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1 Emission und Absorption elektromagnetischer Strahlung durch
Atome

1.1 Übergangswahrscheinlichkeiten - induzierte und spontane Übergänge

Ein Atom in einem Strahlungsfeld kann ein Photon absorbieren und in einen energetisch
höheren Zustand gelangen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist pro Zeiteinheit:

Wki = Bki · wν(ν)

Wobei Bki der Einstein-Koeffizient für Absorption ist. wν(ν) ist die spektrale Energiedichte
w(ν) = n(ν) · h · ν. Analog kann das Strahlungsfeld Atome „induzieren“ oder „stimulieren“
ein Photon zu emittieren.

Wik = Bik · wν(ν)

wobei Bik der Einstein-Koeffizient der induzierten Emission ist.
Außerdem kann ein Atom spontan, also ohne äußeres Feld ein Photon emittieren. Dieses
„spontane“ Photon kann in beliebiger Richtung emittiert werden, im Gegensatz zum indu-
zierten. W spontan

ik = Aik, Einstein-Koeffizient der spontanen Emission.

g = (2J + 1) ist das statistische Gewicht (d.h. Zahl entarteter Unterniveaus).

⇒Bik = gk
gi
Bki

Aik = 8πhν3

c3 Bik

• Bei gleichen statistischen Koeffizienten ist Emissionswahrscheinlichkeit gleich Absorpti-
onswahrscheinlichkeit
• Das Verhältnis von induzierter zu spontaner Emission in einer Mode des Strahlungsfeldes
ist gleich der Zahl der Photonen in dieser Mode.

1.2 Übergangswahrscheinlichkeiten und Matrixelemente

Mit dem Matrixelement Mik = e
∫
ψ∗i ~rψkdτ kann der Einstein-Koeffizient der spontanen

Emission geschrieben werden als:

Aik = 2
3

w3
ik

ε0c3 · h
|Mik|2
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Dies gilt genau, wen die Wellenlänge λ groß ist gegen den Durchmesser des Dipols (Dipolnähe-
rung). Dies ist bei sichtbarem Licht immer der Fall, bei Röntgenstrahlung jedoch nicht mehr,
wenn λ < 1nm wird.
Bei induzierten Prozessen spielt auch die spektrale Energiedichte wν(ν) des elektromagneti-
schen Feldes eine Rolle. In Dipolnäherung ( ~E0 · eikr ≈ ~E0) ergibt sich für den Einsteinkoeffi-
zienten der Absorption:

Bki = 2
3
π2e2

ε0~2

∣∣∣∣∫ ψ∗k~rψidτ

∣∣∣∣
1.3 Auswahlregeln

Es tauchen nicht alle nach dem Energiesatz möglichen Übergänge im Spektrum auf. Der
Grund ist, dass die Einstein-Koeffizienten 6= 0 sein müssen, damit ein Übergang möglich ist.
Nach Variablen getrennt ergibt sich folgende Bedingung für die z-Komponente des Matrix-
elements:

(Mik)z = 1
2π

∫ ∞
r=0

RiRkr
3dr

·
∫ π

θ=0
Θlk
mk

Θli
mi sin θ cos θdθ

·
∫ 2π

ϕ=0
ei(mk−mi)ϕdϕ

Auswahlregeln für magnetische Quantenzahl Für Übergänge Ei → Ek mit ∆m = mi−mk

∆m = ±1 zirkular polarisiertes Licht
∆m = 0 linear polarisiertes Licht

Paritätsauswahlregeln Das zweite Integral ist sowohl für mk = mi als auch für mk = mi±1
nur dann 6= 0, wenn lk − li = ±1.
→ Auswahlregel: Drehimpulsquantenzahl l muss ∆l = li − lk = ±1 erfüllen. DIe Wellenfunk-
tionen, die am Matrixelement beteiligt sind, müssen unterschiedliche Parität haben.

