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3.2 Relaxation 

3.2.1 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 Mate-
rial, 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 
vorausgesagt. Um ein realistischeres 
Modell zu erhalten, müssen wir zu-
sätzliche Mechanismen einführen, 
welche die Magnetisierung in Rich-

tung auf die Gleichgewichtslage 
→

M || 
→

B treiben. Analog dauert es eine ge-
wisse Zeit bis eine ursprünglich vor-
handene Kernmagnetisierung, nach 
Entnahme der Probe aus einem Mag-
netfeld, abgeklungen ist. Man fasst 
diese Phänomene 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 pro-
portional zum Feld,  

→

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 µ2 / 3kT →  N (γ h)2 I(I+1) / 3kT . 

Diese Form kann leicht aus dem Boltzmann Gesetz, d.h. aus der Maximierung der freien 
Energie hergeleitet werden.  

In einfachen Fällen findet man, dass die Magnetisierung exponentiell auf den Gleich-
gewichtswert zustrebt: 
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Mz(t) = M0 + (Mz(0) – M0) e-t/T1 . 

Die Zeitkonstante T1 wird als longitudinale 
Relaxationszeit oder Spin-Gitter Relaxationszeit 
bezeichnet. Der letztere Name bezieht sich dar-
auf, dass bei diesem Relaxationsprozess Energie 
zwischen dem Spinsystem und der Umgebung 
ausgetauscht wird, welche aus historischen 
Gründen als Gitter bezeichnet wird. 

Die zugrunde liegende Physik wollen wir nun für den einfachen Fall eines Spin-1/2-
Systems etwas genauer betrachten. Hier es gibt zwei Energieniveaus E± = –hω ⋅ m, die wir 
mit "+" und "–" kennzeichnen. Hierbei ist m die magnetische Quantenzahl mit |m| = � . Die 
Niveaus sind mit N+ (unteres Niveau) bzw. N– (oberes Niveau) magnetischen Momenten 

→

µ = γ 
→

L = γ h 
→

I , 

besetzt. Für die z-Komponente der Magnetisierung gilt also Mz = (N+ – N–)γh/2. Wenn Ü-
bergänge zwischen diesen beiden Niveaus stattfinden, ist es sinnvoll eine Bilanzgleichung 
zu formulieren 

dN dN
N W N W

dt dt

dN
N W N W

dt

+ !
! +" #

!
! +" #

= + ! = !

= ! +

. 

Hierbei bezeichnen W↑ und W↓ die 
Raten, d.h. die Übergänge pro Zeitein-
heit, zwischen den beiden Niveaus. Im 
thermischen Gleichgewicht ändern 
sich die Besetzungszahlen nicht, d.h.  

0 0
dN dN

0
dt dt

+ != ! = . 

Diese Bedingung liefert das so genannte Prinzip vom detaillierten Gleichgewicht (detai-
led balance) für die durch die Null gekennzeichneten Gleichgewichtsbesetzungen:  

0

0

WN

N W

+ !

" #

= . 

Die Besetzungswahrscheinlichkeiten sind proportional zum den entsprechenden Boltzmann-
Faktoren, die wir für kleine Argumente, d.h. in der Hochtemperaturnäherung, entwickeln 
können 
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Hier haben wir die dimensionslose Größe a = hω/(2kT) und die Rate W0 definiert. Wir 
können nun die Besetzungszahldifferenz n0 mit dem Faktor a und der Gesamtzahl der Spins 
N+ + N– = N = N0 = 0 0

N N
+ !
+  in Verbindung setzen. Denn aus 

0

0

N 1 a

N 1 a

+

!

+
=

!
 folgt 0 0N (1 a) N (1 a)

+ !
! = +  oder 0 0 0 0

0(N N ) n a(N N )
+ ! + !
! = = + . 

- In der NMR sind die typischen relativen Besetzungszahldifferenzen   
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sehr klein. Dies rechtfertigt die obige, lineare Entwicklung der Exponentialfunktion. Für ω 
= 2π × 600 MHz (dies korrespondiert zur Larmorfrequenz von Protonen in einem Feld von 
14 T) und T ≈ 300 K (dies entspricht einer Frequenz von 300×20.8 GHz) ist |a| ≈ 5 ⋅ 10–5. 
Das bedeutet, dass typischerweise nur ca. ein Millionstel aller Spins in der Gesamt-
Kernspin-Magnetisierung sichtbar werden. 

