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Aufgabe 39:  Feinstruktur 

Die Feinstrukturkorrektur bei wasserstoffähnlichen Atomen wird durch die Gleichung aus 

dem Skript 

 

 

beschrieben. 

a) Zeigen Sie, dass der Korrekturterm für keinen möglichen Wert der Quantenzahlen n 

und j verschwindet, sondern stets zu einer Absenkung gegenüber dem 

nichtkorrigierten Energiewert führt. 

b) In wie viele Energieniveaus spalten die Terme des einfach ionisierten Heliums, die zu 

den Hauptquantenzahlen n = 3 und n = 4 gehören, durch die Feinstruktur-

Wechselwirkung auf? 

c) Skizzieren Sie die Lage dieser Niveaus relativ zu den nichtverschobenen Termen und 

geben Sie den Betrag der Verschiebung an. 

d) Bestimmen Sie mit Hilfe der Dipol-Auswahlregeln l = ±1, j = 0, ±1 die erlaubten 

Übergänge. 
  

Aufgabe 40:  Atome im Magnetfeld                      [Staatsexamensaufgabe vom Frühjahr 2011] 

a) Betrachten Sie zunächst einen elektronischen d-Zustand und einen elektronischen p-

Zustand ohne Berücksichtigung des Elektronenspins (d.h. Annahme Spin 0S


, 

ausschließlich Bahndrehimpuls L


). Geben Sie für die beiden Zustände den Betrag des 

Drehimpulsvektors L


 an, sowie die möglichen Werte der magnetischen Quantenzahl ml 

und der dritten Komponente Lz des Drehimpulsvektors! Geben Sie auch den 

Entartungsgrad ohne äußeres B-Feld (d.h. für B = 0) an, d.h. die Anzahl der Zustände 

gleicher Energie! 

b) Der betrachtete p-Zustand liege energetisch tiefer als der d-Zustand, wie dies z.B. für 2p 

und 3d zutrifft. Durch Anlegen eines äußeren Magnetfeldes spaltet nun sowohl der d- als 

auch der p-Zustand energetisch in mehrere Energieniveaus auf, da die quantisierten 

magnetischen Momente mit den Drehimpulsquantenzahlen verknüpft sind. Skizzieren Sie 

in einem Diagramm für beide Zustände die Energie E aller Niveaus als Funktion der 

Magnetfeldstärke, d.h. den E(B)-Verlauf! 

c) Das äußere Magnetfeld zeige in z-Richtung. Die z-Komponente z  des magnetischen 

Moments 


 beträgt für die einzelnen Zustände l

e

z m
m

e

2


  (ml = magnetische 

Quantenzahl, d.h. z-Quantenzahl des Bahndrehimpulses). Berechnen Sie die 

Energiedifferenz E (Einheit: eV) zwischen dem höchstenergetischen und dem 

tiefstenergetischen p-Zustand für die Feldstärke B = 1,5 T! 

d) Nun soll ein optischer Übergang zwischen dem d-Zustand und dem p-Zustand (z.B. 3d → 

2p) stattfinden. Hierbei beobachtet man im Zeeman-Effekt, dass die Spektrallinie dieses 

Übergangs im äußeren Magnetfeld in 3 Linien aufspaltet. Skizzieren Sie für ein festes B-

Feld die Energiewerte der Niveaus und die erlaubten Übergänge! Begründen Sie anhand 

der Auswahlregeln für optische Dipolübergänge, warum genau drei Linien auftreten! 
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e) Aus dem Stern-Gerlach-Versuch hat sich anhand der räumlichen Aufspaltung eines 

Atomstrahls in einem B-Feld Bz mit einem Feldgradienten 
dz

dBz zwingend die Existenz des 

Eigendrehimpulses des Elektrons („Spin“) ergeben. Die Aufspaltung erfolgt durch die 

Kraft 
dz

dB
F z

zz   , mit z  als z-Komponente des magnetischen Moments, welches sich 

aus dem elektronischen Drehimpuls ergibt. 

Bestimmen Sie, in wie viele Komponenten der Strahl aufspalten würde 

(i) für Bahndrehimpuls 0L


, sowie Spin 0S


, 

(ii) für Bahndrehimpulsquantenzahl l = 1, sowie Spin 0S


, 

(iii) für Bahndrehimpuls 0L


 und Spinquantenzahl s = ½! 

 

 

 


