
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung
können Sie sich noch erinnern?

Die Elektronenzustände eines Atoms
Quantenzahl Symbol Erlaubte Werte Hat zu tun mit
Hauptquantenzahl n 1,2,3,... Abstand vom Kern
Вahndrehimpulsquantenzahl l 0,1,2,...,(n-1) Bahndrehimpuls
Magnetische Quantenzahl                ml 0, ±1,±2, ...,±l Bahndrehimpuls (z-Komponente) 
Spin ms ±1/2 Spin (z-Komponente)
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Das Pauli-Prinzip Keine zwei Elektronen in derselben Elektronenfalle 
können denselben Satz von Quantenzahlen haben.

Das Einstein-de Haas-Experiment 

Das Stern-Gerlach-Experiment



Wie füllen Elektronen einen Potenzialtopf? 

Die ersten Elektronen besetzen diesen den niedrigsten
Energiezustand. 
Irgendwann verbietet das Pauli-Prinzip die Besetzung dieses 
niedrigsten Energieniveaus mit weiteren Elektronen, und es 
müssen die nächsthöheren Niveaus besetzt werden. 

Wie findet man die Gesamtenergie eines Systems aus mehreren Elektronen in einem 
Kastenpotenzial? Elektrische Wechselwirkung zwischen den Elektronen ist das 
Hauptproblem.
Wenn man die elektrische Wechselwirkung zwischen den Elektronen veranlässt, werden die 
Energien der einzelnen Elektronen berechnet und diese Energien schließlich addiert. 

Wenn ein Energieniveau wegen des Pauli-Prinzips nicht weiter 
besetzt werden kann, sagt man auch, dieses Niveau sei voll 
besetzt. 
Ein Niveau, das von noch keinem Elektron besetzt ist, nennt 
man als leer oder unbesetzt. Anderenfalls ist es ein teilweise 
besetztes Niveau. 

Oft betrachtet man die Gesamtenergie des Elektronensystems. Der Zustand mit der 
niedrigsten Energie Egr entspricht dem Grundzustand des Systems. Der nächst höhere 
Energiewert Efe entspricht dem ersten angeregten Zustand. Noch eine Stufe höher erhält 
man den zweiten angeregten Zustand Ese…





36.6 Der Aufbau des Periodensystems
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= −Wasserstoffatom: die Energie ist nur von n abhängig.

Für andere Atome E=E(n,l), aber ist von ml und ms unabhängig (B=0)

Alle Zustände mit denselben Werten für n und l (dieselbe Energie) bilden eine Unterschale.
Für jede l gibt es 2l + 1 Werte für ml und 2 für ms => insgesamt 2(2l + 1) Zustände.
Zur Benennung Schalen werden verschiedenen n -Werte durch Buchstaben 
gekennzeichnet : 1 - K; 2 – L, 3 – M usw.; die Unterschalen nach den l -Werten : 0-s, 1-p, 2-
d, 3-f. D.h. n =2 und l =1 ist 2p oder Lp.
Bei der Bildung eines Atoms muss das Pauli-Prinzip berücksichtigt werden: In einem Atom 
können keine zwei Elektronen dieselben Werte für die Quantenzahlen n, l, ml und ms
annehmen. 
Neon -10 Elektronen. 
2 passen in die Unterschale zur niedrigsten Energie -1s. Diese Unterschale enthält die 
nach dem Pauli-Prinzip erlaubte maximale Anzahl von Elektronen - sie ist abgeschlossen.
2 besetzen die nächste 2s-Unterschale, die damit ebenfalls voll ist. Die letzten sechs 
Elektronen füllen die 2p-Unterschale, die mit l = 1 gerade 2(2l + 1) = 6 Zustände enthält 
und damit ebenfalls abgeschlossen ist: 1s22s22p6Ks2Ls2Lp6

Eine abgeschlossene Unterschale besitzt keinen Drehimpuls (alle erlaubten z-Projektionen 
des Bahndrehimpulsvektors L  und die beiden z-Projektionen des Spins sind da)  und kein 
magnetisches Moment. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeitsdichte kugelsymmetrisch. 



