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Zahlreiche Phänomene in der 
belebten und unbelebten Natur 

zeigen, dass Atome und Moleküle 
durch Absorption von sichtbarem 
Licht oder UV-Strahlung in einen 
angeregten Zustand gebracht werden 
können. Weniger bekannt ist, dass 
manche Atome oder Moleküle auch 

Die physikalischen Hintergründe der 
Kernmagnetischen Resonanz schildert Wiebren 

Veeman in seinem Artikel. Dabei geht er auch auf 
die historischen Entwicklungen ein. 

Physikalische Grundlagen 
Kernmagnetische Resonanz

Von Wiebren S. Veeman

Strahlung mit Wellenlängen im 
Meterbereich (Radiowellen) absor-
bieren. Dieser Effekt, Magnetische 
Resonanz genannt, beruht darauf, 
dass sich die Kerne von vielen (aber 
nicht allen) Atomen wie mikrosko-
pisch kleine Stabmagneten verhalten 
(Abb. 1).

Alle Stoffe in unserer Umge-
bung enthalten sehr viele von 
diesen Mikromagneten, auch Spins 
genannt. Beispielsweise enthält ein 
Gramm Wasser, H2O, fast 1023 sol-
cher Magnete, weil der Kern von 
Wasserstoffatomen, das Proton 1H, 
einen Spin besitzt. Auch andere 
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Atomkerne, etwa der vom Koh-
lenstoffisotop 13C, vom Stickstoff-
isotop 15N und von vielen anderen 
Elementen, sind als Mikromagnete 
zu betrachten. Normalerweise sind 
die Atomkernmagnete ungeordnet, 
in einem von außen angelegten 
Magnetfeld richten sie sich jedoch 
aus. Für die Kerne von gewöhn-
lichen Wasserstoffatomen, den 
Protonen, gibt es zwei mögliche 
Orientierungen, parallel und anti-
parallel zur Richtung des Magnet-
felds (Abb. 2).

Üblicherweise werden diese 
beiden Ausrichtungen durch auf-
wärts und abwärts gerichtete Pfeile 
markiert. Die beiden möglichen 
Orientierungen der Spins, par-
allel (↑) und anti-parallel (↓), die 
auch oft mit α und β bezeichnet 
werden, besitzen unterschiedliche 
Energien. Der Energieunterschied 
∆E nimmt proportional zu der 
Magnetfeldstärke B zu (Abb. 3):

 ∆E = γћB            (1)

Dabei sind γ und ħ Konstanten, 
der Wert für γ, das so genannte 
gyromagnetische Verhältnis, ist 
spezifisch für den gegebenen 
Atomkern. Das Proton hat von 
allen stabilen Atomkernen den 
höchsten γ-Wert, für 13C ist γ unge-
fähr um den Faktor 4 kleiner.

Im Jahr 1945 erkannten – unab-
hängig voneinander – die zwei Phy-
siker Felix Bloch und Edward Mills 
Purcell (Nobelpreis 1952), dass man 
mit elektromagnetischer Strahlung 
die Spins im Magnetfeld umklappen 
kann, falls die Frequenz ν der Strah-
lung (Resonanzfrequenz der Spins) 
genau dem Energie-Unterschied ∆E 
entspricht:

            (2)

Dieses Phänomen, Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) 
genannt, wurde am Anfang ledig-

Atomkern Magnet

(1) Die Kerne von vielen Atomsorten verhalten sich wie mikroskopisch kleine Stabmagnete.

(2) In einem Magnetfeld ordnen sich die Kernmagnete oder Spins 
entweder parallel oder anti-parallell zum von außen angelegten Magnetfeld. 

