zentrierung un-
terhalb der NMR-Spule erfolgt. Mit Hilfe der axia-
len Zentrierung kann aufgrund der räumlichen Nä-
he zur NMR-Spule eine sehr genaue Positionierung
des Probenröhrchens gegenüber dem magnetischen
Zentrum der NMR-Spule in Z-Richtung erreicht wer-
den. Dies ist wichtig, damit das magnetische Feld der
NMR-Spule mit dem relevanten Bereich des Proben-
röhrchens übereinstimmt, wobei der relevante Be-
reich derjenige ist, in dem die NMR-Signale aufge-
nommen werden. Er wird als „aktives Probenvolu-
men” bezeichnet.

[0031] Vorteilhaft sind auch Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen NMR-Probenkopfes, bei denen
die erste Zentrierungseinrichtung und die weitere
Zentrierungseinrichtung sowie gegebenenfalls eine
axial unterhalb des NMR-Spulensystems angeord-
nete Zentrierungseinrichtung mechanisch starr mit-
einander verbunden sind, insbesondere über Verbin-
dungsstücke und/oder mittels Befestigung an einer
Trägerstruktur für das Empfangsspulensystems. Mit
Hilfe der starren Verbindung können die Toleranzen
zwischen den einzelnen Teilen, nämlich der Träger-
struktur, der Empfangsspule und der Zentrierungs-
einrichtungen, gut kontrolliert werden. Damit kann ei-
ne sehr gute Zentrierung des Probenröhrchens rela-
tiv zur Empfangsspule erreicht werden.

[0032] Eine weitere bevorzugte Klasse von Ausfüh-
rungsformen der Erfindung zeichnet sich dadurch
aus, dass die erste Zentrierungseinrichtung und/oder
die weitere Zentrierungseinrichtung eine trichterför-
mige Durchgangsöffnung zur Aufnahme des Proben-
röhrchens aufweist. Die Trichterform ermöglicht eine
gute Führung des Probenröhrchens beim anfängli-
chen Eintritt in die jeweiligen Zentrierungseinrichtun-
gen.

[0033] In der Praxis bewähren sich besonders Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen NMR-Pro-
benkopfes, bei denen der axiale Abstand zwischen
der ersten Zentrierungseinrichtung und der bezüg-
lich der z-Achse radial innersten NMR-Spule des
NMR-Spulensystems kleiner ist als der doppelte ra-
diale Durchmesser des Probenröhrchens. Je kleiner
der Abstand zwischen der ersten Zentrierungsein-
richtung und der NMR-Spule ist, umso genauer kann
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das Probenröhrchen in radialer Richtung geführt wer-
den.

[0034] Besonders vorteilhaft ist auch eine Klasse
von Ausführungsformen der Erfindung, die sich da-
durch auszeichnen, dass sich genau eine erste Zen-
trierungseinrichtung und genau eine weitere Zen-
trierungseinrichtung axial oberhalb des NMR-Emp-
fangsspulensystems befinden, wobei die Bereiche
der Zentrierungseinrichtungen von welchen das Pro-
benröhrchen effektiv geführt wird in z-Richtung je-
weils eine axiale Ausdehnung von 0.05D bis 0.6D
aufweisen, wobei D den radialen Durchmesser des
Probenröhrchens bezeichnet. Der Bereich, in wel-
chem sich das Ende des Probenröhrchen während
des Transportvorganges aus der Sollposition bewe-
gen kann, wird vom axialen Abstand der beiden Zen-
trierungseinrichtungen und deren Genauigkeit be-
stimmt, jedoch nicht von der Länge der Führung ei-
ner einzelnen Zentrierungseinrichtung. Es ist deshalb
von Vorteil, die axiale Ausdehnung dieser Führungen
klein zu halten, um beispielsweise den Widerstand für
das zwischen Zentrierungseinrichtung und Proben-
röhrchen fließende Temperiergas zu reduzieren.

[0035] Bei weiteren bevorzugten Ausführungsfor-
men ist mindestens eine der axial oberhalb des NMR-
Spulensystems angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen aus einem Material gefertigt, welches eine
Härte aufweist, die wesentlich kleiner ist, als die Här-
te der Materialien, aus welchen das Probenröhrchen
gefertigt ist, insbesondere kleiner als die Härte von
Borosilikatglas oder Quarzglas. Da das Probenröhr-
chen während der Einführung in die Messposition mit
den Führungseinrichtungen in Kontakt kommt, ist ein
weicheres Material als das Probenröhrchen-Materi-
al anzustreben. Dies verhindert, dass das Proben-
röhrchen beim Anschlag an die Führungseinrichtun-
gen beschädigt wird. Da das Probenröhrchen beim
Einführen in die Messposition eine axiale Bewegung
entlang der Zentrierungseinrichtung ausführt, besteht
zudem die Gefahr der Bildung von Kratzern am Pro-
benröhrchen. Diese Gefahr wird durch die Wahl ei-
nes Materials mit einer geringeren Härte als derjeni-
gen des Probenröhrchens vermieden.

