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1 Das Heliumatom

1.1 Grundlagen

Mit wenig Aufwand lässt sich das Heliumatom, als einfachstes mehrelektroniges Atom
durch die Schrödingergleichung mit dem Hamiltonoperator
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beschreiben. Dabei gilt im Falle des Heliumatoms Z = 2. Die Lösung der selbigen stellt
sich jedoch, wegen der Verknüpfung der beiden Ortsvektoren der Elektronen im Wechsel-
wirkungsterm Ĥww = 1

4πε0
e2

|r1−r2| , als schwierig dar. Deshalb vernachlässigt man in erster
Näherung den genannten Term und erhält eine aus zwei Wassersto� Wellenfunktionen
zusammengesetzte Lösung:

Ψ(r1, r2) = Ψa1(r1)Ψa2(r2),

welche als Zentralfeldmodell bezeichnet wird. Zur Korrektur des Fehlers der Näherung
gibt es diverse Methoden, darunter die Einführung eines e�ektiven Potentials VZ , welches
die Abschirmung der Kernladung durch das zusätzliche Elektron beschreibt.

1.2 Die Spinfunktionen

Betrachtet man die Spinfunktionen eines Systems zweier Elektronen (bzw. Fermionen),
welche jeweils einen Spin von s = 1

2
haben, so ergeben sich mehrere Kombinationsmög-

lichkeiten, nämlich:

↑↑, ↑↓, ↓↑, ↓↓ .

Dabei berechnet sich der Gesamtspin des Systems zu S = |s1 − s2|, ..., s1 + s2, S kann
also im genannten Fall die Werte 0 und 1 annehmen. Es ergeben sich dadurch folgende
Gesamtspinfunktionen |S,M〉 (M = ms1 +ms2)
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Abbildung 1: Vektordarstellung der Spinaddition. Zu sehen sind die 3 �Triplettadditio-
nen� (gelb unterlegt) und die �Singulettaddition�.

|1, 1〉 =↑↑
|1,−1〉 =↓↓

|1, 0〉 =
1√
2

(↑↓ + ↓↑)

für S = 1(Triplett) und

|0, 0〉 =
1√
2

(↑↓ − ↓↑)

für S = 0 (Singulett). Anzumerken ist, dass die Singulettkon�guration antisymmetrisch,
die Triplettkon�guration symmetrisch unter Vertauschung ist.
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1.3 Die Symmetrie der Wellenfunktion

Wie in Abschnitt 1.1 zu sehen ist, setzt sich die Ortswellenfunktion in der Zentral-
feldnäherung aus zwei Wassersto�atomlösungen zusammen - jeweils eine Wassersto�-
wellenfunktion pro Elektron. Die Quantenmechanik berücksichtigt die Tatsache, dass
zwei Teilchen des selben Typs nicht unterscheidbar sind, indem gefordert wird, dass das
Betragsquadrat der Wellenfunktion sich unter Vertauschung nicht verändert, dass also
folgendes gilt:

|Ψ(r1, r2)|2 = |Ψ(r2, r1)|2 ⇒ Ψ(r1, r2) = ±Ψ(r2, r1)

Um dieser Forderung gerecht zu werden, bildet man eine Linearkombination aus den
vorhandenen Lösungen und erhält

Ψ+(r1, r2) =
1√
2

[Ψa1(r1)Ψa2(r2) + Ψa1(r2)Ψa2(r1)]

Ψ−(r1, r2) =
1√
2

[Ψa1(r1)Ψa2(r2)−Ψa1(r2)Ψa2(r1)].

Bindet man jetzt noch die Spinfunktionen |S,M〉 ein, so erhält man die Gesamtwellen-
funktion

Ψges(r1, r2) = Ψ±(r1, r2)|S,M〉.

Sie ist also entweder antisymmetrisch oder symmetrisch - antisymmetrisch für Fermio-
nen und symmetrisch für Bosonen. In der relativistischen Quantenmechanik kann dies
nachgewiesen werden, hier jedoch wird es als Axiom angenommen. Es folgt direkt das
Pauliprinzip: zwei identische Fermionen (zum Beispiel zwei Elektronen) können nicht
gleichzeitig den selben Zustand belegen. Nimmt man zum Beispiel an, dass Ψges die
Form

Ψges = Ψ+(r1, r2)|0, 0〉

hat, so können zwar Ψa1 und Ψa2 gleich sein, im Spin jedoch müssen sich die zwei Teilchen
von einander unterscheiden, da ansonsten die Gesamtwellenfunktion nicht antisymme-
trisch wäre.
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1.4 Spektroskopische Notation

Quantenmechanische stationäre Zustände lassen sich durch sogenannte Quantenzahlen
beschreiben. In unserem Fall, dem Heliumatom, geschieht dies, ähnlich wie beim Wasser-
sto�atom, durch die 5-Tupel {n1, l1,ml1 , s1,ms1} und {n2, l2,ml2 , s2,ms2} - pro Elektron
ein Tupel. Einerseits lassen sich die Zustände nach den besetzten Orbitalen darstellen,
z.B. 1s2 für die Kon�guration des Heliumatoms. Will man jedoch den totalen Spin und
Bahndrehimpuls darstellen, so verwendet man die sogenannte spektroskopische Notati-
on:

n2S+1LJ .

