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4.3.3 Wirbelströme im Kristall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

I



II INHALTSVERZEICHNIS

4.3.4 Einfluss der Kristallposition auf die Resonanzfrequenz . . . . . . . . . 62

4.4 Experimente mit kontinuierlichem Xenon-Fluss . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.4.1 Zu erwartende Signalamplituden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.4.2 Sauerstoff-Verunreinigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.5 Experimente zur Bestimmung der Relaxationszeit . . . . . . . . . . . . . . . 80
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Kapitel 1

Einleitung: 129Xe NMR

Untersuchungen auf

Einkristalloberflächen

Die Kernspinresonanz-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance (NMR)) zählt zu einer

der wichtigsten Methoden zur Analyse von atomaren und molekularen Strukturen und de-

ren Dynamik. Sie ist über 50 Jahre nach ihrer Entdeckung durch die unabhängigen Ar-

beiten von Bloch, Hansen und Packard [Bloch et al. 1946] bzw. Purcell, Torrey und Pound

[Purcell et al. 1946] im Jahr 1946 aus vielen wissenschaftlichen Bereichen wie Physik, Che-

mie, Medizin und Biologie nicht mehr wegzudenken. Für die Entdeckung der Kernresonanz

wurden Bloch und Purcell 1952 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Seitdem hat

sich die NMR-Spektroskopie, die sich in den ersten drei Jahrzehnten auf eindimensionale

Messverfahren beschränkte, stark weiterentwickelt. In den 70er Jahren kamen die ersten

zweidimensionalen Verfahren hinzu und heute werden drei- und mehrdimensionale1 Verfah-

ren vielfach verwendet.

Welche Bedeutung der NMR-Spektroskopie in der Chemie beigemessen wird, zeigt die

Vergabe der Nobelpreise in jüngster Vergangenheit. Mit R. R. Ernst wurde 1991 erneut

ein NMR-Spektroskopiker mit dem Nobelpreis für Chemie2 ausgezeichnet. 2002 erhielt Kurt

Wüthrich von der ETH Zürich den Nobelpreis für Chemie. Er wurde ebenfalls
”
für seine

Entwicklung der kernmagnetischen Resonanz-Spektroskopie zur Bestimmung der dreidimen-

sionalen Struktur von biologischen Makromolekülen in Lösung“ ausgezeichnet. Die Struk-

turaufklärung in Molekülen zählt dabei zu einem der Hauptanwendungsgebiete der NMR

in der Chemie. Voraussetzung für die NMR-Spektroskopie sind Sondenkerne mit einem von

1Einzelheiten sind der zahlreich vorhandenen Literatur zu entnehmen, z.B. [Friebolin 1999] oder

[Kimmich 1997].
2Ausgezeichnet für seine Arbeit im Bereich der Puls-NMR und der Fourier-Transform NMR.

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Null verschiedenen Kernspin3 I, bzw. dem damit verbundenen magnetischen Moment µ.

Da das magnetische Moment der Atomkerne sehr klein4 ist, müssen in ausreichender Zahl

(≈ 1019) Sondenkerne in einer Probe vorhanden sein um, ein Signal gewinnen zu können.

Allen NMR-Anwendungen liegt zugrunde, dass das magnetische Moment eines Sonden-

kerns mit dem lokalen Magnetfeld Blokal am Kernort5 in Wechselwirkung tritt. Das lokale

Magnetfeld am Kernort ergibt sich als Summe aus einem von außen angelegten Magnetfeld

B0 und sämtlichen magnetischen Beiträgen aus der Umgebung des Sondenkerns. Je nach

Stärke des lokalen Magnetfeldes verschiebt sich die Kernresonanzfrequenz auf charakteristi-

sche Weise.

Auch in der Medizin sind NMR-Verfahren, wie z.B. die MR-Tomographie6, nicht mehr

wegzudenken [Beltran et al. 2003, Law 2004]. Hierfür wurden C. Lauterbur und Sir Peter

Mansfield im Jahr 2003 mit dem Nobelpreise für Medizin geehrt.

Auch in der Festkörperphysik wird die NMR-Spektroskopie mit Erfolg angewandt. Neben

Volumenproben findet die Festkörper-NMR bei der Untersuchung von Grenzflächen auf Pro-

ben mit großen Oberflächen Anwendung. Hier werden vor allem Zeolithe (mit großen inneren

Oberflächen), mit darin eingelagerten Partikeln [Bifone et al. 1995], und Cluster oder feine

Pulver (mit großer äußerer, aber ungeordneter Oberfläche) [Fraissard 1999] untersucht.

Die NMR-Spektroskopie bietet die Möglichkeit, Wechselwirkungen in der lokalen Um-

gebung eines Sondenkerns mit sehr hoher Empfindlichkeit zu untersuchen. Dabei können

sowohl Festkörpereigenschaften (Bulk) als auch Wechselwirkungen an Grenzflächen unter-

sucht werden.

Eines der Hauptprobleme der NMR ist ihre geringe Empfindlichkeit. Um die NMR-

Spektroskopie anwenden zu können, müssen Sondenkerne in ausreichender Zahl vorhanden

sein. Gerade dieser Umstand macht die NMR auf Einkristalloberflächen so schwierig. Auf

einer Einkristalloberfläche (ca. 1 cm2) existieren nur ca. 1015 Adsorptionsplätze. Damit fehlt

ein Faktor 104−105 an Substanz, um die Nachweisempfindlichkeit für die NMR-Spektroskopie

zu erreichen. Konventionelle NMR-Techniken standen deshalb für die Untersuchung von Ein-

kristalloberflächen lange Zeit nicht zur Verfügung.

Eine Möglichkeit die Empfindlichkeit zu erhöhen liegt in der Verwendung von hoch kern-

spinpolarisierten Sonden. Diese hyperpolarisierten Sonden konnten erstmals in den 70er Jah-

ren, etwa durch optische Verfahren [Happer 1972], erzeugt werden. Das Xenon Isotop 129Xe

ist eine solche Sonde und wird für Oberflächenuntersuchungen verwendet.

3Im Weiteren wird I für
−→
I verwendet. Bei allen anderen Symbolen ist dies ebenso.

4µK ≈ µe/1836.
5Dabei kann Blokal größer oder kleiner als B0 sein.
6Magnetic Resonance Imaging (MRI).
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Es zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

• 129Xe besitzt den Kernspin 1/2.

• Durch optisches Pumpen an Rubidium [Ruth et al. 1999] lässt sich die Kernspin-Polarisation

von 129Xe auf 0.8 - 0.9 steigern7.

• 129Xe reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen in seiner chemischen Umgebung.

Daraus resultieren große Verschiebungen in der Resonanzfrequenz8.

Durch die Verwendung dieser hyperpolarisierten NMR-Sonden gewinnt man gegenüber ther-

misch polarisierten Sonden9 ungefähr fünf Größenordnungen in der Empfindlichkeit. Damit

werden prinzipiell auch NMR Experimente auf Einkristalloberflächen möglich.

Um überhaupt an sauberen, wohldefinierten Oberflächen experimentieren zu können,

müssen alle Untersuchungen im Ultrahoch-Vakuum (UHV) bei Drücken kleiner 10−9 mbar

durchgeführt werden. Zudem benötigt man weitere Hilfsmittel zur Präparation, Charakteri-

sierung, gezielten Manipulation und Positionierung der Oberflächen im UHV. Der Aufwand

und die Komplexität solcher Experimente ist dadurch beträchtlich. Nichtsdestotrotz war es

das Ziel des Projekts, diesen Bereich der Festkörperphysik für die konventionelle Puls-NMR

zu erschließen. Dabei gelang es erstmals, nach nunmehr über 10 Jahren und zahlreichen

Diplom-10 und Doktorarbeiten11, eine Lage Xenon auf einem Ir(111)-Einkristall nachzuwei-

sen. Zahlreiche experimentelle Verbesserungen führten unter anderem dazu, dass in jüngster

Zeit das Experiment auch auf einer Cu(111)-Oberfläche erfolgreich durchgeführt werden

konnte.

7Eine Polarisation von 1 entspricht hierbei 100%.
8Für gewöhnlich als chemische Verschiebung σ bezeichnet.
9Die thermische Polarisation (300K, 2T) liegt ≈ bei 10−5. Im Gegensatz dazu liegt die Polarisation von

hyperpolarisiertem 129Xe bei ungefähr 1.
10Z.B. [Stahl 1997, Ruth 1998, Gerhard 1999].
11Z.B. [Schmidt 1997, Hof 1998, Stahl 2000, Gerhard 2003].



Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen für das Verständ-

nis von NMR-Experimenten auf Einkristalloberflächen beschrieben. Die Ausführungen be-

schränken sich vorwiegend auf einen kleinen Teilbereich der Theorie, da die Literatur zur

NMR-Spektroskopie, UHV-Technik und zur Oberflächenphysik so umfangreich ist, dass sie

den Rahmen dieser Arbeit weit übersteigt. Es sei aber an dieser Stelle auf weiterführende Li-

teratur verwiesen. Als Standardwerk über Kernmagnetismus ist das Buch [Abragam 1999] zu

nennen. Eine gute Einführung in die Festkörper-NMR bieten die Bücher [Schatz et al. 1996],

[Haken et al. 1996, Haken et al. 1998], [Kittel 1999] und [Slichter 1996]. Zur UHV-Technik

bietet das Buch [Wutz et al. 1997] einen guten Überblick. In der Oberflächenphysik seien die

Bücher [Venables 2000, Lüth 2001] und [Groß 2003] zur genaueren Betrachtung empfohlen.

2.1 Kernspin-Resonanz

Viele Atome und Isotope besitzen einen von Null verschiedenen Kernspin I (Drehimpuls).

Damit verbunden ist ein magnetisches Moment1 µI des Kerns. Es ergibt sich aus

µI = γI · J

= γI · ~I,
(2.1)

wobei γI das gyromagnetische Verhältnis des Kerns ist. Das gyromagnetische Verhältnis

ist mit dem Kern-gI-Faktor über das Kernmagneton µK verknüpft. Das gyromagnetische

Verhältnis des Elektrons2 γe bzw. eines Kerns γI ist definiert durch

γe =
ge · µB

~
. (2.2)

γI =
gI · µK

~
. (2.3)

1Im Folgenden wird zwischen den Bezeichnungen µ und µI nicht mehr unterschieden.
2Der g-Faktor des Elektrons beträgt ge = −2.0023193043718(75) [Mohr et al. 2005].

4



2.1. KERNSPIN-RESONANZ 5

Der dimensionslose Kern-gI-Faktor3 eignet sich ebenfalls zur Beschreibung der magnetischen

Eigenschaften von Kernen und µK unterscheidet sich vom Bohrschen Magneton4 µB durch

das Verhältnis von Elektronen zu Protonenmasse:

µK =
me

mp

· µB

≈ 1

1836
· µB

(2.4)

Der Faktor gI kann im Gegensatz zum Landé-Faktor gJ der Elektronenhülle nicht aus ande-

ren Quantenzahlen abgeleitet werden. Er ist eine empirische, für jedes Nuklid mit von Null

verschiedenem Kernspin charakteristische Größe.

In der Quantenmechanik sind µ und I Operatoren. Beobachtbar sind nur die Komponen-

ten von Spin und magnetischem Moment in einer bevorzugten Richtung. Diese frei wählbare

Richtung ist meist die z-Richtung, welche oft als Richtung des externen Magnetfeldes B0

gewählt wird. Für den Betrag des Kernspins gilt:

|I| =
√
I(I + 1). (2.5)

Die hier definierte Kernspin-Quantenzahl I ist ganz- oder halbzahlig und liegt bei den sta-

bilen Nukliden zwischen 0 und 9. Für die z-Komponente des Kernspins gibt es nur diskrete

Einstellmöglichkeiten, die durch die magnetische Quantenzahl mI beschrieben werden. Für

die z-Komponente des Kernspins gilt:

|I|z = mI , mit mI = I, I − 1, ...,−I. (2.6)

Gleiches gilt für das magnetische Moment und dessen z-Komponente.

|µ| = γ
√
I(I + 1)~,

|µ|z = γ ·mI~.
(2.7)

Das gyromagnetische Verhältnis kann sowohl positives wie negatives Vorzeichen besitzen.

Nach der hier verwendeten Vorzeichenkonvention sind bei positivem Vorzeichen des gy-

romagnetischen Verhältnisses µI und I parallel (��) zueinander orientiert. Bei negativem

Vorzeichen von γI sind sie antiparallel (��). Bringt man einen Kern (z.B. 129Xe, I = 1/2,

mI = ±1/2) in ein Magnetfeld B0, so tritt das magnetische Moment mit dem Magnetfeld (z

�� B0) in Wechselwirkung. Der dazugehörige Hamiltonoperator H lautet:

H = −µ ·B0. (2.8)

Die Wechselwirkungsenergie ist

Emagn. = 〈I,mI | H | I,mI〉

= 〈I,mI | −µ ·B0 | I,mI〉

= −γ ·mI~ ·B0,

(2.9)

3gI(Xe) = −1.556, gI(Proton) = 5.586.
4Bohr Magneton µB = e·~

2me
.
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129Xe, I=1/2
 = B0

m = -1/2,
B=B0

μ B0

μ B0B=0

L

I

m = +1/2, NI

ω γ

N -

+

Abbildung 2.1: Kernniveauaufspaltung im Magnetfeld für 129Xe. Da das gyromagnetische

Verhältnis von Xenon negativ ist, entspricht der Zustand mit mI = −1/2 dem Zustand niedri-

gerer Energie.

und die Energieniveaus spalten in (2I+1) Unterniveaus auf (Kern Zeemann-Effekt, siehe

Abbildung 2.1). Die Energiedifferenz ∆E zweier Niveaus beträgt

∆E(−1/2 → +1/2) = γ~ ·B0. (2.10)

Für 129Xe bei einem Magnetfeld von 2 T beträgt ∆E ≈ 1 · 10−7eV . Strahlt man auf eine

Probe, die die entsprechenden Kerne enthält, senkrecht zur Richtung von B0 mit elektroma-

gnetischer Strahlung der Frequenz ν = ∆E
h

= γ~B0

h
ein, so wird die Strahlung absorbiert und

es werden magnetische Dipolübergänge zwischen den Kernniveaus angeregt. Diesen Prozess

nennt man Kernspinresonanz. Die Frequenz, die die Resonanzbedingung erfüllt, ist gerade

νL =
γ

2π
·B0 (2.11)

und wird als Lamorfrequenz bezeichnet. Häufig wird statt ν die Kreisfrequenz ω = 2π · ν
verwendet. Oft ist sowohl für νL als auch für ωL die Bezeichnung

”
Lamorfrequenz“ gebräuch-

lich. Welche der beiden Größen gemeint ist, geht in der Regel eindeutig aus dem jeweiligen

Zusammenhang hervor. Daher wird im Folgenden von einer strikten Unterscheidung zwi-

schen νL und ωL abgesehen.

Alle im Folgenden beschriebenen NMR-Experimente wurden am Isotop 129Xe durch-

geführt.
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Dieses Xenon-Isotop besitzt die folgenden, für die NMR wichtigen Eigenschaften:

• Kernspin: I = 1/2 , mI = ± 1/2.

• Gyromagnetisches Verhältnis5: γ
2π

= −11.860 MHz/T = −1.186 Hz/G.

• Kernmagnetisches Moment5: |µz| = −0.777976· µK = −2.45255· 10−8 eV/T.

• Natürliche Häufigkeit5: NA = 26.4 %.

• Lamorfrequenz: | νL(B0 = 2 T)|≈ 23.7 MHz.

5 [Bruker 2005].
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2.2 Kernmagnetisierung

Die Polarisation der Kerne spielt bei der Kernresonanz eine entscheidende Rolle. Betrachtet

man eine makroskopische Probe, bestehend aus identischen Kernen (z.B. 129Xe), so sind die

in der Probe vorhandenen Kernspins auf die beiden Zustände

mI = +
1

2
, mit N+ Spins, und

mI = −1

2
, mit N− Spins,

(2.12)

verteilt. Durch die Kopplung an das Wärmebad des Festkörpers sind die Zustände im ther-

mischen Gleichgewicht gemäß der Boltzmannverteilung besetzt:

N0
+

N0
−

= e−∆E/kT

= e−γ~B0/kT .

(2.13)

N0
+ undN0

− sind die jeweiligen Besetzungszahlen der Zustände im thermischen Gleichgewicht.

Die unterschiedliche Besetzung der Zustände hat eine Polarisation Pz der Kernspins zur

Folge, die sich aus dem Erwartungswert von Îz (Operator)

〈Îz〉 =

I∑
mI=−I

~ ·mI · e−E(mI)/kBT

I∑
mI=−I

e−E(mI)/kBT

(2.14)

ergibt. Im Hochtemperatur-Limit, wenn |Em| � kBT ist, lässt sich die Exponentialfunktion

in Gleichung (2.14) entwickeln und es folgt

〈Îz〉 =

I∑
mI=−I

~ ·mI · (1 + (~mIγB0)/kBT )

I∑
mI=−I

(1 + (~mIγB0)/kBT )

. (2.15)

Im Zähler verschwindet der erste und im Nenner der zweite Term durch die Summation über

mI , so dass sich Gleichung (2.15) weiter vereinfacht zu6

〈Îz〉 =
γ~2B0

kBT
·
∑

(mI)
2

2I + 1

=
γ~2I(I + 1)

3kBT
·B0.

(2.16)

Die auf Eins normierte Polarisation Pz der Kernspins ist

Pz =
〈Îz〉
~ · I

=
γ~B0

3kBT
(I + 1). (2.17)

6
I∑

mI=−I

(mI)2 = 2 · I(I+1)(2I+1)
6 .
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Im Fall eines Zweiniveau-Systems (I = 1/2), wie es für 129Xe gegeben ist, ergibt sich die

Kernspin-Polarisation direkt aus der Besetzungszahldifferenz der Zustände:

Pz =
N− −N+

N− +N+

. (2.18)

Für 129Xe beträgt die thermische Polarisation der Kernspins bei 100 K und 2 T ≈ 3 · 10−6.

Die daraus resultierende Besetzungszahldifferenz ist sehr klein, aber für NMR-Messungen

an Flüssigkeiten, Gasen und Festkörpern (Volumenproben), aufgrund der großen Anzahl

von Sonden-Kernen, ausreichend. Folge der Kernspin-Polarisation ist die makroskopische

Magnetisierung Mz (in z-Richtung), als Summe der magnetischen Momente aller Einzelspins

µi,z in dieser Richtung, bezogen auf ein Volumen V (Momentendichte).

Mz =
n∑

i=1

µi,z

V
. (2.19)

Im thermischen Gleichgewicht stellt sich die makroskopische Magnetisierung

Mz,0 = nγ〈Îz〉 (2.20)

ein, wobei n = N
V

die Teilchendichte ist. Mit Gleichung (2.16) beträgt die makroskopische

Magnetisierung im thermischen Gleichgewicht dann

Mz,0 = nγ
γ~2I(I + 1)

3kBT
·B0

= χI
B0

µ0

= χIH0.

(2.21)

Der Faktor

χI =
nγ2~2I(I + 1)

3kBT
· µ0 (2.22)

wird als Kernspin-Suszeptibilität bezeichnet und µ0 ist die Vakuum-Permeabilität.

Da das gyromagnetische Verhältnis des Kerns quadratisch in die Kernspin-Suszeptibilität

eingeht, ist diese ungefähr sechs Größenordnungen kleiner als die Elektronen-Suszeptibilität.

Die 1/T Temperaturabhängigkeit der Kernspin-Suszeptibilität ist als
”
Curie’sches Ge-

setz“ bekannt.
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2.3 Bewegungsgleichung für freie Spins

(Bloch-Gleichungen)

In einem statischen Magnetfeld B0 = B0 · ez wirkt auf die magnetischen Momente und

damit auf die Magnetisierung M ein Drehmoment. Dies führt zu einer zeitlichen Änderung

der Magnetisierung
dM

dt
= γ(M ×B0). (2.23)

Als Lösung dieser Gleichung ergibt sich eine Präzessions-Bewegung der Magnetisierung um

die Richtung des äußeren Magnetfeldes. Die Präzessions-Frequenz ist die Lamorfrequenz

νL = γ
2π
B0.

Für die Komponenten von M gilt im thermischen Gleichgewicht:

Mx = 0,

My = 0,

Mz = M0.

Nach einer Störung kehrt die Magnetisierung wieder zu ihrem Gleichgewichtswert zurück.

Diese Relaxation wird durch die folgenden Gleichungen beschrieben:

dMx

dt
= −Mx

T2

,

dMy

dt
= −My

T2

,

dMz

dt
=
M0 −Mz

T1

.

(2.24)

T1 ist eine für das System charakteristische Größe. Sie gibt Auskunft darüber, wie schnell

die z-Komponente der Magnetisierung nach einer Störung ihren Gleichgewichtswert wieder

erreicht. Dabei wird Energie zwischen dem Spin-System und dem Gitter ausgetauscht. Aus

diesem Grund wird T1 als
”
Spin-Gitter“-Relaxationszeit bezeichnet.

Die Größe T2 hat eine andere Bedeutung. Sie ist ein Maß dafür, wie schnell die Momente,

die zur x- und y-Magnetisierung beitragen, dephasieren. Der Grund für diese Dephasie-

rung sind unterschiedliche lokale Magnetfelder, die unterschiedliche Präzessionsfrequenzen

zur Folge haben. Dies wird verursacht durch Wechselwirkung der Spins mit ihrer lokalen

Umgebung (z.B. Dipol-Dipol-Wechselwirkung mit andere Spins), die von Ort zu Ort unter-

schiedlich sein kann. Deshalb bezeichnet man T2 als
”
Spin-Spin“-Relaxationszeit.

Oft wird T1 als longitudinale und T2 als transversale Relaxationszeit bezeichnet. Diese Be-

zeichnung ist direkt aus ihrer Definition abzuleiten. T2 beschreibt die x- und y-Komponenten,

welche transversal (senkrecht) zu B0 sind und T1 die longitudinale Komponente der Magne-

tisierung, die parallel zu B0 ist. Bei den Dephasierungsprozessen ist die Energie, anders als

bei der
”
Spin-Gitter“-Relaxation, im Spinsystem erhalten.
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Kombiniert man Gleichung (2.23) mit Gleichung (2.24), so ergeben sich die Bewegungs-

gleichungen für die Komponenten der Magnetisierung (Bloch-Gleichungen) im Laborsystem7:

dMx

dt
= γ(M ×B)x −

Mx

T2

,

dMy

dt
= γ(M ×B)y −

My

T2

,

dMz

dt
= γ(M ×B)z +

M0 −Mz

T1

.

(2.25)

Was passiert nun, wenn man zusätzlich ein Hochfrequenz-Feld B1(t) = 2B1·cos(ωt)·ex senk-

recht zu B0 einstrahlt? Dazu geht man in ein rotierendes Koordinatensystem K ′ über, das

x

y

B

B-

+
B (t)1

Abbildung 2.2: Zerlegung des linearen, zeitabhängigen B1-Feldes in die zwei umlaufenden Anteile

B+ und B-.

sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω gegenüber dem ruhenden Koordinatensystem dreht.

Man kann das zeitabhängige, lineare B1-Feld in einen mit +ω und einen mit −ω rotierenden

Anteil (Abbildung 2.2) zerlegen. Die beiden Anteile sind

B± = B1[cos(±ωt)ex + sin(±ωt)ey]

= B1[cos(ωt)ex ± sin(ωt)ey].
(2.26)

Wenn das Koordinatensystems mit +ω rotiert, wird der Anteil B+ zeitunabhängig (sta-

tisch) und B− läuft mit der doppelten Frequenz −2ω um. Der Anteil B− ist damit stark

off-resonant und kann für die folgenden Betrachtungen vernachlässigt werden. Durch diese

Transformation8 verliert das B1-Feld seine Zeitabhängigkeit. Es entsteht aber ein zusätzliches

7(a× b)x,y,z bezeichnet die jeweilige Komponente des Vektors a× b.

8

(
dM

dt

)
rot

=
(

dM
dt

)
stat

− (ω ×M).
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Magnetfeld in K ′. (
dM

dt

)
rot

= γ(M ×B0)− (ω ×M)

= γ

[
M × (B0 +

ω

γ
)

]
= γ(M ×Beff ).

(2.27)

Die Gleichungen im rotierenden Koordinatensystem sind also von der gleichen Form wie

Gleichung (2.23). Damit erhält man ein effektives Feld Beff als Summe des äußeren Feldes

B0 und dem
”
Transformations-Feld“ ω

γ
. Das Magnetfeld Beff besitzt in K’ die Form

Beff = B0 +
ω

γ

= (B0 +
ω

γ
) · e′

z.
(2.28)

Wählt man für die Winkelgeschwindigkeit ω die Lamorfrequenz ωL = −γB0 (on-resonant),

so verschwindet das effektive Magnetfeld. Strahlt man nun Hochfrequenz mit der Rotations-

frequenz von K’ ein (ωrot = ωHF ), so verliert das Hochfrequenz-Feld seine Zeitabhängigkeit:

Beff = (B0 +
ω

γ
) · e′

z +B1e
′

x (2.29)

Die Magnetisierung präzediert um die Richtung von Beff (siehe Abbildung 2.3). Damit wird

auch die Wirkung der Hochfrequenz deutlich: Da das Hochfrequenz-Feld nun zeitunabhängig

geworden ist, führt das Einstrahlen für eine Zeitspanne tPuls zu einer linearen Zeitentwicklung

der Magnetisierung. Die Magnetisierung rotiert um die Richtung des effektiven Magnetfeldes,

solange die Hochfrequenz eingestrahlt wird. Wie schnell diese Drehung stattfindet, hängt

von der Amplitude des B1-Feldes ab. So lässt sich die Magnetisierung um beliebige Winkel

”
klappen“. Daraus ergibt sich der jeweilige Pulswinkel

θ = γ ·B1 · tPuls. (2.30)

Strahlt man das Hochfrequenz-Feld so lange ein, dass die Magnetisierung aus der z-Richtung

in die x-y-Ebene gedreht wird (θ=90◦), so spricht man von einem 90◦, oder π/2 Puls. Wird

die Magnetisierung invertiert (Mz → −Mz), so spricht man von einem 180◦, oder π Puls.

Die z-Komponente der Magnetisierung wird also durch das B1-Feld verändert, und zwar am

effektivsten, wenn die Frequenz des Hochfrequenz-Feldes gerade der Lamorfrequenz

ωHF =| γ ·B0 | (2.31)

entspricht. Nach Gleichung (2.29) ist dann Beff identisch mit B1e
′

x, und die Magnetisierung

präzediert um die Richtung von e
′

x.
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zM 

x

z

eff

B +  0 γ 
ω

B

B1

effB

'

B +  0 γ 
ω'

Abbildung 2.3: Rotation der Magnetisierung um die Richtung des effektiven Magnetfeldes, bei

Einstrahlen der Hochfrequenz für zwei unterschiedliche Richtungen von Beff.

Diese kontrollierte
”
Manipulation“ der Magnetisierung bildet die Grundlage der modernen

Puls-NMR. Sie findet auch bei der hier beschriebenen Oberflächen-NMR Anwendung. Das

Spektrum der dadurch gegebenen
”
Manipulationsmöglichkeiten“ reicht vom einfachen 90◦-

Puls bis hin zu komplexen, zeitlich korrelierten Pulsfolgen, wie sie bei mehrdimensionalen

Verfahren Anwendung finden.
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2.4 Magnetische Wechselwirkungen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Wechselwirkungen, die zwischen einem Kern

und seiner Umgebung auftreten, beschrieben. Dabei kann der Kern direkt oder indirekt mit

einem anderen magnetischen Dipol wechselwirken. Der Einfachheit halber betrachten wir

im Folgenden nur 129Xe Kern mit Kernspin 1/2. Der Hamiltonoperator für die magnetische

Wechselwirkung (Magnetic Interaction (MI)) besteht aus den folgenden Beiträgen:

HMI = HZ +HHF +HOM +HQ. (2.32)

Hierbei beschreibt HZ die Zeemann und HHF die magnetische Hyperfein-Wechselwirkung.

Die Wechselwirkung mit den
”
bewegten“ Elektronen der Atomhülle wird durchHOM

9 berück-

sichtigt. Dieser Beitrag ist in der Regel klein10 und wird hier nicht weiter betrachtet. HQ ist

der Term für die quadrupolare Wechselwirkung. Da der 129Xe-Kern selbst kein permanentes

Quadrupolmoment besitzt, ist dieser Term im Folgenden nicht relevant.

2.4.1 Chemische Verschiebung

Wie bereits angemerkt, ist für die Resonanzbedingung in Gleichung (2.11) nicht das äußere

Magnetfeld B0 entscheidend, sondern das am Ort des Kerns wirklich vorhandene Magnetfeld

Blokal. Dies ist in der Regel von B0 verschieden, da durch Anlegen eines äußeren Magnet-

feldes im Atom oder Molekül Ströme und magnetische Momente induziert werden können.

Die durch das äußere Magnetfeld im Atom induzierten Ströme liefern Zusatzfelder, die das

Magnetfeld am Kernort verringern. Dies bezeichnet man als diamagnetische Abschirmung

σD (durch die lokale elektronische Umgebung).

Eine Verstärkung des Feldes am Kernort kann durch Polarisations-Effekte der elektroni-

schen Umgebung im angelegten Magnetfeld entstehen. Dieser Anteil wird als paramagneti-

scher Beitrag σP bezeichnet. Das lokale Magnetfeld ergibt sich zu

Blokal = B0 −Binduziert

= B0 − σ̂ ·B0

= [1− (σ̂D − σ̂P )] ·B0,

(2.33)

da die Stärke der induzierten Felder proportional zum angelegten Feld B0 ist. Der daraus

resultierende Hamiltonoperator für die Zeemann Wechselwirkung lautet

HZ = −µ ·Blokal

= −µ ·B0 − (−µ · σ̂ ·B0)

= H0 −HCS.

(2.34)

9Orbital Motion.
10Dieser Beitrag ist meist unbedeutend, kann aber bei einigen Übergangsmetallen eine Rolle spielen (vgl.

[Carter et al. 1977]).
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Hierbei beschreibt H0 das ungestörte System, und HCS ist der Hamiltonoperator der che-

mischen Verschiebung.

Die Größe der diamagnetischen Abschirmung hängt von der Elektronendichte und vom

genauen Bindungszustand der Elektronen in der Umgebung des Kerns ab. Die Größe σ wird

als chemische Verschiebung 11 bezeichnet und hat i.d.R. für unterschiedliche elektronische

Umgebungen unterschiedliche Resonanzfrequenzen zur Folge. Je nach System kann der dia-

magnetische oder der paramagnetische Anteil die chemische Verschiebung dominieren. Im

ersten Fall führt dies zu einem kleineren effektiven Magnetfeld am Kernort (shielding) (wie

z.B. bei Ethin C2H2), im zweiten Fall zu einer Erhöhung (de-shielding) (wie z.B. im Benzol-

Molekül C6H6).

Die chemische Verschiebung ist zum Magnetfeld proportional. Sie ist im Allgemeinen

eine tensorielle Größe und hängt explizit von der Orientierung der Bindungen zum externen

Magnetfeld ab. Wie in [Abragam 1999] gezeigt, kann man σ̂ in einen isotropen Anteil σiso

und einen anisotropen Anteil σ̂an zerlegen. Aus dem isotropen Anteil ergibt sich eine skalare

chemische Verschiebung. In Systemen, in denen die Kerne mobil sind und sich schnell bewe-

gen, wie z.B. in Flüssigkeiten und Gasen, entspricht die gemessene chemische Verschiebung

einem zeitlichen Mittel über alle möglichen Orientierungen und Umgebungen. Hier wird die

chemische Gesamtverschiebung durch den isotropen Anteil repräsentiert. Der anisotrope An-

teil liefert in dieser Situation durch Relaxation lediglich einen Beitrag zur Linienbreite.

Die Situation ändert sich, wenn man Systeme betrachtet, in denen für die Kerne, auf-

grund der fehlenden Beweglichkeit, statische12 Bedingungen herrschen. Dann sind die in-

dividuellen Bindungsverhältnisse jedes einzelnen Kerns entscheidend, und die Orientierung

der Bindung zum Magnetfeld spielt eine entscheidende Rolle. Diese Bedingungen sind auf/in

Festkörpern bei niedrigen Temperaturen, wenn Diffusion eine untergeordnete Rolle spielt,

gegeben. Besonders einfach wird die Winkelabhängigkeit, wenn man hochsymmetrische Sy-

steme untersucht. In einfachen Systemen, bei denen die Bindungsachse rotationssymmetrisch

ist, hängt der anisotrope Anteil lediglich vom Winkel θ zwischen der Bindungsachse und dem

äußeren Magnetfeld ab. Diese Situation ist auch bei schneller Diffusion der Adsorbate auf

einer Kristalloberfläche gegeben. Die Winkelabhängigkeit resultiert im Wesentlichen aus der

Dipol-Dipol-Wechselwirkung, und die chemische Verschiebung lautet:

σ = σiso − σan ·
[1− 3 cos2(θ)]

2
. (2.35)

11Im Allgemeinen ist die chemische Verschiebung eine tensorielle Größe (σ̂). In Spezialfällen kann sie aber

skalar (σ) sein.
12

”Statisch“ bedeutet in diesem Zusammenhang langsam veränderlich auf der für die NMR maßgeblichen

Zeitskala oder eingeschränkt beweglich bei der Diffusion auf der Oberfläche.
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Die beiden Anteile lassen sich durch die speziellen Werte der Verschiebung bei paralleler

Orientierung σ|| und senkrechter Orientierung σ⊥ zum Magnetfeld ausdrücken.

σiso =
σ|| + 2σ⊥

3

σan =
2

3
(σ|| − σ⊥).

(2.36)

Die Differenz zwischen dem parallelen und dem senkrechten Wert wird häufig mit ∆σ

bezeichnet. Liegt ein solches System vor, so kann man einerseits durch Messen von σ⊥

und σ|| den isotropen und anisotropen Anteil der chemischen Verschiebung bestimmen

und in sehr gut bekannten Systemen daraus Rückschlüsse über Bindungslängen, Orientie-

rung und Bindungskonfigurationen ziehen. Andererseits kann man aus Modellrechnungen

zu Vorhersagen der chemischen Verschiebung in einfachen Modellsystemen gelangen. Solche

Rechnungen, wie sie beispielsweise von Ramsey [Ramsey 1950, Ramsey 1952] und Jameson

[Jameson et al. 1997, Jameson et al. 2002, Jameson et al. 2003] angestellt wurden und wer-

den, sind wichtig für das genauere Verständnis von Bindungsprozessen.

XeF6 XeF2 [C F Xe]6 5

+ Xe on
Pt/Na-Y

PPM

025005000

Xe 54+

300 200 100 0 -40

PPMsolid liquid

gas
ref.Xe/Na-YXe/Polyethylene Xe/Ag-Y

Xe/H S(s)2 Xe/H O(l)2 Xe/Polyacrylic

Xe/Quinol

Aus: T. Pietraß, H. C. Gaede "Optically Polarized Xe in NMR Spectroscopy"
Adv. Mater. 1995, 7 No. 10

physisorbiert

chemisorbiert

Abbildung 2.4: Chemische Verschiebung von 129Xe nach [Pietraß et al. 1995].

Da sich die chemische Verschiebung eigentlich auf die Resonanzfrequenz eines freien, unabge-

schirmten Kerns ohne Elektronen (σ̂ = 0) bezieht, die Präparation eines solchen
”
Standard-
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Kerns“ experimentell aber schwierig ist, bezieht man die Resonanzfrequenz auf eine leicht

reproduzierbare Referenz. Man misst die relative Frequenzverschiebung des Sondenkerns im

Verhältnis zu einem Standard und definiert

σ =
Bstandard −BSonde

Bstandard

(2.37)

als dimensionslose Zahl. Für gewöhnlich gibt man σ in parts-per-million [ppm] an. Eine

Verschiebung von 23 Hz bei einer Resonanzfrequenz des Standards von 23 MHz entspricht

demnach gerade einer Verschiebung von 1 ppm. Verwendete Standards sind z.B. Tetrame-

thylsilan13 (TMS) für Protonen oder, wie im hier beschriebenen Experiment, die Gasreso-

nanzlinie von Xenon bei geringem Druck. So bekommt man reproduzierbare und vergleich-

bare Resultate, die unabhängig vom speziellen Versuchsaufbau (Magnetfeld) sind. Einen

Überblick über den Bereich der chemischen Verschiebung von 129Xe für verschiedene Mo-

leküle/Verbindungen gibt Abbildung 2.4.

