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1 Emission und Absorption von elektromagnetischer
Strahlung

Befindet sich ein Atom in einem Strahlungsfeld, kann ein Hüllenelektron durch Photonen-
absorption angeregt werden. Die Warscheinlichkeit pro Zeiteinheit für diese stimulierte
Absorption ist:

Wki = Bkiu(ω)

Bki heißt dabei Einstein-Koeffizient der Absorption und u(ω) = n(ω)~ω ist die spektrale
Energiedichte des äußeren Feldes (n(ω) ist die Anzahl an Photonen pro Frequenzinter-
vall).

Der angeregte Zustand kann nun spontan oder unter Einwirkung des äußeren Strah-
lungsfeldes wieder zerfallen.
Die spontane Emission, die völlig statistisch und in eine beliebige Raumrichtung erfolgt,
wird beschrieben durch den Einstein-Koeffizient der spontanen Emission:

W spon
ik = Aik

Bei der stimulierten Emission hingegen stimmen Polarisation und Richtung der stimu-
lierenden und der emittierten Welle überein und die Warscheinlichkeit ist wieder pro-
pertional zu u(ω):

Wik = Biku(ω)

Zwischen den Einstein-Koeffizienten gelten folgende Beziehungen:

Bik

Bki

=
gk
gi

;
Aik

Bik

=
~ω3

ik

c3π2

mit dem statistischen Gewicht gj = 2j + 1, d.h. die Zahl der entarteten Unterniveaus
mit Quantenzahl j.

Abbildung 1: Strahlungsübergänge
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1.1 Übergangswarscheinlichkeiten und Matrixelemente

In erster Näherung (Dipolstrahlung) lassen sich die Übergangswarscheinlichkeiten durch
sogenannte Matrixelemente (=̂Erwartungswerte des Dipoloperators p̂ = e ·~r) ausdrücken:

Mik = e

∫
Ψ∗

i~rΨkd
3r

Damit gilt für die Einsteinkoeffizienten der spontanen Emission und stimulierten Ab-
sorption:

Aik =
2

3

ω3
ik

ε0c3h
· |Mik|2 Bki =

2

3

π2e2

ε0~2
· |Mik|2

1.2 Auswahlregeln für Dipolstrahlung

Mithilfe der Matrixelemente lassen sich auch die Auswahlregeln für die Änderungen der
Quantenzahlen l,m,s begründen.

Paritätsauswahlregel: Es sind nur Übergänge erlaubt bei denen für die Drehimpuls-
quantenzahl ∆l = ±1 gilt. Die Wellenfunktionen, die am Matrixelement beteiligt sind,
müssen unterschiedliche Parität haben.

Auswahlregel für magnetische Quantenzahl: ∆m = 0 linear polarisiertes Licht,
∆m = ±1 zirkular polarisiertes Licht

Abbildung 2: Darstellung der Polarisation des emittierten Lichts bei optischen
Übergängen. Im Falle von ∆m = ±1(links) erhalten wir eine Strahlungs-
charakteristik, wie sie von in der (x,y)-Ebene rotierenden Dipolen erzeugt
wird. Für ∆m = 0(rechts) handelt es sich um die Strahlungscharakteristik
eines schwingenden Dipols zur z-Achse.
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Auswahlregel für Spinquantenzahl: ∆s = 0. Gilt nur für leichte Atome, bei schwe-
ren Atomen gibt es aufgrund der starken Spin-Bahn-Kopplung Ausnahmen.

Auswahlregel für Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses: ∆j = 0,±1 außer
j = 0 9 j = 0

1.3 Lebensdauern angeregter Zustände

Befinden sich zum Zeitpunkt t=0 Ni(t = 0) Atome im angeregten Zustand i, so sind es
nach einer Zeit t noch

Ni(t) = Ni(0)exp(−Ai · t)

Dabei ist Ai =
∑

j Aij die Summe der Einsteinkoeffizienten für alle tieferliegenden Ni-
veaus j, in die das Atom übergehen kann.
Die Konstante τi = 1

Ai
wird als mittlere Lebensdauer bezeichnet.

