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1. Einleitung und Motivation 

 

Synthetisch hergestellte polymere Werkstoffe haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts Einzug 

in alle Bereiche des täglichen Lebens und der Technik gehalten und ihre 

Anwendungsmöglichkeiten wachsen von Tag zu Tag [Vol88, Eli90]. Kaum ein anderer 

Werkstoff kann bezüglich seiner Eigenschaften durch unterschiedliche Syntheseverfahren 

bzw. spezielle Zusätze so nachhaltig auf bestimmte Anforderungen hin optimiert werden. 

Darüber hinaus zeigen polymere Materialien allgemein eine sehr gute Verarbeitbarkeit und 

können unter bestimmten Voraussetzungen für spezielle Anforderungen maßgeschneidert 

werden. Dies sind nur einige Gründe dafür, dass Polymerwerkstoffe mittlerweile in vielen 

Bereichen, wie z.B. der Automobilindustrie, metallische Werkstoffe (z.B. Stahl) ersetzen und 

aus der Produktpalette vieler Konzerne nicht mehr wegzudenken sind. Mit dieser Entwicklung 

sind aber auch die Anforderungen in Bezug auf verbesserte mechanische Eigenschaften und 

erhöhte Leistungsfähigkeit stetig gestiegen. Trotz ihres breit gefächerten Einsatzes sind 

Polymere als komplexe makromolekulare Systeme in vielen ihrer Eigenschaften nach wie vor 

unverstanden. Um den immer komplexer werdenden Ansprüchen gerecht zu werden, ihre 

Verwendungsmöglichkeit zu optimieren und eine möglichst vielfältige Einsatzbasis für diese 

Werkstoffe zu schaffen, ist die Kenntnis ihrer Struktur-Eigenschafts-Beziehung notwendig. 

Dafür sind unter anderem auch zerstörungsfreie Charakterisierungsmethoden unabdingbar. 

Erst durch sie können Wechselbeziehungen zwischen strukturellen und mechanischen 

Veränderungen verstanden werden. 

Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Polymerwerkstoff handelt es sich um Polyoxymethylen 

(POM), das von der BASF AG in Ludwigshafen unter dem Handelsnamen Ultraform geführt 

wird [BASF]. Im Jahre 2001 betrug der weltweite Umsatz an Polyoxymethylen bereits 

770000 Tonnen [Gae01, Dis02]. 

POM wird aufgrund seiner exzellenten mechanischen Eigenschaften und insbesondere wegen 

seiner Formbeständigkeit in Bereichen eingesetzt, wo das Werkstück sehr hoher 

mechanischer Belastung ausgesetzt ist (z.B. Zahnräder und Sprungfedern). Um eine 

erfolgreiche Anwendung unter solchen Bedingungen zu gewährleisten bzw. zu optimieren, ist 

es sehr wichtig, zerstörungsfreie Methoden zu entwickeln, die gegebenenfalls  

herstellungs- oder gebrauchsbedingte Schwachstellen oder mechanisch induzierte 

Beschädigungen im Vorfeld des Einsatzes detektieren. 
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Abbildung 1.1: POM-Formteile finden eine breite Anwendung in alltäglichen 

Gebrauchsgegenständen. 

 

Neben den schon etablierten Techniken wie Röntgen- bzw. Lichtstreuung und 

Elektronenmikroskopie hat sich die NMR-Spektroskopie in den letzten 30 Jahren zur wohl 

leistungsfähigsten und vielseitigsten Messmethode entwickelt. Ausgezeichnet wurde diese 

Methode eindrucksvoll durch drei Nobelpreise im Jahre 1952 (Bloch und Purcell), 1991 

(Ernst) und 2002 (Wüthrich). 

Die Möglichkeit, mit der NMR auch Ortsinformationen zu erhalten, wurde Anfang der 

siebziger Jahre durch die Arbeiten von Lauterbur und Mansfield demonstriert. Sie initiierten 

die bildgebende NMR an Protonen [Lau72, Lau73, Man73]. Das Verfahren beruht darauf, 

dass dem für die NMR-Spektroskopie nötigen homogenen Magnetfeld ein magnetischer 

Feldgradient überlagert wird, um Kernspins an unterschiedlichen Orten unterschiedliche 

Resonanzfrequenzen aufzuprägen. Diese Methode wird unterdessen in der medizinischen 

Diagnostik erfolgreich angewendet und ist dadurch allgemein bekannt geworden und wurde 

im letzten Jahr durch einen Nobelpreis an Lauterbur und Mansfield ausgezeichnet. 

Die ortsaufgelöste NMR-Spektroskopie (kurz: NMR-Bildgebung) bietet trotz ihrer limitierten 

Ortsauflösung von 10-100 µm einen einzigartigen Zugang zu vielfältigen Informationen über 

Struktur, Ordnung und Dynamik. Zusätzlich können mit dieser Methode verschiedene 

Parameter bestimmt werden, die direkt oder indirekt von den mechanischen Belastungen 

abhängen [Blü97, Kli96]. 

Ziel dieser Arbeit ist es, mittels NMR-Spektroskopie und spezieller  

NMR-Bildgebungsmethoden mechanisch induzierte Veränderungen bezüglich ihrer Struktur, 

Orientierung und Größe in POM-Proben zu charakterisieren. Hierzu wurden neben der NMR 

weitere Methoden (SAXS, DSC) zur Bestimmung der morphologischen Strukturen, der 

Orientierung der Polymerketten und deren Dynamik angewendet. Dazu wurden spezielle 

Probekörper (POM-Knochen) und POM-Werkstücke aus dem alltäglichen Gebrauch 

verwendet. 
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Motiviert wurden die Untersuchungen durch die Beobachtung, dass offenbar schon in 

unbelasteten, „fabrikfrischen“ Proben Wasser eine Veränderung der mechanischen 

Eigenschaften verursacht. Es stellte sich nun die Frage, was passiert, wenn POM-Werkstücke 

unter mechanischer Belastung in wässriger Umgebung eingesetzt werden und diese im Laufe 

der Zeit hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Es ist denkbar, dass in 

beschädigten Bereichen viel leichter Wasser eindringt und somit ein Versagen des 

Werkstücks beschleunigt wird. Es ist also unerlässlich zu untersuchen, wie schnell sich 

Wasser in POM einlagert und ob beschädigte Bereiche höhere Mengen an Wasser aufweisen. 

Vorher müssten jedoch weitere Untersuchungen zur Klärung folgender Fragen vorgenommen 

werden: 

 

• Wirkt sich Wasser schädlich auf das POM aus, d.h. werden dessen mechanische 

Eigenschaften negativ beeinflusst? 

• Welche Strukturen sind in beschädigten Bereichen vorzufinden? 

• Auf welcher Längenskala bilden sich die morphologischen Veränderungen? 

• Wieviel und wie schnell lagert sich das Wasser in die POM Proben ein? 

• Wie hängt die Einlagerung des Wassers mit der mechanischen Vorgeschichte der  

POM-Knochen zusammen? 

• Lagert sich das Wasser gleichmäßig ein, d.h. dringt das Wasser bis in das Innerste der 

Probe ein oder handelt es sich nur um oberflächig angelagertes Wasser?  

• Handelt es sich um ungebundenes Wasser oder geht das eingelagerte Wasser in der 

Polymermatrix eine Reaktion mit dem POM ein? 

• Wie ist der Diffusionsmechanismus des Wassers in das POM-Material zu verstehen? 

• Zeigen sich mechanisch induzierte Anisotropien im Diffusionsverhalten [Ton99]? 

 

Diese Fragen werden in Kapitel 3 und 4 dieser Arbeit behandelt. Der Schwerpunkt in  

Kapitel 3 liegt auf der Charakterisierung der POM-Knochen mittels klassischer Methoden, 

wie z.B. SAXS und DSC, wobei auch erste Ergebnisse anhand hochaufgelöster  

NMR-Spektren vorgestellt werden. Die Ergebnisse zur NMR-Bildgebung werden in Kapitel 4 

vorgestellt. Hierfür wurden unterschiedliche Bildgebungssequenzen zur Detektion 

beschädigter Bereiche und ihrer strukturellen Dimensionen verwendet. Die zum Verständnis 

notwendigen, allgemeinen theoretischen Grundlagen werden in Kapitel 2 dieser Arbeit 

erläutert. Dabei werden bei der Behandlung der Grundlagen zur NMR nur die relevanten 

Wechselwirkungen für Protonenkerne berücksichtigt. 
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2. Grundlagen 
 

2.1    Polyoxymethylen 
 

Polyoxymethylen (POM) gehört zur Gruppe der Polyacetale. In Abbildung 2.1 ist die 

charakteristische Grundeinheit der Polyacetale1 dargestellt. 

 

R1 O C O

R2

H

 
 

Abbildung 2.1: Charakteristische Grundeinheit der Polyacetale. 

 

2.1.1    Chemische Struktur 
 

Polyacetale, die unter anderem aus Diolen und Aldehyden hergestellt werden, haben im 

Allgemeinen keine technische Bedeutung erlangt, da sie aufgrund des tertiären 

Wasserstoffatoms ( 2R H≠ ) stark oxidationsempfindlich und darüber hinaus hydrolyselabil 

sind was zur schnellen Depolymerisation führt. 

Das heute wichtigste Polyacetal ist das des Formaldehyds. Es ist vorwiegend unter der 

Bezeichnung Polyoxymethylen (POM) mit der in Abbildung 2.2b dargestellten Struktur 

bekannt. POM wird entweder durch anionische Polymerisation von Formaldehyd (Abbildung 

2.2a) über dessen Carbonyl-Doppelbindung oder durch kationische ringöffnende 

Polymerisation cyclischer Acetale, wie z.B. des 1,3,5-Trioxans (Abbildung 2.2c), synthetisiert. 

 

 

                                                 
1 Es handelt sich dabei um Hauptketten-Polyacetale. Neben ihnen gibt es aber wichtige Seitenketten-Polyacetale, 

z.B. Polyvinylbutyral. 
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Abbildung 2.2: Illustration der verschiedenen Herstellungsmöglichkeiten von Polyacetalen. 

a) Formaldehyd b) Polyoxymethylen c) 1,3,5-Trioxan. 

 

Lediglich Polyoxymethlen hat technische Bedeutung und somit industrielles Interesse ( ) 

erlangt. POM wird als Homo- sowie als Copolymer durch Zusatz von Comonomeren 

(z.B. 1,3-Butandiolformal [BASF]) hergestellt.  

R=H

 

2.1.2    Synthese 
 

POM kann prinzipiell durch kationische oder anionische Polymerisation hergestellt werden. 

In Abbildung 2.3 ist die anionische Polymerisation von Formaldehyd in Suspension 

dargestellt. Diese kann durch eine Endgruppenfunktionalisierung (z.B. mit Ethylenoxid) 

abgebrochen werden. 

 

H2C O + +Na -O CH3 H3C O CH2 O- Na+

H2C O CH2 O- Na+OH3CPOM

+ n H2C O

n  
 

Abbildung 2.3: Anionische Polymerisation von Formaldehyd. 

 

Die kationische Polymerisation von 1,3,5-Trioxan in Substanz in Gegenwart einer  

Lewis-Säure ist in Abbildung 2.4 illustriert. 
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Abbildung 2.4: Kationische Polymerisation von 1,3,5-Trioxan. 

 

Das so hergestellte POM wird dann bei der Aufarbeitung neutralisiert. Bei beiden 

Herstellungsverfahren müssen die Monomere aufwendig gereinigt und die Lösungsmittel 

getrocknet werden. 

Die in Abbildung 2.4 schematisch dargestellte Polymerisation enthält keine Information über 

zugesetzte Nukleierungsmittel, Blocker, Stabilisatoren und Antioxidanzien, welche nach der 

Polymerisation zugesetzt werden können. Allgemein zugesetzte Substanzen sind der Literatur 

(„Handbuch der Polymeradditive“ [Ciba]) zu entnehmen. Oft empfohlene Zusätze sind 

Additive und Stearat. Oft findet man auch Polyamide und Melamin-Derivate. 

Das in dieser Arbeit untersuchte POM wird durch kationische Polymerisation von  

1,3,5-Trioxan hergestellt und wurde von der BASF AG, Ludwigshafen, zur Verfügung 

gestellt. Das so hergestellt Polymer ist dort unter dem Handelsnamen „Ultraform“ bekannt, 

dessen genaue Synthese industrieller Geheimhaltung unterliegt. 

 

2.1.3    Eigenschaften von POM 
 

POM zählt zu den Thermoplasten und zeichnet sich durch eine Vielzahl hervorragender 

Eigenschaften aus. Da das Vorstellen aller Eigenschaften den Rahmen dieses Kapitels 

sprengen würde, wird sich in erster Linie auf die für diese Arbeit relevanten Eigenschaften 

von POM beschränkt, die in Tabelle 2.1 aufgelistet sind. 
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Tabelle 2.1: Eigenschaften von POM [Röm99,Tan]. 

 

Eigenschaften POM  

Schmelztemperatur 164-168°C 

Glastemperatur ca. -60°C 

Zugspannung 55-80 MPa 

Zug-E-Modul 3000-4000 MPa 

Bruchdehnung 10-50% 

Dichte 1,41 g/cm³ 

Wasserabsorption 0,1-0,5% (50% rel. Luftfeuchte) 

Transparenz (opak/transluzent/klarsichtig) opak 

 

POM zeichnet sich unter anderem durch hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit (schlagzäh 

bis -40°C), gute Wärmeleitfähigkeit, geringes Wasseraufnahmevermögen, gute elektrische 

Eigenschaften, günstiges Gleit- und Verschleißverhalten und gute Verarbeitbarkeit aus. Die 

Festigkeit und Steifigkeit in POM-Werkstücken ist in einem Temperaturbereich von 50 bis 

120°C größer als in vielen anderen Thermoplasten. Bei Raumtemperatur hat POM einen 

deutlichen Fließübergang (yield point) bei ca. 8 bis 10% Dehnung. Unterhalb des 

Fließübergangs besitzt POM auch bei wiederholter Belastung sehr gute rückfedernde 

Eigenschaften (Rückstellvermögen) und eignet sich deshalb besonders zur Herstellung von 

federnden Bauelementen (z.B Gardinenhalter). Unter UV-Einstrahlung kann es zu 

Versprödungen und Glanzverlust kommen. Copolymere mit z.B. 1,3-Butandiolformal als 

Comonomer besitzen gegenüber Homopolymeren höhere Chemikalien- und Thermostabilität. 

POM ist nicht hygroskopisch und absorbiert sehr wenig Wasser. Die physikalischen 

Eigenschaften der Formteile ändern sich dadurch geringfügig. Seine Dichte ist mit 1,41 g/cm³ 

relativ hoch, so dass POM-Werkstücke meist schwerer sind als Konkurrenzprodukte. Beim 

Entwickeln neuer Werkstücke muss bei POM beachtet werden, dass es aufgrund von 

Kristallisationseffekten zu einer Schrumpfung um ca. 2% kommt. 

POM ist sehr resistent gegen Mineralöle, Treibstoffe (auch methanolhaltige) und die meisten 

organischen Lösemittel und quillt in diesen Medien kaum auf. POM-Werkstücke zeichnen 

sich durch eine sehr gute Maßhaltigkeit, Festigkeit und Zähigkeit selbst bei sehr hohen 

Belastungen aus. Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften ist POM der bevorzugte 

technische Kunststoff in vielen industriellen Sektoren. Mittlerweile haben sich  
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POM-Werkstücke in der Automobilindustrie, dem Gerätebau und der Elektronikindustrie 

gegen andere technische Kunststoffe durchgesetzt und sind nicht mehr aus der Produktpalette 

vieler Unternehmen wegzudenken. 

POM-Werkstücke werden im Allgemeinen durch Spritzgießen und Extrudieren hergestellt. 

Beim Spritzgießen wird das POM-Granulat bei 110°C für 2 Stunden getrocknet, um 

eingelagertes Wasser zu entfernen und einen gleichmäßigen Materialfluss zu erzielen. Der 

Spritzdruck hängt unter anderem von der Viskosität der Polymerschmelze ab und befindet 

sich im Bereich von 1200 bis 1500 bar. Die Temperatur der Werkzeugoberfläche während des 

Spritzgießens liegt im Bereich von 50 bis 120°C. Das Herstellen von Werkstücken mittels 

Extrusion erfolgt bei Temperaturen im Bereich von 180 bis 220°C, wobei erfahrungsgemäß 

die besten Ergebnisse bei einer Temperatur von 205°C erzielt werden. Um ein optimales 

Ergebnis zu erzielen, sollte das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser (L/D) der 

Extrusionsschraube zwischen 15 und 25 liegen [Fal98, Web98, Tan]. Durch Tempern  

(24 Stunden bei 110° bis 140°C) wird ein Nachschrumpfen der POM-Werkstücke erreicht. 