2.4.2 Magnetische Hyperfein-Wechselwirkung

Der Hamiltonoperator, der die magnetische Hyperfein-Wechselwirkung beschreibt, lautet

HHF = −µI ·Be. (2.38)

Hierbei ist Be das von den Elektronen am Kernort erzeugte Magnetfeld. Befindet sich ein

Elektron innerhalb des Kernvolumens, so können die magnetischen Momente von Elektron

und Kern direkt miteinander wechselwirken. Außerhalb des Kernvolumens kann das Elektron

lediglich über ein Dipolfeld mit dem Kernmoment interagieren. Mit den Elektronenspins geht

nach [Schatz et al. 1996] eine Magnetisierung

M(S) = µS|ψ(r)|2

= γeS|ψ(r)|2
(2.39)

einher. Dabei ist |ψ(r)|2 die Elektronendichte am Ort r. Das Magnetfeld am Kernort (r = 0)

in einer polarisierbaren Umgebung (Elektronenwolke) ist nach [Schatz et al. 1996] gegeben

durch

Be(l = 0) =
2

3
µ0M(S)r=0

=
2

3
µ0γe|ψ(0)|2S.

(2.40)

Außerhalb des Kernvolumens (r > 0) erzeugt das magnetische Moment des Elektrons ein

Dipolfeld. Die Feldstärke des Dipolfeldes im Abstand r beträgt

Be(l 6= 0) =
µ0

4π
γe

3(S · r)r − Sr2

r5
. (2.41)

13TMS = Si(CH3)4.
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Nach Gleichung (2.38) ergibt sich der Hamiltonoperator für die magnetische Hyperfein-

Wechselwirkung damit zu

HHF = −γII·
(

Be(r = 0) + Be(r > 0)

)

=
µ0

4π
γeγI

[
(I · S)r2 − 3(S · r)(I · r)

r5

]
︸ ︷︷ ︸

HDD

− µ0

4π
γeγI

8π

3
|ψ(0)|2(I · S)︸ ︷︷ ︸
HFCI

.

(2.42)

Der Anteil HFCI beschreibt die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung. Er resultiert aus der di-

rekten Wechselwirkung der magnetischen Momente von Elektronen und Sondenkern. Dabei

treten die Elektronen am Ort des Sondenkerns mit selbigem in Wechselwirkung. Die Fermi-

Kontakt-Wechselwirkung spielt in Metallen eine wichtige Rolle, da der s-Anteil der freien

Metallelektronen eine von Null verschiedene Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ort des Son-

denkerns besitzt und so mit dem Kernmoment in direkten
”
Kontakt“ treten kann. Sie hängt

explizit von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen am Kernort |ψ(r = 0)|2 ab, die

nur für s-Elektronen (l = 0) von Null verschieden ist. Die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung

liefert einen Beitrag zur Relaxation der Kernmomente (Korringa-Relaxation) in Metallen

und führt ebenfalls zu einer Frequenzverschiebung (Knight-Shift K).

Der Anteil HDD beschreibt die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, bei der die Elektronen au-

ßerhalb des Kernvolumens mit dem Kern über ein Dipolfeld wechselwirken. Dieser Anteil ist

bei Vorhandensein des FCI-Terms meist zu vernachlässigen.

2.4.3 Korringa-Relaxation

Bei diesem Relaxationsmechanismus werden die Leitungselektronen am Kern gestreut und

es kommt zu Spin-Flips zwischen Elektronen- und Kernspins. Der Energietransfer

∆E ≈ ~[γeB0 − γIB0] (2.43)

bei diesen Spin-Flips liegt bei einigen 1/10 meV14. Diese Energien sind kleiner als die Fermi-

Energie der Leitungselektronen (einige eV) und kleiner als kBT bei z.B. 100 K (≈ 10 meV).

Aus diesem Grund können nur Elektronen nahe der Fermi-Energie zu diesem Streuprozess

beitragen, da nur für sie unbesetzte Zustände zur Verfügung stehen. Die Streuwahrschein-

lichkeit ist proportional zum Produkt aus besetzten und unbesetzten Zuständen, beschrieben

durch die Fermi-Verteilung f (E) für die Leitungsbandelektronen. Dies führt zu einer Rela-

xationsrate
1

T1

∝ f(E)[1− f(E
′
)]. (2.44)

14Für ein freies Elektron mit γe = 2π· 28.025 GHz/T und einen Xe-Kern mit γXe = 2π· 11.86 MHz/T bei

einem Feld von 2 T beträgt die Energiedifferenz nach Gleichung (2.43) ≈ 0.2 meV.
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Dabei besitzt das Elektron vor dem Streuprozess die Energie E und nach dem Streuprozess

die Energie E
′
. Unter der Annahme, dass diese Energien ähnlich groß sind (E ≈ E

′
) und

nach Integration über alle Zustände, ist

1

T1

∝ kBT · δ(E − EF ). (2.45)

Die δ-Funktion verdeutlicht, dass f(E)[1− f(E
′
)] nur für E = EF von Null verschieden ist.

Da bei steigender Temperatur die Fermikante immer mehr
”
aufweicht“, steigt die Anzahl

der Elektronen, die zur Korringa-Relaxation beitragen, und damit die Relaxationsrate pro-

portional zur Temperatur an. Der genaue Ausdruck für die Korringa-Relaxation ergibt sich

nach [Schatz et al. 1996] zu:

1

T1

=
4π

9
µ2

0γ
2
eγ

2
I ~3LDOS2(EF )kBT (2.46)

Das gyromagnetische Verhältnis von Elektron und Kern ist hier mit γe bzw. γI bezeichnet,

und LDOS(EF ) = |ψ(r = 0)|2 · ρ(EF ) ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen

am Kernort, multipliziert mit der Zustandsdichte der Elektronen bei der Fermi-Energie.

Diese Größe wird auch als lokale Zustandsdichte15 LDOS bezeichnet.

2.4.4 Knight-Shift

In Metallen führt die Wechselwirkung der magnetischen Momente von Leitungselektronen

und Kern neben der in Abschnitt 2.4.3 beschriebenen Relaxation auch zu einer Frequenzver-

schiebung. Diese Frequenzverschiebung, die in der magnetischen Hyperfein-Wechselwirkung

ihren Ursprung hat, wird Knight-Shift K genannt. Der Knight-Shift bezeichnet die relative

Frequenzverschiebung

K =
∆ω

ω
=

∆B

B0

(2.47)

aufgrund der magnetischen Hyperfein-Wechselwirkung. Den dominanten Anteil zur Verschie-

bung liefert im Allgemeinen der Fermi-Kontakt Term und man kann

∆B = Be(r = 0)

=
2

3
µ0γe|ψ(0)|2〈Sz〉

(2.48)

ansetzen. Dies entspricht dem Magnetfeld aus Gleichung (2.40). Hier erscheint nun der Er-

wartungswert 〈Sz〉, da in einem starken Magnetfeld(B0 � ez) lediglich diese Komponente

des Spins von Null verschieden ist. Der Knight-Shift ergibt sich damit zu

K =
∆B

B0

=
2
3
µ0γe|ψ(0)|2〈Sz〉

B0

.

(2.49)

15Local Density Of States = LDOS.
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Der Erwartungswert 〈Sz〉 ist, wie in [Schatz et al. 1996] dargestellt, mit einer Magnetisierung

M, die von der Spinpolarisation der Elektronen im äußeren Magnetfeld abhängt, verbunden.

M = nγe〈Sz〉. (2.50)

Für nicht wechselwirkende Elektronen (freies Elektronengas) beträgt diese Magnetisierung

M =
3

2

nµ2
B

EF

B0. (2.51)

Die mittlere Dichte (N/V) ist hier mit n bezeichnet und EF ist die Fermi-Energie. Setzt man

Gleichung (2.50) und (2.51) gleich, so ergibt sich

〈Sz〉 =
3

2

µ2
BB0

γeEF

=
χ

Pauli

n · γe

· B0

µ0

.

(2.52)

Hier erscheint zum ersten Mal die Pauli-Spin-Suszeptibilität χPauli, die aus der Magnetisie-

rung der Spins (freies Elektronengas) im äußeren Magnetfeld resultiert.

χ
Pauli

=
µ0 ·M
B0

= µ0
3nµ2

B

2EF

.

(2.53)

Die Ursache der Pauli-Spin-Suszeptibilität16 ist leicht zu verstehen. Betrachtet man ein freies

Elektronengas ohne ein externes Magnetfeld, so sind die Zustände mit Spin-Up und Spin-

Down gleich häufig besetzt. In einem Magnetfeld ist die Orientierung des magnetischen Mo-

ments parallel und antiparallel zum Magnetfeld energetisch verschieden. Das magnetische

Moment parallel zur Magnetfeldrichtung liegt energetisch niedriger. Dieses Band verschiebt

sich unter die Fermi-Energie, während für die Orientierung antiparallel das Band über die

Fermi-Energie rutscht. Da die Bänder bis zur Fermi-Energie gefüllt sind, existieren mehr

Spins die parallel zu B0 orientiert sind. Damit hat eine solche Probe eine von Null verschie-

dene Magnetisierung und die Elektronenspins sind polarisiert.

Setzt man Gleichung (2.52) in (2.49) ein, so ergibt sich für den Knight-Shift

K =
2

3
χ

Pauli

|ψ(r = 0)|2

n
. (2.54)

16Oder einfach Pauli-Suszeptibilität.
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2.4.5 Korringa-Relation

Zwischen der Korringa-Relaxation und dem Knight-Shift gibt es einen direkten Zusammen-

hang, der als Korringa-Relation bekannt ist. Multipliziert man T1 aus Gleichung (2.46) mit

dem Quadrat des Knight-Shifts K2 aus Gleichung (2.54), so ergibt sich

T1K2 =
~

4πkBT

(
γe

γI

)2

· 1,

oder T1TK2 = S ·B.

(2.55)

Es ist üblich, die rechte Seite in Gleichung (2.55) zu der Konstante S zusammenzufassen. Die

Größe B wird auch als Korringa-Verhältnis bezeichnet und beträgt für freie, nicht wechselwir-

kende Elektronen, idealer Weise Eins. In Metallen kann das Korringa-Verhältnis von diesem

Idealwert abweichen, und B kann Werte zwischen 0.1 und 30 annehmen [Carter et al. 1977].

Die Ursache für eine Abweichung vom Idealwert kann verschiedene Gründe haben. Durch

Elektron-Elektron-Wechselwirkungen, die den Knight-Shift K und die Relaxationszeit T1 un-

terschiedlich beeinflussen, können Abweichungen zustande kommen. Zudem kann es durch

die Mischungen von s- und d-Wellenfunktionen auch zu Beiträgen tiefer liegender Schalen

kommen. Diese Beiträge werden als core-polarization bezeichnet. Sie können im Volumen

von Übergangsmetallen gleiche oder sogar größere Beiträge als die s-Elektronen an der Fer-

mikante liefern.

2.4.6 Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Der TermHDD beschreibt die Dipol-Dipol-Wechselwirkung der Elektronen. Für s-Elektronen

liefert dieser Term, gemittelt über alle Richtungen, keinen Beitrag. Daher gilt Gleichung

(2.41) nur für Drehimpuls l 6= 0. Für Elektronen außerhalb des Kernvolumens (r > 0) ver-

schwindet der Fermi-Kontakt Anteil in Gleichung (2.42) und der Dipol-Dipol Term dominiert

die Wechselwirkung.

HDD =
µ0γeγI

4π

[
(S · I)

r3
− 3(S · r)(I · r)

r5

]
(2.56)

beschreibt die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen Elektron und Kern, wie sie auch klas-

sisch als Wechselwirkung zweier punktförmiger Dipolmomente im Abstand r beschrieben

wird. Sie hängt vom Winkel ϑ zwischen der Verbindungsachse der Momente und der Rich-

tung des äußeren Magnetfeldes und vom Abstand r ab. Die Winkelabhängigkeit der Dipol-

Dipol-Wechselwirkung ist schon aus der klassischen Herleitung ersichtlich, indem man für

den einfachen Fall paralleler Dipolmomente17 die Skalarprodukte ausführt.

HDD =
µ0

4π
γeγI

|S|z|I|z
r3

[
1− 3 · cos2(ϑ)

]
. (2.57)

17µe ↑↑ µN und parallel zu B0 = B0 · ez.
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Im Allgemeinen sind alle Komponenten µx, µy, µz der magnetischen Momente von Null ver-

schieden. Dadurch erhält man weitere Beiträge (
”
Dipol-Alphabet“, siehe z.B. [Mehring 1983]),

auf die hier jedoch nicht explizit eingegangen wird.
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2.5 Linienbreite

Nahe nebeneinander liegende Signale sind nur dann getrennt zu beobachten, wenn die Reso-

nanzlinien scharf genug sind. Als Maß für die Auflösung wird oft die Linienbreite bei halber

Signalamplitude (Halbwertsbreite18) ∆f benutzt. Zur Linienbreite tragen sowohl Spin-Gitter

wie auch Spin-Spin Relaxationsprozesse bei. Beide haben einen Einfluss auf die Lebensdauer

bzw. die Korrelationszeit τ eines Kerns in einem Energiezustand. Aus der Heisenberg’schen

Unschärferelation ∆E ·∆t ≥ ~/2 folgt unmittelbar, dass die Energie eines Zustands um so

schärfer wird je länger seine Lebensdauer ist. In der NMR wirkt sich die Unschärfe auf die

Übergangsenergie ∆E und damit auf die Resonanzfrequenz des Übergangs aus. Als Folge

verbreitern sich die Resonanzlinien, und zwar um so stärker je kürzer T1 und T2 sind.

Für Kerne mit Kernspin 1/2 in Flüssigkeiten mit geringer Viskosität liegen T1 und T2 im

Bereich von Sekunden und sind damit ungefähr gleich groß. Dadurch misst man in solchen

Systemen scharfe Linien. Typische Linienbreiten für Protonen in Flüssigkeiten sind meist

kleiner als 0,1 Hz.

In Festkörpern - speziell bei tiefen Temperaturen - sind die Verhältnisse hingegen an-

ders. Hier kann T1 Minuten oder mehrere 100 Stunden betragen. T2 hingegen ist bei diesen

Temperaturen sehr kurz. Die Spin-Spin Relaxationszeit ist hier oft kleiner als eine Millise-

kunde, weil die magnetische Kopplung an Nachbarkerne groß ist. Die Linienbreite wird hier

ausschließlich durch T2 bestimmt.

Nach einem 90◦-Puls klingt das durch die Magnetisierung der Kerne induzierte NMR-

Signal exponentiell ab (FID19). Die Resonanzlinie hat dann in der Regel die Form einer

Lorentz-Linie. Die Halbwertsbreite ∆f einer gemessenen Linie ergibt sich aus

∆f =
∆ω

2π
=

1

π T
∗

2

. (2.58)

In obiger Gleichung erscheint die Relaxationszeit T
∗

2 , die nicht mit T2 zu verwechseln ist. T
∗

2

setzt sich aus der eigentlichen Spin-Spin Relaxation T2 und aus zusätzlichen Feldinhomoge-

nitäten ∆B0, die ebenfalls zur Linienverbreiterung beitragen, zusammen:

1

T
∗

2

=
γ ·∆B0

2
+

1

T2

. (2.59)

Als Beiträge zu Feldinhomogenitäten sind in erster Linie apparative Ursachen (inhomoge-

nes Magnetfeld B0) zu nennen. Aber auch die magnetische Suszeptibilität der Probe (siehe

Abbildung 3.1) selbst und die damit verbundene Magnetisierung liefern einen inhomogenen

Beitrag.

Die eigentliche Ursache für T2-Zeit, und damit die Dephasierung der Spins, ist die in Ab-

schnitt 2.4.6 beschriebene Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Jeder Dipol ist Quelle eines Magnet-

18FWHM = Full Width Half Maximum.
19FID = Free Induction Decay.
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feldes, das von benachbarten Kernen in seiner Umgebung zu spüren ist. Dadurch verändert

sich die Lamorfrequenz der Nachbar-Atome. Für ein magnetisches Moment µ1 ist die Ver-

schiebung der Lamorfrequenz δω aufgrund eines magnetischen Moments µ2 in seiner Umge-

bung, wie in Gleichung (2.41) bereits erwähnt, gegeben durch

δω = γI ·
[
µ0

4π

3(µ2 · r)r − µ2r
2

r5

]
. (2.60)

Die Komponente von µ2 parallel zum äußeren Magnetfeld (µ2,z) liefert den größten Beitrag

zur Verschiebung. Die Verbindungslinie von Kern 1 zu Kern 2 sei mit r und der Winkel

zwischen r und B0 mit θ bezeichnet. Die Resonanzlinie von Kern 1 ist dann um

δω = γI ·
µ0

4π
µ2,z

[
3 cos2(θ)− 1

r3

]
(2.61)

verschoben. Aufgrund der 1/r3 Abhängigkeit spielen nur die nächsten Nachbarn eine Rolle.

Da die
”
Nachbarmomente“ beliebig orientiert sein können, ergeben sich für unterschiedliche

Umgebungen verschiedene lokale Magnetfelder. Dies führt zur Dephasierung der magneti-

schen Momente und daraus ergibt sich die T2-Zeit.



Kapitel 3

Experimentelles

Die Zielsetzung dieses Experiments besteht darin, die Methoden der konventioneller Puls-

NMR im Bereich der Oberflächenphysik anzuwenden. Dazu müssen Bedeckungen im Be-

reich einer Monolage auf Festkörperoberflächen in konventionellen Puls-NMR Experimenten

nachgewiesen werden. Dies ist, wie in Kapitel 1 bereits angemerkt, auf Einkristalloberflächen

(cm2) unter
”
normalen“ Umständen1 nicht möglich. Im Folgenden werden die Voraussetzun-

gen näher beschrieben, die es möglich machen, dieses proof-of-principle Experiment erfolg-

reich durchzuführen. Der experimentelle Aufbau gliedert sich in 3 Teile:

• Apparatur zur Herstellung von hoch kernspinpolarisiertem (hyperpolarisiertem) 129Xe.

Durch optisches Pumpen an Rubidium-Dampf konnten Kernspin-Polarisationen von

ca. 90% auf der Einkristalloberfläche erreicht werden.

• Ultrahoch-Vakuum (UHV) Apparatur mit Gaseinlass-System und einigen Analyse-

und Präparations-Werkzeugen.

• NMR-Setup: Ein Elektromagnet, Spektrometer, Probenkopf und ein PC zur Daten-

aufnahme bilden hier die wesentlichen Teile.

Auf einer Ir(111)-Einkristalloberfläche konnte ein solches Experiment zum ersten Mal er-

folgreich durchgeführt werden. Auch auf einer Cu(111)-Oberfläche konnte das Signal einer

Xenon-Monolage gemessen werden. Diese Experimente werden in Kapitel 5 vorgestellt. Da-

mit ist der Beweis erbracht, dass konventionelle Puls-NMR auch auf Einkristalloberflächen

durchführbar ist.

1

”Normal“ bezieht sich hier auf die Verwendung der Kernspin-Polarisation im thermischen Gleichgewicht

(Boltzmann-Polarisation).

25
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Abbildung 3.1: Übersicht zur magnetischen Suszeptibilität der Elemente (aus [Lide 1996]). Für

einige Materialien ist die magnetische Suszeptibilität (SI) explizit angegeben.

3.1 Produktion von hyperpolarisiertem Xenon

Die Polarisationsapparatur besteht aus einer heizbaren Glaszelle, die mit Xenon und Stick-

stoff über einen evakuierbaren Gaseinlass befüllt werden kann. Diese Glaszelle beinhal-

tet einen Tropfen Rubidium und befindet sich im zentralen Magnetfeld eines Helmholtz-

Spulenpaares (I≈ 1,6 A⇒ BZelle ≈ 1 mT). Sie liegt direkt im Strahlengang eines TiSa-Lasers

(Spectra-Physics 3900S, betrieben bei ≈ 3 W Ausgangsleistung (cw)), der mit einem Ar+-

Laser (Spectra-Physics 2080-15s, betrieben bei ≈ 14 W Ausgangsleistung (cw)) gepumpt

wird. Weitere Einzelheiten sind in [Ruth et al. 1999] dargestellt.
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Teflonspindeln mit Viton-O-Ring

Transfer-
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Abbildung 3.2: Glaszelle zum Polarisieren des 129Xe (Einzelheiten siehe Text).

Zum Polarisieren des 129Xe wird die Glaszelle bei einer Temperatur von ca. 110◦ C mit

200 mbar2 N2 und ca. 7 mbar angereichertem 129Xe (71,1 %) befüllt. Bei dieser Temperatur

beträgt der Dampfdruck des Rubidiums ungefähr 10−5 mbar. Das Licht des TiSa-Lasers ist

zirkular polarisiert (σ+) und besitzt eine Wellenlänge von λ = 795.4 nm. Mit dieser Wel-

lenlänge wird der Übergang 2S1/2 → 2P1/2 (D1-Linie) im 87Rb (I = 3/2) angeregt. Durch das

zirkular polarisierte Licht sind nur Anregungen mit mF = +1 möglich. Dadurch werden alle

Niveaus, bis auf den Zustand |F,mf〉 = |2, 2〉, angeregt. Dieser Zustand wird mit der Zeit

bevölkert. Eine schematische Darstellung dieses Prozesses findet sich in Anhang G. Die so

erhaltene Ungleichbesetzung der Hyperfeinniveaus des 5s-Zustands äußert sich als Hüllen-

spinpolarisation des Rb-Gases. Durch Spinaustausch-Stöße wird die Hüllenspinpolarisation

des Rubidiums auf den Xe-Kern übertragen. Das beigemischte Stickstoff-Gas (Quench-Gas)

verhindert die Depolarisation des Rubidiums durch das Fluoreszenzlicht. Wenn die ange-

regten Rubidium-Atome in den Grundzustand zurückfallen, entsteht unpolarisiertes Licht,

durch das auch Elektronen aus dem Zustand |F,mf〉 = |2, 2〉 angeregt werden können (light-

trapping). Dieser Prozess wird durch das beigemischte Stickstoff-Gas unterdrückt. Nach un-

gefähr einer Minute beträgt die Kernspin-Polarisation des Xenons nahezu 100 % und das

hyperpolarisierte Xenon kann für das eigentliche NMR-Experiment verwendet werden. Eine

ausführliche Beschreibung zum optischen Pumpen von Edelgasen mit Alkali-Atomen ist in

[Happer 1972, Happer et al. 1984, Happer 1985, Walker et al. 1997] gegeben.

2Um die Frequenzstabilität bei 795 nm zu erhöhen, wurde ein Etalon in den Resonator des TiSa-Lasers

eingefügt. Dadurch wurde die Resonanzlinie so scharf, dass der Stickstoffdruck in der Polarisationszelle

von 100 mbar auf 200 mbar erhöht werden musste, um mittels Druckverbreiterung weiterhin eine effiziente

Absorption im Rb-Dampf erzielen zu können.
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Abbildung 3.3: Die verschiedenen Transferleitungen für 129Xe.

Anschließend wird das Xenon durch eine Transferleitung über eine Entfernung von ca. 5 m

zur UHV-Apparatur geleitet. Hier kann man das hyperpolarisierte Xenon durch Ausfrieren

in einem LN2 gekühlten Glasfinger3 über mehrere Minuten speichern und trennt es durch

ständiges Pumpen vom Stickstoff, der in der Polarisationszelle beigemischt wurde. Um einen

Polarisationsverlust beim Transfer zu vermeiden, wurde bei der Wahl der Materialien für die

Transferleitung stets darauf geachtet, dass das Xenon nicht mit ferromagnetischen Stoffen

oder Materialien, die ferromagnetische Verunreinigungen enthalten, in Kontakt kommt. Aus

diesem Grund wurde lange Zeit ein dünner PFA-Schlauch verwendet (siehe Abbildung 3.3).

Die Transferleitung, die über ein Vorvakuum-System aus Glas an die UHV-Kammer ange-

schlossen ist, wird mittels einer Turbomolekular-Pumpe (Pfeiffer TMU-065, S(N2) = 56 l/s)

evakuiert. Man erreicht so einen Druck < 10−6 mbar im Vorvakuum-System nahe der Pum-

pe. Es stellte sich heraus, dass Verunreinigungen durch den PFA-Schlauch in das Trans-

fersystem diffundieren können. Dies ist ein grundsätzliches Problem für Kunststoffe bei

geringem Druck. Selbst das differentielle Pumpen des PFA-Schlauches konnte die Verun-

reinigungen nur geringfügig verringern. Dazu wurde der PFA-Schlauch mit einem weiteren

Schlauch ummantelt und der Zwischenraum mit einer Drehschieber-Pumpe auf einige Milli-

bar evakuiert. Erst die Verwendung einer Kupfer-Leitung (dünnwandiges Rohr) konnte die

Sauerstoff-Verunreinigungen deutlich reduzieren, und es stellte sich heraus, dass auch die

Kernspin-Polarisation des Xenons während des Transfers vollständig erhalten bleibt (vgl.

Abbildung 4.6). Die Erkenntnis, dass der kurzzeitige Kontakt von Xenon mit Kupfer, das

3Der Dampfdruck von Xenon bei LN2 Temperatur (77 K) beträgt ≈ 3 · 10−3 mbar. Anstelle von LN2

findet auch LAr Verwendung. Der Dampfdruck von Xenon bei LAr-Temperatur (87 K) beträgt dann ≈
4 · 10−2 mbar.
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vermutlich durch Oxide passiviert ist, keinen Einfluss auf die Kernspin-Polarisation hat,

eröffnet weitere Möglichkeiten für zukünftige Apparaturen. Ein Großteil der jetzigen Glas-

apparatur könnte durch Kupfer ersetzt werden. Dadurch wird das Experiment sehr viel

weniger anfällig gegen äußere Einflüsse. Kleinste Haarrisse können zu Verunreinigungen im

System führen. Um die Glasoberflächen vollständig von Wasser zu befreien, sind Tempera-

turen von ca. 300◦ C notwendig [Müller et al. 2004]. Diese Temperaturen sind bei dem hier

verwendeten Versuchsaufbau leider nicht zu erreichen, da Glas-Metall-Übergänge und die

verwendeten Glasventile Schaden nehmen könnten.
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3.2 Die UHV-Apparatur

Die Präparation und Charakterisierung der Einkristalloberfläche ist nur im Ultrahoch-Vakuum

(p < 10−7 mbar) möglich. Nach [Wutz et al. 1997] lässt sich die Flächenstoßrate ZA, d.h. die

Anzahl der Stöße aus dem Restgas auf 1 cm2 Oberfläche pro Sekunde, über die Zahlenwert-

gleichung

ZA = 2, 63 · 1022 p√
Mr · T

[
1

cm2s

]
(3.1)

abschätzen. Hierbei ist p der Druck in mbar, T die Temperatur in K und Mr die relative

Atommasse (Zahl). Die mittlere freie Weglänge l bzw. der so genannte lp-Wert sind in

[Wutz et al. 1997] für unterschiedliche Gase angegeben.

lp ≈ a . (3.2)

Für Xenon bei 273 K beträgt a = 3,6·10−3 mbar·cm, für Luft bei 293 K ist

a = 6.65·10−3 mbar·cm. Die Teilchenzahldichte n ergibt sich aus

n =
p

kT
(3.3)

und lässt sich über die Zahlenwertgleichung

n ≈ 7.25 · 1018 p

T
(3.4)

abschätzen. In Gleichung (3.4) ist der Druck in Millibar und die Temperatur in Kelvin

einzusetzen. Die Teilchenzahldichte n ergibt sich dann als Anzahl/cm3.

In Abbildung 3.4 sind die mittlere freie Weglänge, die Flächenstoßrate und die Teilchen-

zahldichte für Luft (T = 293 K) druckabhängig dargestellt. Bei einem Druck von 1·10−6 mbar

liegt ZA im Bereich von 1015 cm−2s−1. Auf 1 cm2 befinden sich ≈ 1015 Adsorptionsplätze, da-

mit wird jedes Atom der Oberfläche, selbst bei 10−6 mbar, im Mittel noch 1 mal pro Sekunde

von einem Restgasatom
”
besucht“. Aus diesem Grund sind Ultrahoch-Vakuum Bedingungen

für Experimente an definierten Oberflächen unerlässlich.

3.2.1 Die Kammer

Die UHV-Kammer, in der das NMR Experiment durchgeführt wird, besteht aus einem

Edelstahl-Rezipienten, der mit einer Turbo-Drag-Pumpe (Pfeiffer, TPU 180H, S(N2)=180 l/s)

auf 5·10−10 mbar evakuiert wird. An die Kammer sind ein Quadrupol-Massenspektrometer

(UTI-100C), eine Sputter-Kanone (Specs, IQE 11/35) und eine Bayard-Alpert Druckmess-

röhre (Granville-Phillips, GP274023) angeschlossen. Mit Hilfe des QMS ist es möglich, die

Probe mittels thermischer Desorptions-Spektroskopie (TPD) zu untersuchen und eine Rest-

gasanalyse der Kammer durchzuführen. Für die TPD Messungen wird der Kristall bei tiefen
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Abbildung 3.4: Mittlere freie Weglänge, Flächenstoßrate und Teilchenzahldichte für Luft

(Mr = 28,96) bei T = 293 K nach Gl. 3.1, 3.2 und 3.4 (vgl.[Wutz et al. 1997]).

Temperaturen (20-100 K) mit verschiedenen Gasen (typischer Weise mit Xe, CO und O2)

vorbelegt. Die verschiedenen Gase können über ein separates Gaseinlass-System, das mit ver-

schiedenen Gasdruckdosen bestückt werden kann, in die Kammer eingelassen werden. Nach

dem Belegen des Kristalls wird dieser mit einer Heizrate von ≈ 4 K/s kontrolliert erwärmt

und die desorbierenden Atome/Moleküle mit dem QMS detektiert. Die Desorptionstempe-

raturen und die Desorptionsraten sind charakteristisch für das jeweilige Substrat und unter-

scheiden sich je nach Material, Oberflächenbeschaffenheit (Oberflächen-Rekonstruktion oder

auch Verunreinigungsgrad) und Gasart voneinander. TPD-Spektren können Rückschlüsse

über Adsorptionsplätze und Bindungsstärken liefern. Sie dienen besonders bei Metallen4 zur

Präparation von Monolagenbedeckungen. Dazu belegt man den Kristall vor und heizt ihn

anschließend bis zu der Temperatur, bei der alle Lagen bis auf die Monolage desorbieren.

Vergleiche mit TPD-Spektren aus der Literatur ermöglichen eine Kalibrierung der Tempe-

raturmessung. Für einfache Oberflächen können sie Hinweise für die Güte der Präparati-

4Hier sind die Desorptionstemperaturen für die Monolage und die 2. Lage meist deutlich voneinander

getrennt.
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on geben. Die Sputter-Kanone dient zur Oberflächenpräparation. Zum Reinigen der Probe

wird diese mit Ar-Ionen unter einem Winkel von ≈ 60◦ beschossen. Die Energie der Ar-Ionen

kann über eine Beschleunigungsspannung UB, die typischerweise 0,5-2 kV beträgt, verändert

werden. Treffen die Ar-Ionen auf die Oberfläche, so werden nach und nach die Atome der

obersten Lagen des Kristalls herausgeschlagen. Zudem kann man die Intensität (Anzahl der

Argon-Ionen) über den Argon-Hintergrunddruck der Kammer variieren. Die Oberfläche des

Kristalls kann so mit verschiedenen Raten abgetragen werden. Dies hat einen Einfluss auf

die Rauhigkeit der Oberfläche. Ein Sputter-Zyklus dauert etwa 5-10 min bei einem Sputter-

strom von einigen µA. Im Anschluss wird die Probe ausgeheilt. Dazu heizt man sie je nach

Material auf 700-1400 K, die Substrat-Atome werden mobil, und es kann sich eine atomar

glatte Oberfläche ausbilden. Zudem diffundiert das durch den Beschuss
”
implantierte“ Argon

aus dem Kristall an die Oberfläche und kann desorbieren.

3.2.2 Die Glasapparatur

Am unteren Teil des Rezipienten schließt sich die Glasapparatur an. Sie ist über einen

Glas-Metallübergang (CF-40) mit der Hauptkammer verbunden. In sie wird der Kristall bei

einer NMR-Messung hineingefahren. Es lassen sich zwei Bereiche unterscheiden. Das Haupt-

Glasrohr (∅I = 26 mm) gehört zum UHV-Bereich der Kammer (siehe Abbildung 3.6). Der

restliche Teil der Glasapparatur gehört zum Vorvakuum und ist über mehrere Glasventile

vom UHV-Teil getrennt. Dieser Teil dient zur Speicherung des hyperpolarisierten Xenons,

zum Separieren des Stickstoffs vom Xenon und zur anschließenden Belegung des Kristalls.

Dazu transferiert man das hyperpolarisierte Xenon in den mit flüssigem Stickstoff (LN2)

gekühlten Glasfinger und friert es hier aus. Durch Pumpen der Kühlfalle wird der Stickstoff,

der bei 77 K einen deutlich höheren Dampfdruck (0.2 bar) besitzt als Xenon (3·10−3 mbar),

entfernt. In [Ruth et al. 1999] wurde gezeigt, dass die Polarisation des Xenons durch das

Ausfrieren nahezu unverändert bleibt. Zum Belegen des Kristalls nutzt man den Dampfdruck

des Xenons in der Kühlfalle aus. Öffnet man das Ventil zum Haupt-Glasrohr, so strömt Xenon

mit dem Dampfdruck, den es bei der Temperatur der Kühlfalle besitzt, in die Kammer ein.

Neben LN2 kann auch flüssiges Argon (LAr) zum Kühlen der Falle verwendet werden. Der

Xenon-Dampfdruck steigt dann von ≈ 3·10−3 mbar (LN2 Kühlung, T = 77 K) um ca. eine

Größenordnung auf p(Xe) ≈ 3·10−2 mbar (T = 87 K) (vgl. Abbildung 3.7) an.

Das Haupt-Glasrohr lässt sich genau zwischen den Polschuhen des NMR-Magneten posi-

tionieren. Keines der Glasventile, die das UHV vom Vorvakuum trennen, dichtet direkt

gegen den Außendruck von 1 bar ab. Sie werden differentiell gepumpt, um auch in diesem

Bereich ein möglichst gutes und sauberes Vorvakuum zu erhalten. Am Ende des Haupt-

Glasrohres befindet sich der NMR-Probenkopf. Auch dieser ist in Abbildung 3.6 zu sehen.

Dieser Hochfrequenz-Schwingkreis besteht aus einer Spule und verschiedenen parallel und
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der UHV-Kammer mit Manipulator und Magnet.
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Abbildung 3.6: Die Glasapparatur mit dem NMR-Probenkopf (linkes Bild). In der rechten Ab-

bildung ist eine schematische Darstellung zu sehen.

seriell geschalteten Kondensatoren. Das Ersatzschaltbild des Schwingkreises ist in Abbil-

dung 3.8 dargestellt. Er lässt sich über mehrere Fest5- (C = 10-500 pF, Spannungsfestigkeit

300-500 V)6 und zwei Dreh-Kondensatoren7 (C = 2-20 pF, spannungsfest bis 2.5 kV (mind.