Tragen noch andere Prozesse (z.B. inelastische Stöße) zur Abnahme von Ni mit einer
Wahrscheinlicheit Ri bei, so gilt

Ni(t) = Ni(0)exp[−(Ai +Ri) · t]

mit der effektiven Lebensdauer

τ effi =
1

Ai +Ri

1.4 Linienbreiten von Spektrallinien

Die beim Übergang von einem Niveau Ei zu einem anderen Ek abgegebene elektroma-
gnetische Strahlung ist nicht monochromatisch, sondern besitzt eine gewisse spektrale
Verteilung um eine Mittenfrequenz ν0. Dabei unterscheidet man folgende Beiträge zur
Linienbreite:
Natürliche Linienbreite: Aufgrund der endlichen Lebensdauer des angeregten Zu-

standes folgt aus der Energie-Zeit Unschärfe eine Frequenzunschärfe δωik =

(
1

τi
+

1

τk

)
.

Doppler-Verbreiterung: Die Bewegung des angeregten Atoms (ω = ω0 + k · v) führt

ebenfalls zu einer Verbreiterung der Spektrallinien δωDoppler =
ω0

c

√
8kBT ln 2

m
.

Typischerweise ist die Dopplerverbreiterung im sichbaren Bereich bei Raumtemperatur
um etwa 2 Größenordnungen größer als die natürliche Linienbreite.

Stoßverbreiterung: Aufgrund von Wechselwirkungen mit benachbarten Gasatomen
werden Niveaus verschoben. Bei statistisch verteilten Abständen führt dies zu einer Li-
nienverbreiterung und Verschiebung.
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Abbildung 3: Linienprofil einer Spektrallinie

2 Die Molekülbindung in der LCAO-Näherung am
Beispiel des H+

2 -Molekülions

In diesem Kapital soll das Zustandekommen der Bindung zwischen Atomen, die Molekül-
bindung, diskutiert werden. Wir betrachten den einfachsten Fall, das H+

2 -Molekülion.
Obwohl dieses spezielle Problem exakt gelöst werden kann, beschränken wir uns auf die
approximative Lösung des Problems mit Hilfe der LCAO-Methode (Linear Combination
of Atomic Orbitals).

Wir setzen die Molekülwellenfunktion ψ als Linearkombination der einzelnen Atomwel-
lenfunktionen φA und φB an

|ψ〉 = cA |φA〉+ cB |φB〉

Diese muss natürlich normiert werden

〈ψ|ψ〉 = c2A 〈φA|φA〉+ c2B 〈φB|φB〉+ cAcB 〈φA|φB〉+ cBcA 〈φB|φA〉 =

= c2A + c2B + 2cAcB Re {〈φA|φB〉}
= c2A + c2B + 2cAcBSAB

!
= 1

Dabei haben wir die Normierung der Atomorbitale benutzt und das Überlappintegral

SAB = Re {〈φA|φB〉}

definiert. Aus Symmetriegründen gilt c2A = c2B = c2. Die Gesamtwellenfunktion muss
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Abbildung 4: Symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktion des H+
2 -Molekülions

zusammengesetzt aus Wasserstoff 1s-Orbitalen. Gezeigt ist ein Schnitt
durch die zylindersymmetrischen Funktionen ψs und ψa (links) und de-
ren Absolutquadrate |ψs|2 und |ψa|2 (rechts).

außerdem entweder symmetrisch ψ+ oder antisymmetrisch ψ− sein. Deshalb gilt

cB = ±cA
1 = 2c2 ± 2c2SAB

c =
1√

2± 2SAB

Die Zustände lauten dann

|ψ±〉 =
1√

2± 2SAB

(|φA〉 ± |φB〉)

Abbildung 4 zeigt die so erhaltene symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktion.
Wir sehen, dass der symmetrische Zustand eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit
zwischen den Kernen besitzt.