lich  für die genaue Bestimmung 
der atomkernspezifischen Größe γ 
benutzt. Kurze Zeit später wurde 
entdeckt, dass die Resonanzfrequenz 
ν nicht nur von γ und B abhängt, 
sondern auch von der Art der mole-
kularen Umgebung, in der sich der 
Atomkern befindet. So besitzen zum 
Beispiel die unterschiedlichen Was-
serstoff-Atome in den CH3- und den 
CH2-Gruppen in Essigsäurebutyl-
ester (CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-
CH3) unterschiedliche Resonanzfre-
quenzen, weil das äußere Magnetfeld 
B sehr geringfügig die Elektronen-
bewegungen im Molekül beeinflusst. 
Dadurch ändert sich, wenn auch in 
sehr geringem Maße, das Magnetfeld 
am Ort des Atomkernes. Die dem 
Wasserstoffkern eigene Resonanzfre-
quenz spiegelt dann die lokale Elek-
tronenstruktur wider. Meistens ist 
das lokale Magnetfeld am Kern etwas 
niedriger als das außen angelegte 
Feld, die Elektronen „schirmen“ das 
äußere Magnetfeld quasi ab. Deshalb 
wird in der Gleichung für die Reso-
nanzfrequenz ein Abschirmungsfak-
tor σ eingeführt:

              (3) 
     

Der Abschirmungsfaktor hängt 
sehr genau davon ab, wie die lokale 
Elektronenstruktur um den Kern 

ohne Magnetfeld mit Magnetfeld
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aussieht. Chemisch unterschiedliche 
Atome haben deshalb unterschied-
liche Resonanzfrequenzen. Die 
verschiedenen Resonanzfrequenzen 
der chemisch unterschiedlichen 
Wasserstoffatome in einem Molekül 
können in einem Spektrum sichtbar 
gemacht werden. Dazu variiert man 
zum Beispiel langsam die Stärke des 
Magnetfeldes B, weil man kontinu-
ierlich die Probe mit elektromagne-
tischer Strahlung mit der konstanten 
Frequenz ν bestrahlt. Ein Spektrum 
entsteht, wenn man detektiert, bei 
welchen Magnetfeldstärken die 
Probe Strahlung absorbiert. Umge-
kehrt kann man auch bei konstantem 
Magnetfeld die Frequenz variieren. 

Als einfaches Beispiel zeigen 
die Abbildungen (4) und (5) die 
1H- und 13C-Spektren vom Mole-
kül Essigsäurebutylester. Neben 
den Änderungen der Resonanzfre-
quenzen durch Unterschiede in der 
lokalen Elekronenstruktur in diesem 
Molekül, treten noch weitere kleine 
Änderungen in der Resonanzfre-
quenz auf, die durch magnetische 
Kopplung zwischen Nachbarspins 
hervorgerufen werden (J-Kopplung). 
Die Resonanzlinie der Protonspins 
des Wasserstoffs im CH3-Rest der 
Alkangruppe wird zum Beispiel 
durch die zwei Wasserstoffkerne der 
benachbarten CH2-Gruppe in drei 
Resonanzlinien aufgespalten. In dem 
entstehenden Linien-Triplett weisen 
die einzelnen Linien ein Intensi-
tätsverhältnis von 1:2:1 auf, weil die 
zwei CH2 Protonspins drei mögliche 
Orientierungen im Magnetfeld haben 
können. In der Symbolsprache der 
Kernresonanzspektroskopie könnte 
man sie mit den Kürzeln ↑↑, ↑↓ und 
↓↓ bezeichnen, wobei die anti-par-
allele Ausrichtung ↑↓ zweimal vor-
kommt und damit durch eine Linie 
mit doppelter Intensität markiert 
wird. Die Vervielfachung der Reso-
nanzlinien (Multiplettstruktur) ist 
bei der inneren CH2-Gruppe sogar 
noch komplizierter, weil die Spins 
hier mit beiden Nachbarn wechsel-
wirken. Die Wasserstoff-Linie der 
CH3COO-Gruppe zeigt dagegen 
keine Aufspaltungen, die Kopplung 

mit anderen Protonen ist durch die 
Entfernung über insgesamt fünf 
Bindungen zu klein. Wie die Was-
serstoffkerne selbst können auch die 
13C-Kohlenstoff-Kerne durch Kopp-
lungen mit den benachbarten Wasser-
stoffatomen eine Multiplett-Struktur 
zeigen. Diese Kopplungen werden 
aber in der Praxis meistens durch 
experimentelle Methoden („Ent-
kopplung“) unterdrückt, so dass die 
damit verbundene Aufspaltung der 
Linien nicht auftritt (Abb. 5).