Auswahlregeln für Spinquantenzahl Übergänge vom Singulett ins Triplettsystem sind ver-
boten (Spinbetrag muss erhalten bleiben)

⇒ ∆S = 0

Auswahlregel gilt streng nur solange Spin-Bahn-Kopplung klein ist, und Wellenfunktion in
Orts und Spinteil getrennt werden kann.
Für den Gesamtdrehimpuls ~J = ~L+ ~S erhalten wir:

∆J = 0,±1, aber J = 0 6→ J = 0
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2 Lebensdauern angeregter Zustände

Ein angeregtes Atom geht spontan (von selbst) durch Emission eines Photons in einen tiefe-
ren Zustand über. Wenn dieser noch über dem Grundzustand liegt, geht es durch weitere
Emissionen oder inelastische Stöße zum Grundzustand zurück.
Die Besetzung eines angeregten Zustandes sinkt von einem Anfangswert N0 exponentiell auf
0 ab

Ni(t) = N0e
−Ait

mit Ai =
∑
Aij , der Summe aller möglicher spontaner Emissionswahrscheinlichkeiten.

Die Konstante τi = 1
Ai

ist die mittlere Lebensdauer. Aus der Messung der mittleren Lebens-
dauer lässt sich also die Summe der Einstein-Koeffizienten berechnen. Aus der Messung der
relativen Linienintensitäten auch die Werte der einzelnen Übergangswahrscheinlichkeiten.
Nimmt man an, dass inelastische Stöße auch zur Entvölkerung des angeregten Zustands bei-
tragen, so kommt eine effektive Lebensdauer von

1
τeff

= 1
τspontan

+ σinel.i

√
8

πµkT
· P

2.1 Linienbreite der Spektrallinien

• Angeregte Energieniveaus sind nicht beliebig scharf, sie haben eine endliche Breite δE,
die zu einer Frequenzbreite δν = (δEk + δEi)/h führt.
• Atome bewegen sich auf Grund thermischer Energie, so daß statistisch verteilte Dopp-
lerverschiebungen auftreten, die zu Linienverbreiterung führen
• Auf Grund von WW mit Nachbaratomen werden Niveaus verschoben. Bei statistisch
verteilten Abständen führt dies zu einer Linienverbreiterung und -verschiebung.

2.2 Natürliche Linienbreite

Die Halbwertsbreite eines Absorptions/Emissionsmaximums im Frequenzspektrum heißt na-
türliche Linienbreite wenn sie ohne fremde Einflüsse nur durch die endliche Abstrahldauer
des Atoms entsteht.

2.3 Doppler Verbreiterung

Durch Bewegung eines angeregten Atoms mit Geschwindigkeit ~v wird die Mittenfrequenz des
vom Atom in Richtung des Wellenvektors ~k emittierten Lichtes für einen ruhenden Beobachter
infolge des Dopplereffekts verschoben zu

wc = w0 + ~k · ~v

Auch die Absorptionsfrequenz ändert sich entsprechend. Die Dopplerbreite leitet sich ab zu

δwp =
(
w0
c

)√8kBT · ln 2
m
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→ Dopplerbreite steigt linear mit der Frequenz, steigt ∝
√
T und fällt mit 1√

m

→ Im sichtbaren Gebiet übersteigt die Dopplerverschiebung die natürliche Linienbreite um
etwa zwei Größenordnungen.

3 Moleküle

• Warum können sich neutrale Atome zu einem stabilen Molekül verbinden?
• Wie können chemische Reaktionen und damit biologische Prozesse auf molekularer Basis
erklärt werden?

3.1 Das H+
2 -Molekül

H+
2 Molekül besteht aus zwei Protonen und einem Elektron.

⇒ Epot = − e2

4πε0

( 1
rA

+ 1
rB
− 1
R

)

Damit lautet die Schrödingergleichung für das Dreiteilchenproblem:[
− ~2

2m

(
∆A( ~RA) + ∆B( ~RB)

)
− ~2

2m
∆e(~r) + Epot(r,R)

]
ψ(~r, ~Ri) = Eψ(~r, ~Ri)

3.2 Ansatz zur exakten Lösung für das starre Modell

Aufgrund des großen Masseunterschieds zwischen e− und p ( Mme ≈ 1836) haben die Kerne
kleine kinetische Energien gegenüber dem Elektron. In erster Näherung wird die kin. Energie
der Kerne vernachlässigt, der Abstand zwischen ihnen (R) ist also eine Konstante. Damit
heißt die zu lösende Schrödingergleichung[

− ~2

2m
∆e(r)−

e2

4πε0

( 1
rA

+ 1
rB
− 1
R

)]
ψ( ~rA, ~rB, ~R) = E(R)ψ( ~rA, ~rB, ~R)

Dies kann mit elliptischen Koordinaten gelöst werden, wobei die Atome in die Brennpunkte
und die Verbindungsachse in z-Richtung gelegt werden.

