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1. EINLEITUNG

2+
1.1. Protonen in oC-Al_0 : Go

Ueber das Studium von ESR-Spektren und magnetischen Konstanten von

Uebergangsmetallionen, eingebaut in Korund (oC-Al^O,), wurden sehr

viele Arbeiten veröffentlicht [l] , [2|, [3] ,
von denen die meisten die

Spektren im Rahmen eines kubischen Kristallfeldes mit einer leich¬

ten trigonalen Verzerrung diskutieren. Aus ESR-Studien erhielt man

relativ wenig Information über die Struktur der Defekte, die durch

die eingebauten Metallionen entstanden.

In oC-Al„0-Kristallen nehmen die Uebergangsmetallionen meistens den

5+
Al Platz, den Substitutional Site, ein. Je nach der Ladung des Metall¬

ions ist eine Ladungskompensation notwendig, welche die Symmetrie des

Kristallfelds herabsetzt. Speziell über diese Fälle, wie z.B. beim

Einbau von zweiwertigen Metallionen, ist wenig bekannt.

Zverev und Prokhorovji] beobachteten zwei ESR-Spektren von Co mit

den Intensitätsverhältnissen von 2:1 . Sie postulierten, dass sich

2+ 3+ 2+
für je zwei Co Ionen am AI Platz ein Co Ion zur Ladungskompensation

am Interstitial Platz befindet. Townsend und Hill [5] beobachteten für
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die gleichen zwei ESR-Spektren ein Intensitätsverhältnis von lo:l .

2+ 3+
Sie vermuteten zur Ladungskompensation für drei Co Ionen am Al^ Platz

ein AI Ion am Interstitial Platz. Das zweite ESR-Spektrum schrieben

sie, im Gegensatz zu Zverev und Prokhorov, dem Einfluss eines AI Ions

2+ 3+

am benachbarten Interstitial Platz auf das Co Ion am Al^ Platz zu.

Eine andere Möglichkeit besteht im Einbau von zusätzlichen anderen

Metallionen. Zum Beispiel vermutete Keig [6] eine Kombination von Co

und Ti an den Al-Gitterplätzen. Die Herstellungsart der Kristalle

und die Verunreinigungen oder die absichtlichen Beimischungen von

Fremdionen bestimmen die Art der Ladungskompensation. So konnten Müller

und Günthard |7| in oC-Al?0_: Co^
,
die nach dem Verneuilverfahren her-

+ 2+
gestellt wurden, aus IR-Spektren H als Ladungskompensator für Co

aa AI Gitterplatz zwischen den Sauerstoffionen nachweisen.

Eigenmann und Günthard fei verglichen die IR-Wasserstoffbanden von

Fe, Ti, Ni und Co dotierten Saphiren. Sie fanden, dass sich die Wasser¬

stoffionen vorwiegend in der Nähe des Uebergangmetallions aufhalten.

Aus der Polarisation und der Linienbreite folgerten sie, dass bei den

Fe und Ti dotierten Saphiren sich das H Ion intramolekular innerhalb

des grossen Sauerstoffdreiecks aufhält (siehe 5.1.), während bei den

Si und Co dotierten SapfrJi-en, wie es Müller und Günthard ]7j vorschla¬

gen, sich das H Ion intermolekular zwischen den Sauerstoffdreiecken

befindet.
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In der vorliegenden Arbeit wird das System oC-Al 0,:(Co ,H ) mit

Hilfe der Elektronenspinresonanz untersucht. ESR ist bedeutend emp¬

findlicher als IR. So konnten wir mindestens 12 magnetisch unter-

2+ +

scheidbare Co Sites bestimmen, die durch den Einfluss von H Ionen an

2+
verschiedenen Plätzen auf das Kristallfeld am Co Platz entstehen.

2+
1.2. Co Ionen im Kristallfeld

Das freie Co (d') Ion hat als Grundzustand einen T? Term und einen

Elektronenspin von S=3/2 .
In einem oktaedrisohen Kristallfeld spal¬

tet der Grundzustand in zwei Tripletts T.
,
T!- und ein Singlett A„

auf. Ein zusätzliches axiales Feld zusammen mit Spin-Bahn-Kopplung

bewirkt eine weitere Aufspaltung des tiefstliegenden Zustandes T?_
lë>

in 6 Kramerdoubletts.

Zuerst Geusic [9] ,
dann Zverev und Prokhorov U] berichteten von ESR-

2+
Experimenten an oC-Al„0_: Co . Sie beobachteten einen effektiven

Elektronenspin S'=r und 8 Hyperfeinlinien, die vom Kernspin 1=7/2

des Co stammen. Zverev und Petelina [loi konnten zeigen, dass wegen

eines tiefliegenden angeregten Zustands, der nur II0-I5 cm" über

dem untersten Kramerdoublett liegt, sich die Spingitter-Relaxation
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für T>4 K vorwiegend durch einen Orbaohprozess [ll] vollzieht. Wong

und Mitarbeiter [12~| fanden später durch Experimente im fernen IR eine

solmale Linie bei llo,o cm" . Dieser tiefliegende angeregte Zustand

zusammen mit einer starken Spin-Bahn-Kopplung bewirken eine starke

Temperaturabhängigkeit der Spingitter-Relaxationszeit T. . Zwischen

5 K und 2o K ändert sich T.. von 1 s auf lo^sFlo] . Dies verbreitert

die ESR-Linien so stark, dass bei Raumtemperatur kein Resonanzsignal

beobachtet werden kann. Bei tiefer Temperatur (lo K) ist praktisch

nur der Grundzustand E./„ mit Spin-J- besetzt, sodass man nur Uebergänge

innerhalb dieses tiefsten Kramerdoubletts beobachten kann. Bei unseren

relativ kleinen Magnetfeldern ist die Spin-Spin-Wechselwirkung wegen

des grossen Abstands zwischen E,/„ und des Grundzustands E, <_ (llo cm"' )

relativ zur Zeemanenergie (o,3 cm" ) sehr klein. Daher kann man das

ESR-Spektrum durch einen effektiven Elektronenspin S'=4- beschreiben.

Unsere ESR-Messungen bei 9 K zeigen neben der axialen starken Haupt-

2+ 3+
liniengruppe, verursacht von Co am AI Platz des Kristallgitters,

mindestens 12 weitere zum Teil sehr schwache Liniengruppen, Auch diese

59
weisen die typischen 8 Hyperfeinlinien von Co^ auf. Die g- und A-Ten-

soren, mit denen wir diese Spektren beschreiben können, zeigen nicht

mehr eine axiale Symmetrie. Das Belaxationsverhalten ist ähnlich wie

bei der Hauptliniengruppe, sodass man die Spektren nur bis ca. 15 K

beobachten kann. Ein zweites axiales Spektrum, das Zverev und Prokho-

rov 4 einem Interstitial Site zuordneten, konnten wir nicht beobachten.
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2. EXPERIMENTELLES

2.1. ESR -Messungen

Alle Elektronenspinresonanz-Messungen führten wir mit einer Varian

X-Band E-Line Mf-Brücke durch. Das Magnetfeld wurde mit einem selbst¬

gebauten Protonenresonanz-Magnetometer über einen GK-Zähler (1192)

gemessen (siehe Teil II dieser Arbeit) und durch Marken direkt auf

das Spektrum übertragen. Gleichzeitig wurde die Protonenresonanz¬

frequenz über einen Sérialiser mit einem Olivetti Te 3oo herausge¬

schrieben.

Für unsere Messungen verwendeten wir einen grünen Probekristall von

3 1 } 1 2 m . Er wurde nach dem Verneuilverfahren hergestellt. ) Die

2+
Konzentration von Co betrug 2oo - 3oo ppm , diejenige von Co war

bedeutend kleiner, da das meiste Kobalt als Co vorlag.

2.2. He -Experimente

Für alle Messungen wurde der Probekristall mit flUssigem He abgekühlt.

)Wir danken H.Djévahirdjian, Monthey, für den Probekristall
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Dazu verwendeten wir einen selbstgebauten Kryostat. Wir befestigten

den Probekristall mit Vakuumfett an einem Kristallhalter aus Bomitrid

(Union Carbide HBR) oder aus reinem Saphir. Beides sind gute Wärmeleiter

bei He-Temperatur und haben gute dieelektrisohe Eigenschaften. Mit einem

Pinger aus reinem Kupfer wurde eine gut wärmeleitende Verbindung

zwischen dem Kryostat und dem Kristallhalter m der MW-Gavity her¬

gestellt. Die Temperatur des Probekristalls betrug ungefähr 9 K
.

2.3. Methode der Auswertung

Die komplizierte mehrfache Ueberlagerung der winkelabhangigen Spektren

verunmogllchte es, die Grosse und Lage der magnetischen Parameter

nach den herkömmlichen Methoden [l3J , [l4J , Jl5j zu bestimmen. Bei der

Auswertung der Spektren mussten wir uns mit solchen Lagen begnügen,

bei denen wenig Ueberlagerungen auftraten und mit Sicherheit die Zu¬

ordnung der einzelnen Liniengruppen untereinander möglich wurde. Da¬

neben beschrankten wir uns wegen des grossen experimentellen Aufwands

mit flüssigem Helium auf möglichst wenige Messungen. Trotzdem waren

über 2ooo Spektren notwendig.

Wir konnten meistens nicht in der Nahe der Hauptachsen der g- und

A-Tensoren messen. Dies bedingt, um trotzdem eine vernunftige Genauig¬

keit zu erhalten, eine sehr sorgfaltige Orientierung der Kristalle.

Mit unserer Methode der Kristallorientierung, zusammen mit einem Satz
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von Transformationsmatrizen, kann jede Orientierung des Kristalls

relativ zum statischen Magnetfeld H einfach charakterisiert werden.

Die weitere Auswertung wurde mit Hilfe eines Satzes von Rechenprogrammen

durchgeführt. Durch eine Rayleigh-Ritz Storungsreohnung diagonalisierten

wir zuerst analytisch approximativ den phänomenologischen Spin-Hamil-

tonoperator. Unser speziell geschriebenes Programm TtfNSOR ermittelte

durch eine Ausgleichsrechnung eine erste Näherung der g- und A-Tensoren.

Mit einem erweiterten Programm PARA[l6j wurden anschliessend durch

exakte numerische Diagonalisierung des Spin-Hamiltonoperators nach

einer Ausgleichsrechnung die bestmöglichen Werte der magnetischen

Parameter bestimmt. Zwei weitere Programme, KSh I und E3R II, berech¬

neten aus den g- und A-Tensoren die Resonanzfelder und deren Inten¬

sitäten.
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18



- 19 -

3.2. Spin-Hamiltonoperator

im Hauptachsensystem des g-Tensors

Ist H(g) das statische Magnetfeld, im Hauptachsensystem des g-Tensors

ausgedrückt,

hT^) = HQ X(L) T(L,g) (3)

X(L) = (o,o,l) Einheitsvektor in Richtung des Magnetfeldes, im

Lahorsystem ausgedrückt

T(L,g) Transformation vom Labor- in das Hauptachsensystem

(siehe Abschnitt 3«5-)

so wird der Spin-Hamiltonoperator für einen Site im Koordinatensystem

des g-Tensors )

HoP - PHo X(L) T(L»«) ^ Sop(g) + Sop(g) A(g) Vg)
(4)

Wir wählen als Basisfunktion das direkte Produkt der Eigenvektoren

der Operatoren S und I

op5 op3

)g(g), A(g) ist der g- resp. A-Tensor, im Hauptachsensystem des

g-Tensors dargestellt
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3.3. Bleaney Transformation

3.3»l«Zeeman Term

Da die Aussendiagonalelemente von (^- ,
H XLg.) die gleiche Grössen-

ordnung wie die Diagonalelemente haben, kann man die Matrix nicht mehr

direkt durch Störungsrechnung diagonalisieren. Daher wählen wir eine

neue Basis der Elektronenspinfunktionen, in der die Aussendiagonal¬

elemente des Zeemanoperators verschwinden.

