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2 Grundlagen

Die wichtigste Grundlage jeder Form von Spinresonanzexperimenten sind gequantelte
Energiezustände, die ein gegebenes Spinsystem annimmt, wenn es sich in einem
Magnetfeld befindet. Die folgende Übersicht zeigt einige Beispiele moderner
spektroskopischer Verfahren, bei denen dieser Effekt gezielt zur Untersuchung von
Materie eingesetzt wird [5].

NMR = Nuclear Magnetic Resonance
ESR = Electron Spin Resonance
NQR = Nuclear Quadrupol Resonance
DNP = Dynamic Nuclear Polarisation
ENDOR = Electron Nuclear Double Resonance
SWR = Spin Wave Resonance
FMR = Ferromagnetic Resonance

Im Fall der NMR-Spektroskopie wird der Kernspin I des zu untersuchenden Atomkerns für
ein Resonanzexperiment ausgenutzt. Ursache dieses Spins ist die Summe der
Einzeldrehimpulse der an der Zusammensetzung des Kerns beteiligten Protonen und
Neutronen. Um einen von Null verschiedenen Gesamtkernspin zu erhalten, muß daher bei
gerader Anzahl von Neutronen eine ungerade Anzahl von Protonen, bei gerader Anzahl
von Protonen eine ungerade Anzahl von Neutronen oder eine ungerade Anzahl beider
Teilchenarten im Kern anwesend sein. Bei gerader Anzahl an Neutronen und Protonen
resultiert ein Gesamtkernspin von Null und es findet somit keine Wechselwirkung mit
einem äußeren Magnetfeld statt.

Die quantenmechanische Grundlage der Beschreibung des Kernspins verläuft analog zur
Drehimpulsmechanik der Elektronenhülle und führt zu einer Betrags- und
Richtungsquantelung des Erwartungswertes des Drehimpulsoperators Î . Die vom
Drehimpuls L̂  und Elektronenspin Ŝ  bekannten Vertauschungsrelationen sind
unverändert auf den Kernspin übertragbar (εijk = Levi-Civita-Tensor) [6], [7]:

[ ] kijkji ÎiεÎ,Î =     und  [ ] 0Î,ˆ i
2 =I (2.1)
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Aufgrund der Vertauschungsrelationen sind die 2Î  und iÎ  zugeordneten Observablen mit
beliebiger Präzision gleichzeitig beobachtbar. Die Anwendung dieser Operatoren auf den
Zustand I,m〉 ergibt folgende Eigenwertgleichungen:

1)I(ImI,ˆmI, 2 +=I mit I = 0, 1/2, 1, 3/2, ... (2.2)

mmI,ÎmI, i = mit m = -I, -I+1, ..., I-1, I (2.3)

Befindet sich ein Ensemble von Kernspins Î  in einem äußerlich unbeeinflußten Zustand,
sind die zugehörigen Orientierungszustände entartet. Die Entartung wird erst durch ein
äußeres Magnetfeld 0B

r
= (0,0,B0) in 2I+1 Niveaus aufgehoben (Zeemaneffekt). Die Größe

dieser Aufspaltung wird durch den Hamiltonoperator

z0Zee ÎBγĤ h−= (2.4)

mit den zugehörigen Energieeigenwerten

0m mBγE h−= (2.5)

bestimmt [6]. Sie ist also vom außen angelegten Magnetfeld 0B
r

, vom gyromagnetischen
Verhältnis γ und der Kernmagnetquantenzahl m abhängig. In Abbildung 2.1 ist die
Aufhebung der Entartung für ein I = ±½-Spin-System dargestellt.

Abbildung 2.1: Aufspaltung der Eigenenergien eines I = ± ½-Kerns im Magnetfeld

Dabei beträgt die Größe der Aufspaltung ∆E:

001-mm ωγBEE∆E hh −==−= (2.6)
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Die durch ein statisches Magnetfeld )B(0,0, 00 =B
r

 aufgespaltenen Unterniveaus sind
entsprechend der Boltzmann-Verteilung besetzt (k = Boltzmannkonstante, T = Temperatur,
m = Orientierungsquantenzahl, E = m ħ ωL= Energie des Niveaus m bei gegebener
Lamorfrequenz ωL) [8]:

kT
E

m

1m e
N

N −
− = (2.7)

Als Konsequenz dieses Besetzungsunterschiedes stellt sich eine Polarisation der Kernspins
ein, welche durch
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angegeben werden kann. Eine Entwicklung der Exponentialfunktion bei nicht zu kleinen
Temperaturen führt zu dem folgenden Ausdruck

0

2

z B
3kT

1)I(Iγ I +
=><

h , (2.9)

welcher bei einer Induktion von B0 = 1 T, bei einer Temperatur T = 300 K, einer
Stoffmenge von einem mol und einem Spin I = 1 eine Abschätzung für <Iz> ≈ 10-6 ħ
zuläßt. Mit Hilfe der makroskopischen Gesamtmagnetisierung

