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Zusammenfassung

Diese Dissertation beschreibt neue Methoden für die Kernresonanzkraftmikroskopie (Mag

netic Resonance Force Microscopy, MRFM) mit dem Ziel sie einmal als ein Hilfsmittel für

viele wissenschaftliche Diszipline zu etablieren. MRFM ist eine neue Technik die Kern

spinresonanz (NMR), Kernspintomographie (MRI) und Rasterkraftmikroskopie (AFM)

miteinander kombiniert, welche alle in der modernen Wissenschaft eine wichtige Stellung

einnehmen.

Schwerpunktsmässig werden werden bildgebende Verfahren und deren Kombination mit

spektroskopischen Methoden auf der Mikro- und Nanometerskala mit MRFM behandelt.

In den ersten Kapiteln wird die Technik mit einer Zusammenfassung ihrer Entsteh

ungsgeschichte vorgestellt (Kapitell), die physikalischen Grundlagen erklärt (Kapitel 2)

und der experimentelle Aufbau beschrieben (Kapitel 3).

Die übrigen Kapitel beschreiben meine Arbeit und können in drei Sektionen gruppiert

werden.

Kapitel 4 bis 6 behandeln neue Detektionsmethodiken und stellen räumliche Enkodierung

für MRFM vor. Mittels Enkodierung der räumlichen Information durch Hadamard

matrizen oder Fourier-basierten Methoden ist es möglich die Information von vielen

Experimenten zugleich auszulesen. Durch die Detektion des Signals von der gesamten

Probe steigt die Sensitivität der Messung. Als Extrembeispiel wurde ein komplettes

eindimensionales Bild mit zwei Akquisitionen aufgenommen.

In der zweiten Sektion, Kapitel 7 bis Kapitel 9, werden spektroskopische Methoden

behandelt. Kapitel 7 und 8 beschreiben Methoden zum Transfer von Polarization zwi

schen Kernspins verschiedener Isotope. Es werden Bilder von Kernspins mit tiefem

gyromagnetischem Verhältnis diskutiert, die mittels Frequenzrampenkreuzdepolariza

tion an Kernspins mit einem höheren gyromagnetischem Verhältnis und somit höherer

Sensitivität aufgenommen wurden (Kapitel 7). Diese Technik kann genutzt werden um

den Kontrast von MRFM Bildern zu beeinflussen. In Kapitel 8 wird eine Methode
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10 Zusammenfassung

beschrieben, mittels der die Polarization von Kernspins mit tiefem gyromagnetischem

Verhältnis durch eine Frequenzrampenkreuzpolarization erhöht werden kann. Kapitel

9 stellt die erste mechanische Detektion von Spektren mit aufgelöster chemischer Ver

schiebung vor. Dies wird mittels einem mechanischem Schalter ermöglicht, der die Quelle

des Gradienten im Magnetfeld von der Probe weg kippt. Wenn die Gradientenquelle weit

von der Probe entfernt ist können viele Experimente der Kernresonanzspektroskopie im

nahezu homogenen Magnetfeld durchgeführt werden. Die Information aus diesen Experi

menten kann in der langlebigen Magnetisierung in Richtung des Magnetfeldes gespeichert

werden, während die Gradientenquelle wieder über die Probe positioniert wird. Dann

detektiert man das Signal mit hoher Ortsaufiösung im Magnetfeld der Gradientenquelle.

Kapitel 10, der letzte Abschnitt, diskutiert raum- und zeitaufgelöste Messungen der

Spindiffusion. Dieser Effekt ist seit über 50 Jahren bekannt und konnte hier zum ersten

Mal direkt beobachtet werden.



Abstract

The goal of this dissertation is to push the research field of Magnetic Resonance Farce

Microscopy (MRFM) forward, so it can establish itself as a tool for many fields of research

and development. MRFM is a new technique combining Nuclear Magnetic Resonance

(NMR), Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Atomic Force Microscopy (AFM).

The .focus of this work is on imaging and the combination of imaging and spectroscopy

at the mirco- and nanoscale.

The first chapters introduce the topic with abrief historical review (chapter 1), present

the principles used in force detection (chapter 2) and describe the experimental setup

(chapter 3).

The remaining chapters describe my original work and are be separated into three sec

tions.

Chapters 4 to 6 present methodological advances to the detection method and intro

du ce spatial encoding for MRFM. By encoding the spatial information according to

Hadamard matrices or Fourier-based methods we can multiplex the signal typically ac

quired in many experiments into one, enhancing the sensitivity by acquiring signal from

the whole object at once. As an extreme example a fast readout method for detecting

an entire one-dimensional image with two acquisitions is demonstrated.

The next part, from chapters 7 to 9, deals with spectroscopic methods. Chapter 7

and 8 add double-resonance techniques to the MRFM, controlling polarization exchange

between nuclei of different isotopes. Nuclei with low gyromagnetic ratio are imaged

with enhanced sensitivity via abundant high-v spins using a frequency-swept cross

depolarization technique. One-dimensional experimental images with zzrn-resolution are

presented and application as a contrast-method for MRFM imaging of high-j spins is

described (chapter 7). Also the polarization of low-v nuclei can be enhanced (chap

ter 8) by a frequency-sweep cross-polarization technique. Chapter 9 describes the first

mechanical detection of chemical-shift resolved spectra. This is made possible by intro-
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12 Abstract

ducing a mechanical switch to the setup, that can Ilip away the gradient source. When

the gradient source is far away many NMR-type experiments can be performed in the

nearly homogeneous field. Saving the information from the spectroscopic experiments

in the long-lived longitudinal magnetization we can flip back the gradient source above

the sample and detect the signal with high spatial resolution in the presence of a strong

field gradient.

As the final part, chapter 10 discusses images, visualizing spin-diffusicn and charaoteriz

ing this effect, known since more than 50 years, for thc first time in full spatio-temporal

detail.