Wir wenden den Q^ Operator nach Wigner [17] auf (4) an. Die £L wirken

nur auf den Elektronenspinraum.

% Hop <£ = frHo ^ T(L'g) g(g) « Sop(g)
(6)

- (3H0 L (L ^>*h3 *<«>iRki> Sopw
k=l i=l k

Wir wählen R so, dass die Koeffizienten von S^ und Sm verschwinden.

Für die Skalarprodukte gilt dann

"op1
"

op2

(T(L.g)i3 «(g)it Ru) = o

(7)

(T(L,g)i3 g(g)lf R2i) = o
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Daraus folgt, dass der dritte Zeilenvektor R,. der Transformations¬

matrix R proportional T(L,g)i gCg^ sein muss.

Setzt man für R die dreiparametrige Drehmatrix R^iß, V-) nach Euler

an (siehe Abschnitt 3.5.6.), wobei oC= o gewählt werden kann, so wird

sin(i = (R^ + R^2)* (8)

R32
siny =

—5 3—r (9)

(R31 + R32)T

und die volle Drehmatrix R ist

-glg5 T(L,g)?3 T(L,g)15 g3g2 T(L,g)33 T(L,g)23 g^
gl. g

"

gj. g g

gg T(L,g)23 «1 T(L»g)i3

^t(L,g)13 rT(I-e)23 ?T(L»g)33/
(lo)

2 *£_ <B<«)i T(L,g)i3)2 (11).g

gl - g(g)2 T(L,g)^3 + g(g)2. T(L,g)23 (12)

Damit wird der Zeemanterm

„Z
_„

t-2- , x2 m/T x2 \i
(iH0Cl M\ TtL.gJ^S (13)

1=1 3

r
Op 4-1

» -• v.j»3
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3.3» 2.Hyperfeinstrukturterm

Analog zu QR führen wir den NR,-Operator ein. N soll nur auf den

Kernspinraum wirken.

NR. %C^lNK' " %BIop (14)

mit B = R A(g) R« (15)

Von B verlangen wir, dass B
. und B verschwinden, oder

((z;R5kA(g)ki), Ril)
3.

k^ï

j^V^ki)'^)

wobei

3

an * § g(g)k T(L'e>k3 A(g)kn
k=l

.22 J-
2

(16)

Analog wie beim Zeemanterm erhält man

sinß' =

rr (17) sinr' " Ûl <18>

(19)

A* " 2. »n (2o)
n=l

n

.2 2 2 2
Ai. «j. = ai + a? (;2i)
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H' =

ü
Ag Aj, gj.

KX.«X

"1

A g

a2a3
Ag Ax gx

*1

Aj. gj.

a2
A g

*l.gj,
A g

a,

A g

(22)

Damit wird

311 B12 B13

21

o

B22 B'

o

23

A

(23)

Haben speziell die g- und A-Tensoren die gleichen Hauptachsen, so wird

B.p - o . Die neuen Basisvektoren heissen nun

M = ^(Sj)} D(S)(R(o,(i,r))®Ç^(l3)} D(I)(R(o,(i',r'))
(v24)

wobei D (R(o,(},*•)) die 2L + 1 dimensionaleDarstellung der Drehung

R(o,ß,jf) nach Wigner[l7| bedeutet.
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3.4- Hyperfeinspektrum zweiter Ordnung

Die nicht verschwindenden Matrixelemente werden für H
op

H+-*M,^ " -±ßH0gt*MA (25)

»-+&,+-& - »(B13tiB23) (26)

^,t»+l = y^CMDcW (BU ? B22
î i B21 + i B12) (27)

Hî*M+l,±iM * Y4\Jtt*HH*+H (Bu î
B22

î i B21 - i B12) (28)

Nach einer Rayleigh-Ritz Störungsrechnung werden die Diagonalelemente

E^M,^ = ^pHog^U

î ^16(I+M)(I-M+1)|bu i
B22

t i Ba - i B12|2

+ y4M2|B13 î i B23|2 + yi6(I-M)(I+M+l)

(29)
Für "erlaubte" Uebergänge Àm = 1,AM = o wird die Energie

S

'».J* - E-iM,-# = P H„ g HA + (y4[Kl+l)-«^| (B2X + B22 + B22

+ B2,) + ^2(B23 + B23 J)^)-1
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1_
2

5_
2

2.
2 2

_l_
2

_3_
2

5

T
_7_
2

a)

M

R-7 R-5 R-3

2

5s£

Ri

2

3

?3

5

1

5-5^

b)

Rt

Fiftur 1 Hyperfeinspektrum

a) Hyperfeinspektrum 1. Ordnung

äquidistante Linien

b) 2. Ordnung

Shift zweiter Ordnung sind für -|Mj gleich gross und

positiv oder Null.

Der Beitrag zweiter Ordnung R,-. ist für -|m| gleich gross. Zur Bestim¬

mung von A berechnet man zweckmässig die Differenz zwischen zwei Hyper-

feinlinien -|li| und dividiert durch |2m| . Dadurch fallen die Beiträge

zweiter Ordnung heraus.

2M,2M+2

speziell

A + y4

1,1

(l-2M)[l 2 2 2 2

Bll * B12 + B21 + B22 2b:

}Hog
iL

2B'

(3D

C32)
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3.5« Kristallorientierung

Wir befestigten unsern Probekristall zur geometrischen Orientierung

mit Vakuumfett auf einem Kristallhalter. Auf einem Zweikreisgoniometer

wurden zwei Flächennormalen des Probekristalls-, n. und n?, und eine

Referenzflächennormale R des Kristallhalters, die senkrecht zur Dreh¬

achse war, ausgemessen. Einen Laserstrahl justierten wir mit Hilfe

einer Lehre (2 Lochblenden) parallel zu den Polschuhen, um damit die

Referenzflächennormale R senkrecht zum statischen Magnetfeld zu orien¬

tieren. Die erzielbare Genauigkeit ist besser o,o5° (siehe dazu den

Text zu den Figuren 2 bi3 5).
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Figur 2 Justierung des Laserstrahls parallel zu den Polschuhflächen

L = Laser, P = Polschuhe, G = Lehre mit 2 Lochblenden

von 1 mm Durchmesser, 5 1= Schirm mit Beugungsbildern

der beiden Blenden.

Durch Zentrieren der beiden Ringsysteme der Interferenzbilder ist die

Reproduzierbarkeit der Parallelität besser als o,ol . Das Laborsystem

(e ) nach 3«5«5« ist eingezeichnet.
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Figur 3 Anordnung zur Orientierung des Kristallhalters

L = Laser, P = Polschuhe, S 2 = Schirm zur Beobachtung

des reflektierten Laserstrahls, S = Probekristall mit

den beiden Flächennormalen n, und n_
,
RP = Referenz¬

fläche des Kristallhalters K mit der Normalen R.

Der Laserstrahl wird an der Referenzfläche RP des Kristallhalters re¬

flektiert und auf dem Schirm S 2 verfolgt, bis er durch Drehung des

Kristallhalters mit der Referenzrichtung R zusammenfällt. Diese Lage

bestimmt den Drehwinkel <p = o .

'— r~*

K KII I
Das Kristallhaltersystem (e ) mit e, [| R und das Laborsystem (e )

sind eingezeichnet.
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Zur mathematischen Beschreibung der Kristallorientierung müssen wir

einige Koordinatensysteme und Transformationen einfähren. Eine ortho¬

gonale Transformation der Koordinatenachsen zwischen zwei Koordina¬

tensystemen (e) und (e') sei definiert durch

(?) = (ê) T(e«, e) (33)

Dann transformieren die Vektorkomponenten

(x) = T(e', e)(x) (34)

und es gilt

T(e*, e) = T(e, e') (35)

3.5•1.Normalensystem

Im Probekristall wurde ein festes Koordinatensystem, das orthogonale

Normalensystem (N)
,
definiert (siehe Figur 4).

Definition: N- = N_ x N

N2 = n2
n. x ng

3 \nixnz\ (36)

n. , n„ = Flächennormalen der Kristallfläche
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n2IIN2

Figur 4 Probekristall mit den Flächennormalen n. und n_

Das orthogonale Normalensystem (N) und das Groniometersystem (e )

sind eingezeichnet. S.
, ^ i t ^? * f ?

sind die Groniometerwin-

kel für n.
, resp. n_ . Zugleich sind sie die Polarenwinkel im

(e ) System.
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3.5•2.Goniometersystem

Mit Hilfe des Goniometers wurden die Winkel S. und f. der Kristall¬

flächennormalen n. und $-r. t *f„ der Referenzrichtung bestimmt (siehe

Figuren 4 und 5)«

(Die direkte Ablesung des Goniometers liefert -f. ,
d.h. es bildet

ein Linkssystem. Hier wurden aber durchwegs Reohtssysteme verwendet.)

Rlle£ Ca

\

\

Figur 5 Kristallhaltersystem (e ) und Goniometersystem (e )

S
R i *fR sin(i die Goniometerwinkel der Referenzflächennormalen R.
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3»5»3«Transformation Normalen - Goniometersystem

(S) ~ CeG) T(N,G) (37)

T, -,(N,G) » (sinSjSin SgSinCifg-l^) sinip2 - oosi^osSgSinSgOOsfg

+ sinyioos2S2ooslf1) (l-o2)"*

T12(N,G) = sinS^oosi^

Tx (N,G) = (sin^sinl^ cos?2 - oos^ sin^sin^) (1-c2)"*

T21(N,G) = (-sin^sin^sindPg-lf^) coslf>2-cos51cosS2sin$2sinp2
2 2 —&

+ cos _y2sin?, sinlß, ) (l-c )

T22(N,G) = sin?2sin^2

T2 (N,G) = (oosj^sinSgOOs^ - sinJjOoa^oosSg) (l-o2)"*

T (N,&) = (sin^oosSj - siitfgBinSjCOS^cos^-^)) (l-o2)T

T32(N,G) = cosi2

T3J(N,G) = sin^sin^sindpg-)^) (l-o2)"*

o - cosjjcos^ + sinS^sinfg oosflPj-fg) (39)
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3.5 • 4.Kristallhaltersystem

Das Kristallhaltersystem geht durch die Eulerdrehungen (nach Edmonds\is{ )

5R = (3 r = ° (39)

aus dem Goniometersystem hervor.

(eK) = (eG) T(K,G) (4o)

T(K,G) =

/cos^R oos^r " sinVR cos.JrjSinS'

sinSR cosi'o cos</> sinf ain,?k

• sinSR o cos.°R / (41)

3.5»5»Laborsystem

e- wurde parallel zum statischen Magnetfeld H gewählt.

(b = Drehwinkel des Kristallhalters (siehe Figur 3).

(eK) = (eL) T(K,L) (42)

1 o o

T(K,L) = | o sin<f> cos<t>J
o -cos<^ sin<p/ (43)
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3.5«6.Hauptachsensystem des g-Tensors

Zur Charakterisierung des Hauptachsensystems des g-Tensors wurden

die Eulerwijikel *•, ß, f nach Edmonds [l8] gewählt.

