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2.4 Spin-Spin Wechselwirkungen

2.4.1  Dipol-Dipol Wechselwirkung

Wie aus der klassischen Theorie des magnetischen

Dipols bekannt erzeugt ein magnetischer Dipol 
Æ
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Ursprung des Koordinatensystems ein Feld der Form
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Ein zweiter magnetischer Dipol am Ort 
Æ
r12 koppelt an

dieses Feld, so dass die beiden eine Wechselwirkungs-
energie
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Wenn die beiden Dipole durch ein starkes Magnetfeld in
Richtung der z-Achse ausgerichtet werden, so wird das
Skalarprodukt

 (
Æ
µ1.Ær12)/|

Æ
r12| = µ1 cosq

und entsprechend für 
Æ
µ2. Der Winkel q bezeichnet die

Abweichung des Verbindungsvektors 
Æ
r12 von der Mag-

netfeldrichtung. Das Skalarprodukt
Æ
µ1.Æµ2 = µ1 µ2

ist dann gleich dem Produkt der Absolutbeträge.
Die Energie der Dipol-Dipol Wechselwirkung wird somit

Edd = 
m0
4p

 1
r12
3  µ1 µ2 [1 – 3cos2q]  .

Die Wechselwirkungsenergie hängt also ab von der relativen Orientierung der beiden Spins
und ist invers proportional zur dritten Potenz des Abstandes. Er ist weiter proportional zum
Produkt der beiden magnetischen Momente und variiert mit der Orientierung des internukle-
aren Vektors.
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Am stärksten ist die Wechselwirkung wenn der
Verbindungsvektor parallel zur Richtung des Magnet-
feldes steht; sie wechselt das Vorzeichen beim soge-
nannten magischen Winkel qm ~54o und erreicht bei
senkrechter Orientierung einen um -1/2 skalierten
Wert. Der isotrope Mittelwert

Ú0,π (1 – 3cos2q) sinq dq = 0
verschwindet deshalb.

2.4.2  Gekoppelte Spektren

Die Dipolwechselwirkung kann in erster Näherung als
ein zusätzliches Feld betrachtet werden, das ein Spin an
der Stelle seines Kopplungspartners erzeugt. Damit wird
z.B. die Resonanzfrequenz des Kerns X erhöht oder er-
niedrigt, je nach Spin-Zustand des Kerns A. Da beide
Zustände annähernd gleich häufig vorkommen findet
man für einen Spin 1/2 dass die Resonanzlinie des
Kopplungspartners in zwei gleich große Linien auf-
gespalten wird. Für einen Spin 1 wird entsprechend die
Linie in 3 gleich große Linien aufgespalten.

2.4.3  Indirekte (skalare, J-) Kopplung

Kopplungen zwischen Kernspins können nicht nur ü-
ber die Dipol-Dipol Wechselwirkung stattfinden, es gibt eine zweite Art von Kopplungen mit
etwas anderem Verhalten. Diese Art von Kopplungen wird als indirekte oder skalare Kopp-
lung bezeichnet. Sie wird durch gepaarte Bindungselektronen vermittelt.

Man kann sich dies so vorstellen, dass der Kernspin (z.B.
der 13C Kern) die beiden Elektronen in einem doppelt be-
setzten Orbital etwas polarisiert: Aufgrund der Wechselwir-
kung mit dem Kernspin wird die Spindichte der energetisch
günstigeren Spin-Orientierung an der Stelle des Kerns et-
was höher sein und damit am andern Ende der Bindung die
entgegengesetzte Polarisation bevorzugt sein. Ein Kern am
andern Ende sieht damit eine leichte Polarisation des Elektronenspins, welche wie ein exter-
nes Magnetfeld wirkt. Da diese Polarisation von der Orientierung des 13C Kernspins abhängt
entsteht somit eine effektive Kopplung zwischen den beiden Kernen, welche durch die Bin-
dungselektronen vermittelt wird.

Der gleiche Mechanismus kann auch über mehrere
Bindungen wirken, da die Elektronen in den einzelnen
Orbitalen durch Austausch-Wechselwirkung aneinander
koppeln. Die Stärke nimmt mit der Zahl der Bindun-
gen ab.

Die Kopplung ist im einfachsten Fall isotrop und
kann dann durch einen Term im Hamiltonoperator be-
schrieben, welcher die Form
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HJ = - J 
Æ
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Æ
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hat. J wird meist als Symbol für die Kopplungskonstante verwendet und die Kopplung wird
deshalb auch häufig als J-Kopplung bezeichnet. Die Wechselwirkung ist somit unabhängig
von der Orientierung des Moleküls bezüglich des externen Magnetfeldes, dies im Gegensatz
zur Dipol-Dipol Kopplung. Obwohl im Festkörper die Kopplungskonstante ebenfalls orientie-
rungsabhängige Anteile enthalten kann bleibt immer ein isotroper Teil. Dieser Teil bleibt auch
in isotropen Flüssigkeiten erhalten, wo die Dipol-Dipol Kopplung aufgrund der molekularen
Bewegung ausgemittelt wird.