1 min, DC)) auf die Xe-Resonanzfrequenz von 23.275 MHz8 abstimmen9. Die NMR-Spule

(n = 9, l = 2.5 cm, ∅A ≈ 3 cm ⇒ L ≈ 3 µH) besteht aus Silberdraht (∅ = 1.5 mm) und

ist außen um das Haupt-Glasrohr gewickelt. Bei der Resonanzfrequenz wird der Widerstand

des Schwingkreises minimal. Durch die Anpassung auf 50 Ω wird der Schwingkreis leicht off-

resonant betrieben. Sowohl das Einstrahlen der Hochfrequenz-Pulse als auch die Detektion

des NMR-Induktionssignals erfolgt über die gleiche Hochfrequenz-Spule. Aus der Kühlfalle

kann das hyperpolarisierte Xenon direkt auf die Probe im UHV transferiert werden. Dies

geschieht in der Mitte der NMR-Spule. Hier strömt das Xenon ein und trifft zentral auf

die Kristalloberfläche. Dadurch bleibt die Spulengeometrie auf dem Haupt-Glasrohr außen

weiterhin zylindrisch. Der Ohm’sche Gesamtwiderstand des Resonators beträgt einige Ohm.

Er ergibt sich aus dem Widerstand der Drähte und den Umladeverlusten in den Konden-

satoren. Da es sich um einen Hochfrequenz-Schwingkreis (f0 = 23.275 MHz) handelt, trägt

nicht die gesamte Querschnittsfläche der Drähte zum Ohm’schen Widerstand bei. Durch die

Hochfrequenz-Pulse werden elektrische Wirbelfelder im Inneren des Drahtes induziert, die

eine radiale Abhängigkeit der Stromverteilung zur Folge haben. Der Strom wird aus dem

Inneren des Drahtes an die Oberfläche gedrängt (Skin-Effekt). Die Eindringtiefe dskin, bei

5BMG-Electronic.
6Auch die Festkondensatoren waren bei einer Gleichspannung von 2.5 kV (1 min) noch spannungsfest.
7Semic-RF.
8Bei einem Magnetfeld von 1.976 T.
9Die Gesamtkapazitäten des abgestimmten Probenkopfes betragen ca. Cs ≈ 20 pF, Cp ≈ 500 pF.
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Abbildung 3.7: Dampfdruck von Xenon (temperaturabhängig) nach [Leming et al. 1970,

Messer-Griesheim 1989, Lide 1996, AVS ].

der der Strom bereits auf 1/e abgefallen ist, ergibt sich nach [Demtröder 1999] zu

dskin =

√
ρ

π · µr · µ0 · ν
. (3.5)

Der spezifische Widerstand ist mit ρ und die relative Permeabilität des Drahtes mit µr

bezeichnet. Das Quadrat der Eindringtiefe ist also umgekehrt proportional zur verwendeten

Frequenz ν und zur elektrischen Leitfähigkeit. Für den verwendeten Silberdraht10 der NMR-

Spule beträgt die Skin-Tiefe bei 23.3 MHz ca. 10 µm. Der effektive Leitungsquerschnitt ist

also sehr viel kleiner als der makroskopische Drahtquerschnitt.

3.2.3 Manipulator und Probenhalterung

Zur Positionierung der Proben im UHV steht ein ca. 1.6 m langer Manipulator zur Verfügung.

Er wird senkrecht nach unten in die Kammer hineingefahren. Dadurch ist es möglich, die

Position der Einkristallproben in der z-Richtung um ca. 60 cm zu variieren. Dies ist not-

wendig, da sich QMS, Sputter-Kanone und NMR-Spule auf verschiedenen Ebenen in der

Kammer befinden. Zusätzlich lässt sich die Probe um die z-Achse drehen. Der zugängliche

10ρ(Ag, 300K) = 1.629 · 10−8 Ωm [Lide 1996].
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Abbildung 3.8: Ersatzschaltbild des NMR-Probenkopfes. Cp und Cs stellen parallele bzw. serielle

Kapazitäten dar. L ist die NMR-Spule und der ohm’sche Gesamtwiderstand des Probenkopfes ist

in R zusammengefasst.

Winkelbereich ist baulich durch die UHV-Stromdurchführungen begrenzt. Effektiv steht ein

Winkelbereich von ca. 270◦ zur Verfügung. Durch die Länge des Manipulators ist es leider

nicht möglich, diesen ein- und auszubauen, wenn sich die UHV-Kammer in der Messposition

befindet, da die freie Deckenhöhe im Labor nicht ausreicht. Aus diesem Grund ist die gesam-

te UHV-Kammer auf einem speziell dafür konstruierten Gestell platziert und lässt sich über

dieses um weitere 50 cm absenken. Auf diesem Gestell kann man die UHV-Kammer auch in

den NMR-Magneten hinein und hinaus fahren (siehe Abbildung 3.5). Dies ist zum Ausheizen

der Kammer notwendig. Der Manipulator besteht aus einem Edelstahlrohr, das mit einem

Kupfer-Block endet. Am Ende des Kupfer-Blocks lässt sich der Kristall mit einer speziellen

Probenhalterung montieren. Über eine LHe-Kühlung kann der Kristall bis auf ca. 20 K ab-

gekühlt werden. Der Manipulator wurde für eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff konstruiert

(Bad-Kryostat). Um denselben Manipulator auch mit flüssigem Helium betreiben zu können,

musste dieser speziell an die experimentellen Gegebenheiten angepasst werden [Koch 2000].

Der Manipulator besitzt am oberen Ende verschiedene Durchführungen zum Anschluss von

Thermoelementen (Typ E 11 und Typ K12) sowie die bereits erwähnte Durchführung für die

Stromzuleitungen.

Am unteren Ende des Manipulators ist der Probenhalter montiert. Er ist in Abbildung

3.9 dargestellt. An ihn sind die folgenden Anforderungen zu stellen:

• Die Probe muss mechanisch stabil am Probenhalter befestigt werden können.

• Die Probe muss über den Probenhalter möglichst effektiv geheizt und gekühlt werden

11Typ E: Chromel/Konstantan (Ni-Cr/Cu-Ni).
12Typ K: Chromel/Alumel (Ni-Cr/Ni-Al), ferromagnetisch bei Zimmertemperatur.



3.2. DIE UHV-APPARATUR 37

Manipulator-
Rohr (Stahl)

He(l)
Manipulator-
Endstück (OFHC)

Isolations-
Scheiben
(Saphir)

Scheiben
(Keramik)

Schrauben
(Ti)

Halterungs-
blöcke (OFHC)Haltedrähte

(W, W/Re)

Einkristall

Thermodrähte
(Typ E)

Heizstrom-
Zuführung
(OFHC)

10mm

Unterleg

W W/Re

Cu(111)

Typ E

10mm

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung (links) und Bild (rechts mit Cu(111)-Einkristall) der

Probenhalterung mit Einkristall und Thermoelementen. In der Vergrößerung (rechts) ist der Mo-

lybdän-Draht zur Befestigung des Thermoelements zu sehen (unten). Die Drahtenden werden an-

schließend gestutzt.

können.

• Der gesamte Probenhalter muss vom restlichen Teil des Manipulators elektrisch isoliert

sein.

• Es dürfen an keiner Stelle Materialien Verwendung finden, die ferromagnetisch sind

oder ferromagnetische Anteile enthalten.

Darüber hinaus muss das gesamte Design der Probenhalterung darauf ausgerichtet sein, die

oben aufgeführten Anforderungen möglichst lange und zuverlässig zu erfüllen. Fällt irgend-

eine der notwendigen Funktionen aus, so ist dies mit einer (zeit)aufwendigen Instandsetzung

verbunden. Der Probenhalter in Abbildung 3.9 erfüllt alle notwendigen Anforderungen. Er

besteht aus zwei Kupfer-Backen, die jeweils mit Titan-Schrauben am Ende des Manipula-

tors verschraubt sind. Zwischen den Schraubenköpfen und den Kupfer-Backen befinden sich

Saphir-Scheiben. Da die Titan-Schrauben in den Bohrungen keinen Kontakt zum Kupfer

besitzen, sind die Kupfer-Backen über die Saphir-Scheiben vom restlichen Manipulator elek-

trisch isoliert. Der thermische Kontakt zum kalten Manipulator bleibt aber bestehen.

In die Frontseite der Kupfer-Backe ist jeweils ein 1 mm dicker Haltedraht eingepasst.

Es werden unterschiedliche Materialien für die beiden Haltedrähte verwendet. Ein Halte-
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draht besteht aus Wolfram (99,9 %), der andere aus einer Wolfram/Rhenium Legierung (Re

26 %). Über den Wolfram-Stab erreicht man eine sehr gute Wärmeleitung und dadurch

möglichst tiefe Probentemperaturen. Der W/Re-Stab besitzt auch bei tiefen Temperaturen

einen ausreichenden elektrischen Widerstand, um über ihn den Kristall zu heizen. Dazu ist

an jede Kupfer-Backe ein Cu-Draht (Heizleiter) kontaktiert, über den man Strom durch

die Haltedrähte und durch den Kristall fließen lassen kann. Die Stromzuleitungen sind im

Gegensatz zum früheren Design am unteren Ende des Kupfer-Blocks unterbrochen. Für die

letzten 30 cm bis zur Kupfer-Backe wird ein separater Kupfer-Draht verwendet. Dadurch

kann man die Stromzuführungen bei Änderungen des Probenhalters sehr leicht anpassen,

ohne die Leitungen über 1.6 m Länge am gesamten Manipulator neu verlegen zu müssen. Mit

einem Storm von ca. 30 A bei einigen Volt Spannung erreicht man so Probentemperaturen

von über 1100 K. Dazu muss die Kühlleistung der Heliumkühlung nicht reduziert werden.

Somit steht experimentell ein Temperaturbereich von ca. 20 - 1100 K zur Verfügung. Der

Heizstrom führt zu Magnetfeldinhomogenitäten im Bereich des Einkristalls. Er muss daher

während der NMR-Messung kurzzeitig ausgeschaltet (
”
gechoppt“) werden.
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Vorderseite poliert

Umlaufende
Ringnut

H

A

B

Vorderseite

D

C

Kristall D [mm] H [mm] A [mm] B [mm] C [mm]

Iridium (111) 10.0 2.0 1.0 1.0 0.5

Silber (111) 11.0 3.0 0.5 1.4 0.6

Kupfer (111) 11.0 3.0 0.5 1.4 0.6

Ruthenium (001) 11.0 3.0 0.5 1.5 0.5

Tabelle 3.1: Die Einkristalle und ihre Abmessungen.

Die Einkristalle, die in diesem Experiment verwendet werden, besitzen allesamt eine umlau-

fende Ringnut. Diese Nut ist beim Kupfer- und Silber-Kristall 0.6 mm breit. Der Kristall

wird an der Halterung befestigt, indem dieser mit der Ringnut zwischen die vorgespann-

ten Haltedrähte geklemmt wird. Dieses sehr einfache Halterungs-Design hat sich gegenüber

Schweißverbindungen bewährt. Der thermische Kontakt zu den Haltedrähten ist gut, und

die Proben lassen sich homogen erwärmen. Der Probenwechsel ist unkompliziert, und die

Halterung ist vielseitig verwendbar13.

Die Temperatur wird mit einem Thermoelement am Kristall und an der Kupfer-Backe ge-

messen. Am Kristall ist ein Typ E Thermoelement (∅ 75 µm) angebracht, das bei Raumtem-

peratur unmagnetisch ist. Das Thermoelement am Kristall wurde trotzdem möglichst dünn

13Materialien mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Kupfer, lassen sich nur mit speziellen, sehr

aufwendigen Schweißverfahren kontaktieren.
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gewählt, da es durch beigefügte Legierungsbestandteile bei tiefen Temperaturen schwach

ferromagnetisch wird. Die Thermoelemente können auf zwei unterschiedliche Arten am Kri-

stall befestigt werden. Beim Iridium und beim Ruthenium-Kristall wurde das Ende der

Thermoelement-Drähte in eine dünne Tantal-Folie eingeschlagen und diese an den Rand auf

die Rückseite des Kristalls gepunktet. Details sind in [Gerhard 2003] nachzulesen. Beim Kup-

fer und beim Silber-Kristall bereitet das Punktschweißen aufgrund der sehr guten Wärme-

leitfähigkeit Probleme. Diese Materialien sind sehr weich, so dass man mit einem sehr gerin-

gen Anpressdruck der Schweiß-Spitzen arbeiten muss, um eine Deformation des Kristalls zu

verhindern. Aus diesem Grund wurde eine neue Methode entwickelt, um das Thermoelement

am Kristall zu befestigen. Dazu klemmt man das Thermoelement mit einem Molybdän-Draht

(∅ 0,125 mm; 99,95 %), der als Schlinge in die Ringnut gelegt wird, am oberen Ende des Kri-

stalls fest. Der Molybdän-Draht wird über das Thermoelement gelegt und so lange verdrillt,

bis die Schlinge fest in der Nut sitzt. Diese Befestigungsmethode für das Thermoelement

erwies sich als ausgesprochen zuverlässig. So kann man das Thermoelement wechseln, ohne

den Kristall aus der Halterung nehmen zu müssen.

3.2.4 Magnet, Feldstabilisierung und Spektrometer

Der für das Experiment verwendete NMR-Magnet (Varian-V7405) war Teil eines Varian

XL100 Spektrometers. Er wird eigenständig ohne den Rest des ursprünglichen Spektrometers

benutzt. Er wurde für die Erzeugung sehr homogener Magnetfelder konstruiert und wird im

Experiment bei ca. 2 T betrieben. Stabilisiert wird der Magnet mit Hilfe einer permanenten

NMR-Messung (CW) an den Protonen einer separaten Wasserprobe, die sich in der Nähe der

NMR-Spule befindet. Die Resonanzfrequenz der Protonen wird mit dem Signal eines zeitlich

hoch stabilen Frequenzgenerators (Rhode & Schwarz, SMK) verglichen, und die Abweichung

der Protonenresonanz vom Referenzsignal wird als Regelsignal an das Netzteil des Magneten

gegeben. Nun wird das Magnetfeld solange korrigiert bis das Regelsignal verschwindet.

Dieses sehr stabile Referenzsignal dient auch als Frequenzstandard für einen zweiten Fre-

quenzgenerator, der für die Erzeugung der NMR-Pulse verwendet wird. Dies hat den Vor-

teil, dass das gesamte Experiment an ein und dieselbe Zeitbasis gekoppelt ist. Das eigentliche

Herz des Experiments bildet das NMR-Spektrometer. Es wurde speziell für dieses Experi-

ment gebaut (U-Soft, NMR 8-32) und ist nicht mit kommerziellen Spektrometern vergleich-

bar. Der Befehlsumfang des mitgelieferten Compilers ist leider sehr beschränkt und dadurch

sind komplexe Pulsfolgen, wie sie bei kommerziellen Spektrometern Standard sind, nicht

möglich. Das NMR-Spektrometer ist für das Zeit-Management des Experiments zuständig.

Es generiert diverse Trigger-Pulse sowie die Hochfrequenz-Pulssignale, die an einen linea-

ren Leistungspulsverstärker (Dressler, LPPA-13010, Pmax = 1 kW) übermittelt werden und
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Abbildung 3.10: Typisches Zeitsignal nach einem 90◦-Puls und das dazugehörige Frequenzspek-

trum nach Fast-Fourier-Transformation (FFT).

von dort über ein λ/4 - Netzwerk auf den Probenkopf gelangen. Das in der Spule induzier-

te NMR-Signal gelangt über das λ/4 - Netzwerk zurück auf einen Vorverstärker (Advanced

Receiver Research, Resonanzfrequenz 23.2 MHz14), wird möglichst rauscharm verstärkt und

für die Datenaufnahme weiterverarbeitet. Bevor das NMR-Signal mit einem Mess-PC aufge-

nommen wird, wird es aus dem MHz-Bereich durch Differenzbildung mit dem 23.275 MHz

Referenzsignal in den Niederfrequenz-Bereich transformiert. Anschließend durchläuft es noch

einige Filter-Elemente und wird dann auf einem Mess-PC aufgenommen. In der Datenanalyse

am PC werden die Signale aufsummiert, gewichtet, phasenangepasst und Fourier transfor-

miert. Dieser Auswertungsteil wird mit einem selbst geschriebenen Mathematica-Script15

abgearbeitet. Ein typisches Zeitsignal (FID) nach einem 90◦-Puls und das dazugehörige Fre-

quenzspektrum sind in Abbildung 3.10 dargestellt. Dieses Signal stammt von einer großen

Menge Xenon, aufgefroren auf dem kalten Kristall.

14Experimente ergaben eine maximale Verstärkung bei 22.5 MHz [Demant 2005].
15Wolfram-Research, Mathematica 5.1.



Kapitel 4

Experimente auf

Einkristalloberflächen

4.1 Präparation der Oberflächen

Um auf sauberen Einkristalloberflächen experimentieren zu können, ist es notwendig diese

regelmäßig zu reinigen. Dazu werden die Oberflächen, wie schon in Abschnitt 3.2.1 erwähnt,

mit Argon Ionen beschossen. Bei permanenter Kühlung werden die Kristalle auf ca. 300 K

geheizt und bei dieser Temperatur gesputtert. Ein Sputter-Zyklus dauert ca. 5 min bei ei-

ner Beschleunigungsspannung von ca. 2 bzw. 0.5 kV und einem Sputterstrom von ungefähr

5 µA. Dazu wird Argon bei einem Hintergrunddruck von ungefähr 1·10−6 mbar in die UHV-

Kammer eingelassen. Nach dem Sputtern werden die Kristalle ausgeheilt. Dazu werden sie

mit Heizraten von 2 K/s bis auf eine Maximaltemperatur erwärmt. Diese Maximaltempera-

tur beträgt bei Iridium 1150 K und bei Kupfer 833 K. Auf der Maximaltemperatur werden

sie zwischen 1-5 min gehalten und anschließend wieder bis auf 300 K abgekühlt. Neue Kri-

stalle wurden über mehrere Tage mit bis zu 100 Sputter-Zyklen gereinigt. Zu Beginn eines

Messtages reicht es aus, die Kristalle mit 5 Sputter-Zyklen zu reinigen. Zusätzlich können

die Kristalle in Sauerstoff geglüht werden.

Da die Proben nicht mit speziellen Oberflächen sensitiven Methoden (z.B. AES1 und

LEED2) auf ihre Reinheit und Oberflächenbeschaffenheit untersucht werden können, wur-

den Reinigungsprozeduren aus der Literatur übernommen, mit denen gute Präparations-

ergebnisse erzielt wurden. Nach der Reinigungsprozedur wurden TPD-Spektren von den

adsorbatbedeckten Oberflächen aufgenommen. Diese lassen sich mit Literaturdaten verglei-

chen und liefern Hinweise auf die Oberflächenbeschaffenheit. In Abbildung 4.1 ist jeweils ein

TPD-Spektrum von Xe/Ir(111) und von Xe/CO/Ir(111)3 zu sehen. Man erkennt deutlich die

1AES = Auger Electron Spectroscopy.
2LEED = Low Energy Electron Diffraction.
3Eine ausführliche Beschreibung der Schicht-Präparation ist in [Gerhard 2003] gegeben.

42
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Abbildung 4.1: TPD-Spektren von (a) Xe/Ir(111) und (b) Xe/CO/Ir(111).

unterschiedlichen Desorptionstemperaturen von Xenon auf den verschiedenen Oberflächen.

Auf der sauberen Ir(111)-Oberfläche sind drei charakteristische Peaks im Spektrum zu er-

kennen. Bei 58 K setzt die Desorption der Multilage/3. Lage ein, und bei ca. 63 K beginnt

die Desorption aus der 2. Lage (Xe/Xe). Davon deutlich getrennt erkennt man einen Peak

bei ca. 93 K. Hier findet die Desorption der Xenon-Monolage direkt vom Ir(111)-Kristall

statt.

Ganz anders sieht dies auf der CO vorbelegten Oberfläche aus. Der
”
metallische“ Peak

bei 93 K existiert hier nicht, und die Monolagendesorption setzt hier bereits bei 65 K ein.

Das Xenon ist auf CO sehr viel schwächer gebunden als auf Iridium. In Abbildung 4.2 sind

die TPD-Spektren von Xenon auf der Cu(111)-Oberfläche belegungsabhängig dargestellt.

Für Belegungen4 von 3-16.5 L sind deutlich drei Desorptions-Peaks zu erkennen. Bei 58 K

setzt die Multilagendesorption ein, die für höhere Bedeckungen bis auf 60 K ansteigt. Die

Desorptionstemperatur ist die gleiche wie auf dem Ir(111)-Kristall. Dies ist nicht verwunder-

lich, da auf dem Xenon-Festkörper (ab 10 Lagen Xe/Xe) der Einfluss des Substrates nicht

mehr spürbar ist. Bei 62 K beginnt die 2. Lage zu desorbieren. Auch hier ist die Desorpti-

onstemperatur der auf Iridium sehr ähnlich. Anders ist dies bei der Monolage auf Cu(111).

Sie desorbiert bereits bei 80 K, also 13 K tiefer als auf der Iridium-Oberfläche.

4 1 Langmuir (L) = 1·10−6 Torr·s.
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Abbildung 4.2: TPD-Spektren von Xenon auf Cu(111) für verschiedene Bedeckungen. Für weitere

Details siehe Text.
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Das direkt auf dem Kupfer adsorbierte Xenon ist demnach schwächer gebunden als auf dem

Iridium-Kristall. Nichtsdestotrotz ist die Monolagendesorption noch deutlich (ca. 20 K) von

der Desorption der 2. Lage getrennt. Dies ist für die NMR-Experimente wesentlich, da diese

bei den Temperaturen ≥ 90 bzw. 80 K durchgeführt werden. Der Festkörper kann sich bei

diesen Temperaturen nicht mehr bilden.

8070605040

(a) 4.4 ML XeMultilagen
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Abbildung 4.3: TPD-Spektrum von Xenon auf Cu(111) [Hotzel 1999].

Bei allen Belegungen deutet sich an, dass die Xenon-Desorption nicht abrupt abbricht, nach-

dem die Monolage desorbiert ist. Am deutlichsten zeigt sich dies in den TPD-Spektren mit

kleinen Belegungen. Ein Vergleich mit TPD-Spektren aus der Literatur (siehe Abbildung 4.3)

zeigt, dass die Desorptions-Temperaturen recht gut übereinstimmen. Eine Xenon-Desorption

für T ≥ 82 K ist aber in Abbildung 4.3 nicht zu erkennen. Die zusätzliche Desorption in Ab-

bildung 4.2 stammt vermutlich von Xenon, das auf den Haltedrähten oder auf anderen kalten

Teilen der Probenhalterung adsorbiert. Beim Heizen des Kristalls erwärmen sich diese Teile

ebenfalls und es kommt zur Xenon-Desorption. Diese zusätzliche Desorption existiert selbst

bei den kleinsten Belegungen und ist deutlich von der Monolagendesorption getrennt. Es

ist daher unwahrscheinlich, dass sie von der Kristalloberfläche stammt. Während sich das

Desorptionsmaximum der Monolage für kleinere Belegungen zu tieferen Temperaturen hin

verschiebt, steigt das Maximum dieser
”
Desorptions-Schulter“ bis auf 100 K an. Auf dem

Iridium-Kristall könnte das bei ca. 93 K liegende Maximum der Monolagendesorption die-

se
”
Desorptions-Schulter“ gerade überdecken. Dies könnte der Grund dafür sein, dass die

Desorption von den Haltedrähten in Abbildung 4.1 nicht zu erkennen ist. Auf Kupfer liegt

das Desorptionsmaximum der Monolage bei deutlich tieferen Temperaturen, so dass die
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Desorption von den Haltedrähten deutlicher von der Desorption der Monolage getrennt ist.

4.2 Einfluss der unterschiedlichen Belegungsarten auf

die NMR-Messung

Wie schon in Kapitel 3.2.2 beschrieben, kann die Kristalloberfläche für die NMR-Experimente

unterschiedlich belegt werden. Dabei sind zwei Belegungsarten zu unterscheiden:

• Instantane5 Belegung

• Kontinuierliche Belegung

Bei der instantanen Belegung wird durch abruptes Auftauen der Kühlfalle das gesamte

Xenon-Inventar in die Kammer transferiert. Dadurch wird der gesamte Xenon-Festkörper

(≈ 1000-2000 Lagen) in wenigen Sekunden auf dem Kristall adsorbiert.

Bei der kontinuierlichen Belegung nutzt man, wie in Kapitel 3.2.2 erwähnt, den Dampf-

druck des Xenons in der permanent gekühlten Falle aus, um kontinuierlich Xenon auf dem

Kristall zu adsorbieren. In [Gerhard 2003] konnte experimentell eine effektive Belegungsra-

te für die Kristalloberfläche bestimmt werden. Bei LN2 gekühltem Glasfinger beträgt diese

ungefähr 4 ML/s und bei LAr gekühlter Falle sind es ungefähr 40 ML/s.

Um sicherzustellen, dass bei den verschiedenen Belegungsarten effektiv die gleiche Men-

ge Xenon auf dem Kristall adsorbiert wird, wurden Vergleichsmessungen durchgeführt. In

drei Messungen, mit jeweils gleichem Xenon-Inventar in der Kühlfalle, wurde das gesamte

Inventar der Kühlfalle auf dem Kristall adsorbiert. Mit LN2 gekühlter Falle dauert es ca.

12 min bis das gesamte Inventar aus der Falle verdampft ist. Bei LAr gekühlter Falle dau-

ert es nur ≈ 1.5 min bis dieselbe Menge verdampft ist. Bei der instantanen Belegung taut

die Falle innerhalb von 30 s nach Entfernen der Kühlung auf. Um die unterschiedlichen Re-

laxationseffekte während des Belegens möglichst vergleichbar zu gestalten, wurde bei allen

Präparationen immer 12 min lang belegt. Bei der Belegung mit LN2 gekühlter Falle war dazu

keine zusätzliche Wartezeit nötig. Bei LAr gekühlter Falle wurde das Xenon 9 min bei 77 K

in der Falle aufbewahrt und dann wurde 3 min lang belegt. Bei der instantanen Belegung

wurde das Xenon für ca. 11 min bei 77 K in der Falle aufbewahrt, bevor die Kühlung entfernt

wurde. Dann wurde die Xenon-Festkörperlinie mit 128 Kleinwinkel-Pulsen (Pulsdauer 4 µs,

5 Pulse/s) gemessen.

5Instantan bedeutet in diesem Zusammenhang innerhalb weniger Sekunden.
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Abbildung 4.4: Wie der Vergleich der Summenspektren für die unterschiedlichen Belegungsarten

zeigt, ist die Gesamtmenge an adsorbiertem Xenon auf der Kristalloberfläche, im Rahmen der

Messgenauigkeit, identisch (Einzelheiten siehe Text).
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Die Ergebnisse der drei verschiedenen Belegungsarten sind in Abbildungen 4.4 zu sehen.

Es sind jeweils die Absorptions- und Dispersions-Linie des Xenon-Festkörpers dargestellt. In

allen Spektren wurden alle 128 Einzelspektren aufsummiert. Die Messungen zeigen, dass die

verschiedenen Belegungsarten im Rahmen der Messgenauigkeit gleiche Ergebnisse liefern.

Die leichten Unterschiede in Abbildung 4.4 sind qualitativ zu verstehen. Die Intensität bei

der LAr-Dosierung ist etwas geringer als im Falle der LN2-Messung, da das gesamte Xenon

vor der Messung länger in der Kühlfalle aufbewahrt wurde. Aufgrund der höheren Relaxa-

tionsrate in der Kühlfalle ist die Intensität daher etwas geringer. In der Präparation durch

Auftauen wurde das Xenon am längsten in der Kühlfalle aufbewahrt. Die Intensität sollte

daher in dieser Messung am geringsten sein. Allerdings kommt es durch das abrupte Auftau-

en der Kühlfalle zu einem lokalen Druckanstieg (plokal > 1 mbar) im Bereich des Kristalls.

Dies geht aus früheren Experimenten, die bei einem erhöhten Stickstoff-Hintergrunddruck in

der Kammer durchgeführt wurden, hervor [Stahl 2000]. Dadurch finden auch Xe-Xe-Stöße

im Gas statt. Dies führt dazu, dass unter diesen
”
Hochdruck “-Bedingungen mehr Xenon-

Atome auf die Kristalloberfläche auftreffen und dort adsorbieren können. Dieser Prozess

überwiegt den Verlust durch die Relaxation in der Kühlfalle.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Einfluss all dieser Effekte auf die Belegung der

Oberfläche gering ist. Somit sind alle verwendeten Belegungsarten als gleichwertig6 anzuse-

hen.

6Bezogen auf die Xenon-Verluste auf der Kristall-Oberfläche.
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4.3 NMR-Experimente am Xenon-Festkörper

4.3.1 Polarisationsbestimmung

In einem hochpolarisierten Film sind eine große Zahl von magnetischen Momenten in Ma-

gnetfeldrichtung orientiert. Durch die Ausrichtung der magnetischen Momente wird ein

zusätzliches Magnetfeld erzeugt, das zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz eines ein-

zelnen Kerns im Film führt. Diese Frequenzverschiebung kann man nutzen, um die Polarisa-

tion des Xenon-Films direkt nach dem Transfer auf die Einkristalloberfläche zu bestimmen.

Dazu präpariert man einen solchen Film auf der Kristalloberfläche und misst durch mehrere

Pulse (128 Pulse, 4 µs) die maximale Frequenzverschiebung der Resonanzlinie. Nach einem

Puls, der die Magnetisierung M0,z um den Winkel θ klappt, ist noch der Anteil

M ′
z = M0,z · cos(θ) (4.1)

der Magnetisierung in z-Richtung vorhanden (siehe Abbildung 4.5). Durch kontinuierliches

Pulsen wird die Magnetisierung des Xe-Films daher kontinuierlich reduziert. Dies hat eine

kontinuierliche Verschiebung der Resonanzfrequenz zur Folge.

0,zM   sin(θ)

θ

Fig. 3.4 Tilting the magnetization
through an angle θ gives an
x-component of size M0 sinβ.

0,
z

M
   

co
s(
θ)
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Abbildung 4.5: Transversaler und longitudinaler Anteil der Magnetisierung nachdem diese um

den Winkel θ geklappt wurde.

Diese polarisationsinduzierte Verschiebung ist um so stärker, je höher der Film polarisiert

ist. In [Canet 1994, Tastevin 1987] ist dieser Zusammenhang für hoch polarisierte 3He-Filme

angegeben. Die Frequenzverschiebung in Abhängigkeit von der Magnetisierung des Films,

und damit von der Polarisation der Kerne, wird durch

∆ν = A · γ
2π
µ0 Mz · (3 cos2(θ)− 1) (4.2)

beschrieben. Hierbei ist A = −1/2 der Formfaktor für einen dünnen Film und Mz die Magne-

tisierung in z-Richtung [Tastevin 1987]. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Kerne die

dieses Zusatzfeld verursachen auch gleichzeitig die NMR-Sonden sind. Die Magnetisierung
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in Gleichung (4.2) ist durch das Produkt aus dem magnetischen Moment µz, der Dichte der
129Xe-Kerne7 nK und der Polarisation Pz gegeben.

Mz = −µz · n · η · Pz. (4.3)

Damit ergibt sich die polarisationsbedingte Frequenzverschiebung zu

∆ν =
γ

2π
µ0 · µz · n · η

(3 cos2(θ)− 1)

2
· Pz. (4.4)

Da diese Verschiebung direkt messbar ist, kann man so die Anfangspolarisation auf der

Kristalloberfläche direkt bestimmen. Nach Einsetzen aller relevanten Größen in Gleichung

(4.4) ergibt sich die Polarisation des Xenon-Films auf der Oberfläche des Kristalls zu

Pz =
∆ν

333Hz
. (4.5)

In Abbildung 4.6 ist eine typische Messung zur Polarisationsbestimmung zu sehen.
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Abbildung 4.6: 129Xe-Polarisation auf der Einkristalloberfläche nach Transfer durch die Kupfer-

Leitung. Jeder Datenpunkt entspricht der Peakfrequenz eines Lorentz-Fits an das Betragsquadrat

der NMR-Linien (128 Pulse, 4 µs).

7Die Dichte der 129Xe-Kerne nK ergibt sich aus der Gesamtdichte aller Xe-Kerne n multipliziert mit der

Isotopenhäufigkeit η für 129Xe.
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Die dazugehörigen Halbwertsbreiten sind im Anhang in Abbildung H.1 dargestellt. Die maxi-

male Verschiebung beträgt hier 294 Hz. Die Oberflächennormale des Kristalls war senkrecht

zum äußeren Magnetfeld orientiert (θ = 90◦). Daraus ergibt sich eine Anfangspolarisation

von 0.88. Damit ist gezeigt, dass die Xenon Kernspin-Polarisation von 10−5 (Boltzmann-

Polarisation) um fünf Größenordnungen gesteigert werden konnte. Mehr noch: Die Polari-

sation bleibt von der Präparation der hyperpolarisierten Kerne in der Pumpzelle bis zur

Adsorption auf der Kristalloberfläche erhalten, so dass nun prinzipiell auch kleinste Xenon-

Mengen nachgewiesen werden können.

4.3.2 Suszeptibilitäts-Effekte

Neben der polarisationsbedingten Verschiebung gibt es auch eine suszeptibilitätsbedingte,

winkelabhängige Verschiebung. Je nach Material des Einkristalls ist diese para- oder diama-

gnetisch. Der Xenon-Film selbst ist schwach diamagnetisch, mit der Folge, dass das Magnet-

feld am Xenon-Kernort leicht unterschiedlich ist. Die Winkelabhängigkeit dieser Verschie-

bung wird durch die Geometrie des Kristalls und des Xe-Films beeinflusst. Die Magnetisie-

rung M hängt von der Suszeptibilität χ des Materials im äußeren Magnetfeld ab:

M = χH (4.6)

Das Magnetfeld B am Kernort ist dann

B = B0 + µ0M

= B0 + µ0(χH).
(4.7)

Je nach dem, ob χ positiv (paramagnetisch) oder negativ (diamagnetisch) ist, wird das ex-

terne Magnetfeld im Material verstärkt oder abgeschwächt. Einen Überblick über die magne-

tische Suszeptibilität verschiedener Materialien gibt Abbildung 3.1. Für einige Materialien

ist die skalare magnetische Suszeptibilität (SI) explizit angegeben.

Der Einfluss des Substrates auf die Resonanzverschiebung lässt sich berechnen, wenn

man die genaue Geometrie des Kristalls und des Films kennt. Eine numerische Simulation

wurde bereits in [Gerhard 2003] vorgestellt, auf die an dieser Stelle verwiesen sei. Hier wird

der Xe-Film als unendlich ausgedehnte, dünne diamagnetische Scheibe betrachtet, die sich

auf der Oberfläche des Kristalls befindet. Die suszeptibilitätsbedingten Feldbeiträge sind nur

am Ort des Xe-Kerns relevant. Daher wurden der Beitrag des Xe-Films für einen Xenon-

Kern im Innern des Films und der Beitrag des Kristalls (im Außenraum) berechnet. Ist das

Substrat paramagnetisch, so ergibt sich ein Vorzeichenwechsel durch die unterschiedliche

Suszeptibilität der Kristalls. Dieser kommt allerdings nicht zum Tragen, da der Feldbeitrag

des paramagnetischen Substrats im Außenraum relevant ist. Hier besitzt das Magnetfeld ein

entgegengesetztes Vorzeichen, verglichen mit dem Magnetfeld des Xenon-Films (im Innern
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des Films). In der Simulation wurden die Feldbeiträge durch den Xenon-Film und den Kri-

stall für verschiedene Punkte im Xe-Film und für verschiedene Orientierungen des Kristalls

zum äußeren Magnetfeld berechnet. Die Orientierung der Oberflächennormale senkrecht zum

äußeren Magnetfeld entspricht dem Winkel θ = 90◦. Die winkelabhängige, suszeptibilitäts-

bedingte Resonanzverschiebung lässt sich gut durch

∆ν

ν0

= Asusz. ·
(3 · cos2(θ)− 1)

3
+ offset (4.8)

beschreiben. In den Abbildungen 4.7, 4.8 und 4.9 werden die suszeptibilitätsbedingte Ver-

schiebung auf Iridium, Ruthenium und Kupfer berechnet und mit den experimentell be-

stimmten Werten verglichen.
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Abbildung 4.7: Links (Rechnung): Beitrag des Xe-Films und des Ir-Kristalls zur Suszeptibi-

litäts-Verschiebung, sowie die Summe beider Beiträge (Total). Rechts (Experiment): Experimentell

ermittelte Verschiebung auf dem Ir(111)-Kristall.