∑=
n V

nµ
M

rr
(2.10)

als Summe über alle Einzelkernmomente iµr  pro Volumen V ergibt sich mit der
Kernspindichte N für die Magnetisierung in z-Richtung im thermischen Gleichgewicht:

0

22

zz B
3kT

1)I(IγN INγM +
=><=

h (2.11)
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Wird die Differenz der Energieniveaus der Energie einer elektromagnetischen Welle ħω0

gleichgesetzt, ergibt sich aus Gleichung 2.6 die Bedingung, unter der eine Resonanz
zwischen einem Kernspin und einer elektromagnetischen Welle zustande kommen kann.
Da nur die magnetische Komponente der Welle ω0 mit den magnetischen Eigenschaften
des Kerns wechselwirken kann, wird im Folgenden nur der zeitabhängige magnetische
Anteil der Welle

 t)cos(ω2(t) 01RF BB
rr

= (2.12)

betrachtet [8]. Hieraus ergibt sich der folgende zeitabhängige Hamiltonoperator RFĤ :

[ ]z1zy1yx1x0RF ÎBÎBÎB(t))tωcos(γ2Ĥ +++−= ϕh (2.13)

Das zeitabhängige B
r

-Feld in Gleichung 2.12 kann in zwei gegensinnig rotierende
Teilfelder mit den Kreisfrequenzen ω0 und -ω0 aufgeteilt werden. Je nach Drehrichtung der
Kernspins koppelt der jeweilige im Drehsinn übereinstimmende Anteil der Partialwellen in
den assoziierten Spin ein, was eine Resonanz zwischen Welle und Kernspin zur Folge hat.
Der dem Drehsinn des Kernspins opponierende Anteil der Partialwelle erzeugt dagegen
keinen Resonanzeffekt. Die Größenordnung des Betrags der magnetischen Induktion der
Radiowelle beträgt ungefähr 10-3 T. Im Fall der Resonanz kann das auf das Ensemble aller
Kerne einwirkende Gesamtmagnetfeld mit
















+
















=

0
 t)sin(ωB
 t)cos(ωB

B
0
0

(t) 01

01

0

B
r

(2.14)

  Zeemanwechselw.                Radiowelle

angegeben werden. Durch die Einkopplung der Radiowelle wird der durch die
Boltzmannverteilung beschriebene Gleichgewichtszustand gestört und somit die Größe der
z-Komponente der Magnetisierung beeinflußt. Dieser Vorgang kann mit einem Verkippen
der Magnetisierung 0M

r
 in die x-y-Ebene verglichen werden. Der Zusammenhang

zwischen dem Kippwinkel und der Pulslänge ergibt sich nach:

τγBα 1= (2.15)
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Bei geeigneter Wahl der Amplitude des 1B
r

-Feldes und der Pulslänge τ kann der

Pulswinkel auf 90° eingestellt und somit ein Zustand der Magnetisierung Mz = 0 erreicht
werden.

Die bisherige Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Kernspin und Magnetfeld
basiert auf der Modellannahme eines freien Kerns, welcher keine äußeren Einflüsse aus
seiner Umgebung erfährt. Tatsächlich ist aber jeder Kern von einer Elektronenhülle
umgeben, in der das äußere 0B

r
-Feld durch die Bewegung der Elektronen einen Kreisstrom

induziert. Wird durch diesen Kreisstrom das äußere Feld geschwächt, liegt ein
diamagnetischer Effekt vor. Wird dagegen ein magnetisches Dipolmoment induziert,
welches sich im äußeren Feld ausrichtet, resultiert eine paramagnetische Verschiebung.
Durch Einführung eines Tensors σij kann das am Kernort vorliegende effektive Magnetfeld
folgendermaßen angegeben werden [6]:

0ijinduziert0eff )σ(1 BBBB
rrrr

−=+= (2.16)

Die aus effB
r

resultierende Verschiebung wird „chemische Verschiebung“ genannt und in
Form einer Frequenzverschiebung zu einer Referenzsubstanz in parts per million
angegeben:

6

ref

ref 10
ν
νν

δ[ppm] ⋅
−

= (2.17)

Dabei kann δ positive oder negative Werte annehmen. Wenn δ < 0, unterliegt der
untersuchte Kern im Vergleich zur Referenzsubstanz einer verstärkten Abschirmung vom
äußeren Feld, und die Resonanz erfährt eine Hochfeldverschiebung. Umgekehrt
repräsentieren positive Werte eine verringerte Abschirmung gegenüber der
Referenzsubstanz, und die Resonanz erfährt eine Tieffeldverschiebung.