[0036] Vorteilhaft sind auch Ausführungsformen, bei
denen mindestens eine der axial oberhalb des NMR-
Spulensystems angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen aus einem Material besteht, dessen Oberflä-
che eine Leitfähigkeit > 107 S/m aufweist. Diese ho-
he Leitfähigkeit der Zentrierungseinrichtung erlaubt
es, dass die Zentrierungseinrichtung auch zur HF-
Abschirmung genutzt werden kann. Die HF-Abschir-
mung ist wichtig, um die magnetischen Felder der
NMR-Spule zu führen und in Z-Richtung zu begren-
zen. Die Doppelfunktion von der erfindungsgemäßen
Komponente führt zu signifikanten Einsparungen bei
den Produktionskosten der Probenköpfe.

[0037] Besonders bevorzugt ist eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen NMR-Probenkopfes,
bei welcher mindestens eine der axial oberhalb des
NMR-Spulensystems angeordneten Zentrierungs-
einrichtungen eine axiale Länge von mindestens ei-
nem radialen Durchmesser D des Probenröhrchens
aufweist und in einem axialen Abstand zu der be-
züglich der z-Achse radial innersten NMR-Spule des
NMR-Spulensystems positioniert ist, der kleiner ist
als der radiale Spulendurchmesser der innersten
NMR-Spule. Der axiale Abstand der Positionierungs-
einrichtung zur radial innersten NMR-Spule wird hier-
bei möglichst klein gehalten, um ein gute radiale Füh-
rung des Probenröhrchens zu erreichen.

[0038] Vorteilhafte Weiterbildungen dieser beiden
oben genannten Ausführungsformen zeichnen sich
dadurch aus, dass die Zentrierungseinrichtungen mit
einem HF-Abschirmrohr des NMR-Probenkopfes HF-
mäßig elektrisch kontaktiert sind. Die Kontaktierung
mit der elektrisch leitenden Zentrierungseinrichtung
mit der Probenkopfmasse, die durch das Abschirm-
rohr gebildet wird, erlaubt eine verbesserte Schir-
mung des Probenkopfes gegen von außen eindrin-
gende HF-Störsignale.

[0039] Alternativ oder ergänzend können bei an-
deren Weiterbildungen die Zentrierungseinrichtun-
gen derart geformt sein, dass innerhalb der Zentrie-
rungseinrichtungen kein Pfad existiert, welcher das
Probenröhrchen in dessen Messposition umschließt.
Diese Weiterbildung kann beispielsweise durch eine
hohlzylindrische Struktur mit einem Schlitz in axia-
ler Richtung entlang der Mantellinie gebildet wer-
den. Häufig werden bei NMR-Experimenten Gradi-
entenfelder über dem aktiven Volumen angelegt. Es
handelt sich dabei um variable, häufig in z-Richtung
inhomogene Magnetfelder, welche dem statischen
B0-Feld überlagert werden. In leitenden Strukturen
werden durch diese Gradientenfelder unerwünsch-
te Ströme induziert. Indem nun senkrecht zu die-
sen Gradientenfeldern stehende Leiterschleifen ver-
hindert werden, wird auch ein Großteil dieser Ströme
unterdrückt.

[0040] Bevorzugt sind auch Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen NMR-Probenkopfes, bei wel-
chen mindestens eine der axial oberhalb des NMR-
Spulensystems angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen aus einem Material besteht, welches eine
elektrische Leitfähigkeit < 10–8 S/m aufweist. Es ist
von Vorteil, wenn die erste Zentrierungseinrichtung
aus demselben Isolationsmaterial wie die Träger-
struktur für die NMR-Spulen ist. Dann können die
Zentrierungseinrichtung und die Trägerstruktur in ei-
nem Arbeitsschritt gefertigt werden, was zu einer si-
gnifikanten Kosteneinsprung führt. Diese Art der Kon-
struktion ist vor allem dann von Vorteil, wenn kei-
ne HF-Abschirmung in der Nähe der radial innersten
NMR-Spule vorgesehen ist.
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[0041] Ebenso sind Ausführungsformen der Erfin-
dung vorteilhaft, bei welchen mindestens eine der axi-
al oberhalb des NMR-Spulensystems angeordneten
Zentrierungseinrichtungen aus einem Material be-
steht, welches eine magnetische Suszeptibilität mit
Betrag < 1.0 ppm aufweist. Für die NMR-Spektrosko-
pie sind lokale Verzerrungen des Magnetfeldes in der
Größenordnung des millionsten Teils (1 ppm) der Ma-
gnetfeldstärke bereits störend und können möglicher-
weise nicht mehr durch Shimmen auf ein akzeptables
Maß verringert werden. Für die Verzerrung des Ma-
gnetfeldes sind die Suszeptibilität der verwendeten
Materialien, der Abstand zum aktiven Volumen sowie
die Geometrie der Bauteile maßgebend. Da sich die
Zentrierungseinrichtungen in den der Nähe der NMR-
Empfangsspule befinden, beeinflussen die Suszep-
tibilitätswerte direkt die Qualität der NMR-Signale.
Je größer die Beträge der Suszeptibilitätswerte sind,
umso stärker werden die NMR-Signale gestört. Da-
her werden kleine Suszeptibilitätswerte der Zentrie-
rungseinrichtungen bevorzugt. Eine weitere spezielle
Ausführungsform des erfindungsgemäßen NMR-Pro-
benkopfes schließlich ist dadurch gekennzeichnet,
dass das Probenröhrchen umströmendes Temperier-
gas bei mindestens einer der Zentrierungseinrichtun-
gen nicht zwischen der Zentrierungseinrichtung und
dem Probenröhrchen strömt, sondern durch radial
von der z-Achse weg versetzte Abluftlöcher geleitet
wird. Es ist z. B. von Vorteil, den Temperiergasstrom
durch die erste axial zur innersten NMR-Spule nächs-
te Zentrierungseinrichtung zu führen, da diese Zen-
trierungseinrichtung in der Regel im Bereich liegt, in
dem das Probenröhrchen mit einer Probenflüssigkeit
gefüllt ist. Die zweite weiter von der innersten NMR-
Spule entfernte Zentrierungseinrichtung liegt i. d. R.
in dem Bereich, in dem das Probenröhrchen mit ei-
nem Gas gefüllt ist. In diesem Bereich findet ein klei-
nerer Wärmetransport vom Temperiergasstrom zur
Probe statt. Daher ist in diesem Bereich kein an dem
Probenröhrchen anliegender Temperiergasstrom nö-
tig.