Wir können nun den Erwartungswert der Energie in diesen Zuständen berechnen. H ist
dabei der volle Hamiltonoperator des Elektrons.

〈E 〉 = 〈ψ±|H|ψ±〉 =
1

2± 2SAB

〈φA ± φB|H|φA ± φB〉 =

=
1

2± 2SAB

[〈φA|H|φA〉+ 〈φB|H|φB〉 ± 〈φA|H|φB〉 ± 〈φB|H|φA〉]
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Abbildung 5: Energie für symmetrische und antisymmetrische Elektronendichte-
verteilungen im H+

2 -Molekülion in Abhängigkeit vom Abstand der Kerne.
Für den symmetrischen Zustand ergibt sich ein Minimum der Energie bei
R0, während die Energie des antisymmetrischen Zustands monoton fällt.

Wir definieren die vorkommenden Integrale

〈φA|H|φA〉 = 〈φB|H|φB〉 = HAA

〈φA|H|φB〉 = 〈φB|H|φA〉 = HAB

und erhalten für die Energie der Zustände

E± =
HAA ±HAB

1± SAB

HAB bezeichnet man als Austauschterm. Dieser Term hat kein klassisches Analogon.
Jedoch sind die Austauschterme der quantenmechanische Ursprung der chemischen ko-
valenten Bindung.

Abbildung 5 zeigt die berechnete Abhängigkeit der Energie vom Abstand der Kerne. Wir
sehen, dass wir nur für den symmetrischen Zustand ein Minimum der Energie erhalten.
Es lässt sich damit folgendes festhalten: Das symmetrische Molekülorbital ψ+ ergibt
einen bindenden, das antisymmetrische Molekülorbital einen antibindenden Zustand.
Die Besetzung des bindenden Zustands ist somit verantwortlich für die Bildung des
Moleküls.

Die Bindung kommt durch zwei Effekte zustande

• Durch die Austauschterme kommt es zu einer Energieabsenkung, die wir qualitativ
so verstehen können: Im bindenden Zustand ist die Wellenfunktion über beide
Atome ausgedehnt, während sie im antibindenden Zustand nahe bei den einzelnen
Atomen lokalisiert ist. Die Delokalisierung des Elektron im symmetrischen Zustand
führt zu einer Erhöhung der Ortunschärfe ∆x, was wiederum eine Absenkung der
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Impulsunschärfe ∆p ermöglicht. Dies resultiert in einer Absenkung der kinetischen
Energie p2

2m
.

• Im symmetrischen Zustand ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den
Kernen gegenüber dem antisymmetrischen Zustand erhöht. Die erhöhte Ladungs-
dichte führt zu einer Abschirmung der abstoßenden Coulombwechselwirkung der
Kerne.

Die Verallgemeinerung der LCAO-Methode auf Moleküle mit mehreren Elektronen, z.B.
das Wasserstoffmolekül, bereitet keine Schwierigkeiten. Man hat dabei allerdings zu be-
achten, dass nun Mehrteilchenwellenfunktionen ψ(r1, r2, . . . ) konstruiert werden müssen.
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Verfahren

Molekülorbitalnäherung Wir setzen die symmetrische Zweielektronenwellenfunktion
ψ+(r1, r2) als Produkt der Molekülorbitale ψ+ an

ψ+(r1, r2) = ψ+(r1) ·ψ+(r2)

Die antisymmetrische Wellenfunktion konstruieren wir durch entsprechende Antisym-
metrisierung. Da wir von den Molekülorbitalen ausgehen, spricht man hier von einer
Molekülorbitalnäherung.

Heitler-London-Näherung In dieser Näherung konstruieren wir zunächst die folgenden
Zweiteilchenwellenfunktionen ψ1 und ψ2

ψ1 = c1φA(r1)φB(r2)

ψ2 = c2φA(r2)φB(r1)

Daraus erhalten wir die symmetrische und die antisymmetrische Molekülwellenfunktion

ψ± = ψ1 ± ψ2

Im Gegensatz zur Molekülorbitalnäherung werden zunächst Zweiteilchenwellenfunktio-
nen als Produkt von Atomorbitalen erzeugt. Deren Linearkombination ergibt dann die
Molekülwellenfunktion.

