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Übungsblatt 2

Aufgabe 3: Feinstruktur beim Wassersto� (1)

a) Berechnen Sie die Bindungsenergie En für n = 2 und n = 3 für das Wassersto�atom nach
dem Bohrschen Atommodell.

b) Welche Terme der Form n2s+1lj gibt es für die Hauptquantenzahlen n = 1, n = 2 und
n = 3?

c) Erklären sie die Begri�ichkeit der quantenmechanischen Entartung und nennen sie 3 Me-
chanismen zur Aufhebung der Selbigen.

d) Die Gesamtenergie dieser Terme setzt sich aus der Energie En und der Energie der Fein-
struktur EFS zusammen: Enj = En + EFS , mit
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α = e2/(2ε0hc) = 1/137 ist die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante.
Welche der in b) bestimmten Terme sind demnach energetisch entartet? Berechnen Sie
weiter die zugehörigen Termenergien.

e) Zeichnen Sie in die Termschemata für n = 2 → n = 1 (Lyman-Lα-Linie) und n = 3 →
n = 2 (Balmer-Hα-Linie) alle möglichen Feinstrukturübergänge ein.
Rekapitulieren sie dazu zunächst welche Auswahlregeln für die Dipolübergänge hier zutref-
fen und erläutern sie den Ursprung dieser Auswahlregeln.

Aufgabe 4: Feinstruktur beim Wassersto� (2)

a) Wie viele Linien werden in den Übergängen aus Aufgabe 3d jeweils beobachtet? Berechnen
Sie die Wellenlängen dieser Übergänge.

b) Erläutern sie das Zustandekommen der Lamb-Verschiebung. Bei Berücksichtigung der Lamb-

Verschiebung wird die energetische Entartung mehrerer Terme in diesem Schema aufge-
hoben. Um welche handelt es sich dabei? Wie viele neue Linien entstehen dadurch im
Spektrum?

c) Wassersto�-Atome werden durch eine Folge spezi�scher Laserpulse in bestimmte Energieni-
veaus angeregt. Das Fluoreszenzlicht, verursacht durch anschlie�ssende spontante Emission
aus diesen Zuständen, wird mit Hilfe eines Spektrometers analysiert. Dabei werden ledig-
lich spektrale Linien im infraroten und im sichtbaren Bereich bei den Wellenlängen 4,05µm,
1,87µm und 0,656µm detektiert. Erklären Sie diese Beobachtung und geben Sie alle mög-
lichen Anfangszustände der Wassersto�-Atome an (d.h. Quantenzahlen n und l), deren
spontaner Zerfall zu diesem Messergebnis führt.

d) Nehmen Sie nun an, Sie würden zusätzlich zu den Linien in c) eine weitere Linie bei 121,5nm
detektieren. Welche möglichen Ausgangzustände kommen nun in Frage.