2.1 Kinematische Beschreibung der Spinresonanz

Befindet sich das zu untersuchende System in einem äußeren Magnetfeld 0B
r

, richten sich
die Spins in diesem parallel oder antiparallel zur z-Achse aus. Die Besetzung der
energetischen Niveaus Nm-1 und Nm wird durch Gleichung 2.7 beschrieben. Gleichzeitig
präzedieren die magnetischen Momente der Kerne um die B0-Achse, ohne eine feste



2. Grundlagen der NMR

8

Phasenbeziehung untereinander zu haben. Eine zeitlich begrenzte Systemstörung durch
eine Radiowelle mit einer Frequenz ω0 ≈ ωL führt zu einer Störung der ursprünglichen
Spinzustände und kann das System beispielsweise in eine Gleichverteilung beider
energetischer Niveaus überführen. Gleichzeitig werden die bis zu diesem Zeitpunkt
unkorrelierten Phasen der Präzessionsbewegung in einen kohärenten Zustand überführt.
Nach Abschalten des Impulses relaxiert das System in seinen Ursprungszustand zurück.

In einem äußeren Magnetfeld B
r

 erfährt ein magnetisches Moment µr  in Analogie zur
klassischen Mechanik ein Drehmoment Βµ

rr
× . Es kann folgender Zusammenhang

zwischen dem Kernspin Î  und dem Drehmoment formuliert werden [5], [8]:

BµI rr
×=

dt

ˆd (2.18)

Weiterhin ist das magnetische Moment µr  mit dem Drehimpuls Î  über das
gyromagnetische Verhältnis γ verbunden:

Iµ ˆγ=r (2.19)

Durch Verwendung der makroskopischen Gesamtmagnetisierung M
r

 und Gleichung 2.19
ergibt sich:

∑ ∑==
n n

nn
V

ˆγ
V

M
Iµrr

(2.20)

Nach Einsetzen von Gleichung 2.20 in Gleichung 2.18 ergibt sich für ein ungestörtes
System von Kernspins folgende freie Bewegungsgleichung:

)MBM rr
r

×= (γ
dt

d (2.21)

Wird das ungestörte System durch eine Radiowelle beeinflußt, kann für den Zeitraum nach
Abschalten der Störung bis zum Erreichen des Ursprungszustandes ein exponentielles
Abklingverhalten der Magnetisierung angenommen werden.
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Für die zeitliche Entwicklung der Magnetisierung kann, nach den drei Raumkoordinaten
getrennt, folgender Ansatz gemacht werden:

1

z0z

T
MM

dt
dM −

= ,   
2

xx

T
M

dt
dM

−= ,   
2

yy

T
M

dt
dM

−= (2.22)

Die Relaxation in z-Richtung wird somit durch die Zeitkonstante T1 und die in x- und
y-Richtung durch die Zeitkonstante T2 bestimmt. Der durch T1 beschriebene Prozeß wird
als Spin-Gitter- oder longitudinale Relaxation, der durch T2 beschriebene Prozeß als
Spin-Spin- oder transversale Relaxation bezeichnet. Somit ergeben sich aus der
Überlagerung der freien Bewegungsgleichungen und der Relaxationsterme die
sogenannten Bloch-Gleichungen:

2

x
yzzy

x

T
M)MBM(Bγ

dt
dM

−−= (2.23)

2

y
zxxz

y

T
M

)MBM(Bγ
dt

dM
−−= (2.24)

1

z0
xyyx

z
T

MM
)MBM(Bγ

dt
dM −

+−= (2.25)

Für den Grenzfall T1 = T2 = ∞ beschreiben diese Bewegungsgleichungen die
Präzessionsbewegung der Magnetisierung um die B0-Achse mit der sogenannten
Lamorfrequenz Lωr . Zur Vereinfachung der Bewegungsgleichungen ist es sinnvoll, das
Laborkoordinatensystem in ein mit der Frequenz 0ωr  rotierendes Koordinatensystem zu
transformieren. Die Bewegungsgleichungen werden mit 0ωr  = (0,0,ω0) in die Form

))((γ
dt

d
0 MωBM rrr

r

×−=
′

(2.26)

überführt. Für den Fall, daß die Lamorfrequenz Lωr  gleich 0ωr  ist, dreht sich das
gestrichene Koordinatensystem mit der Präzessionsfrequenz der magnetischen Momente
und es ergibt sich 0/dtd =′M

r
. Dies bedeutet, daß im Resonanzfall 0L    γ ωBω rrr

==  die
transversale Magnetisierung M

r
′  im rotierenden Koordinatensystem zeitlich konstant ist,

sofern keine Relaxationsprozesse stattfinden.
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2.2 Wechselwirkung des Kernspins innerhalb eines Festkörpers