Ir(111):

Die erwartete Verschiebung ergibt sich aus dem Beitrag des Iridium-Einkristalls und des

Xe-Films auf seiner Oberfläche. Das Substrat ist paramagnetisch8 und der Xe-Film diama-

gnetisch9. Beide Beiträge sind von gleicher Größe und verstärken sich am Xenon-Kernort.

Die maximale Frequenzverschiebung, d.h. die Differenz zwischen θ = 0◦ und θ = 90◦, ergibt

sich aus der Rechnung zu 28.3 ppm.

Die experimentell bestimmte Verschiebung beträgt 27.2 ppm. Dieser Wert ergibt sich aus

dem in Abbildung 4.7 dargestellten Fit an die Datenpunkte. Jeder Punkt wurde aus einer

8χIr = +38 · 10−6.
9χXe = −15 · 10−6, entspricht der magnetischen Suszeptibilität des Xe-Festkörpers.
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Messung am Xe-Festkörper gewonnen. Dazu wurde der Xe-Festkörper in der 90◦-Stellung

aufgefroren und dann um den jeweiligen Winkel gedreht. Anschließend wurde ein NMR-

Experiment mit 128 Kleinwinkel-Pulsen (Pulswinkel ca. 10◦, Wartezeit zwischen den Pulsen

200 ms) durchgeführt. Damit die Suszeptibilitäts-Verschiebung (Susz.-Shift) nicht durch die

Polarisations-Verschiebung des zu Beginn hochpolarisierten Xe-Films überdeckt wird, wur-

den die Frequenzwerte für Pz → 0 extrapoliert. Die Frequenz für die
”
Nullpolarisation“ (y0)

wurde jeweils wie in Abbildung 4.6 bestimmt. Anschließend wurde bei allen Messungen der

Frequenzwert für θ = 90◦ abgezogen, so dass sich eine Frequenzverschiebung relativ zur 90◦-

Stellung ergibt. Der Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen dem Experiment

und der numerischen Simulation für Xenon auf Iridium.
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Abbildung 4.8: Links (Rechnung): Beitrag des Xe-Films und des Ru-Kristalls zur Suszeptibi-

litäts-Verschiebung, sowie die Summe beider Beiträge (Total). Rechts (Experiment): Experimentell

ermittelte Verschiebung auf dem Ru(001)-Kristall.

Ru(001):

Dasselbe Experiment wurde auf einem Ru-Kristall wiederholt. Der Beitrag des Xenon-Films

ist substratunabhängig und daher für alle Kristalle gleich. Ruthenium ist wie Iridium pa-

ramagnetisch. Die magnetische Suszeptibilität von Ruthenium beträgt χRu = +65.3 · 10−6

und ist damit um einen Faktor 1.7 größer als die von Iridium. Damit würde man eine Ge-

samtverschiebung von ca. 38 ppm erwarten. Die Rechnung für Ruthenium liefert 37.8 ppm

und erfüllt somit die Erwartungen gut. Das Experiment liefert eine Gesamtverschiebung von

40.2 ppm und stimmt im Rahmen der Fehler mit der Theorie überein.
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Abbildung 4.9: Links (Rechnung): Beiträge des Xe-Films, des Ir-Kristalls, der Haltedrähte und

des Typ-E Thermoelements zur Suszeptibilitäts-Verschiebung, sowie die Summe aller Beiträge (To-

tal). Rechts (Experiment): Experimentell ermittelte Verschiebung auf dem Cu(111)-Kristall.

Cu(111):

Auf dem Cu(111)-Kristall ist die Situation nun eine Andere. Kupfer ist genau wie Xenon dia-

magnetisch. Die magnetische Suszeptibilität von Kupfer beträgt χCu = −9.64 · 10−6 und ist

von der gleichen Größenordnung wie die von Xenon. Der Vorzeichenwechsel für den Kupfer-

Beitrag (Magnetfeld im Außenraum des Cu-Kristalls) bewirkt hier, dass der Cu-Beitrag den

Xe-Film-Beitrag teilweise kompensiert. Die suszeptibilitätsbedingte Verschiebung fällt des-

halb deutlich kleiner aus als auf Iridium. Aus diesem Grund wurden bei der Rechnung auf

Kupfer die Haltedrähte und das am Kristall befestigte Thermoelement zusätzlich berück-

sichtigt. Die Haltedrähte (∅ = 1 mm) sind aus Wolfram bzw. Wolfram/Rhenium (75 %,

25 %) und liefern ebenfalls einen Magnetfeldbeitrag im Xe-Film. Auch das an der Ober-

kante des Kristalls befestigte Thermoelement (Typ-E) liefert einen Beitrag (vgl. Abbildung

3.9). Bei Raumtemperatur ist es unmagnetisch, doch bei Temperaturen unterhalb 77 K wird

es schwach ferromagnetisch. Aus diesem Grund werden bei diesem Experiment möglichst

dünne Thermoelement-Drähte verwendet (∅ 75 µm). In der Simulation wurde die Magneti-

sierung der Drähte und das dadurch erzeugte Magnetfeld durch einen Linienstrom repräsen-

tiert. Die Haltedrähte und die Thermoelement-Drähte wurden in der Simulation als einseitig

unendlich lange Strompfade angenommen, deren Magnetfeldbeitrag auf dem Xe-Film für

die verschiedenen Winkelstellungen des Kristalls berechnet wurde. Die verschiedenen Bei-

träge der Halterung-Drähte und der Typ-E Thermoelement-Drähte sind in Abbildung 4.9

dargestellt. Es zeigt sich, dass die Haltedrähte nur einen geringen Beitrag, der den Kupfer-

Beitrag verstärkt, liefern. Der Beitrag der Thermoelement-Drähte ist etwas stärker als der des
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Kupfer-Substrats, aber mit effektiv anderem Vorzeichen. Er überwiegt den Kupfer-Beitrag,

und daraus ergibt sich als Summe aller Einzelbeiträge eine maximale Frequenzverschiebung

von 12.6 ppm. Das Experiment lieferte eine deutlich kleinere Verschiebung. Die maximale

Verschiebung beträgt hier nur 3.8 ppm. Der Grund für den Unterschied zwischen Experi-

ment und Simulation ist nicht klar. Als Ursache für den zu kleinen experimentellen Wert

könnten paramagnetische Verunreinigungen, wie z.B. Sauerstoff, verantwortlich sein. Eine

obere Grenze für die Sauerstoffkonzentration, die zu der hier beobachteten Verschiebung

führen würde, ergab NO

NXe
≈ 3 · 10−3. Diese Konzentration ist sicherlich zu hoch, da das nicht

bekannte Zusatzfeld durch die schwach ferromagnetischen Thermoelement-Drähte einen er-

heblichen Anteil an der Abweichung zwischen der berechneten und der gemessenen Verschie-

bung (9 ppm) haben könnte. Details zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentration sind im

Anhang D zu finden.

4.3.3 Wirbelströme im Kristall

Um Kristalltemperaturen über 25 K zu erreichen, muss man den Kristall heizen. In Kapitel

3.2.3 wurde bereits erwähnt, dass der Kristall durch direkten Stromfluss (DC) durch die

Haltedrähte und den Kristall geheizt werden kann. Der dazu benötigte Strom liegt je nach

Temperaturbereich zwischen 1-20 A (bei einigen Volt Spannung). Dieser Strom erzeugt im

Bereich des Kristalls Magnetfelder, die die NMR-Experimente stören oder ganz unmöglich

machen können. Aus diesem Grund wird der Heizstrom in periodischen Zyklen durch einen

elektronischen Schalter (Chopper) unterbrochen. Die NMR-Messungen werden dann in den

Phasen, in denen kein Heizstrom fließt, durchgeführt. Durch das abrupte Abschalten des

Heizstroms wird ein Wirbelstrom im Kristall induziert (Lenz’sche Regel), dessen Magnetfeld

auch nach dem Ausschalten des Heizstroms die NMR-Experimente noch beeinflussen kann.

Die Lebensdauer dieses Wirbelstroms hängt vom Material des Kristalls ab. Die verwendeten

Einkristalle, in diesem Fall Iridium und Kupfer, besitzen bei tiefen Temperaturen eine sehr

hohe elektrische Leitfähigkeit. Dies führt zu langen Lebensdauer des Wirbelstroms, und kann

damit zu einer Beeinträchtigung der NMR-Experimente führen.

4.3.3.1 Abschätzung zur Lebensdauer der Wirbelströme

Mit Hilfe eines einfachen Modells soll die Lebensdauer des Wirbelstroms, der im Kristall

durch das abrupte Abschalten des Heizstroms entsteht, abgeschätzt werden. Dazu wird der

einfache Fall, dass die Oberflächennormale des Kristalls parallel zum externen Magnetfeld

ausgerichtet ist, betrachtet. Fließt ein Strom quer durch den Kristall (senkrecht zum externen

Magnetfeld), so induziert das Ausschalten dieses Stroms einen Wirbelstrom (Kreisstrom),

wie er in Abbildung 4.10 schematisch dargestellt ist. Zur Abschätzung der Lebensdauer

dieses Wirbelstroms werden zwei Grundannahmen gemacht:
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1) Als Gesamtenergie wird die Energie des Magnetfeldes B0, im Volumen des Kristalls,

angenommen.

2) Die gesamte Energie soll als rein ohm’scher Verlust dissipiert werden. Dabei soll der

Kreisstrom I0 im Kristall über die Länge l (=̂ Mittlerer Umfang des Kristalls = 1
2
·Dπ)

mit der Querschnittsfläche (D
2
· d) fließen (vgl. Abbildung 4.10).

d

D

Ι0

Β0

Abbildung 4.10: Modell zur Abschätzung der Lebensdauer des Wirbelstroms im Kristall.

Zu 1)

Die Gesamtenergie im Magnetfeld, über das Volumen des Kristalls, beträgt

EFeld =
1

2
B0H0 · V. (4.9)

Durch das Abschalten von B0
10 wird ein Kreisstrom I0 induziert. Das Volumen V des Kri-

stalls ist

V = πr2 · d. (4.10)

Die Stärke des durch I0 hervorgerufenen Magnetfeldes beträgt nach [Stöcker 1998] im Zen-

trum11 des Kreisstroms, der im Abstand r (hier r = D/4) um das Zentrum fließt,

B0 = µ µ0
I0
2r
. (4.11)

Mit der Annahme, dass dieses Magnetfeld über das gesamte Kristallvolumen konstant ist,

kann aus Gleichung (4.9) die Gesamtenergie im Magnetfeld, bezogen auf das Volumen des

10B0 = µ · µ0 ·H0.
11In der Ebene des Kreisstroms.
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Kristalls, bestimmt werden. Setzt man Gleichung (4.10) und (4.11) in Gleichung (4.9) ein,

erhält man

EFeld =
π

2
µ µ0 · I2

0 · d. (4.12)

Zu 2)

Die Energie im Feld soll nun als ohm’scher Verlust in einem Leiter mit Widerstand R dis-

sipiert werden. Die Zeit, die dazu notwendig ist, wird als Lebensdauer τeddy des Wirbelstroms

interpretiert. Sie ergibt sich aus der ohm’schen Verlustleistung P nach

Eohm = P · τeddy

= R · I2
0 · τeddy.

(4.13)

Der Widerstand R eines Leiters der Länge l mit Querschnitt A beträgt

R = ρ
l

A
. (4.14)

Der Querschnitt A ergibt sich aus dem mittleren Durchmesser D/2 und der Dicke d des

Kristalls zu

A =
D

2
· d. (4.15)

Zusammen ergibt sich dann ein Gesamtwiderstand von

R = ρ
π

d
, (4.16)

wobei der spezifische Widerstand mit ρ bezeichnet ist. Setzt man Gleichung (4.16) in Glei-

chung (4.13) ein, so ergibt sich für die Gesamtenergie

Eohm = ρ
π

d
· I2

0 · τeddy. (4.17)

Folgt man den beiden Grundannahmen, so erhält man die Lebensdauer des Wirbelstroms

durch Gleichsetzen der beiden Energien EFeld und EOhm. Auflösen nach τeddy führt zu

τeddy =
1

2
µ µ0

d2

ρ
. (4.18)

Die Lebensdauer des Wirbelstroms hängt demnach nur von der Dicke, und über den spezifi-

schen Widerstand ρ, von der Temperatur und dem Material des Kristalls ab. Die Maße des

jeweiligen Kristalls sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Der spezifische Widerstand von Kupfer

und Iridium ist für einige Temperaturen in Tabelle 4.1 angegeben.
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Material T[K] ρ[Ωm] τeddy(calc.)[ms] τeddy(exp.)[ms]

Kupfer 1 2.00·10−11 283 -

Kupfer 10 2.02·10−11 280 -

Kupfer 20 2.80·10−11 202 -

Kupfer 40 2.39·10−10 23.7 20

Kupfer 60 9.71·10−10 5.8 -

Kupfer 80 2.15·10−9 2.6 -

Kupfer 100 3.48·10−9 1.6 -

Iridium 20 7.0 ·10−10 3.6 -

Iridium 40 - - 5

Iridium 60 5.0 ·10−9 0.5 -

Tabelle 4.1: Der spezifische Widerstand von Kupfer und Iridium für verschiedene Temperaturen.

Die Werte für Kupfer stammen aus [Lide 1996]. Die Daten für Iridium sind [Goldsmith et al. 1961]

entnommen. Die Lebensdauer τeddy(calc.) des Wirbelstroms wurde nach Gleichung (4.18) berechnet.

Die Werte für die Permeabilität µ = (1+χ) ergeben sich aus der magnetischen Suszeptibilität

χ der Materialien. Da |χ| für Kupfer und Iridium ≈ 10−5 ist (siehe Abbildung 3.1), wird

bei der Abschätzung der Lebensdauern µ = 1 gesetzt. Damit ergeben sich für den Kupfer-

Kristall die Lebensdauern

τeddy(Cu,20K) = 202 ms

τeddy(Cu,40K) = 23.7 ms

τeddy(Cu,60K) = 5.8 ms

und für den Iridium-Kristall

τeddy(Ir,20K) = 3.6 ms

τeddy(Ir,60K) = 0.5 ms.

4.3.3.2 Experimente zur Lebensdauer des Wirbelstroms

In [Gerhard 2003] wurde der Einfluss des Wirbelstroms auf die NMR-Experimente mit dem

Iridium-Kristall untersucht. Dazu wurden Messungen am Xe-Festkörper bei 40 K durch-

geführt. Bei Wartezeiten nach dem Ausschalten des Heizstroms, die im Millisekundenbereich

lagen, zeigte sich eine deutliche Beeinträchtigung der NMR-Signale durch den Wirbelstrom.

Dies äußerte sich in einer Verbreiterung der NMR-Linien, verursacht durch das Magnetfeld

des Wirbelstroms und einer Verringerung der Signalamplitude. Es zeigte sich, dass bei ca.

30 ms Wartezeit nach dem Abschalten des Heizstroms kein messbarer Einfluss auf die NMR-

Linien mehr zu erkennen war. Aus diesem Grund wurden für die Experimente auf Iridium
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Abbildung 4.11: Wirbelstrom-Messung mit Wartezeiten von 5 ms bis 45 ms. Untereinander dar-

gestellte Abbildungen gehören jeweils zur selben Messung.

Wartezeiten von mindestens 50 ms gewählt, um eine Beeinflussung durch den Wirbelstrom

sicher ausschließen zu können.

Da neben dem Ir(111)-Kristall auch auf einem Cu(111)-Kristall experimentiert wurde,

musste der Einfluss des Wirbelstroms auch bei diesem Substrat untersucht werden. Dazu

wurden bei einer Kristalltemperatur von 40 K ebenfalls Festkörper-Messungen mit variieren-

der Wartezeit nach dem Ausschalten des Heizstroms (≈ 3.5 A) durchgeführt. Der Festkörper

wurde bei dieser Temperatur durch instantane Belegung aufgefroren, und es wurden jeweils

15 Messungen mit identischer Wartezeit durchgeführt. Anschließend wurde für die nächsten

15 Messungen die Wartezeit um 10 ms verlängert. In einem Messzyklus konnten so drei ver-

schiedene Wartezeiten untersucht werden12.

Da sich der Einfluss des Wirbelstroms sowohl auf die Signalamplituden als auch auf die

Breite der NMR-Linien auswirkt, wurde bei den Experimenten die Wurzel der Fläche der

12In einem Messzyklus wurden die drei verschiedenen Wartezeiten ∆t1, ∆t2 und ∆t3 zweimal direkt

hintereinander gemessen. Eine Messung besteht demnach aus der Pulsfolge: 15 x ∆t1, 15 x ∆t2, 15 x ∆t3,

15 x ∆t1, 15 x ∆t2 und 15 x ∆t3.
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Abbildung 4.12: Wirbelstrom-Messung mit Wartezeiten von 45 ms bis 85 ms. Untereinander

dargestellte Abbildungen gehören jeweils zur selben Messung. Die starke Streuung der Linienbreite

im schattiert dargestellten Bereich der rechten unteren Abbildung ist auf einen kurzzeitigen Ausfall

der Magnetfeldregelung zurückzuführen.

gefitteten Lorentz-Linien, d.h. das Produkt aus der Wurzel der Maximalamplitude, multi-

pliziert mit der Halbwertsbreite (FWHM)13, verglichen (siehe Kapitel 4.4). Diese Ergebnisse

sind in den Abbildungen 4.11, 4.12 und 4.13 zu sehen. Zusätzlich ist die Breite der NMR-

Linien dargestellt.

In Abbildung 4.11 ist sowohl bei den Flächen als auch bei der Breite der Lorentz-Linien

ein deutlicher Einfluss durch den Heizstrom erkennbar. Die Halbwertsbreiten schwanken um

mehrere Kilohertz, und auch die Flächen der NMR-Linien sind stark unterdrückt. Dies ändert

sich auch bei Wartezeiten bis 45 ms kaum. Der Flächeninhalt ist zwar deutlich größer, aber

die Breiten der Linien zeigen immer starke Variationen bei 25, 35 und 45 ms Wartezeit. Auch

in Abbildung 4.12, bei der die Wartezeiten zwischen 45 und 85 ms lagen, sind die Sprünge

in der Linienbreite bei Änderung der Wartezeit deutlich sichtbar.

13Bei einer Lorentz-Linie ist die Halbwertsbreite des Betragsquadrates gleich der Halbwertsbreite der

normalen Lorentz-Linie.
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Abbildung 4.13: Wirbelstrom-Messung mit Wartezeiten von 85 ms bis 105 ms. Untereinander

dargestellte Abbildungen gehören jeweils zur selben Messung.

Zum Vergleich: Auf dem Iridium-Kristall war bei diesen Wartezeiten bereits kein Einfluss

durch den Heizstrom mehr messbar.

In Abbildung 4.13 sind Messungen mit Wartezeiten von 85-105 ms zu sehen. Beim Über-

gang von 85 nach 95 ms Wartezeit ist kein merklicher Unterschied in den Spektren mehr zu

erkennen. Mit einer Halbwertsbreite von ca. 570 Hz haben die Linien dieselbe Breite wie sie

auch bei Festkörper-Messungen mit komplett ausgeschaltetem Heizstrom gemessen wurde.

Aufgrund dieser Messungen wurden die Wartezeiten nach Ausschalten des Heizstroms auf

dem Kupfer-Kristall, wann immer es möglich war, auf 100 ms gesetzt. Bei einer deutlich

längeren Lebensdauer des Wirbelstroms hätte die Repetitionsrate der NMR-Pulse reduziert

werden müssen.
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4.3.3.3 Vergleich der Ergebnisse

Der Vergleich der Ergebnisse aus Kapitel 4.3.3.1 und 4.3.3.2 zeigt, dass die abgeschätzten

Lebensdauern in der gleichen Größenordnung liegen wie die gemessenen. Genau genommen

entsprechen die experimentell ermittelten Zeiten, bei denen kein Einfluss durch den Wirbel-

strom mehr messbar war, nicht direkt der Lebensdauer14 des Wirbelstroms, sondern deutlich

längeren Zeiten (≈ 4 τ). Nach 4 τ liegt die Amplitude unter zwei Prozent der Anfangsampli-

tude. Dies entspricht deutlich besser der experimentellen Situation. Die Abschätzung für den

Kupfer-Kristall ergab bei 40 K eine Lebensdauer des Wirbelstroms von 24 ms. Das Experi-

ment bei 40 K ergab eine Lebensdauer von ca. τCu = 80ms
4

= 20 ms. Für den Iridium-Kristall

ergibt sich eine experimentell ermittelte Lebensdauer bei 40 K von τIr = 20ms
4

= 5 ms, und

die Abschätzung bei 20 K lag mit 3.6 ms etwas darunter. Da der spezifische Widerstand

von Iridium bei 20 K etwas geringer als bei 40 K ist, erwartet man für die Abschätzung bei

40 K eine noch kürzere Lebensdauer. Leider stand kein Wert für den spezifische Widerstand

von Iridium bei 40 K zur Verfügung, so dass die Lebensdauer bei dieser Temperatur nicht

berechnet werden konnte.

Betrachtet man die relativen Unterschiede der Lebensdauern auf den beiden unterschied-

lichen Substraten, so ergibt sich folgendes Bild: Bei 20 K ist die Lebensdauer auf dem Kupfer-

Kristall 56 mal länger als auf dem Iridium-Kristall. Bei 60 K ist sie immer noch 12 mal so

lang. Gemessen wurde bei 40 K ein Faktor von ungefähr 10.

Der Kristall war im Experiment senkrecht zum äußeren Magnetfeld orientiert. Das äußere

Magnetfeld sollte daher keinen zusätzlichen Einfluss auf die Lebensdauer des Wirbelstroms

im Kristall haben. Einen zusätzlichen Beitrag könnten jedoch die stromdurchflossenen Hal-

tedrähte, die sich in der unmittelbaren Umgebung des Kristalls befinden, liefern. Über diesen

Einfluss kann im Rahmen des hier vorgestellten Modells keine Aussage gemacht werden.

Selbst ohne diesen Beitrag liefert das hier vorgestellte Modell, zur Abschätzung der Le-

bensdauer des Wirbelstroms im Kristall, eine sehr gute Übereinstimmung mit den experi-

mentell ermittelten Lebensdauern.

4.3.4 Einfluss der Kristallposition auf die Resonanzfrequenz

Um NMR-Messungen an wenigen Monolagen Xenon durchzuführen, muss man sehr schwache

Signale detektieren können. Daher ist es wichtig, NMR-Signale von Störungen unterscheiden

zu können. Aus diesem Grund wurde untersucht, welchen Einfluss die Kristallposition auf

die Signale der NMR-Messung besitzt. Dazu wurden Messungen durchgeführt, bei denen die

Position des Kristalls entlang der Spulenachse (z-Richtung) variiert wurde (vgl. Abbildung

14Als Lebensdauer bezeichnet man normalerweise die Zeit, innerhalb der die Amplitude des Wirbelstroms

auf A0/e abgefallen ist.
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Abbildung 4.14: Signalstärke für verschiedene z-Positionen in der NMR-Spule. Die Datenpunkte

3 und 4 entsprechen jeweils den Spektren, in denen der Kristall um ∆z verschoben war.

Die Experimente wurden wie folgt durchgeführt: Der Xenon-Festkörper wurde auf dem im

Zentrum15 der NMR-Spule befindlichen Kristall, bei 25 K instantan aufgefroren. Diese Po-

sition wird im Folgenden als
”
Nullposition“ bezeichnet. Dann wurden 20 Pulse mit einer

Pulsdauer von 10 µs eingestrahlt. Zwischen den ersten 6 Pulsen lag jeweils eine Wartezeit

von 30 s. Die ersten zwei Pulse wurden in der Nullposition eingestrahlt, dann wurde der

Kristall um ∆z aus der Spule herausgefahren, und in dieser Position wurden ebenfalls zwei

Pulse eingestrahlt. Danach wurde der Kristall wieder in die Nullposition gebracht und alle

15Die Messposition in der Mitte der NMR-Spule entspricht der Position von 3.7 cm auf dem am Manipu-

lator befestigten Maßstab in eingekühltem Zustand.
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restlichen Pulse eingestrahlt. Die Verschiebung aus der Nullposition ∆z wurde in drei unter-

schiedlichen Experimenten von 0.5 auf 1.0 und schließlich auf 1.8 cm erhöht. In Abbildung

4.14 sind die Ergebnisse dieser Messungen zu sehen. Die Reduktion der Signalamplitude ist

hier ausschließlich durch die Pulse selbst verursacht. Jeder Puls reduziert die Amplitude

um einen Faktor cos(α), wobei α der Pulswinkel der Hochfrequenz-Pulse ist. So ist es un-

ter anderem möglich, aus dem Fit an die Datenpunkte die Pulsdauer für einen 90◦-Puls zu

bestimmen. Der hier ermittelte Pulswinkel beträgt ca. 35◦ bei einer verwendeten Pulsdauer

von 10 µs. Daraus ergibt sich eine Pulsdauer von ca. 25 µs für einen 90◦-Puls.
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Abbildung 4.15: Intensitätsverlust der NMR-Signale für verschiedene z-Positionen.

Aus dem Fit an die Amplitudenwerte kann man die Amplituden in der Nullposition für die

Datenpunkte 3 und 4 rekonstruieren und sie mit den gemessenen vergleichen. Setzt man

für die Amplituden in der Nullposition 100 % an, so kann für die gemessenen Amplituden

eine prozentuale Abschwächung angegeben werden. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung

4.15 für die verschiedenen Messpositionen dargestellt. Entfernt man den Kristall 0.5 cm aus

dem Zentrum der NMR-Spule (in z-Richtung), so beträgt die Intensität des NMR-Signals

noch 60 %, verglichen mit der in der Nullposition. Entfernt man den Kristall 1 cm aus dem

Zentrum der Spule, so fällt die Intensität auf 20 % der Anfangsintensität ab. Bei 1.8 cm
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ist die Intensität bereits deutlich unter 10 % gefallen. Von den ca. 3 cm entfernten Halte-

rungsblöcken sind demnach nur NMR-Signale zu erwarten, wenn dort große Mengen Xenon

adsorbiert sind. Die beiden Haltedrähte des Kristalls könnten ebenfalls einen Beitrag liefern.

Die Halterungsblöcke aus Kupfer sind sehr viel näher am LHe-Reservoir des Manipulators

und deshalb auch immer kälter als der Kristall selbst. Die Haltedrähte stellen die Verbin-

dung zwischen dem Kristall und den Halterungsblöcken dar. An einem Ende sind diese auf

Kristalltemperatur, am anderen Ende auf der Temperatur der Halterungsblöcke (< 20 K).

Demnach existiert über die gesamte Länge der Haltedrähte ein Temperaturgradient. Irgend-

wo auf den Drähten gibt es einen Punkt, an dem die Temperatur so niedrig ist, dass Xenon

adsorbiert. Da die Haltedrähte unmittelbar am Kristall anliegen, ist nicht auszuschließen,

dass auf ihnen adsorbiertes Xenon zusätzliche NMR-Signale liefert. Wie weit vom Kristall

entfernt diese
”
Adsorptionsgrenze“ liegt, lässt sich nicht genau sagen und hängt von der

jeweiligen Kristalltemperatur ab. Je höher die Kristalltemperatur, desto weiter verschiebt

sich diese Grenze vom Kristall weg.
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4.4 Festkörper-Experimente mit kontinuierlichem

Xenon-Fluss

Neben den Experimenten am Xenon-Festkörper bei tiefen Temperaturen wurde auch eine

Serie von temperaturabhängigen Experimenten (≈ 30-70 K) am Xenon-Festkörper durch-

geführt. Die Idee dieser Messreihe bestand darin, zu studieren, ob temperaturabhängige Ef-

fekte wie Diffusion und damit eventuell auch eine Durchmischung des Xenon-Inventars auf

dem Kristall, oder die Variation der Aufenthaltsdauer auf dem Kristall, die NMR-Signale

beeinflussen. Der experimentell durchschrittene Temperaturbereich ist mit 40 K recht groß.

Bei dieser Messung sollte die Oberfläche kontinuierlich neu adsorbiert werden. Aus die-

sem Grund wurde mit LN2 gekühlter Falle und kleinen Adsorptionsraten (≈ 4 ML/s), bei

kontinuierlichem Xenon-Fluss auf die Kristalloberfläche, gemessen. Die Pulsrate wurde mit

zwei Pulsen pro Sekunde so gewählt, dass der Xenon-Festkörper und die Oberfläche des

Festkörpers ungefähr gleich stark ausgeprägt waren. Solange die Kristalltemperatur deut-

lich unterhalb von 55 K liegt, werden zwischen zwei Pulsen ungefähr zwei Monolagen Xe-

non adsorbiert, eine Lage Festkörper und eine Lage Oberfläche. Bei dieser Messung wurde,

wie bei allen anderen Messungen mit dynamischer Belegung auch, die so genannte RIDE16

Puls-Sequenz verwendet. Aufgrund des verwendeten Spektrometers konnte leider nur eine

eingeschränkte Variante der in der NMR-Literatur beschriebenen RIDE-Sequenz verwen-

det werden. Diese besteht aus zwei Folgen von 90◦ Pulsen. Die Puls-Sequenzen sind sche-

matisch in Abbildung 4.16 dargestellt. Details hierzu sind in [Gerhard 2003] nachzulesen.

Zeit

90°(-X)90°(X) 90°(X)

Pause Pause Pause
(ca. 400 µs) (ca. 20 µs)(ca. 10 µs)A:

Zeit

90°(X)90°(X) 90°(-X)

Pause Pause Pause
(ca. 400 µs) (ca. 20 µs)(ca. 10 µs)B:

FID

FID

Abbildung 4.16: Schematische Darstellung der verwendeten RIDE-Sequenz.

Der Zweck der
”
vorgeschalteten“ Pulse besteht darin, die akustischen Schwingungen in der

NMR-Spule, dem Probenkopf oder auch im Kristall, weitestgehend zu reduzieren. Durch die

Hochfrequenz-Pulse werden hochfrequente akustische Schwingungen (engl. ringing) erzeugt,

die innerhalb einiger 100 µs abklingen. Da diese Schwingungen in einem Magnetfeld stattfin-

16RIDE: RIng Down Elimination.
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den, werden durch sie Spannungen in der Spule induziert. Diese werden zusammen mit der

durch den FID induzierten Spannung gemessen und erzeugen in den NMR-Spektren einen

breitbandigen Untergrund. Die Phase der akustischen Schwingungen hängt von der Phase

der sie erzeugenden Hochfrequenz-Pulse ab. Die beiden Puls-Sequenzen A und B klappen

effektiv die Magnetisierung in die x-y-Ebene, wobei der jeweils letzte 90◦-Puls den FID er-

zeugt. Mit den beiden vorgeschalteten Pulsen wird die Phase des Hochfrequenz-Pulses, und

damit die Phase der akustischen Schwingung vertauscht. Summiert man viele Spektren auf,

so mitteln sich die akustischen Schwingungen weitgehend heraus, da sie in A und B jeweils

gegenphasig auftreten. Das NMR-Signal wird hingegen kohärent aufsummiert.
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Abbildung 4.17: Lorentz-Fit an das Betrags-Quadrat der NMR-Linien. Zu sehen sind zwei ty-

pische Summen-Spektren (780 Spektren), aufgenommen bei 29.5 K und 41 K, und die gefitteten

Lorentz-Linien (Einzelheiten siehe Text).

Mit der in Abbildung 4.16 dargestellten Pulssequenz wurden über einen Zeitraum von

6.5 min 780 Spektren aufgenommen. Aus jeder Messung wurden alle 780 Spektren aufsum-

miert. Das Betragsquadrat des Summenspektrums wurde anschließend zur weiteren Auswer-

tung mit einer Lorentz-Funktion17 gefittet. Die verwendete Fitfunktion ist in Abbildung 4.17

angegeben (linkes Bild). Die Breite (FWHM) dieser Lorentz-Linie beträgt b/π und die Ma-

ximalamplitude A liegt bei f0 = ω0/2π. Die Fläche der Lorentz-Linie ist durch das Produkt

aus Maximalamplitude und Halbwertsbreite gegeben. Da die Linienbreite einer Lorentz-Linie

durch Bilden des Betragsquadrates unverändert bleibt, kann man die NMR-Linien mit einer

einfachen Lorentz-Kurve fitten und gelangt so zur Linienbreite. Die Amplitude der Fitfunk-

tion tritt als Quadrat der eigentlichen Signalamplitude auf. Parameter wie die Fläche der

Kurve, die Halbwertsbreite (FWHM) oder das Amplitudenmaximum wurden mit Hilfe des

Lorentz-Fits bestimmt. Die Fitkurven an das Betragsquadrat des Summenspektrums aus

700 Einzelspektren sind in Abbildung 4.17 zu sehen. Man erkennt jeweils zwei deutliche

17Auch als Breit-Wigner oder Cauchy Funktion bekannt.
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Peaks in den Spektren, einen bei 25.3 kHz und einen zweiten bei 23.0 kHz. Dieses Experi-

ment wurde bei einem Magnetfeld durchgeführt, bei dem die Position der Xenon-Gaslinie bei

17.827 kHz18 (=̂ 0 ppm) liegt. Die Xenon-Festkörperlinie ist, relativ zur Position der Xenon-

Gaslinie, um ca. 321 ppm verschoben [Jänsch et al. 2003]. Außerdem ist die Oberfläche des

Festkörpers, die wegen der fehlenden Xenon-Atome auf der äußersten Lage chemisch ver-

schieden von den Atomen im Festkörper ist, als getrennte Linie, um ca. 222 ppm verschoben,

zu beobachten. Die Resonanzfrequenz beträgt 23.275 MHz, d.h. 1 ppm entspricht 23.275 Hz.

Die Linie bei 25.3 kHz ist demnach das Signal des Xenon-Festkörpers, und der Peak bei

23 kHz ist die Oberflächenlinie des Festkörpers. Die Intensitäten sind unterschiedlich, da die

beiden Experimente bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt wurden. Man erkennt,

dass der hier dargestellte Signalverlauf sehr gut durch die Fitfunktion beschrieben wird.
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Abbildung 4.18: Temperaturabhängige Festkörper-Messung.

Die Breite der Linien wird durch den Lorentz-Fit tendenziell etwas überbewertet. In Abbil-

dung 4.18 sind die Ergebnisse der oben beschriebenen, dynamischen Festkörperexperimente

zu sehen. Zur übersichtlicheren Darstellung wurden die einzelnen Spektren mit einem Offset

aufgetragen. Alle Spektren sind gleich skaliert und können untereinander direkt verglichen

18Die Position der verschobenen Gaslinie f
′

gas ergibt sich aus der Frequenz der Gaslinie bei Standardma-

gnetfeld (42.101720 MHz, f0 = 23.275 MHz) f0,gas = 2.348 kHz und der Verschiebung durch die Erhöhung

des Magnetfeldes (+15.479 kHz). Damit liegt die Gas-Referenz bei dieser Messung bei f
′

gas = 17.827 kHz.
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werden.

Bei der tiefsten Temperatur (29.5 K, unterstes Spektrum in Abbildung 4.18) erkennt man

die Festkörperlinie und die Oberfläche des Festkörpers mit ungefähr gleichen Amplituden,

so wie es aufgrund der Belegungsrate und der Wartezeit zwischen den Pulsen zu erwarten

war. Bei 35 K sind die Amplituden nicht mehr gleich. Das Amplitudenverhältnis beträgt

hier ca. 1.5:1 (vgl. Abbildung 4.20). Das Flächenverhältnis (vgl. Abbildung 4.19) ist mit 2:1

noch ein wenig größer. Mit steigender Temperatur wird sowohl das Festkörper-Signal als

auch das Oberflächen-Signal des Festkörpers stärker. Ab 57 K zeigt sich erstmals eine deut-

liche Verringerung der Signalamplituden. Wie aus Abbildung 4.2 zu entnehmen ist, beginnt

hier bereits die Multilagen-Desorption. Die schwächeren Signale bei Temperaturen oberhalb

von 57 K sind demnach auf den Materialverlust durch die einsetzende Desorption zurück-

zuführen.
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Abbildung 4.19: Gesamtflächen und Flächenverhältnis der dynamischen Festkörper-Messung.