Diese Art von Nachbehandlung wird eingesetzt, wenn Werkstücke eine hohe Genauigkeit 

aufweisen müssen, wie z.B. für Messgeräte, oder bei hohen Temperaturen eingesetzt werden 

sollen. 

Für die Extrusion eignet sich in der Regel nur POM mit einer hohen molekularen Masse.  

 

2.1.4    Eigenschaften von Ultraform 
 

POM wird unter Zusatz streng geheimer Zusatzmittel industriell optimiert und ist unter 

verschiedenen Handelsnamen (z.B. Delrin (Dupont), Hostaform, Celcon (Ticona), usw.) 

bekannt. Der hier untersuchte POM-Werkstoff wird bei der BASF AG unter dem 

Handelsnamen „Ultraform“ geführt. Ultraform wird durch Copolymerisation von 

1,3,5-Trioxan und einem weiteren Monomere (z.B. Ethylenoxid) zu linearen Ketten 

hergestellt, in denen das Comonomer 1,3-Butandiolformal statistisch verteilt ist. 

Copolymerisate sind gegenüber einem Homopolymerisat deutlich stabiler und resistenter 

gegen Chemikalien und Depolymerisation. Der Kunststoff verfügt über ein teilkristallines 

Gefüge mit hohem Kristallisationsgrad. 
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Das Ultraform-Sortiment umfasst Marken für die Extrusions- und Spritzgießverarbeitung. Zur 

Herstellung der hier untersuchten Proben wurde Granulat des Rohstoffes Ultraform N2320 (N: 

mittlere Fließfähigkeit; 2320: schnell erstarrendes Standardprodukt) verwendet. Ultraform 

N2320 ist ein lineares Copolymer (Ultraform N2320=poly(oxymethylen-co-1,3-oxybutan). 

Ultraform N 2320 Granulat wurde zur Herstellung aller hier untersuchten Proben eingesetzt. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird jedoch weiterhin die Bezeichnung POM verwendet, da 

die durchgeführten Untersuchungen für POM allgemein gelten sollten. Einige spezifische 

Eigenschaften von Ultraform N2320 sind in Tabelle 2.2 dargestellt. 

Tabelle 2.2: Eigenschaften von Ultraform N2320 [Ker02,BASF] 

Eigenschaften Ultraform  

Schmelztemperatur 168°C 

Glastemperatur ca. -60°C 

Zugspannung 65 MPa 

Zug-E-Modul 2700 MPa 

Bruchdehnung 27% 

Dichte 1,39 g/cm³ 

Wasseraufnahme bei Normalklima 

(DIN 50014-23/50-2) 
0,2% 

Wasseraufnahme bei Wasserlagerung 

(Wassertemperatur: 23°C) 
0,8% 

Transparenz (opak/transluzent/klarsichtig) opak 

 

Die breite Produktpalette aus Ultraform N2320 umfasst Bauteile wie z.B. Zahnräder, Ventile, 

Schnallen, Gardinenhaken, Bauteile in Spülmaschinen u.v.m.  
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2.2    Grundlagen der NMR 
 

Dieses Kapitel behandelt die für diese Arbeit relevanten Grundlagen der  

NMR-Spektroskopie und NMR-Bildgebung. Da in dieser Arbeit ausschließlich  
1H-NMR-Experimente durchgeführt wurden, wird die Betrachtung auf Spin=½ Systeme 

beschränkt. Aus Gründen der Übersicht und des Umfangs wird desweiteren auf detaillierte 

Ausführungen verzichtet und die Thematik nur insoweit vertieft, wie sie für ein Verständnis 

der durchgeführten Experimente notwendig ist. 

Ausführliche Erläuterungen sind in [Abr61, Meh83, Sli89, Ern90, ScR94] bezüglich der 

NMR-Spektroskopie und in [Cal91, BIK92, Blü96] bezüglich der Bildgebung zu finden. 

Der erste Abschnitt 2.2.1 beschreibt die Grundlagen der magnetischen Kernresonanz. 

Abschnitt 2.3 behandelt die longitudinale sowie die transversale Relaxation. In Abschnitt 2.4 

werden die für diese Arbeit relevanten Echos und in Kapitel 2.5 die theoretischen Grundlagen 

zum Verständnis der NMR-Bildgebung eingeführt. 

 

2.2.1    Kernmagnetische Resonanz 
 

Die Grundlage der kernmagnetischen Resonanz basiert auf der Wechselwirkung des 

magnetischen Moments eines Atomkerns mit elektrischen und magnetischen Feldern. Ein 

Atomkern mit einem Kernspin (bzw. Drehimpuls im klassischen Sinne) I  größer Null besitzt 

ein magnetisches Dipolmoment (Spin) µ  

 

γ=µ I  ,     (2.1) 

 

wobei die gyromagnetische Konstante γ eine Proportionalitätskonstante ist, deren Wert von 

dem zu untersuchenden Kernspin abhängig ist. In dieser Arbeit wurde ausschließlich das 

Isotop 1H untersucht mit MHz42,86
T

≈γ . 

In der NMR-Spektroskopie [Abr61, Ern90] interessiert die zeitliche Entwicklung eines 

Kernspinsystems, das durch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung beschrieben wird: 

 

( )d H( ) ( )
d

ˆt i t t
t
ψ = − ψ     (2.2) 
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Der Hamilton-Operator  setzt sich aus mehreren Beiträgen zusammen, die unterschiedliche 

Wechselwirkungen beschreiben: 

Ĥ

 

B G CS χ HF J D Q
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆH = H +H +H +H +H +H + H +H    (2.3) 

 

Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über diese Wechselwirkungen und ihre typische Größe für 

ein System aus Kernen mit Spin I = ½. Die Summation über alle Spins wurde bei der 

Erläuterung der Einfachheit halber weggelassen. 

 

Tabelle 2.3: Zusammenstellung der maßgeblichen Wechselwirkungen für Kerne mit I = ½ 

sowie der jeweiligen Hamilton-Operatoren und typischen Wechselwirkungsenergien für 1H in 

einem statischen Magnetfeld 0B =7 T. 

Wechselwirkung: Hamilton-Operator: Größe  
Lineare Wechselwirkungen:   
Zeeman zBH γ= − 0B Iˆ  300 MHz 
Gradient zGĤ γ= ⋅ ⋅r G I  *) 

Chemische Verschiebung z 0CSĤ γ= ⋅ ⋅I σ B  3 kHz 

Suszeptibilität z 0χĤ γ= ⋅ ⋅I χ B  3 kHz 

Hochfrequenz xHFĤ γ ( )t= − 1B I  50 kHz 
   
Bilineare Wechselwirkungen   
Indirekte Spin-Spin-Kopplungen JĤ k lkl

k l
J

<

= ∑ I I  100 Hz 

Direkte Dipol-Dipol-Kopplungen DĤ k lkl
k l

D
<

= ∑ I I  50 kHz 

*) Geschaltete Gradienten erreichen Stärken von 100 - 500 mT/m, statische Gradienten 
können bis zu 100 T/m betragen. Die Größe der Wechselwirkung ist darüber hinaus durch die 
Probengeometrie bedingt.  
 

Nachfolgend wird die Bedeutung der einzelnen Terme und ihr Einfluss erläutert, wobei auf 

Quadrupol-Wechselwirkungen und indirekte Spin-Spin-Kopplungen, so genannte  

J-Kopplungen, nicht eingegangen wird, da sie für die vorliegende Arbeit keine Rolle spielen. 

Die Wirkung von Feldgradienten wird gesondert in Abschnitt 2.5.1 behandelt. 
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2.2.2    Lineare Wechselwirkungen 
 

Die in Tabelle 2.3 dargestellten linearen Wechselwirkungen werden nun näher beschrieben 

und ihre Bedeutung in der NMR-Spektroskopie klassifiziert. Lineare Wechselwirkungen sind 

Wechselwirkungen der Kernspins mit dem externen Magnetfeld. 

 

Zeeman-Wechselwirkung: 

Die Zeeman-Wechselwirkung ist der dominierende Effekt in der NMR. Der Hamilton-

Operator der Zeeman-Wechselwirkung lautet 

 

zBH γ= − 0B Iˆ .     (2.4) 

 

Wird eine Probe mit Kernspin I ≥ ½ in ein äußeres Magnetfeld 0B  gebracht, kommt es zur 

Aufhebung der (2I + 1)-Entartung der energetischen Zustände, die mit der magnetischen 

Quantenzahl m = -I, -I+1,…, I charakterisiert werden. Die Richtung des externen 

Magnetfeldes (0 00,0, )B=B  wird in z-Richtung definiert. 

Die Abhängigkeit der Kernspinenergie von m im statischen Magnetfeld 0B  macht  

NMR-Spektroskopie erst möglich. Für 1H ist sie um mehrere Größenordungen größer als die 

anderen Wechselwirkungen. 

Die entstehenden Energieniveaus weisen eine Energiedifferenz E∆  auf, die direkt 

proportional zur Stärke des Magnetfeldes ist. 

 

Daraus ergibt sich für die Energieaufspaltung zweier Niveaus mit m1 und m2

 

1,2 2 1 0( )γE m m B∆ = − h      (2.5) 

 

Folglich ist für ein System mit I = ½ die Energiedifferenz 

 

1,2 0 0γE B∆ = − = − ωh h .    (2.6) 

 

Aus Gleichung 2.6 ergibt sich die fundamentale Gleichung in der NMR, die so genannte 

Larmor-Gleichung. Sie besagt, dass die NMR-Frequenz  eines jeden Kernspins 0ω
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proportional zur Stärke des extern angelegten Feld B0 ist 

 

0ω γ 0B= .     (2.7) 

 

Die Spins eines Ensembles mit Spin I=½, die sich in einem Magnetfeld befinden, können 

sowohl parallel (m1) als auch antiparallel (m2) zum externen Magnetfeld ausgerichtet sein. 

Dabei ist der parallel ausgerichtete Zustand m1 bei positivem γ energetisch begünstigt und 

daher der Grundzustand des Systems. Der energetisch ungünstigere Zustand m2 entspricht 

daher einer Anregung des Systems. Die Besetzungszahlen der Zustände werden durch Nm1 

und Nm2 beschrieben. Nach der Boltzmann-Verteilung resultiert im thermischen 

Gleichgewicht eine Nettomagnetisierung in Richtung des äußeren Magnetfeldes durch die 

unterschiedlich starke Besetzung der beiden Zustände nach 

 

2 0 0

1 B B B

γ γexp exp 1m

m

N BE
N k T k T k T

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∆
= − = − ≅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

h h
B 0γB>> h

0

B  für ( k T ). (2.8) 

 

Dabei ist kB die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur. Die Näherung im 

letzten Schritt gilt nur für Bk T Bγ>> h , d.h. hohe Temperaturen und realistische Feldstärken. 

Die aus der Summe aller Spins entstehende makroskopische Magnetisierung 

(0 1m mM N Nµ= − )2  (longitudinale Magnetisierung) ist folglich parallel zum externen 

Magnetfeld (siehe Gleichung 2.23 in Abschnitt 2.2.5). 

In der Quantenmechanik entspricht diese longitudinale Magnetisierung einem 

Besetzungsüberschuss (Polarisation) des energetisch günstigeren Grundzustandes. Der 

Besetzungsunterschied (Nm1– Nm2) ist sehr gering und beträgt bei Raumtemperatur etwa 

0,006 %. Dieser Unterschied ist jedoch maßgeblich für jedes Kernspinexperiment. Werden 

Hochfrequenzpulse (HF-Pulse) in ein zu untersuchendes System eingestrahlt, so hat dies eine 

Energieabsorption und Störung des thermischen Gleichgewichtszustandes zur Folge. Die 

Rückkehr zum Ausgangsgleichgewicht erfolgt durch Energieabgabe. Die charakteristische 

Zeitskala (T1-Relaxation, Spin-Gitter-Relaxation, bzw. longitudinale Relaxation) dieser 

Anregung bestimmt den Auf- und Abbau der makroskopischen Magnetisierung (siehe 

Abschnitt 2.3.1). 
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Wechselwirkung mit magnetischen Feldgradienten: 

Die Wechselwirkung mit magnetischen Feldgradienten ist analog zur  

Zeeman-Wechselwirkung und führt zu einer Ortsabhängigkeit der Resonanzfrequenz. Die 

Geometrie der Spule, Amplitude, Vorzeichen und zeitliches Verhalten der verwendeten 

Ströme bestimmen seine Raumabhängigkeit. Sie stehen allerdings vollständig unter 

experimenteller Kontrolle. 

Diese Wechselwirkung wird detailliert in Abschnitt 2.5.1 besprochen. 

 

Chemische Verschiebung: 

Die chemische Verschiebung beruht auf der Tatsache, dass die Bewegung der Elektronen 

eines Moleküls durch ein statisches Magnetfeld beeinflusst wird. Es werden Ströme induziert, 

die am Kern ein zusätzliches Magnetfeld erzeugen. Die Stärke des erzeugten Magnetfeldes ist 

in erster Näherung proportional zu B0 und seine Richtung ist über die Lenzsche Regel 

definiert. Die chemische Struktur und die damit festgelegte Elektronenverteilung führen somit 

zu einer charakteristischen Verschiebung der Resonanzfrequenz. Diese chemische 

Verschiebung σ  ist ein Tensor zweiter Stufe, 

 

zCSĤ γ 0= ⋅ ⋅I σ B .     (2.9) 

 

Zur Vereinfachung wird der chemische Verschiebungstensor σ  durch Transformation in sein 

Hauptachsensystem in Diagonalform gebracht. Die Eigenwerte des Tensors können dann als 

Achsen eines Ellipsoids dargestellt werden. Anstelle der Eigenwerte werden oft die Parameter 

σiso (chemischen Verschiebung), δ (Anisotropie) und η (Asymmetrie) verwendet. 

Unter der Voraussetzung, dass 

 

iso iso isoσ σ σ σ σ σxx yy zz− ≤ − ≤ −     (2.10) 

 

sind diese Parameter wie folgt definiert: 

 

( ) (iso
1 1Tr σ σ σ σ σ
3 3 xx yy zz≡ = + + ) ,    (2.11) 

 

isoδ σ σzz= − ,     (2.12) 
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iso

σ σ
η

σ σ
yy xx

zz

−
=

−
.      (2.13) 

 

Schnelle Molekülbewegungen, wie sie in Flüssigkeiten vorzufinden sind, sorgen für eine 

Mittelung der Tensorkomponenten. In diesem Fall ist nur die Spur  aus Gleichung 2.11 

des Verschiebungstensors von Bedeutung und geht somit als Skalar mit  in 

die Resonanzfrequenz ein. Der Skalar σ

isoσ

( )0 isω γ 1 σB= − − o

iso charakterisiert somit eine Verschiebung, die für die 

chemische Umgebung charakteristisch und gewöhnlich fünf bis sechs Größenordnungen 

kleiner als die Zeeman-Wechselwirkung ist. 

 

Suszeptibilität: 

Die magnetische Suszeptibilität beschreibt die magnetische Flussdichte in Materie bei 

Anlegen eines externen Feldes. Dies verursacht eine Änderung des magnetischen Feldes B0 

am betreffenden Kern. Der prinzipielle Einfluss der magnetischen Suszeptibilität ist 

vergleichbar mit der chemischen Verschiebung. Der Unterschied besteht darin, dass die 

chemische Verschiebung in einem Molekül sehr verschieden sein kann, jedoch der Einfluss 

der magnetischen Suszeptibilität auf die Resonanzfrequenz in einem Molekül überall gleich 

ist, da  eine makroskopische Größe ist. Es besteht folgende Beziehung: χ

 

( )χ 1= +B H      (2.14) 

 

mit H  als äußeres Magnetfeld und B  als Feld innerhalb der Probe [Ott98]. 

Für die NMR-Spektroskopie sind Suszeptibilitäten deshalb nur bezüglich der 

Feldhomogenität von Bedeutung. 

In der NMR-Bildgebung sind jedoch alle interessanten Proben notwendigerweise inhomogen. 

Da die Probe immer mindestens eine Oberfläche hat (zusätzlich können auch innere 

"Oberflächen" auftreten), ändert sich auch die Suszeptibilität über die Probe. Diese kann 

durch einen Tensor χ  beschrieben werden, der von der Geometrie der einzelnen Regionen 

abhängt. Das Magnetfeld B  variiert also über die Probe. Der Hamilton-Operator hat die 

gleiche Form wie  CSĤ
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zχĤ γ 0= ⋅ ⋅I χ B ,     (2.15) 

 

aber ihre räumlichen Abhängigkeiten sind verschieden, was für die NMR-Bildgebung von 

erheblicher Bedeutung sein kann. 