[0042] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung
fällt auch eine NMR-Messanordnung mit einem er-
findungsgemäßen NMR-Probenkopf der oben be-
schriebenen Art, die auch ein NMR-Magnetsystem,
ein Shimsystem, eine Turbine sowie eine Vorrich-
tung zum Transport eines Probenröhrchens von au-
ßerhalb des NMR-Magnetsystems bis in die Mess-
position des Probenröhrchens im NMR-Probenkopf
umfasst. Die erfindungsgemäßen Zentrierungsein-
richtungen kommen insbesondere im Gesamtsystem
von Probenkopf, NMR-Magnet und Transportvorrich-
tung zum Tragen, da diese Kombination automati-
sche Wechsel der Probenröhrchen erlaubt, die z. B.
bei Hochdurchsatz-NMR-Anwendungen sehr wichtig
sind. Die erfindungsgemäße Anordnung leistet für
dies Anwendungen einen wichtigen Beitrag, da sie ei-
ne Beschädigung des Probenkopfes beim Einführen
des Probenröhrchens verhindert.

[0043] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso
können die vorstehend genannten und die noch wei-
ter ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kom-
binationen Verwendung finden. Die gezeigten und
beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern ha-
ben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schil-
derung der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der
Erfindung und Zeichnung

[0044] Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt
und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher
erläutert. Es zeigen:

[0045] Fig. 1a eine Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Zentrierungseinrichtung zur Führung des
NMR-Probenröhrchens im NMR-Probenkopf in sche-
matischem Vertikalschnitt;

[0046] Fig. 1b die Einführung des NMR-Probenröhr-
chens in den NMR-Probenkopf mit erfindungsgemä-
ßer Zentrierungseinrichtung nach Fig. 1a;

[0047] Fig. 2a eine schematische Vertikalschnitts-
darstellung einer Positionierung des NMR-Proben-
röhrchens in einem NMR-Probenkopf nach dem
Stand der Technik;

[0048] Fig. 2b die Einführung des MMR-Probenröhr-
chens in den NMR-Probenkopf nach dem Stand der
Technik gemäß Fig. 2a in schematischem Vertikal-
schnitt;

[0049] Fig. 3 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen NMR-Probenkopfs, bei der das Proben-
röhrchen axial durch einen Anschlag und radial durch
eine weitere sich axial unterhalb des NMR-Spulen-
system befindende Zentrierungseinrichtung geführt
wird;

[0050] Fig. 4 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen NMR-Probenkopfs, bei der das Proben-
röhrchen radial durch drei Zentrierungseinrichtungen
oberhalb des NMR-Spulensystems geführt wird;

[0051] Fig. 5 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen NMR-Probenkopfs, bei der die oberen Zen-
trierungseinrichtungen über Verbindungsstücke starr
miteinander verbunden sind;

[0052] Fig. 6 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen NMR-Probenkopfs, bei der die oberen Zen-
trierungseinrichtungen und die untere Zentrierungs-
einrichtung über Verbindungsstücke starr miteinan-
der verbunden sind;
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[0053] Fig. 7 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen NMR-Probenkopfs, bei der die Zentrie-
rungseinrichtungen so gestaltet sind, dass Tempe-
riergas zwischen dem Probenröhrchen und den Zen-
trierungseinrichtungen hindurch strömen kann;

[0054] Fig. 8 eine Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Zentrierungseinrichtung, bei der die der
NMR-Spule am nächsten liegende Zentrierungsein-
richtung oberhalb der NMR-Spule in eine HF-Abschir-
mung integriert ist;

[0055] Fig. 9 einen schematischen Querschnitt
durch eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Führung in einer Ebene senkrecht zur z-Achse mit ei-
nem für den Durchstrom vom Temperiergas geeigne-
ter geometrischer Formgebung mit mehreren in axia-
ler Richtung längs der z-Achse verlaufenden radialen
Aussparungen in einer radial inneren Zentrierungs-
einrichtung;