Bei 62 K ist die Festkörperlinie nur noch schwach zu erkennen, und die Oberflächenlinie

ist verschwunden. Nur 3 K höher sind beide Linien vollständig verschwunden, und es ist

eine neues Signal, um ca. 140 ppm verschoben, zu erkennen. Es wird bis 69 K noch etwas

stärker und stammt wahrscheinlich von Xenon in der 2. Lage. Da die Desorptionstemperatur

der Monolage auf Kupfer bei ca. 85 K liegt, muss man davon ausgehen, dass der Kupfer-

Kristall bei 70 K immer mit einer vollen Lage Xenon bedeckt ist. Da sich bei Temperaturen

oberhalb von 65 K kein Festkörper mehr bildet, ist die Linie bei 21.3 kHz (+149 ppm) der 2.

Xenon-Lage zuzuordnen. Dass diese Linie um ca 70 ppm gegenüber der Oberflächenlinie des

Festkörpers verschoben ist, könnte daran liegen, dass die Atome in der 2. Lage bei diesen

hohen Temperaturen sehr mobil sind, und die Bedeckung der 2. Lage deutlich kleiner als

eins ist. Durch die im Mittel geringere Anzahl von Nachbar-Atomen in der 2. Lage ist die
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Verschiebung nochmals reduziert.
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Abbildung 4.20: Amplituden und Amplitudenverhältnis der dynamischen Festkörper-Messung.

Um die Änderungen zwischen den verschieden Spektren besser beurteilen zu können, sind in

den Abbildungen 4.19 - 4.22 die Gesamtflächen bzw. das Flächenverhältnis, die Amplituden,

das Amplitudenverhältnis, die Halbwertsbreiten und die Zentralfrequenzen der Peaks separat

dargestellt.
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Abbildung 4.21: Gesamtflächen und Linienbreiten der dynamischen Festkörper-Messung.

In Abbildung 4.21 ist die Gesamtfläche, d.h. die Summe der Flächen von Festkörperlinie

(FK) und Oberflächenlinie (OF-FK), dargestellt. Es zeigt sich, dass die Gesamtfläche bei

den beiden niedrigsten Temperaturen um ca. 50% reduziert ist. Von 41-52 K ist die Gesamt-

fläche nahezu konstant, um dann bei einsetzender Desorption ab 57 K wieder abzunehmen.

Betrachtet man das Verhältnis der Fläche des OF-Peaks zu der des FK-Peaks (Abbildung
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4.19), so zeigt sich, dass die Reduktion der Gesamtfläche bei den tiefsten Temperaturen

beide Linie gleichermaßen betrifft. Die Verhältnisse der beiden Flächen sind, bis auf ge-

ringe Schwankungen, praktisch über den ganzen Temperaturbereich konstant. Warum die

Gesamtfläche der Signale bei den tiefen Temperaturen kleiner ist, konnte bislang nicht ein-

deutig geklärt werden. Es scheint, als wäre die Gesamtmagnetisierung in den Messungen

bei 29.5 und 35 K geringer. Die Schwankungsbreite der Xenon-Polarisation liegt bei 0.5-0-9.

Es ist daher denkbar, dass die Streuung der Werte bei Temperaturen von 41-57 K durch

Polarisationsschwankungen verursacht wurde. Dass die Gesamtfläche bei den tiefen Tempe-
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Abbildung 4.22: Peakfrequenzen der dynamischen Festkörper-Messung.

raturen durch Polarisationsschwankungen reduziert wurde, ist unwahrscheinlich. Auch eine

geringere Xenon-Menge auf dem Kristall bei Temperaturen unter 40 K ist kaum denkbar.

Der Haftkoeffizient von Xenon liegt bei diesen Temperaturen in der Nähe von eins (vgl.

[Schlichting 1990]). Das gesamte Xenon-Inventar sollte demnach zum NMR-Signal beitra-

gen. Gerade bei den tiefen Temperaturen sollte dies zu vergleichbaren Gesamtflächen führen.

Denkbar ist jedoch auch, dass die geringere Gesamtintensität bei Temperaturen bis ca.

35 K durch Sauerstoffverunreinigungen im Xenon-Festkörper verursacht wird. Das große ma-

gnetische Moment des Sauerstoffatoms führt dazu, dass am Ort benachbarter Xenon-Kerne

starke lokale Magnetfelder entstehen, die zu großen Verschiebungen führen. Dadurch wer-

den die Xenon-Atome, die sich in der Nähe eines Sauerstoffatoms befinden,
”
ausgeblendet“

und tragen nicht zum Signal bei. Dieser Einfluss wird in Kapitel 4.4.2 noch einmal genauer

behandelt. Einen Hinweis auf Sauerstoffverunreinigungen ergab sich bereits durch die Expe-

rimente in Kapitel 4.3.2.
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T [K] 65 67.5 69

Peak-Frequenz [kHz] 21.3 21.5 (21.2) 21.1
√

Amplitude [a.u.] 321.0 590.8 (502.1) 491.5
√

Fläche [a.u.] 304.4 281.9 (242.4) 339.2

Linienbreite [Hz] 948.3 477.1 (482.8) 690.1

Verschiebung [ppm] 149 158 (145) 141

Tabelle 4.2: Aufgeführt sind die Ergebnisse des Lorentz-Fits an die Linie der 2. Xenon-Lage auf

dem Kupfer-Kristall (+149 ppm). Bei 67.5 K sind in Klammern die Ergebnisse einer zusätzlichen

Vergleichsmessung, bei ansonsten identischen Bedingungen, angegeben.

In Abbildung 4.22 sind die Peakfrequenzen und in Abbildung 4.21 die Halbwertsbreiten

dargestellt. Die Peakfrequenzen variieren wenig, und man erkennt die Korrelation zwischen

Oberflächen- und Festkörperlinie. Die Breite der Festkörperlinien liegt bei ca. 650 Hz. Um

das Signal/Rauschverhältnis zu verbessern, wurden die Zeit-Spektren in der Auswertung

mit einer abfallenden Exponentialfunktion e−t/τ gewichtet. Dadurch werden die späteren

Zeiten des FID, bei denen das Induktions-Signal ohnehin abgeklungen ist, in den Amplituden

gedämpft und tragen dadurch weniger zum Rauschen in den Fourier-Spektren bei. Diese

Gewichtung verursacht eine zusätzliche Linienbreite von

∆FWHM =
1

π · τ
. (4.19)

In der Auswertung wurde τ = 1.5 ms verwendet, was zu einer zusätzlichen Breite von ca.

200 Hz führt. Die tatsächliche Linienbreite ist daher um ca. 200 Hz geringer als die in Ab-

bildung 4.21 dargestellte.

Eine Temperaturabhängigkeit ist nicht zu erkennen. In Abbildung 4.21 fällt auf, dass

die Festkörperlinie und die dazugehörige Oberflächenlinie, mit Ausnahme der Messung bei

29.5 K, nahezu identische Breiten besitzen. Bei 62 K war das Signal der Oberflächenlinie so

schwach, dass der Lorentz-Fit keine verlässlichen Resultate mehr lieferte. Die Linienbreite

dieser Messung ist daher in Klammern dargestellt.

Die Ergebnisse für die Linie der 2. Xenon-Lage sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Bei 67.5 K

sind in Klammern die Daten einer weiteren Vergleichsmessung, bei einem anderen Magnet-

feld, dargestellt. Die angegebene Peakfrequenz wurde auf das Magnetfeld der ersten Messung

zurückgerechnet.

4.4.1 Zu erwartende Signalamplituden

Wie bereits angemerkt, wurde bei der kontinuierlichen Festkörper-Messung bei einer Ad-

sorptionsrate von ungefähr 4 ML pro Sekunde und einer Pulsrate von 2 Pulsen pro Sekunde,
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experimentiert. Unter Verwendung exakter 90◦-Pulse würde man erwarten, dass Festkörper-

und Oberflächenlinie mit gleicher Intensität in den Spektren auftreten. Entgegen dieser Er-

wartung beträgt das Flächenverhältnis von Festkörper- zu Oberflächenlinie in Abbildung

4.19 ungefähr 2:1. Wenn der Pulswinkel nicht exakt 90◦ ist, führt dies, wie im Folgen-

den gezeigt wird, zu einer stärkeren Gewichtung der Festkörperlinie. Das Xenon aus einer

Oberflächenlage wird dann durch einen Hochfrequenz-Puls nicht vollständig in transversale

Magnetisierung verwandelt, und es verbleibt ein Rest-Anteil in z-Richtung. Dieser trägt in

den darauf folgenden Messungen (nach dem Überwachsen mit neuem Xenon) als zusätz-

liches Festkörper-Signal bei. Gleiches gilt für eine Festkörper-Schicht. Auch hier trägt die

3.11 O�-resonance e�ects and soft pulses
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x b
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Fig. 3.25 Grapefruit diagram showing the path followed during a pulse for various di�erent resonance o�sets. Path a is for the
on-resonance case; the e�ective �eld lies along x and is indicated by the dashed line A . Path b is for the case where the o�set
is half the RF �eld strength; the e�ective �eld is marked B . Paths c and d are for o�sets equal to and 1.5 times the RF �eld
strength, respectively. The e�ective �eld directions are labelled C and D.

Abbildung 4.23: Off-resonante Anregung (schematisch) für verschiedene Verhältnisse von

(B0 + ω/γ) zu B1: Pfad a entspricht der on-resonanten Anregung um die Richtung A des ef-

fektiven Magnetfeldes. Pfad b mit Richtung B entspricht einem Verhältnis von ungefähr 1:2. Bei

Pfad c sind beide Anteile von gleicher Größenordnung, und Pfad d entspricht einem Verhältnis von

ungefähr 3:2.

Restmagnetisierung in den darauf folgenden Messungen zusätzlich zum neue entstehenden

Festkörper bei.

Bei einem Experiment, in dem N-mal mit einem effektive Pulswinkel θeff am selben

Xenon-Reservoir gepulst wird, bleibt pro Puls der Anteil cos(θeff ) der z-Magnetisierung

übrig. Der Anteil der transversalen Magnetisierung, der zum Signal beiträgt, ist proportio-

nal zu sin(θeff ) (vergleiche Abbildung 4.5). Unter der Annahme, dass T1 � T2 ist, relaxieren

die transversalen Komponenten während des FID vollständig. Die Gesamtstärke S des Si-

gnals ist dann proportional zu

S ∝ sin(θ)[1 + cos(θ) + cos2(θ) + ...+ cosN(θ)]. (4.20)
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Für den Übergang N → ∞ entspricht der zweite Term einer geometrischen Reihe mit dem

Grenzwert
∞∑

N=0

[cos(θ)]N =
1

1− cos(θ)
; (θ < π). (4.21)

Die Intensität des Festkörper-Signals, unter Vernachlässigung von Relaxationsverlusten,

steigt daher proportional zu sin(θ)
1−cos(θ)

. Wie bereits angemerkt, trägt auch die verbleibende

Magnetisierung der Oberflächen-Schicht in den weiteren Messungen zum Festkörper-Signal

bei. Nach dem ersten Puls ist noch der Anteil M0,z ·cos(θeff ) als z-Magnetisierung vorhanden.

Die Verstärkung des Oberflächenanteils entspricht daher dem des Festkörperanteils, mit dem

Unterschied, dass die Anfangsmagnetisierung nicht M0,z, sondern M0,z ·cos(θeff ) beträgt. Es

ergibt sich ein Verstärkungsfaktor SOF→FK = cos(θeff ) · sin(θeff )

1−cos(θeff )
. Als Gesamtverstärkung

des Festkörperanteils ergibt sich

SFK,ges = SFK + SOF→FK

= sin(θeff )

(
1

1− cos(θeff )
+

cos(θeff )

1− cos(θeff )

)
.

(4.22)

Die Oberflächen-Lage trägt proportional zu SOF = sin(θeff ) zum Oberflächen-Signal bei.

Bei einem effektiven Pulswinkel θeff ≈ 40◦ ergibt sich ein Verhältnis

SFK,ges

SOF

=
1

1− cos(θeff )
+

cos(θeff )

1− cos(θeff )
= 7.5. (4.23)

Die Intensität der Festkörperlinie sollte demnach ungefähr 7.5 mal stärker als die der Ober-

flächenlinie sein.

Bei fast allen Messungen werden die NMR-Linien mit einer gewissen Verschiebung ge-

genüber der Lamorfrequenz ν0 gemessen. Dies bedeutet, dass je nach Resonanzfrequenz die

Anregung durch den Puls off-resonant erfolgt. Die Magnetisierung präzediert, wie in Ab-

bildung 4.23 dargestellt, um die Richtung von Beff . Ist die Resonanzfrequenz ν 6= ν0 (off-

resonant), so ist die Richtung von Beff von der Richtung von B1 verschieden. Je nach Größe

der Abweichung kann die Drehung um unterschiedlich in der x-z Ebene orientierte Achsen er-

folgen (Abbildung 4.23). Dies führt dazu, dass identische Hochfrequenz-Pulse, je nach Stärke

des Offsets (∆ν) zu unterschiedlichen Pulswinkeln (θeff ) führen. Erfolgt die Anregung exakt

bei der Lamorfrequenz ν0, so spricht man von einer on-resonanten Anregung (∆ν = 0).

Der effektive Pulswinkel θeff , für die im Experiment verwendeten 90◦-Pulse (Pulsdauer on-

resonant 24 µs), ist für off-resonante Anregungen unterschiedlicher Stärke in Abbildung 4.24

gezeigt. Die experimentelle Bestimmung der Dauer eines 90◦-Pulses (vergleiche Kapitel 4.3.4

und Abbildung 4.14) ist auch unter Verwendung off-resonanter Kleinwinkel-Pulse korrekt.

Die
”
falsche“ Drehrichtung bei off-resonanter Anregung wird durch eine schnellere Drehung

(erhöhte Kreisfrequenz von γBeff ) gerade kompensiert, so dass der Pulswinkel weiterhin
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Abbildung 4.24: Effektiver Pulswinkel für off-resonante Anregungen. Der effektive Pulswinkel

wurde mit der angegebenen Formel berechnet. Mit f1 = γB1

2π = 10.42 kHz ergibt sich für die expe-

rimentell verwendete Pulsdauer von 24 µs ein Pulswinkel von 90◦ (∆ν = 0 kHz).

θ = γB1τ beträgt. Dies ist allerdings nur für γBeffτ � π korrekt. Ein off-resonant einge-

strahlter 90◦-Puls (ν ′ = ν0 + ∆ν) entspricht, wie in Abbildung 4.24 dargestellt, einem effek-

tiv kleineren Pulswinkel. Die gemessene Festkörperlinie, die bei einer Resonanzfrequenz von

25 kHz gemessen wurde, hat daher effektiv nur einen 40◦-Puls erfahren. Gleiches gilt für die

Oberflächenlinie bei 23 kHz (θeff ≈ 46◦). Dies hat auch Auswirkungen auf die in Abbildung

4.16 dargestellte RIDE-Sequenz. Unter off-resonanten Bedingungen führt sie nicht mehr zu

einer Magnetisierung, die parallel bzw. antiparallel zur z-Richtung orientiert ist bevor sie mit

dem letzten Puls ausgelesen wird. Die Sequenz 90x, -90x präpariert die Magnetisierung nach

wie vor so, dass diese parallel zur z-Richtung orientiert ist. Die Sequenz 90◦x, 90◦x hingegen

liefert nicht mehr die in -z-Richtung invertierte Magnetisierung. Die beiden Pulse bewirken

nun, dass ca. 80 % der Magnetisierung in der +z-Richtung verbleiben. Da das akustische

Klingeln nur von der Phase des letzten Pulses abhängt, mittelt es sich bei der Summierung

über die unterschiedlichen RIDE-Sequenzen immer noch heraus. Die Magnetisierung besitzt

jetzt aber einen transversalen Anteil, der in der Zeit bis zum Auslesepuls mit der Relaxa-

tionszeit T2 relaxiert. Ist T2 in der Größenordnung der Wartezeit (hier ca. 400 µs), so führt

dies zu Signalverlust. Zusätzlich kann durch die Summierung der unterschiedlichen Sequen-

zen das Signal zusätzlich verringert werden, wenn durch die RIDE-Sequenz gegenphasige
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Signale präpariert wurden.
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Abbildung 4.25: Messung, aufgenommen bei 57 K und selektiv summiert. Links: 350 Spek-

tren mit RIDE-Sequenz A; Rechts: 350 Spektren mit RIDE-Sequenz B. Dargestellt ist jeweils das

Absorptions- und das Dispersions-Signal.

In Abbildung 4.25 ist das Spektrum bei 57 K (siehe auch Abbildung 4.18) nochmals selektiv

summiert. Es sind jeweils alle Spektren, die mit der Sequenz A bzw. B gemessen wurden,

getrennt summiert. Man erkennt, dass im rechten Spektrum in Abbildung 4.25 deutlich mehr

Signal enthalten ist als im linken Spektrum. Ebenfalls ist gut zu erkennen, dass das aku-

stische Klingeln in beiden Spektren gegenphasig auftritt. Daher ist das Summenspektrum

über alle Einzelspektren (Abbildung 4.26) im Bereich bis 20 kHz deutlich störungsfreier.

Betrachtet man die beiden in Abbildung 4.25 enthaltenen Signale, erkennt man, dass diese

mit unterschiedlichem Vorzeichen auftreten. Durch die Summierung ist das Signal in Ab-

bildung 4.26 dadurch in seiner Stärke etwas reduziert. Bei on-resonanter Anregung wären

die Signale vermutlich deutlich stärker ausgefallen. Die in diesem Experiment gemessenen

Signalintensitäten sind daher nur schwer zu analysieren. Auch die Struktur des aufwach-

senden Xenons könnte bei den dynamischen Messungen eine Ursache für die unterschied-

lichen Resultate sein. In Abbildung 4.4 wurde der gesamte Festkörper aufgefroren, bevor

mit dem NMR-Experiment begonnen wurde. Die Struktur des Xenon-Festkörpers spielt hier

praktisch kaum eine Rolle, da sich nur ein sehr geringer Teil der Atome auf der Festkörper-

Oberfläche befindet. Anders könnte dies im Fall der dynamischen Messungen sein. Wenn das

Xenon, gerade bei den tiefen Temperaturen, keine atomar glatten Lagen bei der Adsorpti-

on bildet, führt dies zu einem stärkeren Oberflächenbeitrag. In [Gibson et al. 1987] wurde

die Xenon-Monolage auf Ag(111) präpariert und die Struktur der Edelgasschicht mittels

Helium-Streuung untersucht. Um eine glatte, geordnete Monolagen-Schicht zu präparieren,

waren aufwendige Belegungs- und Heizzyklen notwendig. Die Struktur der weiteren Schich-



4.4. EXPERIMENTE MIT KONTINUIERLICHEM XENON-FLUSS 77

Frequenz [kHz] Frequenz [kHz]
10               15               20                25              30 10               15               20                25              30

A
m

pl
itu

de
 [a

.u
.]

A
m

pl
itu

de
 [a

.u
.]

-1

0

1

2

3

-1

0

1

2

3
Sequenz  A 

Sequenz  B
+

Sequenz  A 

Sequenz  B
-

Abbildung 4.26: Summe bzw. Differenz der Sequenzen A und B aus Abbildung 4.25. Links:

Summe der Sequenzen A und B; Rechts: Differenz der Sequenzen A und B. Dargestellt ist jeweils

das Absorptions- und das Dispersions-Signal.

ten hängt entscheidend von der Güte der Monolagenpräparation ab. In [Gibson et al. 1988]

wird berichtet, dass schon geringe Verunreinigungen dazu führen, dass sich unterschiedlich

orientierte Xenon-Domänen auf Ag(111) ausbilden. Es ist daher wahrscheinlich, dass bei der

dynamischen Festkörper-Messung keine glatten Xenon-Schichten adsorbieren. Gerade bei

den Messungen unterhalb von 35 K könnte es bei der Adsorption zur Clusterbildung kom-

men. Dies würde zu einem stärkeren Oberfläche-Signal führen. Bei höheren Temperaturen,

wenn die Atome mobiler werden, könnten dies zur Bildung größerer Cluster führen, so dass

der Oberflächenanteil wieder reduziert wird.

4.4.2 Sauerstoff-Verunreinigungen

Betrachtet man noch einmal die Gesamtflächen in Abbildung 4.21, so fällt eine merkliche

Erhöhung des Flächeninhalts zwischen 35 und 40 K auf. Dass die geringere Gesamtfläche

des Signals bei Temperaturen unter 35 K durch Materialverlust zustande kommt, ist un-

wahrscheinlich. Die Gasdynamik beim Belegen unterscheidet sich nicht von der bei höheren

Kristalltemperaturen. Vielmehr sollte der Materialverlust bei Temperaturen unterhalb von

35 K kleiner als bei höheren Temperaturen sein. Relaxationsmechanismen, wie sie in Kapitel

4.5 diskutiert werden, kommen aufgrund der tiefen Temperatur und den kurzen Messzeiten

nicht in Frage. Wenn also in allen Fällen die gleiche Menge Xenon auf dem Kristall adsor-

biert, dann sind die Verluste nur verständlich, wenn ein gewisser Anteil des adsorbierten

Xenons nicht zum NMR-Signal beiträgt. Wenn bei der Adsorption neben Xenon auch ge-

ringe Mengen an Sauerstoff-Verunreinigungen in den Festkörper eingebaut werden, könnte

dies dazu führen, dass benachbarte Xenon-Atome durch den Sauerstoff in ihrer Umgebung
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Abbildung 4.27: Dampfdruck von Sauerstoff nach [Messer-Griesheim 1989].

stark beeinflusst werden (vgl. Kapitel 4.5.3, Gleichung (4.31)). Betrachtet man den Dampf-

druck von Sauerstoff in Abbildung 4.27 bei verschiedenen Temperaturen T, so fällt auf,

dass zwischen 30 und 40 K der Dampfdruck um mehr als 3 Größenordnungen ansteigt. Aus

Abbildung 3.4 ist zu entnehmen, dass die Flächenstoßrate pro cm2 bei einem Druck von

5 · 10−9 bar ungefähr 1 · 1015 s−10 beträgt. Bei diesem Druck adsorbieren bzw. desorbieren

demnach ungefähr 4 ML pro Sekunde. Bei 32 K beträgt der Dampfdruck von Sauerstoff un-

gefähr 5 · 10−9 bar, und bei Kristalltemperaturen um 32 K trat im Experiment die stärkste

Änderung der Signalflächen auf. Liegt die Xenon-Adsorptionsrate bei 4 ML/s (wie in diesem

Experiment), so könnte es bei Kristalltemperaturen unterhalb von 32 K vermehrt zum Ein-

bau von Sauerstoff in den Xenon-Festkörper kommen. Bei höheren Temperaturen desorbiert

der Sauerstoff, bevor er mit Xenon bedeckt werden kann. Welche Sauerstoffkonzentration

im Xenon-Festkörper demnach nötig wäre, um die Unterschiede in den Gesamtflächen zu

erklären, zeigt das folgende Modell: Nimmt man ein magnetisches Moment der Sauerstoff-

verunreinigung von 1 µB an, so kann man dieses Moment durch einen Kreisstrom von 1 mA

mit einem Radius a0 ≈ 0.5−10 m repräsentieren (vgl. Abbildung 4.28). Dieser Kreisstrom

erzeugt im Abstand x ein Magnetfeld der Stärke

B(x) ≈ µ0Ia
2
0

2x3
. (4.24)
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Die Xenon-Atome, die gegenüber der Resonanzfrequenz der Festkörperlinie um mehr als die

halbe dipolare Linienbreite verschoben sind, werden aus dem Spektrum
”
ausgeblendet“. Eine

Verschiebung um 250 Hz entspricht im Fall von 129Xe einer Magnetfeldänderung von

∆B =
2π

γXe

∆ν ≈ 0.2 G. (4.25)

Setzt man das Magnetfeld von 0.2 G in Gleichung (4.24) ein, so ergibt sich für den Abstand

x ≈ 4.3 nm. Alle Xenon-Atome, die sich näher als 4.3 nm an einer solchen paramagnetischen

Verunreinigung befinden, sind durch die starke Verschiebung der Resonanzfrequenz nicht

mehr
”
sichtbar“.

1µ   ≈ 

I=1mA

x
a0

x
x

....
B

Abbildung 4.28: Magnetfeld eines Kreisstroms im Abstand x vom Zentrum.

Der Durchmesser eines Xenon-Atoms 2 rXe beträgt ungefähr 4.4 Å. Der Abstand von 4.3 nm

entspricht damit ungefähr dem 10-fachen eines Xenon-Durchmessers. Alle Xenon-Atome, die

sich innerhalb einer Kugel mit einem Radius von 4.3 nm um ein Sauerstoffatom herum befin-

den, tragen damit nicht zum NMR-Signal bei. Bei einem Volumen von 4π
3
· (2.2 ·10−10 m)3 =

4.5 · 10−29 m3 pro Xenon-Atom und einer Packungsdichte von 0.74 (fcc-Stuktur19) passen

ungefähr 5525 Xenon-Atome in das Volumen 4π
3
· (4.3 · 10−9 m)3 = 3.33 · 10−25 m3. Pro

Sauerstoffatom werden demnach 5525 Xenon-Atome
”
ausgeblendet“. Um den Faktor 2 in

Abbildung 4.21 erklären zu können, darf nur ungefähr die Hälfte der Xenon-Atome zum

NMR-Signal beitragen. Damit gelangt man zu einer Sauerstoff-Konzentration von

NO2

NXe

≈ 1

2
· 1

5525
≈ 1 · 10−4. (4.26)

Fazit:

Die Ergebnisse aus der dynamischen Festkörper-Messung sind mit den hier vorgestellten

Modellen nicht vollständig zu erklären. Durch Sauerstoffverunreinigungen könnte sich zu-

mindest der reduzierte Gesamtflächeninhalt bei Temperaturen unterhalb von 35 K erklären

lassen. Durch die experimentell beschriebenen Probleme ist die Interpretation der Ergebnisse

zusätzlich erschwert. Die Linienbreiten schwanken zu stark, um verlässliche Aussagen treffen

zu können. Lediglich der Amplitudenverlauf könnte eine Temperaturabhängigkeit, mit einem

Maximum bei 46 K, aufweisen. Die Ursache für einen solchen Verlauf ist aber unbekannt.

19[Kittel 1999].
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4.5 Experimente zur Bestimmung der Relaxationszeit

In diesem Kapitel werden Ergebnisse aus Relaxationszeit-Messungen am Xenon-Festkörper

und in der Kühlfalle vorgestellt und diskutiert.

4.5.1 Relaxation in der Kühlfalle

In [Stahl 2000] und [Gerhard 2003] wurden bereits Untersuchungen zur Relaxationszeit des

Xenons in der Kühlfalle gemacht. In [Stahl 2000] wurde die Relaxationszeit durch ein Expe-

riment am Xenon-Gas bestimmt. Dazu wurde das hyperpolarisierte Xenon unterschiedlich

lange bei LN2-Kühlung in der Falle aufbewahrt und anschließend durch Auftauen in den

Glasfinger der UHV-Kammer transferiert. Um das Xenon-Gas möglichst stark in der Nach-

weisregion (NMR-Spule) zu konzentrieren, wurde die UHV-Kammer mit 1 mbar Stickstoff,

bei abgeschalteten Pumpen,
”
geflutet“. Dadurch konnte das Xenon-Gas nur langsam aus der

Nachweisregion entweichen. Über die Maximalamplituden der so gewonnenen Xenon-Signale

konnte, unter Berücksichtigung gewisser Materialverluste, die Relaxationszeit bestimmt wer-

den. Sie lag bei diesem Experiment bei 22.3 min.

In [Gerhard 2003] wurde die Relaxationszeit in der Kühlfalle durch Messungen am Xenon-

Festkörper bestimmt. In diesem Experiment wurde bei LN2 gekühlter Falle kontinuierlich

Xenon auf dem Kristall aufgefroren. Im Abstand von 60 Sekunden wurden mit 90◦-Pulsen

NMR-Experimente durchgeführt und über die zeitliche Abnahme der Signalamplituden auf

die Relaxationszeit in der Kühlfalle geschlossen. Der Einfluss der NMR-Pulse wurde durch

eine Serie von schnellen Pulsen am Ende der Messung extrahiert und bei der Bestimmung

der T1-Zeit berücksichtigt. Als Relaxationszeit in der Kühlfalle wurden 10.5 min ermittelt.

Mehrere solcher Experimente ergaben eine mittlere Relaxationszeit in der Kühlfalle, die mit

7.1 min etwas kürzer ausfiel.

Damit waren die Relaxationszeiten in der Kühlfalle durch die Messung am Xenon-

Festkörper deutlich kürzer als bei den Experimenten am Xenon-Gas. In beiden Fällen sind

Polarisationsschwankungen, Abweichungen von der Pulslänge der 90◦-Pulse, Materialverlust

und Schwankungen des Xenon-Inventars in der Kühlfalle selbst als Fehlerquellen möglich.

Der Unterschied der beiden Relaxationszeiten ist dadurch aber nicht zu erklären. Aus diesem

Grund wurde die Relaxationszeit in der Kühlfalle erneut bestimmt. Zudem wurden, wie in

Abschnitt 3.1 bereits erwähnt, bauliche Änderungen am Xenon-Transfersystem vorgenom-

men, deren Einfluss untersucht werden musste.

Die Messung der Relaxationszeit in der Kühlfalle wurde nach einem Verfahren, ähnlich

dem in [Gerhard 2003], bestimmt. Das hyperpolarisierte Xenon wurde nach dem Transfer in

die Falle für unterschiedlich lange Zeiten, bei permanenter LN2-Kühlung, in der Kühlfalle

aufbewahrt. Anschließend wurde es bei einer Kristalltemperatur von ca. 30 K aufgefroren.
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Abbildung 4.29: Bestimmung der Relaxationszeit in der Kühlfalle. Dargestellt sind drei Messun-

gen mit unterschiedlichen Wartezeiten vor dem Aufbringen des Xenon-Festkörpers.

Im Anschluss daran wurde im Abstand von 30 s kontinuierlich gepulst. Zusätzlich wur-

den direkt nach dem FID 6 weitere Pulse eingestrahlt, um die eventuell noch vorhandene

Magnetisierung zu zerstören. Dadurch konnte kein
”
unverbrauchtes“ Xenon auf dem Kri-

stall akkumuliert werden. Zuerst wurde das hier geschilderte Experiment direkt nach dem

Transfer des Xenons in die Kühlfalle, ohne Wartezeit, durchgeführt. Anschließend wurde das

Xenon für 20 bzw. 30 min in der Falle aufbewahrt, bevor es in die Kammer eingelassen und

die Messung gestartet wurde. Die Ergebnisse dieser drei Messungen sind in Abbildung 4.29

dargestellt. Aus dem in Abbildung 4.29 angegebenen Fit an die Datenpunkte konnte T1 di-

rekt bestimmt werden. Die Relaxationszeit in der Kühlfalle betrug ca. 30 min und ist damit

deutlich länger als die 10 bzw. 7 min, die in [Gerhard 2003] gemessen wurden. Sie ist auch

etwas länger als die 22.3 min aus [Stahl 2000]. Auch hier sind die bereits angesprochenen

Fehlerquellen vorhanden, wobei Unterschiede in der Xenon-Menge aufgrund der Mittelung

über drei unabhängige Messungen und die Abweichungen der Pulslänge vom 90◦-Puls durch

die verwendete Pulsfolge keinen Einfluss haben dürften. Dass die Daten bei 20 min durch

den Fit etwas unterbewertet und bei 30 min Wartezeit etwas überbewertet sind, kann auf
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Polarisationsschwankungen in den einzelnen Messungen zurückgeführt werden. Die Abwei-

chungen bei 20 und 30 min Wartezeit kompensieren sich, so dass der Fit ein glaubwürdiges

Resultat liefert.

Die gemessene T1-Zeit ist in jedem Fall lang genug, um Messungen über einen Zeitraum

von ca. 10 min durchführen zu können. Die Polarisation nimmt über diesen Zeitraum um

ca. 30 % ab. Dies ist für NMR-Experimente mit kontinuierlichem Fluss ausreichend.

4.5.2 Relaxation im Xenon-Festkörper

Neben der Relaxation in der Kühlfalle wurde auch die Relaxation im Xenon-Festkörper

untersucht. Dazu wurde das oben beschriebene Experiment wiederholt. Das Xenon wurde

nun aber nicht in der Kühlfalle aufbewahrt, sondern direkt nach dem Transfer komplett auf

dem Cu(111)-Kristall, bei einer Temperatur von 30 K, aufgefroren.
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Abbildung 4.30: Bestimmung der T1-Zeit auf dem kaltem Kristall (30 K). Zwischen den ersten

10 Messpunkten lag jeweils eine 2 minütige Wartezeit. Die letzten 118 Datenpunkte wurden mit

einer Wartezeit von 0.2 s aufgenommen.

Anschließend wurde mit Kleinwinkel-Pulsen eine NMR-Messung durchgeführt, bei der zwi-

schen den ersten 10 Pulsen eine Wartezeit von 2 min lag. Danach wurde mit den gleichen Pul-
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sen und einer Wartezeit von 0.2 s gepulst. Innerhalb der Wartezeit von 0.2 s ist die tatsächli-

che Relaxation zu vernachlässigen (T1 � 0.2 s). Die Reduktion der gemessenen Amplituden

wird hier ausschließlich durch die Hochfrequenz-Pulse verursacht. Die Signalamplitude nach

n-Pulsen (θ < 90◦) beträgt

A(n) = A0 · sin θ · cos(θ)n-1, für n ≥ 1; θ < 90◦ . (4.27)

Jeder Puls reduziert die Signalamplitude um einen konstanten Anteil. Daher kann auch bei

unbekanntem Pulswinkel der Pulseffekt nachträglich aus den Messungen mit 120 s Warte-

zeit eliminiert werden. Man gelangt so zur
”
reinen“ Relaxationszeit im Xenon-Festkörper,

ohne den Einfluss der verwendeten Hochfrequenz-Pulse. In Abbildung 4.30 sind die Ergeb-

nisse dieser Messung zu sehen. Die ersten zehn Datenpunkte entsprechen den Messungen mit

120 s und die Datenpunkte 11-128 denen mit 0.2 s Wartezeit zwischen den Pulsen. Darge-

stellt ist ebenfalls die Fitfunktion an den jeweiligen Datenbereich, sowie die dazugehörigen

Fitparameter. Die
”
reine“ Relaxationszeit bei dieser Messung ergibt sich aus der Steigung

B1 und der Wartezeit ∆t1 zwischen den ersten 10 Datenpunkten. Aus der Steigung B2 und

der Wartezeit ∆t2 zwischen den restlichen Datenpunkten wurde der Pulseffekt bestimmt.

Die Relaxationszeit im Xenon-Festkörper beträgt

T1 =
∆t1 −∆t2
B1 −B2

=
120 s− 0.2 s

7.19 ∗ 10−3 − 3 ∗ 10−3

= 476.5 min (ca. 8 h).

(4.28)

Die genaue Herleitung dieses Zusammenhangs ist im Anhang F beschrieben.

In [Gerhard 2003] wurde ebenfalls die Relaxationszeit des Xenon-Festkörpers auf der CO

vorbelegten Oberfläche des Ir(111)-Einkristalls bestimmt. T1 lag dort bei 15.8 min, war also

ca. 30 mal kürzer als im hier durchgeführten Experiment. Die dort verwendete Messmethode

entspricht im Wesentlichen der hier beschriebenen. Darin kann die Abweichung demnach

nicht begründet sein. Lediglich die Kristalltemperatur war mit 46 K etwas höher. Dies hat,

wie im nächsten Abschnitt diskutiert wird, zwar einen Einfluss auf die Relaxationszeit, aber

die Größenordnung der Abweichung lässt sich hiermit nicht erklären.
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4.5.3 Diskussion der Relaxationszeiten

Die Relaxationszeiten bei verschiedenen Temperaturen wurden in der Literatur für festes,

flüssiges und gasförmiges Xenon untersucht. In [Kuzma et al. 2002] wurden die Relaxations-

zeiten T1 für festes Xenon von 50 K bis zum Schmelzpunkt bei 161.4 K gemessen.