Dabei berechnet sich L aus den einzelnen Drehimpulsen l1, l2, wird dann allerdings durch
die Schalensymbole ersetzt (L = 0, 1, 2, 3, 4, 5⇒ L = S, P,D, F,G,H), S aus den einzel-
nen Spins s1, s2 und J (Spin-Bahn-Kopplung) aus den eben berechneten L und S:

L = |l1 − l2|, ..., l1 + l2

S = |s1 − s2|, ..., s1 + s2

J = |L− S|, ..., L+ S.

2S + 1 bezeichnet man als die Multiplizität, welche auch die Anzahl der Feinstrukturni-
veaus angibt.
Im Falle der 1s2 gilt für beide Elektronen: n = 1, l = 0, s = 1

2
, damit ergibt sich also

ein Drehimpuls von L = 0, ein Gesamtspin von S = 0, 1 und ein Gesamtdrehimpuls von
J = 0 (für S = 0) bzw. J = 1 (für S = 1). Für S = 1 läge der Triplettzustand vor,
für den nicht beide Elektronen gleichzeitig im Grundzustand verharren könnten (Pauli-
prinzip), es ergeben sich also die Werte L = 0, S = 0, J = 0, also das spektroskopische
Symbol 1S0.
Von besonderem Interesse sind Zustände, in denen sich ein Elektron im 1s-Zustand,
das andere sich hingegen in einem angeregten Zustand be�ndet, beispielsweise der 1s2p-
Zustand. Hier ist l1 = 0, l2 = 1 und s1 = s2 = 1

2
, es gilt also

L = 1, S =

{
0, J = 1⇒1 P1

1, J = 0, 1, 2⇒3 P0,
3 P1,

3 P2.

Im Gegensatz zum Grundzustand können sich die angeregten Zustände des Heliumatoms
auch im Triplettzustand be�nden. Das Termschema des Heliumatoms (siehe Abb. ??)
spaltet dann in ein Triplett- und Singulettsystem auf, welche aber von einander isoliert
sind (Interkombinationsverbot). Zu beobachten ist hierbei, dass die Energieniveaus in
Parahelium (Singulett) sich teilweise sehr von denen in Orthohelium (Triplett) unter-
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Abbildung 2: Qualitatives Termschema des Heliumatoms. Eingezeichnet sind einige er-
laubte spektrale Übergänge.

scheiden. Dies ist darauf zurück zu führen, dass Parahelium immer eine symmetrische
Ortswellenfunktion hat und diese dafür sorgt, dass die Elektronen näher am Kern sind.

2 Die Elektronenhülle gröÿerer Atome

Was am Beispiel des Heliumatoms eingeführt wurde, kann auch auf gröÿere Atome an-
gewendet werden. Auch hier beträgt die Gesamtzahl an möglichen Elektronen in einer
Schale 2n2. Möchte man jedoch hier den Grundzustand in spektroskopischer Notation
ausdrücken, so müssen zum einen das Pauliprinzip beachtet werden und zum anderen
die Hund'schen Regeln.

2.1 Hund'sche Regeln

Die Hund'schen Regeln zielen darauf ab, den Grundzustand und damit den energie-
ärmsten Zustand eines beliebigen Atoms zu bestimmen. Dabei wird die schon bekannte
Notation fortgeführt, nämlich n für die Hauptschale (n = 1 ⇒ K-Schale, etc.), l für
die Unterschale ( l = 0, .., n − 1), s für den Spin (der Spin bei Fermionen ist 1

2
) sowie

ml und ms, für die −l ≤ ml ≤ l bzw. ms = ±1
2
gilt. Die Elektronenverteilung für den

Grundzustand erfolgt dann nach den folgenden (Hund'schen) Regeln:
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Abbildung 3: Die Elektronenkon�guration von Schwefel und Phosphor in deren
Grundzustand.

1. Volle Schalen und Unterschalen tragen nicht zum Gesamtdrehimpuls bei, müssen
also bei der Bestimmung des Grundzustandes nicht berücksichtigt werden.