[0056] Fig. 10a eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Zentrierungseinrichtung mit längs
der der z-Richtung angeordneten Schlitzen und auf
Lamellen zwischen den Schlitzen in radialer Richtung
angeordnete erhöhte Nocken zur Klemmung auf der
Spulenträgerstruktur;

[0057] Fig. 10b einen schematischen Vertikalschnitt
durch eine Hälfte der Ausführungsform nach Fig. 10a
bei der Einführung der Zentrierungseinrichtung auf
die Spulenträgerstruktur;

[0058] Fig. 10c wie Fig. 10b, aber mit der Führung
in ihrer Endposition auf der Spulenträgerstruktur; und

[0059] Fig. 11 den Bereich einer Zentrierungsein-
richtung, welcher das Probenröhrchen in der Mess-
position berühren kann.

[0060] Die Erfindung befasst sich mit dem beschädi-
gungsfreien Einführen von NMR-Probenröhrchen in
ihre Messposition in einem NMR-Probenkopf.

[0061] Die am meisten verwendeten Probenröhr-
chen in der NMR sind aus Borosilikat (Glas) gefer-
tigt, rund zylindrisch ausgebildet und haben einen
Außendurchmesser von 5 mm sowie eine gesam-
te Länge von rund 7 Inch (ca. 18 cm). Das akti-
ve Volumen, aus dem die NMR-Messinformationen
gewonnen werden, befindet sich im unteren Drittel
des Röhrchens und erstreckt sich üblicherweise über
rund 25 mm Länge des Probenröhrchens. Das akti-
ve Volumen ist von NMR-Spulen (genauer: HF-Spu-
len) umgeben, welche die Atome in dieser Region
über ein zum Hauptfeld (B0-Feld) orthogonal stehen-
des Anregungsfeld (B1 Feld) anregen. Im aktiven Vo-
lumen geben die angeregten Atome ein schwaches
magnetisches Wechselfeld ab, das wieder von ent-
sprechenden NMR-Spulen empfangen wird.

[0062] Die innerste NMR-Spule hat einen Innen-
durchmesser, der möglichst wenig größer als der
Außendurchmesser der Messprobe ist, da der Füll-
faktor und damit die Empfindlichkeit der NMR-Spule
vom Innendurchmesser abhängt. Die Empfindlichkeit
fällt mit steigendendem Innendurchmesser ab. In der
Messposition ist das Probenröhrchen von einem ge-
fährdeten Bereich umgeben, dieser kann durch die
Spule selber oder durch ein Trägerrohr, das die Spu-
le trägt, gebildet werden.

[0063] Es sind auch NMR-Röhrchen mit weiteren
Außendurchmessern wie 1 mm, 1.7 mm, 8 mm, 10
mm, 15 mm und 20 mm in Gebrauch. Diese haben zu
den Röhrchen mit 5 mm Außendurchmesser unter-
schiedliche aktive Volumina. Neben der rund zylindri-
schen Form sind auch andere Querschnitte (z. B. el-
liptische, rechteckig, einseitig abgeflacht) gebräuch-
lich. Das Ende des Probenröhrchens, das zuerst in
den Probenkopf eingeführt wird, weist üblicherweise
eine Verrundung auf.

[0064] Das Probenröhrchen befindet sich typischer-
weise in einem Spinner. Es kann entweder fest mit
dem Spinner verbunden sein, oder sich lose im Spin-
ner befinden. Das Probenröhrchen wird mit Hilfe ei-
nes Transportsystems von außerhalb des Magne-
ten in die Messposition im Probenkopf transportiert.
Wenn sich das Probenröhrchen in der Messposition
befindet, dann befindet sich der Spinner innerhalb
der Turbine. Die Turbine ermöglicht eine Rotation des
Probenröhrchens.

[0065] Im Stand der Technik ist der Transport des
Probenröhrchens in die Messposition nicht zu je-
dem Zeitpunkt vollständig kontrolliert. Dies kann dazu
führen, dass Komponenten im gefährdeten Bereich,
der das Probenröhrchen in der Messposition umgibt,
beim Einfügen des Probenröhrchens in den Proben-
kopf beschädigt werden. Dies zieht aufwendige und
kostspielige Reparaturen nach sich.

[0066] Die Erfindung löst dieses Problem, indem das
Probenröhrchen während des gesamten Transport-
vorgangs von außerhalb des Probenkopfes bis in die
Messposition so kontrolliert wird, dass der gefährde-
te Bereich nie vom Probenröhrchen berührt werden
kann.

[0067] Die Erfindung ist dadurch charakterisiert,
dass sich mindestens zwei radial wirkende Führun-
gen oberhalb der NMR-Spulen befinden. Die radialen
Führungen sind hinreichend weit in z-Richtung von-
einander entfernt, so dass das Probenröhrchen den
gefährdeten Bereich nicht berühren kann.

[0068] Fig. 1a veranschaulicht schematisch eine
Ausführungsform des NMR-Probenkopfes gemäß
der vorliegenden Erfindung, wie er unten im Detail be-
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schrieben ist, mit einer Vorrichtung zur Führung des
Probenröhrchens.