T1-Zeiten im Xenon-Festkörper:

Für angereichertes Xenon (129Xe 86 %, 131Xe 0.013 %) reichten die T1-Zeiten von 4.6 h bei

50 K bis zu 16 min bei 161.4 K bei einem Magnetfeld von 1.4 T [Kuzma et al. 2002].

In [Fitzgerald et al. 1999] wurde die T1-Zeit für sehr tiefe Temperaturen, bis 4.2 K, ge-

messen. Die verwendeten Magnetfelder lagen bei 0.1 - 0.2 T. Bei einer Temperatur von 30 K

wird von einer T1-Zeit von 9.3 h berichtet, die, verglichen mit der hier gemessenen Re-

laxationszeit von ca. 8 h, gut übereinstimmt. Die Relaxationszeit von 8 h wurde bei ei-

nem Magnetfeld von 1.976 T gemessen. Bei Temperaturen unter 100 K ist die Relaxation

im Xenon-Festkörper, wie in [Fitzgerald et al. 1999] berichtet, durch Phononen induzierte

Spin-Rotations-Wechselwirkung (WSR) dominiert. Die Kopplung an Phononen im Xenon-

Festkörper kann dabei zu einem Spin-Flip des Xenon-Kernspins führen. Die Spin-Rotations-

Wechselwirkung führt auch in Gasen mit hoher Dichte und in Flüssigkeiten zur Relaxation.

Im klassischen Bild entsteht durch die Kopplung des Kernspin IA eines Xenon-Atoms A mit

dem relativen Drehimpuls NAB eines benachbarten Atoms B, das im Abstand RAB um A

kreist, eine fluktuierende Wechselwirkung, die zur Relaxation führt. Diese Wechselwirkung

wird nach [Fitzgerald et al. 1999] durch

Wsr = ck · IA ·NAB (4.29)

beschrieben. Hierbei ist ck = ck(RAB) die Kopplungskonstante der Wechselwirkung, die vom

Abstand der Atome A und B abhängt. Der Drehimpuls NAB hängt ebenfalls vom Abstand

der Atome und von der Winkelgeschwindigkeit ω, mit der die beiden Atome einander um-

kreisen, ab. Im Festkörper schwingen die Atome bei endlichen Temperaturen im äußeren

Magnetfeld um ihre Ruhelage, und dadurch entstehen fluktuierende Magnetfelder, die zur

Relaxation führen. Durch Absorption eines Phonons und anschließender Emission eines an-

deren Phonons (Raman-Prozess) kann dies zu einem Spin-Flip des Xenon-Kernspins führen.

Die beobachtete Relaxationszeit von 8 h ist, verglichen mit der in [Fitzgerald et al. 1999]

gemessenen, ungefähr eine Stunde kürzer. Dies könnte durch die Anwesenheit von Sauer-

stoffverunreinigungen verursacht werden. Wenn geringe Mengen Sauerstoff beim Aufwachsen

des Xenons im Festkörper eingebaut werden, führt dies zur Relaxation an paramagnetischen

Zentren. Nimmt man an, dass die Relaxationszeit durch die Anwesenheit von Sauerstoffver-

unreinigungen verkürzt wird, so kann man die Konzentration der Sauerstoffverunreinigungen

abschätzen. Dazu betrachtet man die in [Abragam et al. 1982] angegebene, räumlich gemit-



4.5. EXPERIMENTE ZUR BESTIMMUNG DER RELAXATIONSZEIT 85

telte Spin-Gitter-Relaxationszeit

1

T1

=
32π3∆2

D

15
· γs

γXe

· NS

NXe

· T1,e

1 + (ω0 · T1,e)2
· S(S + 1). (4.30)

Hier wird vorausgesetzt, dass die Polarisation durch Spin-Diffusion zu den paramagnetischen

Zentren
”
transportiert“ wird, an denen sie relaxiert. Die Relaxation an den paramagneti-

schen Zentren ist viel schneller als im übrigen Festkörper, und wenn der Transport der Po-

larisation zu diesen schnell genug ist, führt dies zur Relaxation im gesamten Festkörper. Die

Fluktuation der in Kapitel 2.4.6 beschriebenen Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen dem

Xenon-Kernspin und isolierten Elektronenspins führt zur Spin-Gitter Relaxation. Gleichung

(4.30) beschreibt die Relaxation für den Fall, dass nur die Atome, die weiter als

r ≈ 3

√
µ0γXeγs~
8π2∆D

(4.31)

von den paramagnetischen Zentren entfernt sind, zur Relaxation beitragen. Zudem muss

die Spin-Diffusion zwischen diesen so schnell sein, dass sich daraus eine räumlich gemit-

telte Relaxation ergibt. Alle Atome innerhalb des Volumens 4π
3
r3 um ein paramagneti-

sches Zentrum herum sind in ihrer Resonanzfrequenz um mehr als die dipolare Linien-

breite ∆D gegenüber der Festkörperlinie verschoben. Diese beträgt nach [Yen et al. 1963]

für den Xenon-Festkörper aus natürlichem Xenon bei 90 K 300 Hz. Für angereichertes Xe-

non (129Xe, 71.1 %) liegt die natürliche Linienbreite, wie in [Gerhard et al. 2004] angegeben,

bei ungefähr 550 Hz. Für Sauerstoff ist in Gleichung (4.30) das gyromagnetische Verhält-

nis γs = 1.76·105 MHz/T und für den Elektronenspin S = 1 einzusetzen. Für Xenon ist

γXe = 74.521 MHz/T und NXe ist die Konzentration der Xenon-Kerne, die für angereichertes

Xenon 0.711 beträgt. Die Resonanzfrequenz ω0 = 2π·23.275 MHz und NS ist die Konzentra-

tion der Sauerstoffverunreinigung. Über die Relaxationszeit der Elektronenspins von Sauer-

stoff in Xenon ist wenig bekannt, daher wird hier die Relaxationszeit T1,e der Elektronen für

Rubidium in Xenon verwendet. Diese beträgt, wie in [Cates et al. 1990] berichtet, 5·10−6 s.

T1,e kann für Sauerstoff in Xenon stark vom hier verwendeten Wert abweichen und bildet

die größte Unsicherheit bei der hier vorgenommenen Abschätzung. Setzt man alle bekannten

Größen in Gleichung (4.30) ein, so ergibt sich mit

1

T1

≈ 1.3 · NS

NXe

s−1 (angereichert) (4.32)

ein einfacher Zusammenhang. Für natürliches Xenon ergibt Gleichung (4.30)

1

T1

≈ 0.4 · NS

NXe

s−1 (natürlich). (4.33)

Aus der gemessenen Relaxationszeit von 8 h ergibt sich dann eine Sauerstoffkonzentration

von NS = 2.6·10−5. Ein ähnlicher Wert ergab sich bereits aus der Abschätzung in Kapitel
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4.4.2. Der gemessene Wert in [Gerhard 2003] würde zu einer Sauerstoffkonzentration von

NS = 8·10−4 führen. Wenn Sauerstoffverunreinigungen für die kürzeren Relaxationszeiten

verantwortlich waren, führt dies zu dem Schluss, dass der Anteil der Sauerstoffverunrei-

nigungen bei den Messungen in [Gerhard 2003] um mehr als eine Größenordnung höher

gewesen sein muss, als im hier durchgeführten Experiment. Die deutlich geringere Sauer-

stoffkonzentration könnte auf die in diesem Experiment erstmals verwendete neue Kupfer-

Transferleitung zurückzuführen sein. Wie bereits in Kapitel 3.1 diskutiert, war die bisher ver-

wendete Teflon-Leitung eine potentielle Quelle für Verunreinigungen, die über diese Transfer-

leitung mit dem hyperpolarisierten Xenon in die Kühlfalle und die UHV-Kammer gelangen

konnten. Diese Vermutung wurde auch durch eine Restgasanalyse mit dem an die UHV-

Kammer angeschlossenen Quadrupol-Massenspektrometer bestätigt. Dazu wurden die Ven-

tile der Glasapparatur so eingestellt, dass eine direkte Verbindung vom Transferschlauch bis

in die UHV-Kammer bestand. Mit der Teflon-Transferleitung stieg das QMS-Signal (Masse

32) beim Öffnen des letzten Ventils um über eine Größenordnung an. Nach dem Austausch

der Teflonleitung durch die Kupfer-Transferleitung wurde das Experiment wiederholt, und

es konnte nur noch ein minimaler Anstieg des QMS-Signals detektiert werden. Der minima-

le Anstieg des QMS-Signals fiel innerhalb weniger Sekunden wieder auf das Anfangsniveau

ab. Dieser kurze
”
Signal-Puls“ könnte eine Ursache der großen Druckdifferenz zwischen der

UHV-Kammer und der Glasapparatur/Transferleitung sein. Der Druck in der Kammer ist

über fünf Größenordnungen geringer als im Transfersystem. Dies führt beim Öffnen des

letzten Ventils zu einem abrupten Druckanstieg in der UHV-Kammer, der die Ursache für

den minimalen Signalanstieg im Massenspektrometer sein könnte. Durch die nun verwendete

Kupfer-Leitung konnte die Reinheit im Transfersystems erheblich verbessert werden.

T1-Zeiten in der Kühlfalle:

In der Kühlfalle sind die Verhältnisse sehr viel komplizierter. Hier existiert ein Temperatur-

gradient über das Volumen der Kühlfalle, der von 77 K am LN2 gekühlten unteren Ende der

Falle bis auf Raumtemperatur (300 K) am oberen, ungekühlten Ende, reicht. In der Kühl-

falle ist daher Xenon in allen drei Aggregatzuständen vorhanden.

In [Stahl 2000] wurden zahlreiche Wechselwirkungen, die zur Spin-Gitter Relaxation bei-

tragen können, für die in der Kühlfalle herrschenden Bedingungen diskutiert. Es wurde

sowohl auf die Relaxation im Gas als auch auf die Relaxation im Festkörper eingegangen.

An dieser Stelle werden die wichtigsten Mechanismen noch einmal kurz diskutiert und wei-

terführende Überlegungen angestellt.

Die Relaxationszeit in der Kühlfalle könnte durch Austauschprozesse zwischen dem Xenon-

Gas und dem Xenon-Festkörper beeinflusst werden, wenn dieser Austausch schnell genug

stattfindet. Die geschlossene Kühlfalle besitzt ein Volumen von ungefähr 10 cm3. Davon be-
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findet sich ungefähr die Hälfte in flüssigem Stickstoff. Der Bereich in der Kühlfalle, in dem

das Xenon in flüssiger Form vorliegt, ist klein und der Einfluss auf die Gesamtrelaxation

daher sehr gering. Die Prozesse, die im flüssigen Xenon zur Relaxation führen, werden daher

im Weiteren nicht betrachtet. Der größte Anteil des Xenons adsorbiert als Xenon-Festkörper

an den Glaswänden, und ein Teil des Inventars befindet sich im Gasraum der Kühlfalle.

Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass Xenon bei der Bildung des Festkörpers auf

Metallen zur Inselbildung neigt. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich bei der Adsorpti-

on auf der ungeordneten Glasoberfläche Xenon-Inseln (Cluster) bilden. Der gekühlte Teil

der Falle besteht aus einem Glasrohr (∅ ≈ 0.8 cm, Länge ≈ 9.5 cm), auf dessen Innensei-

te das Xenon auffriert. Dies entspricht einer Fläche von ungefähr 20 cm2. Würde sich das

gesamte Xenon-Inventar gleichmäßig über diese Fläche verteilen, so ließe sich die Anzahl

der Oberflächenatome abschätzen. Pro Quadratzentimeter können ca. 5·1014 Xenon-Atome

adsorbiert werden (1 ML). Die Gesamtzahl der Oberflächenatome in der Kühlfalle beträgt

ungefähr 1·1016, wenn die gesamte Fläche gleichmäßig mit Xenon bedeckt wird.

Wie groß ist das Gesamtinventar in der Kühlfalle? Dies lässt sich aus den Verhältnissen

in der Polarisationszelle abschätzen. Typischerweise wird die Polarisationszelle mit 10 mbar

angereichertem 129Xe befüllt. Das Volumen der Polarisationszelle beträgt ca. 7.5 cm3. Um

die Verluste beim Befüllen zu minimieren, wird das Xenon aus allen gefüllten Leitungen in

die Polarisationszelle hinein komprimiert. So ergibt sich ein effektiv etwas größeres Volumen

von ca. 10 cm3. Der Druck beträgt ca. 10 mbar, und die Temperatur der Polarisationszelle

liegt bei 110◦ C. Das molare Volumen von Xenon bei 110◦C beträgt

Vmolar(110◦ C) = 31.2
dm3 · bar

mol
. (4.34)

Daraus ergibt sich für die Füllung der Polarisationszelle ein Xenon-Inventar von ungefähr

2·1018 Teilchen. Unter der Voraussetzung, dass das Xenon verlustfrei transferiert wird, ent-

spricht dies auch dem Inventar in der Kühlfalle. Dies wurde in [Gerhard 2003] durch Fluss-

messungen mit LN2 gekühlter Falle bestätigt. Aus dem Dampfdruck von Xenon bei 77 K

(siehe Abbildung 3.7) von 3·10−3 mbar und einer angenommenen Gastemperatur von 300 K

kann man die Xenon-Gasmenge in der Kühlfalle abschätzen. Das molare Volumen von Xenon

bei 300 K beträgt

Vmolar(300 K) = 23.8
dm3 · bar

mol
. (4.35)

Für das Volumen der Kühlfalle von 10 cm3, bei einem Druck von 3·10−3 mbar, ergibt sich bei

Raumtemperatur eine Anzahl von 7.6·1014 Teilchen im Gasraum. Nach dieser Abschätzung

befindet sich rund 1/2600 des Gesamtinventars im Gasraum. Ohne den dynamischen Aus-

tausch mit dem Xenon-Festkörper liefert die Relaxation im Xenon-Gas, die bei den geringen

Teilchendichten in der Falle zu langen T1-Zeiten führt, einen sehr kleinen Beitrag. Bei einer

Temperatur von 77 K ist allerdings mit Desorption des Festkörpers und auch mit Diffusion
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zu rechnen. Die Desorption der Xenon-Multilage setzt bei ca. 58 K ein. Betrachtet man Ab-

bildung 4.1, so ist die Xenon-Monolage auf der CO vorbelegten Iridium-Oberfläche schwach

gebunden. Die Desorptionstemperatur liegt nur um fünf Grad über der Desorptionstempe-

ratur der Multilage. Auf den Glaswänden der Kühlfalle könnten die Bedingungen vergleich-

bar sein. Bei einer Temperatur von 77 K in der Kühlfalle ist die Annahme einer starken

Durchmischung des Xenon-Festkörpers daher nicht abwegig. In [Schlichting 1990] konnte die

Desorptionsrate für Xenon auf Ru(001) gemessen werden. Setzt man für die Desorption des

Xenon-Films in der Kühlfalle die der Xenon-Multilage auf Ruthenium an und extrapoliert

den Verlauf bis auf 77 K, so ergibt sich eine Desorptionsrate von ≈ 450 ML/s. Dies entspricht

der Desorption von ungefähr 2.2·1017 Teilchen pro Sekunde. Nach diesem Ansatz wird das

gesamte Xenon-Inventar in der Kühlfalle innerhalb einiger Sekunden komplett umgesetzt.

Eine schnelle Relaxation auf der Oberfläche des Festkörpers kann bei einer schnellen Durch-

mischung damit zur Relaxation des gesamten Festkörpers führen. Ob dieser Prozess zu der

gemessenen Relaxationszeit von ca. 30 min führen kann, wird im Folgenden diskutiert.

Im statischen Festkörper liegt die Relaxationszeit bei einer Temperatur von 77 K bereits

im Bereich von einigen Stunden. In Xenon-Eis bei 77 K, wurde in [Cates et al. 1990] eine

Relaxationszeit zwischen zwei und drei Stunden gemessen. Die hierfür verantwortlichen Re-

laxationsmechanismen kommen für die beobachtete Relaxationszeit in der Kühlfalle daher

nicht in Frage. Im Gas führt die Dipol-Dipol Kopplung der Kerne nur bei hohen Gasdichten

zu einer effektiven Relaxation. Die geringe Teilchendichte im Gasraum der Kühlfalle führt

daher zu einem vernachlässigbaren Beitrag. Auch die Gasdiffusion im inhomogenen Streu-

feld des Magneten könnte zur Relaxation führen. Die Diffusion im inhomogenen Magnetfeld

führt zu zeitlich fluktuierenden Magnetfeldern, durch die die Kernspins relaxieren können.

Die Kühlfalle befindet sich ca 10 cm vom Zentrum, zwischen den Polschuhen des Magneten,

entfernt. Das Streufeld des verwendeten Magneten an dieser Position wurde in [Meister 1996]

gemessen und ist um ca. 0.22 T geringer als im Zentrum des Magneten. Zusätzlich existiert

in diesem Bereich ein relativ starker Magnetfeldgradient von ca. 0.1 T/cm. Die Resonanzfre-

quenz der Xenon-Kerne in der Kühlfalle ist deshalb leicht verschieden20. In [Cates et al. 1988]

wurde dieser Mechanismus diskutiert und für den Grenzfall hoher Drücke und großer Ma-

gnetfelder (ω0R
2/Dgas � 1)21 ist der Zusammenhang in [Stahl 2000] angegeben:

1

T1,
−→
O

= Dgas
|−→OBz|2

B2
0(1 + ω2

0τ
2
c )
. (4.36)

20Bei B0 = 1.976 T im Zentrum liegt die Resonanzfrequenz bei ω0 = 2π·23.3 MHz. In der Kühlfalle

beträgt die mittlere Resonanzfrequenz ω0 = 2π· 20.7 MHz.
21Mit R ist hier die charakteristische Ausdehnung des Gefäßes, in diesem Fall der Kühlfalle, bezeichnet.

Sie liegt hier bei ungefähr einem Zentimeter.
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Die Diffusionskonstante Dgas = λ · v/3, die mittlere freie Weglänge λ sowie die mittlere Ge-

schwindigkeit im Gas v und die Korrelationszeit τc ≈ λv sind in [Stahl 2000]22 angegeben.

Mit |−→OBz|2 = 0.1 T/cm führt Gleichung (4.36) zu einer T1-Zeit von ca. 115 h. Dieser Me-

chanismus kommt demnach ebenfalls nicht in Betracht.

Wenn die Dynamik der Atome wirklich so groß ist, dass sich das gesamte Inventar inner-

halb von Sekunden durchmischt, dann ist von einer schnellen Diffusion auf der Festkörper-

oberfläche auszugehen. Da die Abstände der Atome im Festkörper typischer Weise einige Å

betragen, kann die Dipol-Dipol-Wechselwirkung durchaus eine Rolle spielen. Um eine Re-

laxation der Kernspins zu erreichen, muss die Wechselwirkung allerdings fluktuieren, d.h.

die Umgebung eines einzelnen Atoms muss sich permanent, z.B. durch schnelle Diffusion,

ändern. Dieser Relaxationsmechanismus, bei dem durch schnelle Diffusion der Xenon-Atome

auf der Festkörperoberfläche eine Fluktuation der Dipol-Dipol-Wechselwirkung erzeugt wird,

die dann zur Relaxation führt, wurde in [Stahl 2000] bereits hergeleitet. Dabei wurde berück-

sichtigt, dass die Stärke der Fluktuation auch von der Bedeckung abhängen muss. Dies ist

einzusehen, da zum Einen Platzwechsel nur stattfinden können, wenn freie Plätze vorhanden

sind, und zum Anderen bei kleiner Bedeckung kaum Nachbarn in der Umgebung vorhanden

sind. Der Xenon-Festkörper besitzt eine fcc-Struktur, so dass jedes Atom in einer Lage ma-

ximal 6 nächste Nachbarn besitzt. Da nur die Kerne mit Kernspin 1/2 Polarisation tragen,

ist die Relaxation vom 129Xe-Isotopenanteil abhängig. Nach [Abragam 1999] ist T1 gegeben

durch
1

T1

=
9µ2

0γ
4
Xe~2

128π2
(J (1)(ω0) + J (2)(2ω0)). (4.37)

Dabei ist J(ω) die spektrale Dichte der Fluktuationen, die sich aus der Fouriertransformation

der Korrelationsfunktion g(τ) ergibt. Setzt man ein exponentielles Abklingen der Korrelati-

onsfunktion an, d.h. g(τ) = g(0)·e−|τ |/τc , so folgt für die spektrale Dichte

J(ω) =

∞∫
−∞

g(τ)e−iωτdτ

= g(0) · 2τc
1 + (ωτc)2

.

(4.38)

Über die Korrelationszeit τc ist die spektrale Dichte mit der Diffusionskonstante D und der

mittleren quadratischen Sprungweite 〈l〉2 verknüpft. Nach [Torrey 1953] und [Abragam 1999]

ergibt sich die Stärke der fluktuierenden Wechselwirkung g(0) als zeitlicher Mittelwert aus

dem Produkt der Zufallsfunktion23 mit sich selbst24. Die beiden in Gleichung (4.37) vorkom-

22Dgas = 0.6 m2/s ; τc = 5.6·10−5 s; B0 = 1.75 T.
23Für stationär fluktuierende Wechselwirkungen lässt sich der Hamiltonoperator oft in einen stationären

Operator A und eine zeitabhängige Zufallsfunktion F (t) aufteilen.
24g(τ) = F (t) · F (t+ τ).
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menden spektralen Dichten sind dann

J (1)(ω0) = F (1)(t) · F (1)(t) · 2τc
1 + (ω0τc)2

=
1

a6
· sin2(θ) cos2(θ) · 2τc

1 + (ω0τc)2

(4.39)

und

J (2)(2ω0) = F (2)(t) · F (2)(t) · 2τc
1 + (2ω0τc)2

=
1

a6
· sin4(θ) · 2τc

1 + (2ω0τc)2
.

(4.40)

Die hier auftretende Konstante a ist der Abstand zwischen den Xenon-Kernen. Mittelt man

Gleichung (4.39) und (4.40) über alle Winkel25 θ und multipliziert sie mit der Anzahl der

nächsten Nachbarn sowie dem Faktor für die Bedeckungsabhängigkeit Θ(1 − Θ) und der

Konzentration der 129Xe Kerne, so ergibt sich für die Relaxationsrate

1

T1

≈ 9

128π2
· ~2µ2

0γ
4
Xe ·

1

a6
·Θ(1−Θ) ·NXe

3

2

(
τc

1 + (ω0τc)2
+ 3

τc
1 + (2ω0τc)2

)

≈ 0.1

π2
· ~2µ2

0γ
4
Xe ·

1

a6
·Θ(1−Θ) ·NXe

(
τc

1 + (ω0τc)2
+ 3

τc
1 + (2ω0τc)2

)
.

(4.41)

Es ist bekannt, dass Xenon bei der Adsorption auf metallischen Substraten zur Inselbil-

dung neigt. In [Pouthier et al. 1997] wird für die Adsorption von Xenon auf einer gestuften

Pt(997)-Oberfläche angegeben, dass die Xenon-Xenon-Wechselwirkung die Xenon-Substrat-

Wechselwirkung überwiegt. In [Meixner et al. 1993] wurde die Diffusionsenergie für Xenon

auf Pt(111) gemessen. Sie beträgt ED = 625 K·kB (mit D0 ≈ 2.3 ·10−4 cm/s). Verwendet

man diese Energie für die Diffusion von Xenon auf Xenon, so kann man über die Korrelati-

onszeit τc zu einer Temperaturabhängigkeit gelangen.

τc = τ0 · eED/T (4.42)

Setzt man τ0 = 10−12 s an, so führt dies bei 77 K zu einer Korrelationszeit von 3.35·10−9 s.

Zusammen mit der Resonanzfrequenz von ω0 = 2π·20.7 MHz, bei einem Magnetfeld von

1.75 T in der Kühlfalle, ergibt sich aus Gleichung (4.41) eine Relaxationsrate von 7.3·10−4

s−1. Das entspricht einer Relaxationszeit von ungefähr 23 Minuten. Die Temperaturabhängig-

keit der Relaxationsrate bzw. der Relaxationszeit sind für die oben verwendeten Parameter

in Abbildung 4.31 dargestellt.

Es fällt auf, dass die Relaxationsrate gerade in der Nähe von 77 K ihr Maximum (73.4 K)

besitzt. Die T1-Zeit von ca. 22 Minuten ist aber viel zu lang, um die gemessene Relaxations-

zeit zu erklären. Da dieser Relaxationsmechanismus nur zur Relaxation der Festkörperober-

fläche führt und diese nur etwa 1/180 des Gesamtinventars ausmacht, würde dies zu einer

25Der Mittelwert von sin2(θ) cos2(θ) beträgt über eine volle Periode 0.125 und von sin4(θ) 0.375.
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Abbildung 4.31: Temperaturabhängigkeit der Relaxationsrate und der T1-Zeit nach Gleichung

(4.41).

T1-Zeit des Festkörpers führen, die 180 mal länger ist als die hier bestimmte.

Da Xenon mit sehr großen chemischen Verschiebungen auf Änderungen in seiner loka-

len Umgebung reagiert (vgl. Abbildung 2.4), kann dies bei schneller Änderung der lokalen

Umgebung ebenfalls zur Relaxation der Kernspins führen. Die chemische Verschiebung im

Xenon-Festkörper beträgt, wie in Abbildung 4.18 gemessen, 321 ppm. Die chemische Ver-

schiebung ergibt sich im Wesentlichen aus der Summe aller Einzelbeiträge. Bei 12 nächsten

Nachbarn im Xenon-Festkörper (6 in der Ebene und jeweils 3 in der Lage darüber und dar-

unter) ergibt dies eine chemische Verschiebung von ungefähr 27 ppm pro Nachbaratom. Die

Dipol-Dipol-Wechselwirkung führt im Festkörper nicht zu einer Verschiebung der Resonanz-

linie, sondern zur Linienverbreiterung. Für den Festkörper aus natürlichem Xenon beträgt

die dipolare Linienbreite ∆DD bei 103 K ungefähr 300 Hz. Da ∆DD sowohl mit der Dichte als

auch mit der Isotopenhäufigkeit steigt, ist die dipolare Linienbreite für den Festkörper aus

angereichertem Xenon mit 540 Hz bei 103 K etwas größer. Die Proportionalität zur Dichte

macht sich durch eine zunehmende Verbreiterung, aufgrund der kleineren Atomabstände mit

abnehmender Temperatur, bemerkbar. Bei 50 K beträgt ∆DD ungefähr 560 Hz und bei 4.2 K

ungefähr 570 Hz. Setzt man für 77 K eine dipolare Linienbreite von ungefähr 550 Hz an, dann

beträgt die Linienbreite gerade 24 ppm. Im Fall des angereicherten Xenons ist die Stärke der

chemischen Verschiebung rund 12 mal größer als die der Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Dar-

aus kann man die in Gleichung (4.41) berechnete Relaxationsrate in eine Relaxationsrate

der chemischen Verschiebung 1/T1,σ umrechnen. Wie in Gleichung (4.39) und (4.40) zu se-

hen ist, geht die Stärke der Wechselwirkung quadratisch in die spektrale Dichte ein. Die

Relaxationsrate durch die chemische Verschiebung wird daher um 122, also um einen Faktor

144, größer sein als die in Gleichung (4.41) bestimmte. Die Relaxationsrate der chemischen
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Verschiebung ergibt sich dann zu

1

T1,σ

≈ 1

T1,DD · 144
≈ 0.105

1

s
. (4.43)

Dies entspricht einer Relaxationszeit von

T1,σ ≈ 9.5 s. (4.44)

Für die Relaxation des Gesamtinventars, die aufgrund des geringen Oberflächenanteils ca.

180 mal länger ist, kommt man schließlich auf ein T1 von 28.5 Minuten. Die Annahme, dass

das Xenon einen homogenen Film über die gesamte Fläche der Kühlfalle bildet, führt zu einer

zu großen Oberfläche. Wie bereits angemerkt, neigt Xenon zur Inselbildung, und daher ist

es wahrscheinlicher, dass sich Xenon-Cluster in der Kühlfalle bilden. Um die typische Größe

eines Xenon-Clusters, der zur gemessenen Relaxationszeit führt, abzuschätzen, nutzt man

das Verhältnis der Zahl von Oberflächenatomen NOF zur Gesamtzahl aller Xenon-Atome

N. Nimmt man kugel- oder würfelförmige Cluster, bestehend aus N Xenon-Atomen mit

jeweiligem Volumen VXe = (4π/3)r3
0, an, so ergibt sich das Volumen des Clusters zu

VC = N · VXe. (4.45)

Das Verhältnis der Anzahl an Oberflächenatomen zur Gesamtzahl der Atome im Cluster

beträgt

NOF

N
= 4 ·N−1/3 (Kugel)

NOF

N
≈ 5 ·N−1/3 (Würfel).

(4.46)

Für die gemessene T1 Zeit von ungefähr 35 min müsste NOF

N
ungefähr 1/220 sein. Dies ent-

spricht nach Gleichung (4.46) einer mittleren Cluster-Größe von 6.8·108 Atome/Cluster für

eine Kugel und 1.3·109 Atome/Cluster für einen Würfel. Der Cluster-Durchmesser DC ergibt

sich aus der Gesamtzahl der Atome zu

DC ≈ 2 · r0 ·
3
√
N (4.47)

für kugelförmige Cluster bzw. zu einem Würfel mit der Kantenlänge

a ≈ 1.61 · r0 ·
3
√
N. (4.48)

Der Radius eines Xenon-Atoms beträgt r0 ≈ 2.2 Å. Die mittlere Cluster-Größe besitzt einen

Durchmesser von 387 nm (Kugel) bzw. eine Kantenlänge von 390 nm (Würfel). Damit steht

ein Modell zur Verfügung, mit dem zum ersten Mal die gemessene Relaxationszeit in der

Kühlfalle erklärt werden kann. Die Resultate, die dieses Modell liefert, sind mit allen anderen

durchgeführten Messungen im Einklang. Hier sind z.B. alle Messungen mit kontinuierlicher

Belegung und kleinen Belegungsraten (LN2) zu nennen, bei denen sich das hyperpolarisierte

Xenon relativ lange in der Kühlfalle befindet.



Kapitel 5

NMR auf metallischen Oberflächen

In Metallen sind, im Gegensatz zu nichtmetallischen Substraten, freie Elektronen vorhan-

den. Bei der Adsorption von Xenon auf einer metallischen Oberfläche kann es zur Mischung

von Xenon- und Metallzuständen kommen. Der s-Anteil der Metallelektronen besitzt eine

von Null verschiedene Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ort des Xenon-Kerns und führt da-

her zu einer starken Hyperfein-Wechselwirkung (Fermi-Kontakt-Wechselwirkung). Nur die

Elektronen in einem Bereich ∆E = kB · T um die Fermi-Energie herum können Spin-Flips

verursachen, denn hierzu sind besetzte wie unbesetzte Zustände notwendig. Die in Kapitel

2.4.2 beschriebene Fermi-Kontakt-Wechselwirkung führt daher auf metallischen Substraten

zur einer zusätzlichen Relaxationsrate (Korringa-Relaxation) und zu einer zusätzlichen Ver-

schiebung (Knight-Shift). Dieser Umstand ermöglicht es, in NMR-Experimenten auf metal-

lischen Oberflächen, einen Einblick in die Xenon-Metall-Wechselwirkung zu erlangen.

Bei der Adsorption von Edelgasen auf Oberflächen spielt die van-der-Waals (vdW) Wech-

selwirkung eine wesentliche Rolle. Theoretisch wurde die Wechselwirkung von Edelgasen

mit metallischen Oberflächen häufig untersucht. Speziell Xenon ist hier ein oft gewähltes

Modellsystem, da es bei moderat niedrigen Temperaturen (T ≈ 70-90 K) auf metallischen

Oberflächen adsorbiert. Für diese Systeme wurden mit Hilfe der Dichte-Funktional-Theorie

(DFT) Bindungslängen bzw. Bindungsenergien und damit die genauen Adsorptionsgeome-

trien berechnet [Betancourt et al. 2000, DaSilva et al. 2005]. Die Dichte-Funktional-Theorie

beruht darauf, dass die Grundzustandsenergie eines Systems, sowie alle weiteren Eigen-

schaften, im Prinzip vollständig durch die Elektronendichte ρ des Systems bestimmt ist.

Man ist damit bei der Berechnung komplexer Systeme (Vielteilchen-Systeme) nicht auf

die Kenntnis sämtlicher Wellenfunktionen angewiesen. Dass ein eindeutiger Zusammenhang

zwischen der Elektronendichte eines Systems und dessen Grundzustandsenergie besteht,

konnte von Hohenberg und Kohn 1964 bewiesen werden [Hohenberg et al. 1964]. Die ge-

naue analytische Form des Funktionals, durch das diese beiden Größen miteinander ver-

knüpft sind, ist allerdings nicht explizit bekannt. Die Dichte-Funktional-Theorie ist damit

93
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prinzipiell in der Lage, die vdW-Wechselwirkung zu beschreiben, und für viele Systeme

liefert sie richtige Ergebnisse. Kommt es allerdings zur Mischung von Zuständen (Über-

lapp der Wellenfunktionen) kann dies zu starken Abweichungen in der DFT führen. Ge-

genwärtige DFT-Rechnungen (LDA1) für Edelgase, adsorbiert auf Metalloberflächen, wei-

sen die Tendenz auf, die Bindungsenergie etwas überzubewerten. Dies führt dazu, dass

die Bindungsabstände der Atome in der Gleichgewichtslage, wie z.B. für Xe/Pt(111) in

[Betancourt et al. 2000, DaSilva et al. 2005] berechnet, zu klein (≈ 0.5 Å)2 vorhergesagt wer-

den (over binding). Die DFT-Rechnungen werden in der Regel für Temperaturen T = 0 K

durchgeführt, was zusätzlich zu etwas kleineren Bindungslängen als in den realen Syste-

men führt. Um die Wechselwirkungen vollständig beschreiben zu können, benötigt man, wie

bereits angesprochen, die richtigen Funktionale, die bisher leider nicht zur Verfügung ste-

hen. Es gibt allerdings Ansätze, die vdW-Wechselwirkung explizit in die DFT zu integrieren

[Andersson et al. 1996, Hunt et al. 1999, Lazic et al. 2005]. In [Lazic et al. 2005] wurde dies

in DFT-GGA3 Rechnungen für Xe/Cu(111) und Xe/Pt(111) getan und führte zu den bislang

besten Übereinstimmungen mit den empirischen Bindungspotentialen.

Der experimentelle Zugang, van-der-Waals wechselwirkende Systeme zu untersuchen, ist

durch verschiedene Methoden gegeben. Strukturell können diese Systeme etwa mit STM4,

LEED5 oder HAS6 untersucht werden. Durch Messen der Austrittsarbeit oder durch Photo-

Elektronen-Spektroskopie (PES) lassen sich diese Systeme auch elektronisch untersuchen

[Rohleder et al. 2005]. Der elektronische Zustand (Wellenfunktion) ist allerdings nur schwer

zu untersuchen. Hier bietet sich durch NMR-Untersuchungen ein neuer Zugang, da die che-

mische Verschiebung (speziell von Xenon) sehr stark durch die lokale Umgebung des Atoms

beeinflusst wird und im Fall der Fermi-Kontakt-Wechselwirkung direkt durch die lokale Zu-

standsdichte am Kernort7 LDOS(EF) beeinflusst wird. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das

Atom stark (chemisorbiert) oder schwach gebunden (physisorbiert) ist. Auf Einkristallober-

flächen waren NMR-Experimente an wenigen Monolagen, wie bereits in Kapitel 1 proble-

matisiert wurde, bislang nicht möglich. Nachdem Xenon mit höchster Kernspin-Polarisation

auf einer Einkristalloberfläche adsorbiert werden konnte, wurde zum ersten Mal überhaupt

ein Experiment dieser Art durchgeführt. Hierfür wurde der in Kapitel 3.2.3 beschriebene

Ir(111)-Kristall verwendet. Danach wurde das Experiment auf dem ebenfalls in Kapitel 3.2.3

beschriebenen Kupfer(111)-Kristall wiederholt. Beide Substrate besitzen, wie in Abbildung

3.1 dargestellt, eine relativ geringe magnetische Suszeptibilität. Dadurch konnte mit einer

1Local Density Approximation.
2Verglichen mit empirisch ermittelten Bindungspotentialen (vgl. [Betancourt et al. 2000]).
3Generalized Gradient Approximation.
4Scanning Tunneling Microscopy.
5Low Energy Electron Diffraction.
6Helium Atom Scattering.
7 LDOS(EF) = |ψ(r = 0)|2 · ρ(EF).