Zusätzlich zu den äußeren Einflüssen des Magnetfeldes und der elektromagnetischen
Welle wirken auch Einflüsse aus dem Inneren eines Festkörpers auf den Kernspin ein.
Diese Wechselwirkungen sind dazu geeignet, Auskunft über die Nahumgebung des
untersuchten Kerns zu geben. Die entsprechenden Hamilton-Operatoren umfassen den
Operator der chemischen Verschiebung CSĤ , den Operator der magnetischen Dipol-Dipol-
Wechselwirkung DDĤ , den Operator der indirekten Kopplung JĤ  und den Operator der
elektrischen Quadrupolwechselwirkung QUADĤ . Die Summe aller internen und externen
Teiloperatoren ergibt den Gesamthamiltonoperator:

QUADJDDCSRFZTOTAL Ĥ  Ĥ ĤĤĤĤĤ +++++= (2.27)
   44444 344444 2143421

Anteilinterner Anteilexterner 

Die einzelnen Operatoren der inneren Wechselwirkungen können in einer allgemeinen
Operatorschreibweise zusammengefaßt werden:

∑∑∑∑
= == =

===
3

1i

3

1j

λ 
ji

λ
ij

λ 
3

1i

3

1j

λ 
j

λ
iji

λ λ λλ 
λ T̂ R C Ŝ R Î Cˆ  ˆ CĤ

ttt
SRI (2.28)

Dabei bedeuten die Größen im einzelnen:

λ = Art der Wechselwirkung: CS, DD oder QUAD
Cλ = Wechselwirkungskonstante der Wechselwirkung λ
Î = Kernspinoperator
Ŝ = ein wahlfreier mit Î  wechselwirkender Operator

λR
t

= ortsabhängiger Kopplungstensor
λ
jiT̂ = Produkt der Operatoren Î  und Ŝ

i, j = Index der Raumrichtung yx  , ee rr  und zer

α, β = Indizes zweier wahlfreier Kerne
Q = Wechselwirkungsquerschnitt eines Kerns [m2]
V
t

= elektrischer Feldgradient
δij = Kroneckersymbol
σij = Tensormatrix der chemischen Verschiebung
Jij = Tensormatrix der indirekten Kopplung
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Der Inhalt, der in die Gleichungselemente Cλ, Î , λR
t

 und λ
jiT̂  in Abhängigkeit der zu

beschreibenden Wechselwirkung eingesetzt wird, kann Tabelle 2.1 entnommen werden.

λ λC λR
t λ

jiT̂

CS -γh σij
j

α
i BÎ

DD 2
βα

0 γγ
4π
µ

h )e3e(δ
r
1

jiij3
αβ

− β
j

α
i ÎÎ

J 1 Jij
β
j

α
i ÎÎ

QUAD 1)2I(I
eQ
−

Vij
α
j

α
i ÎÎ

Tabelle 2.1: Inhalt der Größen aus Gleichung 2.26 in Abhängigkeit
der Wechselwirkung CS, DD, J oder QUAD

Das bisherige Modell der Wechselwirkung zwischen Magnetfeld und Kernspin wurde
durch die Annahme einer rotationssymmetrischen Elektronenverteilung um den
untersuchten Kern bestimmt. Tatsächlich müssen darüber hinaus aber auch durch
Anisotropie verursachte Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich
um den anisotropen Teil der chemischen Verschiebung (bindungsbedingte asymmetrische
Verteilung der Elektronen des untersuchten Kerns), die Dipol-Dipol-Wechselwirkung
(abhängig von der Orientierung der Kernverbindungsvektoren relativ zum Magnetfeld)
und die indirekte Kopplung. Zusätzlich tritt bei Kernen mit einem Spin I ≥ 1 die
Quadrupolwechselwirkung (Winkelabhängigkeit durch rotations- aber nicht
kugelsymmetrische Ladungsverteilung um die Kerndrehimpulsachse) auf. Die
Dipol-Dipol-Wechselwirkung wird zusätzlich in einen homonuklearen und einen
heteronuklearen Anteil unterteilt. Zur Beschreibung der durch Anisotropien verursachten
Abweichung des Kopplungstensors R

t
 von der Axialsymmetrie wird ein

Asymmetrieparameter η mit einem Wertebereich 0 ≤ η ≤ 1 eingeführt. Durch eine
Beschreibung in Polarkoordinaten und eine Transformation der Symmetrieachse des
Wechselwirkungstensors in das Laborachsensystem können für die genannten
Wechselwirkungen die in den Gleichungen 2.29 bis 2.33 angegebenen Hamiltonoperatoren
in Abhängigkeit der Polarwinkel θ und φ formuliert werden [9], [10], [11]. Hierbei
entsprechen die Größen ∆σ und ∆J einem Strukturfaktor, der die Anisotropie der
jeweiligen Wechselwirkung beschreibt.
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2
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2

zzisoCS Î)Bcos(2θsinη1θ∆σ(3cos
2
1ÎγBσĤ ϕ⋅−−+= (2.29)

)ˆÎ1)(3θ(3cos
r8π
γµĤ 22
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0

hom DD, I−−−=
h

(2.30)

zz
2

3
IS

SI0
het DD, ŜÎ 1)θ(3cos

r4π
γγµ

Ĥ −−=
h

(2.31)