(eg) = (N) T(g,N) (44)

T(g,N) =

co srt.003(lcosj - sindsinf

sineCoosßcosf + coscCsinv-

\ - sinßcosjf

o ^ ot < 21C

o £ ß < n:

o £ y < 2 It

cosAcosßsinj* - 3inrtcos|f cos<*3inß

sinotcosPsinj1 + oosAcosjf sinctsinß

sinjJsinf cosß

(45)
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3.6. Nullte Näherung des g-Tensors

Nach (3o) und (11) ist für Am = 1 die Energie h\) für einen
3

Zeemanubergang

(^Lf = (Hte) gfc)) (g(g) H(g)) (46)

da

H(g)t = Ho T(L,g)i3

das statische Magnetfeld, im g-Tensorsystem ausgedrückt, ist.

g(g) ist nach Definition diagonal.

Wir definieren

0(g) = g?g) • g(g) (47)

G hat die gleichen Transformationseigenschaften wie g .

Mit

g(N) = T(g,N) g(g) T(g,S) (48) ist auch

G(N) = T(g,N) G(g) T(g,N) (49)

H(N) = T(g,N) H(g)



Somit wird (46)

«T = H(N) GÜO H(N)

VN) - H
0 T(L,N)k3 - H

0 «k

36

<5o)

(51)

T(L,N) = T(N,G) T(K,G) T(K,L) (52)

t. kann man aus dem gemessenen Winkelset 3
^ f^t 8^, fg, ?R, fR, <t>

nach Abschnitt 3«5« berechnen.

Es ergibt sich eine lineare Gleichung zur Bestimmung des symmetri¬

schen G(N)-Tensors für jede Messung i der MW-Frequenz ))
. ,

des

statischen Magnetfeldes H und des Richtungscosinus i. des Magnet¬

feldes bezüglich den Achsen des Normalensystems (N) .

°
k=l

Ist H in kGauss, P in GHz ausgedrückt, so wird nach Daten aus [19J

^ = 7,1448430 .
lo'7 §jj (54)

Mit unserem Programm TEMSOR berechneten wir nach einer Standard Aus-

gleichsreohnung, nach obigem Gleichungssystem, den positiv definiten

ß(H)-Tensor.Die Diagonalisierung von ft(N) liefert die Kolonnen der
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Transformationsmatrix T(g,N) aus den Eigenvektoren und die Haupt¬

werte des g-Tensors aus der positiven Wurzel der Eigenwerte.

3.7. Nullte Näherung des A-Tensors

Nach Abschnitt 3«4. kann man den Betrag von A bis auf Fehler dritter

Ordnung direkt aus dem Hyperfeinspektrum herauslesen. Nach (2o) und

(19) ist

A2g2 = T07g)i5 g(g) A(g) Mg) gTg) T(L,g)i5 (55)

Oder im Normalensystem, ausgedrückt mit

i± = T(I,,N)i3 = T(g,N) . T(L,g)i3 (56)

wird

Ai2 g±2 = i_ (g(N) A(N) À75) gTS))^ /n tî (57)
n,k

eine lineare Gleichung zur Bestimmung von (g(N) A(N) A(N) g(N))^

für jede Messung i .

Da wir unsere ESR Experimente bei konstanter Mikrowellenfrequenz und

variablem Magnetfeld durchführen, können wir A nicht direkt in Ener¬

gieeinheiten aus dem Spektrum herauslesen. Ist A. die Differenz zwi-
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sehen zwei Hyperfeinlinien für zwei Uebergänge AM = o ,
in Gauss

direkt aus dem Spektrum gemessen (unter Berücksichtigung von Ab¬

schnitt 3.4.), so lautet die praktische Gleichung (57) für den A-Ten-

Bor, in erg ausgedrückt,

2 4 3

Aj g1 (32 = 2_ («(*>' A(N) ATS) £n)) 4 ^ (58):
n=l

k=l

mit

ß = 9,274o69 .
lo" erg Gauss" nach[l6] .

g(N) und somit g können wir nach 3«6. ausrechnen. Wir erhalten damit

A(N) A(N) . Analog 3.6. liefert die Diagonalisierung die Lage und

Grösse der Quadrate der Diagonalelemente des A-Tensors.

3.8. Uebereinstimmende Spektren U5P

Dreht man einen Kristall um zwei verschiedene Achsen in einem Bereich

von I80
,

so werden die Resonanzfelder im allgemeinen bei einem be¬

stimmten Drehwinkel $. der ersten Drehung und $„ der zweiten Dre¬

hung übereinstimmen. Die Kenntnis dieser beiden Winkel der "überein¬

stimmenden Spektren" ist sehr wertvoll bei der Zuordnung von Linien¬

gruppen zu einem bestimmten Site. Mit einem FORTRAN-Programm USP ha-
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ben wir diese Winkel berechnet. Ausgehend von den für jede Drehung

geltenden Goniometerwinkeln S^, V^, S?, f2, SR> fR liefert USP die

"übereinstimmenden Winkel" $1 «nd 4*? •

3.9» Exakte Diagonalisierung der

Hamiltonmatrix

Swalen und Gladney [16J beschrieben ein Ausgleichsprogramm PARA, bei

dem die magnetischen Parameter durch exaktes numerisches Diagonali-

sieren des Spin-Handltonoperators aus den Resonanzfeldern berechnet

werden. Dieses fc'ortranprogramm berechnet alle Grössen im Hauptachsen¬

system des g-Tensors. Es setzt also die Kenntnis der Lage des g-Ten-

sors voraus. Wir verallgemeinerten das Ausgleichsprogramm PARA.

1. Wir berechneten alle Parameter in einem Referenzsystem, unserem

Normalensystem N, und führten als neue Grössen die Transformation

zwischen dem Normalensystem und dem Hauptachsensystem des g-Tensors

T(g,N) ein. Die Eulerwinkel oC, ß,»- charakterisieren die Trans¬

formation T(g,N) als neue Parameter. Als Inputdaten verwendeten

wir wieder unsere sechs Gonioraeterwinkel und den Drehwinkel 9

nach Abschnitt 3.5«.

2. Der A-Tensor wurde nicht mehr als koaxial mit dem g-Tensor voraus-
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gesetzt. Mit der Transformation

•U) = S(G) T(A,0) (59)

wurden zusätzliche Eulerwinkel et«, (V, ^'-eingeführt. Es wird dann

A(G) * T(A,G) A(A) TU^G) (60)

wobei A(G) resp. A(A) die A-Tensoren im Hauptaohsensystem des G-

resp. A-Tensors ausdrücken.

3. Ahnlich wie Stoller [2oJ beschrieb, ersetzten wir hier die ursprüng¬

liche Diagonalislerungsmethode durch Transformation auf tridiagonale

Form und durch anschliessende Bestimmung der Eigenwerte durch Bi¬

section. Das Programm PARA rechnet dadurch auf einer CDC 64oo un¬

gefähr zehnmal schneller. Erst diese schnelle Methode ermöglicht

es, mit diesem Programm zu arbeiten.

In der erforderlichen Hechenzeit zeigt sich eine Grenze der Anwendungs¬

möglichkeit der exakten Diagonalisierungsmethode. Trotz der relativ

kleinen Dimension der Hamiltonmatrix (16 x 16) erfordert eine Iteration

eines Parameters bei vorgegebenen 5o Kesonanzfeldem ungefähr loo Sekunden.
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4. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Figur 6 zeigt ein typisches ESR-Spektrum mit den 8 Hyperfeinlinien

von gestörten Co Ionen. In Figur 7 sind die Resonanzfelder als Funk¬

tion des Drehwinkels § der ersten seohs Liniengruppen (a) aufgetra¬

gen. Die Drehachse fällt fast mit der kristallographischen o-Achse

zusammen.

4.1. Grösse derg-resp. A-Tensoren

Die Auswertung der Experimente zeigt, dass wir zwei Arten von je seohs

magnetisch nicht äquivalenten Sites beobachteten. Das Intensitätsver¬

hältnis zwischen der ersten und zweiten Gruppe ist je nach Orientie¬

rung des Kristalls etwa lo : 1 . Weitere sehr schwache Spektren wurden,

da ihre Ueberlagerung Schwierigkeiten bot, bisher nicht interpretiert.

Die magnetischen Parameter der ersten Sechsergruppe (a), wie sie das

Ausgleichsprogramm PARA liefert, sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Die Winkel et, |3, y- sind nach (45) definiert. Wir benutzten zur Aus¬

gleichsrechnung 5o bis 6o Resonanzfelder. Innerhalb der Fehlergren¬

zen haben die Hauptwerte der g- und A-Tensoren aller sechs Linien¬

gruppen den gleichen Betrag.
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Tabelle 1

Magnetische Parameter der Sechsergruppe (a).

oi., ß, r sind die Eulerwinkel der Drehung vom Normalensystein (N) in

das Hauptachsensystem.

Liniengruppe gx gy *z
A
X

JGHz]

A

„.
y

iGHz]

A
z

[GHz]
OL ß r

RMS

Fehler

der Re¬

sonanz¬

felder

1 6,69 2,87 1,779 0,481 0,o51 0,109 11,1 18,4 4,9 1,4 lo"2

2 6,68 2,86 1,786 0,480 0,052 0,110 73,8 23,7 151,7 2,5 lo"2

3 6,67 2,87 1,776 0,486 0,050 0,114 209,5 13,2 48,1
»2

2,5 lo

4 6,66 2,88 1,778 0,484 0,059 0,111 340,6 14,6 304,9 1,7 lo"2

5

6

6,68

6,69

2,89

2,86

1,777 0,477 0,055 0,121 95,1 26,8 221,3 1,8 lo"2

1,789 0,481 0,049 0,108 154,7 17,3 191,6 1,2 lo"2
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Weiter zeigt die Rechnung, dass innerhalb der Fehlergrenzen die beiden

Tensoren g und A koaxial sind.

Una interessierte die Symmetrie der gegenseitigen Lage der einzelnen

Sites. Als Referenzsystem (Z) wählten wir die Hauptachsenrichtungen

des ungestörten axialen g-Tensors. Dabei fällt aus Symmetriegründen

die Richtung von g.. ,
die z-Achse, mit der c-Aohse des Kristalls zu¬

sammen. Die x-Achse wurde in der Ebene senkrecht zur z-Achse nachträg¬

lich so gewählt, dass sie mit der x-Richtung der Figur 9 zusammenfällt.

4.2. Bestimmung der gegenseitigen

Lagesymmetrie der g-Tensoren

4.2.1.Transformation der g-Tensoren

T(k,i) sei die orthonormale Basistransformation zwischen den Haupt¬

achsen des g-Tensors des Sites k und i, sodass durch

gX(g) = T(k,i) gk(g) tTm) (61)

der g-Tensor des Sites k in den g-Tensor des Sites i (je im Haupt¬

achsensystem ausgedrückt) transformiert wird. Dies ist möglich, wenn

die Beträge der Hauptachsen beider Tensoren gleich gross sind.
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4.2.2.Symmetrie der g-Tensoren

Kheubühl [2IJ zeigte, dass für trikline und monokline Systeme von

paramagnetischen Zentren asymmetrische g-Tensoren auftreten können.

Mit Hilfe unserer Methode der BSR-Spektroskopie können wir nur sym¬

metrische g-Tensoren bestimmen. Für symmetrische g-Tensoren ist aber

das Hauptaohsenaystem nicht eindeutig festgelegt. Durch Drehung von

18o um eine Hauptachse geht der g-Tensor in sich selber über. Diese

Symmetrie des g-Tensors kann durch folgende Drehungen des Koordina*.

tensystems dargestellt werden:

Do = o 1 o Dx

(62)

D2 = o 1 o D3

Es gilt für jeden symmetrischen g-Tensor

DngDn n = °"3 (65)
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4.2.3.Wahl der Parameter der Transformationen

Es gibt viele Möglichkeiten, eine orthonormale Transformation durch

Parameter darzustellen. Um die Symmetrie einfach herauslesen zu können,

wählten wir als Parameter eine Drehachse, die durch die Polarkoordinaten

•J
, f beschrieben werden, und einen Drehwinkel § (siehe Figur 8).