µ = rA + rB
R

, ν = rA − rB
R

, ϕ = arctan y
x
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Mit diesen Koordinaten kann man die Gleichung separieren und analytisch lösen. Aus Ein-
deutigkeits und Normierbarkeitsforderung gibt es auch für Energieeigenwerte hier eine Haupt-
quantenzahl n. Die Energieeigenwerte En(R) hängen aber noch vom Kernabstand R ab.

Die Kurven heißen Potentialkurven (obwohl zeitlich gemittelte kinetische Energie des Elek-
trons noch dabei ist). Potentialkurven mit Minimum führen zu stabilen Molekülzuständen,
die monoton abfallenden zu instabilen ( ≡ Atome dissoziieren in zwei getrente Atome). Der
Elektronendrehimpuls bleibt (da Kernpotential nicht kugelsymmetrisch ist) nicht zeitlich kon-
stant, er präzediert um die z-Achse. Auch der Betrag ist abhängig vom Kernabstand R. Da
der Operator ~lz nur von ϕ abhängt ist < lz > wohldefiniert. Man schreibt:

| < lz > | = λ · ~

und nennt Elektronen mit λ = 0σ-Elektronen, λ = 1π-Elektronen, λ = 2 δ-Elektronen ...
Für λ > 0 entsteht ein Magnetfeld in z-Richtung. Auch der Elektronenspin s präzediert um
die z-Richtung und nur die Projektion sz = ms · ~ = ±~

2 hat definierte Werte.

Die Wellenfunktion ψn,λ(~r) die die räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit (bzw. deren Ab-
solutquadrat) des Elektrons im Molekül angibt heißt Molekülorbital.

3.3 Molekülorbitale und LCAO-Näherung

LCAO: Linear combination of Atomic Orbitals;
Die Atomare Wellenfunktion des Elektrons im H-Atom 1s Zustand lautet:

φA(rA) = 1√
πa3

0

e
− rA
a0
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Das Elektron kann entweder beim Kern A oder beim Kern B sein. Deshalb setzen wir für
unsere Molekülwellenfunktion eine Linearkombination

ψ(~r,R) = c1φA(~rA) + c2φB(~rB)

an, wobei ~rA = ~r + ~R
2 , ~rB = ~r − ~R

2 . Da die Gesamtwellenfunktion normiert sein soll, folgt:∫
|ψ|2dτ = c2

1

∫
|φA(~rA)|2d3r + c2

2

∫
|φB(~rB)|2d3r + 2c1c2 Re

∫
φAφBd

3r︸ ︷︷ ︸
:=SAB : Überlappintegral

!= 1

Aus Symmetriegründen muss |c1|2 = |c2|2 = |c|2. Damit ergeben sich die normierten Mole-
külorbitale:

ψS = 1√
2 + 2SAB

(φA + φB)

ψA = 1√
2 + 2SAB

(φA − φB)

Potentialkurven Das Molekülorbital ψs ergibt einen bindenden Zustand, während ψa einen
abstoßende, nicht stabilen Zustand angibt.

4 Das H2 Molekül

Für jedes Elektron setzen wir die Linearkombination wie beim H+
2 an:

ψs = 1√
2 + 2SAB

(φA + φB)

und setzen für die Gesamtwellenfunktion ein Produkt aus zwei dieser Funktionen an:

Ψ(~r1, ~r2) = ψs(~r1) · ψs(~r2)
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Da diese Funktion symmetrisch ist, muss eine antisymmetrische Spinfunktion heranmultipli-
ziert werden:

Ψ(~r1, ~r2, ~s1, ~s2) = ψ(~r1) · ψ(~r2 ·
[
ξ+(1)ξ−(2)− ξ+(2)ξ−(1)

]
⇒ die Elektronen müssen antiparallelen Spin haben, sonst verschwindet der Spinanteil.

4.1 Heitler-London-Näherung

Auch Heitler-London-Näherung geht vom Molekülorbital aus. Im tiefsten Molekülorbital kön-
nen zwei Elektronen Platz finden (unterschiedlicher Spin)

ψ1 = c1 · φA(1) · φB(2)

Hier ist Elektron 1 am Atom A, Elektron 2 am Atom B. Da die Elektronen nicht unterscheid-
bar sind, muss

ψ2 = c2φA(2)φ̇B(1)

eine mögliche Wellenfunktion mit gleicher Ladung sein.