In paramagnetischen Molekülen verursacht das ungepaarte Elektron ein resultierendes 

magnetisches Moment. In der Regel spielen paramagnetische Zentren eine untergeordnete 

Rolle, da sie höchstens als Verunreinigungen vorkommen. Jedoch sind die induzierten 

dipolaren Felder so stark, dass sie für die Relaxation wichtig werden können. Organische 

Materie ist allerdings überwiegend diamagnetisch ( χ <0). 

 

Wechselwirkung mit eingestrahlter Hochfrequenz:

Übergänge zwischen den Energieniveaus sind unerlässlich, um nach Anregung 

spektroskopische Informationen zu erhalten. Solche Übergänge erfordern zeitlich 

veränderliche Magnetfelder und Nichtgleichgewichtszustände. Dies wird in der NMR-

Spektroskopie durch das Einstrahlen von hochfrequenten Pulsen über einen LC-Schwingkreis 

im Probenkopf realisiert. Für ein eingestrahltes linear hochfrequentes Feld in x-Richtung 

(Einheitsvektor xe ) gilt 

 

( )1 1 12 cos(xt B t )= ω + φB e ,    (2.16) 

 

wobei  die Phase des Frequenzfeldes zur Zeit t = 0 beschreibt. Mit Ausnahme der  

Zeeman-Energie sollte dabei die Feldstärke B

φ

1 möglichst alle anderen Wechselwirkungen 

dominieren. Für eine breitbandige Anregung wird gewöhnlich ein kurzer HF-Puls eingestrahlt. 

Soll selektiv eine schmalbandige Anregung erfolgen, lässt sich dies über die Dauer und Form 

der Pulse erreichen. 

Der Hamilton-Operator der Wechselwirkungen mit der eingestrahlten Hochfrequenz hat die 

gleiche Form wie  mit dem Unterschied, dass das HF-Feld senkrecht (z.B. in  

x-Richtung) zu 

BĤ

0B  eingestrahlt wird: 

 

HFĤ γ ( ) xt= − 1B I .    (2.17) 
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2.2.3    Bilineare Wechselwirkungen 
 

Bei den bisher beschriebenen Wechselwirkungen wurden die linearen Spinoperatoren 

betrachtet. Im Folgenden werden die Wechselwirkungen der Kernspins untereinander, die 

durch bilineare Hamilton-Operatoren beschrieben werden, behandelt. 

 

Direkte dipolare Kopplungen: 

Die Wechselwirkung der magnetischen Momente der Kerne untereinander, also die Kopplung 

des magnetischen Momentes eines Kernspins γ kk Ih  mit den magnetischen Kernspins seiner 

Umgebung γ ll Ih  wird durch den Hamilton-Operator  der dipolaren Kopplung beschrieben. 

Diese direkte Dipol-Dipol-Kopplung findet durch den Raum statt, also ohne ein übertragendes 

Medium: 

DĤ

 

( )DĤ k kl
k l<

= l∑ I D I      (2.18) 

mit 

( ) ( )( )
( )

0
3

3 / /µ γ γ
4

mn kl klm nkl kl
k lkl

kl

r r
rπ

m n⋅ ⋅ − ⋅
=

e r e r e e
D h . (2.19) 

 

Dabei ist über alle Spinpaare der Probe zu summieren, wobei klr  der Verbindungsvektor der 

Kerne k und l ist. Der Abstand zwischen den Kernen k und l ist durch den Betrag des 

Verbindungsvektors mit klklr = r  gegeben. Die Einheitsvektoren me und ne  in  

Gleichung 2.19 beschreiben das Koordinatensystem, in welchem der Tensor 
kl

D  dargestellt 

ist. Durch Transformation in das rotierende Koordinatensystem (siehe Abschnitt 2.2.5) und 

unter Annahme des homonuklearen Falles, d.h. γ γk l γ= =  [ScR94] folgt: 

 

( )
( ) (

2
20

D 3

µ 1Ĥ 3cos 1 3
4 2

z z
k l l kkl

k l klr
γ

π<

= ϑ − ⋅∑ I I I Ih )− , (2.20) 

 

wobei  den Winkel zwischen zwei Spins beschreibt. klϑ

Während der Spinanteil in Gleichung 2.20 die Art der beteiligten Spins beschreibt, enthält der 

winkelabhängige Ortsteil Informationen über die räumliche Position zweier Spins zueinander. 
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Die molekulare Struktur und Dynamik von Polymeren erlaubt meist keine isotropen 

Molekülbewegungen, so dass die Mittelung der dipolaren Kopplungen im Allgemeinen 

unvollständig ist. Nach der Zeeman-Wechselwirkung ist die direkte dipolare Kopplung die 

dominierende Größe in der Festkörper-NMR von I=½ Kernen [ScR94]. 

 

2.2.4    Rotation am magischen Winkel 
 

Die Notation des Hamilton-Operators der Dipol-Dipol-Wechselwirkung verdeutlicht die 

Aufteilung in einen Spinanteil und einen winkelabhängigen Ortsanteil, wobei letzterer 

proportional zu (  ist. Die Abhängigkeit der Ortsanteile der Tensoren )23cos θ 1− σ , χ  und D  

von der Orientierung zum externen Magnetfeld kann somit genutzt werden, um die 

anisotropen Anteile der Wechselwirkung zu verringern und zu einem großen Teil 

auszumitteln. Formal führt man eine Koordinatentransformation durch, so dass die  

z-Hauptachse des Wechselwirkungs-Tensors den „magischen“ Winkel mit 0B  einschließt. 

Die Tensorkomponenten entlang der x- und y-Hauptachsen werden durch die schnelle 

Rotation zeitlich ausgemittelt, so dass im Mittel über eine Rotorperiode die gesamte 

Wechselwirkung verschwindet. 

Diese Abhängigkeit findet man allgemein für Wechselwirkungen, die sich durch einen Tensor 

zweiter Stufe beschreiben lassen. Sie entspricht dem zweiten Legendre-Polynom . ( )2 cosθP

Die Bedingung 

 

( ) ( )2
2

1cosθ 3cos θ 1 0
2

P = − =     (2.21) 

 

ist erfüllt für einen Winkel m arctan 2 54 7ϑ = = , ° , dem magischen Winkel. 
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Abbildung 2.5: Illustration der Rotation am magischen Winkel. 

 

Praktisch wird die Rotation am magischen Winkel (engl. Magic Angle Spinning, MAS) durch 

speziell dafür entwickelte Probenköpfe ermöglicht. In einem Stator, der in einem Winkel von 

54,7° relativ zum externen Magnetfeld angebracht ist, wird ein zylindrischer Rotor aus 

Zirconoxid durch einen Luftstrom angetrieben. Stabilisiert durch ein Luftlager kann man, 

abhängig von dem Außendurchmesser des Rotors, Frequenzen von bis zu 70 kHz erreichen. 

In Abbildung 2.6 wird die aufgrund der Rotation am magischen Winkel resultierende 

Linienverschmälerung am 1H-NMR-Spektrum des Adamantans illustriert. 

 

0 -10 -2020 10
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Abbildung 2.6: Illustration der Linienverschmälerung am 1H-NMR-Spektrum des 

Adamantans durch Rotation am magischen Winkel. Mit zunehmender Rotationsfrequenz ωR 

ist eine deutliche Verschmälerung der Linienbreite und ein zunehmendes Auseinanderlaufen 

der Rotationsseitenbanden mit Abstand  zu beobachten. Rω
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2.2.5    Die Blochschen Gleichungen 
 

Man erhält die klassische Bewegungsgleichung eines Spins im Magnetfeld 0B , indem man 

sein Drehmoment 0
d
dt

= ×I I B betrachtet. Mit Gleichung 2.1 ergibt sich dann folgende 

Differentialgleichung: 

 

0γd
dt

= ×µ µ B      (2.22) 

 

oder in Komponentenschreibweise mit ( )0 00,0, B=B  

 

0

0

µ γ µ

µ γ µ

µ 0.

x y

y

z

d B
dt
d B
dt
d
dt

=

= −

=

x

y

    (2.23) 

 

Mit  ist die Lösung von Gleichung 2.23 +µ µ + µx i≡

 

( ) ( )+µ =µ 0 exp ωi t+ ⋅ 0

0

.   (2.24) 

 

Mit der bekannten Larmor-Gleichung 

 

0ω γB= −      (2.25) 

 

ergibt sich als mögliche Lösung: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

0

0

µ µ 0 cos ω

µ µ 0 sin ω

µ const.

x

y

z

t t

t

t

=

=

=

t    (2.26) 
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Die Gleichung 2.26 beschreibt die Präzession eines magnetischen Dipols um das Magnetfeld 

(0 0,0, )0B=B  mit der Larmor-Frequenz ( )0 00,0,ω=ω . 

Um die in der NMR ablaufenden Prozesse besser formulieren bzw. darstellen zu können, hat 

sich das rotierende Koordinatensystem als sehr nützliches Konzept durchgesetzt. Die 

Transformation der Zeitentwicklung des magnetischen Dipolmoments vom kartesischen 

Koordinatensystem (Laborsystem) in ein mit 0ω=ω  rotierendes System (gestrichenes 

System) ist folgendermaßen gegeben: 

 

'd d
dt dt

= − ×µ µ ω µ .     (2.27) 

 

Die Transformationsgleichung für frei präzessierende Kernspins ergibt sich nach Gleichung 

2.22 und 2.25 zu 

 

'd
dt

= ∆ ×µ ω µ     (2.28) 

 

mit 0∆ = −ω ω ω . 

 

Man betrachtet nun die Spindynamik bei Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes 

(in z-Richtung) und eines zirkular polarisierten Feldes in der xy-Ebene mit 

 

( ) ( ) ( )( )1 1sin ω , cos ω ,t B t B t B=B 0 .   (2.29) 

 

Mit der Transformationsgleichung 2.28 kann nun die Präzessionsgleichung 

 

' γ 'd
dt

'= − ×µ Β µ     (2.30) 

 

im rotierenden Koordinatensystem gelöst werden bzw. ist es nun möglich, das effektive 

Magnetfeld 'B  im rotierenden Koordinatensystem zu berechnen. Es folgt: 

 

 



Grundlagen 22 

1 0
ω' 0, ,
γ

B B⎛
= +⎜
⎝ ⎠

B ⎞
⎟      (2.31) 

( )eff 1γ ' 0,ω , ω= − = ∆ω B     (2.32) 

 

mit 1ω γ 1B= − . Für 0=ω ω  („On-Resonanz“ Einstrahlung) sieht der Kernspin im rotierenden 

Koordinatensystem ein statisches Feld in y-Richtung, um welches er präzessiert. 

Im realen Experiment betrachtet man natürlich nicht die Bewegung eines einzelnen Spins, 

sondern die makroskopische Magnetisierung (Magnetisierungsvektor) eines Spinensembles 

mit 

 

i
i

=∑M µ .     (2.33) 

 

Für die makroskopische Bewegungsgleichung frei präzessierender Spins gilt analog: 

 

eff
d
dt

= ×M ω M     (2.34) 

 

mit der dazugehörigen Komponentenschreibweise: 

 

1

1

ω ω

ω 

ω  .

x y

y x

z x

d
zM M M

dt
d M M
dt
d M M
dt

= −∆ +

= ∆

= −

   (2.35) 

 

Im thermodynamischen Gleichgewicht richten sich die Spins parallel zum Magnetfeld aus. 

Man spricht dann von einer Gleichgewichtsmagnetisierung ( )0 00,0, M=M . Wird diese 

Magnetisierung durch HF-Pulse aus ihrem Gleichgewichtszustand gebracht, so ist ihre  

z-Komponente bestrebt, wieder den ursprünglichen Zustand zu erlangen. Die Zeit, welche die 

z-Komponente des Spinsystems dafür benötigt, bezeichnet man als Spin-Gitter-

Relaxationszeit  (siehe Abschnitt 2.3.1). Gleichzeitig zerfallen jedoch die Komponenten in 

xy-Richtung bzw. die 

1T

xM  - und yM - Magnetisierung mit der Spin-Spin-Relaxationszeit  

(siehe Abschnitt 2.3.2). Diese zunächst rein phänomenologischen Dämpfungsterme können in 

2T
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Gleichungen 2.35 eingesetzt werden und ergeben die bekannten Blochschen Gleichungen: 

 

( )

1
2

2

1 0
1

1ω ω

1ω 

1ω  .

x y z

y x y

z x z

d
xM M M M

dt T
d M M M
dt T
d M M M M
dt T

= −∆ + −

= ∆ −

= − − −

    (2.36) 

 

2.3    Relaxation 
 

Die verschiedenen Relaxationsphänomene der kernmagnetischen Resonanz spielen für das 

Verständnis der späteren Kapitel eine wichtige Rolle. In diesem Abschnitt sollen  

Spin-Gitter-Relaxation und Spin-Spin-Relaxation bezüglich ihres Ursprungs sowie ihres 

experimentellen Nachweises diskutiert werden. 

 

2.3.1    Spin-Gitter-Relaxation 
 

Die Kernmomente eines Spinsystems mit 0I ≠  bauen, wie in Abschnitt 2.2.2  

(Zeeman-Wechselwirkung) beschrieben, in einem Magnetfeld eine Gleichgewichts-

magnetisierung M0 auf. Die Anregung dieses Spinsystems mit einem HF-Puls bewirkt eine 

Auslenkung der makroskopischen Magnetisierung aus der Richtung des äußeren 

Magnetfeldes 0B  in die xy-Ebene. Unmittelbar nach einem 90°-Puls der Dauer 

90t ° 1 90 1 90B
2

t t°
π⎛ = ω = γ⎜

⎝ ⎠
°
⎞
⎟  ist die longitudinale Magnetisierung in 0B -Richtung gleich Null. 

Die Rate, mit der die ursprüngliche Gleichgewichtsmagnetisierung wieder aufgebaut wird, 

bezeichnet man als Spin-Gitter-Relaxationszeit oder longitudinale Relaxationszeit T1. Die 

Relaxation ist mit einem Energieaustausch des Spinsystems mit seiner Umgebung, dem Gitter, 

verbunden. Eine phänomenologische Beschreibung dieses Prozesses erlaubt die  

Bloch-Gleichung 2.36: 

 

( ) ( )( )0

1

d
d

zz M t MM t
t T

−
= − .     (2.37) 
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Demnach erfolgt die Entwicklung der longitudinalen Magnetisierung ( )zM t  nach einem 

Zeitgesetz erster Ordnung. Die Lösung der Gleichung 2.37 ergibt: 

 

( ) ( )( )0 0
1

0 expz z
tM t M M M
T

⎛ ⎞
= + − −⎜

⎝ ⎠
⎟ .   (2.38) 

 

Molekulare Bewegungen sind Ursache für diesen Relaxationsprozess, da die Kernspins mit 

den umgebenden elektrischen oder magnetischen Feldern wechselwirken. Wenn die 

Frequenzen dieser molekularen Bewegungen und damit auch die Fluktuation der Felder im 

Bereich der Larmor-Frequenz (genauer bei ω0 und 2ω0) des jeweiligen Systems liegen, so 

beobachtet man eine hohe Effizienz dieser Relaxationsprozesse. In Flüssigkeiten sind kurze 

T1-Zeiten (T1 < 1s) durch die hohe Beweglichkeit der Moleküle in einem weiten 

Frequenzbereich begründet. Aufgrund der stark eingeschränkten Molekülbeweglichkeit 

kommen hingegen in Festkörpern T1-Zeiten in der Größenordnung einiger Minuten bis 

Stunden vor. 

Die drei häufigsten experimentellen Methoden zur Bestimmung der T1-Zeit sind in  

Abbildung 2.7 dargestellt. 

t

Mz(∞)
90° 90°

n-1

90°

180°

t
t = T1ln2

90°

τ

τ

t

90°

...

90° 90°

a)

b)

c)

Mz(∞)

Mxy(∞)

t1 t2 t1

Mz(t)

Mz(t)

 
 

Abbildung 2.7: Verschiedene Experimente zur Bestimmung der longitudinalen  

Relaxationzeit T1: a) inversion recovery, b) saturation recovery und c) stimuliertes Echo. 
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Die inversion recovery-Technik (Abbildung 2.7a) ist dabei die bekannteste der drei 

Pulssequenzen. Hierzu wird die z-Komponente der Magnetisierung während der 

Präparationsphase durch einen 180°-Puls invertiert. 

Die Rückkehr in den Gleichgewichtszustand kann nach einer Wartezeit τ durch einen  

90°-Puls abgefragt werden. Die Signalamplitude2 ergibt sich dann aus Gleichung 2.38 mit 

( ) 00zM M= −  zu 

 

0
1

τ(τ) 1 2expzM M
T

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
⎟ ,    (2.39) 

 
wobei die Signalamplitude für die Halbwertszeit (T1ln2) der Spinzustände verschwindet (vgl. 

