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Wasserstoffatom, Spektrallinien 

Zusammengestellt von Roman Goldstein 

A1.  Vor 100 Jahren haben Johannes Rydberg und Walter Ritz die Serienformel des 

Wasserstoffatoms aufgestellt:  

mit n2 > n1 wobei RH die Rydbergkonstante von Wasserstoff ist. 

a) Zeigen Sie, dass man bei geeigneter Wahl des Energienullpunkts aus der Serienformel die 

n-te Energiestufe  

 
des Wasserstoffatoms erhält. 

b) Berechnen Sie die Energiewerte der drei niedrigsten Energieniveaus und die 

Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms. 

Im sichtbaren Bereich des Lichts (380 n m bis 750 nm) sind nur Linien der Balmer-Serie 

(n1 = 2) zu beobachten. 

c) Bestimmen Sie rechnerisch, zwischen welchen Werten die Wellenlängen der Linien der 

Balmer-Serie liegen. 

d) Zeigen Sie, dass alle Linien der Lyman-Serie (n1 = 1) im ultravioletten Bereich des Lichts 

liegen. 

e) Nehmen Sie sowohl für das Bohr'sche als auch für das quantenmechanische Atommodell 

jeweils kurz Stellung, ob sie mit der Heisenberg'schen Unschärferelation verträglich sind. 

 

 

A2. Das Linienspektrum eines Atoms 

steht in engem Zusammenhang mit dessen 

Energiestufen-Schema. Abbildung 1 zeigt 

Emissionslinien einer bestimmten Serie 

des Wasserstoff-Spektrums, Abbildung 2 

stellt einen Ausschnitt aus dem 

Energiestufen-Schema des 

Wasserstoffatoms dar.  

a) Welcher Übergang im Energiestufen-

Schema führt zur Emission der Linie α 

mit λ = 1,875μm? (5BE) 

b) Erklären Sie qualitativ das 

Zustandekommen der übrigen Linien 

dieser Serie. (3BE) 

c) Bestätigen Sie durch Rechnung, dass 

die Wellenlänge der kurzwelligen 

Seriengrenze dieser Serie 0,82mm 

beträgt. (6BE) 

 

Abbildung 1 

 

Abbildung 2 
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Ein H
+
 -Ion fängt ein freies Elektron mit 

geringer kinetischer Energie (Ekin < 0,1eV 

) ein, wobei ein Photon mit λ = 800nm 

entsteht.  

d) Ermitteln Sie durch Rechnung und 

Vergleich mit Abbildung 2, auf 

welchem Energieniveau sich das 

Elektron unmittelbar nach dem 

Einfang befindet. [zur Kontrolle: n = 

3] (4BE) 

e) Berechnen Sie die Geschwindigkeit 

des Elektrons vor dem Einfang. (7BE) 
 

 

 

A3.  Atome, die sich in sehr hoch angeregten Zuständen befinden, werden als Rydberg-

Atome bezeichnet. Durch radioastronomische Beobachtungen wurden im Weltraum 

Wasserstoff-Atome ausgemacht, die sich in Zuständen bis n = 350 befinden. 

Rechnen Sie bei den folgenden Teilaufgaben für das H-Atom mit der Ionisierungsenergie 

13,60 eV und der Rydbergkonstante 1,097·10
7
 1/m. 

a) Die lineare Ausdehnung des Wasserstoffatoms kann proportional zu n
2 
angenommen 

werden; im Grundzustand beträgt sie 11·10
-11

 m. Bei welcher Quantenzahl n hätte das 

Atom die Ausdehnung eines Haardurchmessers von 1/30 mm? (4 BE) 

  

b) Berechnen Sie die Wellenlänge λR der Strahlung, die ein H-Atom emittiert, wenn es von 

dem Zustand mit n = 100 in das benachbarte Niveau übergeht. In welchem Verhältnis 

steht diese Wellenlänge zu jener der Strahlung, die entsteht, wenn das H-Atom vom 1. 

angeregten Niveau in den Grundzustand zurückkehrt?  

[zur Kontrolle: λR = 4,490·10
-2

 m] (6 BE) 

c) Zu welchen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums gehören jeweils die beiden 

Wellenlängen von Teilaufgabe 2b? 

Geben Sie eine Möglichkeit an, Wellen nachzuweisen, deren Wellenlängen in der 

Größenordnung von λR liegen und genügend große Intensität besitzen. (5 BE) 

  

d) Der Nachweis von Rydberg-Atomen erfolgt durch ihre leichte Ionisierbarkeit. Welche 

Energie ist noch nötig, um das H-Atom aus dem Zustand mit n = 10 heraus zu ionisieren? 

