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4 Beschreibung der Meßverfahren

Zur Durchführung der NMR-Experimente wurden Puls-FT-Spektrometer verwendet, deren
funktioneller Aufbau in diesem Kapitel erklärt wird. Anschließend werden die bei den
Messungen eingesetzten Pulsfolgen vorgestellt. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird der
technische Aufbau des zur Bestimmung der Bandlücke verwendeten
Photolumineszenzmeßplatzes dargestellt und beschrieben.

4.1 Aufbau eines Puls-FT-Spektrometers

Zur Probenanalyse wurden die Spektrometer CXP 300 und DSX 500 der Firma Bruker
verwendet. Der gesamte Versuchsaufbau besteht im wesentlichen aus einem
Kryomagneten, dem eigentlichen Spektrometer und einem Steuerrechner. Der Kryomagnet
befindet sich innerhalb eines zylindrischen Gefäßes, welches aus zwei konzentrischen
Tanks besteht. Der äußere ist mit flüssigem Stickstoff und der innere mit flüssigem Helium
gefüllt. Im flüssigen Helium befindet sich eine supraleitende Spule, die zu einer
Protonenfrequenz von 300 MHz oder 500 MHz einen entsprechenden Ringstrom mit sich
führt und hierdurch eine magnetische Induktion von 7,04 T oder 11,74 T erzeugt. Der
zylinderförmige Rumpf des Magneten verfügt über eine im Zentrum des kreisförmigen
Querschnitts in axiale Richtung verlaufende Bohrung, in die ein Probenkopf eingeführt
werden kann.

Das Spektrometer dient sowohl der Erzeugung, als auch der Detektion der zur
Probenanalyse benötigten Radiowelle. Es teilt sich daher in zwei Funktionszweige auf. Zur
Erzeugung der Radiowelle wird vom Meßrechner die zu sendende Frequenz durch einen
Digital-Analog-Wandler an einen Synthesizer übergeben. Dieser erzeugt die zu sendende
Welle und gibt sie an ein Puls-Modul weiter, in welchem die kontinuierliche Frequenz in
die benötigten Hochfrequenzpulse transformiert wird. Diese werden an eine
Verstärkereinheit weitergeleitet, von wo aus die gepulste Frequenz durch ein Koaxialkabel
in den Probenkopf geleitet und durch die Spule eines Schwingkreises auf die Probe
eingekoppelt wird. Die nach Einstrahlung des Impulses sich zeitlich verändernde
Magnetisierung der Probe wird im Probenkopf durch dieselbe Spule empfangen und die
induzierte Spannung an einen Eingangsverstärker weitergegeben. Anschließend wird das
Signal von einem Empfänger detektiert und über einen Analog-Digital-Wandler dem
Meßrechner zugeführt. Zwischen dem Sende- und Empfangsweg des Spektrometers wird
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eine zur Bestimmung des Real- und Imaginärteils der empfangenen Welle benötigte
Phaseninformation am Pulsschalter ausgekoppelt und über einen Referenzoszillator dem
Empfänger zugeführt. Bei dem vom Meßrechner aufgezeichneten Signal handelt es sich
um die zeitliche Veränderung der Probenmagnetisierung vom Zustand der Anregung in
den Grundzustand. Dieses Signal wird als FID (Free Induction Decay = freier
Induktionsabfall) bezeichnet und kann durch den Meßrechner durch Fouriertransformation
zur Darstellung des endgültigen Spektrums aus der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne
überführt werden.

Bei dem in den Magneten einführbaren Probenkopf handelt es sich um ein zylindrisches
Objekt, in dessen oberem Ende ein Stator befestigt ist, der im „magischen Winkel“ relativ
zu seiner Axialrichtung gekippt ist. In ihm befindet sich die gleichzeitig zum Senden und
Empfangen verwendete Spule, deren Hohlraum einen Rotor aufnehmen kann. Der Rotor
enthält die zu untersuchende gepulverte Probe. Er ist mit einer Kappe verschlossen, deren
Äußeres in Form eines Turbinenschaufelrades gestaltet ist. Somit kann die Probe im Rotor
durch Anströmung von Druckluft mit einer Drehfrequenz bis zu 12 kHz rotiert werden.
Am unteren Ende des Probenkopfes sind elektrische und mechanische
Kupplungsvorrichtungen sowie mechanische Durchführungen zu Drehkondensatoren und
Spulen vorhanden, die sich im Inneren des Kopfes befinden. Die Kondensatoren erlauben
eine Abstimmung der Probenkopfelektronik auf die einzukoppelnde Radiofrequenz und die
Spulen eine Optimierung der Güte des Schwingkreises. Die Länge des Probenkopfes ist
genau so bestimmt, daß sich die Probe nach Einführen in den Magneten im homogenen
Teil das Magnetfeldes befindet.