Abbildung 2.7a). 

Eine weitere Methode stellt die saturation recovery-Pulssequenz (vgl. Abbildung 2.7b) dar. 

Die Präparationsphase besteht dabei aus einer Reihe von 90°-Pulsen, die eine Sättigung der 

Energieniveaus verursacht und dadurch eine Vernichtung der Magnetisierung zur Folge hat.  

Der erneute Magnetisierungsaufbau wird dann durch Gleichung 2.38 mit ( )0 0zM =  

beschrieben, also 

( ) 0
1

ττ 1 expzM M
T

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
⎟ .   (2.40) 

Drittens besteht schließlich noch die Möglichkeit, die Spin-Gitter-Relaxationszeit durch ein 

stimuliertes Echo (STE) [Fra85, Sna90] zu ermitteln. In Abbildung 2.7c ist die  

STE-Pulssequenzfolge mit 90°- t1 -90°- t2 – 90°- t1 – STE (alle Pulse haben dabei die gleiche 

Phase) schematisch dargestellt. Da nach dem ersten Intervall die transversale 

Phaseninformation durch den zweiten 90°-Puls in z-Richtung gespeichert wird, führt deren 

Verlust durch T1-Relaxation während t2 zu einem exponentiellen Abfall der Amplitude (im 

Gegensatz zum exponentiellen Wachstum in Gleichung 2.38). 

Folglich wird die Amplitude des STE von der T1- und T2-Relaxation (vgl. Abschnitt 2.3.2) 

bestimmt 

 ( ) 0 1 2
1 2

2 1

1 2, exp
2xy xy

t tM t t M
T T

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − +⎜ ⎜

⎝ ⎠⎝ ⎠
,⎟⎟

                                                

 (2.41) 

 
2Das NMR-Signal kann nur als transversale Magnetisierung Mxy detektiert werden. Nach 
einem 90°-Puls entspricht deren Amplitude aber der der longitudinalen Magnetisierung Mz. 
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wobei 0
xyM  die transversale Magnetisierung nach dem ersten 90°-Puls angibt. Wird t1 

konstant gehalten, kann durch Variation von t2 die Spin-Gitter-Relaxation bestimmt werden. 

Die saturation recovery-Technik hat den Vorteil, dass man die T1-Bestimmung auch aus 

einem nur teilweise relaxierten Zustand bestimmen kann, da zu Beginn sowieso alle 

Magnetisierung vernichtet wird, weshalb die Repetitionszeit TR des Experiments stark 

verkürzt werden kann. Bei den beiden anderen Methoden ist hingegen die vollständige 

Wiederherstellung der Anfangsmagnetisierung eine Voraussetzung für eine präzise 

Bestimmung von T1 (TR ≈ 5 T1). Wird eine kürzere TR gewählt, so kommt es nach wenigen 

Messzyklen zu einer Gleichgewichtseinstellung der nur partiell relaxierten Magnetisierung. 

Sofern T1 nur als Kontrast in einer ortsaufgelösten Messung dient, kann auf vollständige  

Spin-Gitter-Relaxation verzichtet und durch die Wahl einer kurzen TR die Messzeit deutlich 

verkürzt werden. 

 

2.3.2    Spin-Spin-Relaxation 
 

Mit der Zeitkonstante T2 bezeichnet man die Spin-Spin-Relaxation eines Spinsystems. Sie 

beschreibt den Verlust der Phasenkohärenz zwischen den Kernmomenten des angeregten 

Spinsystems in der xy-Ebene. Aufgrund von zeitlich nicht konstanten und leicht 

unterschiedlichen lokalen Feldern präzedieren die Kerne nicht mit exakt der gleichen  

Larmor-Frequenz um das statische 0B -Feld, was zu einem Phasenverlust und zu einer 

gegenseitigen Kompensation der transversalen Momente führt. Im Gegensatz zur 

Spin-Gitter-Relaxation ist damit keine Änderung der Energie der Magnetisierung verbunden. 

Das klassische Bild der Bloch-Gleichungen beschreibt den Zerfall der transversalen 

Magnetisierung Mxy phänomenologisch als 

 

( ) ( )
2

0 expxy xy
tM t M

T
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

.    (2.42) 

 

Die Spin-Spin-Relaxation entspricht also der Lebensdauer des NMR-Signals (Free Induction 

Decay) und bestimmt damit die Linienform des NMR-Spektrums. Verläuft die  

Spin-Spin-Relaxation langsam (Flüssigkeiten), so fällt die Liniebreite sehr schmal aus. Erfolgt 

der Verlust der transversalen Komponenten schnell (Festkörper), so resultieren breite Linien. 

Dieser theoretische Ansatz gilt jedoch nur für homogene Substanzen und Felder. Die 
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Ursachen für den Verlust der transversalen Komponenten der  

xy-Magnetisierung können auch apparative bzw. präparative Effekte sein, wie die 

Inhomogenität des äußeren Magnetfeldes ( )0
2
BT  oder lokale Suszeptibilitätsunterschiede ( )χ2T , 

welche die transversale Magnetisierung ebenso beeinflussen. Deshalb wird die Zeitkonstante 

des gemessenen NMR-Signals üblicherweise mit  beschrieben, welche sich als T*
2T 2 und den 

oben beschriebenen apparativen Effekten zusammensetzt: 

 

0 χ
2 2 22

1 1 1 1
BT T TT∗ = + + .     (2.43) 

 

Durch Magnetfeldinhomogenitäten und Suszeptibilitätsunterschiede verursachte 

Kohärenzverluste lassen sich wegen ihrer zeitlichen Konstanz durch Verwendung von  

Spin-Echos herausmitteln. Dieses Phänomen wird in Kapitel 2.2.3 behandelt. Die 

Messsequenz zur Bestimmung der transversalen Relaxationszeit ist in Kapitel 2.4.2 

beschrieben. 
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2.4    Echos 
 

Nachdem die Relaxationsphänomene in Abschnitt 2.3 dieser Arbeit behandelt worden sind, 

sollen nun die in dieser Arbeit verwendeten Echo-Sequenzen vorgestellt werden. Prinzipiell 

werden in der NMR Echos benutzt, um Signalverluste durch Refokussierung zu einem 

späteren Zeitpunkt zu minimieren. Dadurch können Signale nach relativ langen Zeiten durch 

eine quasi „Zeitumkehr“ zurückgewonnen werden. Diese langen Zeiten sind speziell für 

mehrdimensionale NMR-Experimente essentiell, weil sie als Evolutionszeiten genutzt werden 

können. In der Bildgebung und bei der Diffusionsmessung werden sie zur (relativ langsamen) 

Schaltung von magnetischen Feldgradienten genutzt. 

Eine Idee, die Inhomogenität methodisch auszugleichen und somit den Verlust der 

Phasenkohärenz zu verhindern, wurde durch E. Hahn mit der Einführung des 

Refokussierungspulses ermöglicht [Hah50]. Je nach Typ oder der Refokussierungssequenz 

unterscheidet man mehrere Arten von Echos. 

So refokussieren das Spin- und ebenso das stimulierte Echo lineare Wechselwirkungen, 

wohingegen bilineare Wechselwirkungen unter anderem durch das magische Echo 

refokussiert werden. 

 

2.4.1    Spin-Echo (Hahn-Echo) 
 

Wie in Gleichung 2.43 gezeigt, setzt sich die Zeitkonstante des gemessenen NMR-Signals aus 

T2 und zusätzlichen apparativen Effekten zusammen, die einen Kohärenzverlust des 

Zeitsignals verursachen. Um Kohärenzverluste zu verhindern bzw. die linearen 

Wechselwirkungen zu refokussieren, werden Refokussierungspulse eingesetzt, die zur 

Bildung von Echos führen. Refokussierungspulse refokussieren die linearen 

Wechselwirkungen der Isochromaten mit dem externen Magnetfeld. Mit Isochromaten 

bezeichnet man ein Ensemble von Spins, welche unter den gewählten experimentellen 

Bedingungen die gleichen Präzessionsfrequenzen aufweisen. 

Besteht der Refokussierungspuls aus einem 180°-Puls, so spricht man von einem Spin-Echo, 

das auch nach seinem Erfinder als „Hahn-Echo“ bezeichnet wird. In Abbildung 2.8 ist eine 

Pulssequenz zur Erzeugung eines Hahn-Echos graphisch dargestellt. 
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Um die Beschreibung des Verhaltens eines Spinsystems unter dem Einfluss der Spin-Echo-

Sequenz besser zu veranschaulichen, wird das rotierende Koordinatensystem zur Hilfe 

genommen.  

0 τ 2τ

x’

z’

y’ x’

z’

y’ x’

z’

y’ x’

z’

y’ x’

z’

y’

Echoa)

b)

1 2 3 4 5

n

o90x

o180 y
o90x

 
Abbildung 2.8: a) Spin-Echo Pulssequenz mit entsprechenden Zeitabständen τ. b) Illustration 

der Dephasierung und Refokussierung eines Spinsystems im rotierenden Koordinatensystem.  

 

Die Sequenz läuft im Einzelnen folgendermaßen ab: 

Ein 90°-Puls entlang der x’-Achse zum Zeitpunkt  kippt die  

z’-Gleichgewichtsmagnetisierung in die x’y’-Ebene. Die Magnetisierung dephasiert aufgrund 

des inhomogenen Magnetfeldes in der Zeit τ. Die unterschiedliche örtliche Stärke des 

Magnetfeldes lässt einige Isochromate schneller auseinander laufen als andere. Im rotierenden 

Koordinatensystem bewegen sich die Isochromaten der x’y’-Ebene im bzw. entgegen des 

Uhrzeigersinns. Der 180°-Puls bzw. Refokussierungspuls entlang der y’-Achse rotiert alle 

Isochromate um die y’-Achse, so dass sie sich danach auf der jeweils gegenüberliegenden 

Seite wieder finden. Dies entspricht einer Inversion aller Phasenlagen des Spinsystems. Dies 

hat zur Folge, dass während der Zeit τ

0t =

2τt< <  die Isochromate mit ihren ursprünglichen 

Bewegungsrichtungen statt auseinander nun zusammenlaufen, so dass zum Zeitpunkt 2τt =  

alle Isochromate refokussieren und die Ausgangssituation unmittelbar nach der Anregung mit 

dem 90°-Puls wieder hergestellt ist. 

Wiederholt sich der in Klammern gesetzte Rephasierungsanteil für n∈ IN, so ergibt sich die 

Carr-Purcell-Meiboom-Gill-(CPMG)-Sequenz, die zur Bestimmung von -Zeiten verwendet 

wird (siehe Abschnitt 2.4.2). 

2T
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2.4.2    CPMG-Sequenz 
 

Wie sich aus Abschnitt 2.4.1 folgern lässt, geht für  die im Echomaximum wieder-

gewonnene Phasenkohärenz erneut verloren. Es ist jedoch möglich, durch 

Hintereinanderschalten zusätzlicher Refokussierungspulse (z.B. 180°-Puls und n IN) die 

erhaltenen Echos aufrechtzuerhalten, wobei bei jedem Refokussierungszyklus die 

Echoamplitude abnimmt. Diese Idee realisierten als erstes Carr und Purcell im Jahre 1954 

[Car54]. Bei dieser Methode ist die exakte Bestimmung der 180°-Pulslänge sehr wichtig, um 

kumulative Effekte bei der wiederholten Anwendung aufgrund von ungenauen Pulslängen 

bzw. Flipwinkeln zu vermeiden. In der Meiboom-Gill Abwandlung der Carr-Purcell 

Pulsfolge werden solche Effekte dadurch verhindert, indem der 180°-Puls alternierend um die 

x’- bzw. -x’-Achse gedreht wird. Somit können sich geringe Fehler in der Pulslänge nicht 

aufaddieren [Mei59]. Der Echoabfall eines einzelnen Echos wird durch  gegeben. Die 

Echoeinhüllende der gesamten detektierten Echos beschreibt den exponentiellen Abfall mit T

2τt >

∈

2T ∗

2 

(siehe Abbildung 2.9). Mit der CPMG-Sequenz ist es also möglich, mit einem einzigen 

Experiment die Spin-Spin-Relaxationszeit T2 auch in inhomogenen Magnetfeldern zu 

bestimmen. 

90°

r.f.

180°

τ 3τ

t

a.)
180° 180°180°

5τ 7τ

2

exp t
T

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

signal

2

exp t
T ∗

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

b.)

 
 

Abbildung 2.9: CPMG Sequenz zur Bestimmung der T2-Zeit. a) Pulssequenz. b) Darstellung 

des exponentiellen Abfalls der Echoeinhüllenden des Gesamtexperiments. 
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2.4.3    Stimuliertes Echo 
 

Wenn man deutlich langsamere Prozesse wie z.B. die Selbstdiffusion viskoser Stoffe 

studieren möchte, dann macht es unter Umständen Sinn, das Dephasierungsintervall vom 

Rephasierungsintervall zu trennen. Dies kann man erreichen, indem man den 180°-Puls der 

Hahn-Echo-Sequenz gewissermaßen in zwei Teile, d.h. in zwei 90°-Pulse zerlegt. 

Vorausgesetzt die Bedingung  ist erfüllt, lässt sich auf diese Weise ein Teil der 

transversalen Kohärenz als longitudinale Polarisation speichern. Diese Sequenz wurde 

ebenfalls von E. Hahn eingeführt und wird als stimuliertes Echo oder auch als Dreipuls-Echo 

bezeichnet [Hah50]. Die Sequenz und eine Beschreibung durch Isochromaten (i=0-7) mit 

leicht unterschiedlichen Resonanzfrequenzen (z.B. aufgrund der Inhomogenität des 

Magnetfeldes) sind in Abbildung 2.10 dargestellt. 

2T T< 1

 
 

Abbildung 2.10: Veranschaulichung der Bildung des stimulierten Echos im rotierenden 

Koordinatensystem. a) Pulssequenz. b) Situation nach der ersten Evolutionszeit . c) 

Situation nach dem zweiten -Puls (Speicherpuls) und Speicherung der transversalen 

Kohärenz als longitudinale Polarisation. d) Situation unmittelbar nach dem dritten -Puls. e) 

Situation unmittelbar kurz vor dem Zeitpunkt des Echomaximums (nach der zweiten 

Evolutionszeit τ) [Jes98]. 

τt =
o90y

o90y

 

Das Experiment beginnt hier mit einem -Puls, dessen Phase mit y angenommen wird. Die 

Situation nach der ersten Evolutionszeit τ ist die gleiche wie im Hahn-Echo-Experiment 

o90
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(siehe Abbildung 2.10 b). Die Magnetisierungsvektoren der Spinpakete sind dephasiert und 

die makroskopische transversale Magnetisierung ist verschwunden. Nun folgt der zweite -

Puls erneut in y-Richtung, der die x’-Magnetisierungskomponenten um y’ auf die z-Achse 

dreht. Die Komponenten in y’-Richtung werden zunächst nicht beeinflusst, zerfallen aber in 

der Folge mit der Spin-Spin-Relaxationszeit T

o90

2 (Ein Vorgang, der sich durch Zuschalten von 

Gradientenpulsen, so genannten „crusher-Pulsen“ beschleunigen läßt). Die Komponenten in  

z-Richtung relaxieren dagegen wesentlich langsamer mit der Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 

(T1>T2), so dass nach hinreichend langer Zeit allein diese übrig sind (siehe Abbildung 2.10 c). 

Für bestimmte Offsetfrequenzen ( 2,6i = ) zerfällt die Magnetisierung vollständig, so dass 

insgesamt nur die Hälfte der Magnetisierung im stimulierten Echo refokussiert werden kann 

[Pon94]. Nachdem eine Zeitspanne nach dem zweiten -Puls vergangen ist, folgt nun 

ein dritter -Puls, erneut entlang der y’-Achse. Dadurch werden die z-Komponenten der 

Magnetisierung zurück in x’-Richtung gedreht (Abbildung 2.10 d). In einer weiteren 

Evolutionszeit T t

mt
o90y

o90

T τ< < +  rephasieren die einzelnen Isochromaten und sind nach dieser nur 

noch in einer Halbebene der x’y’-Ebene aufgefächert (Abbildung 2.10 e). Dadurch ergibt sich 

eine nicht verschwindende Vektorsumme in -x’-Richtung.  