In den Diagrammen der Abbil-
dungen(4) und (5) wird nicht die 
Resonanzfrequenz selbst angegeben, 
sondern die so genannte chemische 
Verschiebung δ relativ zur Reso-
nanzfrequenz der Protonen (bezie-
hungsweise 13C) in Tetramethylsilan 
(TMS). Die chemische Verschiebung 
δ wird somit definiert als:

  
         (4)  

 

wobei ν die Resonanzfrequenz 
des untersuchten Protons (bezie-
hungsweise des 13C-Kerns) benennt 
und νTMS für die Resonanzfrequenz 
der TMS-Protonen (beziehungsweise 
der 13C-Kerne) steht. Die chemische 
Verschiebung δ wird üblicherweise 
in ppm („parts per million“) ausge-
drückt. 

  Das NMR-Spektrum ist also 
ein Fingerabdruck eines Moleküls 
und kann zur Strukturaufklärung 
an unbekannten Molekülen benutzt 
werden. 

Je größer das Molekül ist und 
je mehr chemisch unterschiedliche 
Protonen anwesend sind, desto mehr 
Linien weist das NMR-Spektrum 
auf. Für die Interpretation von kom-
plizierten NMR-Spektren ist die 
so genannte spektrale Auflösung 
wichtig. Die Resonanzlinien von 
zwei Kernen 1 und 2 werden im 
NMR-Spektrum getrennt detektiert, 
falls der Frequenzunterschied ν1 - ν2 
größer ist als die Linienbreite. Der 
Frequenzunterschied ist proportional 
zu B (Gl. 2). Die Linienbreite ist eine 
komplizierte Funktion der moleku-
laren rotativen Beweglichkeit. Kleine 
Moleküle in einer Lösung mit nied-
riger Viskosität zeigen sehr schmale 
Linien. Biologische Makromoleküle 
in einer Lösung oder, noch extremer, 
feste Stoffe, können sehr breite Reso-
nanzlinien verursachen. In den mei-
sten Fällen wird B so hoch wie mög-
lich gewählt. Allerdings sind die dazu 
nötigen starken Magnete sehr teuer. 
Die Linienbreite ist bei einem zu 
untersuchenden System oft nicht zu 
beeinflussen. Nur im Fall von NMR 
an Festkörpern kann die Linienbreite 
durch spezielle Techniken stark redu-
ziert werden. Dies ermöglicht NMR-

(3) Der Energie-Unterschied zwischen den zwei möglichen Orientierungen 
α und β eines Protonspins in einem Magnetfeld mit der Stärke B. 

α

βE

B
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Untersuchungen an festen Materi-
alien, falls sie nicht elektrisch leitend 
oder magnetisch sind. 

Moderne NMR-Techniken

In der bisherigen Beschreibung 
haben wir angenommen, dass man 
ein NMR-Spektrum aufnimmt, 
indem man die von den Kernspins 
absorbierte Energie von Strahlung 
mit konstanter Frequenz ν0 misst, 
während die Magnetfeldstärke lang-
sam variiert wird. Entsprechend 
kann man das Spektrum auch erhal-
ten, indem man die Frequenz ν bei 
konstantem Magnetfeld B0 variiert. 
Im zweiten Fall wird das Spektrum 
dann mathematisch mit einer Funk-
tion F(ν) beschrieben. Die verschie-
denen Kernspins werden bei diesen 
Methoden im Verlauf der Messung 
nacheinander angeregt. 

Weil der absolute Unterschied 
zwischen den Resonanzfrequenzen 
von gleichen Kernen an verschie-
denen Positionen im Molekül 
gering ist, kann man alternativ mit 
einem kurzen Radiofrequenzpuls 
(Dauer ungefähr 10µs und Fre-
quenz im Bereich der mittleren 
Resonanzfrequenz) alle diese Kern-
spins gleichzeitig anregen. Die so 
angeregten Spins verursachen ein 
hochfrequentes elektrisches Signal 
S(t) in einer Empfangsspule, die die 
Probe umgibt. Dieses Signal klingt 
mit der Zeit allmählich ab und wird 
als „Freier Induktionszerfall“ („free 
induction decay“, FID) bezeichnet. 
Durch eine so genannte harmonische 
Analyse (Fouriertransformation) 
dieses Zeitsignals S(t) erhält man 
eine Funktion, die genau den in den 
Abbildungen (4) und (5) gezeigten 
Frequenzspektren entspricht. 
Mathematisch wird das Spektrum 
durch die Funktion 

beschrieben. Diese Puls-NMR- oder 
Fourier-Transform-NMR-Methode 
ist nicht nur wesentlich effizienter, 
sie hat auch zu einer Fülle von neuen 

(4) Das Protonen-NMR-Spektrum von Essigsäurebutylester.

