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1. Welche Wellenlänge ergibt sich nach De Broglie  

a) für einen Tennisball (Masse m = 50 g), der mit 30 m/s (108 km/h) fliegt? 
b) für ein Elektron (Masse m = 9,11·10–28 g) auf der ersten Bahn im Wasserstoffatom 

(Geschwindigkeit v = 2,19·106 m/s)?  
 

2. Nach der Heisenberg’schen Unschärferelation lassen sich Ort und Impuls eines Teilchens nicht 
gleichzeitig genau bestimmen. Die zugrunde liegende mathematische Beschreibung lautet: 

x · (mv)  h/4 
Wie ungenau ist die Bestimmung der Geschwindigkeit (v) für folgende Objekte, wenn der Ort des 
Teilchens mit einer Genauigkeit (x) von 10 pm bestimmt wurde? 

a) Tennisball (50 g) 
b) Elektron 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Ergebnis? 
 

3. Die Energie elektromagnetischer Strahlung kann dazu verwendet werden, chemische Bindungen zu 
spalten. Um die Dreifachbindung in N2 zu brechen, ist eine Mindestenergie von 946 kJ/mol nötig. 
Welche Wellenlänge (in nm) darf die Strahlung maximal haben, die zur Spaltung dieser Bindung 
benötigt wird? 

 
4. Welche der folgenden Sätze von Quantenzahlen sind erlaubt? Begründen Sie ihre Antwort im Fall nicht 

erlaubter Kombinationen. 
a) n = 2, l = 1,  ml = +1,  ms = + ½ 
b) n = 3, l = 3,  ml = –3, ms = – ½ 
c) n = 3, l = 2,  ml = –2, ms = – ½ 
d) n = 0, l = 0,  ml = 0,   ms = + ½ 
e) n = 3, l = 2,  ml = 0,   ms = + ¼ 
 

5. Beantworten Sie folgenden Fragen. 
a) Wie viele Orbitale gibt es z.B. in der 4d-Unterschale? 
b) Welches ist die erste Schale, in der f-Orbitale auftreten? 
c) Gibt es für ein Atom eine 2d-Unterschale? 
d) Existiert für das Wasserstoffatom eine 3p-Unterschale? 

 
6. Skizzieren Sie die Struktur folgender Orbitale: 

a) py  
b) s 
c) dxy 
d) pz  
 

7. Was sagen die Quantenzahlen n und l über die Eigenschaften eines Orbitals aus? 
 