Figur 8 Lage aer Drehachse x der Transformationsmatrix D

Die Transformationsmatrix

(?) = (ë) D(Y,^,4>) (64)

ist in Tabelle 2 zusammengestellt.
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Tabelle 2

Dll * 008<1> + ^ " 00B$ ) sin v oos if

D12 - (1 - oos(j)) sin 1/sintp oos f - sin^oosV"

D., « (1 - cos<j>) sinVcosVcosip + sin<j> sinv sinf

Dp, « (1 - oos<j>) sin V sin f oos if + sinèoosV-

D22 * °°S^ + ^ " °°8<^) 8in ^8in $

D_, * (1 - oos<j>) sinVoosvsinf - sin 4? sinv cos lP

D-, - (1 - oos(j> ) sinV'oost/oos f - sin<^> sintA sin f

D32 * ^ " 0084J) sinlfoosir sinf + sin<{> sinir cos f

D„ = cos{> + (1 - oos<j)) cos v-

Der Eigenvektor x zum Eigenwert 1 der Transformationsmatrix T(k,i)

wird durch T(k,i) in sich selbst übergeführt. Er gibt die Richtung

der Drehachse an. Wir drücken x im Referenzsystem Z aus und erhalten

dadurch die Polarkoordinaten V und f der Drehachse.

Die Spur V der Trmaforaationsmatrix ist
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X - 1 + 2cos4> <65>

Mit Hilfe von D19, D.., oder D„ und bei Kenntnis von v
, l{ und cos<b

kann man sind) berechnen. Damit ist der Drehwinkel^* bestimmt.

4.3. DieLagesymmetrie der g-Tensoren

der ersten Sechsergruppe

Mit Hilfe der Daten aus Tabelle 1 berechneten wir die Winkele
, lf, 4>

desjenigen Repräsentanten der Transformation T(k,i) • D zwischen

den Sites der ersten Sechsergruppe, der die Transformationssymmetrie

am anschaulichsten charakterisiert. Die Winkel V
, lf , $ sind in Tabelle 3

zusammengestellt. Man sieht, dass innerhalb der Fehlergrenzen die

Sites 1, 3» 5 durch Drehungen von 12o oder 24o um die c-Achse (1r = o)

ineinander übergeführt werden können. Das Analoge gilt für die

Sites 2, 4, 6 .



Tabelle 3

Winkel v , f ,
<r der Transformation zwischen den Sites 1 und k

i k i? ? 4>

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

14,6

1,8

12,7

0^

7,8

354,7

208,8

296,6

79,8

236,4

205,6

239.7

270,3

118.5

149,9

2

2

2

2

2

1

5

4

5

6

14,6

8,o

2,1

11,5

1,4

354,7

137,2

265,9

66,4

153,9

154,0

208,8

240,9

89,9

119.0

3

3

3

3

3

1

2

4

5

6

1,8

8,0

17,5

hl

10,2
-

208,8

137,2

241,o

283,8

188,4

120,3

151,2

205,9

238,7

269,4

i k Of Y <P

4

4

4

4

4

1

2

3

5

6

12,7

2,o

17,5

9,5

1,6

296,6

265,9

241,o

357,6

7,1

89,7

119,1

154,o

206,5

238,0

5

5

5

5

5

1

2

3

4

6

0^

11,5

1,7

9,5

16,0

79,8

66,4

283,8

357,6

112,o

241,5

270,6

121.3

153,5

205,7

6

6

6

6

6

1

2

3

4

5

7,8

1,4

10,2

1,6

16,0

236,4

154,o

188,4

7,1

112,0

210,o

241,0

90,6

122,0

154,3
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4.4. Lage der g-Tensoren relativ zum

Referenzsystem Z

Um die Lage der g-Tensoren relativ zum Kristallsystem zu charakteri¬

sieren, eignen sich die Eulerwinkel am besten. In Tabelle 4 sind die

Eulerwinkel oC
, ß, V" der Transformationen vom Referenzsystem Z in

das Hauptachsensystem des Sites k wiedergegeben. Dabei wurde analog

wie in Abschnitt 4.3« die Symmetrie der symmetrischen g-Tensoren be¬

rücksichtigt.

(ek) = (eZ) T(k,Z) . Dn (66)

1. ß ist der Neigungswinkel der z-Achsen der Hauptachsensysteme der

g-Tensoren zur c-Achse des Kristallsystems. Man sieht, dass |3 für

alle Sites der ersten Sechsergruppe innerhalb der Fehlergrenze

gleich gross ist.

2. y gibt die seitliche Neigung der x- und y-Achsen an. Die Streu¬

ung dieser Grösse folgt aus der ungünstigen Ueberlappung der Spek¬

tren bei kleinen Magnetfeldern. Man sieht, dass £ für die Sites

1, 3-, 5 ungefähr das Negative der Sites 2, 4, 6 ist. Damit werden

durch eine vertikale Spiegelebene die Sites 1, 3, 5 in die Sites

2, 4, 6 übergeführt.



- 52 -

Tabelle 4

Eulerwinkel oC
, |3 ,

v- der Transformation vom Referenzsystem Z in das

Hauptachsensystem des Sites k

k oi ß f

1 314 18 34

2 4o 15 336

3 2oo 2o 27

4 284 18 333

5 72 18 35

6 155 17 341
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4.5. Punktsymnietrie der sechs g-Tensoren

1. Nach 4.3. ist die c-Achse eine dreizählige Drehachse C,(s) .

2. Nach 4.4. und als Folge von C,(z) existieren drei vertikale Spie¬

gelebenen <f
.

3. Jeder symmetrische g-Tensor hat selber ein Symmetriezentrum i .

0" und i sind äquivalent der Spiegelebene C" und de» senkrecht dazu

stehenden zweizähligen Drehachse C* .

Diese Symmetrieelemente bilden die Punktgruppe D.
.

Die zweite Sechsergruppe der g- und A-Tensoren weist die gleiche

Punktsymmetrie D-. wie die erste Gruppe auf.

4.6. Zusammenstellung der magnetischen

Parameter des Spin-Hamiltonoperators

Die Über die sechs Sites gemittelten magnetischen Parameter der Sech¬

sergruppe (a) und (b) sind in Tabelle 5 zusammengestellt.
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fabeile 5

Gemittelte magnetische Parameter

Seohsergruppe (a)

g = 6,67 - o.o2 A = 0.482 - o.oo4 GHz <*.= 3^ ± ]°

g = 2.87 - o.ol A = 0.053 - 0.004 GHz ß = 18 i 1,5°

g = 1.78oi 0.005 A = 0.112 - 0.004 GHz r = 28 - 3°
z z 0

Sechsergruppe (b)

gx = 5.32 - o.ol Ax = O.5OI i 0.003 GHz ot. = 33,5 - 2°

gy
= 4.475 - 0.003 A = 0.357 - 0.00I GHz (3 = 50 i 1°

gz
= 1.927 i 0.005 Az = 0.283 - o.ool GHz f = -28 i 1°
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OL
, p, f in Tabelle 5 sind die Eulerwinkel der Transformation vom

Referenzsystem (Z) in das Hauptachsensystem der g- und A-Tensoren

des Repräsentanten (1) der Seohsergruppe (a), resp. des Repräsen¬

tanten (7) der Sechsergruppe (b). Die Hauptachsensysteme der übrigen

lo Sites erhält man durch Anwendung der oben erwähnten Symmetrie¬

elemente der Punktgruppe D
, ,

nämlich C,(z)
,
C„( y) und ö*

.

Figur 9 ist eine stereographische Projektion der Hauptachsen der zwölf

g- und A-Tensoren in die (aol) Ebene des "t-Al-O, Kristalls. Die Sym¬

metrieelemente sind nach Konventionen von Kleber [22] eingezeichnet.
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5. DISKUSSION DER EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSE

5.1. Kristallstruktur des «.-A1JD,

Das Gitter des cC-AlJ3, kann, abgesehen von einer leichten Verzerrung,

als hexagonal dichteste Packung von 0 "lonen betrachtet werden [23] , [24].

Das Gitter gehört zur Kristallklasse 3m und zur Raumgruppe R3c .

Die AI'' Ionen besetzen zwei Drittel der Lücken im Sauerstoffgitter

(Site c nach Wyckoff Notation[25] ). Ein Drittel der Lücken bilden

natürliche Leerstellen (Interstitial Site, Zwischengitterplatz, Site b).

Wegen der leichten Verzerrung sind die für uns wichtigen Symmetrie¬

elemente die dreizählige Achse C,(z) durch die AI Ionen in Richtung

der kristallographischen c-Achse, das Symmetriezentrum i in der oben

erwähnten Leerstelle b und die drei zweizähligen Achsen C_(y,y4) senk¬

recht zur c-Achse in der Mitte zweier benachbarter übereinanderlie-

5+ 3+
gender AI Ionen. Die Punktsymmetrie eines AI Ions ist C_

,
während

der Zwischengitterplatz C_. besitzt.

Figur lo ist die Foto eines Korunds oder oC-Al?0_ Modells ). In

Figur 11 ist ein Ausschnitt des linken unteren Teils der Foto mit

zwei benachbarten AI-Atomen und den drei Sauerstoffdreiecken gezeich¬

net. Die mittleren drei 0 bilden das "kleine" Sauerstoffdreieek.

Oben und unten davon befindet sich je ein "grosses" Sauerstoffdrei-

) Das Modell wurde uns freundlicherweise vom Kristallographischen
Institut der ETH zur Verfügung gestellt
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eck. Das untere Dreieck ist 116,1 ,
das obere 123,9 u» die C-(z)-

Achse in einer Rechtsdrehung gegenüber dem kleinen Sauerstoffdreieck

gedreht. Der Zwischengitterplatz b mit der Symmetrie Cv ist einge¬

zeichnet.

Es existieren vier verschiedene Möglichkeiten von Abständen zwischen

benachbarten Sauerstoffionen:

0r..02 = 2,87 8 °r"°4 " 2»62 8

0r..0a = 2,52 8 02...0 = 2,73 8
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C2

Figur 11 Ausschnitt aus oC-Al-O, Gitter

Die Gitterplätze sind nach[26J bezeichnet
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5.2. ESR -Spektrum von oC-Al20,: Co
+

2+ 3+
Co kann im Saphirgitter am AI Platz(Site c)eingebaut werden. Wegen der

Punktsymmetrie C am AI Platz muss das ESR-Spektrum axialsymmetrisch

sein. Die Einheitszelle enthält vier AI Ionen. Je zwei davon können

durch das Symmetriezentrum i im Zwischengitterplatz b ineinander über-

geführt werden. Folglich würden nur zwei AI Plätze zu verschiedenen

E3R-Spektren Anlass geben. Da aber die Spektren axialsymmetrisch sind

und diese zwei Plätze durdh eine zweizählige Achse C„ senkrecht zur

Symmetrieachse des ESR-Spektrums ineinander transformiert werden können,

2+
erscheint nur ein ESR-Spektrum von den Co Ionen an den symmetrieunge-

storten AI Plätzen (Site c).

5.3. Modell für Protonen in oC-Al 0 : Co

Die Polarisation der IR-Spektren [6] , [7] lässt vermuten, dass die Proto-

2-
nen hauptsächlich zwischen den grossen und kleinen 0 Dreiecken lie¬

gen. In Figur 12 sind diese Plätze mit f für den grösseren Abstand

0_...0, und f für den kleineren 0....0. eingezeichnet.