OCH2

CH3

CH2

CH3

(5) Das 13C-Spektrum von Essigsäurebutylester; die Aufspaltung durch C-H.
 J-Kopplungen sind hier unterdrückt worden.

OCH2 CH3

CH2

CH3

C=O
Lösemittel
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Experimenten geführt, die sehr 
häufig in der Chemie und Biologie 
eingesetzt werden (Nobelpreise 
Richard Ernst 1991 und Kurt Wüth-
rich 2002). Mehrere Anregungspulse 
kurz nacheinander, deren Dauer, 
Phasen und Amplituden geschickt 
gewählt sind, können zum Beispiel 
Spektren erzeugen, die mehr als eine 
Frequenzachse besitzen. Man erhält 
so zwei-, drei- oder gar vierdimensi-
onale NMR-Spektren. 

Ohne im Detail zu verstehen, 
wie solche Spektren erzeugt werden, 
kann man sich leicht vorstellen, 
welche Menge an Informationen in 
diesen mehrdimensionalen Spek-
tren verborgen ist. Abbildung (6) 
zeigt ein zweidimensionales 

1H-1H- COSY- („correlated spec-
troscopy“) Spektrum, eine Technik, 
die vielfältig für die Bestimmung von 
unbekannten Molekülstrukturen 
verwendet wird. Als Beispiel wird 
diese Methode der Protonen-NMR 
hier auch auf das einfache Molekül 
Essigsäurebutylester angewandt. Die 
COSY-Technik erlaubt es, ein zwei-
dimensionales Spektrum mit zwei 
senkrecht zueinander stehenden 
Frequenzachsen zu erstellen. Auf 
beiden Achsen kann jeweils durch 
Projektion dasselbe 1H-Spektrum 
abgebildet werden. Im zweidimensi-
onalen Spektrum der Abbildung (6) 
findet man Signale für die folgenden 
1H-1H-Kombinationen: (a) Diagona-
lsignale für gleiche Protonen und (b) 
Nichtdiagonalsignale für diejenigen 
Protonen, die durch J-Kopplung 
verknüpft sind, das heißt über che-
mische Bindungen direkt benachbart 
sind.

In Abbildung (6) ist das zwei-
dimensionale Spektrum (zwei 
Frequenzachsen) dreidimensional 
dargestellt. Diese Darstellungsweise 
wird bei größeren Molekülen schnell 
unübersichtlich, deshalb wird häufig 
ein entsprechendes Höhenlinien-
diagramm („Konturplot“) genutzt 
(Abb. 7).
Als zweites Beispiel zeigt Abbil-
dung (8) ein so genanntes NOE-
SY („Nuclear Overhauser Effect 
Spectroscopy“). Bei dieser Methode 

findet man entlang der beiden Fre-
quenzachsen ebenfalls das gleiche 
1H-Spektrum. Hier findet man im-
mer dann ein Kreuzsignal zwischen 
zwei Protonen A und B, wenn die 
beiden Protonen räumlich (unab-
hängig davon, ob die Atome durch 
Bindungen gekoppelt sind) weniger 
als ungefähr einen halben Nanome-
ter voneinander entfernt sind. Wenn 
die Entfernung größer ist, wird kein 
Kreuzsignal gefunden. In einem 
komplizierten Biomakromolekül mit 
vielleicht Hunderten von chemisch 
unterschiedlichen Protonen kann 
man auf diese Weise feststellen, 
welche Protonen räumlich nah 
zueinander stehen und welche nicht. 
In Kombination mit theoretischen 
Strukturberechnungen kann man so 
die Struktur von großen, kompli-
zierten Molekülen wie beispielswei-
se Proteinen in wässriger Lösung 
bestimmen. Diese und ähnliche 
Methoden gewinnen in der Moleku-
larbiologie stetig an Bedeutung.