 

2.4.4    Magisches Echo 
 

Bei der Magischen-Echo-Sequenz besteht der Refokussierungspuls aus einer Folge von  

HF-Pulsen ( ). Da hier bilineare Wechselwirkungen refokussiert werden 

und somit Spins miteinander „gekoppelt“ sind, ist eine schematische Visualisierung durch ein 

einfaches Vektordiagramm nicht möglich. Für eine mathematische Herleitung und 

ausführliche Behandlung dieser Sequenz soll deshalb hier auf die Literaturstellen [Sli89, 

Rhi70, Rhi71, Sch69, Sch75, Pin72, Wei96] verwiesen werden. 

o90 α α 90y x x−− − − o
y−

Ortsaufgelöste NMR-Spektren von 1H-Kernspins können in Festkörpern nur dann gemessen 

werden, wenn die starke Linienverbreiterung aufgrund der homonuklearen Dipol-Dipol 

Wechselwirkung zwischen den Kernspins unterdrückt wird. Diese Unterdrückung, oft auch 

dipolare Entkopplung genannt, soll in dieser Arbeit mit dem magischen Echo realisiert 

werden. Dieses refokussiert nicht nur die Dephasierung der Magnetisierung aufgrund der 

Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen Paaren von Kernspins mit I=½, sondern auch 

zwischen mehr als zwei Kernen. 

Vor der Endeckung des magischen-Echos wurde angenommen, dass der Zerfall der 



Grundlagen 33

transversalen Magnetisierung aufgrund der homonuklearen Dipol-Dipol-Wechselwirkung 

einen irreversiblen Signalverlust darstellt [Sli89, Rhi70, Rhi71, Sch69, Sch75, Pin72]. Dies 

kann jedoch verhindert werden, wenn durch entsprechende hochfrequente Anregungen das 

Vorzeichen des dipolaren Hamilton-Operators umgekehrt wird.  

Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung (vgl. Gleichung 2.21) skaliert mit dem zweiten  

Legendre-Polynom ( ) ( 2
2

1cosθ 3cos θ 1
2

P = )− , wobei nun θ  dem Winkel zwischen dem 

statischen Magnetfeld 0B  und dem effektiven B1-Feld im rotierenden Koordinatensystem 

entsprechen soll. Betrag und Vorzeichen des Hamilton-Operators  können durch Einsetzen 

unterschiedlicher Werte für θ  verändert werden. So gilt z.B. 

DĤ

2 1P =  für  und oθ = 0 2
1
2

P = −  

für . Dies würde z.B. für ein Spinensemble, das sich während der Zeit  bei 

einem Winkel  und für eine Zeit 

oθ = 90 2τt =
oθ = 0 4τt =  und  entwickelt hat, bedeuten, dass alle 

Wechselwirkungen die mit  skalieren, nach der Zeit 

oθ = 90

2P 6τt =  refokussiert werden (siehe 

Abbildung 2.11). 

In Abbildung 2.11 ist die magische Echo Sequenz graphisch dargestellt [Tak85]. 

 

1τ 6τ

Echoo90x
o90y

o90 y−

α x α x−

0 5τ3τ

2τ 2ττ τ

 
Abbildung 2.11 Graphische Darstellung der magischen-Echo-Sequenz zur Beseitigung der 

dipolaren Kopplung nach der Zykluszeit 6τt = . 

 

Der erste 90°-Puls erzeugt transversale Magnetisierung, die sich während der Zeit τ unter dem 

dipolaren Hamilton-Operator entwickelt. Der zweite Puls bringt dann die Magnetisierung in 

Richtung des effektiven Feldes und wird gefolgt von dem ersten von zwei so genannten 

„Burstpulsen“. Diese müssen deutlich stärker sein als die durch  verursachten Kopplungen, DĤ
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damit sie die vollständige Magnetisierung am effektiven Feld erhalten können. Nur dann 

entwickelt sich die Magnetisierung unter D
1 Ĥ
2

− , so dass nach einer Gesamtdauer von 3τ das 

Spinsystem wieder refokussiert ist. Zur Schaltung von Gradienten ist es allerdings 

vorteilhafter, das Echo „frei herauszupräparieren“, wodurch die Sequenz um diesen Punkt 

symmetrisiert wird. Ein zweiter Burstpuls gleicher Dauer mit folgendem 90°-Puls erzeugt 

somit ein Echo bei 6τ. Die Phasen dieser Pulspaare sind antiparallel gewählt, um  

HF-Inhomogenitäten auszugleichen. Aufgrund der symmetrischen und kompakten Struktur 

der Sequenz wird diese spezielle Realisierung des magischen Echos  

„magic sandwich echo“ genannt. 
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2.5    NMR-Bildgebung 
 

In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen der NMR-Bildgebung kurz zusammengefasst 

werden. Das einfachste Bildgebungsexperiment ist die Aufnahme einer Projektion der Probe 

unter einem zusätzlichen Feldgradienten (vgl. Abschnitt 2.5.1). Dieses Verfahren 

unterscheidet sich, unter anderem bezüglich der Ortsauflösung, grundlegend von der 

Phasenkodierung, die durch Variation des Gradienteneinflusses während einer konstanten 

Evolutionszeit durchgeführt wird (vgl. Abschnitt 2.5.2). Schließlich hat es sich als überaus 

vorteilhaft erwiesen, die oben erwähnten Methoden im reziproken Ortsraum  

(k-Raum, vgl. Abschnitt  2.5.3) zu diskutieren. Im Abschnitt 2.5.4 wird das Abtasten des  

k-Raumes anhand einer vollständigen zweidimensionalen Spin-Echo-Bildgebungssequenz 

erklärt. 

 

2.5.1    Frequenzkodierung 
 

Die Frequenzkodierung ist das einfachste Verfahren der NMR-Bildgebung. Das  

NMR-Signal wird dabei in der Gegenwart eines statischen, ortsabhängigen 

Magnetfeldgradienten beobachtet. Dieser Feldgradient G  wird meist durch Zusatzspulen 

erzeugt. 

Der Feldgradient G  lässt sich im Allgemeinen in kartesischen Koordinaten als Tensor 

schreiben: 

 

z z z

x x x

y y y

B B B
x y z

B B B
x y z
B B B
x y z

∂ ∂ ∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎜ ⎟
⎜ ⎟∂ ∂ ∂

= ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎜ ⎟
⎜ ⎟∂ ∂ ∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

G     (2.44) 

 

Der Hamilton-Operator eines isolierten Spins I  am Ort r  in einem solchen Feldgradienten 

ist dann definiert als: 

 

0 zB GH H H γ γ+ = + ⋅ˆ ˆ ˆ= B I I ⋅G r .   (2.45) 
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Wenn das Zusatzfeld der Gradienten klein gegenüber 0B ist, dann lässt sich diese allgemeine 

Beschreibung in der Regel vereinfachen. Das Vektor-Tensor-Produkt in Gleichung 2.45 lässt 

sich somit umformen zu 

 

zI⋅ ≅I G G , (2.46) 

 

d.h. der Gradiententensor G  lässt sich zu einem Gradientenvektor G  vereinfachen, in dem 

nur die Feldbeiträge in Richtung des statischen Magnetfeldes 0B  (z-Richtung) beachtet 

werden müssen. Die anderen Komponenten addieren sich nicht zu 0B  und verursachen nur 

eine kleine Störung ( )3
010z

−≈G ×e B , die von der Bandbreite des Experiments nicht 

erfasst wird. Desweiteren sollen die Komponenten des Gradientenvektors konstant sein, 

 

 (, , , ,z z z
x y z

B B B G G G
x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
= =⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

G ) . (2.47) 

 

Benutzt man diese Vereinfachung in Verbindung mit Gleichung 2.45, so ergibt sich 

 

0H= γ γz zB I I− − ⋅ˆ G r ,     (2.48) 

 

bzw. die Larmor-Frequenz wird unter diesen Voraussetzungen linear ortsabhängig: 

 

 ( ) ( )0 0 0ω γ γ x y zB B G x G y G z= − + ⋅ = − + + +(r ) G r . (2.49) 

 

Das Zeitsignal s(t) eines Pulsexperimentes - der FID ( Free Induction Decay ) - in der 

Gegenwart eines konstanten Gradienten ergibt sich dann im rotierenden Koordinatensystem 

zu 

 

( )2 2
2

1s( ) ρ ,ω , exp ω γ d dω dCS CS CSt T i i t T
T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − + − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
∫∫∫ r G r r .  (2.50) 
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Die Fourier-Transformation dieses Zeitsignals gibt das ortsabhängige Spektrum bzw. die 

räumliche Projektion der Probe wieder. Dazu wird ein alternativer Formalismus (vgl. 

Abschnitt 2.5.3) eingeführt. 

Bei dieser Technik geht der Ort durch den Gradienten als zusätzliche, lineare 

Wechselwirkung (siehe Gleichung 2.45) direkt in das Spektrum (ω γ∝ ⋅G r ) ein. Somit 

wird die Ortsauflösung3  dieser Aufnahmetechnik definiert mit  als dem Abstand 

benachbarter Strukturen, die noch getrennt aufgelöst werden können: 

1/ r∆ r∆

 

ωr
γG
∆

∆ =     (2.51) 

 

dabei stellt  die Linienbreite bzw. die Breite des gesamten NMR-Spektrums an dem 

aufzulösenden Ort dar (vgl. auch Abbildung 2.12). 

ω∆

 

2.5.2    Phasenkodierung 
 

Die Frequenzkodierung erlaubt durch das Einschalten eines konstanten Gradientenfeldes die 

eindimensionale Abbildung von Objekten. Die Gradienten können jedoch während des 

Experimentes auch zeitabhängig geschaltet werden. Dabei lässt sich die Ortsinformation 

durch den zeitlich begrenzten Einfluss der Gradienten während einer Evolutionszeit dem im 

Anschluss daran detektierten Signal aufprägen. Diese Methode bezeichnet man als 

Phasenkodierung. In völliger Analogie zur mehrdimensionalen NMR-Spektroskopie [Ern90] 

reflektiert sich die Entwicklung des Spinsystems während der Wirkung eines Gradienten dann 

in einer Phasenverschiebung ∆ϕ  des aufgenommenen Signals. Für das NMR-Zeitsignal s(t) 

nach einem solchen Evolutionsintervall  gilt (vgl. Gleichung 2.50) 1t

 

                                                 
3 Für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wird die erzielte Ortsauflösung immer 
als „theoretische Ortsauflösung“ angegeben. Dies weist darauf hin, dass die Ortsauflösung 
nach Gleichung 2.51, d.h. aus der Gradientenstärke und der Halbwertsbreite des NMR-
Signals (ohne Gradienten) berechnet wurde. In dem Fall, dass zusätzlich eine 
Phasenkodierung in einer zweiten Dimension eine Ortsauflösung erzielt wurde, wird immer 
der größere Wert angegeben. 
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( ) ( )( ) ( )1 2 1 CS 2 CS
2

1s , exp ρ exp ω γ dω dt t t r i i t
T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= ∆ϕ − − + ⋅⎢⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
∫∫ G r r% ⎥  (2.52) 

 

mit 

1γ t∆ϕ = ∆ ⋅ ⋅G r .    (2.53) 

 

Typischerweise wird die Phasenmodulation realisiert, indem die Gradientenstärke G∆  

während einer konstanten Evolutionszeit t1 variiert wird. Diese Methode wird auch „spin 

warp imaging“ genannt (vgl. Abbildung 2.12) [Ede80]. 

Stellt man einen Vergleich zwischen der Frequenzkodierung und der Phasenkodierung an, so 

sind zwei wesentliche Unterschiede festzustellen: 

Erstens beansprucht ein neben der Frequenzkodierung zusätzlich phasenkodiertes Experiment 

einen deutlich höheren zeitlichen Aufwand, da es sich um eine zweidimensionale (2D) 

Methode handelt. Zwar ist es möglich, die direkt detektierte Dimension (t2) ebenfalls zu 

nutzen, wenn man eine Frequenzkodierung unter einer zum Phasenkodierungsgradienten G  

senkrechten Richtung G%  vornimmt, um nach der 2D-Fourier-Transformation (2DFT) ein 

zweidimensionales Bild zu erhalten. Darüber hinaus lässt sich auch spektroskopische 

Information aufnehmen, indem man einen FID während  (ohne Gradienten) detektiert. 2t

Zweitens ist die Ortsauflösung nicht mehr von der intrinsischen Linienbreite abhängig, da alle 

Wechselwirkungen bis die des Gradienten für das nach  detektiertem Signal konstant sind. 

Hieraus folgt, dass die Ortsauflösung für die Methode der Phasenkodierung nur von der 

maximalen Gradientenstärke abhängig ist [Blü93]: 

1t

 

max 1

2πr
γG t

∆ = .      (2.54) 
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der Phasenkodierung. Während der konstanten 

Evolutionszeit  wird die Phase des anschließend aufgenommenen Signals (ACQ) durch 

Inkrementierung der Gradientenstärke (

1t

G∆ ) beeinflusst [Blü93]. 

 

In Abbildung 2.13 ist die Kombination beider Methoden – Frequenz- und Phasenkodierung – 

dargestellt. Die Illustration verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Methoden 

bezüglich der Ortauflösung. 

 

 
 

Abbildung 2.13: Demonstration des Einflusses der Frequenzkodierung (horizontal) und 

Phasenkodierung (vertikal) bezüglich der Ortsauflösung. a) Zweidimensionale Aufnahme 

eines Phantoms (siehe Skizze in b). In der frequenzkodierten Dimension sind deutliche 

Artefakte zu erkennen, die auf die verschiedenen chemischen Verschiebungen der einzelnen 

Chemikalien (NMR-Spektren in c) zurückzuführen sind. Die phasenkodierte Dimension zeigt 

solche Artefakte nicht [Blü93]. 

 



Grundlagen 40 

2.5.3    Der k-Raum 
 

Im Allgemeinen werden bei der NMR-Spektroskopie die beiden Fourier-konjugierten 

Parameter Zeit und Frequenz betrachtet. Aufgrund des Einsatzes von Feldgradienten kommt 

es bei der Bildgebung zusätzlich zu einer Übersetzung der Frequenz in eine Ortsdimension. 

Deshalb ist es allgemein üblich, das Zeitsignal als Trajektorie in einem reziproken Ortsraum 

(k-Raum) zu beschreiben. Die beschriebenen Zusammenhänge sind in Abbildung 2.14 

schematisch verdeutlicht. 

 

s(t) S(ω)

Spektroskopie

t

k

ω

r
p(k) P(r)

Bildgebung

GγGγ

FTFT

FTFT

 
 

Abbildung 2.14: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen den  

Fourier – Konjugierten (t, ω) und (k, r). Durch die Fourier-Transformation wird das 

Zeitsignal s(t) in das Spektrum S(ω) übersetzt. Unter dem Einfluss eines Gradienten wird das 

Spektrum zu einer Ortsprojektion P(r) mit der inversen Fourier-Konjugierten p(k) [Man82]. 

 

Werden wiederum Relaxation und Frequenzverteilung vernachlässigt, so lässt sich das 

Zeitsignal analog zu Gleichung 2.50 wie folgt formulieren: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )s p ρ exp i dt ≡ = ⋅ t∫k r r k r    (2.55) 
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mit 

( ) ( )
0

γ d
t

t t t′ ′≡ − ∫k G      (2.56) 

 

und der Fourier-Transformierten 

 

( ) ( ) ( )( )P ρ exp i dt= ⋅∫r r r k k .    (2.57) 

 

Der einzelne Trajektorienverlauf eines Bildgebungsexperimentes im k-Raum lässt sich also 

durch Vorzeichen und das zeitliche Integral des Gradienten beschreiben. Dabei spielt die 

zeitliche Entwicklung des NMR-Signals für die Frequenzkodierung eine wichtige Rolle. 

Kommt es zur Detektion von Aufbau sowie Zerfall eines Echos unter einem Gradienten, so 

werden negative wie positive Beiträge zur Trajektorie „gleichzeitig“ erhalten. Nur unter der 

Voraussetzung, dass der k-Raum vollständig durch das Bildgebungsexperiment abgetastet 

wird, ist eine vollständige Abbildung eines Objektes garantiert. Zur Realisierung stehen 

unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, die sich im wesentlichen durch unterschiedliche 

„Pfade“ durch den k-Raum unterscheiden [Man75, Man 88, Lju83]. Es soll an dieser Stelle 

darauf hingewiesen werden, dass nur die in dieser Arbeit verwendete zweidimensionale 

Fourier-Technik ( 2DFI ) besprochen wird. 

Das 2DFI Verfahren gewährleistet eine gleichmäßige Abtastung des k-Raumes in 

Kartesischen Koordinaten. Diese Methode wurde in ihren Grundzügen schon bei der 

Phasenkodierung in Abschnitt 2.5.2 beschrieben. 
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Abbildung 2.15: Illustration der 2DFI-Technik. a) Prinzipieller Verlauf des Experiments. b) 

Trajektorien im k-Raum. 