5.1. BEDECKUNGS-MODELL DER MONOLAGE 95

geringen Linienverbreiterung aufgrund von substratbedingten Feldinhomogenitäten gerech-

net werden. Die Detektion eines möglichst schmalen Signals sollte die Durchführung dieses

proof-of-principle Experiments begünstigen.

5.1 Modell zur Bedeckung der Xenon-Monolage auf

Iridium und Kupfer unter konstantem Xenon-Fluss

Um die experimentellen Verhältnisse bei den Messungen an wenigen Lagen Xenon, adsorbiert

auf einer sauberen Einkristalloberfläche, zu verstehen, wird anhand der experimentell sehr

gut bekannten Desorptionsraten von Xe/Ru(001) (vgl. Anhang A) ein Modell zur Bedeckung

der Xenon-Monolage erstellt. Im Modell wird die Kristalloberfläche, wie in den Experimen-

ten auch, unter kontinuierlichem Xenon-Fluss mit der Adsorptionsrate Rads belegt. Diesem

Modell liegen die folgenden Annahmen zugrunde:

• Die Kristalloberfläche wird kontinuierlich mit der Rate Rads belegt.

• Jedes Atom, das auf die Oberfläche auftrifft, wird adsorbiert (Sticking-Koeffizient

S = 1).

• Die Bedeckung der 1. Lage beträgt Θ1. Die freien Plätze in der 1. Lage sind dann

gerade (1−Θ1).

• Die erste Lage wird mit Rads(1−Θ1) gefüllt.

• Die Bedeckung der 2. Lage beträgt Θ2.

• Die zweite Lage wird proportional zu Rads ·Θ1 gefüllt.

• Die Atome aus der 1. bzw. 2. Lage desorbieren mit R1 · (Θ1 −Θ2) bzw. mit R2 ·Θ2.

• Durch Diffusion füllen die Atome der 2. Lage die 1. Lage auf. Die Diffusion wird

schematisch durch die Rate D wiedergegeben.

Die hier relevanten Prozesse sind in Abbildung 5.1 nochmals schematisch dargestellt. Daraus

ergibt sich eine Bedeckungsrate d
dt

Θ1 der 1. Lage von

d

dt
Θ1 = Rads · (1−Θ1) +D Θ2 · (1−Θ1)−R1 · (Θ1 −Θ2). (5.1)

Der Faktor (Θ1−Θ2) berücksichtigt, dass nur die Atome aus der 1. Lage direkt desorbieren

können, die nicht von Atomen der 2. Lage bedeckt sind. Die Bedeckungsrate der 2. Lage

beträgt
d

dt
Θ2 = Rads ·Θ1 −D Θ2 · (1−Θ1)−R2 ·Θ2. (5.2)
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Da sich auf dem Iridium-Kristall, genau wie auf dem Kupfer-Kristall auch, bei Tempera-

turen T ≥ 80 K keine Multilage mehr bilden kann, findet die Oberflächenmessung in einem

dynamischen Gleichgewicht statt. Das gesamte adsorbierte Xenon wird vollständig wieder

desorbiert. Dies führt bei einer konstanten Adsorptionsrate Rads zu einer mittleren Verweil-

zeit von ungefähr τex = (Θ1 +Θ2)/Rads. Da im relevanten Temperaturbereich die Bedeckung

der 2. Lage klein (Θ2 � 1) und die 1. Lage immer voll gefüllt ist (Θ1 = 1), gilt τex ≈ 1/Rads.

Dies gilt so lange, bis die Desorptionsrate der 1. Lage größer als die Adsorptionsrate Rads

wird. Um das Modell einfach zu halten, werden bei der Herleitung der Lösungen für Θ1 und

Θ2 alle auftretenden Terme, die proportional zu 1/D sind, vernachlässigt. Dies ist gerecht-

fertigt, da D bei Temperaturen nahe der Desorptionstemperatur der 1. Lage, durch die hohe

Mobilität der Atome in der 2. Lage, als sehr groß angenommen werden kann.

Einkristall

R
Ads

1

2

R

R

D
θ

θ
(1- θ )

11

2

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Bedeckungs-Dynamik bei konstantem Xenon-Fluss.

Aus den Gleichungen (5.1) und (5.2) ergeben sich dann die folgenden, physikalisch relevanten,

Lösungen. Bedeckung der 1. Lage:

Θ1 =

{
Rads

R1
, für Rads < R1

1 , für Rads > R1.
(5.3)

Für tiefere Temperaturen, bei denen R1 < Rads gilt, ist die erste Lage immer vollständig

gefüllt (Θ = 1). Für höhere Temperaturen ergibt sich die Bedeckung der 1. Lage aus dem

Quotient der Adsorptions- und der Desorptionsrate.
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Die Lösungen für die Bedeckung der 2. Lage lauten:

Θ2 =

{
0 , für Rads < R1

Rads−R1

R2−R1
, für Rads > R1.

(5.4)

Die temperaturabhängigen Desorptionsraten R1 und R2 wurden aus Abbildung A.2

(Xe/Ru(001)) extrahiert und übernommen. Dazu wurde die Desorption der 1. bzw. der

2. Lage als Desorption erster Ordnung der Form

R = R0 · e
− Edes

kB ·T (5.5)

angenommen. Das TPD-Spektrum in Abbildung A.2 wurde mit einer Heizrate von 1 K/s auf-

genommen. Bei einer Heizrate von 4 K/s verschiebt sich das Desorptionsmaximum um ca.

5 K, hin zu höheren Temperaturen. Dies entspricht der Heizrate, die für die TPD-Spektren

von Xe/Ir(111) in Abbildung 4.1 verwendet wurde. Hier lag das Desorptionsmaximum bei

ca. 93 K. Aufgrund der guten Übereinstimmung, unter Berücksichtigung der unterschied-

lichen Heizraten, wurden für die Desorptionsrate von Xe/Ir(111) dieselben Raten wie für

Xe/Ru(001) verwendet. Für die Xenon-Desorption vom Iridium-Kristall betragen sie

R1 = 1013.15 · e−
2825 K

T

R2 = 1013.31 · e−
2024 K

T .
(5.6)

Für Kupfer liegt das Desorptionsmaximum der Monolage, bei einer Heizrate von 4 K/s,

bei ca. 82 K (vgl. Abbildung 4.2). Um die Desorptionsrate für die Xenon-Monolage auf der

Kupfer-Oberfläche zu erhalten, wurde die Desorptionsenergie Edes in Gleichung (5.5) soweit

erniedrigt, bis die Temperatur des Desorptionsmaximums der Monolage bei ca. 82 K lag.

Damit ergeben sich für Xe/Cu(111) die folgenden Desorptionsraten:

R1 = 1013.15 · e−
2450 K

T

R2 = 1013.31 · e−
2024 K

T .
(5.7)

Die Temperaturabhängigkeit der Bedeckung nach dem hier beschriebenen Modell (Gleichung

(5.3) und Gleichung (5.4)) ist für eine Adsorptionsrate Rads von 40 ML/s (LAr ) und 4 ML/s

(LN2) für Xenon auf Iridium in Abbildung 5.2 dargestellt. Für den Kupfer-Kristall ist die

Bedeckung der ersten beiden Lagen für den Temperaturbereich von 60-120 K in Abbildung

5.3 gezeigt. Die linke Abbildung beschreibt die Bedeckung bei einer angenommenen Adsorp-

tionsrate Rads von 40 ML/s (LAr ), und in der rechten Abbildung wurden 4 ML/s (LN2)

verwendet. Das Modell sagt vorher, dass die Xenon-Monolage auf Iridium bei einer Ad-

sorptionsrate von 40 ML/s bis zu einer Temperatur von ungefähr 106 K immer vollständig

gefüllt ist. Erst bei höheren Temperaturen wird die Bedeckung der Monolage kleiner als

eins. Bei einer Adsorptionsrate von 4 ML/s ist die Monolage bis zu einer Temperatur von

ca. 98 K immer vollständig gefüllt. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass
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Abbildung 5.2: Temperaturabhängige Bedeckung von Xenon auf Iridium.
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Abbildung 5.3: Temperaturabhängige Bedeckung von Xenon auf Kupfer.

das Desorptionsmaximum der Monolage auf Iridium bei ca. 93 K liegt (Abbildung 4.1). Im

dynamischen Gleichgewicht, bei kontinuierlicher Belegung des Kristalls, ist die Monolage

bei einer über 10 K höheren Temperatur immer noch vollständig gefüllt. Die kontinuierliche

Belegung des Kristalls führt zu einer konstanten Bedeckung der 1. Lage und die Desorption

erfolgt im Wesentlichen aus der 2. Lage. Die optimalen experimentellen Bedingungen für die

Monolagen-Experimente auf Iridium, bei einer Adsorptionsrate von 40 ML/s, sind daher für

Kristalltemperaturen zwischen 80 und 106 K zu erwarten. Bei 4 ML/s liegt dieses Tempera-

turfenster bei ungefähr 75 bis 98 K.

Für den Kupfer-Kristall ergibt die Simulation ein deutlich schmaleres Temperaturfenster.

Für 40 ML/s liegt dieser Temperaturbereich zwischen 80 und 93 K und für 4 ML/s zwischen

75 und 85 K. In diesem Modell wurde die Austauschrate zwischen 1. und 2. Lage bislang nicht
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berücksichtigt. Nur wenn die Austauschrate hoch ist, kann das Xenon-Inventar der ersten

Lage effektiv durch frisches, hyperpolarisiertes 129Xe ersetzt werden. Dies ist für das Gelin-

gen der NMR-Experimente notwendig. Auf CO/Ir(111) konnte diese schnelle Austauschrate

bei Temperaturen zwischen 62 und 70 K nachgewiesen werden [Koch et al. 2006].
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5.2 Oberflächen-Präparation und

Versuchsdurchführung

Der verwendete Ir(111)-Einkristall wurde durch Argonionenbeschuss und/oder Glühen des

Kristalls in Sauerstoff, mit anschließendem Ausheilen bei 1150 K, gereinigt. Ein TPD-Spek-

trum der so präparierten Iridium-Oberfläche ist in Abbildung 4.1 zu sehen. Bei diesem NMR-

Experiment wurde die Kühlfalle, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, permanent mit LAr gekühlt,

so dass die Kristalloberfläche mit einer Rate von ca. 40 ML/s belegt wurde. Um in jedem

Spektrum die maximale Signalintensität zu erreichen, wurden 90◦-Pulse bei einer Repeti-

tionsrate von 10 Pulse/s verwendet. Die Oberflächennormale des Kristalls war senkrecht

zum äußeren Magnetfeld orientiert. Um Störungen durch die akustischen Schwingungen zu

minimieren, wurde auch hier die in Abbildung 4.16 dargestellte RIDE-Sequenz verwendet.

Die Wartezeit nach dem Ausschalten des Heizstroms betrug hier 50 ms. Nach jeder Messung

wurde der Kristall zur Reinigung nochmals auf 200-300 K erwärmt.
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5.3 Messungen auf der Iridium-Oberfläche

Das Ergebnis der Messung von Xe/Ir(111) ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Man erkennt im

dargestellten Summenspektrum eine NMR-Linie bei einer Resonanzfrequenz von 22.3 kHz.

Diese Linie ist zur Frequenz der Gaslinie (0 ppm) um 858 ppm verschoben. Dieselbe Linie

konnte auch in Messungen bei Kristalltemperaturen zwischen 91 und 108 K identifiziert wer-

den. Dies entspricht dem durch das Bedeckungs-Modell vorhergesagten Temperaturbereich.
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Abbildung 5.4: NMR-Spektrum von Xenon auf der Ir(111)-Oberfläche bei 91 K. Dargestellt ist

das Summenspektrum aus 640 Einzelspektren. Zu sehen ist eine Linie bei 22.3 kHz (+858 ppm)

mit einer Linienbreite von ca 400 Hz (17 ppm).

Aus dem Modell ergibt sich, dass die Bedeckung der 2. Lage in diesem Temperaturbereich

deutlich kleiner als 0.01 ML ist. Die Monolage hingegen ist praktisch immer voll gefüllt

(vgl. Abbildung 5.2). Das in Abbildung 5.4 gemessene NMR-Signal ist daher eindeutig der

Xenon-Monolage auf dem Iridium-Kristall zuzuordnen. Zusätzlich wurden bei 104 K win-

kelabhängige Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse für θ = 50, 60, 70 und 90◦ sind in

Abbildung 5.5 zu sehen. Man erkennt, dass sich die Position der Linie für kleinere Winkel
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Winkel φ

Ve
rs

ch
ie

bu
ng

 [p
pm

] 3

Abbildung 5.5: Winkelabhängigkeit der Monolagen-Linie auf der Ir(111)-Oberfläche bei 104 K.

zwischen der Oberflächennormale und der Richtung des äußeren Magnetfeldes zu höheren

Frequenzen hin verschiebt. Für rotationssymmetrische Systeme ist die Winkelabhängigkeit

bekannt [Abragam 1999] und in Gleichung (2.35) angegeben. Da die Temperatur von 104 K

deutlich über der Desorptionstemperatur von Xenon auf Iridium liegt, ist davon auszugehen,

dass die Xenon-Atome auf der Oberfläche sehr mobil sind. Die Sprungrate kann mit 108 pro

Sekunde abgeschätzt werden [Meixner et al. 1993]. Die lokale Umgebung eines Xenon-Atoms

auf der Oberfläche wird durch die schnelle Diffusion homogen und ist in der Oberflächen-Lage

isotrop. Die experimentelle Situation entspricht somit, bezüglich der Oberflächennormale, ei-

nem rotationssymmetrischen System.

Die winkelabhängigen Daten in Abbildung 5.5 sind mit der Funktion

σ(φ) = σiso + σan ·
(3 cos2(φ)− 1)

2
(5.8)

gefittet. Der isotrope Anteil der chemischen Verschiebung ist mit σiso bezeichnet und der

anisotrope8 mit σan. Der Fit an die Datenpunkte ergab für den isotropen Anteil σiso= 1032

(±11) ppm und für den anisotropen σan= 291 (±33) ppm. Da der Datenpunkt für φ = 90◦

8σan = 2
3∆σ.
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experimentell nicht genau der senkrechten Position der Oberflächennormale zum äußeren

Magnetfeld entspricht, wurde die Winkelstellung mit einem Korrekturfaktor gefittet, der

φ0 = 4◦ ergab. Die in Gleichung (2.36) angegebenen Größen σ|| und σ⊥ entsprechen den

Werten für φ = 0◦ und φ = 90◦. Daraus ergibt sich

∆σ = σ|| − σ⊥

= 1323(±35) ppm− 886(±35) ppm = 437(±50) ppm.
(5.9)

Die Datenpunkte bei 50◦ und 90◦ weisen eine sehr geringe Streuung auf und dominieren

daher den Fit in Abbildung 5.5. In Abbildung 2.4 ist die chemische Verschiebung für ei-

nige Xenon-Verbindungen grafisch dargestellt. Der Physisorptionsbereich ist für chemische

Verschiebungen von bis zu 400 ppm angegeben. Die hier gemessene Verschiebung geht weit

über diesen Bereich hinaus. Die in Kapitel 4.3.2 durchgeführten Experimente ergaben eine

anisotrope Suszeptibilitäts-Verschiebung für Xenon auf dem Ir(111)-Kristalls von 27 ppm,

wovon ∆σ ≈ 15 ppm der Suszeptibilitäts-Verschiebung des Iridium-Kristalls zugewiesen

werden konnte. Die Suszeptibilitäts-Verschiebung durch den Iridium-Kristall trägt daher

kaum zu den hier gemessenen 437 ppm bei. Wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, liefert auch

der hyperpolarisierte Xenon-Film einen winkelabhängigen Beitrag (Gleichung (4.4)). Dieser

liegt, selbst bei höchster Polarisation, zwischen 10-20 ppm und kann damit auch nicht allei-

ne für die gemessenen 437 ppm verantwortlich sein. Ob die gemessenen 437 ppm die Folge

einer starken chemischen Verschiebung sein können, soll im Weiteren untersucht werden.

Bei metallischen Substraten liefert neben der chemischen Verschiebung auch der in Kapi-

tel 2.4.4 beschriebene Knight-Shift einen Beitrag. Da im hier durchgeführten Experiment

nicht zwischen chemischer Verschiebung und Knight-Shift unterschieden werden kann, wird

im Folgenden versucht, diese beiden Beiträge, mit Hilfe von Ergebnissen aus anderen Expe-

rimenten, abzuschätzen. In [Labouriau et al. 1999] wurde die chemische Verschiebung von
129Xe auf Iridium-Clustern gemessen. Die dort verwendeten Cluster bestanden aus nur weni-

gen Atomen (Ir4 bzw. Ir6), so dass sich noch keine
”
metallischen“ Eigenschaften9 ausbilden

konnten. Die Iridium-Cluster besitzen daher eher molekulare als metallische Eigenschaften.

Das heißt, es existieren keine freien Elektronen und die Zustandsdichte an der Fermi-Energie

verschwindet. An diesen Clustern wurde eine chemische Verschiebung von 100-140 ppm bei

einer Temperatur von 100 K gemessen. Diese Verschiebung kann man aufgrund der fehlenden

”
metallischen“ Wechselwirkung des Substrates als reine chemische Verschiebung interpretie-

ren. Erreichen die Cluster die Größe von einigen Nanometern, so werden sie
”
metallisch“,

d.h. es existieren freie Elektronen und die lokale Zustandsdichte an der Fermi-Energie ist von

Null verschieden. Durch die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung (siehe Kapitel 2.4.2) trägt nun

auch der Knight-Shift zur Gesamtverschiebung bei. Auf diesen Clustern stieg die bei 300 K

9Mit ”metallischen“ Eigenschaften ist hier das Auftreten freier Elektronen, wie sie im metallischen

Festkörper existieren, gemeint.
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gemessene Verschiebung bis auf 800 ppm an [Ryoo et al. 1992]. Dieser Wert entspricht einer

gemittelten Verschiebung über alle Adsorptionsplätze auf den Cluster-Oberflächen.

Setzt man den Anteil der reinen chemischen Verschiebung mit ungefähr 150 ppm an,

so ergibt sich aus der hier gemessenen Gesamtverschiebung auf dem Ir(111)-Kristall ein

Knight-Shift von

K = σiso − σcs

= 1032 ppm− 150 ppm = 882 ppm.
(5.10)

In [Bifone et al. 1995] wird argumentiert, dass die chemische Verschiebung von Xenon-Atomen,

die an Terrassenplätzen gebunden sind, besonders groß ist, da sie hier die größte lokale Zu-

standsdichte besitzen. Auf der Ir(111)-Oberfläche ist daher eine etwas größere Verschiebung

zu erwarten. Ein Knight-Shift auf der Einkristalloberfläche, der etwa 230 ppm größer ausfällt

als der um σcs korrigierte Wert aus [Ryoo et al. 1992] (≈ 650 ppm), erscheint daher denk-

bar.

In [Bifone et al. 1995] wurde ebenfalls die T1-Zeit von 129Xe auf metallischen Platin-

Clustern in Zeolithen gemessen. Sie betrug bei 100 K etwa 14 ms, mit einer gemessenen Ver-

schiebung von ungefähr 1300 ppm. In [Jänsch et al. 2004] wurden diese Ergebnisse benutzt,

um die T1-Zeit auf der Ir(111)-Oberfläche abzuschätzen. Benutzt man die Korringa-Relation

(Gleichung (2.55)) in ihrer allgemeinen Form

T1T · K2 = S ·B, (5.11)

so kann man die T1-Zeit abschätzen. Dazu müssen allerdings der Knight-Shift K, die Kon-

stante

S =
(γe

γI

)2 ~
4πkB

= 3.5 · 10−6s ·K (für Xenon),

(5.12)

und das Korringa-Verhältnis B, das im Idealfall gleich 1 ist (vgl. Kapitel 2.4.5/Gleichung

(2.55)), bekannt sein. B kann Werte zwischen 0.1 und 30 annehmen, mehr oder weniger

unabhängig von der Kernladungszahl des Atomes [Carter et al. 1977]. Mit den Werten aus

[Bifone et al. 1995] kann man die Größenordnung von B überprüfen, indem man T1 = 14 ms,

T = 100 K, S = 3.5·10−6 s·K und K = 1300 ppm − 150 ppm = 1150 ppm in Gleichung (5.11)

einsetzt. Dann ergibt sich für B = 0.529. Benutzt man diesen Wert, um die Relaxationszeit
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für Xenon auf Iridium abzuschätzen, so ergibt sich

T1 =
S ·B
T · K2

=
3.5 · 10−6 s ·K · 0.529

104 K · (882 · 10−6)2

≈ 23 ms.

(5.13)

Diese Relaxationszeit ist ungefähr viermal länger, als die Relaxationszeit, die aus DFT-

Rechnungen für Xe/Pt (T1 = 5.9 ms) bestimmt wurde [Stahl et al. 2002]. Bei einer Relaxa-

tionszeit von deutlich unter 10 ms hätte das hier beschriebene Experiment, aufgrund der

Relaxationsverluste, vermutlich nicht durchgeführt werden können. Die DFT-Rechnungen

sind allerdings sehr empfindlich auf Änderungen der Bindungslänge in der Gleichgewichtsla-

ge. Durch eine geringe
”
manuelle“ Vergrößerung des Bindungsabstandes10 (≈ +0.5 Å) konnte

auch in der DFT-Rechnung eine T1-Zeit größer 20 ms erreicht werden [Jänsch et al. 2004].

Ein weiters Indiz für eine Relaxationszeit von einigen 10 ms liefert die Tatsache, dass

bei Messungen mit Belegungsraten von 4 ML/s, im Temperaturbereich von 81 – 93 K, kein

vergleichbares Signal gemessen werden konnte. Da sich in diesem Temperaturbereich kein

Festkörper bilden kann und sich die Xenon-Bedeckung im dynamischen Gleichgewicht zwi-

schen Adsorption und Desorption befindet, muss die mittlere Verweilzeit der Atome auf

der Oberfläche bei ca. 250 ms liegen. Bei einer Relaxationszeit von 23 ms (Xe/Ir(111)) ist

die Kernspin-Polarisation innerhalb der mittleren Verweilzeit von 250 ms nahezu vollständig

zerstört.

10Um das over binding etwas zu kompensieren.
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5.4 Messungen auf der Kupfer-Oberfläche

Für ein zweites Experiment wurde eine Cu(111)-Oberfläche gewählt. Die Wahl eines Kupfer-

Kristalls hatte verschiedene Gründe. Wie in Abbildung B.1 zu sehen ist, ist der s-Anteil der

Zustandsdichte (Bulk) an der Fermi-Energie gering. Daher war mit kleinen Relaxationsra-

ten und kleinen Verschiebungen durch die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung zu rechnen. Eine

Besonderheit der Cu(111)-Oberfläche (Abbildung B.2) liegt in der Existenz eines teilweise

gefüllten Oberflächenbandes (SS) in der Bandlücke der Volumenzustände (FK). Der Ein-

fluss dieses Oberflächenzustandes auf die Relaxation wird im nächsten Abschnitt genauer

betrachtet. Auf der Ir(111)-Oberfläche ist dieser Oberflächenzustand nicht vorhanden.

Kupfer ist im Gegensatz zu Iridium diamagnetisch, aber die magnetische Suszeptibilität

ist mit −9.6·10−6 ähnlich gering, so dass ebenfalls mit einer geringen substratbedingten Ver-

breiterung zu rechnen war.

Die einfache Präparation des Kupfer-Kristalls ist ein weiterer Vorteil gegenüber anderen

Substraten. Zum Reinigen sind deutlich niedrigere Temperaturen notwendig als beispiels-

weise für Iridium. Der Kupfer-Kristall wurde vor der ersten Messung typischerweise 5 mal

bei einer Temperatur von 300 K durch Argonionenbeschuss gereinigt und anschließend eini-

ge Minuten bei 833 K ausgeheilt. Auch hier stehen vor dem NMR-Experiment leider keine

Informationen über die Güte der Oberflächen-Präparation zur Verfügung. Zudem ist nicht

genau bekannt wie lange man an einer so präparierten Oberfläche messen kann, bevor man

sie erneut durch Argonionenbeschuss reinigen muss.

Die Parameter der NMR-Messung wurden unverändert von den Iridium-Experimenten

übernommen. Auch hier wurde mit einer Adsorptionsrate von 40 ML/s (LAr-Kühlung) und

einer Repetitionsrate von 10 Pulsen pro Sekunde, unter Verwendung der RIDE-Sequenz,

gemessen. Die Wartezeit nach dem Ausschalten des Heizstroms lag ebenfalls bei 50 ms. Bei

dieser Wartezeit war in den Experimenten zur Lebensdauerbestimmung des Wirbelstroms

im Kupfer-Kristall (Abschnitt 4.3.3.2) noch ein deutlicher Einfluss auf die NMR-Signale

messbar. Allerdings wurden diese Experimente bei einer Kristalltemperatur von 40 K durch-

geführt. Hier liegt die Kristalltemperatur deutlich oberhalb von 80 K. Durch den deutlich

erhöhten elektrischen Widerstand des Kupfer-Kristalls ist die Lebensdauer des Wirbelstroms

um mindestens einen Faktor 10 verkürzt (vgl. Tabelle 4.1), so dass die NMR-Messung bei ei-

ner Wartezeit von 50 ms sicher nicht mehr durch den Wirbelstrom beeinflusst wird. Die Mes-

szeit lag, wie bei allen Messungen mit LAr-Kühlung, bei ungefähr 90 Sekunden. Zwischen den

NMR-Messungen wurde der Kristall zum Reinigen nochmals auf 200 K erwärmt, um eventu-

ell adsorbiertes CO oder H2O zu desorbieren. Nach den Ergebnissen des Bedeckungs-Modells

für die Kupfer-Oberfläche (vgl. Abbildung 5.3) erwartet man für den Temperaturbereich von

88-93 K maximale Signalamplituden.
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Die Messungen auf der Cu(111)-Oberfläche stellten sich als schwierig heraus. Der kontinuier-

liche Xenon-Fluss führt zur Adsorption von größeren Mengen Xenon am Wolfram-Haltedraht

und an den Kupfer-Backen der Halterung. Diese
”
externe“ Magnetisierung11 führte zu brei-

ten, stark fluktuierenden NMR-Signalen, wodurch die Identifikation eines Signals von der

Kristalloberfläche erheblich erschwert wurde. Zusätzlich traten in der Vergangenheit ver-

mehrt Störsignale im Frequenzbereich νL + 10 kHz auf. Aus diesem Grund wurde die Posi-

tion der NMR-Linien bisweilen durch Erhöhen des externen Magnetfeldes zu höheren Fre-

quenzen hin verschoben. Leider führt die dadurch erzeugte off-resonante Anregung (vgl.

Kapitel 4.4.1) zu effektiv kleineren Pulswinkeln und damit auch zu kleineren Signalamplitu-

den. Nichtsdestotrotz konnte ein NMR-Signal auf der Cu(111)-Oberfläche gemessen werden.
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Abbildung 5.6: NMR-Spektrum von Xenon auf der Cu(111)-Oberfläche bei 90 K. Dargestellt ist

das Summenspektrum aus 140 Einzelspektren. Zu sehen ist eine Linie bei 31.2 kHz (+1240 ppm)

mit einer Linienbreite von ca 520 Hz (23 ppm). Das externe Magnetfeld betrug B0 = 1.9765 T

(f0 = 23.275 MHz).

Das Spektrum dieser Messung ist in Abbildung 5.6 zu sehen. Die Kristalltemperatur be-

trug 90 K, und es wurden ca. 140 Einzelspektren summiert. Die chemische Verschiebung

11Extern bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Xenon nicht auf der Kristalloberfläche adsorbiert

ist.
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des in Abbildung 5.6 gemessenen Signals ist mit +1240 ppm um +382 ppm weiter verscho-

ben als die Monolagen-Linie, die auf der Ir(111)-Oberfläche bei einer ähnlichen Temperatur

gemessen werden konnte (siehe Abbildung 5.4). Diese Linie konnte mehrfach, bei unter-

schiedlichen Kristalltemperaturen (90-94 K) und unterschiedlichen externen Magnetfeldern,

gemessen werden. Diese Spektren sind im Anhang C zu finden. Damit handelt es sich zwei-

felsfrei um eine NMR-Linie, die von der Kristalloberfläche stammt. Dies ergab auch eine

weitere Messung, bei der die Kristalloberfläche vor der NMR-Messung mit CO vorbelegt

wurde. Anschließend wurde unter denselben Bedingungen, bei denen das um +1240 ppm

verschobene Signal auf der sauberen Oberfläche identifiziert werden konnte, gemessen. In

dieser Messung war kein Signal zu sehen.

Die Experimente zur Winkelabhängigkeit der Oberflächen-Linie auf dem Kupfer-Kristall

wurden aufgrund der beschriebenen experimentellen Schwierigkeiten bislang noch nicht durch-

geführt. Eine ähnlich starke Anisotropie wie auf dem Ir(111)-Kristall kann jedoch vermutet

werden. Dort lag die winkelabhängige Verschiebung ∆σ bei 437 ppm und betrug damit ca.

50 % der Verschiebung von σ⊥. Nimmt man eine ähnliche Anisotropie für den Kupfer-Kristall

an, so ergibt sich ein ∆σ von 620 ppm bzw. ein σ‖ von 1860 ppm. Wenn der Beitrag der

reinen chemischen Verschiebung ebenfalls bei ungefähr 150 ppm liegt, führt dies zu einem

Knight-Shift von

K = σiso − σCS

= (σ⊥ +
1

3
∆σ)− σCS

= (1240 +
1

3
· 620− 150) ppm = 1297 ppm.

(5.14)

Mit diesem Knight-Shift lässt sich die Relaxationszeit auf dem Kupfer-Kristall abschätzen.

Nach Gleichung (5.13) beträgt die Relaxationszeit auf der Cu(111)-Oberfläche dann

T1 =
S ·B
T · K2

=
3.5 · 10−6 s ·K · 0.529

90 K · (1297 · 10−6)2

≈ 12 ms.

(5.15)

Dies entspricht einer Relaxationsrate von 83 s−1. Nach dieser Abschätzung ist die Relaxa-

tionszeit kürzer und der Knight-Shift ist noch einmal um 415 ppm größer als auf dem Iridium-

Kristall.
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Einfluss des Cu(111)-Oberflächenzustandes auf die Relaxationsrate:

Eine gemeinsame Besonderheit der Edelmetalle ist eine partielle Bandlücke der auf die

[111]-Richtung projizierten Bandstruktur. Dabei existiert für die Cu(111)-Oberfläche ein

Oberflächenzustand (SS12), der am Γ-Punkt13 (k‖ = 0) in der Energielücke der Volumen-

zustände liegt. Die Bandstruktur von Cu(111) ist in Abbildung B.2 dargestellt. Neben dem

Leitungsband des Festkörpers sind der Oberflächenzustand (n = 0) und ein Bildpotentialzu-

stand14 (n = 1) dargestellt. Der Oberflächenzustand ist in der Nähe des Γ-Punktes gebun-

den, so dass dieses Band teilweise besetzt ist. Dieser gebundene Oberflächenzustand in der

Bandlücke der Volumenzustände existiert auf der Ir(111)-Oberfläche nicht. Der nochmals

stärkere Knight-Shift auf dem Kupfer-Kristall könnte mit durch diesen Oberflächenzustand

verursacht werden. Wie in Kapitel 2.4.3 nachzulesen ist, können nur die Elektronen zur

Korringa-Relaxation beitragen, die in der Nähe der Fermikante liegen. Dieser Anteil beträgt

ungefähr kB ·T
EF

, wobei EF die Fermi-Energie bzw. die Bindungsenergie des jeweiligen Bandes

darstellt. Im folgenden Modell soll der Einfluss des Oberflächenzustandes auf die Relaxation

der Xenon-Kernspins abgeschätzt werden. Die Relaxation der Xenon-Kernspins wird durch

die fluktuierenden Felder, der sich statistisch bewegenden Elektronen, in der Umgebung eines

Xenon-Atoms verursacht. Diese fluktuierende Wechselwirkung kann im Sinne eines klassi-

schen random-walk Modells betrachtet werden. Den Hauptbeitrag liefern die Spinmomente

der Elektronen, insbesondere dann, wenn die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung einen Beitrag

liefert. Die magnetischen Momente der 129Xe-Atome sind diesen fluktuierenden Magnetfel-

dern ausgesetzt. Für eine Zeit τc (Korrelationszeit) können die fluktuierenden Felder als

statisch betrachtet werden. Über diese Zeit wirkt (etwa im rotierenden Koordinatensystem)

ein lokales, transversales Magnetfeld hL, das zu einem Präzessionswinkel γhL · τc führt. Nach

dieser Zeit kann sich die Präzessionsrichtung umkehren oder sie bleibt unverändert. Eine

Umkehr der Präzessionsrichtung ist dabei genauso wahrscheinlich wie das Beibehalten der

ursprünglichen Richtung. Bei einem klassischen, eindimensionalen random-walk beträgt die

mittlere quadratische Entfernung nach n Sprüngen gerade

〈x2〉 = n · l 2
, (5.16)

wobei die mittlere Sprungweite pro Schritt durch l gegeben ist. Übertragen auf die Rela-

xation der Kerne entspricht dies einem random-walk der Phase. Die mittlere Sprungweite

l entspricht einem mittleren Präzessionswinkel θ = γhL · τc. In der Zeit t können n = t/τc

12Surface State.
13Der Γ-Punkt liegt im Zentrum der Oberflächen-Brillouin-Zone.
14Eine Einführung in die Theorie der Oberflächen/Bildpotential-Zustände ist z.B. in [Lüth 2001] gegeben.
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Richtungswechsel stattfinden. Der mittlere quadratische Phasenwinkel Φ(t) beträgt dann

〈Φ(t)2〉 =

(
t

τc

)
· (γhL · τc)2

= (γhL)2 · τc · t

= (δω)2 · τc · t.

(5.17)

Nach [Schumacher 1970] entspricht die Zeit, bei der der mittlere quadratische Phasenwinkel

gerade 1(rad)2 beträgt, für ω0τc � 1, der Relaxationszeit T1. Da für die Korringa-Relaxation

nur die Elektronen mit einer Energie von ungefähr kB ·T um die Fermikante herum relevant15

sind, ist Gleichung (5.17) mit einem Gewichtungsfaktor α zu versehen, der diesen Anteil

berücksichtigt. Bei einer mittlere Anzahl von einem Leitungsband-Elektron pro Atom ergibt

sich für die Korringa-Relaxation nach [Schumacher 1970]:

1

T1

= (δω)2 · τc · α. (5.18)

In diesem einfachen Modell kann man die Korrelationszeit τc als die mittlere Lokalisationszeit

eines Elektrons am Xenon-Atom auffassen. Dies entspricht ungefähr der Zeit, die ein Elektron

benötigt, um im Festkörper eine Gitterkonstante a zurückzulegen. Dabei bewegt sich das

Elektron mit der Fermi-Geschwindigkeit vF durch das Gitter. Für die Korrelationszeit ergibt

sich dann τc ≈ a
vF

. Die Fermi-Geschwindigkeit ergibt sich aus der kinetischen Energie des

Elektrons im Festkörper, die gerade durch die Fermi-Energie EF gegeben ist:

vF =

√
2 · EF

m∗ . (5.19)

Da die Elektronen im Festkörper gebunden sind, wurde in Gleichung (5.19) die Elektronen-

masse m durch die effektive Masse m∗ ersetzen. Die Größe δω = γXe · ∆H beschreibt die

Stärke der Wechselwirkung bzw. das durch ein Metall-Elektron am Xenon-Kernort hervor-

gerufene Zusatzfeld, welches zur Resonanzverschiebung δω führt.