(4 BE) 

 

Im Labor erzeugt man Rydberg-Atome durch Absorption des Lichts zweier sich kreuzender 

Laserstrahlen. Dabei wird das Wasserstoffatom im Grundzustand durch den ersten 

Laserstrahl zunächst in einen Zwischenzustand angeregt, der zweite Laser liefert den noch 

fehlenden Energiebetrag für den Rydberg-Zustand. 

e) Der erste Laser besitze die feste Photonenenergie 12,09 eV. Weisen Sie nach, dass sich 

das H-Atom mit dieser Photonenenergie anregen lässt, und berechnen Sie, welche 

Wellenlänge der zweite Laser besitzen muss, um das H-Atom in den Zustand mit n = 100 

anzuheben. (8 BE) 
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Abweichend vom Bisherigen werden jetzt Atome mit mehr als einem Hüllenelektron 

betrachtet. 

f) Beschreiben Sie die Verteilung der Elektronen auf den Schalen eines Natrium-Atoms. 

Begründen Sie anschaulich, warum sich ein Natrium-Atom in einem Rydberg-Zustand in 

vielen seiner Eigenschaften wie ein hoch angeregtes Wasserstoff-Atom verhält. 

 

A4. Ein durchsichtiges Gefäß enthält heißen atomaren Wasserstoff, dessen Atome sich 

teilweise im ersten angeregten Zustand befinden. Das Gefäß wird in den Strahlengang einer 

Glühlampe gebracht und das durchgehende Licht anschließend spektral zerlegt. Bei λ = 656 

nm weist das Spektrum eine Lücke auf. 

Die Energiewerte für die ersten fünf Quantenbahnen des Wasserstoffs betragen: E1 = 0eV, E2 

= 10,20eV, E3 = 12,09eV, E4 = 12,75eV, E5 = 13,05eV.  

a) Erklären Sie das Entstehen der Lücke im Spektrum. Welchem atomaren Übergang 

entspricht diese Lücke?  

Zu welcher Serie gehört diese Wellenlänge? (7 BE) 

  

b) Berechnen Sie die Wellenlängen weiterer Lücken des sichtbaren Lichts von 400nm bis 

750nm, die durch Besetzung bis zur Energiestufe E5 auftreten können. (5 BE) 

  

c) Die Temperatur des atomaren Wasserstoffs wird jetzt erniedrigt, so dass sich idealisiert 

alle Atome im Grundszustand befinden. Wie ändert sich das Spektrum des 

durchgehenden Lichts im Spektralbereich von Teilaufgabe 2b? Begründen Sie Ihre 

Antwort unter der Voraussetzung, dass die Glühlampe keine Strahlung im ultravioletten 

Bereich emittiert. (5 BE) 

  

d) Können Wasserstoffatome im Grundzustand durch Wechselwirkung zum einen mit 

Photonen, zum anderen mit Elektronen jeweils der Energie 11eV zur Emission von 

Strahlung angeregt werden? Begründen Sie Ihre Antwort und berechnen Sie 

gegebenenfalls die Wellenlänge der emittierten Strahlung. (6 BE) 

 

 

 

 

A5. Das Edelgas Helium wurde 1868 durch seine Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum 

entdeckt und erst 1895 in Erdgasquellen auf der Erde gefunden. 

a) Zum Spektrum von atomarem Helium (He) gehört u.a. eine Linie mit der Wellenlänge 588 

nm. Berechnen Sie die zugehörige Photonenenergie. (3 BE) 

  

Daneben lassen sich aber auch Linien nachweisen, die von einfach ionisiertem Helium (He
+
-

Ionen) stammen. He
+
 ist wie das H-Atom ein Einelektronensystem. Der Wert der 

Bindungsenergie des Elektrons auf der n-ten Energiestufe berechnet sich durch: 

(R ist die Rydbergkonstante, Z die Ordnungszahl). Gehen Sie zunächst 
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davon aus, dass die Rydbergkonstante des Wasserstoffatoms und des He
+
-Ions gleich groß 

ist. 