 

Für eine Kombination aus Phasen- (y-Richtung) und Frequenzkodierung  

(x-Richtung) ergeben sich die in Abbildung 2.15 dargestellten Trajektorien im k-Raum. Das 

Zeitsignal für dieses Experiment ist dann (vgl. Abbildung 2.15 a): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 2 1s , s , ρ exp d dx y x yt t k k r i xk t yk t x y⎡= = +⎣∫∫% ⎤⎦ . (2.58) 

 

Eine Phasenverschiebung (bzw. -kodierung) findet während der Evolutionszeit t1 statt, die zu 

einer Verschiebung der k-Trajektorie vom Ursprung in Richtung  führt. Das NMR-Signal 

wird dann in der Detektionszeit  unter einem Gradienten  frequenzkodiert aufgenommen 

(durchgezogener Pfeil in Abbildung 2.15). Dies entspricht einer Trajektorie parallel zu . 

Der frequenzkodierende Gradient während der Detektion wird oft als Lese- (read) und der 

während der Evolutionszeit als Phasen- (phase) Gradient bezeichnet. 

yk

2t xG

xk

Wie schon erwähnt, wird der k-Raum in kartesischen Koordinaten abgetastet, wodurch die 

zweidimensionale Fourier-Transformation (2DFT) unmittelbar das Bild liefert. In der Regel 

wird dadurch eine gleichmäßige Rekonstruktion des Bildes gewährleistet. 

Bei Festkörpern kommt erschwerend hinzu, dass ihr Signal rasch abklingt, jedoch die 

Phasenkodierung eine Evolutionszeit erfordert. Problematisch ist weiterhin, dass relativ lange 
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Zeiten zum Schalten der Gradienten benötigt werden. Diese Probleme können auch hier durch 

die Refokussierung des Signals in einem späteren Echo vermindert werden (vgl. Abschnitt 

2.5.4). 

 

2.5.4    Zweidimensionale Spin-Echo-Bildgebungssequenz 
 

Nach Behandlung der Frequenz- bzw. Phasenkodierung und der Einführung des k-Raumes 

soll abschließend eine vollständige zweidimensionale Bildgebungssequenz diskutiert werden. 

Wie im vorherigen Abschnitt besprochen, muss hierzu lediglich eine 

Refokussierungsmethode aus Kapitel 2.2.3 (hier Spin-Echo) mit der vollständigen Abtastung 

des k-Raumes kombiniert werden (Abbildung 2.16). 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass zur besseren Erklärung dieser Sequenz der 

Phasengradient nach dem ersten Frequenzgradienten geschaltet worden ist. Im tatsächlichen 

Experiment werden Fequenz-und Phasengradient parallel geschaltet. 

 

Gp

3

t
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180°
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τ τ2

t
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4 5

a.) b.) k-Raum

 
Abbildung 2.16: a) „Spin-warp“ Spin-Echo Sequenz zur zweidimensionalen Bildgebung. b) 

Abtastung des k-Raumes ([kf, kp]). 

 

Ein initialer 90°-Puls erzeugt die transversale Magnetisierung (1), der anschließende erste 

Gradientenpuls Gf ( ) führt zu Punkt 2 des τt = k-Raumes. Der dann geschaltete 

Phasengradient Gp mit einem negativen Maximalwert in der ersten Schleife der Pulssequenz 

führt zum Punkt 3 im k-Raum. Der Refokussierungspuls (180°-Puls) invertiert nun alle 
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Phasen und damit auch k-Werte (3 ). Der nach der Invertierung folgende Feldgradient in 

G

4→

f-Richtung ( ) tastet dann den 2τt = k-Raum in kf-Richtung von 4 nach 5 ab. Dabei erfolgt 

die Aufnahme des NMR-Signals als eine Zeile des k-Raumes. Die weitere Abtastung des  

k-Raumes erfolgt mit jeder Schleife bei gleichzeitiger Inkrementierung der Gradientenstärke 

in Phasenrichtung von negativen zu positiven Gradientenstärken. 

Eine zweidimensionale Fourier-Transformation des Signals im k-Raum ergibt dann das Bild. 

Schließlich soll noch erwähnt sein, dass eine Erweiterung des vorgestellten Experiments auf 

drei Ortsdimensionen analog durch Verwendung eines dritten Phasengradienten geschehen 

kann. Dieser steht dann senkrecht zu den beiden anderen Gradientenrichtungen. Dies 

entspricht hier der z-Richtung mit  als Gradienten und wird in einer zweiten Schleife 

inkrementiert. 

zG
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2.6    Diffusion 
 

In diesem Kapitel sollen die Begriffe Interdiffusion und Selbstdiffusion vorgestellt werden. 

Ziel ist es, die Grundlagen zum Verständnis der Diffusionstensor-Bildgebung zu behandeln, 

um die Interpretation der späteren experimentellen Ergebnisse zu ermöglichen. 

 

2.6.1    Interdiffusion 
 

Interdiffusion findet in allen Aggregatzuständen statt, solange das thermodynamische 

Verteilungsgleichgewicht nicht erreicht ist. Sie wird durch ein Verteilungsungleichgewicht, 

z.B. Konzentrationsgradienten, ausgelöst. Die Ursache der Interdiffusion ist die  

thermisch-translatorische Bewegung der Moleküle. In einem freien Diffusionsprozess werden 

daher Konzentrationsgradienten spontan abgebaut. Generell befinden sich alle Moleküle in 

Brownscher Bewegung, weswegen die Moleküle im mikroskopischen Maßstab in alle 

Richtungen gestoßen werden, was zum Abbau von makroskopischen 

Konzentrationsgradienten führt (Selbstdiffusion; siehe Abschnitt 3.2). Die Interdiffusion und 

die daraus abgeleitete Diffusionskonstante sind makroskopisch zu verstehen. Sie beziehen 

sich auf die in einer vorgegebenen Richtung (Richtung des Konzentrationsgradienten) 

gemessenen Diffusionsgeschwindigkeit (Änderung der Teilchenzahl mit der Zeit) [Jos70, 

Brd77]. 

Die Interdiffusion wird durch die Fickschen Gesetze beschrieben. 

 

2.6.2    Die Fickschen Gesetze 
 

Die Konzentration eines Stoffes am Ort r  zur Zeit t sei gegeben durch c(r,t) [kg m-3]. Der 

Diffusionsstrom j [kg m-2 s-1] ist definiert als die pro Zeiteinheit senkrecht durch eine 

Flächeneinheit strömende Stoffmenge. Er ist proportional dem negativen 

Konzentrationsgradienten, wobei die Proportionalitätskonstante  [m² sID -1] als 

Diffusionskonstante bezeichnet wird (erstes Ficksches Gesetz): 

 

( , ) ( , )Ij t D c t= − ∇r r      (2.59) 
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mit dem Nabla-Vektor-Operator , ,
x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
∇ = ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

. 

Unter der Voraussetzung, dass in dem Volumen, in welchem der gegebene Stoff diffundiert, 

dieser Stoff weder erzeugt noch vernichtet werden kann (d.h. es gibt weder Quellen noch 

Senken), gilt die Massenerhaltungsgleichung bzw. Kontinuitätsgleichung: 

( , ) ( , )c t j t
t

∂
= −∇

∂
r r .     (2.60) 

 

Aus Gleichung 2.59 und 2.60 folgt das zweite Ficksche Gesetz: 

 

( ) (,
( , )I

c t
D c t

t
∂

= ∇ ∇
∂
r

r ) .    (2.61) 

 

Falls der Diffusionskoeffizient keine Abhängigkeit von den räumlichen Ortskoordinaten 

aufweist, kann Gleichung 2.61 folgendermaßen vereinfacht werden [Atk90]: 

( ) 2,
( , ) ( , )I I

c t
D c t D c t

t
∂

= ∇ = ∆
∂
r

r r     (2.62) 

mit 
2 2 2

2 2 2x y z
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

∆ = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
. 

Diese Diffusionsgleichung kann unter der Zuhilfenahme von Randbedingungen für einfache 

Systeme gelöst werden [Cra76]. Für eine eindimensionale Geometrie ist eine Lösung von 

Gleichung 2.62 in Anhang A hergeleitet. 

 

2.6.3    Selbstdiffusion 
 

Selbstdiffusion findet im Gegensatz zum üblichen „Diffusions“-Begriff auch in chemisch 

einheitlichen Medien oder auch bei thermischem Gleichgewicht statt. Die Selbstdiffusion 

entsteht durch die Brownsche Molekularbewegung (Eigenbewegung der Teilchen), ist stark 

temperaturabhängig und hängt unter anderem auch von den Reibungs- bzw. 

Friktionskoeffizienten des Moleküls bzw. Teilchens gegenüber dem Medium, in welchem es 
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sich bewegt, ab. Diesen Zusammenhang beschreibt die Stokes-Einstein-Gleichung: 

 

Bk TD
f

=       (2.63) 

 

mit 6πηf r=  [Nsm-1] als Friktionskoeffizienten und der Viskosität η  der Flüssigkeit. Da  

G. Stokes in seinem Versuch zur Bestimmung des Friktionskoeffizienten im Jahre 1850 eine 

Modellkugel (Radius r) verwendet hat, gilt diese Gleichung streng genommen nur für 

makroskopische Kugeln bzw. kugelförmige Moleküle. 

Aus der Annahme einer Modellkugel geht unmittelbar hervor, dass es sehr schwierig ist, ein 

allgemein gültiges Modell zur Beschreibung der Diffusionskonstanten D zu entwickeln. Es ist 

problematisch, die Form eines Moleküls durch eine Größe, wie z.B. den Radius, zu 

klassifizieren bzw. den resultierenden Friktionskoeffizienten zu bestimmen. Deshalb ist es 

sinnvoll, die Bewegung bzw. Verschiebung eines Teilchens aufgrund seiner Eigenbewegung 

statistisch zu formulieren. Zu diesem Zweck wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 

( 0 1, ,P r r )t  eingeführt, welche die Wahrscheinlichkeit der Teilchenbewegung von 0r  nach 1r  

in einer Zeitspanne t wiedergibt. Diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lässt sich über das 

zweite Ficksche Gesetz formulieren: 

 

( ) (20 1
0 1

, ,
, ,

P t
D P t

t
∂

= ∇
∂

r r
r r ) .    (2.64) 

 

Für den uneingeschränkten und isotropen Fall formuliert sich die Verschiebung der Teilchen 

aus Gleichung 2.64 als Normal- bzw. Gaußverteilung [Pri98]: 

 

( )
( )

( )2
1 0

0 1 3/ 2
1, , exp

44π
P t

DtDt

⎛ ⎞−
= −⎜

⎜
⎝ ⎠

r r
r r ⎟

⎟
.    (2.65) 

 

An dieser Stelle soll eine weitere sehr wichtige Größe zur Beschreibung der Selbstdiffusion 

eingeführt werden. Es ist die mittlere quadratische Verschiebung bzw. Wegstrecke eines 

Teilchens in der Zeit t, die durch die Einstein-Smoluchowski-Gleichung gegeben ist: 

 

( )1 0 ² 2nDt− =r r ,     (2.66) 
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wobei n die Anzahl der Dimensionen beschreibt, in denen sich das Teilchen bewegen darf. 

Für den eindimensionalen Fall in x-Richtung ergibt sich nun deshalb folgende Gleichung für 

den Zusammenhang zwischen der mittleren quadratischen Verschiebung und dem 

Diffusionskoeffizient: 

 
2 2x Dt= .      (2.67) 

 

2.6.4    Freie und eingeschränkte Selbstdiffusion 
 

Die im vorangegangen Kapitel eingeführte Annahme einer Gauß-Statistik ist nur dann gültig, 

wenn sich die Teilchen bzw. Moleküle frei im Raum bewegen können. Generell wird 

zwischen freier und eingeschränkter Diffusion unterschieden. Eingeschränkte Diffusion liegt 

vor, wenn sich Teilchen bzw. Moleküle in einer abgeschlossenen oder begrenzten Geometrie 

(z.B. Kapillare in Pflanzen oder Zellen) befinden und die räumliche Einschränkung sich auf 

ihre Bewegungsfreiheit auswirkt. In diesem Fall lässt sich die Bewegung der Teilchen nicht 

mehr länger durch eine Normalverteilung beschreiben und die 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ( )0 1, ,P r r t  kann nicht mehr trivial berechnet werden. Zur 

Beschreibung eingeschränkter Diffusionsphänomene wird die dimensionslose Größe ξ 

eingeführt: 

 

( )1 0

2
1

²
app

frei

nD t
ξ ≡

−r r
≤ ,     (2.68) 

 

wobei ( )1 0 ² frei−r r  die mittlere quadratische Verschiebung eines sich frei bewegenden 

Teilchens gemäß Gleichung 2.66 beschreibt. Diese wird mit dem experimentell bestimmten 

scheinbaren Dapp bzw. ADC Diffusionskoeffizienten (engl. Apparent Diffusion Coefficient) 

ins Verhältnis gesetzt [Pri98]. Der Koeffizient ξ ist damit ein Maß für den Grad der 

Einschränkung. 

Damit sich die Einschränkung auf die willkürliche Bewegung der Teilchen auswirken kann, 

muss die Zeit τ, in der die Diffusion beobachtet wird, ausreichend lang gewählt sein bzw. der 

Einschränkungskoeffizient ξ Werte kleiner als Eins annehmen. Für Werte des Koeffizient ξ 
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im Bereich von Eins wirkt sich die Einschränkung dagegen nicht wesentlich auf die 

Bewegung der Teilchen aus. Bei sehr langen Zeiten hängt die Verschiebung der Teilchen nur 

noch von der Größe der Einschränkung ab. Abhängig von der Zeitskala, in der die Diffusion 

beobachtet wird, ist es infolgedessen möglich, Rückschlüsse auf die Geometrie und die Größe 

der Zellen bzw. Poren zu ziehen. 

 

In Abbildung 2.17 ist die Problematik bezüglich der Zeitskala in Abhängigkeit von der 

Geometrie der Einschränkung veranschaulicht. 

 

Zeit freie Diffusion eingeschränkte Diffusion

 
 

Abbildung 2.17: Illustration der zeitlichen und geometrischen Abhängigkeit der 

Selbstdiffusion. Die Länge der Pfeile repräsentiert die mittlere quadratische Verschiebung des 

Teilchens in eine Richtung. Es werden zwei Fälle unterschieden: Für ξ≈1 ist für sehr kurze 

Zeiten der Einfluss der Einschränkung nicht zu bestimmen, da nur eine vernachlässigbar 

kleine Anzahl der Teilchen mit der Porenwand wechselwirkt. Nach hinreichend langer Zeit 

wirkt sich die Einschränkung auf alle Teilchen aus und die Diffusion ist für den 

eingeschränkten Fall nun nicht mehr weiter abhängig von der Zeit τ und der 

Einschränkungskoeffizient nimmt Werte kleiner Eins an. 

 

Bei einer dreidimensionalen Einschränkung hängt der zu bestimmende Diffusionskoeffizient 

zusätzlich noch von der Richtung ab, in der er bestimmt wird. Am Beispiel eines Zylinders 

parallel zur z-Achse in Abbildung 2.18 wird schnell klar, dass die Diffusion in x- oder  

y-Richtung durch den Durchmesser eingeschränkt wird, jedoch entlang der z-Achse keinerlei 

Einschränkung unterworfen ist. 
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Abbildung 2.18: Darstellung eines diffundierenden Teilchens in einem Zylinder parallel zur  

z-Achse. Der leere Punkt repräsentiert den Starpunkt der Diffusion und der schwarze den 

Punkt, an dem sich das Teilchen nach einer gewissen Zeit τ befindet. Die roten Pfeile 

repräsentieren die mittlere quadratische Verschiebung in x-, y- und z-Richtung. 

 

Liegt eine solche anisotrope Diffusion vor, so kann die Diffusion nicht mehr durch einen 

skalaren Wert beschrieben werden. Bei einer Richtungsabhängigkeit der Diffusion wird der 

Diffusionskoeffizient durch einen Tensor beschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass die 

mittlere quadratische Verschiebung unabhängig vom Vorzeichen ist, handelt es sich um einen 

symmetrischen Tensor.  

 

xx xy xz

xy yy yz

xz yz zz

D D D
D D D
D D D

⎛ ⎞
⎜

= ⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

D ⎟
⎟     (2.69) 

 

Das nächste Kapitel fasst kurz zusammen, wie die Diffusionstensoren mittels NMR bestimmt 

und visualisiert werden. 

 

2.6.5    Messung der Selbstdiffusion mit NMR 
 

Selbstdiffusionskoeffizienten oder allgemeiner -tensoren charakterisieren also die willkürliche 

translatorische Bewegung von Molekülen in eingeschränkten Systemen. Einen 

experimentellen Zugang zur Bestimmung der Selbstdiffusion erhält man z.B. durch 

Anwendung der PGSTE- Sequenz (engl. Pulsed Gradient Stimulated Echo). Hierzu werden 

zur stimulierten Echo-Sequenz zwei magnetische Feldgradienten mit gleicher Intensität und 
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Dauer zwischen dem Refokussierungspuls im Abstand ∆ hinzugeschaltet (Abbildung 2.19 a) 

[Cal91]. 