Wie groß ist der Anteil α der Elektronen, die zur Korringa-Relaxation beitragen? Da-

zu betrachtet man alle Elektronen, die ∆E = kB · T um die Fermifläche herum liegen.

Die Brillouin-Zone des Kupfer-Festkörpers ist dreidimensional und in erster Näherung ku-

gelförmig. Der Radius dieser Fermi-Kugel (fk) im k-Raum ist gerade durch den Fermi-Impuls

pF gegeben. Da bei T = 0 alle Zustände innerhalb des Kugelvolumens besetzt sind, lässt sich

der relevante Anteil der Zustände bestimmen. Er ergibt sich zu

α =
Ofk

Vfk

·∆p =
4πp2

F

(4π/3)p3
F

∆p

=
3

pF

∆p.

(5.20)

15Nur diese können einen Spin-Flip verursachen.
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Da E = p2/(2m∗) ist, folgt

∆E =
pF ·∆p
m∗ (5.21)

bzw. ∆p = m∗

pF
·∆E. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Anteil von

α =
Ofk

Vfk

·∆p =
3

pF

(
m∗

pF

·∆E)

=
3

2

∆E

EF

.

(5.22)

Dies ist der relevante Anteil der Elektronen im Festkörper (3-dimensional), der zur Korringa-

Relaxation beiträgt.

Für das Oberflächenband ist die Brillouin-Zone zweidimensional und lässt sich in er-

ster Näherung durch eine Kreisfläche beschreiben. Hier ist das Verhältnis von Umfang der

Oberflächen-Brillouin-Zone zur Fläche zu berechnen:

α =
Uss

Ass

·∆p =
2πpF

πp2
F

∆p

=
2

pF

∆p.

(5.23)

Mit ∆p = m∗

pF
·∆E folgt

α =
Uss

Ass

·∆p =
2

pF

(
m∗

pF

·∆E)

=
∆E

EF

.

(5.24)

Damit ergibt sich für α in Gleichung (5.18):

α =
3

2
· kB · T
EF

(Festkörper),

α =
kB · T
EF

(Oberflächenzustand).

(5.25)

Die Gitterkonstante a von Kupfer beträgt nach [Kittel 1999] bei Raumtemperatur 3.61 Å.

Die Bindungsenergie an der Bandunterkante des Leitungsbandes (FK) beträgt −8.6 eV und

die effektive Masse dieses Bandes beträgt m∗ = 0.3 [Hotzel 1999]. Daraus resultiert für den

Kupfer-Festkörper eine Korrelationszeit von

τC(FK) =
a0

c
√

2EF ·
m∗c2

=
3.61 · 10−10 m

2.998 · 108 m/s
√

2·8.6 eV
0.3·511 keV

= 1.14 · 10−16 s.

(5.26)
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Die Bindungsenergie des Oberflächenzustandes liegt für die unbedeckte Cu(111)-Oberfläche

bei −0.39 eV (300 K)16 [Hotzel 1999], mit einer effektiven Masse von m∗ = 0.41. Adsorbiert

man jedoch eine Monolage Xenon auf der Cu(111)-Oberfläche, so wird die Bindungsenergie

des Oberflächenbandes auf −0.291 eV herabgesetzt [Forster et al. 2004]. Dies entspricht der

Situation im NMR-Experiment, und für die Elektronen des Oberflächenbandes ergibt sich

eine Korrelationszeit von

τC(SS) =
a0

c
√

2EF ·
m∗c2

=
3.61 · 10−10 m

2.998 · 108 m/s
√

2·0.291 eV
0.41·511 keV

= 7.2 · 10−16 s.

(5.27)

Aus der Abschätzung der Korrelationszeiten ist bereits zu erkennen, dass die Elektronen des

Oberflächenbandes effektiv länger mit dem Xenon-Kern wechselwirken können. Die Elektro-

nen des Oberflächenzustandes tragen daher stärker zur Relaxation der Xenon-Kerne bei als

die Bulk-Elektronen.

Nun gilt es, die Stärke der Hyperfein-Wechselwirkung abzuschätzen. Dazu soll der folgen-

de Ansatz dienen: Nimmt man an, dass das mit dem Xenon-Kern wechselwirkende Elektron

ein Valenzelektron im Zustand 6S1/2 ist, so kann man über die Hyperfein-Kopplungskonstante

a dieses Elektrons, die Stärke der Elektron-Kern-Wechselwirkung abschätzen. Die Elektro-

nenkonfiguration des 133Cs-Atoms entspricht gerade der des Xenon-Atoms, mit einem zusätz-

lichen Valenzelektron im Zustand 6S1/2. Die Hyperfeinaufspaltung dieses Elektrons beträgt

nach [Haken et al. 1996]

∆E =
a

2
· [F (F + 1)− I(I + 1)− J(J + 1)]. (5.28)

Hierbei ist F die Summe aus dem Kernspin I und dem Gesamtdrehimpuls J = L+S, wobei

für ein S-Elektron L = 0, und damit J = S = 1/2 ist. Betrachtet man die Aufspaltung

für die Zustände F = I + 1/2 und F = I − 1/2, so beträgt die Hyperfeinaufspaltung nach

Gleichung (5.28)

∆E

∣∣∣∣F=I+1/2

F=I−1/2

=
a

2
(2I + 1). (5.29)

Die Hyperfeinkonstante a ist durch

a =
gI · µKBs√
J(J + 1)

(5.30)

gegeben [Haken et al. 1996]. Bs ist das durch das Elektron am Kernort erzeugte Magnetfeld,

welches gerade die Hyperfeinaufspaltung erzeugt. Der Kern-g-Faktor ergibt sich aus der

16Bei einer Temperatur von 25 K beträgt die Bindungsenergie −0.43 eV.
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Größe des magnetischen Moments und dem Kernspin zu

gI =
µI

I · µK

. (5.31)

Setzt man den Ausdruck für die Hyperfeinkonstante a aus Gleichung (5.29) in Gleichung

(5.30) ein, so ergibt sich für Bs:

Bs =
2 ·∆E(133Cs)

2ICs + 1
·
√
J(J + 1)

gI · µK

. (5.32)

Die Hyperfeinaufspaltung in 133Cs beträgt ∆E(133Cs) = 9.193 GHz [Herrmann et al. 1986],

bei einem Kernspin ICs = 7/2. Der Kern-g-Faktor von Xenon beträgt gXe = −1.5536 17

und für ein S-Elektron ist J = 1/2 einzusetzen. Daraus ergibt sich mit dem Kernmagneton

µK = 7.623 MHz/T ein Magnetfeld der Stärke

Bs =
2 · 9.193 · 109s−1

2 · 7
2

+ 1
·

√
1
2
(1

2
+ 1)

1.5536 · 7.623 · 106 s−1/T
= 168 T. (5.33)

Für 129Xe führt dies zu einer Frequenzänderung von δω = γXe · Bs = 12.5 GHz. Nachdem

nun die Stärke der Wechselwirkung δω, die Korrelationszeit τC und der relevante Anteil der

Elektronen α abgeschätzt wurde, kann die Relaxationszeit mit Gleichung (5.18) berechnet

werden. Für die Relaxationsrate, die sich unter Verwendung der Bandstruktur des Kupfer-

Leitungsbandes (FK) ergibt, erhält man

1

T1(FK)
= (12.5 GHz)2 · 1.14 · 10−16 s · 3

2

(
8.617 · 10−5 · 90 eV ·K

8.6 eV ·K

)
= 24 s−1.

(5.34)

Diese Relaxationsrate entspricht einer Relaxationszeit von T1 = 40 ms. Legt man der Rech-

nung die Werte für das Oberflächenband (SS) zugrunde, so ergibt sich ganz analog

1

T1(SS)
= (12.5 GHz)2 · 7.2 · 10−16 s·

(
8.617 · 10−5 · 90 eV ·K

0.291 eV ·K

)
= 2998 s−1.

(5.35)

Dies entspricht einer T1-Zeit von 0.3 ms. Bislang wurde die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ei-

nes Festkörper- bzw. eines Oberflächen-Elektrons am Xenon-Kernort |ψFK(0)|2 bzw. |ψSS(0)|2

nicht berücksichtigt. Die hier durchgeführte Abschätzung wurde mit |ψ|2 = |ψCs,6S(0)|2

durchgeführt. Dieser Wert ist sicherlich zu groß. Auch wenn |ψFK(0)|2 6= |ψSS(0)|2 ist, wird

der Einfluss des Oberflächenzustandes deutlich größer als der des Festkörperzustandes sein.

Die tatsächliche Rate wird daher stark durch den Bindungsabstand eines Xenon-Atoms auf

der Metalloberfläche beeinflusst. Vergleicht man die Rate 1/TSS aus Gleichung (5.35) mit

17[Bransden et al. 1983].
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der experimentell aus dem Knight-Shift extrahierten Rate (5.15) (1/T1(Cu) = 83 s−1) , so

ergibt sich
|ψSS(0)|2

|ψCs,6S(0)|2
=

0.3 ms

12 ms
=

1

40
. (5.36)

Diese Größen sind DFT-Rechnungen zugänglich, auch wenn durch das Problem des over

bindings in der Theorie |ψSS(0)|2 tendenziell überbewertet wird. Eine DFT-Rechnung von

W. Mannstadt [Stahl et al. 2002] ergab ein T1 von 5 ms für Xe/Ag(111)18. Diese Rechnung

wurde für eine Schichtdicke von ungefähr 5 ML Silber durchgeführt. Bei dieser geringen

Schichtdicke war der Oberflächenzustand vermutlich noch nicht richtig ausgeprägt und wird

daher in der Rechnung nicht vollständig wiedergegeben.

18Die Ag(111)-Oberfläche weist, ähnlich wie Cu(111), einen Oberflächenzustand in der Bandlücke der

Volumenzustände auf. Allerdings ist dieser bei Silber schwächer gebunden [Reinert et al. 2001].



Kapitel 6

Zusammenfassung

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente konnten zweifelsfrei zeigen, dass

die Methoden der konventionellen Puls-NMR in dem bislang nicht zugänglichen Bereich

der Oberflächenphysik anwendbar sind. Dazu ist es notwendig, die Kernspins der verwen-

deten NMR-Sonde (129Xe) bis in die Nähe von Eins zu polarisieren, um die notwendige

Nachweisempfindlichkeit auf Einkristalloberflächen zu erreichen. Durch optisches Pumpen

an Rubidium-Dampf können die Xenon-Kernspins in dieser Weise präpariert werden. Damit

steht hyperpolarisiertes Xenon für einen Zeitraum von mehreren Minuten, mit nahezu un-

verändert hoher Kernspin-Polarisation, für die Experimente auf Einkristalloberflächen zur

Verfügung. Die Experimente auf den Einkristalloberflächen können mit unterschiedlichen

Belegungsraten (4 bzw. 40 ML/s) durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4.2). Die Polarisation

des Xenon-Films kann direkt auf der Kristalloberfläche bestimmt werden. Typischerweise

liegt die Polarisation des hyperpolarisierten Xenon-Films bei 0.8 (siehe Kapitel 4.3.1). In

einer Reihe von vorbereitenden Untersuchungen konnten substratbedingte Einflüsse, wie die

Winkelabhängigkeit der Suszeptibilitäts-Verschiebung (Kapitel 4.3.2) oder der Einfluss des

Wirbelstrom im Kristall, (Kapitel 4.3.3) charakterisiert werden.

Des weiteren wurden temperaturabhängige Experimente am kontinuierlich aufwachsenden

Xenon-Festkörper durchgeführt (Kapitel 4.4). Hier zeigt sich die hohe Empfindlichkeit der

NMR-Sonde Xenon. Die lokal unterschiedlichen Umgebungen im Festkörper und an der

Oberfläche des Festkörpers konnten durch unterschiedlich stark verschobene Linien aufgelöst

werden. Die chemische Verschiebung der Festkörperlinie lag bei +321 ppm, in Übereinstim-

mung mit früheren Experimenten [Stahl 2000, Gerhard 2003]. Zusätzlich konnte die Ober-

fläche des Festkörpers mit einer um +222 ppm verschobenen Linie identifiziert werden. Bei

Temperaturen oberhalb von 65 K konnte eine weitere Linie, um +149 ppm verschoben, ge-

messen werden. Sie kann der schwach bedeckten 2. Lage zugeordnet werden. Aufgrund der

geringen Bedeckung besitzen die Atome der 2. Lage im Mittel eine geringere Anzahl von

115
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Nachbaratomen1. Dies führt im Vergleich zur voll bedeckten Oberfläche des Festkörpers, bei

Temperaturen oberhalb von 65 K, zu einer nochmals geringeren chemischen Verschiebung.

In weiteren Experimenten konnte die T1-Zeit in der Kühlfalle bei einer Temperatur von 77 K

bestimmt werden (Kapitel 4.5). Sie liegt im Bereich von 30 min. Ebenso konnte die Relaxa-

tionszeit im Xenon-Festkörper (adsorbiert auf der Kristalloberfläche) bei einer Temperatur

von 30 K gemessen werden. Sie beträgt ungefähr 8 Stunden und stimmt im Rahmen der

Messgenauigkeit mit der in [Fitzgerald et al. 1999] gemessenen Relaxationszeit überein.

Auf der Ir(111)- bzw. der Cu(111)-Oberfläche konnten zum ersten Mal erfolgreich NMR-

Experimente an einer Lage Xenon, adsorbiert auf der Kristalloberfläche, durchgeführt wer-

den. Auf dem Iridium-Kristall betrug die gemessene chemische Verschiebung der Xenon-

Monolage, bei einer Temperatur von 91 K, +858 ppm (Abbildung 5.4). Winkelabhängige

Messungen bei 104 K ergaben einen isotropen Anteil der chemischen Verschiebung von

σiso = 1032 ppm. Diese Verschiebung ist deutlich größer als es für physisorbiertes Xenon zu

erwarten wäre (vgl. Abbildung 2.4). Der in Kapitel 2.4.4 beschriebene Knight-Shift K konn-

te als Ursache dieser großen Verschiebung identifiziert werden. Er beträgt für Xe/Ir(111)

ungefähr K ≈ 882 ppm. Daraus lässt sich die Relaxationszeit der Xenon-Monolage auf der

Iridium-Oberfläche zu T1 ≈ 23 ms abschätzen.

Auf der Kupfer-Oberfläche konnte ebenfalls eine Oberflächenlinie gemessen werden. Die

Verschiebung dieser Linie liegt bei +1240 ppm (Abbildung 5.6) und ist damit um +382 ppm

weiter verschoben als die Monolagen-Linie auf Iridium. Die Winkelabhängigkeit der chemi-

schen Verschiebung auf dem Kupfer-Kristall wurde bislang noch nicht untersucht. Nimmt

man aber eine ähnlich starke Anisotropie wie für Iridium an, kann man den isotropen Anteil

der chemischen Verschiebung zu σiso ≈ 1447 ppm abschätzen. Daraus resultiert ein Knight-

Shift von K = 1297 ppm, der zu einer Relaxationszeit von T1 ≈ 12 ms führen würde. Der

im Vergleich zu Iridium nochmals größere Knight-Shift deutet auf einen noch stärkeren Ein-

fluss der Metallelektronen im Kupfer hin. Dies könnte in Zusammenhang mit dem für die

Cu(111)-Oberfläche existierenden Oberflächenzustand stehen. Dieser Zustand liegt in der

Bandlücke der Volumenzustände und ist teilweise besetzt (siehe Abbildung B.2).

1In der voll bedeckten Lage besitzt jedes Xenon-Atom 9 nächste Nachbarn. Bei einer chemischen Ver-

schiebung von ungefähr 27 ppm pro Xenon-Atom entspricht eine Änderung der Verschiebung um −73 ppm

(2. Lage) eine im Mittel um 3 Xenon-Nachbarn reduzierte Umgebung.



Kapitel 7

Ausblick

In zukünftigen Experimenten gilt es, die Anisotropie der Oberflächenlinie auf dem Cu(111)-

Kristall zu untersuchen. Dann kann die Relaxationsrate auf der Kupfer-Oberfläche zuverlässi-

ger abgeschätzt werden, und ein besserer Vergleich mit den Ergebnissen der Iridium-

Oberfläche ist möglich. Für Messungen auf der Cu(100)-Oberfläche, bei der dieser Ober-

flächenzustand in der Bandlücke der Volumenzustände nicht existiert, erwartet man einen

deutlich geringeren Einfluss durch die Metallelektronen, und damit einen erheblich kleineren

Knight-Shift und längere Relaxationszeiten. Die Cu(100)-Oberfläche ist deshalb interessant

für zukünftige Experimente. Darüber hinaus sind auch Experimente auf halbleitenden Ober-

flächen vorstellbar. Durch das Fehlen der freien Elektronen ist der Einfluss der Korringa-

Relaxation bzw. des Knight-Shift stark reduziert. Als Substrate kommen die
”
metallische“

Si(111)-(7x7)-Oberfläche, oder auch die halbleitende Si(100)-(2x1)-Oberfläche in Frage.

Um Experimente an einer Vielzahl von weiteren Systemen durchführen zu können, ist eine

Erweiterung der Analytik von großer Wichtigkeit. Dann sollte sowohl eine genauere Ober-

flächen-Charakterisierung durch Standardverfahren, wie z.B. LEED und AES, sowie die Ver-

wendung umfangreicherer Puls-Sequenzen möglich sein. Für letzteres ist ein leistungsfähiges

NMR-Spektrometer notwendig, das die Nutzung der in großer Anzahl existierenden Puls-

Sequenzen ermöglicht. Damit werden eine Vielzahl neuer NMR-Experimente auf Oberflächen

durchführbar sein, die neue Erkenntnisse über Diffusions-Prozesse, den elektronischen Zu-

stand verschiedener Adsorbate oder auch den Einfluss unterschiedlicher Adsorptionsplätze

auf den Bindungsprozess liefern können. Darüber hinaus können die Ergebnisse der nun

möglichen NMR-Experimente als Referenz für die theoretische Beschreibung von Adsorpti-

onsprozessen dienen. Der in Kapitel 5.3 durchgeführte Vergleich zwischen den experimen-

tellen Ergebnissen und den theoretischen Vorhersagen aus DFT-Rechnungen zeigt, dass die

Theorie diese Systeme oft nicht hinreichend genau beschreibt. Neue experimentelle Referen-

zen können Probleme in den theoretischen Modellen aufzeigen und somit zur Verbesserung

der Theorie beitragen.

117



Anhang A

TPD-Spektren von Xenon auf

Ru(001)

Abbildung 4.16: TPD-Spektren von Xe auf Ru(001) aus [52] in linearer Darstellung, aufge-
nommen mit einer Heizrate von 1 K/s.

1. Lage

2. Lage

Multilage

Abbildung A.1: TPD-Spektren von Xenon auf Ru(001) aus [Schlichting 1990].

Dargestellt sind TPD-Spektren mit verschiedenen Bedeckungen von Xenon auf Ru(001),

aufgenommen mit einer Heizrate von 1 K/s.
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x15

TPD Xe/Ru(001) [H. Schlichting, PhD, 1990]

∆T ≈ 5 K increases τ    by factor 10-1

1. Lage

2. Lage

Abbildung A.2: TPD-Spektren von Xenon auf Ru(001) aus [Schlichting 1990] (logarithmische

Darstellung). Das Desorptionsmaximum der Monolage liegt bei ungefähr 89 K. Zu beachten ist die

invertierte 1/T-Skala am oberen Rand der Abbildung.

In Abbildung A.2 ist die Desorptionsrate der Xenon-Multilage für höhere Temperaturen

extrapoliert.



Anhang B

Bandstruktur und Zustandsdichte von

Kupfer
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Zustandsdichte [a.u.] Wellenvektor

Abbildung B.3: Zustandsdichte (DOS) von Kupfer aus [Ibach et al. 1999].Abbildung B.1: Zustandsdichte (DOS) von Kupfer aus [Ibach et al. 1999].
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Die unbesetzten Zustände am Γ-Punkt1 beginnen bei E − EF = 4.1 eV, und die höchsten

besetzten Zustände des Leitungsbandes am Γ-Punkt liegen bei E − EF = − 0.85 eV. Der

Oberflächenzustand (n = 0) liegt in der Energielücke der Volumenzustände und ist teilweise

besetzt. Des weiteren existiert ein Bildpotentialzustand (n = 1), der einem nahezu paraboli-

schen Verlauf folgt. Die Austrittsarbeit (EV − EF ) liegt für die saubere Cu(111)-Oberfläche

bei 4.9 eV. Zusätzlich ist für die verschiedenen Bänder ihre effektive Masse m∗ angegeben.

1Zentrum der Oberflächen-Brillouin-Zone.



122 ANHANG B. BANDSTRUKTUR UND ZUSTANDSDICHTE VON KUPFER

2.1. Elektronische Struktur der Cu(111) -Oberfläche

Zustands

(2.4) E(~k) =
~2k2

2m∗(~k)

wird dabei in Analogie zum Verhalten freier Elektronen mit der effektiven Masse m∗ be-
schrieben. Diese charakterisiert den Zustand hinsichtlich der Reaktion auf externe Felder
im lokalen Kristall- bzw. Oberflächenpotential [Kit02].

Die Dispersion der Zustände wird

6

5

4

3

2

1

0

E
-E

F
 [

eV
]

-0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8

k|| [Å
-1

]

n=0
m*=0.41(2)

n=1
m*=1.0(1)

EV

EL

m*=0.3

EU

m*=2.3

Abbildung 2.4: In [111]-Richtung projizierte Vo-
lumen-Bandstruktur (graue Flächen) mit Dispersi-
onskurven der Cu(111) -Oberflächenzustände und
effektiven Massen mit Werten aus [Hot99a, Hüf95].

in winkelaufgelösten Photoemissions-Mes-
sungen aus der Abhängigkeit der Bin-
dungsenergien vom Emissionswinkel be-
stimmt (Kap.2.3). Aus der Anpassung
einer Parabel erhält man die effektive
Masse m∗. Die Bandlücke verkleinert
sich wegen der unterschiedlichen Disper-
sion von EL und EU zum Zonenrand
hin. Auch der (n=1)- und der (n=0)-
Zustand zeigen eine deutliche Disper-
sion (Abb. 2.4). Die Zustände sind al-
so senkrecht zur Oberfläche lokalisiert
und bilden einen zweidimensional delo-
kalisierten Zustand parallel zur Ober-
fläche3. Die Dispersion des (n=0)-Zu-
stand folgt dabei im wesentlichen dem
Verlauf der Volumenbänder, da ein Gross-
teil der Wellenfunktion im Kristall liegt.
Die Wellenfunktion des (n=1)-Zustand
hingegen liegt hauptsächlich im Vaku-
um, so dass hier die Dispersion der ei-
nes freien Elektrons ähnelt und m∗ ≈
me gilt. Dieses Verhalten ist typisch für
Bildladungszustände und wird auch auf
anderen Metall-Oberflächen beobachtet
[Fau95].

2.1.4 Elektronendynamik

Die Populationsdynamik der unbesetzten Zustände in der Bandlücke ist durch die
möglichen Zerfallskanäle und deren Ankopplung bestimmt. Die beobachteten Lebensdau-
ern betragen einige 10 fs, sind also mit zeitaufgelöster Photoemission durch fs-Laserpulse
aufzulösen.

Da ein Zerfall durch Abstrahlung auf einer ns-Zeitskala abläuft, ist daraus zu schlie-
ßen, dass der Zerfall des (n=1)-Zustands fast ausschließlich durch Elektron-Elektron-
Streuung mit besetzten Cu(111) -Zustände erfolgt. Dabei wird ein Teil der Energie des
Elektrons im Bildladungszustand an ein Elektron aus den besetzten Volumenzuständen
übertragen, was zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares führt. Bei niedrigen Pro-
bentemperaturen von 100K und der relativ geringen Laserfluenzen können dazu nur
Elektronen beitragen, die sich nahe am Ferminiveau befinden.

Weiter ist zu beachten, dass die Streurate ~/τ eine Funktion des verfügbaren Phasen-
raums ist und so vom energetischen Abstand zum Ferminiveau bestimmt wird, da nur in

3Je größer die Krümmung der Dispersionskurve ist, desto kleiner sind die effektive Masse und der
Grad der Lokalisierung eines Zustands.

7

Abbildung B.2: Bulk und Oberflächenzustände von Cu(111) [Hotzel 1999].
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1.2. Zeitaufgelöste Zweiphotonen-Photoemission 9
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Abb. 1.3: Bandstruktur der Cu(100)-Oberfläche nach Ref. [55]. Volumenbänder sind als
schattierte Bereiche eingezeichnet.

Die Lebensdauer τ eines angeregten Zustands, die auch als Energierelaxationszeit

oder T1-Zeit bezeichnet wird, kann durch Variation der Zeitverzögerung ∆t zwischen

den beiden Laserpulsen direkt gemessen werden, wobei das Elektronenspektrometer

auf eine feste Energie eingestellt wird. Von besonderem Vorteil ist dabei der Einsatz

von unterschiedlichen Farben für die beiden Laserpulse, da dann durch die Asymme-

trie der (verzögerungs-) zeitabhängigen Meßkurve zwischen Anregung und Abfrage

unterschieden werden kann. Unter der Voraussetzung, daß Kohärenzphänomene keine

Rolle spielen, kann der zweistufige Prozeß durch Ratengleichungen beschrieben wer-

den. Die Lichtintensitäten sind normalerweise so gering, daß keine Sättigungseffekte

auftreten, und man erhält das zeitabhängige Meßsignal S(∆t) als Faltung einer mit

der Zeitkonstante τ abklingenden einseitigen Exponentialfunktion mit einer Instru-

mentenfunktion g, die ihrerseits eine Faltung der zeitabhängigen Lichtintensitäten der

Abbildung B.3: Bandstruktur der Cu(100)-Oberfläche nach [Jacob et al. 1986]. Die Festkörper-

zustände sind schattiert dargestellt.



Anhang C

Zusätzliche Messungen von

Xe/Cu(111)

Xe_0002_33.8_ungerade.nb
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Abbildung C.1: Weitere Messung von Xe/Cu(111) bei einer Kristalltemperatur von T = 90 K und

B = B0 + 2.6 kHz. Summenspektrum aus 190 Einzelspektren. Zu beachten ist die charakteristische

Verschiebung der Oberflächenlinie durch das erhöhte externe Magnetfeld.
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Abbildung C.2: Weitere Messung von Xe/Cu(111) bei einer Kristalltemperatur von T = 91 K

und B = B0. Summenspektrum aus 113 Einzelspektren.
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Abbildung C.3: Weitere Messung von Xe/Cu(111) bei einer Kristalltemperatur von T = 94 K

und B = B0. Summenspektrum aus 81 Einzelspektren.



Anhang D

Abschätzung der

Sauerstoffkonzentration aus der

Suszeptibilitäts-Messung von

Xe/Cu(111)

Annahme: Die Sauerstoffkonzentration soll eine Zusatzfeld erzeugen, das eine Verschiebung

von 8.7 ppm erzeugt. Bei einem verwendeten Magnetfeld von B0 = 2 T entspricht dies gerade

17.4 · 10−6 T. Das Magnetfeld einer Magnetisierung (Momentendichte) µB · N
V

beträgt:

B = µ0 ·H0 = µ0 · Pz · µB
N

V
. (D.1)

Die Polarisation beträgt

Pz =
e
+

µB ·B0
kB ·T − e

−µB ·B0
kB ·T

e
+

µB ·B0
kB ·T + e

−µB ·B0
kB ·T

. (D.2)

Für kB · T � µB · B0 ergibt sich daraus für die Temperatur T = 30 K und ein Magnetfeld

B0 = 2 T die Polarisation

Pz =
µBB0

kBT
= 0.045. (D.3)

Setzt man diesen Wert in Gleichung (D.1) ein, so ergibt sich ein Zusatzfeld von

B = 5.24 · 10−31 T · N

V [m3]
, (D.4)

verursacht von N Sauerstoff-Atomen in einem Volumen von einem Kubikmeter. Um ein

Magnetfeld von 17.4 · 10−6 T zu erzeugen, braucht man demnach

N

V [m3]
=

17.4 · 10−6 T

5.24 · 10−31 T
= 3.3 · 1025 Teilchen

m3

= 3.3 · 1019 Teilchen

cm3
.

(D.5)
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Bei einer Xenondichte von n(Xe) = 1.118·1022 Teilchen/cm3 entspricht dies einer Konzen-

tration von

nO

nXe

=
3.3 · 1019

1.118 · 1022
≈ 3 · 10−3. (D.6)



Anhang E

Abstandsabhängige Signalintensität

Mit dem folgenden Modell soll die Messempfindlichkeit der NMR-Spule abstandsabhängig

(in z-Richtung) berechnet werden. Dazu wird das Magnetfeld einer kurzen Spule (Länge

L; Radius r) im Abstand z entlang der Zylinderachse berechnet. Der Koordinatenursprung

(z = 0) liegt zentral im Innern der Spule. Das untere Ende der Spule liegt bei z = −L/2 und

das obere Ende liegt bei z = +L/2. Das Magnetfeld im Abstand z auf der Zylinderachse

einer kurzen Spule beträgt nach [Demtröder 1999]:

B(z) =
µ0 · n · I0

2L

[
z + L/2√

r2 + (z + L/2)2
− z − L/2√

r2 + (z − L/2)2

]
. (E.1)

Die Länge der Spule beträgt L = 2.5 cm, der Radius r = 1.5 cm, und sie besitzt n = 9 Win-

0 1 2 3 4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

B(z)
B(0)

z [cm]

(    )2

Abbildung E.1: Empfindlichkeit der NMR-Spule (z-Richtung).
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dungen. Da für das Einstrahlen der Hochfrequenz-Pulse und die Detektion des NMR-Signals

ein und dieselbe Spule verwendet wird, geht die Abstandsabhängigkeit des Magnetfeldes

aus Gleichung (E.1) in erster Näherung quadratisch ein. Nach dieser Abschätzung liegt die

Signalintensität bei einem Abstand von z = 1.8 cm vom Spulenzentrum noch bei 18.7 %

der “Nullintensität
”

(z = 0). Im entsprechenden Experiment, das in Kapitel 4.3.4 beschrie-

ben wurde (Abbildung 4.15), lag die Signalintensität im Abstand von 1.8 cm unter 10 %

der “Nullintensität
”
. Der größte Unterschied zu dieser Rechnung liegt wohl in der nicht zu

vernachlässigenden Ausdehnung des Kristalls. Er besitzt einen Durchmesser von ungefähr ei-

nem Zentimeter. Damit wird im Experiment immer über mehrere, unterschiedliche Abstände

gemittelt.

Die Stärke des B1-Feldes im Zentrum der Spule (z = 0) kann aus der Pulslänge des 90◦-

Pulses (τPuls = 24 µs) bestimmt werden.

B1 =
2π

γ
· 1

(4 · τPuls)
= 8.8 · 10−4 T. (E.2)

Nach Gleichung (E.1) ist dazu ein Spulenstrom I0 von ungefähr 3 A notwendig.



Anhang F

Herleitung der Gleichung (4.28) zur

Bestimmung der Relaxationszeit

Zur Herleitung der Gleichung (4.28) betrachtet man zunächst zwei unterschiedliche Situa-

tionen.

1.) ∆t1 = 120 s:

Die gemessene Reduktion der gemessenen Signalamplitude nach n Pulsen lässt sich durch

An = A0[e
−∆t1

T1 · cos (Θ)]n (F.1)

beschreiben. Die Signalreduktion kommt zum Einen durch die mit T1 stattfindende Relaxati-

on während der Wartezeit ∆t1, zum Anderen durch den NMR-Puls (Pulswinkel Θ) zustande.

Die Reduktion durch die NMR-Pulse kann in die Form eines zusätzlichen Relaxationsterms

umgeschrieben werden:

[cos (Θ)]n ⇒ e−δn. (F.2)

Damit wird Gleichung (F.1) zu
An

A0

= e
−(

∆t1
T1

+δ)·n
. (F.3)

Für die logarithmische Darstellung in Abbildung 4.30 ergibt

ln(
An

A0

) = −(
∆t1
T1

+ δ) · n

= −B2 · n,
(F.4)

mit B1 = ∆t1
T1

+ δ als Steigung der dargestellten Gerade (1).

2.) ∆t2 = 0.2 s:

Analog zu 1.) führt die gleiche Argumentation für die Wartezeit ∆t2 zu einer Steigung

ln(
An

A0

) = −(
∆t2
T1

+ δ) · n

= −B1 · n,
(F.5)
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mit B2 = ∆t2
T1

+ δ als Steigung der in Abbildung 4.30 dargestellten Gerade (2). Aus der

Differenz der beiden Steigungen ergibt sich schließlich der in Gleichung (4.28) angegebene

Zusammenhang:

B1 −B2 =
∆t1 −∆t2

T1

⇔ T1 =
∆t1 −∆t2
B1 −B2

.

(F.6)



Anhang G

Optisches Pumpen an 87Rb

Abbildung G.1: Schematische Zeichnung zum Optischen-Pumpen an 87Rb (Kernspin I = 3/2)

mit zirkular polarisiertem Licht (σ+). Details hierzu sind in Kapitel 3.1 beschrieben.
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Abbildung G.2: Termschema von 87Rb aus [Hof 1998].



Anhang H

Ergänzung zur Polarisationsmessung
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Abbildung H.1: Halbwertsbreiten zur Polarisationsbestimmung am Xenon-Film (Abbildung 4.6).
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Messungen bei tiefen Temperaturen, Diplomarbeit, Philipps–

Universität, Marburg, 2000.

[Kuzma et al. 2002] N. N. Kuzma, B. Patton, K. Raman und W. Happer, Fast Nuclear

Spin Relaxation in Hyperpolarized Solid 129Xe, Vol. 88, S. 147602

1–4, Phys. Rev. Lett., 2002.

[Labouriau et al. 1999] A. Labouriau, G. Panjabi, B. Enderle, T. Pietrass, B. C. Gates,

W. Earl und K. C. Ott, 129Xe NMR Spectroscopy of Metal Carbonyl

Clusters and Metal Clusters in Zeolite NaY, Vol. 121, S. 7674–7681,

J. Am. Chem. Soc., 1999.

[Law 2004] M. Law, MR Spectroscopy of Brain Tumors, Vol. 15, S. 291–313,

Top. Magn. Reson. Imaging, 2004.

[Lazic et al. 2005] P. Lazic, Z. Crljen, R. Brako und B. Gummhalter, Role of van der

Waals interactions in adsorbtion of Xe on Cu(111) and Pt(111),

Vol. 72, S. 245407, Phys. Rev. B, 2005.

[Leming et al. 1970] C. W. Leming und G. L. Pollack, Sublimation Pressures of Solid

Ar, Kr, and Xe, Vol. 2, S. 3323–3330, Phys. Rev. B, 1970.

[Lide 1996] D. R. Lide, editor, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC

Press, Boca Raton, 77 edition, 1996.
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[Torrey 1953] H. C. Torrey, Nuclear Spin Relaxation by Translational Diffusion,

Vol. 92, S. 962–969, Phys. Rev., 1953.

[Venables 2000] J. A. Venables, Introduction to Surface and Thin Film Processes,

Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

[Walker et al. 1997] T. G. Walker und W. Happer, Spin–exchange optical pumping of

noble–gas nuclei, Vol. 69, S. 629–642, Rev. Mod. Phys., 1997.

[Wutz et al. 1997] M. Wutz, H. Adam und W. Walcher, Theorie und Praxis der Va-

kuumtechnik, Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1997.

[Yen et al. 1963] W. M. Yen und R. E. Norberg, Nuclear Magnetic Resonance of
129Xe in Solid and Liquid Xenon, Vol. 131, S. 269–275, Phys. Rev.,

1963.



Danksagung

Mein ganz besonderer Dank geht an Prof. Dr. Heinz J. Jänsch für seine intensive und ge-
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Kollegs
”
Electron-Electron-Interactions in Solids“ (Marburg-Budapest). Auf zahlreichen Se-

minaren und Workshops waren viele interessante Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche

der Physik zu erlangen.
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