)ˆˆŜΙ̂3cos(2 θsinη1θJ(3cos
6
1ˆˆJĤ zz

2
J

2
isoJ SISI −ϕ))(⋅−−∆+= (2.32)

)ˆÎ(3))cos(2 θsinη1θ(3cos
1)-8I(2I

qQeĤ 22
z

2
QUAD

2
2

QUAD I−ϕ⋅−−= (2.33)

Hierbei entspricht das Produkt eq im Operator der Quadrupolwechselwirkung dem
Tensorelement Vzz im Hauptachsensystem, welches aus der zweiten partiellen Ableitung
des elektrischen Potentials nach der Ortskoordinate berechnet wird.

Eine analytische Lösung der Schrödingergleichung auf der Grundlage eines wie in
Gleichung 2.27 angegebenen Gesamthamiltonoperators als Summe aller Teiloperatoren ist
nicht möglich. Da die Energien anisotroper Wechselwirkungsanteile im Vergleich zum
Zeemanoperator klein sind, wird die Berechnung der Energieeigenwerte daher durch den
Ansatz der Störungsrechnung durchgeführt. Dabei setzt sich die Gesamtenergie aus der
Summe der Teilenergien E(0) (Eigenenergie des ungestörten Systems), E(1), E(2)

(Teilenergien in erster und zweiter Ordnung) und Gliedern höherer Ordnung zusammen.

2.3 Die Quadrupolwechselwirkung

Neben der chemischen Verschiebung ist die Quadrupolwechselwirkung für die in dieser
Arbeit untersuchten Proben von besonderer Bedeutung. Im Verlauf einer allgemeinen
Beschreibung der Wechselwirkungsoperatoren in Kapitel 2.2 wurde in Gleichung 2.33
bereits der Hamiltonoperator dieser Wechselwirkung angegeben. In den folgenden
Gleichungen 2.34 bis 2.36 sind die durch die Störungsrechnung berechneten Teilenergien
E(0), E(1) und E(2) für den Fall einer axialsymmetrischen Ladungsverteilung um den Kern
(η = 0) angegeben.
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0
(0)
Zee BmγE h−= (2.34)

1))I(I1)(3mθ(3cos
1)8I(2I

qQeE 22
2

(1)
QUAD +−−

−
= (2.35)

1))1)2I(I2m(θ)cos(1
8
3                                             

1)1)4I(I(8mθ)cos(1θcos
2
3(m

1)ν8I(2I
qQeE

222

222

0

2
(2)
QUAD

−++−⋅−⋅

+++−⋅−⋅⋅⋅⋅
−

−=
(2.36)

Aus diesen Gleichungen läßt sich ablesen, daß sich die Gesamteigenenergie aus der
Summe der Energie der Aufspaltung der Zeeman-Niveaus, aus einer vom Winkel θ
abhängigen Energie und aus einer vom den Winkeln θ und φ abhängigen Energie
zusammensetzt. Weiterhin kann Gleichung 2.35 entnommen werden, daß die Energie

(1)
QUADE  eine quadratische Abhängigkeit der Quantenzahl m aufweist. Dies hat zur Folge,

daß die Energien des Zentralübergangs +1/2〉 ↔ -1/2〉 und des Übergangs
+3/2〉 ↔ -3/2〉 sich jeweils um den gleichen Betrag verschieben. Folglich wird der
Zentralübergang nicht durch die Quadrupolwechselwirkung beeinflußt. Alle anderen
möglichen Übergänge weisen dagegen eine Winkelabhängigkeit auf, welche dazu führt,
daß im Spektrum neben der Zentralresonanz auch noch „Satellitenübergänge“ beobachtet
werden, die stark anisotrop verbreitert sind. In Abbildung 2.2 sind am Beispiel eines Kerns
mit einem Spin I = 3/2 die Aufspaltung der Energieniveaus in nullter und erster Ordnung
und das mit diesen Übergängen verbundene Spektrum einer Pulverprobe dargestellt.

  

Abbildung 2.2: Energieniveaus und NMR-Spektrum einer statisch gemessenen
Pulverprobe für einen I = 3/2-Kern bei Quadrupolstörung erster Ordnung
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2.4 Magic Angle Spinning

Im Gegensatz zu einer Flüssigkeit, in der aufgrund schneller Molekularbewegungen
Einflüsse anisotropen Ursprungs auf den zu untersuchenden Kern zeitlich ausgemittelt
werden, haben diese Wechselwirkungen bei der Untersuchung eines Festkörpers einen
erheblichen Einfluß auf die Linienform der Spektren. Insbesondere die
Quadrupolwechselwirkung führt zu einer enormen Vergrößerung der Halbwertsbreite eines
Spektrums um ein bis zwei Größenordnungen im Vergleich zu einem Spektrum desselben
Kerns in einer Flüssigkeit.