[0069] Das Probenröhrchen 4 wird von einem Spin-
ner 2 aufgenommen, der mit schräger Außenkante
in einer Turbine 1 aufliegt. Das Probenröhrchen 4
befindet sich in seiner Messposition in einem NMR-
Probenkopf 3. Es wird radial von einem vorbestimm-
ten hohlzylindrischen Raumbereich 7 (im Folgenden
auch „gefährdeter Bereich” genannt) umgeben, wel-
cher mit Hilfe der Erfindung vor einer Kollision mit
dem Probenröhrchen 4 und dadurch hervorgerufene
Beschädigungen geschützt werden soll. Wenn sich,
wie in Fig. 1a dargestellt, das Probenröhrchen 4 in
seiner Messposition befindet, dann zentriert das Sys-
tem aus radialen Führungen mit Zentrierungseinrich-
tungen 5 und 6, die in z-Richtung oberhalb eines
NMR-Spulensystems 9 angeordnet sind, das Pro-
benröhrchen 4.

[0070] Fig. 1b zeigt, wie das Probenröhrchen 4 in
der erfindungsgemäßen Anordnung in den Proben-
kopf eingeführt wird. Das System aus radialen Füh-
rungen 5, 6 bewirkt, dass das Probenröhrchen 4 beim
Einführen den gefährdeten Bereich 7 nicht berühren
kann.

[0071] Fig. 2a zeigt den Stand der Technik, wobei
das Probenröhrchen 4 durch die obere Zentrierung 5
und die untere Zentrierung 8 in der Messposition ra-
dial zentriert wird. Die Zentrierung 8 wirkt allerdings
erst, wenn sich das Probenröhrchen 4 bereits in der
Messposition befindet. Die axiale Positionierung er-
folgt durch Anschlagen des Spinners 2 an die Turbi-
ne 1, wobei ein axial unterhalb des Probenröhrchens
4 angeordnetes Anschlagteil 11 eine zusätzliche Si-
cherheit für dessen axialen Anschlag in seiner Mess-
position gewährt, falls kein Spinner 2 vorhanden ist.

[0072] Fig. 2b zeigt, wie beim Stand der Technik das
Probenröhrchen 4 in den Probenkopf eingeführt wird.
Hierbei kann das Probenröhrchen 4 durch Verkan-
tung gegenüber der z-Achse Probenkopf-Komponen-
ten im gefährdeten Bereich 7 beschädigen.

[0073] Fig. 3 zeigt, wie ein Probenröhrchen 4 ohne
Spinner in der erfindungsgemäßen Anordnung radial
durch die Führungen 5, 6 sowie zusätzlich durch die
Zentrierung 8 geführt wird. Die axiale Führung erfolgt
hierbei nicht durch die Turbine sondern nur durch die
axialen Anschlag 11.

[0074] Fig. 4 zeigt ein erfindungsgemäßes System
von drei radial wirkenden Führungen 5, 5a, 6, die sich
sämtlich oberhalb des gefährdeten Bereichs 7 befin-
den. Diese Anordnung ist von Vorteil, wenn die Ent-
fernung zwischen der oberen Öffnung des Proben-
kopfes 4 und der NMR-Spule relativ groß ist.

[0075] In Fig. 5 sind die oberen radialen Führun-
gen 5 und 6 fest miteinander verbunden. Dies erfolgt
durch ein Verbindungsstück 12. Zusätzlich ist der ge-
fährdete Bereich 7, der z. B. aus einem NMR-Spu-
lenträgerglas bestehen kann, über ein weiteres Ver-
bindungsstück 13 fest mit dem Verbindungsstück 12
verbunden. Die Verbindungsstücke 12 und 13 kön-
nen aus einem Teil gefertigt sein. Durch das Verbin-
den dieser Teile wird der Einfluss von Bauteiltoleran-
zen minimiert. Es ist auch möglich, dass eine Füh-
rung fix mit einem NMR-Spulenträgerglas verbunden
ist, wodurch das weitere Verbindungsstück 13 entfal-
len kann.

[0076] In Fig. 6 ist auch die untere Zentrierung 8
über ein längeres Verbindungsstück 14 axial mit den
oberen Führungen 5, 6 fest verbunden. Auch hier ist
eine feste radiale Verbindung 15 mit dem Spulenträ-
gerglas oder der NMR-Spule möglich.

[0077] Fig. 7 zeigt, wie ein Probentemperiergas-
strom am Probenröhrchen 4 vorbei durch die ers-
te Zentrierungseinrichtung 5' sowie durch die weite-
re Zentriereinrichtung 6' strömt. Die obere Zentrie-
rungseinrichtung 6' muss in diesem Fall so beschaf-
fen sein, dass sie den Strömungswiderstand für den
Temperiergasstrom nicht ungewollt erhöht. Die Tem-
perierung von Probenröhrchen 4 wird z. B. in Refe-
renz [4] und in darin zitierten Druckschriften allgemein
beschrieben.

