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2.6 Relaxation und stationäre Lösung

2.6.1  Phänomenologische Einführung der longitudinalen Relaxation

Es ist physikalisch unplausibel, dass die Präzessionsbewegung der Spins um das äußere
Magnetfeld beliebig lange weiterläuft. Wir wissen auch experimentell, dass in einem Material,
das sich längere Zeit in einem Magnetfeld befindet, eine Magnetisierung entsteht, die parallel
zum Feld ausgerichtet ist. Dies wird von unserem bisherigen Modell nicht richtig vorausge-
sagt. Um ein realistischeres Modell zu erhalten, müssen wir zusätzlich Dämpfungsmechanis-
men einführen, welche die Magnetisierung in Richtung auf die Gleichgewichtslage 
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treiben. Man fasst diese Mechanismen unter dem Namen Relaxation zusammen. Wir diskutie-
ren ihren Effekt zunächst ohne das RF-Feld zu berücksichtigen.

Es ist sinnvoll, bei der Betrachtung der Relaxation die Komponen-
ten der Magnetisierung parallel und senkrecht zum Magnetfeld ge-
trennt zu diskutieren. Wir beginnen mit der Komponente parallel zum
Magnetfeld, welche durch die Larmorpräzession nicht beeinflusst wird.
Im Gleichgewicht ist sie parallel zum Feld orientiert und proportional
zum Feld,

Æ

Meq = (0, 0, M0) ;  M0 = c B0 ,
wobei wir die übliche Orientierung des B-Feldes vorausgesetzt haben.
Die Proportionalitätskonstante c ist nach Curie gegeben durch die
Temperatur und die Dichte N der magnetischen Dipole:

c = N (g h)2 I(I+1) / 3kT .
Diese Form kann leicht aus dem Boltzmann Gesetz, d.h. aus der Maximierung der freien E-
nergie hergeleitet werden.

In einfachen Fällen findet man, dass die Magnetisierung exponentiell auf den Gleich-
gewichtswert zustrebt:

Mz(t) = M0 + (Mz(0)- M0) e-t/T1 .
Die Zeitkonstante T1 wird als longitudinale Rela-
xationszeit oder Spin-Gitter Relaxationszeit be-
zeichnet. Der letztere Name bezieht sich darauf,
dass bei diesem Relaxationsprozess Energie zwi-
schen dem Spinsystem und der Umgebung aus-
getauscht wird, welche als Gitter bezeichnet
wird.

Die Relaxation kann in den Bewegungsgleichungen durch einen Zusatzterm berücksichtigt
werden. Für die longitudinale Komponente erhalten wir jetzt den Ausdruck

dMz/dt = (M0 - Mz)/T1 ,
d.h. die Abweichung vom Gleichgewichtswert zerfällt exponentiell.
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2.6.2  Transversale Komponenten

Die transversalen Komponenten würden aufgrund der Larmorpräzession einfach um das
Magnetfeld rotieren. Experimentell findet man, dass diese Rotationsbewegung gedämpft ist,
d.h. die transversalen Komponenten zerfallen, wobei der Zerfall in einfachen Fällen wiederum
exponentiell abläuft. Anstelle der oben angegeben Lösung für die transversalen Komponenten
findet man deshalb

Mx(t) = Mxy(0) cos(Dwt - f) e-t/T2

My(t) = Mxy(0) sin(Dwt - f) e-t/T2

Die Zeitkonstante T2 wird hierbei als transversale Relaxationszeit bezeichnet. Der Name Spin-
Spin Relaxationszeit, welcher ebenfalls gebräuchlich ist, kann in diesem Zusammenhang
höchstens so motiviert werden, dass dafür keine Kopplung ans Gitter nötig ist.
Die resultierende Bewegung ist of-
fenbar eine Spirale, resp. für die ein-
zelnen Komponenten eine gedämpf-
te Oszillation.