  

b) Berechnen Sie die Ionisierungsenergie von He
+
, das sich im Grundzustand befindet. [zur 

Kontrolle: 54,4 eV] (4 BE) 

  

c) Zeigen Sie, dass die 2., 4. und 6. Energiestufe des He
+
-Ions mit den ersten drei Stufen des 

H-Atoms übereinstimmen. (6 BE) 

  

d) Die Hα -Linie hat die größte Wellenlänge in der Balmerserie des Wasserstoffatoms. 

Welcher Übergang im He
+
-Ion führt zur Emission einer Strahlung mit dieser 

Wellenlänge? Begründen Sie Ihre Antwort. (4 BE) 

  

e) Tatsächlich ist die Rydbergkonstante des He
+
-Ions geringfügig größer als die des H-

Atoms. Was folgt daraus für die Wellenlänge der He
+
-Linie aus Teilaufgabe 2d im 

Vergleich zur Hα -Linie? (4 BE) 

 

A6. Schätzen Sie mit Hilfe vernünftiger Annahmen ab, aus wie vielen Atomen ein Mensch 

besteht.  Ermitteln Sie, ob die Atome eines Menschen aneinandergereiht eine Kette ergeben, 

die so lang ist wie die Entfernung Sonne-Erde. 

 

A7. Elektronen mit der kinetischen Energie Ekin = 10,0 eV treffen auf ein Gas aus 

Wasserstoffatomen, die sich zum größeren Teil im Grundzustand, zum kleineren Teil im 

ersten angeregten Zustand befinden.  

a) Weisen Sie nach, dass die Wasserstoffatome im Grundzustand von den Elektronen nicht 

angeregt werden können. 

b) Zeigen Sie, dass die Wasserstoffatome im ersten angeregten Zustand von den Elektronen 

in jeden beliebigen höheren Zustand angeregt und auch ionisiert werden können.  

c) Geben Sie ein mögliches Verfahren an, um die kinetische Energie der Elektronen zu 

messen, nachdem sie durch das Wasserstoffgas geflogen sind.  

d) Erklären Sie, wie die drei Werte 10,0 eV, 8,1 eV und 7,5 eV im Energiespektrum dieser 

Elektronen zustande kommen.  

 

Ein Wasserstoffatom kann ein zusätzliches Elektron an sich binden, so dass ein H
-
-Ion 

entsteht. Bei diesem Vorgang wird ein Photon emittiert. Im Grundzustand des H
-
-Ions ist das 

überzählige Elektron mit 0,75 eV an das Wasserstoffatom gebunden. 

e)  Erklären Sie, weshalb das bei der Bildung von H
-
-Ionen im Grundzustand auftretende 

Emissionsspektrum kontinuierlich mit einer langwelligen Grenze λL ist, und berechnen 

Sie λL. 

Durch Photonenabsorption können die H
-
-Ionen wieder in Wasserstoffatome und freie 

Elektronen zerlegt werden. Dabei zeigt die Absorption elektromagnetischer Strahlung durch 

H
-
 bei λ = 850 nm ein Maximum. 

f) Berechnen Sie die kinetische Energie des frei gesetzten Elektrons, wenn ein H
-
-Ion im 

Grundzustand elektromagnetische Strahlung der Wellenlänge 850 nm absorbiert. 
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A8.  Die Serienformel für das Wasserstoff-Spektrum lautet: 

 
wobei RH die Rydbergkonstante für das Wasserstoffatom ist. 

a) Berechnen Sie die Frequenz des Lichts, das in H-Atomen beim Übergang des Elektrons 

aus der L- in die K-Schale entsteht.  

  

b) Ermitteln Sie mit Hilfe der Serienformel die Ionisationsenergie für ein H-Atom, das sich 

im ersten angeregten Zustand befindet.  

  

c) Fertigen Sie eine maßstabsgetreue Zeichnung der fünf niedrigsten Stufen im 

Energieniveauschema von Wasserstoff an.  

  

d) Für welchen Wert von nl liegen mehrere Spektrallinien im sichtbaren Bereich?  

Wie heißt diese Serie?  

Berechnen Sie für diese die Wellenlängen derjenigen zwei Übergänge, die zu den 

kleinsten Energiedifferenzen gehören.  
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A9. Bestimmung der Planck-Konstanten 

a) Skizzieren Sie qualitativ das typische Emissionsspektrum einer Röntgenröhre. Tragen Sie 

dazu die Intensität der Strahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge auf. (Die 

Betriebsspannung UB der Röhre sei so groß, dass auch die charakteristische Strahlung des 

Anodenmaterials auftritt.) (5 BE) 

  

b) Aus der Grenzwellenlänge λ G des kontinuierlichen Spektrums und der 

Beschleunigungsspannung UB lässt sich die Planck´sche Konstante h bestimmen. 