Als letzter Punkt soll das für alle 
NMR-Experimente wichtige Phä-
nomen der Relaxation (Rückkehr 
ins Gleichgewicht) erklärt werden. 
Nach Pulsanregung ist das Spinsy-
stem nicht mehr im Gleichgewicht 
und es dauert einige Zeit, bis das 
System wieder das Gleichgewicht 
erreicht hat. Diese Rückkehr in das 

Gleichgewicht wird durch zwei 
unabhängige Relaxationsprozesse 
mit unterschiedlichen charakteri-
stischen Zeiten T1 und T2 beschrie-
ben. T2 beschreibt, wie schnell das 
Spinsystem intern Gleichgewicht 
erreicht. Im Gegensatz dazu bezieht 
sich die Zeit T1 auf die Gleichge-
wichtseinstellung mit den anderen 
Freiheitsgraden wie zum Beispiel 
Schwingungen des Moleküls. Für 
Moleküle in Lösung liegt T1 in der 
Größenordnung einer Sekunde. T2 
ist grundsätzlich kleiner oder gleich 
T1 und bestimmt die Abklingzeit 
der FID. Die Zeitwerte T1 und T2 
sind Funktionen der molekularen 
Beweglichkeit. Grob gesagt, je 
schneller die rotationelle moleku-
lare Beweglichkeit, desto länger ist 
zum Beispiel T2. Je kürzer T2 ist, 
umso breiter ist die NMR-Reso-
nanzlinie.

NMR-Bildgebung

In der bisherigen Beschreibung 
haben wir stillschweigend ange-
nommen, dass das äußere Magnet-
feld perfekt gleichmäßig („homo-
gen“) ist, damit jeder Spin die 
gleiche Magnetfeldstärke B0 fühlt 
(abgesehen von der chemischen 
Verschiebung und der J-Kopplung). 

(6) Das zweidimensionale COSY-Spektrum von Essigsäurebutylester, 
dreidimensional dargestellt.
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Würde man die Feldstärke bewusst 
ortsabhängig gestalten, so würde 
die Resonanzfrequenz eines Kern-
spins von der räumlichen Position 
des Spins im Magnetfeld abhängig 
sein. 

Die Abbildung (9) zeigt das 
1H-Spektrum (Abb. 9, unten) von 
zwei wassergefühlten Röhrchen 
(Abb. 9, Mitte) in einem nicht-
homogenen Magnetfeld (Abb. 9, 
oben) mit der ortsabhängigen 
Feldstärke B = B0 + xG, wobei xG 
einen Magnetfeldgradient in der 
Richtung x darstellt. Obwohl die 
Protonen in den beiden Kapillaren 
chemisch identisch sind, bekommt 
man zwei Signale, die die Position 
der beiden Röhrchen und deren 
Volumina getreu widerspiegeln (die 
Frequenzachse ist proportional zu 

x). Das NMR-Spektrum entspricht 
der Projektion der Protondichte 
auf die Gradientenachse x. Durch 
Drehung des Feldgradienten in 
y- und z-Richtung  und Wieder-
holung des Experiments kann ein 
dreidimensionales Bild der Proton-
dichte erzeugt werden. Dies ist die 
Grundlage der NMR-Bildgebungs-
technik (Magnetic Resonance Ima-
ging, MRI, oder Magnetresonanz-
tomographie, MRT), wofür der 
Chemiker Paul Lauterbur und der 
Physiker Peter Mansfield im Jahre 
2003 den Nobelpreis bekamen. 

In der Praxis wird heutzutage 
mit einer gepulsten Version dieser 
Methode gearbeitet, ähnlich der 
eines dreidimensionalen NMR-
Experiments, wobei geschaltete 
Magnetfeldgradienten nacheinan-

der in den drei Richtungen x, y und 
z angelegt werden. Abbildung (10) 
zeigt eine auf diese Art erstellte 
NMR-Abbildung eines mensch-
lichen Kopfes.

Zu diesem Thema gibt es viele 
Variationen. Bei der funktionellen 
MRI werden Änderungen des 
(menschlichen) MRI-Signals als 
Funktion von bestimmten körper-
lichen Aktivitäten gemessen. Eine 
Methode benutzt beispielsweise 
die Tatsache, dass Hämoglobin 
ohne Sauerstoff paramagnetisch 
ist und durch diese magnetische 
Eigenschaft die Abklingzeit des 
Protonen-FIDs von Blut beein-
flusst. Durch körperliche oder gei-
stige Leistung wird die Durchblu-
tung des betreffenden Körperteils 
verstärkt, wodurch die Protonen 

(7) Der Konturplot des zweidimensionalen Spektrums aus Abbildung (6). Nichtdiagonalsignale erscheinen nur zwischen Nachbargrup-
pen, die über chemische Bindungen miteinander verknüpft sind.
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in diesem Teil selektiv abgebildet 
werden können.