Die Addition der Bilanzgleichungen liefert d(N+ + N–)/dt = 0, d.h. die Gesamtzahl der 
Spins ist konstant, wie es sein sollte. Die Differenz ergibt 

0

d(N N )
2(N W N W ) 2W [N (1 a) N (1 a)]

dt

+ !
! + ! +" #

!
= ! = + ! ! . 

Mit der Differenz der Besetzungszahlen n = (N+ – N–) und a N = n0 erhält man 

0 0 0

dn(t)
2W [ n(t) aN] 2W [n n(t)]

dt
= ! + = ! . 

Durch Multiplikation dieser Gleichung mit γh/2 findet man schließlich 

dMz/dt = (M0 – Mz)/T1 , 

wobei M0 die Gleichgewichtsmagnetisierung bezeichnete. Offenbar gilt für die Spin-
Gitter-Relaxationszeit 1/T1 = 2W0. Die Differential-Gleichungen werden durch den expo-
nentiellen Ansatz 

n(t) = A exp(–2W0t) + B , 

bzw. den weiter oben gegebenen Ausdruck für die Magnetisierung gelöst, wobei die Kon-
stanten A und B aus Nebenbedingungen zu bestimmen sind. 

Die Rate und damit die Spin-Gitter-Relaxationszeit werden durch eine zeitabhängige 
Wechselwirkung V(t) vermittelt. Die Zahl der Übergänge von Zustand a nach b kann man 
aus der zeitabhängigen Störungstheorie herleiten (Fermi's Goldene Regel) 
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Das zeigt, dass die Zeitskala der Störung Beiträge bei der inversen Übergangsfrequenz 
haben muss, um Übergange induzieren zu können. Übergänge laufen bei den im Vergleich 
zur Optik sehr kleinen Frequenzen praktisch nicht spontan ab. Typische Übergangsraten 
liegen im Radiofrequenzgebiet bei etwa 10–25 pro Sekunde! 

Unsere Überlegungen lassen sich auf Systeme mit Spins I > �  verallgemeinern, indem 
man die Bilanzgleichungen für die 2I Niveaus umformuliert. Die Raten, die unter Berück-
sichtigung der Auswahlregeln zwischen den Niveaus vermitteln, sind im allgemeinen unter-
schiedlich. Deshalb verläuft die Spin-Gitter-Relaxation in vielen Fällen nichtexponentiell. 
Die Art der Nichtexponentialität hängt dabei meist noch von den Anfangsbedingungen ab, 
d.h. beispielsweise wie das Spin-System vorher durch Einstrahlung von Radiofrequenzpul-
sen präpariert wurde.  

3.2.2 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 wieder-
um exponentiell abläuft. Anstelle der oben angegeben Lösung für die transversalen Kompo-
nenten findet man deshalb 

Mx(t) = Mxy(0) cos(Δωt - φ) e-t/T2  

My(t) = Mxy(0) sin(Δωt - φ) 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. Diesen Sachverhalt kann man in einem einfachen Bild veranschaulichen, das die Wech-
selwirkung der Spins untereinander oder mit dem "Gitter" und damit auch den Unterschied 
zwischen den beiden Zeitkonstanten zum Ausdruck bringt. Allerdings ist nicht unbedingt 
ein zweiter Spin als Wechselwirkungspartner für den Relaxationsprozess notwendig. 

Die aus der transversalen Relaxa-
tion resultierende Bewegung des 
Vektors der Gesamtmagnetisierung 
ist offenbar eine Spirale, resp. für 
die einzelnen Komponenten eine 
gedämpfte Oszillation.  
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Die transversale Relaxation kann wiederum in den Bewegungsgleichungen durch einen 
Zusatzterm berücksichtigt werden. Die entsprechenden Gleichungen lauten dann im rotie-
renden Koordinatensystem (aber immer noch ohne RF-Feld) 

dMx/dt = - Δω My - Mx / T2  

dMy/dt = Δω 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 Magne-
tisierung: 
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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 
magnetischen Resonanz verwendet, da Feynman, Vernon und Helwarth gezeigt haben, dass 
ein beliebiges 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).).  