2. Die Orbitale der Unterschale werden möglichst parallel mit Spins besetzt. S ist das
sich daraus ergebende

∑
ms.

3. Die Orbitale werden so besetzt, dass groÿe ml-Werte zuerst besetzt werden. L ist
das sich hieraus ergebende |

∑
ml|.

4. J ist |L − S| wenn die Unterschale weniger als halb oder halb besetzt ist, L + S
sonst.

Zur Verdeutlichung zwei Beispielanwendungen an Phosphor und Schwefel:
Phosphor hat die Form (Ne)(3s)2(3p)3. Die Spins in der 3p Schale werden möglichst
parallel ausgerichtet, es ergibt sich also ein Gesamtspin von 3

2
, da die Schale genau

halbvoll ist, ergibt sich ein Drehimpuls von 0. Für J ergibt sich dann der Wert 3
2
, also

4S 3
2
.

Schwefel hat die Form (Ne)(3s)2(3p)4. Für den Spin ergibt sich hier, weil das vierte
Elektron sich antiparallel ausrichten muss ein Wert von S = 1. Für L erhält man den
Wert 1. Die Schale ist mehr als halbvoll, für J ergibt sich also der Wert L+ S = 2, ergo
das spektroskopische Symbol 3P2. In Abbildung ?? wird die 3p Schale beider Elemente
noch einmal bildlich dargestellt.

2.2 Anwendung des Pauliprinzips

Wie schon erwähnt, besagt das Pauliprinzip, dass zwei Elektronen nicht gleichzeitig
im selben Zustand verharren können, bzw. dass die Gesamtwellenfunktion immer anti-
symmetrisch unter Vertauschung der Elektronen sein muss. Dabei wird die Symmetrie
der Ortswellenfunktion durch die Drehimpulsquantenzahl L dargestellt - ein gerades L
entspricht einer symmetrischen, ein ungerades einer antisymmetrischen Funktion. Die
Spinfunktionen bei zwei Elektronen sind, wie schon erwähnt, antisymmetrisch für S = 0
und symmetrisch für S = 1. Eine Ortswellenfunktion mit L = 0 kann also z.B. nicht mit
einer Spinfunktion mit S = 1 einher gehen - allerdings gilt dies nur für zwei äquivalente
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Elektronen, d.h. es gilt für die Kon�guration (...)2p2, jedoch nicht für die Kon�gurati-
on 1s2p. Beispielsweise erhält man bei der besagten 2p2 Kon�guration L = 0, 1, 2 und
S = 0, 1, verboten sind allerdings die Kombinationen L = 1;S = 0, L = 0, 2;S = 1.
Betrachtet man hingegen 1s2p, so ergibt sich L = 1 und S = 0, 1, allerdings sind alle
Kombinationsmöglichkeiten erlaubt.

2.3 Regeln der spektralen Übergänge

Die in den vorigen Abschnitten erwähnten angeregten Zustände (z.B. 3P1 beim Heliuma-
tom), können in tiefere Zustände zurückfallen oder noch weiter in höhere Zustände ange-
regt werden. Im Zuge dessen verändern sich natürlich die Quantenzahlen der Zustände,
es sind jedoch nur bestimmte Veränderungen für dieselben und somit auch nur bestimm-
te Übergänge im Spektrum erlaubt. Es gilt: ∆l = ±1; ∆m = 0,±1; ∆s = 0; ∆j = 0,±1,
nicht jedoch j = 0 −→ j = 0.
Demnach sind also Übergänge vom Triplett- ins Singulettsystem verboten, auÿerdem ist
der Übergang 31S0 −→ 21S0 verboten, da für beide Zustände J = 0 gilt.

3 Exotische Atome

Es ist für zumindest kurze Zeiten möglich, exotische Atome zu erzeugen, bei denen meist
Elektronen durch andere geladene Teilchen (z.B. µ−,π−) ersetzt werden. Es können auch
Kombinationen aus Antiteilchen wie z.B. Antiwassersto� (p− + e+) oder Positronium
(p− + p+) entstehen. Für die Berechnung der bohrschen Radien und Energien sind vor
allem folgende Beziehungen nützlich:

rn =
n2

Z
a0 a0 =

4πε0
e2

~2

µe
= 5, 3 · 10−11m µe =

me ·mK

me +mK

En = −Z
2

n2
·ER ER =

µee
4

(4πε0)22~2
= 13, 6eV.

Radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit (d.h. Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen sich in
einer Kugel mit Radius R be�ndet):

Pnl(R) =

ˆ R

0

r2|Rnl(r)|2dr.
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