⇒ Ψs,a = ψ1 ± ψ2 = c (φa(1)φB(2)± φA(2)φB(1))

= 1√
2(1± S2

AB)
[a(1) · b(2)± a(2) · b(1)]

wobei φA(i) = a(i);φB(i) = b(i).

Unterschied MO-LCAO Ansatz wurde für ein Elektron gemacht und Ausdehnung auf zwei
mittels Produktansatz. Bei der Heitler-London-Näherung werden gleich beide Elektronen be-
trachtet.

4.2 Elektrische Zustände zweiatomiger Moleküle

Zur Charakterisierung der Molekülorbitale und damit auch der Molekülzustände werden ver-
wendet:
• Energie En(R), mit der Hauptquantenzahl n
• Bahndrehimpuls ~L =

∑~li der Atomorbitale, ist i.A. die Vektorsumme der Drehimpulse
der Atomzustände, in die der betreffende Molekülzustand für R→∞ dissoziiert.
• Projektion |Lz| = Λ · ~ = ~

∑
λi

• Gesamt-Elekrtonenspin ~S =
∑
~si und seine Projektion Sz = Ms~ = ~

∑
msi auf die

Molekülachse.
Für homonukleare (=gleichatomige) Moleküle gibt es jedes Orbital noch mit gerader und
ungerader Symmetrie (bindend und antibindend, Symmetrie bezüglich Spiegelung am Ur-
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sprung). → Die energetische Reihenfolge der Orbitale ψ(n, l, λ) ist:

1sσ, 2sσ, 2pσ, 2pπ, 3sσ, 3pσ, 3pπ, 3dσ, ...

z.B. Li2 Molekül mit insgesamt 6 Elektronen (Grundzustand 2s):

Li2 (1sσg)2︸ ︷︷ ︸
K

(1sσu)2︸ ︷︷ ︸
K

(2sσg)2

Beschreibung des Zustandes
Li2(KK(2sσg)2)11Σ+

g

Mit Notation:
2S+1Λ±g,u

wobei Λ = 0→ Σ,Λ = 1→ Π,Λ = 2→ ∆

• LS-Kopplung sehr kompliziert
• bei Π-Orbitalen ist u: bindend, g: antibindend

4.3 Angeregte Molekülzustände

• Anregung eines e− aus Grundzustandsorbital → angeregter Molekülzustand En,l,λ(R)
• weiterhin: Entkopplung von Kern- und Elektronbewegung → Potentialkurven

für R→∞:

(AB)∗ → A∗ +B

→ A+B∗ ⇒ einfache Anregung
→ A∗ +B∗ ⇒ doppelte Anregung

4.4 Excimere

Edelgase können in ihren Grundzuständen, die abgeschlossenen Elektronenschalen entspre-
chen, keine stabilen Moleküle bilden, da ie Anregungsenergie in höhere Zustände zu hoch
ist.
Wird ein Edelgasatom allerdings angeregt, so kann es mit anderen Atomen Bindungen einge-
hen. Moleküle die nur im angeregten Zustand Potentialkurven mit Minimum aufweisen heißen
„Excimere“. Bsp: He∗2, Ar∗2, aber auch Verbindungen mit Halogenen, z.B. ArF .

5 Chemische Bindung - Ursachen der Molekülbindung

Ist die Summe < rA > + < rB > der mittleren Atomradien A und B kleiner als der Kern-
abstand R überlappen die ELektronenhüllen und man spricht von einer kovalenten Bindung.
Folgende Effekte spielen bei der Entstehung eines stabilen Moleküls eine wichtige Rolle:
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• Die Valenzelektronen werden räumlich „umgeordnet“, die Elektronendichte wird zwi-
schen den Atomen größer. Dies führt zu einer gerichteten Anziehung zwischen Elektro-
nenwolke und Atomrümpfen. („Valenzbindungsmodell“ der Chemie)
• Bei einer chemischen Bindung teilen sich beide Atome ein oder mehrere Valenzelek-
tronen. Die größere räumliche Ausdehnung des Molekülobitals verringert die mittlere
kinetische Energie und trägt damit zum Minimum der Potentialkurve bei.