Es wurde eine quantenchemische ab initio Rechnung mit einem IBMOL
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Progranun ) für das Molekül (OHOK durchgeführt. Dabei wurden die

oben erwähnten Gitterabstände für die Distanz zwischen den O-Kernen

gewählt und die Position des Protons variiert. Die Rechnung zeigt,

dass ein Protonen-Sauerstoffkernabstand von 1Ä für alle gerechneten

O-Kernabstände die tiefste Energie für das Molekül liefert. Dies be¬

stätigt die Erfahrung über die asymmetrischen Protonenabstände in Was-

serstoffbrücken. Aus Symmetriegründen bestehen zwei gleichwertige

Potentialminima für das Proton zwischen den Sauerstoffkernen. Im

oC-Al O-Kristall wird diese Gleichwertigkeit der Protonenlage durch

3+ 3+
benachbarte AI Ionen zerstört. Die AI Ionen sind nicht in der Mitte,

sondern gegen das grössere der beiden Sauerstoffdreiecke verschoben.

Die AI Abstände zu den Dreiecksebenen betragen 0,840 A und 1,325 X
.

Da die Protonenladung das gleiche Vorzeichen wie AI hat, nimmt H

wegen der Coulomb Abstossung den weiter entfernten Platz, also nahe

beim kleineren Sauerstoffdreieck, ein.

Wegen dem Symmetrieoperator C,(z) existieren drei solche f Plätze in

einer Ebene senkrecht zur c-Achse (siehe Figur 11). C„(y,y4) erzeugt

weitere drei Plätze. Durch das Symmetriezentrum i entstehen sechs kri-

stallographisch neue Plätze, die aber magnetisch mit den ersten sechs

äquivalent sind. Als Folge treten sechs magnetisch nicht äquivalente

Zentren auf, die durch die obigen Symmetrieoperatoren C,(z) und G„(y)

ineinander transformiert werden können.

4t

) Wir danken Herrn Dr. Tae-Kya Ha für die Durchführung dieser Rechnung
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Diese Symmetrieelemente gehören in die gleiche Laueklasse wie D,.

mit C,(z), C„(y) und i . C,(z) und C (y) können daher magnetisch

von einer D,, Symmetrie nicht unterschieden werden. In Abschnitt 4»5«

wurde gezeigt, dass die beobachteten Spektren diese Symmetrie sehr

nahe zeigen.

Die ab initio Rechnung ergibt, dass die Energie des Protons zwischen

Op...O (grösserer Abstand) tiefer liegt als zwischen 0 ...0 . Die

Kristallfelder sind für beide Fälle unwesentlich verschieden, da sie

sich nur durch eine kleine axiale Verzerrung des Gitters unterscheiden.

Aus diesen energetischen Gründen ordnen wir die intensivste Sechsergrup¬

pe (a) den Protonen auf den f Plätzen zwischen den Sauerstoffdrei-

ecken und zwischen den Kernen 0-...0, in der Nähe von 0, zu.

Eine Zuordnung der Sechsergruppe (b) ist weniger sicher. Ihre Proto¬

nenplätze sind bedeuten weniger populiert, sodass durch sie die Pola¬

risation des IR-Spektrums kaum beeinflusst wird. Da sich die Plätze

f und f nur durch die leichte Verzerrung unterscheiden, ist zu erwar¬

ten, dass Protonen auf beiden Plätzen einen ähnlichen Einfluss auf

2+
das Kristallfeld und somit auf die magnetischen Parameter des Co

Ions am c-Site haben. Die geometrische Lage und die Grösse der g- und

A-Tensoren unterscheiden sich stark zwischen den Sechsergruppen (a)

und (b). Damit können wir, wenn wir der Gruppe (a) den f Site zuord¬

nen, für die Gruppe (b) den f Site ausschliessen. Es bleiben noch
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der f" Site innerhalb des grossen Sauerstoffdreiecks, wie es für die

Fe und Ti dotierten Saphiren vorgeschlagen wird[7], und der zweite

f Site zwischen 02...0, . Analog wie bei den f und f Sites ist auch

der f" Site asymmetrisch durch benachbarte Al^Ionen (in Figur 12

nicht eingezeichnet) gestört, sodass zwei nicht äquivalente f" Sites

entstehen.
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BAU

EINES PR0T0NENRES0NANZ-MAGI\TET0METER3

IM BEREICH VON 3 BIS 37 MHz
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1. EINLEITUNG

In der Elektronenspinresonanz-Spektroskopie bildet die Magnetfeld¬

messung meistens die Grenze der Genauigkeit, während die MW-Frequenz

mit einfachen Mitteln mit grosser Präzision zugänglich ist. Viel che¬

mische Information hängt aber von der grossen Genauigkeit der g-Wert-

Bestimmung ab. Bei Radikalen z.B. unterscheidet sich der g-Faktor vom

g Wert des freien Elektrons vielfach nur in der vierten oder fünften
6e

Dezimalstelle. Die chemische Information liegt aber gerade in diesen

kleinen Unterschieden. Durch Aufsummieren von Spektren kann mit einem

Kleincomputer die Empfindlichkeit eines ESH-Spektrographen erheblich

verbessert werden. Da soIch/Experimente mehrere Stunden bis Tage dau¬

ern, ist, um die Auflösung der Spektren nicht zu verschlechtern, neben

der hohen Präzision eine sehr gute Langzeitstabilität der Magnetfeld¬

messung erforderlich.

In der Literatur werden sehr viele verschiedene Typen von Kernresonanz-

Magnetometsra beschrieben. Hopkins p} verwendete 1949 die KH-Absorp-

tion zur Bestimmung des Magnetfeldes mit einer absoluten Genauigkeit

von - 0,2 %, Seither wurden sowohl in der Genauigkeit wie in der Zu¬

verlässigkeit und im Bedienungskomfort erhebliche Fortschritte gemacht.

Für Magnetometer, wie auch für breitbandige KR-Spektrographen, wurden
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vielfach Pound-Knight-Watkins Oszillatoren als Spindetektoren verwen¬

det, die zuerst mit Röhren, später auch transistorisiert gebaut wurden

[2]-[s], üine andere Möglichkeit ist mit einem Oszillator vom Limiter-

Typ gegeben, wie er von Robinson eingeführt wurde [8J, [9J , [lo] . De Haas

et al. [ll] formten das KR-Signal mit einer Triggerschaltung so in ein

DC-Signal um, dass es nahezu unabhängig von der ursprünglichen Linien¬

form wird. Oies kann bei relativ grosser Inhomogenität des Magnetfelds

Vorteile bieten. Zur Stabilisierung des Magnetfeldes bei einem festen

Feld wurden 1,'agnetometer gebaut, die im Feedbackkreis des Marginal-

oszillators einen Quarzkristall aufweisen [12]- [15J ,
was die Frequenz¬

stabilität des Oszillators erheblich verbessert. Ein Instrument mit

automatischem Feldlock (7 - 9 kG ) wurde zuerst von Niemelä [3] beschrie¬

ben. Maki und Volpicelli |l6j benutzten einen zweiten elektromeohanischen

Feedback, um den statischen DC-Offset zu kompensieren. Oppliger, Schmid

und Günthard [17] bauten in unserem Institut ein voll elektronisches

selflocking Magnetometer mit Rohren für den Bereich von 11 - 65 MHz.

Alle oben erwähnten Instrumente sind für Frequenzen grösser als 11 MHz

gebaut worden. ,>r Grund liegt darin, dass Dei tiefen Frequenzen erheb¬

liche Empfindlichkeitsprobleme auftreten, da das KR-Signal proportional

— ist. (Lq = Probespuleninduktivität} siehe dazu Abschnitt 2.3.4. und

o

2.5.2.) Die Lockbereiche einer einzigen Probespule sind ohne umzuschal¬

ten für die oben beschriebenen Instrumente relativ klein, z.B. bei Maki

et al.[l6] 1 : 1,3 , Oppliger et al. [17J 1 : 1,2 , Jung et al. [5] 1 : 1,5
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Konstruktion eines Protonen-

Resonanz-Magnetometers zu beschreiben, das sich speziell als Hilfe zur

ESR-Spektroskopie eignet. Das Magnetometer ist

1. selflocking über einen Frequenzbereich von 1 : 2,1 und

2. vollständig in Halbleiterelektronik entwickelt.

3. Der Magnetfeldbereich beträgt von 3 bis 37 MHz Protonenresonanz

oder 0,7 bis 8,6 kGauss. Durch Verwendung von Deuterium statt

Protonen als Probesubstanz lässt sich der Bereich bis auf

5o kGauss ausdehnen.



- 72

2. THEORIE UND GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTION

2.1. Physikalisches Prinzip der

Magnetfeldmessung

Zur Messung des Magnetfelds verwendeten wir die Kernspinresonanz(KR )-

Frequenz von Protonen in Wasser. Die KR-Frequenz hat gegenüber andern

Methoden zwei grosse Vorteile:

1. Die KR-Frequenz ist praktisch von der Temperatur unabhängig.

2. Das Messergebnis liegt als Frequenz direkt in digitaler Form vor.

Die Beziehung zwischen dem statischen Magnetfeld H und der KR-

Frequenz 60 von Protonen in Wasser ist durch die lineare Gleichung

- r Ho cdCO
r

=

gN CT)
H
0

gegeben, wobisi

g?i
= 5.585563 g-Wert für Protonen [loi

3N = O.5o5o951 . lo" -^erg/Gauss Kernmagneton [l8]

# = (1/21C) . 6,626196 . lo"e?g.s Plankkonstante [ls]
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-5
<T « 2,6o . lo Chemical shift

_

von Protonen in Wasser |l8]

jj-
= 2,675127 rad.s" G~ Gyromagnetischer Paktor[l8j

Die praktischen Beziehungen lauten:

66

21C

r [MHz] - 4,2576o Hq ["kGaussI (2)

HQ [kGausJ] = 0,2348743 ^j§ [mHz] (3)

2.2. Funktionsweise des Magnetometers

Als Spindetektor wählten wir einen PKW-Oszillator (nach Pound - Knight -

Watkins |19J , [2oJbenannt). Dies ist ein schwach schwingender Oszillator

(Marginaloszillator, Autodyndetektor), der durch eine externe Rück¬

kopplung (siehe Figur 1) zum Schwingen gebracht wird. Durch eine zweite

Rückkopplung, dem AVC (automatic volume control), wird die Verstärkung

des Oszillators gesteuert und dadurch die Schwingamplitude konstant

gehalten. In der Spule des Oszillator-Schwingkreises befindet sich

die Kernresonanzprobe (Wasser mit einem Zusatz von o,l n MnSO ). Der

PKW-Oszillator wird über eine Kapazitätsdiode frequenzmoduliert. Ist

die Resonanzbedingung für die KR-Probe erfüllt, tritt eine Amplituden¬

modulation der Oszillatorachwingung auf. Diese wird durch einen Detek¬

tor demoduliert,und nach einem PSD (phase sensitive detektor) erhält

man bei korrekter Phasenwahl der Referenzspannung das Dispersions¬

signal der Kernresonanz. Dieses Signal wird nach weiterer Verstärkung



G
e
s
a
m
t
s
c
h
e
m
a

1
F
i
g
u
r

I
n
t
e
g
r
a
t
o
r

A
u
s
g
a
n
g

7
.
ä
h
l
°
r

O
s
z
i
l
l
a
t
o
r

P
K
W

V
e
r
s
t
ä
r
k
e
r

P
F



- 75 -

und Filterung über eine Kapazitätsdiode so zur Steuerung der Frequenz

des PKW-Oszillators verwendet, dass die Resonanzbedingung auch bei

änderndem Magnetfeld erhalten bleibt. Die Frequenz des PKW-Oszilla¬

tors ergibt das Mass für die Grösse des Magnetfeldes bei der KR-Probe,

Der Tuning-Bereioh der Kapazitätsdiode erlaubt es, den PKW-Oszillator

über eine Oktave mit der gleichen Probespule auf das Magnetfeld zu

locken.