Entsprechend dem Ortsraum in der Bildgebung wird bei der Messung der Selbstdiffusion die 

mittlere quadratische Verschiebung eines Teilchens im so genannten 

„Verschiebungsraum“ abgebildet. Dies geschieht durch die räumliche Kodierung der Spins 

mittels der geschalteten Diffusionsgradienten, wobei die räumliche Phasenkohärenz der 

Isochromate bei großen Gradientenwerten verloren geht. Der erste Gradient führt zu einer 

Phasenverschiebung in Gradientenrichtung. Anschließend diffundieren die Teilchen in 

verschiedene Richtungen. Durch den Refokussierungspuls und den zweiten Gradienten wird 

die Phasenverschiebung refokussiert und das erhaltene Signal enthält Informationen darüber, 

inwieweit sich die Teilchen bzw. Spins während der Zeit ∆ bewegt haben. 

 

 
Abbildung 2.19: Illustration der Unterschiede zwischen der Dephasierung und Rephasierung 

eines statischen (b) und diffundierenden (c) Teilchens. a) PGSTE-Sequenz zur Messung der 

Diffusion. b) Verhalten der Isochromaten bei statischen Teilchen. Alle Spins können 

refokussiert werden. c) Verhalten der Isochromaten bei Teilchen, die eine willkürliche 

translatorische Bewegung ausüben. Aufgrund der geschalteten Gradienten ist es nicht möglich, 

alle dephasierten Isochromaten nach ∆ durch den zweiten Feldgradienten zu rephasieren.  

 

Das stimulierte Echo wird gewählt, weil der zweite 90°-Puls die Magnetisierung auf der  

z-Achse als Polarisation kodiert, die dann mit T1 relaxiert (siehe Kapitel 2.4.3). Da in realen 

Systemen T1 meist länger ist als T2, ermöglicht dies die Untersuchung auch sehr langsamer 

Diffusionsvorgänge. Im Falle eines statischen Teilchens verläuft die Rephasierung der 



Grundlagen 52 

dephasierten Isochromate ohne Signalverlust (Abbildung 2.19 b). Wie oben beschrieben, ist 

bei diffundierenden Teilchen aufgrund der Änderung ihrer ursprünglichen Position die 

vollständige Rephasierung durch den Refokussierungspuls und den zweiten Gradienten nicht 

möglich, und es kommt zu einem Signalverlust bei der Echoaufnahme bzw. Abnahme der 

Echoamplitude (Abbildung 2.19 c). 

 

Das Zeitsignal s(t) des PGSTE-Experimentes in der Gegenwart eines konstanten 

Feldgradienten, dessen Stärke während des Experiments variiert wurde, formuliert sich dann 

mit Gleichung 2.65 wie folgt: 

 

( ) ( )0 1 0 1
0

( , ) ( ) ( , , ) exp( ' ' ')
t

s t P t i t t dt dr drρ γ
∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫ ∫G r r r G r⋅ ,  (2.70), 

 

wobei die Spindichte ( )ρ r  durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 1( , , )P r r t  gewichtet 

ist. Die Lösung für zeitlich konstante Gradienten mit unendlich kurzer Anstiegszeit der in 

Abbildung 2.19 graphisch dargestellten Pulssequenz ist durch die Stejskal-Tanner-Gleichung 

gegeben [Ste65]: 

 

( , , )( , , ) exp ² ² ²( )
(0, , ) 3

SE D
S

δ δδ γ
δ

∆ ⎛ ⎞∆ ≡ = − ∆ −⎜ ⎟∆ ⎝ ⎠
GG G δ .  (2.71) 

 

( , , )E δ ∆G  ist als normalisierte Echoabschwächung definiert, die unter anderem von der 

Amplitude und Dauer δ der Gradienten sowie ihrem zeitlichen Abstand ∆ abhängt. Aus der 

Gleichung 2.71 folgt, dass für Gradientenwerte gleich Null die Echoabschwächung den Wert 

Eins annimmt und somit maximal wird. Werden die Zeiten der Sequenz konstant gehalten und 

nur die Gradientenstärke variiert, so nimmt der Wert für die Echoamplitude als Funktion von 

D ab. Uneingeschränkte Diffusion der Teilchen führt in Gegenwart solcher Gradienten zu 

einem Gaußförmigen Abfall der Echoamplitude (Abbildung 2.20). Der Diffusionskoeffizient 

D einer isotropen Diffusion lässt sich aus dem Anfitten der Messpunkte einer solchen 

Gaußkurve oder einer linearen Regression von lnE gegen G2 bestimmen. 
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Abbildung 2.20: Darstellung eines Gaußförmigen Abfalls der Echoamplitude bei 

uneingeschränkter Diffusion. Die roten Punkte entsprechen Signalintensitäten bei 

unterschiedlichen Gradientenstärken. Die schwarze Linie beschreibt eine Anpassung von 

Gleichung 2.71 an die Messpunkte. 

 

2.6.6    Bestimmung des Selbstdiffusionstensors 
 

Um anisotrope Selbstdiffusion messen zu können, müssen größere Domänen mit geordneten 

anisotropen Strukturen vorliegen. Auch wenn die Einschränkung der Diffusion viel kleiner als 

die Ortsauflösung der MRI sein kann, so muss die Größe der geordneten Bereiche in der 

Größenordnung der Ortsauflösung liegen. Zur vollständigen Beschreibung der Anisotropie 

müssen dann alle Tensorkomponenten bestimmt werden, was durch Variation der Richtung 

des Diffusionsgradienten ermöglicht wird. Die Stejskal-Tanner Gleichung aus 2.71 muss 

deshalb wie folgt verallgemeinert werden:  

 

( )( , , ) expE bδ ∆ = −G GDG ,     (2.72) 

 

mit ² ²( )
3

b δγ δ= ∆ − , wobei gilt: 
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, , , ,
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x y z xy yy yz y
x y z x y z

xz yz zz z

D D D G
G G G D D D G G D G

D D D G
α αβ β

α β= =

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑GDG   (2.73) 
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Zur Bestimmung der Tensorkomponenten werden bei unterschiedlichen Gradientenstärken 

verschiedene linear unabhängige Richtungen gemessen. Aufgrund der Symmetrie des Tensors 

reicht es aus, wenn man nur sechs der neun Tensorkomponenten bestimmt. Die 

Gradientenrichtungen können z.B. wie folgt gewählt sein: xx, yy, zz, xy, xz, yz. Besser ist es 

jedoch, wenn man ein bestimmtes System hat und eine weitere Richtung (z.B. xyz) misst. Um 

große Fehler bei der Auswertung zu vermeiden, sollten somit mindestens sechs nicht 

kollineare Richtungen und mindestens vier Gradientenstärken gemessen werden. Da alle 

relevanten Zeiten während des Experiments konstant gehalten und nur die Stärke sowie die 

Richtung der Gradienten variiert werden, können sie in einem konstanten Term b 

zusammengefasst werden (Gleichung 2.72). 

Die Lösung des überbestimmten Gleichungssystems in Gleichung 2.73 liefert dann den 

vollständigen Diffusionstensor. Wird die Sequenz in Abbildung 2.19 zusätzlich mit einer 

Bildgebungssequenz kombiniert, so resultieren lokale D-Tensoren ( )D r . 

Im nächsten Kapitel soll die graphische Darstellung des ermittelten Selbstdiffusionstensor D  

behandelt werden. 

 

2.6.7    Graphische Darstellung der Selbstdiffusionstensoren 
 

Die Lösung von Gleichung 2.73 liefert D  in einer allgemeinen Form. Zur besseren 

graphischen Darstellung kann der Tensor diagonalisiert werden. Dabei zerlegt man ihn in 

seine Eigenwerte di und Eigenvektoren Vi: 

 

( )

T
11
T

1 2 3 22
T

3 3

0 0
0 0
0 0

d
d

d

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

V

D V V V V

V
⎟ .   (2.74) 

 

Die Eigenvektoren V1, V2 und V3 beschreiben die Orientierung der Diffusion relativ zum 

externen Koordinatensystem. Diese einheitslosen Vektoren definieren eine orthonormale 

Basis für das Koordinatensystem des diagonalisierten Diffusionstensors. Die Eigenwerte des 

diagonalisierten Tensors sind die drei Elemente d1, d2 und d3. Die Eigenwerte können als 

Selbstdiffusionskoeffizienten entlang der neuen Basis interpretiert werden. Jeder Eigenwert 

korrespondiert mit einem Eigenvektor und bezeichnet den Diffusionskoeffizienten in 
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Richtung der Eigenvektoren, wobei die Eigenvektoren das Bezugssystem aufspannen.  

Zusammenfassend können durch das Diagonalisieren des Diffusionstensors folgende 

Informationen gewonnen werden: 

• Die Eigenvektoren mit allen Informationen über die räumlich Orientierung der 

Diffusion bezüglich des Labor-Koordinatensystems. 

• Die Eigenwerte mit der Information über die Größe der Diffusion. Sie können als 

Selbstdiffusionskoeffizienten entlang der neuen Basis interpretiert werden. 

Eine anschauliche graphische Darstellung eines diagonalisierten Tensors ist die in Form eines 

Ellipsoids. Mit dieser Darstellung ist es möglich, die Größe und Orientierung der Eigenwerte 

im Bezugssystem der Probe zu erkennen und zu interpretieren.  

 

a.) b.) 

Abbildung 2.21: Zwei mögliche graphische Darstellungen eines Diffusionstensors: d1,d2 und 

d3 sind die Eigenwerte, V1, V2 und V3 sind die Eigenvektoren; a) Darstellung als Ellipsoid 

und b) als „UFO“. 

 

Abbildung 2.21 zeigt neben der Standardvisualisierung als Ellipsoid  

(Länge der Halbachsen=Eigenwerte) auch noch eine alternative Präsentation als sogenanntes 

„UFO“ (Abbildung 2.21 b). Der Vorteil der „UFO“-Darstellung ist es, dass durch die 

unterschiedlichen Symmetrien der graphischen Untereinheiten (d1=Stab; d2=Scheibe 4 ; 

d3=Kugel für d1 > d2 > d3) der einzelnen Eigenwerte auch schwächer ausgeprägte 

                                                 
4 Achtung: Der Eigenvektor V2 steht senkrecht zur Scheibe! Das Ellipsoid in a) erscheint 
schlanker in dieser Richtung, weil sie praktisch senkrecht zur Papierebene liegt. Bild b) zeigt 
die Verhältnisse deutlich klarer und realistischer auf. 
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Vorzugsrichtungen in einem ortsaufgelösten Diffusionsbild besser erkennbar werden.  

Mit der Software Matlab wurden geeignete Auswerteprogramme  geschrieben (siehe  

Anhang F), die zunächst an jedem vermessenen Ort der Probe 

• oberhalb eines kritischen Signallevels den lokalen Selbstdiffusionstensor berechnen, 

• diesen diagonalisieren (Bestimmung Eigenwerte und –vektoren), 

• die Darstellung als Ellipsoid oder „UFO“ auf einem reduzierten Ortsraster erlauben. 

Es ist selbsterklärend, dass sich nur dann Ellipsoide bzw. „UFO’s“ ausbilden, wenn eine 

anisotrope Selbstdiffusion vorliegt. Der isotrope Fall wird in beiden Darstellungen durch eine 

Kugel repräsentiert. 

Zur Demonstration, Einarbeitung und Überprüfung der erstellten Puls- und 

Auswerteprogramme wurden im ersten Anlauf die Selbstdiffusionstensoren von Wasser in 

einem Glasröhrchen sowie zweier unterschiedlich orientierter Pflanzenstengel gemessen, 

berechnet und dargestellt (Abbildung 2.22). Erwartungsgemäß zeigt sich in der Wasserprobe 

isotrope und uneingeschränkte Diffusion (Kugeln statt Ellipsoiden), während die Kapillaren 

in den Pflanzenstengeln (parallel zur Achse) sich deutlich bemerkbar machen, da die 

Diffusion durch die Kapillarenwände eingeschränkt (kleinerer Durchmesser der Ellipsoiden) 

und anisotrop ist. Die Anisotropie folgt der makroskopischen Orientierung der Proben. 
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Abbildung 2.22: Bestimmung und Darstellung von Selbstdiffusionstensoren an 

Pflanzenstengeln. Der Ausschnitt zeigt eine Zusammenstellung aus zwei Pflanzenstengeln 

(vorne parallel zum Magnetfeld/senkrecht zur Bildebene und hinten um ca. 45° gekippt). 

Zusätzlich wurde auch ein Röhrchen mit reinem Wasser an den linken Bildrand positioniert. 

Dargestellt sind die lokalen Diffusionstensoren als rote Ellipsoide auf einem 10fach gröberen 

Raster als die gemessenen Bilder (Mittelwert als Grauwert unterlegt). 
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2.7    Grundlagen weiterer verwendeter polymeranalytischer                    

Methoden 
 

Neben der NMR-Spektroskopie und NMR-Bildgebung wurden einige weitere typische 

Methoden zur Charakterisierung von Polymerwerkstoffen verwendet. Da der Schwerpunkt 

der Arbeit allerdings auf NMR-Methoden liegt, sollen die weiteren Methoden hier nur kurz 

vorgestellt werden. 

 

2.7.1    Bestimmung mechanischer Kenngrößen 
 

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung der 

mechanischen Deformation von Polymeren mittels Spannungs-Dehnungskurven behandelt. 

Die Bestimmung der mechanischen Kenngrößen eines Polymers dient dazu, dessen 

Brauchbarkeit und die Einsatzmöglichkeiten als Werkstoff festzustellen. Obwohl 

Zugversuche auf den ersten Blick einen rein anwendungstechnischen Charakter haben, zählen 

sie zu den Untersuchungsmethoden, die nicht nur praxisnahe Eigenschaften feststellen, 

sondern darüber hinaus auch weitreichende Rückschlüsse auf Zusammensetzung, Struktur 

und physikalischen Zustand des Polymermaterials ermöglichen. In diesem Sinne dienen unter 

anderem Festigkeit und Dehnbarkeit (Elastizitätsmodul) als mechanische Kenngrößen zur 

physikalischen Charakterisierung eines festen Polymers [Bra 99]. 

Polymere Werkstoffe lassen sich aufgrund ihres mechanischen Verhaltens und der damit 

verbundenen Einsatzmöglichkeiten grob in drei Gruppen unterteilen: Thermoplaste (z.B. 

POM), Duroplaste (z.B. Epoxidharze) und Elastomere (z.B. Kautschuk). 

Im folgenden Abschnitt werden anhand der mechanischen Kenngrößen die  

Spannungs-Dehnungskurven dieser drei Polymergruppen diskutiert. 

Entscheidend für die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Spannungs-Dehnungskurven ist 

die Herstellung und Vorbehandlung (Konditionierung) der Prüfkörper. Zur Bestimmung der 

Materialkonstanten sollte der Prüfling möglichst isotrop sein, d.h. in allen Richtungen gleiche 

Eigenschaften aufweisen und daher auch weitgehend frei von inneren Spannungen sein. 

Während des Experiments ist auch sicherzustellen, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

konstant bleiben. Es muss angemerkt werden, dass die zuletzt genannten Forderungen relativ 

einfach zu erfüllen sind, allerdings ist die Herstellung völlig spannungsfreier und daher 

isotroper Prüfkörper nur sehr schwer zu realisieren. Fließorientierungen in den Prüfkörpern 
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kommen besonders während der industriellen Herstellung von Thermoplasten vor. In 

Extremfällen sind die Werte der Zugspannung in Fließrichtung zwei- bis dreimal so hoch wie 

senkrecht dazu. Die für die Messungen benötigten Prüflinge werden direkt durch Spritzgießen 

oder Pressen in geeigneten Formen oder aber auch durch Fräsen, Sägen oder Ausstanzen von 

Platten des betreffenden Polymers erhalten [Bra99]. 

 

2.7.2    Das Hooksche Gesetz 
 

Ideal elastische Körper verformen sich bei der Einwirkung einer Kraft (Dehnung, Stauchung, 

Kompression, Biegung, Verdrillung, Scherung) um einen bestimmten Betrag, der von der 

Dauer der Einwirkung unabhängig ist. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nur 

das Phänomen der axialen Dehnung vorgestellt wird, da die Poisson-Zahl in den Ergebnissen 

der experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit nicht benötigt wird. 