Erklären Sie zunächst, welcher Prozess zur Entstehung von Röntgenquanten mit der 

Wellenlänge λG führt. Welcher Wert für h ergibt sich aus den Messwerten UB = 40 kV und 

λ G = 31 pm? (6 BE) 

  

c) Erklären Sie allgemein die Entstehung der Kα -Linie (Wellenlänge λ Kα ) im 

Röntgenspektrum. (4 BE) 

  

d) Welchen Einfluss hat eine Erhöhung der Beschleunigungsspannung UB auf die Werte von 

λ G und λ Kα ? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 BE) 

  

e) In Teilaufgabe 3b wurde unter Verwendung von Röntgenstrahlung eine Möglichkeit zur 

Bestimmung der Planck´schen Konstante h betrachtet. Erläutern Sie eine weitere 

experimentelle Methode zur Bestimmung von h unter Verwendung eines anderen Bereichs 

des elektromagnetischen Spektrums (Messverfahren, Auswertung, Berechnung von h). (9 

BE) 

 

A10. Eine Linie der Balmerserie besitzt die Wellenlänge 486,1 nm. Von welchem 

Energieniveau erfolgte der Übergang und wie groß ist die Energiedifferenz zwischen 

beiden Niveaus? 

 

A11. 
  

 

 

a) Welche Grundaussagen sind im      

Bohrschen Atommodell enthalten? 

b) Erklären Sie mit Hilfe des 

Bohrschen Atommodells, warum 

atomarer Wasserstoff nach Anregung 

ein Linienspektrum aussendet. 

c) Die Abbildung zeigt ein 

vereinfachtes Energieniveauschema 

des Wasserstoffatoms. Berechnen Sie 

die Wellenlänge des Lichtes beim 

Übergang eines Elektronen vom 4. auf 

das 2. Energieniveau. Welche Farbe ist 

dem Licht zuzuordnen? 
  



R.Goldstein 7 

LÖSUNGEN 
A1 

a) Wählt man als Energienullpunkt den Zustand mit n1 = 1, so folgt: 

 
  

  

b) Für den Zahlenfaktor vor der Klammer ergibt sich:  

 
Für n = 1: E1 = 0 eV; 

Für n = 2:  

Für n = 3:  

Für n = ∞ : E∞ = Eion = 13,6 eV 

  

  

c) Bei der Balmerserie gilt n1 = 2. 

Größte Wellenlänge für n2 = 3: 

 
Kleinste Wellenlänge für n2 = ∞ : 

 
Die Wellenlängen der Balmer-Serie liegen zwischen 365 nm und 656 nm. 

  

  

d) Die größte Wellenlänge der Lyman-Serie (n1 = 1) ergibt sich für n2 = 2: 

 
Die Wellenlänge 122 nm liegt im UV. 

Die Wellenlängen der anderen Linien der Lyman-Serie sind kürzer liegen also erst recht im UV. 

  

  

e) Die Heisenberg’sche Unschärferelation Δ x·Δ px ≥ h besagt, dass Ort und Impls eines Teilchens gleichzeitig nicht 

beliebig genau bestimmt werden kann. 
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o Beim Bohr’schen Atommodell geht man von definierten Kreisbahnen der Elektronen um den Kern aus. Dies 

ist nach der Heisberg’schen Unschärferelation nicht zulässig. 

o Beim quantenmechanische Atommodell befinden sich die Elektronen in den Orbitalen. Hier geht man nicht 

von definierten Bahnen, sondern von Räumen aus, in denen sich die Elektronen mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit aufhalten. 

 

A2 a)  Berechnen der zu λ = 1,875μm gehörenden Energie: 

 
Die Energie gehört zum Übergang von n = 4 auf n = 3 wegen 1,51eV - 0,85eV = 0,66eV. 

  

b)  

Die anderen Linien sind Übergänge von noch höheren Anregungszuständen, n = 5; 6; .... die auf dem Energieniveauschema nicht 

mehr dargestellt sind. 

  

c)  

Die kurzwellige Seriengrenze ist der Übergang vom Kontinuum auf n = 3. 

 
  

  

d)  

 
Das Elektron hat eine Energie von 1,55 eV abgegeben. Es ist deshalb in das Anregungsniveau n = 3 mit 1,51eV gefallen und hatte 

zuvor 0,04eV kinetische Energie. 