[0078] In Fig. 8 wird eine erste Zentrierungseinrich-
tung 5'' mit radial innerer Führung 16 direkt am unte-
ren Ende einer HF-Abschirmung 18 gebildet. Diese
befindet sich auf der Innenseite eines Spulenglases
17, das die NMR-Spule 9' trägt. Eine obere Kante 19
verhindert ein Verrutschen der HF-Abschirmung 18.
In dieser Anordnung ist eine radiale Führung fest mit
dem Spulenglas 17 verbunden.

[0079] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch das Pro-
benröhrchen 4 senkrecht zur z-Achse. Das Proben-
röhrchen 4 wird durch die Führung 16' in radialer
Richtung geführt. Die Führung 16' hat periodische
Aussparungen in Umfangsrichtung, durch die der
Temperiergasstrom fließen kann. Das Probenröhr-
chen 4 wird nur an den auf dem innersten Radius
liegenden Punkten radial geführt. Die Aussparungen
der Zentrierungseinrichtung 16' sind so gewählt, dass
die Verblockung der Strömung möglichst klein ist.

[0080] Die HF-Abschirmung mit erster Zentrierungs-
einrichtung 5''' gemäß Fig. 10a ist mit Nocken 20 und
Schlitzen 21 versehen. Die Nocken 20 sind etwas er-
haben, d. h. sie stehen von der HF-Abschirmung 18
nach außen ab.

[0081] Wenn diese HF-Abschirmung 18 der ersten
Zentrierungseinrichtung 5''' in das Spulenglas 17 ge-
bracht wird, wie in den Fig. 10b und Fig. 10c darge-
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stellt, dann werden die Nocken 20 radial nach innen
gedrückt. Dies ist aufgrund der Schlitze 21 problem-
los möglich. Die Dicke der Nocken 20 und die Län-
ge und Breite der Schlitze 21 kann so gewählt wer-
den, dass die HF-Abschirmung 18 gut in das Spu-
lenglas 17 eingeführt werden kann und gleichzeitig
hinreichend fest sitzt. Bei den Schlitzen 21 ist zu be-
achten, dass sie nicht zu groß gewählt werden, da
sonst die Abschirmwirkung der HF-Abschirmung 18
beeinträchtigt wird.

[0082] Fig. 10c zeigt die HF-Abschirmung 18 der
ersten Zentrierungs-einrichtung 5''' mit Nocken 20 in
der Endposition auf dem Spulenträgerglas 17.

[0083] Fig. 11 schließlich zeigt den Bereich 22 ei-
ner Zentrierungseinrichtung 5'''', welcher das Pro-
benröhrchen 4 in der Messposition berühren kann.
Dieser Bereich 22 hat die axiale Länge b.

Bezugszeichenliste

1 Turbine
2 Spinner
3 NMR-Probenkopf mit

Außendurchmesser D
4 Probenröhrchen
5; 5'; 5''; 5''' erste Zentrierungsein-

richtung, axial oberhalb
des NMR-Spulensys-
tems

6; 6' weitere Zentrierungs-
einrichtung, axial ober-
halb des NMR-Spu-
lensystems sowie mit
axialem Abstand d zur
ersten Zentrierungsein-
richtung

5a dritte Zentrierungsein-
richtung, mit axialen
Abständen zwischen
der ersten und der wei-
teren Zentrierungsein-
richtung

7 vorbestimmter hohlzy-
lindrischer („gefährde-
ter” Raumbereich

8 zusätzliche Zentrie-
rungseinrichtung, axi-
al unterhalb des NMR-
Spulensystems

9; 9' NMR-Spulensystem
11 Anschlagteil für das

Probenröhrchen in
dessen Betriebspositi-
on

12, 13; 14, 15 Verbindungsstücke
16; 16' radial innere Führung
17 zylinderförmiges Spu-

lenträgerglas

18 zylindrisches Rohr,
vorzugsweise als HF-
Abschirmung wirkend

19 obere Anschlagkante
20 Nocken, in radialer

Richtung erhöht
21 Schlitze, längs der der

z-Richtung angeordnet
22 Bereich, einer Füh-

rungseinrichtung, der
Probenröhrchen in der
Messposition berühren
kann

d axialer Abstand zwi-
schen erster und weite-
rer Zentrierungseinrich-
tung

b axiale Länge des Be-
reichs 22
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Patentansprüche