6 Rotation und Schwingung zweiatomiger Moleküle

6.1 Der starre Rotor

Ein zweiatomiges Molekül kann um eine Achse durch den Schwerpunkt S rotieren. Die Term-
werte für Drehimpuls J = 0, 1, 2... lauten:

Frot(J) = Erot(J)
hc

= Be · J(J + 1)

mit der rotationskonstanten Be = ~
4πcMR2

e
.

Einem Übergang zwischen Rotationsniveaus J → (J +1) entsprechen Absorptionsfrequenzen

νrot(J) = (E(J + 1)− E(J))
h

Nur Moleküle mit permanentem Dipolmoment können Strahlung auf reinen Rotationsüber-
gängen absorbieren.
Es ergibt sich ein Linienspektrum mit äquidistanten Abständen.

νrot(J + 1)− νrot(J) = const. = 2Be

Zentrifugalaufweitung Kernabstand verändert sich mit Rotationsdrehimpuls aufgrund der
Zentrifugalkraft, in der Nähe von R0 ist Bindungspotential parabelförmig

→ R−R0 = J(J + 1)~2

MkR3

Kernabstand wird mit steigendem J größer.

6.2 Schwingungen zweiatomiger Moleküle

Betrachte nicht-rotierendes Molekül (J = 0). Schrödingergleichung für Radialteil S(R):

1
R2

d

dR

(
R2 dS

dR

)
+ 2M

~2 [E − Epot(R)]S = 0

(kein Zentrifugalterm wegen J = 0). S(R) hängt nur von Epot(R) ab, wir nähern Epot(R) in
der Nähe von R0 durch Oszillatorpotential

Epot(R) = Epot(R0) + 1
2
k(R−R0)2
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→ Energieeigenwerde Evib(ν) = ~ω0(ν + 1
2), ν = 0, 1, 2

Energien haben konstanten Abstand ∆E = ~ω0, ω0 =
√

k
M

6.3 Kopplung von Rotation und Schwingung

im Allgemeinen ist νvib >> νrot, d.h. während einer Rotation führt das Molekül viele Schwin-
gungen aus. Daher ändert sich der Kernabstand und damit das Trägheitsmoment ständig.
Damit schwankt auch die Rotationsfrequenz im Takt. Totale Energie ist erhalten:

E = Erot + Evib + Epot = const.

⇒ ständiger Energieaustausch zwischen Rotation, Vibration und potentieller Energie.
Termweiter eines Schwingungs-Rotationsniveaus im elektronischen Zustand i:

T (ν, i) = Te + ω0(ν + 1
2
)− ω0x0(ν + 1

2
)2 +BνJ(J + 1)−DνJ

2(J + 1)2

Te = 1
hc
Epot(R = R0) das Potentialminimum für Zustand i

ω0 : harmonischer Oszillator
ω0x0 : Abweichung vom harmonischen Oszillator
Bν : Rotationskonstante im Schwingungszustand ν
Dν : Zentrifugalaufweitungskonstante im Zustand ν

7 Spektren zweiatomiger Moleküle

7.1 Schwingungs-Rotations-Übergänge

Für Dipolübergänge betrachtet man den Dipoloperator, der einen nuklearen und einen elek-
tronischen Anteil haben kann. Übergänge zwischen Schwingungs - Rotations - Niveaus werden
durch nukleares Dipolmoment induziert. Homonukleare Moleküle (z.B. N2, O2) haben kein
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nukleares Dipolmoment, deshalb finden keine Dipolübergänge zwischen Schwingungs - Rota-
tionszuständen des selben elektronischen Zustandes in homonuklearen Molekülen statt. N2,
O2 können keine Infrarotstrahlung absorbieren (Wärme).
CO2, H2O etc. haben permanente Dipolmomente, daher sind Schwingungs - Rotationsüber-
gänge erlaubt. Wärmestrahlung, z.B. der Erde wird absorbiert, dies ist als Treibhauseffekt
bekannt.
Die Rotationslinien eines Schwingungsübergangs bilden eine Schwingungsbande.

Franck-Condon-Prinzip Elektronenübergänge finden schnell statt, im Vergleich zur Kern-
bewegung. Damit sind die Übergänge immer senkrecht im Potentialbild.

Anregung aus Grundzustand in hohen Vibrationszustand bei gegeneinander verschobenen
Potentialkurven.

8 Abbildungsverzeichnis

Sämtliche Abbildungen sind der Vorlesungsprojektion von Prof. Krücken entnommen.

11


