
U
N

IV
E R S IT A

S

S
A

R
A V I E N

S
I S

Universität des Saarlandes
Fakultät NT - Experimentalphysik

Prof. Dr. Christoph Becher

20.01.2020

Experimentalphysik Va – Atom- und Molekülphysik
Wintersemester 2019/20
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Aufgabe 25: Termschema des Kohlenstoff-Atoms

a) Bestimmen Sie die möglichen Terme eines angeregten Kohlenstoffatoms mit der Elektro-
nenkonfiguration (1s)2 (2s)2 (2p)1 (3d)1.

b) Bestimmen Sie die möglichen Terme des Kohlenstoffatoms im Grundzustand mit der Kon-
figuration (1s)2 (2s)2 (2p)2. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

• Stellen Sie alle möglichen Kombinationen der Quantenzahlen ml und ms für die beiden
Elektronen auf, die mit dem Pauli-Prinzip vereinbar sind (es gibt 15). Berechnen Sie
für jede dieser Kombinationen die Quantenzahlen mL und mS .

• Notieren Sie in einer Tabelle die Häufigkeiten der möglichen (mS ,mL)-Kombinatio-
nen.

• Aus dieser Tabelle lassen sich nun die drei möglichen Terme identifizieren. Überlegen
Sie sich dazu, in welchem Bereich sich mS und mL für bestimmte Terme bewegen
müssen.

Aufgabe 26: Spektren von Atomen in LS Kopplung

a) Bestimmen Sie die Grundzustandselektronenkonfiguration des Calcium Atoms.Ordnen Sie
dieser den entsprechenden Term in LS-Kopplung zu.

b) Bei der Anregung des Atoms wird ein Elektron der äußersten Schale in die nächst höhere
Schale angeregt. Bestimmen Sie die Elektronenkonfiguration der drei niedrigsten angereg-
ten Zustände. Beachten Sie dabei die Reihenfolge, in der die Schalen besetzt werden.

c) Welche Terme ergeben sich für diese Elektronenkonfiguration in LS Kopplung?

d) Zeichnen Sie nun mit den bestimmten Termen das Termschema des Calcium Atoms. Zeich-
nen Sie außerdem die unter Annahme strenger LS Kopplung erlaubten Übergänge ein.

e) Im Spektrum des Calciums wird eine Linie bei 610 nm beobachtet, die aus drei Kom-
ponenten besteht. Welcher Übergang aus dem vorliegenden Termschema ist dieser Linie
zuzuordnen?

f) Eine weitere Spektrallinie bei 1978 nm spaltet in sechs Komponenten auf. Welchem Über-
gang kann diese Linie zugeordnet werden?

g) Welche experimentellen Möglichkeiten gibt es die Zuordnung der Spektrallinien zu den
Termen zu überprüfen?



Aufgabe 27: jj-Kopplung

Betrachten Sie ein Mehrelektronensystem mit zwei Valenzelektronen und der Konfiguration
(5p)1 (6d)1.

a) Welche Terme gibt es für dieses System in LS-Kopplung?

b) Bei Atomen mit höherer Kernladungszahl ist der Grenzfall der LS-Kopplung nicht mehr
gegeben: Hier koppeln die jeweiligen Bahndrehimpulse ~li und Spins ~si für jedes einzelne
Elektron zuerst zu einem Drehimpuls ~ji = ~li + ~si. Dies geschieht immer dann, wenn die
Spin-Bahn-Wechselwirkung der Elektronen sehr viel stärker ist als die Wechselwirkung der
Elektronen untereinander.
Welche möglichen Quantenzahlen ji ergeben sich für die oben genannten Elektronen? Wel-
che möglichen Kombinationen (j1, j2) ergeben sich daraus?

c) Die Drehimpulse ~ji koppeln anschließend zum Gesamtdrehimpuls ~J =
∑

i
~ji. Welche Werte

für die Quantenzahl J ergeben sich für die in Teil b) bestimmten Kombinationen?

d) Zeigen Sie, dass die Zahl der möglichen Zustände und die Häufigkeit der möglichen Werte
für J in LS- und jj-Kopplung gleich sind.

e) Die jj-Kopplung ist im strengen Sinne nur bei sehr hohen Kernladungszahlen vorhanden.
Eine

”
Beimischung“ der jj-Kopplung (Intermediate-Kopplung) lässt sich jedoch bereits im

optischen Spektrum leichterer Atome ablesen.
Das Auftreten von Spektrallinien welcher Art ist ein Indiz für eine Abweichung von der
LS-Kopplung?


