
Magnetische Resonanz -  65  - SS '03

3) NMR Spektren 28. Mai 2003

3.2 Signale von einer Spinspezies

3.2.1  Evolution eines Spins I=1/2

Der einfachste Fall ergibt sich wenn das Spinsystem aus einem einzelnen Spin I = 1/2 be-
steht. Der Hamiltonoperator kann dann direkt diagonal geschrieben werden indem wir die z-
Achse parallel zum äußeren Magnetfeld wählen. Im Laborsystem lautet er dann

HL = - w0 Iz .
Das System wird dann durch einen Dichteoperator beschrieben, welcher im Gleichge-

wichtszustand durch den Ausdruck

req  = exp(-H/kT)  / Sp{exp(-H/kT)}
gegeben ist. In der NMR gilt allgemein die Hoch-
temperaturnäherung

DE << kT ,
so dass die Exponentialfunktion entwickelt wer-
den kann als

req = (1| - HL/kT)/(2I+1) .
Wir können somit in guter Näherung schreiben

req = 

† 

1
2I + 1

(1| + 
  

† 

hw 0

kT
 Iz) .

Für diese Berechnung des Gleichgewichtsdichteoperators mussten wir das Laborsystem ver-
wenden, da das rotierende Koordinatensystem kein Intertialsystem darstellt. Die nun folgen-
den Rechnungen werden jedoch wiederum im rotierenden Koordinatensystem durchgeführt.

Für die Berechnung des Signals nehmen wir an, dass das System
mit resonanter RF Einstrahlung angeregt wird, welche im rotieren-
den Koordinatensystem parallel zur y-Achse anliegt. Der relevante
Hamiltonoperator (im rotierenden Koordinatensystem) ist dann

HP = - w1 Ix .
Die Veränderung des Spinsystems durch den Puls kann damit ge-
schrieben werden als

r(t) = e-iHt r(0) eiHt = eitw1Ix r(0) e-itw1Ix = 

† 

1
2I + 1

[1| + 
  

† 

hw 0

kT
 (Iz cos(w1t) + Iy sin(w1t))].

Maximale transversale Magnetisierung erhält man für w1t = π/2; man spricht dann von ei-
nem idealen 90-Grad Puls. Dieser dreht die Magnetisierung von der z-Achse zur y-Achse:

r(0+) = 

† 

1
2I + 1

(1| + 
  

† 

hw 0

kT
 Iy) .

Dieser Anfangs - Dichteoperator entwickelt sich unter dem Einfluss des Hamiltonoperators
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r(t) = e-iHt r(0) eiHtIz = 

† 

1
2I + 1

[e-iw0tIz (1| + 
  

† 

hw 0

kT
 Iy) eiw0tIz]

= 

† 

1
2I + 1

[1| + 
  

† 

hw 0

kT
 (Iy cosw0t + Ix sinw0t)] .

Wird zusätzlich die Relaxation berücksichtigt, so erhält man den Ausdruck

r(t) = 

† 

1
2I + 1

[1| + 
  

† 

hw 0

kT
 [(Iy cos w0t + Ix sin w0t) e-t/T2 + Iz (1 - e-t/T1)]] .

Die transversale Relaxation dämpft die präzedierende Magnetisierung, während die longitudi-
nale Magnetisierung neu aufgebaut wird.  

3.2.2  Detektion

Die anschließende Detektion misst
die zeitliche Ableitung einer Magneti-
sierungskomponente indem die Span-
nung aufgrund der magnetischen
Flussänderung detektiert wird. Da wir
die Spule in x-Richtung gewählt ha-
ben, ist die zeitliche Änderung des
magnetischen Flusses durch die Spule
proportional zu

s(t)  ~ ∂
∂t

F(t)  ~ ∂
∂t

<Fx> .

Hier steht

Fx = Si <Iix>
für die Summe über alle Spins.

Da die zeitliche Änderung der Magnetisierung im Laborsystem im Wesentlichen durch die
Larmorpräzession gegeben ist wird das Signal somit

s(t)  ~ ∂
∂t

<Fx> ≈ wo <Fy> = wo Si <Iiy> .

Für einen Spin ist die Messgröße somit gerade <Iy> und das Signal wird

s(t) = wo Sp{r(t) Iy} ,
wobei wir alle Proportionalitätskonstante, wie z.B. die Induktivität der Spule zu eins gesetzt
haben. Das Signal ist somit direkt proportional zur transversalen Magnetisierung.