Natrium – 11 Elektronen
10 Elektronen - wie bei Neon. Das letzte (Valenz)Elektron ist in der  3s-Unterschale  (l = 0). 
Daher beruhen der Drehimpuls und das magnetische Dipolmoment von Natrium 
ausschließlich auf dem Spin dieses einzelnen Elektrons.
Natrium verbindet sich sehr leicht mit anderen Atomen, die „einen Platz frei haben“, den 
das locker gebundene Valenzelektron einnehmen kann. Wie alle anderen Alkalimetalle, 
welche die linke Spalte im Periodensystem bilden, ist auch Natrium chemisch sehr aktiv.
Chlor - 17 Elektronen. 
10 Elektronen - wie bei Neon - 1s22s22p6. 
Restliche 7: 2 -3s-Unterschale. 5 – 3p-Untershale. Diese Unterschale zur Quantenzahl l= 1 
kann 2(2l + 1)=6 Elektronen aufnehmen. Es gibt also einen freien Platz - ein „Loch“ - in 
dieser Unterschale.
Chlor reagiert sehr leicht mit Atomen mit einem Valenzelektron, das dieses Loch füllen 
kann. Beispielsweise ist Natriumchlorid (NaCl) eine sehr stabile Verbindung. 
Chlor zählt zu den Halogenen, welche die chemisch sehr aktiv sind.

Eisen – 26 Elektronen
18 Elektronen – Abgeschlossene Unterschalen wie in Ar - 1s22s22p63s23p6. 
Die letzten 8 Elektronen 3d8? l= 2 => 2(2l + 1)=10; Sie könnten in der 3d-Unterschalle 
passen. Tatsächlich: 3d64s2!!!

Kupfer – 29 Elektronen
18 Elektronen – Abgeschlossene Unterschalen wie in Ar - 1s22s22p63s23p6. 
Die letzten 11 Elektronen: 3d104s1



36.7 Röntgenstrahlen und die Ordnungszahl der Elemente
Röntgenstrahlen (hochenergetische elektromagnetische Strahlung) 
entsteht, wenn ein Festkörper mit kV-Elektronen 
bestrahlt wird. Das Wellenlängenspektrum von 
Röntgenstrahlen besteht aus kontinuierlichen 
Strahlungsspektrum + scharfe Spitzen („Peaks“) 
zu wohldefinierten Wellenlängen. 

Das kontinuierliche Spektrum: Streuung vom Elektron an einem (und dann anderen) Atom 
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ist vom Material des 
Festkörpers unabhängig

Das charakteristische Spektrum - zwei Schritte:

(1) Das Elektron schlägt bei einem Atom ein Elektron aus einer der 
tiefer liegenden Schalen heraus. Dort bleibt ein freier Platz -
ein Loch. 

(2) Eines der Elektronen aus den höheren Schalen springt in die 
Schale und füllt das dort entstandene Loch. Bei diesem Sprung 
emittiert das Atom ein charakteristisches Röntgenphoton.
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Die Frequenzen der charakteristischen Linien 
(z.B. Kα) der verschiedenen Elemente des 
Periodensystems zeigen eine klare Tendenz. 

Deshalb: 

Die Nummerierung der Elemente

„Wir haben hier einen Beweis vor uns, dass es in 
einem Atom eine fundamentale Größe gibt, die in 
gleichmäßigen Schritten von einem Element zum 
nächsten zunimmt. Bei dieser Größe kann es sich 
nur um die Ladung des zentralen Atomkerns 
handeln.“ (H. G. J. Moseley, 1913).
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Beliebiger Kern:

2
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Mehrelektronenatom: 
Die Ladung des Kerns ist Ze. Aber ein der beiden innersten Elektronen in der K-Schale 
„sieht“ eine effektive Kernladung von (Z — 1)e, weil das zweite Elektron den Kern 
teilweise „abschirmt“. Damit folgt: 1Kf Zα ∝ −

Warum Röntgen (nicht Optik)? Das optische Spektrum entsteht durch Übergänge der 
äußeren Elektronen, die vom Atomkern durch die anderen Elektronen im Atom ziemlich 
abgeschirmt sind und deren Energie daher von der Kernladung wenig beeinflusst wird.



36.8 Laser und Laserlicht
Laserlicht wird ebenso wie jedes Licht beim Übergang eines Atoms von einem Quanten-
zustand mit einer höheren Energie zu einem Quantenzustand mit einer niedrigeren 
Energie emittiert. Bei einem Laser jedoch agieren die Atome - im Gegensatz zu anderen 
Lichtquellen - wie in einem Kollektiv, deshalb:

1. Laserlicht ist hochgradig monochromatisch. 
Die relative Schärfe ∆f/f =10-8 – 10-15.

2. Laserlicht ist hochgradig kohärent. 
Die entsprechende Kohärenzlänge 
ξ=c/∆f = 10-108 m

3. Laserlicht ist hochgradig gerichtet. Laserstrahlen 
werden sich nur wegen einem Beugungseffekt 
an der Austrittsöffnung des Lasers verbreitern.