Die Hamiltonoperatoren aus Kapitel 2.2 weisen die Gemeinsamkeit auf, daß in allen
Wechselwirkungstermen der Ausdruck 3 cos2θ-1 enthalten ist. Dabei ist der Winkel θ der
Kippwinkel zwischen Hauptsymmetrieachse des die Wechselwirkung in der Probe
beschreibenden Tensors und dem äußeren Magnetfeld 0B

r
. Bei einer Berechnung der

Energien des Gesamtsystems in erster Ordnung tritt der genannte Ausdruck wieder
unverändert in den Lösungen E(1) in Form eines Faktors auf. Wird die
Einkristallorientierung so gewählt, daß θ = 54,74° (magic angle = magischer Winkel)
beträgt, werden alle den Faktor 3 cos2θ-1 enthaltenden Terme gleich Null. Dies bedeutet,
daß in erster Ordnung die anisotropen Anteile der entsprechenden Wechselwirkung
ausgemittelt werden. Die isotropen Anteile bleiben weiterhin erhalten.

Im Gegensatz zu den Energien E(1) werden die Energien E(2) durch eine vom Faktor
3 cos2θ-1 abweichende Winkelabhängigkeit beschrieben. Daher können die Energien E(2)

der anisotropen chemischen Verschiebung, der Dipol-Dipol- und der
Quadrupol-Wechselwirkung unabhängig vom eingestellten Winkel nicht gleich Null
werden. Dies kann am Beispiel der Quadrupolwechselwirkung in Gleichung 2.36
abgelesen werden. Die Energien E(2) der anisotropen chemischen Verschiebung und der
Dipol-Dipol-Wechselwirkung sind allerdings im Verhältnis zur Zeemanwechselwirkung
sehr klein und werden daher nicht weiter berücksichtigt. Lediglich der Energieterm E(2) der
Quadrupolwechselwirkung kann im Verhältnis zur Eigenenergie des ungestörten
Hamiltonoperators E(0) so groß werden, daß er im Spektrum weiterhin mit einem
erkennbaren Anteil zur Linienform und Linienverbreiterung beiträgt.

Alleine die Verkippung der Probe um den Winkel θ = 54,74° zur Hauptachse des

0B
r

-Feldes reicht aber noch nicht aus, um eine Verschmälerung der Halbwertsbreite zu
erreichen, da in einer pulverisierten Probe nur ein geringer Anteil der
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Hauptsymmetrieachsen einzelner Kristalle zufälligerweise in Richtung der Achse des
magischen Winkels zeigt. Der überwiegende Anteil weicht von dieser Vorzugsrichtung
statistisch verteilt ab. Daher ist es notwendig, die Hauptsymmetrieachsen der einzelnen
Kristalle im Pulver im zeitlichen Mittel in die Richtung der Achse des magischen Winkels
zu orientieren. Dies geschieht durch Rotation der Probe in einem zylindrischen
Probenbehälter um dessen Hauptsymmetrieachse, welche um den magischen Winkel zum

0B
r

-Feld gekippt ist. Um eine vollständige zeitliche Ausmittelung aller durch Anisotropie
des Festkörpers verursachten Wechselwirkungen zu erreichen, muß die Rotationsfrequenz
der Probe größer als die Resonanzverschiebung in der Einheit Hertz für die stärkste in der
Probe vorhandene anisotrope Wechselwirkung sein. Das Verfahren der Rotation einer
Probe bei großen Frequenzen bei gleichzeitiger Verkippung um den magischen Winkel
wird als Magic Angle Spinning-Verfahren (kurz: MAS-Verfahren) bezeichnet.

2.5 Nutationsmessungen

Ein Nutationsexperiment besteht aus der Aufnahme mehrerer Spektren einer bestimmten
Kernsorte in einer Flüssigkeit und einem Festkörper bei verschiedenen Pulslängen.
Hierdurch kann die Auswirkung der Quadrupolwechselwirkung auf die in Gleichung 2.15
beschriebene Beziehung zwischen Kippwinkel der Magnetisierung und der Pulslänge
beobachtet werden. Da aufgrund schneller Molekülbewegungen in einer Flüssigkeit die auf
die zu untersuchende Kernspezies wirkenden anisotropen Wechselwirkungen zeitlich
ausgemittelt werden, hat die Quadrupolwechselwirkung keinen Einfluß auf den
untersuchten Atomkern. Demgegenüber erfährt ein Kern in einem Festkörper den Einfluß
dieser richtungsabhängigen Wechselwirkung. Werden beide Teilexperimente bei gleicher
HF-Leistung durchgeführt, lassen die durch schrittweise Vergrößerung der Pulslänge
zunehmenden Winkeleinstellungen der Magnetisierungen aus dem Experiment der
Flüssigkeit den Ergebnissen des Festkörperexperiments gegenüberstellen. Durch Bildung
des Kehrwertes der 360°-Pulslängen wird die Nutationsfrequenz bestimmt. Bei selektiver
Anregung des +1/2〉 ↔ -1/2〉 -Übergangs gilt zwischen der Nutationsfrequenz einer
festen und einer flüssigen Verbindung desselben Kerns im Idealfall folgender
Zusammenhang [12]:

