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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit diskutiert die reversible und irreversible Dynamik von

Spinsystemen. Sie stützt sich dabei systematisch auf den quantenmechanischen

Formalismus des Liouville-Raums. Im Zentrum steht der Spindichte-Operator und

und seine Bewegungsgleichung, die Liouville—von—Neumann-Gleichung oder kurz

Liouville-Gleichung. Die Lösungstheorie der Liouville-Gleichung wird für die Fälle

eines konstanten oder eines periodischen Liouville-Superoperators diskutiert. Im

Fall des periodischen Liouville-Superoperators wird die Floquet—Theorie zur Lösung

beigezogen. Es werden die Begriffe des 'Average Liouvillian' und der 'Average

Liouvillian Theory' eingeführt. Für rückgekoppelte Spinsysteme erhält man

nichtlineare Zusatzterme zur Liouville-Gleichung. Es wird die nichtlineare

Liouville-Gleichung für das skalar gekoppelte Zweispin—System hergeleitet.

Zu numerischen Zwecken stellt man die Liouville-Gleichung bezüglich geeigneter

Operatorbasen des Liouville-Raums dar. Der Spindichte—Operator wird dann durch

einen Vektor, die Liouville—, Hamilton-, Relaxations- und Austausch-

Superoperatoren werden durch Matrizen dargestellt. Es werden Makro-Programme

für das Programm MACSYMA angegeben, welche die Matrixelemente als

analytische Funktionen der Parameter des Hamilton— und Relaxations-

Superoperators bestimmen. Die analytischen Matrixelemente werden auf konkrete

Anwendungsfälle spezialisiert. Sie dienen als input zu den Programmen DIA und

SALT. Diese Programme lösen die Liouville-Gleichung numerisch für konstante

bzw. periodische Liouville-Superoperatoren. Die nichtlineare Liouville-Gleichung

für das Zweispinsystem ist im Programm MERSON2 implementiert. Alle

Programme sind in Fortran geschrieben.

Ein erstes konkretes Beispiel für die Spindynamik im Liouville—Raum ist die

Kreuzrelaxations-Spektroskopie. Der - irreversiblen — Kreuzrelaxation

longitudinaler bzw. transversaler Magnetisierungskomponenten überlagern sich bei

skalar gekoppelten Spins reversible spindynamische Prozesse. Das Wechselspiel der

irreversiblen und der (störenden) reversiblen Prozesse wird numerisch und

analytisch untersucht.



Die Dynamik rückgekoppelter Ein— und Zweispinsysteme wird anhand der

nichtlinearen Liouville-Gleichung diskutiert und mittels des Programms MERSON2

numerisch simuliert. Das Einspinsystem exemplifiziert die Phänomene der

Strahlungsdämpfung und der MASER—Aktivität. Durch Simulationen zur

Spindynamik des skalar gekoppelten Zweispinsystems kann eine neue Version der

Elektron—Kern—Doppelresonanz vorgeschlagen werden. Sie ersetzt eines der beiden

transversalen Magnetfelder durch eine — aktive- Rückkopplung.

Die reversible Zeitentwicklung von Spinsystemen, die unter der ausschliesslichen

Wirkung des isotropen Kopplungsoperators stehen, wird analytisch untersucht und

durch numerische Simulationen illustriert. Die Analyse stützt sich vorwiegend auf

die Drehsymmetrie des isotropen Kopplungsoperators. Sie erlaubt es, einige

allgemeine Aussagen zum zeitlichen Verhalten der Magnetisierungskomponenten

herzuleiten. Das Zweispin— und das Dreispin—System werden im Detail analytisch

untersucht.

Die Kreuzpolarisation von Spins in Festkörperproben ist ein irreversibler Prozess

in einem thermodynamisch abgeschlossenen System. Die quantenmechanische

Bewegungsgleichung ist reversibel, das Verhalten der makroskopischen Observablen

jedoch irreversibel. Es wird gezeigt, wie die Mori-Gleichungen zur Überwindung
dieses scheinbaren Widerspruchs verwendet werden können und wie man aus ihnen

die Ausdrücke für die Kreuzpolarisations—Raten gewinnt.
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Abstract

The present work discusses the reversible and irreversible dynamics of spin

Systems. The analysis is based systematically on the quantum mechanical formalism

of Liouville space. Of central importance are the spin density Operator and its

equation of motion, the so-called Liouville—von—Neumann equation or simply

Liouville equation. The Solution theory of the Liouville equation is being discussed

for constant and periodic Liouvillian superoperators. For periodic Liouvillian

superoperators Floquet theory is applied. The notions of 'Average Liouvillian' and

of 'Average Liouvillian Theory' are introduced. For spin Systems with feed-back

nonlinear terms have to be added to the Liouville equation. The derivation of the

nonlinear Liouville equation for the scalar coupled two spin system is given.

For numerical purposes the Liouville equation is represented with respect to a

suitably chosen Operator base of Liouville space. The spin density Operator is then

represented by a vector while Liouvillian, Hamiltonian, relaxation and exchange

super Operators are represented by matrices. The matrix elements can be found as

analytical functions of the parameters of the Hamiltonian and relaxation

superoperator by the help of the program MACSYMA. Macro programs for use with

MACSYMA are given. Analytical matrix elements are specialized to given

applications and serve as input to the programs DIA and SALT. These programs

solve the Liouville equation numerically for constant and periodic Liouvillan

superoperators, respectively. The nonlinear Liouville equation for the two spin

System is implemented in program MERSON2. All programs are written in Fortran.

As a first exemple of spin dynamics in Liouville space cross relaxation

spectroscopy is discussed. The — irreversible — cross relaxation of longitudinal and

transversal magnetisation components is superimposed by reversible processes in the

case of scalar coupled spins. The interplay of the irreversible and the (undesirable)
reversible processes is studied numerically and analytically.



The dynamics of one and two spin Systems with feed-back is discussed by

analyzing the nonlinear Liouville equation and is simulated using the program

MERSON2. The one spin system exemplifies the phenomena of radiation damping

and MASER activity. Simulations on the spin dynamics of the scalar coupled two

spin system allow one to propose a new version of electron nuclear double resonance.

One of the two transversal magnetic fields can be substituted by an — active —

feed-back.

The reversible time evolution of spin Systems undergoing the exclusive action of

the isotropic coupling hamiltonian is studied analytically and is illustrated by

numerical simulations. The analysis is mainly based on the rotational symmetry of

the isotropic coupling hamiltonian. Some general results concerning the time

evolution of magnetisation components are derived and some pitfalls are being

commented. The two and three spin Systems are studied analytically in detail.

Cross polarization of spins in solid State samples is an irreversible process within

a thermodynamically closed System. The quantum mechanic equations of motion are

reversible whereas the time evolution of macroscopic observables is irreversible. The

apparent contradiction can be resolved invoking Mori theory. It is shown how the

Mori equations can be used to derive expressions for the cross Polarisation rates.
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