
Merkblatt zur Probenvorbereitung 

Lösungsmittel und Standard:  

 Bitte verwenden Sie keine fertigen Gemische mit mehr als 0.03 Volumen-Prozent TMS.  

 Bedenken Sie auch, dass manche Lösungsmittel hygroskopisch sind.  

 Soll TMS zugesetzt werden, empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Der Gasraum in der TMS-Flasche wird mit einer 
Pasteurpipette aufgenommen, diese wird dann fünf mal mit Luft gespült und anschließend das im Pipetten-Gasraum verbleibende 

TMS durch die vorbereitete NMR-Lösung geblubbert.  

Röhrchen:  

 Wir verwenden ausschließlich Röhrchen von der Qualität 507 PP mit 5 mm Außen-Durchmesser. Diese Qualität wird auch vom 
Hersteller der NMR-Geräte empfohlen, um Schäden an den bei uns verwendeten Probenkopftypen zu vermeiden.  

 Die Länge der Röhrchen darf 18 cm nicht unterschreiten (kürzere werden von uns abgelehnt, da sonst die Gefahr von 
Röhrchenbruch besteht).  

 Abgebrochene Röhrchen gewährleisten keinen sicheren Sitz der Verschlusskappen und müssen vor Benutzung in der Glasbläserei 
eben abgeschnitten werden.  

 Für lichtempfindliche Substanzen können in der NMR-Abteilung dunkel eingefärbte Röhrchen ausgeliehen werden.  

Verschluss der Röhrchen:  

 Die Röhrchen müssen mit dicht abschließenden Verschlusskappen versehen sein; eventuell sollten sie zusätzlich mit einer dünnen 
Lage Parafilm umwickelt werden.  

Füllhöhe:  

 Unsere Geräte sind auf 5 cm Füllhöhe (ca. 0.8 ml Lösungsmittel) eingestellt. Bitte halten Sie diese möglichst genau ein! 
Abweichungen davon (vor allem nach unten) bedeuten gravierend schlechtere Auflösung in den Spektren.  

Konzentrationen:  

 1H: 0.03 mmol  

 13C: 0.1 mmol  

 Diese Mengen (in 0.8 ml) sind gute Erfahrungswerte um im Routinebetrieb mit Standardmessparametern am AVANCE300 
(300,13 MHz 1H) bei reinen Verbindungen vernünftige Spektren zu erhalten. Abweichungen nach kleineren Konzentrationen 

führen zu einer drastischen Verschlechterung des Signal/Rausch-Verhältnisses.  

Qualität der Lösung:  

 Die Probe darf keinerlei Schwebstoffe (z. B. Flusen) enthalten, da diese die Qualität der Spektren sehr stark beeinträchtigen.  

 Bedenken Sie auch, daß schlecht lösliche Substanzen wieder ausfallen können.  

Filtration:  

 Im Problemfall empfehlen wir die Filtration über Watte (Spitze einer Pasteurpipette fest mit Watte umwickeln und die Lösung 
damit aufsaugen; Watte abstreifen und die Lösung ins NMR-Rohr füllen)  

 Für sehr feine Niederschläge empfehlen wir die Filtration über sogenannte Membranfilter.  

Sauberkeit:  

 Die Röhrchen müssen vor der Abgabe in unserer Abteilung außen abgewischt werden. Verschmutzte Röhrchen werden von uns 
zum Schutze des Personals abgelehnt.  

Beschriftung:  

 Die Proben müssen eindeutig mit dem Namen des Auftraggebers und einer Substanzbezeichnung (übereinstimmend mit 
derjenigen auf dem Auftragszettel!) versehen sein.  

 Bitte verwenden Sie hierzu leicht abnehmbare Fähnchen aus Papier und keine Klebeetiketten.  
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