flüssigfest ν)
2
1(Iν ⋅+= (2.37)
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Abweichungen von diesem Zusammenhang ermöglichen eine qualitative Abschätzung der
Stärke der Quadrupolwechselwirkung. Für den Fall, daß neben dem
+1/2〉 ↔ -1/2〉 -Übergang auch andere Zeeman-Niveaus im Festkörper partiell angeregt
werden, ist eine Abweichung von einem sinusförmigen Zusammenhang zwischen
Amplitude und Pulslänge des untersuchten Kerns zu erwarten.

2.6 Die Knight-Verschiebung

Als Knight-Verschiebung wird eine besondere Verschiebung von NMR-Linien bezeichnet,
die durch die Wechselwirkung des Spins freier Elektronen in Metallen mit dem Kernspin
verursacht wird. Dieser von W.D. Knight 1949 erstmals an Kupfer nachgewiesene Effekt
ist auf das Anheben oder Absenken der +½-Spin- oder –½-Spin-Bänder der Elektronen
durch das äußere 0B

r
-Feld zurückzuführen. Die Trennung der Spinniveaus durch ein

starkes Magnetfeld erzeugt einen Überschuß an Elektronen mit einem magnetischen
Moment sµr , dessen z-Komponente parallel zum 0B

r
-Feld orientiert ist [8].

Abbildung 2.3: Verschiebung der Zustandsdichte im äußeren Feld

Aufgrund der Verschiebung der Zustandsdichte kann die aus den ungepaarten
Elektronenspins resultierende Magnetisierung durch

0
F

2
B

2kT
3Nµ BM

rr
= (2.38)
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berechnet werden (µB = Bohrsches Magneton, TF = EF/k = Fermi-Temperatur, N = Dichte
der Überschußelektronen). Weiterhin ist der Betrag der Magnetisierung über die Dichte N
und das gyromagnetische Verhältnis γElektron mit der Spinpolarisation in z-Richtung
verknüpft:

><= zElektron S γNM (2.39)

Aus Gleichung 2.38 und 2.39 ergibt sich für die Spinpolarisation:

FElektron 

0
2
B

z kTγ
Bµ

2
3 S =>< (2.40)

Der Spin eines Elektrons Ŝ  koppelt über das am Ort des Kerns erzeugte Magnetfeld SB
r

mit dem Kernspin Î . Diese Hyperfeinwechselwirkung wird durch den folgenden
Hamiltonoperator beschrieben:

)ˆ(γĤ SKernHF BI
r
⋅−= (2.41)

Dieser Hamiltonoperator muß in den Fall eines möglichen Aufenthalts eines Elektrons
außerhalb und innerhalb des Kernvolumens unterschieden werden. Außerhalb wird die
Kopplung zwischen einem ungepaarten Elektron und dem Kernmoment durch eine
Dipol-Dipol-Wechselwirkung beschrieben:

5

2
0Elektron

S r
)ˆ3(

4π
µ γ

0)(l rSrrSB
rrrr −⋅

=≠ (2.42)

Durch Mittelung über alle Raumrichtungen ergibt sich für die s-Elektronen (l = 0) für das
Dipolfeld ein Wert von SB

r
 = 0. Für alle p- und d-Elektronen (l = 1,2) liefert

Gleichung 2.42 von Null verschiedene Werte. Innerhalb des Kernvolumens findet die
Kopplung durch die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung statt. Hier wird das SB

r
-Feld durch

die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons mit dem Spin Ŝ  am Kernort
beschrieben (|Ψ(0) |2 = Dichte der Elektronen am Kernort, r = 0):

SB ˆΨ(0)γµ
3
20)(l 2

Elektron0S ==
r

(2.43)
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Somit kann zusammenfassend folgender Hamiltonoperator angegeben werden:









⋅+
⋅−⋅⋅

−= )ˆˆ(Ψ(0)
3

8π
r

)ˆˆ()ˆ)(ˆ3(
4π

µ γγ
Ĥ 2

5

2
0ElektronKern

HF ISrISIrrS rr

(2.44)

Aus diesem Operator kann die Hyperfeinwechselwirkungskonstante α abgeleitet werden:

22
0ElektronKern Ψ(0)µ γγ

3
2α h= (2.45)