Abbildung 4.1: schematischer Aufbau eines FT-NMR-Spektrometers
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4.2 Pulsfolgen

Die Zeitintervalle von Anregung, Signalaufzeichnung und Pausenintervallen können je
nach Anforderung des durchzuführenden Experiments unterschiedlich gestaltet werden. Im
folgenden werden die den verschiedenen Experimenten zugeordneten Pulsfolgen
beschrieben.

4.2.1 Pulsfolge zur Bestimmung der chemischen Verschiebung

Bei diesem Experiment wird die Probe für eine definierte Dauer τ, typischerweise 5 µs,
angeregt. Zwischen Anregung und Aufzeichnung des FID wird ein Totzeitintervall mit
einer Dauer von 10 µs bis 20 µs eingefügt, um Signalanteile kurzzeitiger parasitärer
Oszillationen („probe ringing“), die sich nach Abschalten des Pulses entwickeln können,
nicht in das eigentliche Nutzsignal zu übertragen. Bevor eine erneute Anregung der Kerne
durch Wiederholung der gleichen Sequenz erfolgen kann, müssen diese erst wieder vom
angeregten Zustand in den Grundzustand zurückkehren. Dieses zeitabhängige
Relaxationsverhalten wird durch eine Exponentialfunktion bestimmt. Daher wird für
quantitative Anwendungen vor einer erneuten Anregung der Kerne eine Ruhezeit von der
Größe des fünffachen T1-Wertes des untersuchten Kerns gewählt. Da zur Durchführung
dieses Experiments nur ein einziger Puls verwendet wird, wird dieses als
„One-Pulse-Experiment“ bezeichnet.

Abbildung 4.2: zeitlicher Ablauf von Anregung des Kerns, Aufzeichnung
  des FIDs und Relaxation
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4.2.2 Pulsfolge zur Nutationsmessung

Bei der Nutationsmessung wird die Amplitude des FID als Funktion der Pulslänge τ
gemessen. Daher wird in der bereits vorgestellten One-Pulse-Sequenz die statische Größe τ
durch eine variable Pulslänge ersetzt und diese in einem automatisierten Prozeß bei 0
Sekunden beginnend um ein frei wählbares Zeitintervall ∆τ inkrementiert. Die Wahl der
Größe dieses Intervalls bestimmt die Winkelauflösung der Nutationsmessung. Um
Bedingungen für Kippwinkel ≥ 360° zu erreichen, können die Pulslängen bei
Nutationsmessungen Werte größer 200 µs erreichen.

Abbildung 4.3: Zusammenhang zwischen Pulslänge und Signalamplitude
bei einer Nutationsmessung
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4.2.3 Pulsfolgen zur Bestimmung der Spin-Gitter-Relaxationszeit

Zur Bestimmung der Spin-Gitter-Relaxationszeiten stehen die sogenannte
Saturation-Recovery- und die Inversion-Recovery-Pulsfolge zur Verfügung. Bei der
erstgenannten Sequenz wird die Probe durch mehrfache Wiederholung eines 90°-Pulses
gesättigt. Im statistischen Bild entspricht dies der Überführung der Spins aus der
Boltzmannverteilung in die Gleichverteilung. Somit wird ein definierter Anfangszustand
präpariert, in welchem die Magnetisierung Mz Null beträgt. Es schließt sich ein
Zeitintervall ∆T an, welches in Abstimmung mit den Charakteristika des zu
untersuchenden Kerns bei einem bestimmten Startwert beginnt und im Laufe einer
automatisierten Abfolge von Messungen um einen dem Experiment angepaßten Wert
inkrementiert wird. Anschließend wird zur Auswertung des Anteils der Magnetisierung in
z-Richtung, der sich im vorangegangenen Zeitintervall ∆T bereits wieder aufbauen konnte,
ein 90°-Puls gesendet. Der folgende Induktionsabfall der Probe ist somit ein Maß für den
Grad der Wiederherstellung des thermischen Gleichgewichts. Für eine wiederholte
Anwendung der Pulsfolge ist es nicht notwendig, eine vollständige Relaxation aller Kerne
abzuwarten, da durch die erneute Sättigung zu Beginn der Pulsfolge das System wieder in
den Anfangszustand einer z-Richtungsmagnetisierung von Null gebracht wird.

Abbildung 4.4: Saturation-Recovery-Pulsfolge zur Bestimmung von T1
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Die Spin-Gitter-Relaxationszeit wird durch Anpassen der exponentiellen Funktion
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oder durch die assoziierte logarithmische Relation zwischen Mz und ∆T an die
experimentell bestimmten Daten ermittelt (siehe Abbildung 4.5).
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Abbildung 4.5: logarithmischer und exponentieller Zusammenhang zwischen Mz

 und ∆T zur Bestimmung von T1

Die Inversion-Recovery-Pulsfolge unterscheidet sich von der
Saturation-Recovery-Sequenz durch eine andersartige Präparation des Ausgangszustandes
der Spins. Anstatt die Probe zu sättigen und somit Mz anfänglich zu Null zu setzen, wird
der Ausgangszustand der Magnetisierung in z-Richtung durch einen 180°-Puls invertiert.
Somit wird eine Relaxation der Magnetisierung aus dem Zustand –M0 in den Zustand +M0

beobachtet. Daher muß zur Auswertung der Spin-Gitter-Relaxationszeit die
Exponentialfunktion in Gleichung 4.1 mit einem Faktor 2 multipliziert werden und es
ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen Mz und ∆T:
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Die sich dem Invertierungspuls anschließenden Abschnitte der Pulsfolge sind mit denen
der Saturation-Recovery-Sequenz in ihrem funktionellen Verhalten identisch. In
Abbildung 4.6 ist die Inversion-Recovery-Pulsfolge in ihrer zeitlichen Abfolge graphisch
dargestellt.