 

3.2.3 Messung von Relaxationszeiten 

Hier sollen nur einige grundlegende Verfahren beispielhaft besprochen werden. Wieder 
wollen wir zunächst die longitudinalen getrennt von den transversalen Komponenten be-
trachten, jetzt aber mit letzteren beginnen. 
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Im einfachsten Fall reicht es zur Messung einen 90° Puls zu verwenden, welcher die an-
fängliche z-Magnetisierung in die xy-Ebene klappt. Benutzen wir dazu einen Y-Puls, dann 
zeigt der Vektor der Gesamtmagnetisierung zunächst in die x-Richtung des rotierenden 
Systems. Hier sind Spin-Pakete (auch: Isochromate), die sich mit jeweils unterschiedlichen 
Frequenzen ωi entwickeln, farblich gekennzeichnet. Im rotierenden System entwickeln diese 
Teilmagnetisierungen im Laufe der Zeit t eine Phase ωit. Die Summe über die Magnetisie-
rungen der Isochromaten verschwindet, man sagt auch sie dephasiert oder defokussiert, auf 
der Zeitskala T2. Diese Zeitkonstante können daher wir im einfachsten Fall messen, in dem 
wir die Spannung aufzeichnen, welche die Gesamtmagnetisierung in einer Spule induziert. 
Denn von der im Laborsystem befindlichen Spule aus betrachtet präzediert die transversale 

Magnetisierung. Das Signal, das man in solch einem 
Experiment erhält, wird freier Induktionszerfall (free 
induction decay oder FID) genannt. 

Da die Experimente praktisch immer in nicht perfekt 
homogenen Magnetfeldern durchgeführt werden, erhält 
man eine Dephasierung, für die man sich in vielen 

Fällen nicht interessiert. Solche 
"trivialen", zeitunabhängigen In-
homogenitäten lassen sich mit E-
cho-Experimenten wieder "refokus-
sieren". Hier soll nur das Hahn-
Echo (E. L. Hahn, Spin Echoes, Phys. 
Rev. 80, 580 (1950).) erwähnt werden. 
Dieses Zwei-Puls-Experiment 
macht man sich am einfachsten anhand der Abbildung klar. Nach dem 1. Puls ist oben ein 
FID angedeutet. Farbige Balken sollen im unteren Teil der Figur schnellere (rot, größeres 
ωi) und langsamere (grün, kleineres ωi) Isochromaten andeuten. Vor dem 2. Puls sind die 
"roten" Spins weiter gekommen. Dafür haben sie nach dem 2. Puls weiter zu gehen, um zur 
y-Achse (hier –y) zu gelangen. Sind die Präzessionsgeschwindigkeiten der Isochromaten in 
der Dephasierungs- und in der Rephasierungsphase gleich groß, dann treffen alle Teilkom-
ponenten im gleichen Augenblick wieder zusammen. Dies wird als Echo bezeichnet. Daran 
sieht man, dass, anders als der longitudinale Zerfall, der transversale nicht notwendigerwei-
se irreversibel ist. Da die molekulare Bewegung aber irreversibel ist, hat man die Möglich-
keit etwas über diese herauszufinden, wenn man die Echohöhe als Funktion des Pulsabstan-
des aufzeichnet. Echo-Experimente haben eine immense Bedeutung, um unterschiedliche 
Effekte (hier bestimmte reversible von irreversiblen) zu trennen und um scheinbare experi-
mentelle Limitierungen zu umgehen. In unserem Beispiel wird transversale Magnetisierung 
"zurückgeholt" nachdem sie scheinbar verschwunden ist. 
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Um die Spin-Gitter-Relaxationszeit zu messen, muss 
man zunächst Nichtgleichwichtsmagnetisierung M erzeu-
gen. Diese wird maximal, wenn man zu Beginn des Expe-
rimentes mit einem π-Puls die Gleichgewichtsmagnetisie-
rung M0 invertiert. Im Laufe der Zeit wird sich die longi-
tudinale Magnetisierung, d.h. Mz(t), immer stärker an M0 
annähern. Um den momentanen Wert von Mz(t) zu ermit-
teln, setzt man eine Zeit t nach dem 1. Puls einen 2. Puls, 
der die Magnetisierung im rotierenden System um 90° 
dreht. Dieser π-Puls klappt somit die Magnetisierung Mz(t) von der z-Achse in die xy-
Ebene, denn hier liegt üblicherweise die Achse der Spule mit der wir die Magnetisierung 
nachweisen.  

 

 

 