3 Rotation und Schwingung von zweiatomigen
Molekülen

Bei der Beschreibung der energetischen Zustände von Molekülen ist zu bedenken, dass
Moleküle zusätzliche Freiheitsgrade, nämlich die der Schwingung und der Rotation be-
sitzen. In diesem Abschnitt wollen wir diese für ein zweiatomiges Molekül untersuchen.
Dabei werden wir nicht von der Schrödingergleichung ausgehen, sondern werden das
System zunächst klassisch betrachten und dann die Quantisierungsbedingen ergänzen.
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3.1 Der starre Rotator

Wir betrachten ein hantelförmiges Molekül mit fester Bindungslänge R, starrer Ro-
tator, das um seinen Schwerpunkt rotiert. Die klassische Rotationsenergie ist gegeben
durch den Drehimpuls J und das Trägheitsmoment I

Erot =
|J |2

2I
=
|J2|

2MR2

dabei ist R der Abstand der Atome und M die reduzierte Masse.

M =
m1 +m2

m1m2

Wir wissen, dass der Drehimpuls nur quantisierte Werte ~2j(j + 1) annehmen kann.
Somit erhält man

Erot =
~2j(j + 1)

2MR2

In der Spektroskopie ist es sehr verbreitet, die Energie als Wellenzahl ν̄ mit der Einheit
cm−1 anzugeben

ν̄rot =
Erot

hc
= B · j(j + 1)

mit der so definierten Rotationskonstanten

B =
~

4πcMR2

Typischerweise liegen die Werte der Rotationskonstanten bei einigen 10 cm−1 (entspricht
einigen meV). Übergänge zwischen den Rotationsniveaus können somit durch Mikro-
wellenstrahlung angeregt werden. Zu beachten ist dabei, dass

• die Voraussetzung für einen Rotationsübergang ein permanentes Dipolmoment ist,
was Moleküle mit zwei gleichartigen Atomen ausschließt.

• für den Übergang die Auswahlregel ∆j = ±1 gilt.

Man kann leicht zeigen (siehe Übung), dass die Linien des Rotationsspektrums äquidistant
mit Abstand 2B sind. Aus der Messung des Spektrums kann man also auf die Rotations-
konstante und somit auf die Bindungslänge zurückschließen.

3.2 Schwingungen zweiatomiger Moleküle

Wir betrachten nun ein nichtrotierendes Molekül, d.h. den Fall J = 0. Wir entwickeln
die potentielle Energie der Bindung E(R) um die Gleichgewichtslage R0 und erhalten

Epot = E0 +
1

2
k(R−R0)

2 +O(R3)
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Da wir um die Gleichgewichtslage entwickelt haben, entfällt natürlich der lineare Term
der Potenzreihe. In erster Näherung handelt es sich deshalb um einen harmonischen
Oszillator. Die Energieeigenwerte des quantenmechanischen harmonischen Oszillators
sind

Evib = ~ω(n+
1

2
) mit ω =

√
k

M

Die Energie der Schwingung ist um ein vielfaches höher als die der Rotation und beträgt
typischerweise einige 1000 cm−1 (entspricht einigen 100 meV).

Folgendes ist außerdem zu beachten

• Die Näherung des harmonischen Oszillators ist hier im Allgemeinen sehr schlecht.
Bei höheren Anregungsenergien (größere n) müssen anharmonische Effekte berück-
sichtigt werden (vgl. Morse-Potential).

• In der Regel sind sowohl Schwingungen als auch gleichzeitg Rotationen angeregt.
Im Spektrum der Schwingungen beobachtet man deshalb Rotationsbanden. Die
Wechselwirkung von Schwingung und Rotation haben wir hier vernachlässigt.

• Der harmonische Oszillator besitzt eine Nullpunktenergie. Die Grundzustands-
energie des Moleküls beträgt daher E0 + ~ω

2
.
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