Die transversale Relaxation kann
wiederum in den Bewegungsglei-
chungen durch einen Zusatzterm be-
rücksichtigt werden. Die entspre-
chenden Gleichungen lauten dann im
rotierenden Koordinatensystem (a-
ber immer noch ohne RF-Feld)

dMx/dt = - Dw My - Mx / T2

dMy/dt = Dw Mx - My / T2 .
Solange wir das RF Feld nicht berücksichtigen sind die transversalen Komponenten unab-
hängig von der longitudinalen Komponente. Wir können damit die Evolution des Systems
direkt aus der Evolution der einzelnen Komponenten zusammensetzen.

Die dreidimensionale Lösung der Bewegungsgleichung
entspricht jetzt einer spiralförmigen Bewegung in Richtung
auf die Gleichgewichtsmagnetisierung M0, welche parallel zur
z-Achse ausgerichtet ist.

Wenn wir jetzt auch das RF-Feld berücksichtigen erhalten
wir die vollständigen Bewegungsgleichungen für die Magneti-
sierung:

d
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Diese Gleichungen werden als Bloch-Gleichungen bezeichnet, nach Felix Bloch, einem der
Entdecker der NMR, der sie zuerst verwendete um die Experimente zu erklären (F. Bloch,
'Nuclear induction', Phys. Rev. 70, 460-485 (1946).). Sie werden inzwischen nicht nur in der magne-
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tischen Resonanz verwendet, da Feynman, Vernon und Helwarth gezeigt haben, dass ein be-
liebiges quantenmechanisches Zweiniveausystem sich wie ein Spin-1/2 verhält und deshalb
durch die Blochgleichungen beschrieben werden kann (R.P. Feynman, F.L. Vernon, and R.W.
Hellwarth, 'Geometrical representation of the Schrödinger equation for solving maser problems', J. Appl.
Phys. 28, 49-52 (1957).).

2.6.3  Stationäre Lösung

Die stationären Lösungen der Bloch-Gleichungen können relativ einfach gefunden werden,
z.B. indem man jeweils eine Gleichung

dMx/dt = - Dw My - Mx / T2 = 0
nach einer Variablen auflöst,  z. B.

Mx = - Dw T2 My .
Als Resultat erhält man die folgende stationäre Lösung:
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Wir betrachten nun zunächst die Komponenten einzeln.

2.6.4  Longitudinale Magnetisierung

Die z-Komponente wird
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Wir betrachten folgende Grenzfälle:
• verschwindende RF-Feldstärke, w1 -> 0:

Mz∞ = M0  ,
d.h. wir erhalten den ungestörten Fall zurück.

• große RF-Feldstärke, w1 -> ∞: in diesem Fall können wir bei den Termen im Nenner
die beiden, die nicht von der RF Feldstärke abhängen, vernachlässigen und erhalten

Mz∞ = M0 [1 - 1] = 0 ,

d.h. die longitudinale Magnetisierung verschwindet. Man bezeichnet dies als Sättigung.
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Verstimmungsabhängigkeit: Die
z-Magnetisierung wird minimal für
resonante Einstrahlung. Der Wert
hängt von der Stärke der RF-
Einstrahlung ab. In der Figur ist die
Abhängigkeit von der Resonanzver-
stimmung Dw für die folgenden Pa-
rameter dargestellt:
T2 = 1, T1 = 1, w1 = 1.0 und 3.0.
Die Verstimmungsabhängigkeit die-
ser Funktion gibt uns somit die
Form der Absorptionslinie. Man er-
kennt leicht, dass die Funktion ihr
Maximum erreicht wenn die Verstimmung verschwindet, Dw = 0.

Die Breite der Resonanzlinie kann aus der obigen Form leicht bestimmt werden: Die Ab-
weichung von 1 nimmt auf die Hälfte ab wenn Dw2T22 gleich groß wird wie die beiden an-
dern Terme. Dies bedeutet, dass für niedrige RF-Leistung, w12T1T2 << 1, die Halbwertsbrei-
te gerade durch die transversale Relaxationszeit gegeben ist, Dw1/2 = 1/T2. Für höhere Leis-
tungen erhält man eine Leistungsverbreiterung:

Dw1/2 = (1/T22 + w12T1/T2)1/2 .

2.6.5  Absorbierte Leistung

Da die Energiedichte der Magnetisierung gegeben ist durch

Emag/V = - 
 Æ
M.ÆB = - 

 
Mz B0 .