Nach dem Hookschen Gesetz ist die Zugspannung σ  [Tie97] 

 

0A
=

Fσ      (2.75) 

 

(F = Zugkraft, A0 = ursprüngliche Fläche) der Dehnung ε  

 

0

0 0

− ∆
= =

l l lε
l l

    (2.76) 

 

(l0, l = Längen des Prüfkörpers vor und nach der Beanspruchung) direkt proportional: 

 

E=σ ε      (2.77) 

bzw. 0

0

.E
A l
⋅

=
⋅∆

F l      (2.78) 

 

E wird Elastizitätsmodul, E-Modul oder Young-Modul genannt, eine materialabhängige 

Proportionalitätskonstante. 

Das Hooksche Gesetz gilt für ideal elastische Prüfkörper und beschreibt nur das Phänomen 

der reversiblen Deformation, d.h. einen linearen Bezug im Spannungs-Dehnungsdiagramm 

ohne Hysterese. Die drei Sorten der Polymerwerkstoffe (Thermoplaste, Duroplaste, 
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Elastomere) haben alle einen signifikanten Kurvenverlauf bei Spannungs-

Dehnungsmessungen, wobei die Thermoplaste und Duroplaste neben der elastischen bzw. 

reversiblen auch die plastische bzw. irreversible Deformation aufweisen. Der Kurvenverlauf 

der jeweiligen Werkstoffgruppe wird im nächsten Abschnitt diskutiert. 

 

2.7.3    Spannungs-Dehnungsmessungen 
 

Beim Zugversuch wirkt auf einen Prüfkörper eine axiale Zugkraft ein, bis schließlich die 

Probe bricht. Der Verlauf der Kurven ist charakteristisch für den zu untersuchenden 

Polymerwerkstoff. Für die Spannungs-Dehnungsmessungen verwendet man häufig 

schulterförmige Prüfkörper - auch „Knochen“ genannt - (siehe Abbildung 2.23), bei denen 

aufgrund der Geometrie der Bruch an der Stelle erfolgt, an der der Querschnitt am kleinsten 

ist. Die breiteren Stellen des Probekörpers dienen zum Fixieren in den Einspannklemmen der 

Zugprüfmaschine.  

 

l0lE b1

bE

d0

 

Abbildung 2.23: Schematische Darstellung eines schulterförmigen Prüfkörpers (l0: 
Gesamtlänge; lE: Länge des Prüfkörpers nach dem Einspannen in die Klemmen; d0: 
Anfangsdicke; b1: Breite der dünneren Probenstelle, bE: Breite der Einspannstelle) 

 

Beim Verstreckvorgang laufen die Einspannklemmen mit konstanter Geschwindigkeit 

auseinander. Die Aufnahme der Zugkraft F, aus der sich über die Querschnittsfläche 

die Zugspannung0 1A b d= ⋅ 0 σ  errechnet, und der Dehnung ε zur Bestimmung der 

materialspezifischen Kenngrößen erfolgt über ein Computerprogramm. Es ist anzumerken, 

dass die maximale Kraft F nicht immer mit der Zugkraft beim Bruch der Probe übereinstimmt. 

Für die Charakterisierung eines Polymers ist es aber wesentlich aufschlussreicher, wenn man 

nicht nur die Zugspannung σ  und die Zugdehnung ε  betrachtet, sondern den Gesamtverlauf 
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der Spannungs-Dehnungskurve graphisch darstellt. 

Einen Vergleich der typischen Kurvenverläufe der Polymerhauptgruppen veranschaulicht 

Abbildung 2.24. 

 

Abbildung 2.24: Spannungs-Dehnungskurven der Polymerhauptgruppen (Zugdehnung ε ; 

Reißdehnung Rε ). Kurve І: Duroplaste; Kurve ІІ: Thermoplaste5; Kurve ІІІ: Elastomere. 

 
Duroplaste weisen ein energieelastisches Verhalten auf. Dieses Verhalten wird auch bei sehr 

harten Polymeren, d.h. glasig erstarrten Polymeren, teilkristallinen Polymeren unterhalb der 

Schmelztemperatur bzw. unterhalb der Glastemperatur der amorphen Phase, Fasern und 

Verbundwerkstoffen gefunden (E-Modulwerte 103 – 105 MPa). Bei Krafteinwirkung erfolgt 

eine Dehnung, die bis zu Werten von 1 – 2% reversibl ist. Die entsprechende Kurve weist 

einen sehr steilen und fast geradlinigen Verlauf auf, der sich bis zum Bruch nicht wesentlich 

verändert (Kurve І in Abbildung 2.24). Der Bereich in der  

Spannungs-Dehnungskurve, bei dem mit steigendem σ  die Abweichung von der Linearität 

einsetzt, wird Proportionalitätsgrenze genannt. Von hier an gilt das Hooksche Gesetz nicht 

mehr. Die Lage der Proportionalitätsgrenze hängt stark von der Temperatur ab. Duroplaste 

zeigen, ähnlich wie Metalle, selbst bei relativ hohen Zugkräften sehr geringe irreversible 

Deformation. Man bezeichnet den Bruch bei Duroplasten als Sprödbruch. 

Der Kurvenverlauf der Thermoplaste (Kurve ІІ in Abbildung 2.24) basiert auf ihrem 

viskoelastischem Verhalten. Dieses Verhalten wird in Polymerschmelzen und festen 

Polymeren außerhalb des elastischen Verformungsbereiches gefunden. Polymere verhalten 

                                                 
5  Dies gilt aber nicht universell, z.B. für spröde brechende amorphe Systeme (PS; Polystyrol) ist dieser 

Kurvenverlauf nicht gültig. 
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sich viskoelastisch, wenn sie bei plötzlicher Krafteinwirkung elastisch und bei längerer 

Einwirkung unter irreversibler Verformung reagieren. Zu Beginn verhalten sich diese 

Werkstoffe ähnlich wie das Material von Kurve I, d.h. die Proportionalitätsgrenze und die 

Verformung bei steigender Kraft ist nur gering. Dann tritt aber plötzlich eine starke 

Längenänderung ein, obwohl die einwirkende Kraft konstant bleibt bzw. geringer wird. Man 

spricht hier von einem Fließen des Materials und der Verlauf der Kurven kann unter 

Umständen fast parallel zur Abszisse erfolgen. Den Punkt, an welchem das Fließen beginnt, 

bezeichnet man als die obere Fließgrenze (yield point). In Abbildung 2.25 ist die Spannungs-

Dehnungskurve bei einem Thermoplast bei gleichzeitiger Darstellung der Verformung des 

Prüfkörpers dargestellt. 

σ

ε

E
elastische Deformation

plastische Deformation

yield 
point

 
Abbildung 2.25: Illustration der Verformung eines thermoplastischen Prüfkörpers. 

 

Das Fließen des Materials stellt sich ein, wenn sämtliche Makromoleküle in eine neue Lage 

zueinander gebracht (orientiert) werden und die Zugspannung wieder ansteigt (die 

Deformation wird geringer) bis schließlich der Bruch erfolgt. Die Spannung σ  an dieser 

Stelle wird als Reißspannung Rσ , die zugehörige Dehnung als Reißdehnung Rε  bezeichnet. 

Die letzte Gruppe sind die Elastomere, deren Verhalten als entropieelastisch bezeichnet wird. 

Es wird bei nicht zu stark vernetzten Polymeren oberhalb der Glastemperatur gefunden 

(Modulwerte 0.1 – 10 MPa). Bei Krafteinwirkung erfolgt eine Dehnung, die bis zu sehr 

großen Werten (50 – 100%) reversibel ist. Elastomere zeigen schon bei kleinen Zugkräften 

relativ große Verformungen. Kurve III der Abbildung 2.24 zeigt, dass bei diesem Material 

kein plötzliches Absinken der Kraft, d.h. keine Fließgrenze auftritt. Im mittleren Bereich der 

Kurve ist eine sehr geringe, jedoch stetige Zunahme zu sehen, welche charakteristisch für 

Elastomere ist. Dieses Verhalten kann man wie folgt erklären: Infolge der Orientierung der 
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Makromoleküle tritt allmählich eine Verfestigung des Materials ein. Bei kontinuierlich 

ansteigender Kraft kommt es dann zum Bruch [Bra99, Tie97]. 

 

2.7.4    Kristallstrukturanalyse; Röntgenkleinwinkelstreuung 

(SAXS) 
 

POM gehört zur Klasse der teilkristallinen Polymere. Deren Dichte liegt zwischen der des 

völlig amorphen und des völlig kristallinen Polymers. Größe, Anzahl und Orientierung der 

Kristallite beeinflussen maßgeblich alle physikalischen Eigenschaften eines Polymers. 

Untersuchungen zur Kristallinität wurden in dieser Arbeit mit Röntgenkleinwinkelstreuung 

durchgeführt. 

Zur Untersuchung von strukturellen Veränderungen auf molekularer Ebene wurde die 

Röntgenstreuung genutzt. Die Röntgenstreuung hat eine große Bedeutung in der 

Materialwissenschaft erlangt, da sie es ermöglicht, innere Strukturen in semikristallinen 

Polymeren zu untersuchen. 

Neben der hier vorgestellten Röntgenkleinwinkelstreuung (Small Angle X-Ray Scattering, 

SAXS) mit einem Streuwinkelbereich von 2  ist die Röntgenweitwinkelstreuung (θ < 5° Wide 

Angle X-Ray Scattering, WAXS) mit einem Winkelbereich von 2 eine Methode zur 

Charakterisierung von Kristallstrukturen anorganischer und organischer Festkörper auf 

atomarer Ebene. Die Röntgenweitwinkelstreuung liefert unter anderem Informationen über 

Bindungsabstände und Bindungswinkel in Polymeren. 

θ > 5°

Die Röntgenkleinwinkelstreuung ist in der Lage, Strukturinformationen auf einer Längenskala 

von ca. 1 bis 100 nm zu liefern. Sie ist somit besonders zur Untersuchung mesoskopischer 

Strukturen geeignet [Fei87, Bal89, Gla82, Lin91]. Die Morphologie von Blockcopolymeren 

liegt typischerweise in dieser Größenordnung und resultiert in diskreten Maxima in den 

SAXS-Streudiagrammen. 

Die Röntgenstrahlung wird dabei durch eine rotierende Cu-Anode erzeugt, die eine Cu-Kα-

Strahlung mit einer Wellenlänge λ=0,154 nm liefert, wobei die Cu-Kβ-Strahlung von einem 

Göbelfilter herausgefiltert wird. Die Streuung der Röntgenstrahlung erfolgt elastisch an der 

Elektronenhülle der Atome, wobei es bei einer periodischen Elektronendichteverteilung zu 

einer Interferenz der Röntgenstrahlung kommt. 

Aus der Position der Maxima lassen sich nach dem Braggschen Gesetz Abstände periodischer 

Strukturen bestimmen: 



Grundlagen 64 

 

hklλ 2 sinθn d⋅ = ⋅ ⋅      (2.79) 

 

mit n als der Ordnung des Reflexes, λ als der Wellenlänge des einfallenden Röntgenstrahls 

und d als dem Abstand zwischen zwei Netzebenen. Der Winkel zwischen einfallendem und 

gestreutem Strahl entspricht dem Streuwinkel 2θ mit dem entsprechenden Streuvektor q : 

Abbildung 2.26 zeigt eine schematische Darstellung eines Röntgenstreuexperiments. 
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Abbildung 2.26: Schematische Darstellung eines Röntgenstreuexperiments 

 

Wenn Effekte durch inelastische Streuung in der Röntgenstreuung vernachlässigt werden 

können, gilt ' 2 /π λ= =k k . Mit der Definition des Streuvektors q  als Differenz der beiden 

Wellenvektoren k und 'k  ergibt sich durch geometrische Betrachtungen von Abbildung 2.26 

die Gleichung 

 

4π sinθ
λ

q = .      (2.80) 

 

Setzt man Gleichung 2.80 in Gleichung 2.79 ein so erhält man die direkte Beziehung 

zwischen dem Abstand der Streuzentren (Netzebenen)  und dem Streuvektor hkld q . Je größer 

die untersuchte Struktur ist, desto kleiner ist der Streuvektor. Es gilt: 

 

hkl
2 πnd

q
= .      (2.81) 

 

Sind im Streudiagramm mehrere Maxima zu verzeichnen, so lässt sich auf ein regelmäßiges 

Gitter zurückschließen. Teilkristalline Polymere bilden z.B. lamellare Strukturen aus, die nur 
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in einer Raumrichtung einer periodischen Anordnung unterliegen, so dass die Indizierung in 

hkl entfällt und die Ordnung der Reflexe auf Eins reduziert wird. Aus Gleichung 2.81 folgt 

somit die Langperiode dLP aus der Lage des Maximums erster Ordnung (n=1) zu 

 

LP
2πd
q

= .      (2.82) 

 

Die Langperiode (LP) beschreibt die periodisch wiederkehrenden Abstände bzw. die 

Dimension der Lamellen, die sich mit amorphen Bereichen in der Polymermatrix abwechseln. 

In Abbildung 2.27 wird am Beispiel eines PS-PB-PS Triblocks die Bildung solcher Maxima 

verdeutlicht. 

 

 
 

Abbildung 2.27: SAXS-Streudiagramme eines PS-PB-PS-Triblockes. a) Geringfügig 

orientierte Lamellen vor Anbringen der Schubspannung. Das Streudigramm weist nur 

schwache Maxima auf. Die konzentrischen Kreise sind charakteristisch für unorientierte 

Strukturen (keine Vorzugsrichtung). b) Symmetrische lamellare Morphologie des Triblocks 

nach Einfluss der Schubspannung. Die symmetrische Orientierung der Lamellen wird durch 

die Maxima im Streudiagramm wiedergegeben (horizontal in der Mitte). 

 

2.7.5    Thermoanalyse; Differentialkalorimetrie (DSC) 
 

Unter dem Begriff der Thermoanalyse werden verschiedene Messverfahren zusammengefasst, 

bei denen ein bestimmter Stoffwert eines Probenkörpers in einer Differenzmessung oder als 

Absolutgröße in Abhängigkeit von der Temperatur betrachtet wird. Bei diesem Verfahren 



Grundlagen 66 

misst man im Prinzip die Temperaturänderung eines Stoffes bei Zufuhr genau bekannter 

Wärmemengen. Der prinzipielle Aufbau einer thermoanalytischen Messeinrichtung besteht 

demnach aus einem Ofen mit geregelter Temperaturführung und der Messvorrichtung zur 

Bestimmung der Stoffgröße. Die wichtigsten Messverfahren sind: Differentialthermoanalyse 

(DTA), Differentialkalorimetrie (DSC), thermomechanische Analyse (TMA), dynamisch-

mechanische Analyse (DMA) und thermogravimetrische Analyse (TGA). 

In dieser Arbeit wurde zur Untersuchung des POM die DSC-Methode eingesetzt. 

Die Differentialkalorimetrie (engl. Differential Scanning Calorimetry) eignet sich zur 

Bestimmung des kalorischen Verhaltens fester und flüssiger Stoffe [Wat64, Sko92]. Sie 

detektiert Phasenübergänge wie etwa den Schmelzprozess oder den Glasübergang und gehört 

zu den wichtigsten Analysemethoden in der Materialforschung. 

Bei der DSC befinden sich die Probe (P) und eine Vergleichssubstanz (V) in je einem 

Behälter. Beide werden durch Zuführung der Wärmemenge  mit konstanter 

Geschwindigkeit aufgeheizt. Kommt es während dieser Wärmezufuhr zu einer 

Temperaturdifferenz zwischen P und V, so wird diese sofort durch Zuführung von 

zusätzlicher Wärme  kompensiert. Falls kein Phasenübergang vorliegt gilt, dass  

proportional zum Unterschied der spezifischen Wärme von P und V ist (siehe Abbildung 

2.28). Die Vergleichssubstanz darf also innerhalb des untersuchten Temperaturbereiches 

selbst keine Phasenumwandlung zeigen. Bei den POM-Messungen wurde ein leerer Tiegel als 

„Vergleichssubstanz“ verwendet, so dass eine Phasenumwandlung auszuschließen ist. 

1Q

2Q 2Q

Während Umwandlungen erster Ordnung (Kristallisation, Schmelze) durch endotherme bzw. 

exotherme Peaks zu beobachten sind, verursachen Umwandlungen zweiter Ordnung 

(Glastemperatur) einen Sprung bzw. eine Stufe im DSC-Thermogramm. Zusätzlich hängt ihre 

Form von der Geschwindigkeit der Temperaturänderung (Heizrate) ab. Ein typisches  

DSC-Thermogramm ist in Abbildung 2.29 dargestellt [Tie97]. 
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Abbildung 2.28: Schematische Darstellung einer DSC Apparatur 
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Abbildung 2.29: DSC-Diagramm von in flüssigem Stickstoff abgeschrecktem Polyamid-6.12; 

Tg = Glasübergang, Tc = Rekristallisation, Tm = Schmelztemperatur [Tie97]. 
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