Darüber hinaus kann man auch 
die chemische Selektivität des 
NMR-Experiments in das MRI-
Verfahren einbringen, indem man 
es auf Kerne mit bestimmten che-
mischen Verschiebungen fokussiert. 

Bei der NMR-Bildgebung ist 
die räumliche Auflösung ein wich-
tiger Punkt. Die minimale Größe 
der Elementarvolumenelemente 
(der so genannten Voxel) im drei-
dimensionalen Bild der Spins wird 
von der Zahl der Kernspins in 
diesem Volumenelement bestimmt. 
Diese Zahl der Spins muss aus-
reichen, um ein NMR-Signal zu 
produzieren. Konkret heißt das: 
wenn für ein detektierbares Pro-
ton-NMR-Signal mindestens 1016 

ellen Spins sich befinden, sondern 
welche mittlere Strecke alle Spins in 
einer bestimmten Beobachtungszeit 
zurückgelegt haben. Die Grundlage 
dieser Methode ist die Bestimmung 
des Selbstdiffusionskoeffizienten 
von (kleinen) Molekülen in einer 
Matrix. 

Solche Methoden können für 
die Untersuchung von nanoporösen 
Materialien eingesetzt werden, 
eignen sich aber auch für die Unter-
suchung von biologischen Zellen 
oder für die Bestimmung der Größe 
von Wassertröpfchen in Öl. 

Fazit

Kernmagnetische Resonanz 
oder NMR ist eine sehr vielseitige 
Analysemethode in der Physik, 

(8) Das NOESY-Spektrum von Strychnin. Protonen, die sich räumlich nahe stehen (nicht notwendigerweise im gleichen Molekül!), 
verursachen ein Kreuzsignal außerhalb der Diagonale.

Protonspins notwendig sind, so 
müssen sich in einem Voxel minde-
stens so viele Spins befinden. Die 
höchstmögliche räumliche Auflö-
sung hängt von vielen experimen-
tellen Parametern ab (etwa Magnet-
feldstärke, Kernspin und abzubil-
dendes Material). Im günstigsten 
Fall liegt sie in der Größenordnung 
von Würfeln mit einer Kantenlänge 
von 25 µm (NMR-Mikroskopie).

Während die räumliche Auflö-
sung beim MRI-Experiment durch 
die Detektionsempfindlichkeit der 
NMR-Technik auf die Größenord-
nung von Mikrometern begrenzt 
wird, kann bei der so genannten 
q-Raum-Abbildungsmethode 
eine räumliche Auflösung im nm-
Bereich erreicht werden. Hier ist 
es nicht die Frage, wo die individu-
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Chemie, Biologie, Medizin und 
allgemein bei der Erforschung von 
nicht-metallischen Materialien. 

Summary

Nuclear Magnetic Resonance: The 
Basic Principles: Nuclear magnetic 
resonance, NMR, is an important 
analytical technique for many 
branches of science (chemistry, 
molecular biology, medical sciences, 
physics). The technique relies on the 
fact that the nuclei of most atomic 
elements behave as tiny magnets 
(usually called spins) which orient in 
an external magnetic field. Unlike a 
compass needle in the earth magnetic 
field nuclear magnets can orient in a 
magnetic field in a discrete number 
of orientations. For instance, for 

the nuclei of the common hydrogen 
isotope, the proton, two orienta-
tions of the magnetic moment in the 
magnetic field occur, either parallel 
or antiparallel to the field. These 
two orientations correspond to a 
slightly different energy. A spin can 
make a transition between the two 
orientations when it is irradiated 
with electromagnetic radiation of 
the right frequency, the resonance 
frequency of the spins. For typical 
experiments the irradiation fre-
quency is in the range of radio waves 
with wavelengths of the order of 
1 m.  A sample of macroscopical size 
contains a huge number of identical 
spins (for instance a gram of water 
contains ca. 1023 protons) and when 
these spins are irradiated with radi-
ation of the correct frequency, the 
sample as a whole absorbs a small 
amount of energy. This phenomenon 
was detected for the first time in 