Da

Sp{Iy Ix} = Sp{Iz Ix} = Sp{1| Ix} = 0
und

Sp{Ix Ix} = Sp{Iy Iy} = Sp{Iz Iz} = 1/3 Sp{I2} = 1/3 I (I+1) (2I+1),

Die präzedierenden
Spins erzeugen in
der Drahtspule eine
Spannung

Spannung

Zeitpräzedierender Spin
entspricht rotierendem
Magneten

Nachweis der Spinpräzession über den Faradayeffekt
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und somit für einen Spin I = 1
2

Sp{Ix Ix} = Sp{Iy Iy} = Sp{Iz Iz} = 1/2
gilt können wir das Signal als

s(t) = 
  

† 

hw 0

4kT
 cos w0t e-t/T2

schreiben, wobei einige Normierungsfaktoren nicht berücksichtigt wurden.
Wir erhalten also eine gedämpfte Oszillation, den bereits erwähnten

FID. Das Spektrum kann daraus durch Fouriertransformation berech-
net werden (siehe unten).  

Ein wesentlicher Aspekt der sich aus der Berechnung ergibt ist dass
das Signal proportional zu w02 ist. Ein Faktor w0 stammt von der Po-
pulationsdifferenz im thermischen Gleichgewicht, die in der Hochtem-
peraturnäherung proportional zu w0 ist. Der zweite Faktor stammt
von der Detektionsempfindlichkeit, da das Signal proportional zur zeitlichen Änderung des
magnetischen Flusses und damit zur Präzessionsfrequenz ist.

Diese Proportionali-
tät ist ein wesentlicher
Grund für den Trend
zu höheren Feldern in
der NMR: gegenüber
den vor 30 Jahren übli-
chen Resonanzfrequen-
zen von 60 MHz hat
sich inzwischen die
Feldstärke verzehn-
facht; die Empfindlich-
keit ist damit um einen
Faktor 100 gestiegen.
Um diesen Empfind-
lichkeitsgewinn durch
eine Verlängerung der
Messzeit zu kompensie-
ren müsste man min-
destens um einen Fak-
tor 10000 mal länger messen!

3.2.3  Berechnung des Spektrums

In diesem einfachen Beispiel kann die Fouriertransformation analytisch durchgeführt wer-
den und man erhält den Ausdruck
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s(w)= 
  

† 

1
2p

hw 0
2

4kT
T2

1+ (w - w 0 )2 T2
2  = 

  

† 

1
2p

hw 0
2

4kT

1
T2

1
T2

2 + (w - w 0 )2
 ,

der eine Lorentzlinie beschreibt. Sie ist zentriert an der Frequenz w0
und ihre Breite ist gegeben durch die Zerfallszeit T2.

Diese Resonanzlinie entspricht gerade der Linienform, die wir als sta-
tionäre Lösung der Blochgleichungen im Grenzfall eines schwachen
Feldes erhalten hatten. Es gilt allgemein, dass die Fouriertransformierte
des FID's das Spektrum des entsprechenden cw-Experimentes ergibt (sofern keine Sätti-
gungseffekte auftreten).

Besteht das Spinsystem aus mehreren Spins, welche
nicht aneinander gekoppelt sind, so erhält man als Sig-
nal eine Summe aus zerfallenden Exponentialfunktio-
nen. Im FID sind diese Beiträge schwierig zu unter-
scheiden. Es ist deshalb meist nützlich, sie zu fou-
riertransformieren. Im resultierenden Spektrum ist die
Trennung wieder relativ einfach ersichtlich.

Ein völlig analoges Verhalten erhält man wenn man
verschiedene Übergänge in einem einzelnen Spin-
system diskutiert, wie z.B. bei einem Quadrupolspin.
Da das Signal durch die Spur des Produktes

sFID(t) = Sp{rA} = Sij rijAji .
bestimmt wird können wir einzelne Signalbeiträge aus den Matrixelementen von Dichteope-
rator r und Observablen A bestimmen. Im typischen Fall dass diese identisch sind,

r(0) = A = Iy
erhalten wir einzelne Resonanzlinien im Spektrum direkt aus den Matrixelementen von Iy.
Wenn wir das Signal  zerlegen in einzelne Komponenten

sFID(t) = Sij Aij eiwijt ,
dann sind für einen Übergang i´j ist die Frequenz wij und Amplitude Aij gegeben durch

A = 3, n = 0.7

A = 1, n = 1.0

A = 2, n = 0.3

F

Frequenz

Zeit

i

j

k

wij

wjk

Aij
Ajk

Frequenz
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wij = (Ei-Ej)/h Aij µ |(Ix)ij|2 .