Somit ist die z-Komponente der Magnetisierung ein Maß für die Energie des Systems.
Bei der Einführung der Relaxation hatten wir erwähnt, dass die Differenz Mz - M0 mit der

Zeitkonstante T1 zerfällt indem sie Energie mit dem Gitter austauscht. Im stationären Fall
muss somit die absorbierte Leistung proportional sein zu

P ~ B0 (Mz - M0)/T1 = B0M0
w1

2T2
1 + Dw0
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Der Term in Klammern verschwindet für kleine RF Leistungen oder
große Verstimmungen. Der Maximalbetrag für große Leistungen
(w12T1T2 >> 1, Dw2T22) ist offenbar

Pmax ~ B0 M0/T1.
Unter diesen Bedingungen verschwindet Mz, d.h. das System ist vollständig gesättigt.

Z: Mz-M0 (Dw)
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2.6.6  Messung von Absorption und Dispersion

Die transversalen Komponenten beschreiben Absorption und Dispersion des Mediums. Ihr
Einfluss auf das detektierte Signal kann direkt aus dem Faraday'schen Induktionsgesetz her-
geleitet werden:

Die Spannung über einer Leiterschlaufe ist

V(t) = dF/dt = d/dt (ÚSpule
Æ
B. Æn dA),

wobei F den magnetischen Fluss durch die Schleife darstellt.
Im vorliegenden Fall ist die Schleife gegeben durch die Windungen der RF Spule. Die

transversalen Komponenten der Magnetisierung liefern einen Beitrag zur magnetischen In-
duktion

Æ

B = µ0 (
Æ

H + 
Æ

M) .
Der Fluss durch die Spule wird bestimmt durch die x-Komponente, d.h.

Bx = µ0 (Hx + Mx) .
Der Beitrag der Magnetisierung zur Spannung ist somit proportional zu

V(t) ~ dMx/dt = - w My .
Da diese Messung im Laborsystem durchgeführt wird müssen wir auch die Komponenten

im Laborsystem berechnen, während die oben berechneten stationären Lösungen der Bloch-
gleichung im rotierenden Koordinatensystem berechnet wurden. Durch die Transformation
ins Laborsystem erhalten wir Beiträge von beiden transversalen Komponenten

V(t) ~ - w0 My = - w0 (My∞ cos(wt) + Mx∞ sin(wt)) .
Die beiden stationären Komponenten erscheinen somit als Quadraturkomponenten des Sig-
nals.

2.6.7  Transversale Komponenten

Die transversale Magnetisierung kann geschrieben werden als

(Mx, My)∞  = (Dw w1 T22, w1T2)/(1 + T22Dw2 + w12 T1T2)).
In dieser Darstellung sind alle Terme dimensionslos. Offenbar beträgt der Gleichgewichtswert
für große Verstimmung Null, da hier der Verstimmungsterm im Nenner dominiert. Allerdings
fällt die x-Komponente mit 1/Dw ab, die y-Komponente mit 1/Dw2.

Das Verhalten bei der Resonanz ist jedoch für die
beiden Terme unterschiedlich: Die x-Komponente,
welche im Zähler proportional zu Dw ist, weist auf der Resonanz einen Nulldurchgang auf,
während die y-Komponente hier ihr Maximum erreicht.

Die beiden Kurven zeigen offenbar qualitativ das gleiche Verhalten wie im Falle des klassi-
schen harmonischen Oszillators. Für kleine Intensitäten,

w12 « 1/T1T2 , Dw2 T2/T1 ,

Z: Absorption / Dispersion
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erhalten wir das bekannte Lorentzprofil der Breite 1/T2.
Der dritte Term im Nenner beschreibt den Effekt einer
Leistungsverbreiterung, also einer Verbreiterung der Re-
sonanzlinie bei hohen Leistungen.

Die Figur zeigt die Abhängigkeit aller drei Komponen-
ten der Magnetisierung von der normierten Verstimmung
d = DwT2. 0

1

0 3-3
Verstimmung d = Dw0T2
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