2.3. PKW -Oszillator als Spindetektor

2.3.1.Differenzialgleichung des PKW-Oszillators

Der PKW-Oszillator wurde von verschiedenen Autoren diskutiert [21J ,

[22] , [23] . Der Schwingkreis besteht aus einer parallelen LC-Kombi-

nation. G ist die Leitfähigkeit und AG soll das KR-Signal ausdrük-

ken. Die gesteuerte Stromquelle soll den Verstärker und die Rückkopp¬

lungen darstellen, g. ist eine nichtlineare Funktion der Oszillator¬

spannung e und wird meistens als eine Potenzreihe dargestellt:

gf
=

go + gle + g2e (4)
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Die Parameter von g_ sind eine Funktion der AVC-Spannung. Da die

Zeitkonstante des AVC ungefähr 1 s beträgt, werden die Parameter als

zeitunabhängig betrachtet. Die nichtlineare Differentialgleichung

für den PKW-Oszillator nach dem Ersatzschema von Figur 2 lautet!

~2
*

5 ft «>-*<•»• fee
dt

-èft(AGe) (5)

Ohne "Störung" durch ein KH-Signal, d.h. AG = o
,
ist die Lösung

eine periodische Funktion und kann durch eine Fourierreihe darge¬

stellt werden:

2. e sin(kCot + if )
k=l

(6)

G+aG

Figur 2 Ersatzschaltbild für PKW-Oszillator
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Ist der nichtlineare Anteil der Stromquelle g.(e) e klein und die

Rückkopplung stark selektiv, so darf man die höheren harmonischen

Anteile vernachlässigen,und eine Lösung wird mit If = o

e(t) =

ex sinOt (7)

*
W

(8)

Im Mittel über die Zeit muss die gesteuerte Stromquelle gerade so

viel Leistung aufbringen wie in dem Schwingkreis verloren geht.

V /">
Ge., cos Ut - (g e^ ooswt + g.e? cosTät + g_e* cosiot) dt

(9)

Dies ergibt für die Schwingamplitude

2 4 G_go
„ ,

e, =

1
— (lo)

Das KR-Signal mit der Modulationskreisfrequenz CO kann durch

4G = / a, cos(kio t) + b, sin(k6) t)
l£o" L> n k m 1

(11)

dargestellt werden. AG betrachten wir als eine Störung des PKW-Os¬

zillators. In erster Ordnung ist die Response der Differentialglei¬

chung (5) auf die Störung AG eine amplitudenmodulierte Schwingung,
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deren Enveloppe das Ausgangssignal e (t) nach einem linearen RF-
s

Demodulator bildet:

e_(t)

•0

L
k=o .\j"g + (k«n

oos(kU) t - d>, )
m TV »

g m

sin(kCO t - d>. )
m ' k'

(12)

mit der Grenzfrequenz

CO
5g2el

4C
(13)

und der Phase

4», k^m
aretg ( —— )

W,
g

(14)

Die über eine RF-Periode gemittelte, durch das KH-Signal absorbierte

Leistung ist

2?

P =

2TC i el
sin2wt AG dt * e^ AG (15)
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2.3.2.Frequenzmodulation

Die Frequenz des PKW-Oszillators wird moduliert, indem wir eine AF-

Spannung (Audiofrequenz) mit der Modulationsfrequenz Cd an die

Kapazitätsdiode des Schwingkreises anlegen. Die Schwingfrequenz des

Oszillators ist dann durch

60 = Co - A6i - ûcos(<y t) (16)
r m

gegeben.

-O. = Modulationshub

6) = Resonanzfrequenz

Durch Lösung der zeitabhängigen Bloohgleichung haben unter anderen Halbach

[24] t
Primas J25] ,

Haworth und Richards [26] die Magnetisierung M für ein

moduliertes System berechnet:

H H. cosWt

M u cos^t - v sin6it (17)

U = Hx fl rj2D(ACO, k6,m) + f <Jk Jk.n + Jk Jk+n)
k=-««> L n=l

D (Ätt + k6> ) cos(nWmt) - ZL <Jk Jk-n - Jk Jktn>
n=i

A (AÜ + k6> ) sin(n6J t) (18)
m m J
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1 k=-ooLk a S3 kk-n

A(A6> + k6> ) cos(nO) t) + J~ (J,J,
- j

m in
_

tr~ k k-n

D(ACi + k&> ) sin(n60 t«
m m j

mit der Absorptionslinienform

A(A* + k*m) = ^ T2 —j-i
1+T' (AÛ + ktf )2

^ m

und der Dispersionlinienform

o A 6) + k<4

rA° * 1+T* (A<0 + k^i )2
<i m

J,(x) = Besselfunktion der Ordnung k

Modulationsindex x = -——

m

T_ = transversale Helaxationszeit

^o = statische Volumenouszeptibilität der Kerne

H = Amplitude des RF- Magnetfeldes
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Beim KR-Phänomen wird dem Schwingkreis durch das Spinsystem folgende

Energie pro Einheitsvolumen entzogen [27] :

dH

M —à
x dt (23)

mit H = x-Komponente des RF-Feldes

M = x-Komponente der Magnetisierung

Innerhalb einer langen Spule ist das HF-Feld homogen, wahrend es aus¬

serhalb nahezu verschwindet. Damit wird das Magnetfeld in der Probespule

„2 e2 4tC 1 . .

Hx
"

—ir
- k UA)

Ci> L s
o

wobei

H = H, cos tut
x 1

e = e, sin&t Spannung über der Probespule

V ,L = Volumen resp. Induktivität der Probespule

k = Korrekturfaktor o<k<l
, berücksichtigt die Streufelder

von nicht langen Spulen.

Die absorbierte Leistung, gemittelt über eine HF-Periode, wird nach

(23) mit (17) - (19)

21C

,2j ^ j - [( g-)oos«i - ( g-)sinöfcj mx
sinöt dt dV

P "

(25)
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P - t«~ «'

VP 2 4lL k ( ï_) (26)
V Is WI H.

s

V = Probevolumen

o 1

Der Vergleich von (26) mit (15) und (19) ergibt:

2

s o e. o

\
- -r Sr * ^ "r "^ <*«> k^° <28)

s o e. k

\ = -r £r k ^ "r \ (**> <2^
s o e, k

mit den line shape Funktionen

-4 (AÜ) = fe" 2- Jn DtAÖ + r^) (3o)
o r n=-oo

U (A6i) = TT-
Y" (J J

,
+ J J

.

) A(uü + n« ) k ^ o
"a,' 60 /. n n-k n n+k' m

k r n=-o»

(3D

\ (Mi) =

ZT H <V„-k - V»k> D(A" + "i> (52)
k r n=-oo

Für jede Harmonische der Modulationsfrequenz kdl treten unendlich

viele KR-Seitenbänder mit dem Abstand £0 auf. Zur Hegelung der PKW-
m

Oazillatorfrequenz auf das Magnetfeld benötigen wir eine Diskrimina-

torkurve als Linienform der KH. Wenn wir mit dem Phasendetektor auf

der Grundfrequenz U> der Modulation arbeiten, können wir dies im

Prinzip auf zwei Arten erreichen:
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1. Indem wir den Term a. in Phase mit der Modulationsfrequenz be¬

nutzen, a. enthält nach (28),(31) und (2o) eine Summe von Ab¬

sorptionslinien, die antisymmetrisch um die Resonanzfrequenz

Là = 6> angeordnet sind. Wählt man tO <£ — und x«C 1
»

so

r m
?

überlappen die Seitenbänder. Berger und Günthard J28] haben mit

diesen Voraussetzungen allgemein gezeigt, dass der n-te Fourier-

koeffizient proportional der n-ten Ableitung der Linienform

ist. Der erste Fourierkoeffizient ist die erste Ableitung der

Absorptionslinie und hat damit eine Diskrimmatorform.

2. Der quadratische Term b, enthält nach (29),(32) und (21) eine

Summe von Dispersionslinien. Mit J_, = -J. ist die Intensität der

Zentrumslinie (n=o) proportional 2J J
. . Letzteres hat ein Maxi¬

mum [29] von 0,68 für den Modulationsindex

x = ^ = 1,08 (33)

Wählt man die Linienbreite 1/T_ ungefähr wie die Modulations¬

frequenz Cô
, überlappen die ersten beiden Seitenbänder mit

der Zentrumslinie, ohne dass die Diskriminatorform der Disper¬

sionslinie verloren geht. Mit dem obigen Modulationsindex x

werden die höheren Seitenbänder sehr klein, sodass sie ein Lok¬

ken der Oszillatorfrequenz auf das Magnetfeld nicht stören.

Aus Driftgründen wählten wir die zweite Möglichkeit (siehe dazu Ab¬

schnitt 3.1.2.).
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2.3.3.Füllfaktor

Wir definieren als den FüllfaktorÇ folgende Grösse aus den Gleichun¬

gen (27) -(29)••

I?
„

fi*
V

K

2
s e.

(34)

p
r

Zs "is

1 " 1
1

Probespule
Kabel

U,

Figur 3
u, = e. e
ls ls

e. e

itat

i(üt + if )
(35)

Das Kabel besteht aus einem Kupferrohr mit der Länge Z = 31o mm, dem

Innendurchmesser 2b = 12 mm und einem konzentrischen Draht 2a = 2 mm.
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Die elektrischen Daten des Kabels sind (siehe z.B. Huber [29] )'

Induktivität

Kapazität

Ohm'scher Widerstand r = lo" • \|W -Q.
c *

L = 0,18 u.U.

Cc = 15,8 pF

Wellenimpedanz

Phasenfaktor

Zc = ^ (i-iär)-ii4-o-

ßl = U> \ILq Co'<< 1 Das Kabel wird weit unter
"

der Eigen-resonanzfrequenz
benutzt

oc-f =
-2- « 1

2Z
ss x

(36)

Die Impedanz der Probespule ist

Jls

R, + i6JL
ls o

1 - 6i2 L C
o o

(37)

wobei R. der Seriewiderstand, C die Eigenkapazität und L die In¬

duktivität der Spule bedeuten.

Da wir weit unterhalb der Eigenresonanzfrequenz der Probespule arbei¬

ten, wird mit R, « OiL
' ls o

ls
iiùh (38)

Aus der Theorie der Kabelvierpole folgt |^o]

Z

ui
- (Chr*+ t Shr£) uis

ls
(39)
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Da (31« 1
,
ot£«l und *i/ß£ = lo"6/ 2Lc^6T« 1 sind

wird mit

2

Sls
2

ls

Sh)f£ » ißt

o o

Uo)

der Fullfaktor <l Xist damit

_i k
i_ *

's Lo (1+A)2
(41)

(42)

ist in Figur 4 dargestellt. Sie hat ein Ma-
Die Funktion

(1+A)' L

ximum von 0,25 fur das Verhältnis ft = — = 1 . Die Gleichung (4o)
o

zeigt, dass das Kabel fur unseren Krequenzbereioh als Ersatzsohaltung

durch eine Induktivität L in Serie zur Spuleninduktivitat L beschrie-
c

r
o

ben werden kann.
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h

n
a
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2.3.4.Diskussion des KR-Signals

Der Betrag des KR-Signals der quadratischen Komponente sin(6) t) wird

mit (Ù <ü tO in der Nähe der Resonanzfrequenz O*»*C0 nach (32), (29),
mg r

(41),(12) und (13)

|e I =
i^—

Y-Q U* (AÜ) (43)

1. Die KR-Signalamplitude le I ist indirekt proportional zur RF-Ampli-

tude des Oszillators e. und von der Resonanzfrequenz (à nicht

direkt abhängig.