1.  NMR-Probenkopf (3) mit einem um eine vertika-
le z-Achse angeordneten NMR-Spulensystem (9; 9')
und einer Vorrichtung zur radialen Zentrierung eines
mit einer Messsubstanz gefüllten, einseitig geschlos-
senen länglichen Probenröhrchens (4) relativ zur z-
Achse, wobei das NMR-Spulensystem (9; 9') relativ
zum NMR-Probenkopf (3) radial bezüglich der z-Ach-
se fixiert ist,
wobei mindestens zwei in axialer Richtung der z-Ach-
se voneinander beabstandete Zentrierungseinrich-
tungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5a; 6; 6'; 8) mit Durchgangsöff-
nungen für das Probenröhrchen (4) zur ausschließ-
lich radialen Zentrierung des Probenröhrchens (4)
vorgesehen sind, von denen mindestens eine erste
Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') in z-Richtung
oberhalb des NMR-Spulensystems (9; 9') angeord-
net ist, und wobei sämtliche Zentrierungseinrichtun-
gen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8) radial bezüglich
der z-Achse fixiert sind, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine weitere Zentrierungseinrich-
tung (6; 6') axial oberhalb des NMR-Spulensystems
(9; 9') sowie mit axialem Abstand (d) bezüglich der z-
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Achse zur ersten Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5'';
5''') angeordnet ist,
dass der axiale Abstand (d) derart gewählt und die
Größe sowie die geometrische Form der Durch-
gangsöffnungen in den Zentrierungseinrichtungen (5;
5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6') derart gestaltet sind, dass
die erste Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') im
Zusammenwirken mit der weiteren Zentrierungsein-
richtung (6; 6') den radialen Bewegungsspielraum
des Probenröhrchens (4) relativ zur z-Achse so weit
einengt, dass das Probenröhrchen (4) einen vor-
bestimmten hohlzylindrischen Raumbereich (7), der
sich axial bezüglich der z-Achse im Bereich des
NMR-Spulensystems (9; 9') und auch oberhalb und/
oder unterhalb desselben sowie radial zumindest
teilweise innerhalb des NMR-Spulensystems (9; 9')
erstreckt, während des gesamten Vorganges des
Transportes des Probenröhrchens (4) in seine Mess-
position im NMR-Probenkopf (3) nicht berühren kann,
dass die weitere Zentrierungseinrichtung (6; 6') mit
dem NMR-Probenkopf (3) mechanisch verbunden ist,
und dass im hohlzylindrischen Raumbereich (7) ein
zylindrisches Rohr angeordnet ist, welches das Pro-
benröhrchen (4) in dessen Messposition umschließt.

2.    NMR-Probenkopf nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass im hohlzylindrischen Raum-
bereich (7) die bezüglich der z-Achse radial inners-
te NMR-Spule des NMR-Spulensystems (9; 9') und/
oder eine Trägerstruktur für diese innerste NMR-Spu-
le angeordnet ist/sind.

3.    NMR-Probenkopf nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass im hohlzylindrischen Raum-
bereich (7) die Trägerstruktur für die innerste NMR-
Spule angeordnet ist, und dass sich die erste Zentrie-
rungseinrichtung (5''; 5''') zumindest teilweise radi-
al zwischen der Trägerstruktur und dem Probenröhr-
chen (4) in dessen Messposition erstreckt.

4.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5'';
5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8) in ihrem Querschnitt geometrisch
so gestaltet ist, dass Temperiergas zwischen dem
Probenröhrchen (4) in dessen Messposition und den
Zentrierungseinrichtungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6;
6'; 8) hindurch strömen kann, und dass die gesamte
Verblockung des Temperiergasstroms durch die Zen-
trierungseinrichtungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6';
8) in einer Querschnittsebene senkrecht zur z-Achse
maximal 70% beträgt.

5.  NMR-Probenkopf nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Zentrierungs-
einrichtung (5''; 5''') eine radial innere Führung (16;
16'), ein vorzugsweise als HF-Abschirmung wirken-
des zylindrisches Rohr (18) sowie eine obere An-
schlagkante (19) zur Anlage auf der oberen Stirnseite
eines zylinderförmigen Spulenglases (17) umfasst.

6.  NMR-Probenkopf nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Zen-
trierungseinrichtung (5''; 5''') mit mehreren in axia-
ler Richtung längs der z-Achse verlaufenden radia-
len Aussparungen in einer radial inneren Führung
(16') und/oder mit längs der z-Richtung angeordne-
ten Schlitzen (21) versehen ist.

7.    NMR-Probenkopf nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass auf Lamellen zwischen den
Schlitzen (21) in radialer Richtung erhöhte Nocken
(20) vorgesehen sind, welche so dimensioniert sind,
dass sich die erste Zentrierungseinrichtung (5'') beim
Einschieben in die Trägerstruktur für die bezüglich
der z-Achse radial innerste NMR-Spule des NMR-
Spulensystems (9; 9') in radialer Richtung verspannt.

8.  NMR-Probenkopf nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne dritte Zentrierungseinrichtung (5a) mit axialem Ab-
stand in z-Richtung oberhalb der ersten Zentrierungs-
einrichtung (5; 5'; 5''; 5''') und unterhalb der weiteren
Zentrierungseinrichtung (6; 6') angeordnet ist.

9.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Zentrierungseinrichtung (8) axial un-
terhalb des NMR-Spulensystems (9; 9') angeordnet
ist.

10.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Positionierungseinrichtung zur axia-
len Positionierung des Probenröhrchens (4) vorgese-
hen ist, die sich in der Messposition entweder unter-
halb oder oberhalb des NMR-Spulensystems (9; 9')
befinden kann.

11.  NMR-Probenkopf nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionierungseinrich-
tung axial unterhalb des NMR-Spulensystems (9; 9')
angeordnet ist und ein Anschlagteil (11) umfasst, auf
welchem das Probenröhrchen (4) in dessen Betriebs-
position aufsitzt.