Abbildung 4.6: Inversion-Recovery-Pulsfolge zur Bestimmung von T1

4.3 Signal-Rausch-Verhältnis

Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses kann ein einzelnes
Puls-NMR-Experiment mehrfach wiederholt werden. Hierbei werden die detektierten
Einzelsignale zwischengespeichert und zu einem Gesamtsignal addiert. Die n-fache
Wiederholung eines Einzelexperiments verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis aber nur
um einen Faktor n . Insbesondere Kerne mit einem Spin von ± ½ erfordern aufgrund
ihrer gegenüber den Quadrupolkernen deutlich längeren Relaxationszeiten sehr lange
Meßzeiten. Deshalb wird neben der Signalakkumulation durch eine große Anzahl von
Wiederholungen eines Einzelexperiments häufig zusätzlich eine weitere Methode, das
sogenannte linebroadening, zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
angewendet. Hierbei wird der FID mit einer Exponentialfunktion e-(t/C) multipliziert. Durch
die Zeitkonstante C wird der Grad der Veränderung des zeitlichen Exponentialverlaufs des
FIDs bestimmt. Das eigentliche Nutzsignal ist im FID nur im Zeitintervall unmittelbar
nach Beginn der Signalaufzeichnung enthalten. Der weitere zeitliche Verlauf wird
zunehmend durch Hintergrundrauschen dominiert. Durch Multiplikation mit der genannten
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Exponentialfunktion wird dieser Bereich des FIDs im fortschreitenden zeitlichen Verlauf
zu Null reduziert. Dies führt aber zu einem beschleunigten Abfall des Gesamtsignals in der
Zeitdomäne und somit nach erfolgter Fouriertransformation zu einer Verbreiterung des
Spektrums in der Frequenzdomäne. Daher darf der Parameter C nicht zu klein gewählt
werden, da sonst die Halbwertsbreite des transformierten Spektrums zu stark vergrößert
wird.

4.4 Aufbau des Photolumineszenzmeßplatzes

Der Photolumineszenzmeßplatz besteht aus einem Laser, einem Kryostaten mit
integriertem Probenhalter, einem Monochromator, einem Photomultiplier, einem Lock-in-
Verstärker und einem Rechner. Weitere Geräte, die an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt
werden, übernehmen Aufgaben zur Signalaufbereitung und der Kontrolle der einzelnen
Baugruppen.

Die zu untersuchenden Proben befinden sich auf einem Probenhalter in einem Kryostaten,
auf dem sie zuvor mit Leitsilber aufgeklebt wurden. Ein Laser beleuchtet die Proben von
außen durch ein Calciumfluoridfenster, das sich auf der Kopfseite des Kryostaten befindet.
Der Strahlengang des Laserlichts wird durch Quarzlinsen und Spiegel auf die
entsprechenden optischen Erfordernisse ausgerichtet. Der Kryostat ist in seinen Höhen-
und Seitenkoordinaten verstellbar, um ein Positionieren der Proben im Strahlengang zu
ermöglichen. Um zu verhindern, daß die in der Luft befindliche Feuchtigkeit auf der
Probenoberfläche kondensiert, wird der Innenraum des Kryostaten evakuiert. Das von der
Probe gestreute Licht wird über weitere Linsen auf den Eintrittsspalt eines
Monochromators gelenkt. Nach Passieren des Ausgangsspalts des Monochromators wird
das Licht mit einem Photomultiplier detektiert. Anschließend wird das verstärkte Signal
von einem Rechner digitalisiert und gespeichert. Abbildung 4.7 stellt die wichtigsten
Komponenten in ihrer Funktion im Strahlengang dar.

Zur Anregung der in dieser Arbeit untersuchten Proben wurde ein gepulster N2-Laser
(Leistungsdichte: 600 kW/cm2, Wellenlänge: 337,1 nm) verwendet. Für die Messungen
wurde der Monochromator MDR-24 des Herstellers LOMO mit einem Gitter mit 1200
Strichen / mm eingesetzt. Die Breite des Eintritts- und Austrittsspaltes wurde auf 50 µm
eingestellt. Die Detektion erfolgte durch einen Photomultiplier der Firma Hamamatsu.
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Abbildung 4.7: Photolumineszenzmeßplatz


