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Aufgabe 41:  Spin-Bahn-Kopplung   

Der Spin-Bahn-Effekt hebt eine Symmetrie des Potentials des Wasserstoffatoms auf; deshalb spalten 

die Energieniveaus auf. Schreiben Sie für n = 4 jeden Zustand in spektroskopischer Notation auf, 

ordnen Sie die Zustände in der Reihenfolge steigender Energie. 

  

Aufgabe 42:  Stärke des Spin-Bahn-Feldes    

Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe die anschaulichen Überlegungen zum Zustandekommen 

der Feinstrukturaufspaltung aus der Vorlesung. Die Feinstrukturaufspaltung der Niveaus 2p3/2 und 

2p1/2 des Wasserstoffatoms beträgt 4,5 · 10
-5

 eV. Schätzen Sie das „interne“ Magnetfeld ab, das von 

einem 2p-Elektron im Wasserstoffatom auf Grund der Spin-Bahn-Kopplung wahrgenommen wird. 

Nehmen Sie das Magnetfeld B als parallel zur z-Achse an. Vergleichen Sie das vom Elektron 

wahrgenommene Magnetfeld mit dem mittleren Erdmagnetfeld von TBErde

5105  . 

 

Aufgabe 43: Alkali-Atome 

a) Geben Sie jeweils die Einzelelektronenkonfiguration des Grundzustands der Alkali-Atome Li, 

Na, K, Cs und Rb an. 

b) Wie in der Vorlesung angegeben, lassen sich die Energieniveaus des Valenzelektrons in einem 

Alkali-Atom in guter Näherung durch den Ausdruck 

  2,

1

lnn
REn


  

 

wiedergeben. R ist die Rydbergkonstante für das entsprechende Alkali-Atom und ∆(n,l) der 

Quantendefekt des Valenzelektrons, der allgemein von den Quantenzahlen n und l abhängt. 

Für Lithium und Natrium wurden ∆(n,l) gemessen: 

 

 s p d 

Li (Z=3) 0,40 0,04 0,00 

Na (Z=11) 1,37 0,88 0,01 

 

Die Ionisierungsenergien betragen 5,39 eV für das Lithium-Atom und 5,14 eV für das Natrium-Atom. 

Berechnen Sie die Energie des Grundzustands und der ersten beiden angeregten Zustände des 

Valenzelektrons in Lithium und Natrium in der Einheit eV. Nehmen Sie an, dass der Quantendefekt 

näherungsweise unabhängig von der Hauptquantenzahl n ist. Feinstruktureffekte sollen vernachlässigt 

werden.  

 

 

 

 



Übungen zu Struktur der Materie I für LA (Atome u. Moleküle) WS 13/14 

 

Blatt 11                     (Online am 07.01., Besprechung am 14.01./16.01.) 

                          

Seite 2 von 2  

Aufgabe 44: Feinstruktur 

Die Feinstruktur wird in vielen Fällen durch die sogenannte L·S Kopplung dominiert, d.h. durch die 

Wechselwirkung von Gesamtspin und Gesamtbahndrehimpuls vermittels der verknüpften 

magnetischen Momente. Die möglichen Zustände (Grund- und angeregte) und damit Energien des 

Elektronensystems werden dabei über die spektroskopischen Energieterme klassifiziert. 

(a) Ermitteln Sie vermittels der möglichen Gesamtspin- und Gesamtbahndrehimpulsquantenzahlen 

zunächst alle Energieterme 
2S+1

L, die bei den folgenden Einzelelektronenkonfigurationen möglich 

sind. Nehmen Sie an, daß 'nn   und sich alle anderen Elektronen in abgeschlossenen Unterschalen 

befinden und damit für L und S keine Rolle spielen.  

 (i)    11
'snns  

 (ii)    11
' pnns  

 (iii)    11
'dnns  

(b) Für den Fall 'nn   muss das Pauliprinzip beachtet werden, da die Elektronen nun im Zweifelsfall 

gleiche Quantenzahlen haben könnten. Die Permutationssymmetrie P von Wellenfunktionen ist 

entweder symmetrisch (P = 1) oder antisymmetrisch (P = -1) unter Vertauschung von zwei Teilchen. 

Für Elektronen gilt für die Gesamtwellenfunktion immer P = -1. Dabei gilt insbesondere 

P = PBahn ∙ PSpin, d.h. die Permutationssymmetrie der Gesamtwellenfunktion ist das Produkt der 

Symmetrien von der Wellenfunktion der Bahnbewegung und der Wellenfunktion des Elektronenspins. 

Bei Kombination von Bahndrehimpulsquantenzahlen l1 und l2 und Spins s1 und s2 zu 

Gesamtquantenzahlen L und S gilt für diese Permutationssymmetrien gerade   211
llL

BahnP


  und 

  211
ssS

SpinP


 . Verwenden Sie dies, um die möglichen Energieterme für die folgende 

Elektronenkonfiguration zu berechnen. 

 (iv)  2np  

Argumentieren Sie, welcher Energieterm die richtige Bezeichnung für den Grundzustand dieser 

Elektronenkonfiguration ist. 

Anmerkung: Genauso kann man zeigen, daß der Grundzustand des Heliums mit der 

Elektronenkonfiguration (1s)² nur als Energieterm 
1
S existiert, nicht jedoch als 

3
S. 

(c) Wie lauten für die Fälle (i) bis (iv) die möglichen zugehörigen spektroskopischen Energieterme 

(Feinstrukturterme) 
2S+1

LJ ? 

 

 