Als Knight-Verschiebung wird die durch den in Gleichung 2.44 genannten Operator
verursachte Verschiebung der Resonanzfrequenz gegenüber einem Zustand ohne
Wechselwirkung zwischen ungepaarten Elektronen und Kernmomenten definiert. Zur
Vereinfachung kann angenommen werden, daß es sich bei den freien Ladungsträgern im
Leitungsband um s-Elektronen handelt und daher nur die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung
wirksam ist. Weiterhin ist in einem starken Magnetfeld nur die z-Komponente von Ŝ  von
Null verschieden. Unter Verwendung von Gleichung 2.43 ergibt sich für die Verschiebung
folgender Quotient:

0

z2
Elektron0

0 B
SΨ(0) γµ

3
4

B
∆B

ω
∆ω ><

== (2.46)

Durch Einsetzen von Gleichung 2.40 in 2.46 ergibt sich die Größe K, welche als
Knight-Verschiebung bezeichnet wird:

2

F

2
B0 Ψ(0)

kT
µµ

2
ω
∆ωK == (2.47)

2.7 Relaxation einer Probe unter dem Einfluß freier Ladungsträger

In Kapitel 2.1 wurde in den Bloch-Gleichungen die Zeitkonstante T1 eingeführt, welche
ein Maß für die Zeit ist, die ein Ensemble von Kernspins braucht, um vom angeregten
Zustand in den Grundzustand zurückzukehren. Im Verlauf des Relaxationsprozesses muß
das Gitter Energiequanten der Größe ħωL aufnehmen.
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Für den Fall I = ½ gilt für die Relaxationszeit T1 [8]:

↓↑ += WW
T
1

1

(2.48)

Dabei beschreibt W↑ die Wahrscheinlichkeit pro Zeit für den Übergang von einem tieferen
in ein höheres Niveau und W↓ die Wahrscheinlichkeit pro Zeit für den umgekehrten
Prozeß. Befinden sich in einer Probe freie Ladungsträger im Leitungs- oder Valenzband,
kommt es über den in Gleichung 2.43 dargestellten Fermi-Kontaktterm zu einer
Wechselwirkung zwischen den Spins der Elektronen beziehungsweise Defektelektronen
und den Kernspins der an der Substanz beteiligten Atomkerne. Dieser als Streuung
bezeichnete Prozeß ist von einem Spinaustausch zwischen Ladungsträger- und Kernspin
begleitet. Während dieses Austausches wird eine Energie Elektron

L
Kern
L ωω∆E hh −=

umgesetzt. Daher ist dieser Spinumklapprozeß ursächlich für eine beschleunigte
Relaxation im Vergleich zum normalen Spin-Gitter-Relaxationsprozeß verantwortlich. Da
nur Ladungsträger an diesem Prozeß teilnehmen können, für die unbesetzte Zustände zur
Verfügung stehen, handelt es sich dabei um Elektronen beziehungsweise Defektelektronen
nahe der Fermi-Kante. Für diese gilt die Fermi-Verteilung:

)/kTFE(Ee1
1f(E) −+

= (2.49)

Die gesamte Streuwahrscheinlichkeit und infolgedessen auch die Relaxationszeit T1 hängt
vom Produkt der Anzahlen besetzter und unbesetzter Zustände ab:

))Ef((1f(E)
T
1

1

′−⋅∝ (2.50)

Dabei beschreibt E die Energie des Elektrons vor der Streuung und E´ die Energie des
Elektrons nach erfolgter Streuung. Da die Änderung der Energie von E nach E´ als klein
angenommen werden kann, gilt näherungsweise E ≈ E´. Wird Gleichung 2.49 in 2.50
eingesetzt, ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Relaxationszeit T1 und den
durch die Fermi-Verteilung ausgedrückten Streuwahrscheinlichkeiten :

dE
df(E)kT

)e(1
e

T
1

2)/kTFE(E

)/kTFE(E

1

−=
+

∝ −

−

(2.51)
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Durch Integration der rechten Seite von Gleichung 2.51 ergibt sich Gleichung 2.52. Dabei
wird durch Einführen der δ-Funktion berücksichtigt, daß das Produkt f(E)(1-f(E´)) nur in
der Nähe der Fermi-Kante von Null verschieden ist.

)Eδ(E kT))Ef((1f(E)
T
1

F
1

−≈′−⋅∝ (2.52)

Gleichung 2.52 ist zu entnehmen, daß das Produkt aus T1-Zeit und Temperatur eine
Konstante ist. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Aufweichung der Fermi-Kante zu.
Infolgedessen stehen mehr Ladungsträger für einen Streuprozeß zur Verfügung, welches
eine Verkürzung der Relaxationszeit zur Folge hat. Eine explizite Berechnung von
Gleichung 2.52 durch Multiplikation mit der Übergangswahrscheinlichkeit für einen
Spinumklapp nach Fermi’s Goldener Regel führt auf die sogenannte Korringa-Relation, in
der die aus Gleichung 2.47 bekannte Knight-Verschiebung K enthalten ist:

2K

1
2

γ

γ

k 4π
T1T

Kern

Elektron













=⋅

h (2.53)


