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2.4 Spin-Spin Wechselwirkungen 

2.4.1 Phänomenologie 

Bisher haben wir immer einzelne Spins und ihre Wechselwirkung mit magnetischen und 
elektrischen Feldern diskutiert. Wie bereits in der Einleitung angemerkt, findet man aber 
auch Wechselwirkungen zwischen Spins. Diese Wechselwirkungen führen u. a. zu Linien-
aufspaltungen, aus denen die Stärke der Wechselwirkung bestimmt werden kann.  

Das Prinzip soll hier anhand des HD 
Moleküls gezeigt werden. Die hellen 
Linien auf schwarzem Grund sind 
Oszilloskop-Spuren von NMR-
Spektren; die obere (invertierte) 
Spur stammt von Protonen, die unte-
re von Deuteronen.  

Im Spektralbereich der Protonen erkennt man drei 
Linien, bei den Deuteronen zwei.  Da jede der beiden Isotopen nur in einer Umgebung vor-
liegt, kann die Aufspaltung nicht auf unterschiedliche chemische Verschiebungen zurückzu-
führen sein. Die Spektren wurden in isotroper Umgebung aufgenommen, sind also nicht auf 
Quadrupolwechselwirkung zurückzuführen. Feldabhängige Messungen zeigen, dass die 
Aufspaltungen konstant sind in Frequenzeinheiten. Man findet sie nur dann, wenn unter-
schiedliche Spins benachbart sind.  

Es handelt sich hier offenbar um Wechselwirkungen zwischen den 
Spins. Im Rahmen eines einfachen Modells kann man diese Wechsel-
wirkung als ein zusätzliches Magnetfeld am Ort des einen Kerns ver-
stehen, welches durch den anderen Kern erzeugt wird.  
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Damit kann man die Aufspaltungen anhand eines einfachen Modellsystems verstehen. 

Wir betrachten ein Paar von Spins 
1

2
, welche wir als A und X bezeichnen (z.B. ein 1H-13C 

System). Dabei betrachten wir die Übergänge des A Spins in Abhängigkeit vom Zustand 
des X Spins. Ist das Zusatzfeld entgegen dem äußeren Feld ausgerichtet, so wird die Auf-
spaltung geringer und die Resonanzfrequenz nimmt ab. Ist das Zusatzfeld parallel zum äu-
ßeren Feld ausgerichtet, so steigt die Aufspaltung an und die Frequenz nimmt zu.  

Die Anzahl der Linien entspricht der Multiplizität 2I+1 des Kopplungspartners: Im Falle 
des HD-Moleküls koppeln die Protonen an die Deuteronen mit I=1 und spalten deshalb in 
drei Zustände auf, die Deuteronen koppeln an Protonen mit Spin I=1/2 und spalten deshalb 
in zwei Linien auf.  

2.4.2 Dipol-Dipol Wechselwirkung 

Wie aus der klassischen Theorie des magnetischen 

Dipols bekannt ist erzeugt ein magnetischer Dipol 
→
µ 

im Ursprung des Koordinatensystems ein Feld der 
Form 
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Ein zweiter magnetischer Dipol am Ort 
→
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an dieses Feld, so dass die beiden durch eine Wech-
selwirkungsenergie  
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beschrieben werden können. Wenn die beiden Dipole 
durch ein starkes Magnetfeld entlang der z-Achse aus-
gerichtet werden, so wird das Skalarprodukt 
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und entsprechend für 
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Abweichung des Verbindungsvektors 
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feldrichtung.  Der zweite Term in der Klammer wird somit 
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und das Skalarprodukt  
→
µ1.

→
µ2 = µ1

 µ2    

ist dann gleich dem Produkt der Absolutbeträge. 

Die Energie der Dipol-Dipol Wechselwirkung wird somit  

Edd = 
µ0
4!
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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 internuk-
learen Vektors. 

Am stärksten ist die Wechselwirkung, wenn der 
Verbindungsvektor parallel zur Richtung des Mag-
netfeldes steht; sie wechselt das Vorzeichen beim 
sogenannten magischen Winkel θm ~54o und er-
reicht bei senkrechter Orientierung einen um -1/2 
skalierten Wert. Der isotrope Mittelwert 

∫0,π (1 – 3cos2θ) sinθ dθ = 0  

verschwindet deshalb. 

2.4.3 Indirekte (skalare, J-) Kopplung 

Kopplungen zwischen Kernspins können nicht nur über 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 Kopplung bezeichnet. Sie wird durch ge-
paarte Bindungselektronen vermittelt.  

Man kann sich dies so vorstellen, dass der Kernspin 
(z.B. der 13C Kern) die beiden Elektronen in einem dop-
pelt besetzten Orbital etwas polarisiert: Aufgrund der 
Wechselwirkung mit dem Kernspin wird die Spindichte 
der energetisch günstigeren Spin-Orientierung an der Stelle 
des Kerns etwas 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 externes Magnetfeld 
wirkt. Da diese Polarisation von der Orientierung des 13C Kernspins abhängt, entsteht somit 
eine effektive Kopplung zwischen den beiden Kernen, welche durch die Bindungselektro-
nen vermittelt wird.  
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Der gleiche Mechanismus kann auch über mehrere 
Bindungen wirken, da die Elektronen in den einzelnen 
Orbitalen durch Austausch-Wechselwirkung aneinan-
der koppeln. Die Stärke nimmt mit der Zahl der Bin-
dungen ab. 

Die Kopplung ist im einfachsten Fall isotrop. Die 
Energie der indirekten Spin-Spin Wechselwirkung hat 
dann die Form  

EJ = - J 
→
I1 . 

→
I2 . 

J wird meist als Symbol für die Kopplungskonstante verwendet und die Kopplung wird 
deshalb auch häufig als J-Kopplung bezeich-
net. Die Wechselwirkung ist somit unabhän-
gig von der Orientierung des Moleküls be-
züglich des externen Magnetfeldes, dies im 
Gegensatz zur Dipol-Dipol Kopplung.  Sie 
bleibt deshalb auch in isotropen Flüssigkeiten 
erhalten, wo die Dipol-Dipol Kopplung auf-
grund der molekularen Bewegung ausgemit-
telt wird.  

Die indirekte Kopplung ist meist deutlich 
schwächer als die direkte Dipol-Dipol Wech-
selwirkung. Sie spielt deshalb nur dann eine 
Rolle wenn die stärkere Dipol-Dipol-
Kopplung durch isotrope Bewegung ausge-
mittelt wird. 

Die Figur zeigt den Wertebereich typischer 
J-gekopplter Protonen, wobei die Wechsel-
wirkung über zwei bzw. drei Bindungen vermittelt wird (D. Canet, NMR - Konzepte und Me-
thoden, Springer, Berlin, 1994). Im H2 Molekül ist die Kopplung mit 280 Hz deutlich stärker. 
Die J-Kopplung direkt benachbarter Kohlenstoff-Atome beträgt dem gegenüber nur ca. 30-
80 Hz, abhängig von den weiteren Bindungspartnern. 

 

 

 