1945 by the two physicists Bloch and 
Purcell.
Basically, two types of NMR experi-
ments exist: NMR spectroscopy and 
magnetic resonance imaging (MRI). 
NMR spectroscopy: For NMR spec-
troscopy the external magnetic field 
is homogeneous over the entire 
sample, each part of the sample 
experiences the same magnetic 
field strength. An NMR spectrum 
of the sample can be recorded by 
monitoring the energy absorption 
by the spins as a function of the fre-
quency of the applied radiowaves. 
This spectrum is very characteristic 
of the atomic composition of the 
investigated matter, since the reso-
nance frequency of the spins not 
only depends on the strength of the 
external magnetic field but also on 
the local chemical structure around 
the involved atoms. One reason for 
that is that the electrons around the 
atoms also respond to the external 
magnetic field which produces small 
electrical currents in the electron 
cloud. These currents cause small 
local magnetic fields, usually oppos-
ing the external field. The NMR 
spectrum forms a fingerprint of the 
sample and can be used to determine 
the chemical composition of the 
sample in great detail. 
Magnetic resonance imaging: For 
the second category of NMR 
experiments the external magnetic 
field is not homogeneous over the 
entire sample. The magnet system 
is constructed in such a way that 
the field strength is a known func-
tion of the spatial coordinates x, y 
and z, or, alternatively, the basically 
homogeneous magnet is supplied 
with electrical coils that can produce 
magnetic field gradients in the x, y or 
z direction, either constant in time or 
in a pulsed fashion. As a result, the 
resonance frequencies of the atomic 
nuclei become dependent on their 
position in the field. 
The MRI technique, frequently used 
in hospitals, is based on this idea. 
The patient is positioned in a hori-
zontal homogeneous magnet and 
surrounded by coils which produce 

B

x

(9) Das schematische NMR-Spektrum von zwei wassergefüllten 
Röhrchen in einem Magnetfeldgradienten entlang x.
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the (pulsed) field gradients. A three-
dimensional image can be made 
representing the density of hydro-
gen atoms. An example is given of a 
two-dimensional cross-section of a 
human head. 
Just as in the case of NMR spectros-
copy, numerous variations on the 
basic technique exist. An exciting 
application is the imaging of brain 
functions. Active parts of the brain 
are rich in oxygen and the NMR 
imaging technique can distinguish 
the NMR signal of oxygen-rich 
from oxygen-poor blood. Therefore 
correlations can be made between 
physical or mental activities and the 
brain area that stimulates these acti-
vities.

Der Autor

Wiebren S. Veeman, 1942 im niederländischen 
Friesland geboren, studierte von 1960 bis 1967 
Elektrotechnik und Technische Physik an 
der Technischen Universität Delft mit einem 
Abschluss in Technischer Physik. Er promo-
vierte 1972 an der Fakultät Mathematik und 
Naturwissenschaften der Universität Leiden. 
Veeman war von 1973 bis 1974 Postdoctoral 
Fellow des IBM Research in San Jose, USA. 
Ab 1974 war erWissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Fach Physikalische Chemie an der Uni-
versität Nijmegen. 1986 wurde Wiebren S. 
Veeman Professor für Physikalische Chemie 
an der Universität Nijmegen und Codirektor 
des nationalen NMR-Instituts in Nijmegen. 

1991 wechselte er als Professor für Physi-
kalische Chemie an die damalige Gerhard-
Mercator-Universität Duisburg. Von 1998 bis 
2001 war er Dekan im Fachbereich Chemie 
und Geographie, Duisburg. Es schloss sich 
2001 ein Aufenthalt als Visiting Professor 
am Department of Nuclear Engineering des 
MIT in Boston, USA an. Seit 2002 ist Veeman 
Professor für Physikalische Chemie an der 
Universität Duisburg-Essen.

Danksagung: Ing. M. Zähres für die Auf-
nahme und Bearbeitung der hier gezeigten 
ein- und zweidimensionalen Spektren.

(10) MRI-Aufnahme eines menschlichen
Kopfes.
Quelle: Wikipedia



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73858
urn:nbn:de:hbz:464-20210208-143853-9

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73858
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20210208-143853-9