12.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') und
die weitere Zentrierungseinrichtung (6; 6') sowie ge-
gebenenfalls eine dritte Zentrierungseinrichtung (5a)
und/oder eine axial unterhalb des NMR-Spulensys-
tems (9; 9') angeordnete Zentrierungseinrichtung (8)
mechanisch starr miteinander verbunden sind, ins-
besondere über Verbindungsstücke (12, 13; 14, 15)
und/oder mittels Befestigung an einer Trägerstruktur
für das Empfangsspulensystems (9; 9').

13.  NMR-Probenkopf nach Anspruch 8 und gege-
benenfalls einem weiteren der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
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Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5''') und/oder die
weitere Zentrierungseinrichtung (6; 6') sowie gege-
benenfalls eine dritte Zentrierungseinrichtung (5a) ei-
ne trichterförmige Durchgangsöffnung zur Aufnahme
des Probenröhrchens (4) aufweisen.

14.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der axiale Abstand zwischen der ersten Zentrierungs-
einrichtung (5; 5'; 5''; 5''') und der bezüglich der z-
Achse radial innersten NMR-Spule des NMR-Spulen-
systems (9; 9') kleiner ist als der doppelte radiale
Durchmesser des Probenröhrchens (4).

15.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der axial oberhalb des NMR-Spu-
lensystems (9; 9') angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6') so ausgestaltet ist,
dass derjenige Bereich (22) der Zentrierungseinrich-
tung (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'), welcher das Pro-
benröhrchen (4) in Messposition berühren kann, eine
axiale Ausdehnung (b) von 0.05D bis 0.6D aufweist,
wobei D den radialen Durchmesser des Probenröhr-
chens bezeichnet.

16.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der axial oberhalb des NMR-Spulen-
systems (9; 9') angeordneten Zentrierungseinrichtun-
gen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6') aus einem Material
besteht, welches eine Härte aufweist, die kleiner ist,
als die Härte der Materialien, aus welchen das Pro-
benröhrchen (4) gefertigt ist, insbesondere kleiner als
die Härte von Borosilikatglas oder Quarzglas.

17.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der axial oberhalb des NMR-Spu-
lensystems (9; 9') angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6') aus einem Ma-
terial besteht, dessen Oberfläche eine Leitfähigkeit >
107 S/m aufweist.

18.  NMR-Probenkopf nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine der axial
oberhalb des NMR-Spulensystems (9; 9') angeord-
neten Zentrierungseinrichtungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5'''';
5a; 6; 6') eine axiale Länge von mindestens einem
radialen Durchmesser D des Probenröhrchens (4)
aufweist und in einem axialem Abstand zu der be-
züglich der z-Achse radial innersten NMR-Spule des
NMR-Spulensystems (9; 9') positioniert ist, der klei-
ner ist als der radiale Spulendurchmesser der inners-
ten NMR-Spule.

19.  NMR-Probenkopf nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6';

8) mit einem HF-Abschirmrohr des NMR-Probenkop-
fes (3) HF-mäßig elektrisch kontaktiert ist.

20.  NMR-Probenkopf nach einem der Ansprüche
17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Zentrierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5'''; 5'''';
5a; 6; 6'; 8) derart geformt ist, dass innerhalb der Zen-
trierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8)
kein Pfad existiert, welcher das Probenröhrchen (4)
in dessen Messposition umschließt.

21.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der axial oberhalb des NMR-Spu-
lensystems (9; 9') angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5a; 6; 6') aus einem Material
besteht, welches eine elektrische Leitfähigkeit < 10–8

S/m aufweist.

22.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der axial oberhalb des NMR-Spu-
lensystems (9; 9') angeordneten Zentrierungseinrich-
tungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6') aus einem Materi-
al besteht, welches betragsmäßig eine magnetische
Suszeptibilität < 1.0 ppm aufweist.

23.    NMR-Probenkopf nach Anspruch 4 und ge-
gebenenfalls einem weiteren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Probenröhrchen (4) umströmende Temperiergas bei
mindestens einer der Zentrierungseinrichtungen (5;
5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8) nicht zwischen der Zen-
trierungseinrichtung (5; 5'; 5''; 5'''; 5''''; 5a; 6; 6'; 8)
und dem Probenröhrchen (4) strömt, sondern durch
radial von der z-Achse weg versetzte Abluftlöcher ge-
leitet wird.

24.    NMR-Probenkopf nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zentrierungseinrichtungen (5; 5'; 5''; 5'''; 5'''';
5a; 6; 6'; 8) zwischen einer Einführungsöffnung des
NMR-Probenkopfes (3) und dem magnetischen Zen-
trum des NMR-Spulensystems (9; 9'), also vollstän-
dig innerhalb des Probenkopfes (3), angeordnet sind.

25.  NMR-Messanordnung mit einem NMR-Proben-
kopf (3) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einem NMR-Magnetsystem, einem Shimsystem,
einer Turbine sowie einer Vorrichtung zum Transport
eines Probenröhrchens (4) von außerhalb des NMR-
Magnetsystems bis in die Messposition des Proben-
röhrchens (4) im NMR-Probenkopf (3).

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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