4. Laserlicht kann sehr scharf fokussiert werden.
Das Rayleigh-Kriterium 

Das Wort „Laser“ ist ein Akronym von „Light Amplification by
the Stimulated Emission of Radiation“ (Lichtverstärkung durch 
erzwungene (induzierte) Strahlungsemission). 
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Ein Atom kann sich entweder im Grundzustand (Energie E0) oder in einem angeregten 
Zustand (Energie Ex) befinden. Es gibt mehrere Möglichkeiten für das Atom zwischen 
diesen beiden Zuständen zu wechseln:
1. Absorption:  In einem elektromagnetischen Feld mit der Frequenz f kann ein Atom die 
Energie hf aus diesem Feld absorbieren und von seinem Grundzustand in den höheren 
Zustand springen. Aus der Energieerhaltung folgt: 0xhf E E= −

2. Spontane Emission: ein Atom befindet sich in 
seinem angeregten Zustand. Nach einer Weile wird 
das Atom von selber in seinen Grundzustand 
zurückkehren und dabei ein Photon der Energie

spontan emittieren. Spontan - da 
dieses Ereignis durch keinen äußeren Einfluss 
ausgelöst wurde. Lebensdauer eines angeregten 
Atoms ist ca. 10-8 s. Es geben langlebigen 
(metastabile) mit Lebensdauer  10-3 s

noch eine äußere Strahlung mit der Frequenz:                     .   Ein Photon der Strahlung kann 
das Atom zu einem Übergang in seinen Grundzustand stimulieren. Bei diesem Prozess wird 
ein zusätzliches Photon emittiert, das in jeder Hinsicht dem induzierenden Photon gleicht. 
Die beiden Wellen haben dieselbe Energie, dieselbe Phase, dieselbe Polarisation und 
dieselbe Ausbreitungsrichtung.

3. Induzierte Emission: ein Atom befindet sich in 
seinem angeregten Zustand, und es gibt zusätzlich 

0xhf E E= −

0xhf E E= −
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Für die Atomen, die sich bei einer Temperatur T im thermischen Gleichgewicht befinden:

Physik II (UT):

Es befinden sich weniger Atome im angeregten Zustand als im Grundzustand
Wenn die Atome mit Photonen der Energie Ex — E0 bestrahlt werden, könnten einige 
Photonen von den Grundzustandsatomen absorbiert werden und verschwinden. Andere 
Photonen werden hauptsächlich durch induzierte Emission von angeregten Atomen 
erzeugt. Da sich jedoch mehr Atome im Grundzustand befinden, überwiegt insgesamt die 
Absorption der Photonen. Keine Emission!
Laserlicht entsteht, wenn mehr Photonen emittiert als absorbiert werden. 
Das kann man erreichen, wenn Nx > N0. Eine solche Besetzungszah-
linversion steht jedoch im Widerspruch zum thermischen Gleichgewicht. 

Im Helium-Neon-Laser tritt ein Elektronenstrom durch 
das Helium-Neon-Gemisch, und durch Stoßprozesse 
zwischen Heliumatomen und Elektronen werden viele 
Heliumatome in den metastabilen Zustand E3 angeregt. 
Die Energie dieses E3-Heliumzustands liegt sehr nahe bei 
der Energie des Neonzustands E2. Deshalb wird durch 
He-Ne-Kollision die Anregungsenergie des Heliumatoms 
auf das Neonatom übertragen, das so in seinen E2-
Zustand stark besetzt wird: N2>N1



Die Bedingung N2>N1 ist stabil: durch den Heliumzustands 
E3 wird ein ständiger Nachschub an Neonatomen im 
Zustand E2 sichergestellt, und die Neonatome im Zustand 
E1 zerfallen schnell in den Neongrundzustand E0.

N2>N1

Wenn ein Neonatom spontan von seinem E2-Zustand in seinen E1–Zustand springt, 
emittiert es dabei ein Photon. Das Photon kann bei einem zweiten Neonatom eine 
induzierte Emission eines zweiten Photons auslösen, das nun selber weitere Emissionen 
induzieren kann. Durch eine solche Kettenreaktion baut sich rasch ein kohärenter Strahl 
von Laserlicht auf. Dieses Licht wird von den Spiegeln M1 und M2 reflektiert und läuft 
deshalb die Entladeröhre auf diese Weise viele Male durch. Bei jedem Durchgang werden 
weitere induzierte Photonemissionen ausgelöst. M1 ist totalreflektierend, während es sich 
bei M2 um einen „leicht durchlässigen“ Spiegel handelt, der einen geringen Bruchteil des 
Laserlichts als den eigentlichen, äußeren Laserstrahl entweichen lässt.

Gasgemisch aus Helium und Neon befindet sich in einer  
gläsernen Entladeröhre mit Spiegeln an den beiden Enden.
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