
Fakultät für Physik und Geowissenschaften

Übungsaufgabenblatt A-IX
Experimentalphysik III, WS 2017/18

Prof. Grundmann

Ausgabe: 07. 12. 2017
Abgabe: 14.12.2017, 12:00 Uhr

Klausurtermine sind nun vom Prüfungsamt bestätigt.
Klausur: 9.2.2018 9:00Uhr-12:00Uhr
Nachklausur: 6.4.2018 9:00Uhr-12:00Uhr

A31. Ein Strahl aus Wasserstoffatomen der Geschwindigkeit 7000 m/s wird durch einen Stern-Gerlach
Magneten der Länge L = 3 m geschickt. Alle dieser Atome befinden sich im Grundzustand.
Der Gradient des magnetischen Felds beträgt 3 T/m in z-Richtung. Berechnen Sie die mittlere
Distanz zwischen den abgelenkten Strahlen beim Verlassen des Magneten.

[3 Punkte]

A32. Wir betrachten den Grundzustand und den ersten angeregten Zustand des Wasserstoffatoms.

n = 1

n = 2

(a) Geben Sie in einem Energiediagramm (s. Bild) die vollständige spektroskopische Notation
(2S+1LJ) für alle vier Zustände an. [2 Punkte]

(b) Aus experimentellen Befunden ist bekannt, das man drei Korrekturen berücksichtigen
muss, um dieses einfache Zustandsdiagramm richtig dazustellen. Diese Korrekturen sind
i) die Lamb-Verschiebung, ii) Feinstruktur, welche drei Korrekturterme zusammenfasst
(Spin-Bahn-Kopplung, Darwin-Term, relativistische Änderung der kinetischen Energie
des Elektrons) und iii) die Hyperfeinstruktur. Welche dieser Korrekturen hat Einfluss auf
den n = 1 Zustand? Welche dieser Korrekturen beeinflusst den n = 2, l = 0 Zustand und
welche beeinflussen den n = 2, l = 1 Zustand? [1 Punkte]



(c) Ordnen Sie diese Effekte bzgl. der Größe der energetischen Korrektur von groß nach klein.
Gibt es Korrekturen, die in etwa ähnlich große Korrekturen bewirken? [2 Punkte]

A33. Wie groß ist das durch das 1s-Elektron am Ort des Protons im Wasserstoffatom verursachte
Magnetfeld, wenn die Hyperfeinaufspaltung ( f = 1,42 GHz) im 1s-Zustand durch die beiden
Einstellungen des Kernspins in diesem Magnetfeld erklärt wird?

(Das Kernmoment des Protons ist µp = ±2,79 · µK = ±1,41 · 10−26 J/T)

[3 Punkte]

A34. Ein ruhendes Elektron befinde sich in einem externen magnetischen Feld in positiver z-Richtung
~B = (0, 0,Bz). Der Hamiltonoperator ist für dieses Problem durch Ĥ = − ~µs · ~B gegeben. ( ~µs ist
das Spinmoment, der Landéfaktor des Elektrons ist 1s = 2)

(a) Berechnen Sie die Differenz der potentiellen Energie zwischen den beiden möglichen Spin-
einstellungen (

∣∣∣ψ−〉 und
∣∣∣ψ+
〉
) wenn Bz = 1 T.

(b) Zeigen Sie durch Lösen der Schrödinger-Gleichung

Ĥ
∣∣∣ψ+
〉

= i~
d
dt

(∣∣∣ψ+(t)
〉)

Ĥ
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dass die Zeitentwicklung durch: ∣∣∣ψ+(t)
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= e−iωt
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〉
gegeben ist. Berechnen Sie ω!

A35. Es soll der Einfluss eines magnetischen Feldes auf die Struktur der gelben Emission angeregten
Natriums untersucht werden. Die Emissionswellenlängen dieses Natrium Dupletts sind 589,59
und 589,00 nm. Das Spektrum wird für Licht, welches sich entweder parallel bzw. senkrecht
zum angelegten Magnetfeld ausbreitet, aufgenommen.

a) Bestimmen Sie das Verhältnis aus der Energieaufspaltung benachbarter 2P3/2 Energiesubni-
veaus und der benachbarter 2P1/2 Energiesubniveaus! [3 Punkte]

b) Beschreiben und Skizzieren Sie das Termschema für den Fall

• ohne angelegtes Magnetfeld, [1 Punkte]

• mit angelegtem Magnetfeld für beide Beobachtungsrichtungen (zeichnen Sie erlaubte
Übergänge ein und gehen Sie auf die Polarisation des emittierten Lichtes ein, σ, π-
Polarisation) [4 Punkte]

c) Berechnen Sie die magnetische Induktion B, für die die Aufspaltung der 2P3/2 Energiesubni-
veaus 50mal kleiner als die natürliche Aufspaltung der 2P Terme ist! [2 Punkte]