2. Im Gegensatz zu den Spindetektoren vom Q-Meter Typ]27], wie sie mei¬

stens für schmalbandige Anwendungen gebraucht werden, ist das Re¬

sonanzsignal le I eines Marginaloszillators nicht direkt von der

Güte Q des Schwingkreises abhängig. g_ ist von Q abhängig. Dies

kann aber durch konstruktive Massnahme beeinflusst werden.

3. Bei Kenntnis der Streuinduktivität L liefert der Füllfaktor f?

nach (41) eine optimale Spuleninduktivität L .

4. Der Oszillator zeigt nach (13) eine Bandweite CO • die meistens
g

bedeutend kleiner ist als die Kreisgüte Q des Schwingkreises er¬

geben würde:
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mit

*».
' ? «5>

5. Für die Modulationsfrequenz 6i «* 6) kann das Signal der Modula¬

tion nicht mehr folgen. Es entsteht nach (13) und (14) eine Zeit¬

verzögerung

91 = arctg ( =__) (46)

3g2e1

Die Phase <J), ist von der RF-Amplitude e, und der Schwingkreis¬

kapazität C abhängig, was zur unangenehmen Folge führen kann, dass

sich die Phase des Signals innerhalb eines Lookbereiches bezüglich

der Referenz des PSD ändert.
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2.4. Linienbreite

2.4.1.Dipol - Dipol - Wechselwirkung

Die experimentelle KH-Linienbreite von Protonen in reinem Wasser ist

ungefähr 0,2Hz . Durch den Zusatz von paramagnetischen Ionen in das

Wasser lassen sich durch Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen dem

Elektronenspin des paramagnetischen Ions und dem Protonenspin die

Relaxationszeiten drastisch verkleinern. Bloembergen und Morgan {jlj
2+

haben den Einfluss von Mn Ionen (Elektronenspin 5/2) auf das Rela¬

xationsverhalten von Protonen in Wasser studiert.

Pur Kaumtemperatur erhielten sie

N . Tx = Kj (47)

» • T2 = K2 (48)

wobei N die Konzentration der paramagnetischen Ionen in Mol/Liter

bedeutet. Die Grössen K. und K sind nur wenig von der KK-Frequenz

abhängig. Bei Raumtemperatur und 14 MHz sind

K. = lo mol s/Liter (49)

Kg = 2
.

lo-5 mol s/Liter (50)

Durch den Zusatz von MnSO zum Wasser haben wir die Möglichkeit, die



- 91 -

Linienbreite 1/T„ in einem weiten Bereich frei zu wählen.

2.4.2.Sattigung

Die Sättigung des KR-Signals kann man durch Erganzen des Nenners der

2 2

Gleichungen (2o) resp. 121) mit dem Term K r H. T. T_ beschreiben. T.

ist die longitudinale Relaxationszeit. K ist ein Korrekturfaktor, der in

unserem Fall fur die Zentrumslinie einen grosseren Wert als fur die Seiten

bander hat. Eine Sättigung des Resonanzsignals +ritt auf, wenn

K^HjTj^ £ 1 (5D

wird. Nach Bloembergen [31] ist das Produkt T.T_ fast unabhängig von

der Frequenz. Andrerseits ist die RF-Amplitude des Magnetfeldes H.

nach (24)j(4o) und (42) in der Probenspule mit der Induktivität L durch

4 -

l V *2
2

4 (52)
1

V tf L (1 + A)2
x

3 U

gegeben. Es folgt fur die Sättigungs-RF-Spannung e.
,
bei der

K y2 H2 T1?2 = 1 ist,

3
- 1 K <1+Ä)

1
~

vr=ï 1 -H. 7 (53)
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2.5« Rauschen des Oszillators

2.5.1.Noisepowerspektrum

Adler und al. [23] haben das Noisepowerspektrum unter Berücksichtigung

des Mixemoises für den PKW-Oszillator berechnet. Das totale Noise¬

powerspektrum ist am Ausgang des Detektors für die Ersatzschaltung

nach Figur 5, bei der Audiofrequenz CO
,

(ohne Korrelation)

St«Oo) = sd(Wo) SB((Oo) (54)

si (CO) + g2 sv (CO)

d ° 2C2 (CO2 + CO2)
o g

2 2

«1 el [sVn(00) + Svn<2">]
s «w ) » fc_!— ji—t (56)
m °

2C2(C02 + CO2)
o g

S (CO ) ist der direkte Anteil des Rauschens um die RF-Trägerfrequenz Cù.

5 (ùi ) ist der Mixemoise. Durch die nichtlineare Kennlinie der ge¬

rn o
D

steuerten Stromquelle des Oszillators wird das 1/f Rauschen mit dem

Träger gemischt.
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Figur 5

2.5.2.Signal zu Rausohverhältnis S/N

Wir definieren das Signal zu Rauschverhältnis mit

maximale Amplitude des KK-Signals
S/N

Effektivwert der Rauachleistung

(57)

Damit wird nach (47),(43)

S/N = e, F4*r

Max (IL (aU))
°1

°

gl ei(sv H) + Sv (2Ö)) + Si (<0) + «oSv <°»
V O V
n n -n

(58)
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/glel\2y
1. Für kleine RF-Amplituden, d.h. {—£—)

<n 1
,
ist S/N proportional

zur HF-Amplitude e, und nahezu unabhängig von der Modulationsfre¬

quenz .

/glel\2

2. Für grosse RF-Amplituden, d.h. ( ) £ 1
,
wird der Mixernoise-

anteil bemerkbar, S/N wird unabhängig von der RF-Amplitude, und

durch das 1/f Rauschen wird bei kleiner werdender Modulationsfre¬

quenz Cd S/N ungünstiger.

2.6. Regelung

Der Feedbaokloop regelt die Oszillatorfrequenz mit Hilfe des KR-Sig-

nals auf das Magnetfeld. Er muss folgende Anforderungen erfüllen:

1. Kleiner statischer Fehler, d.h. bei konstantem Magnetfeld soll der

Frequenzfehler der Regelung kleiner 1Hz sein.

2. Kleiner dynamischer Fehler, d.h. bei linear änderndem Magnetfeld

(z.B. loGs = 2,4kHz s" PH) soll der Regelfehler kleiner 1Hz sein.

3. Der Träger und die höheren Harmonischen sollen nach dem PSD unter¬

drückt werden.

4. Der Feedbaokloop soll auch bei änderndem Loopgain stabil bleiben.
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1. und 2. können wir durch das Kleinsignalverhalten untersuchen, d.h.

wir dürfen das KR-Signal linearisieren, da die Frequenzabweichung

sehr klein ist. Bei 4. müssen wir die Nichtlinearität des KR-Signals

berücksichtigen, da beim Umschalten des Magnetfeldes und beim Locken

die Frequenzabweichungen gross werden.

2.6.1.Kleinsignalverhalten

In Figur 6 ist eine Ersatzschaltung für das Regelsystem gezeichnet.

Für das Kleinsignalverhalten wird f ( Cd - 00) gleich Cd - Où gesetzt.

„1=f(wrw)

Figur 6
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Cd ist die KR-, 6Adie Oszillatorfrequenzs, AOi = 60 - 6> .
r r

Der Feedbackloop besteht aus einem Integrator, einem Filter, um den

Träger zu unterdrücken, und einem Kompensationsnetzwerk, das die Sta¬

bilität garantiert. Wir können unser System durch eine lineare Trans¬

ferfunktion zweiter Ordnung beschreiben(one zero, two poles):

G(s)
(sx + s)

(s2 + s)(s, + s) (59)

mit s. = lo rad
-1

-1
s„ =0,9 rad s

s, = 6,3 • lo rad s

sl 7
und dem DC open loop Gain K = K* —=— = 5 . lo'

32 83

Wird das Magnetfeld linear geändert, d.h. Cô = at , so ist die
r

*

Oszillatorfrequenz die Laplacerücktransformierte von

6><t)
a K (s, + s)

2 '

(sA + s)(sB + s) s

(60)

mit

K' + s„ + s

aA,B
L_I2 -

(K- + s„ + sj

f
2-- (K's1 + s2s3)

(61)

Durch Partialbruchzerlegung erhält man
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a S2 "3At a "3Bt
, 1 1

(62)

Der erste und zweite Term verschwindet nach Anlegen des linearen Sweeps

schnell. Der Fehler wird damit

ACÙ = 60r - 6Ù = | at + ~ a (63)

7*t ist der statische Fehler. Für einen totalen Sweep at = 5 MHz
IV

wird jrat = 0,1Hz .

=—a ist der dynamische Fehler. Er wird für einen Sweep von lo Gs~

Ks3
3 mG oder 0,7 Hz PR

.

2.6.2.Stabilität

Zur Beurteilung der Stabilität müssen wir die Niohtlinearität des

Kernresonanzsignals berücksichtigen. Popov [32] hat I96I für ein spe¬

zielles nichtlineares System ein hinreichendes Kriterium für die Sta¬

bilität entwickelt. Die Niohtlinearität muss folgende Voraussetzungen

erfüllen:

1. f(o) = o

(64)
2. f(A6» . A<û> o für AW jt o

Für die Dispersionslinie der KR ist dies gut erfüllt. In Figur 7 ist
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die modifizierte Phasen-Amplituden-Charakteristik M.P.A.C. für unser

System gezeichnet. Die Popovlinie kann so durch den Nullpunkt gezeich¬

net werden, dass alle Punkte der Kurve Û) Jm(G(j&))) gegenüber Re(G(j6>))

für alle <i)>o auf der rechten Seite liegen. Das System ist nach Popov

für beliebige DC-Verstärkung innerhalb unseres Modells stabil.

w=10

Figur 7
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3. AUFBAU UND WAHL DER PARAMETER

3.1. Signalresponse des PKW -Oszillators

Die Siganlresponse des PKW-Olzillators ermittelten wir nach einem Vorschlag

von Adler und Senturia [^3j »
indem wir den Schwingkreis nach Figur 8 mit

einer Diode OA 92 modulierten.

PKW Oszillator

2V*. 100k

OszWator Modulator

Demodulator

Figur 6
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In Figur 9 ist ein typischer Verlauf der Response des PKW-Oszillators

als Funktion von -r= ,
der Modulationsfrequenz, aufgetragen.

kHz
2tt

Figur 9 1 2 3 4 5 6

e, in V
.

1 ptp
1 1 1 3 3 3

7TÇ-
in MHz 13,6 lo,5 6,5 13,6 lo,5 6,5

Wie nach Gleichung (13) zu erwarten ist, verschiebt sich die Grenzfrequenz

zff (3dB Frequenz) für grössere RF-Frequenzen6ù (kleinere C) und für

grössere RF-Amplituden e. zu höheren Werten. In Figur lo ist die Response
e

— als Funktion von 1/e. für drei verschiedene RF-Frequenzen aufgetragen.



loi -

4-

3-

2-

1 •

—i 1 i 1 i 1 1 r

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Figur lo i 2 3

&H 13,6 lo,5 6,5

1,44^

Für e, > 2 V
,

ist — proportional 1/e, ,
wie nach den Gleichungen

(12),(13) und (43) zu erwarten ist. Die Abweichung hei e. = 1 V
,

1 P^P

rührt teilweise von der Nichtlinearität des RP-Detektors bei kleinen

RF-Spannungen her.
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3.2. Experimentelle KR-Signale

In Figur ]1 sind die peak to peak Werte der gemessenen KR-Signale divi-

e

diert durch die Response — dea PKW-Oszillators gegenüber 1/L der

i

^e^cnanzkreispule aufgetragen. Die Kapazität des Schwingkreises wird

konstant gehalten. (Experimentelle Anordnung nach Figur 12).

ret.

