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Spektroskopiespick 

IR Allgemeines 

Bandenintensität:  

- stärker, wenn sich während Schwingung das Dipol stark ändert (Bewegung 

Kerne lokaler Dipole) z.B. Nitrogruppe (siehe Bild) oder Carbonyl-Gruppe 

(meistens stärkste) 

- Verstärkung, wenn mehrmals die gleiche Gruppe im Molekül vorhanden 

-   

H-NMR 

10fache Feldstärke → 10fache Empfindlichkeit 

➔ Feldstärkenerhöhung könnte Problem zweier Überlappender 

Signale lösen 

Delta»klein»delta soll > 10 J sein, sonst höhere Ordnung (Halbe Breite 

des Peaks zu Linienabstand der Peaks) 

Spektrum analysieren: 

- Integralverhältnisse → Verhältnis Protonen (Zahl wird bei Prüfung 

angegeben) → # «H» in richtigem Verhältnis zuordnen 

- Methylgruppe: im aliphatischen Bereich, hat 3 H+ 

- Wie viele Linien hat das Signal? → #Linien – 1 = #Nachbarn 

- Aliphatische Grenze: bei chem. Verschiebung höher als 5 ppm 

handelt es sich um Doppelbindungen (pi-Effekte) 

- Doppelbindungsäquivalente (DBÄ): CnHn+2 hat DBÄ = 0, pro 2 H 

weniger → 1 DBÄ 

- Integrale mit mehr als 3 H+: 

o Bei höherer Ordnung → Überlappung von vers. Signalen 

o Bei gleichmässigen Peaks → sind es 2 gleiche Gruppen, die 

symmetrisch sind und übereinander liegen? (Isochronie) 

- Chem. Verschiebung (grössere Verschiebung bei niedriger 

Elektronendichte (wie stark vom H+ weggezogen)): Heteroatome 

haben (mit Ausnahme von Si) eine hohe Verschiebung (links bei 

hohen Werten im Spektrum) 

o (F > Cl > Br > I) > O > N 

o 1 Br verschiebt es nicht bis 7 ppm 
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- OH-Gruppen: das H ist wegen Chloroform-LöMi austauschbar → 

nicht sichtbar? 

- Dacheffekt: die Peakgruppe entspricht nicht einem schönen 

Gaussmuster, sondern eine Seite ist höher → gibt Pfeil in Richtung 

des Kopplungspartners 

C-NMR 

- Zeigt die «C» inklusive # angehängter «H», aber ACHTUNG: bei 

Symmetrie (typisches Beispiel Phenylring mit angehängten 

Gruppen) sind die Signale übereinander (als wäre es nur 1) → mit 

HNMR Protonenanzahlen abgleichen → Anzahl Signale stimmt 

nicht mehr (Siehe Symmetrieblatt) 

- Aliphatische Grenze bei 100 ppm 

- Integrale irrelevant 

- Chemische Verschiebung analog zu HNMR 

- (wenn LöMi Deuterium-Chloroform, dann einfach wegen HNMR, 

das gleichzeitig gemessen wurde) 

MS 

- Schwerstes Ion oft Molekülmasse 

- Typische Abspaltungszahlen: 

o CH3-CnH2n: 29, 43, 57, (immer +14) 

o COOH → 45 

o CH3 → 15 

o Man kann nicht einfach 1 C oder 1 CH abspalten! 

-  Nur 1 (erste) Fragmentierung herleiten, was danach passiert 

können wir nicht wissen! 

IR Spektrum 

- OH gibt sehr breite Bande (Wasser) zw. 2500-3500 

- Fingerprintregion (<1500): Peaks nicht identifizierbar, man kann 

höchstens schauen, ob ein bestimmter Peak dort ist zur 

Überprüfung einer bekannten Struktur → wenn nicht dort (obwohl 

dort sein müsste) → Verbindung nicht im Molekül vorhanden 

- Typische Banden: 

o C=O (Carbonylgruppe) bei ~1700 (ist prägnant) 

➔ Siehe Bild: «Analytical Chemistry – Infrared Sepctroscopy → gibt 

gute Übersicht 

- Lösungsmittel eines IR-Spektrums: 

o KBr-Pille (wahrs. Polares Molekül) 

o Normal: Chloroform 

-  C=C-Bindung entweder normal oder aromatisch 

 

Falsche Molekül-Strukturen abschiessen: 
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1) HNMR: 

a. Stimmen #Peak (#Nachbaren) überein? 

▪ Haben z.B. alle CH3 die Peaks, sodass 

Nachbarsanzahl stimmt? 

▪ Suche z.B. gezielt nach hohen/veränderten 

Nachbarzahlen im veränderten Molekül 

b. Ergeben die chem. Verbindungen Sinn? 

c. Stimmt die #H? (OH oft nicht sichtbar) 

d.  

2) CNMR 

a. Hat es die richtigen Signale (Achtung bei Symmetrie)? 

b. Wenn symmetrisch: Stimmt die #Signale (z.B. 3 vers. CH2 

aber nur 2 Signale oder symmetrische 2 CH2 aber 2 Signale? 

c. Stimmen die Anzahl Doppelbindungen? 

d. Bei aromatischem Ring mit funkt. Gruppen: wie viele 

Anhänge (C und CH Verhältnis bei hoher chem. 

Verschiebung) 

3) MS 

a. Entsprechen die abzuspaltenden Fragmente den Zahlen im 

Spektrum? 

b. Ergibt die Masse des Moleküls Sinn? 

c. Was ist der Basispeak? 

d. Isotopeneigenschaften von Heteroatomen (z.B. Br) sichtbar? 

4) IR 

a. Hat es im Spektrum die Banden (z.B. Carbonyl), die gemäss 

Strukturformel da sein sollten oder fehlen sie? 

b. OH-Streckschwingung ist klar (hat es eine oder nicht) 

c. (evtl. auch im Fingerprint) 

 


