
Universität des Saarlandes

Fakultät NT - Experimentalphysik

Prof. Dr. Christoph Becher

2. November 2018

Experimentalphysik Va � Atom- und Molekülphysik
Wintersemester 2018/2019

Übungsblatt 3

Aufgabe 5: Lamb-Shift

Aufgrund der Vakuum�uktuationen des elektromagnetischen Feldes führt das Elektron im Was-
sersto�atom auf seiner �Bahn� ~r eine Zitterbewegung aus. Diese kann durch eine kleine Abwei-
chung ∆~r beschrieben werden. Mit Hilfe dieses Modells soll nun die Lamb-Verschiebung des
1S-Niveaus im Wassersto� abgeschätzt werden.

a) Entwickeln Sie die potentielle Energie V (~r+∆~r) in eine Taylorreihe bis zum quadratischen
Term. Geben Sie die Störung der potentielle Energie ∆V = V (~r + ∆~r)− V (~r) an.

b) Die durch die Abweichung ∆~r verursachte zusätzliche mittlere potentielle Energie ergibt
sich als zeitliches Mittel 〈∆V 〉t von ∆V . Die Zitterbewegung des Elektrons wird als isotrop
angenommen.

i. Was bedeutet dies für den zeitlichen Mittelwert 〈∆~r〉t?
ii. Für den zeitlichen Mittelwert 〈(∆~r)2〉t gilt unter Berücksichtigung der räumlichen

Isotropie nach Phys. Rev. 74 1157(1948):
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Berechnen Sie 〈∆V 〉t für das Wassersto�atom unter Verwendung der Poisson-Glei-

chung. Dabei kann der Kern des Wassersto�atoms als punktförmige Ladung angenom-
men werden.

c) Die durch 〈∆V 〉 hervorgerufenen Energieverschiebung ∆E (Lamb-Verschiebung) lässt sich
in erster Ordnung Störungsrechnung berechnen als

∆E = 〈nl|〈∆V 〉t|nl〉 .

Dabei sind |nl〉 die ungestörten Wellenfunktionen des Wassersto�atoms. Berechnen Sie die
Lamb-Verschiebung des 1S-Niveaus des Wassersto�atoms.

Aufgabe 6: Spektroskopische Untersuchung des Lamb-Shifts beim Wassersto�

a) Berechnen Sie zunächst ohne Berücksichtigung des Lamb-Shifts die Übergangsfrequenzen
ν01 von Zustand 12S1/2 nach 22S1/2 sowie ν02 von 22S1/2 nach 42P1/2. In welcher Relation
stehen die beiden Frequenzen? Der erste Übergang ist als 1-Photon-Übergang verboten
aber als 2-Photon-Übergang erlaubt. Welche Wellenlänge muss ein Laser aufweisen um
diesen Prozess treiben zu können?

b) Jetzt mit Lamb-Shift: Skizzieren Sie ein Termschema mit den beiden beteiligten Übergän-
gen. Welche Niveaus sind vom Lamb-Shift signi�kant betro�en und wie ändern sich hier-
durch die o.g. Übergangsfrequenzen? Es sei der Lamb-Shift für das 22S1/2-Niveau durch das
Lamb-Retherford-Experiment bekannt, wie lässt sich aus rein experimentell ermittelbaren
Parametern die Lamb-Verschiebung des 1S-Zustandes bestimmen?