6-

5-

4-

3-

2-

1-

Signal

—I 1 1 1 1 1 1 I r—

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

f (hH)"1

Figur II
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PKW

PAR PSD Schreiber

A/-

"t"
Modulation

Jigur 12

Nach der Gleichung (43) ist le I proportional 1/L und nach (32) und
I s 1 o

(21) ist die Lineshapefunktion 1\., unabhängig von der Frequenz, was

durch Figur 11 bestätigt wird. Ein Einfluss des Füllfaktors auf das

KR-Signal ist erst bei kleineren Induktivitäten zu erwarten. Als Folge

der teilweisen Sättigung nimmt das KR-Signal für grössere RF-Spannungen

ab.

3.3. Drift

In unserem System können folgende Quellen zu Drifts im Feldlock

führen«
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1. Dynamische und statische Fehler des Regelsystems nach

Abschnitt 2.6.

2. DC-Drifts des PSD und des folgenden Verstärkers

3. Spurious Responses des Schwingkreises

4. Direkte Amplitudenmodulation des PKW-Oszillators durch die

Modulation der Kapazitätsdioden

Punkt 1, 3 und 4 geben zu absoluten Fehlern der Magnetfeldmessung Anlass,

die durch Eichung des Instrumentes im betreffenden Betriebszustand (RF-

Level, Phase, Spule) korrigiert werden können. Sie spielen speziell bei

der absoluten 'Pestimmung der magnetischen Parameter eine Rolle. Die ab¬

solute Genauigkeit der Magnetfeldmessung mit unserem Instrument beträgt

- 2o Hz, während die relative Genauigkeit (Langzeitstabilität) besser

als - 1 Hz beträgt. Diese rührt von den Temperaturdrifts (Punkt 2) her.

3«3.1.Spurious Responses

Da unser Detektorsystem äusserst empfindlich ist, können z.B. durch

Eigenresonanzen von Schaltkapazitäten des Schwingkreises "spurious

responses" auftreten, die sich unabhängig von der Phasenwahl als



- lo5 -

Aenderung der Basislinie zeigen. Durch Optimierung der Schaltung müs¬

sen diese "responses" minimalisiert werden.

3.3.2.Direkte Amplitudenmodulation

Durch die Modulation der Kapazitatsdiode tritt neben der Frequenzmo¬

dulation immer auch eine direkte Amplitudenmodulation der HF-Spannung

auf. Speziell bei kleinen RF-Frequenzen kann diese Amplitudenmodulation

störend wirken und zu Drifts der Basislinie fuhren. Diese Amplituen-

modulation ist in Phase mit der Modulationsspannung der Kapazitats¬

diode. Durch Wahl der Dispersionslime (90 out of phase) als Regel¬

signal statt der Absorptionslmie nach Abschnitt 2.3.2., kann durch

den PSD die direkte Amplitudenmodulation unterdruckt werden. Der Drift

des Feldlocks wird dadurch hauptsächlich durch Aenderung der Phase

innerhalb eines Lockbereichs bestimmt. Nach (46) ist die Phase

4>x = arctg ( - —2-2 ) (46)

3ß2el

Innerhalb eines Lockbereiches wird die Kapazität C geändert; dadurch

tritt immer eine Phasenanderung auf. Damit diese klein gehalten werden

kann, arbeiten wir mit einer kleinen Modulationsfrequenz tç- = 1kHz,

die nach unten durch die Regelbandweite, die Sättigung der KR-Linie

und eventuell durch die Feldmodulationsfrequenz fur die ESR-Spektro-

skopie beschrankt wird. Nach Abschnitt 2.3.2. sollte die Linienbreite
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— ungefähr CO gewählt werden, damit die Seitenbänder mit der Zentrums-

T2 m

linie überlappen. Nach (47) und (48) ist der Sattigungsparameter =-

1
X

mit — durch Materialkonstanten korreliert. Für eine kleine Linien-

T2
breite ergibt sich aus (53) auch eine kleine RF-Sättigungsspannung.

Nach (46) wird aber eine möglichst grosse RF-Spannung e^ verlangt.

Wir wählen für e. = ZV
,

und für die Linienbreite =- = 8oo Hz .

1 ptp 1,

3.4. Aufbau des PKW -Oszillators

Die wesentlichen Parameter des PKW-Oszillators werden durch die drei

2
Konstanten der gesteuerten Stromquelle g~ . e = (g + g, e + g„e ) e

bestimmt.

1. Ein günstiges S/N Verhältnis verlangt nach (58) kleine g und g. .

In unserem Fall ist der Mixernoiseanteil nicht bemerkbar, da frü¬

her Sättigung der KR-Linie auftritt, d.h. nach (58) und (53)

go
v s . .

— > e, ist.

gl X

2. Eine Rechnung zeigt, dass nach Abschnitt 3.1.2. das gleiche Res-

ponseverhalten für die direkte Amplitudenmodulation wie für das

Signal gilt. Eine Optimierung der Signalamplitude (z.B. durch ein

kleines g_) hat automatisch eine Optimierung der direkten Ampli¬

tudenmodulation zur Folge. Da der Fehler der direkten Amplituden-
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modulation nach Abschnitt 3.3.2. über einen Phasenshift in den

Drift eingeht, muss nach (46) der kubische Anteil g2 gross ge¬

wählt werden.

Wir steuern den Gain des PKW-Oszillator-Verstärkers durch Aendern der

RF-Last mittels zweier NTC-Widerstände. Dadurch werden die einmal ge¬

wählten optimalen Arbeitspunkte der FfciT konstant gehalten (siehe Figur 13).

Als Kapazitätsdioden wählen wir für des Regelsignal 14 parallel geschal¬

tete BB lo6 von Philips(zwischen 2 und 2o Volt DC ändert sich die totale

Kapazität C von 415 auf 93 pF). Für die Frequenzmodulation benützen wir

zwei BB lo6, in Serie entgegengesetzt geschaltet, und steuern sie mit

einem Regelsignal zwischen 1 und lo Volt DC an. Mit dieser Anordnung

kann man die Nichtlinearität der Dioden direkt korrigieren, sodass über

den ganzen Kapazitätsbereich der Modulationsindex innerhalb von lo %

konstant gehalten wird.

Figur 14 Probespule
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Figur 1,5 PKW-Oszillator mit Probespule, RF- und Vorverstärker

Figur l6 NF-Steuerteil und Netzgerät



-llo-

LITERATURVERZEICHNIS

2. T e i 1

[l] N.J.Hopkins, Rev.Sc.Instr. 6 4ol (1949)

[2] J.M.Mays, H.R.Moore and R.G.Shueman, Rev.Sc.Instr. 2£ 300 (I958)

[3] L.Nlemelä, J.So.Instr. 41 646 (1964)

[4] R.L.Garwin, A.M.Patlach, Rev.Sc.Instr. J6 741 (I965)

[5] P.Jung, J.F.Oth, J. of Phys. E, Sc.Instr. 4 127 (197D

[6] J.R.Singer, S.D.Johnson, Rev.Sc.Instr. jfc 92 (1959)

[7] N.Sullivan, Bev.Sc.Instr. 42 462 (I97D

[ô] F.N.H.Robinson, J.Sc.Instr. 42 653 (1965)

[9] E.A.Faulkner, A.Holman, J.Sc.Instr. 44 391 (1967)

[lo] F.I.T&th, K.Kompa, G.Grüner, J. of Phys. E,Sc.Instr. 5_ 42 (1972)

[ll] J.R.de Haas, D.van Ormondt, C.Slottje, J.Sc.Instr. 44 471 (1967)

[12] R.J.Blume, Rev.Sc.Instr. 2£ 574 (1958)

[13] R.G.Eades, G.J.Jenks, A.Bradbury, J.Sc.Instr. J58 21o (I96I)

[14] R.L.Garwin, A.M.Patlach, H.A.Reich, Rev.Sc.Instr. Jo 79 (1959)

[15] A.Horsfield, J.R.Morton, D.G.Moss, J.Sc.Instr. J8 322 (I96I)

§.6] A.H.Maki, R.H.Volpicelli, Rev.Sc.Instr. }6 325 (1965)

QltI H.R.Oppliger, P.Schmid, Hs.H.Günthard, J.Sc.Instr. 42 865 (I965)

[l8] Handbook of Chemistry and Physics, 5JL F-17o (197o-197D

[19] R.V.Pound, W.D.Knight, Rev.Sc.Instr. 21 219 (195o)

[2o] G.D.Watkins, R.V.Pound, Phys.Rev. 82 343 (195D A

(2l] F.N.H.Robinson, J.Sc.Instr. _3_6 481 (1959)

|22] F.J.Blankenburg, R.R.Knispel, V.H.Schmidt, Rev.Sc.Instr. ~%_
lo2o (1966)

|23] M.S.Adler, S.D.Senturia, C.R.Hewes, Rev.Sc.Instr. 42 7o4 (1971)

|24] K.Halbach, Helv.Phys.Acta 2J 259 (1954)



- Ill -

[25] H.Primas, Helv.Phys.Acta JS1 17 (1958)

[26] O.Haworth and R.E.Richards, Progress in Magn.Res.I

(27] A.Abragam, The Principles of Nuclear Magnetism (1962) Oxford

Clarendon Press

0?8] P.A.Berger and Hs.H.Günthard, J.apl.math.phys. jL3_ 31o (1962)

[29] A.Huber, Diss.Nr.4232, EPH Zürich (1969)

[jo] R.Feldkeller, Vierpoitheorie, S.Hirzel Verlag Stuttgart (I962)

Ijlj N.Bloembergen and L.O.Morgan, J.Chem.Phys. J54 842 (I96I)

B2J V.M.Popov, Automation and Remote Control 22 857 (I96I)

IJ3] M.S.Adler, S.D.Senturia, Rev.Sc.Instr. 40 1481 (I969)

^4] C.H.Dutcher, Jr. and T.A.Scott, Rev.Sc.Instr. ^2 457 (I96I)

^5] D.A.Jennings, W.H.Tanttila, Rev.Sc.Instr. jfo 137 (1959)

[36] I.Maartense, Rev.Sc.Instr. 41 657 (197o)

^7] W.L.Pierce, J.C.Hicks, Rev.Sc.Instr. ^6 2o2 (I965)



LEBENSLAUF

Am 9.Februar 1938 wurde ich in Flums SG geboren, wo ich während

sechs Jahren die Primarschule besuchte. Nach weiteren drei Jahren

in Gossau SG und Chur GR begann ich 1955 eine vierjährige Lehre als

Maschinenzeichner. Während der Lehrzeit besuchte ich fast fünf Semes¬

ter die Maschinenbauabteilung des neu gegründeten Abendtechnikums

St. Gallen. Das ermöglichte mir 1959 den Uebertritt in die Kantons¬

schule St. Gallen. Ich schloss dort I96I mit dem Maturitätszeugnis

Typ C ab, und immatrikulierte mich an der Abteilung für Mathematik

und Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.

Nach einer Diplomarbeit am Physikalisch Chemischen Institut erhielt

ich im Herbst 1966 das Diplom als Physiker.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit I967 als Praktikums- und

Unterrichtsassistent am Institut für Physikalische Chemie führte ich

unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Hs.H. Günthard die vorliegende

Arbeit aus.

Herrliberg, Juni 1972

Bernhard F. Gächter