  

  

d)  

 
  

A3 

a) 

 
  

b) Übergang im Rydberg-Atom: 

 
Übergang im Wasserstoff-Atom: 

 

 

c) Die Wellenlänge λ1 gehört zum Ultraviolett-Bereich, die Wellenlänge λR zum Mikrowellen-Bereich. Mikrowellen können 

durch einen mit einer Diode versehenen Empfangsdipol an den ein Verstärker angeschlossen ist, nachgewiesen werden. 
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d) 

 
  

e) Geg.: En = 12,09 eV;  

Man prüft, ob sich in dem folgenden Ansatz ein natürliches n ergibt: 

 
Durch den zweiten Laser muss noch die Energiestufe ΔE = E100 - E3 überwunden werden. 

 

 
  

  

f) Natrium hat 11 Hüllenelektronen. Zwei davon befinden sich auf der abgeschlossenen K-Schale, acht auf der abgeschlossenen 

L-Schale. Somit bleibt noch ein Elektron auf der M-Schale. 

In einem Rydberg-Zustand (hohes n) "sieht" dieses Elektron (Leuchtelektron) aus großer Entfernung den durch zehn 

Elektronen abgeschirmten elffach positiv geladenen Kern, also - stark vereinfacht - nur eine positive Kernladung. Diese 

Verhältnisse sind ähnlich denen beim Wasserstoff, wo das weit vom Kern entfernte Elektron auch nur eine positive Kernladung 

"sieht". 

 

 

A4  a)  Die Wasserstoffatome absorbieren Photonen, die zum Licht mit der Wellenlänge 656nm gehören. Diese Photonen haben 

entsprechend der Beziehung: 

 
die Quantenenergie von: 

 
Ein Vergleich mit den gegebenen Energiewerten zeigt, dass gilt: 

E3 - E2 = Eph 

Die Wasserstoffatome werden also vom Energieniveau E2 auf das Energieniveau E3 angehoben. 

In der durchgehenden Strahlung fehlt also Strahlung der Wellenlänge 656nm, im Spektrum entsteht eine Lücke. 

Hinweis: 

Nach sehr kurzer Zeit geht das Atom wieder vom Zustand E3 in den Zustand E2 über und dabei wird wieder Licht der Wellenlänge 

656nm ausgesandt. Diese Ausstrahlung ist jedoch räumlich isotrop, so dass sich in der ursprünglichen Richtung eine verringerte 

Lichtintensität ("Lücke") ergibt.  

Die betrachtete Linie gehört zur Balmerserie. Zu ihr gehören alle Linien die auf dem Niveau mit E2 enden.  

  

b)  

Berechnung der Quantenenergien von Photonen, die zu Licht vom Rande des sichtbaren Spektrums gehören: 

l blau= 400nm:  
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l rot = 750nm:  

Hieraus sieht man, dass für die Absorption im sichtbaren Bereich nur noch die Übergänge von E2 → E4 und von E2 → E5 möglich 

sind. 

  

c)  

Um Wasserstoffatome, die sich im Grundzustand befinden anregen zu können, ist mindestens die Energie von 10,2eV notwendig. 

Die energiereichsten Photonen des sichtbaren Spektrums haben aber höchstens die Energie 3,10eV. Es ist also keine Anregung 

möglich, die Absorptionslinien verschwinden. 

  

d)  

Ein Photon mit der Quantenenergie von 11eV kann vom Wasserstoffatom nicht absorbiert werden, da die Absorption von 

Photonen nur als Ganzes möglich ist und im Wasserstoffatom keine Energiestufe von 11eV existiert. 

Im Gegensatz dazu kann ein freies Elektron jeden Bruchteil seiner kinetischen Energie - hier 10,2eV - bei Stößen abgeben und mit 

der Restenergie weiterfliegen.  

Beim Rücksprung von E2 nach E1 kommt es zur Emission von Strahlung mit der Wellenlänge 

 
Die emittierte Strahlung liegt im UV-Bereich. 

 

 

A5 

a) 

 
  

  

b) Die Ionisierungsenergie bekommt man aus der Differenz der Energie im freien Zustand (n = Unendlich ) und der Energie im 

Grundzustand (n = 1): 

 
  

c) 

Für Wasserstoff gilt: ; für He
+
 gilt:  

Stufe für H Stufe für He
+
 Energie 

1. 2. -R·h·c 

2. 4. 

 

3. 6. 
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d) Die Balmerlinie mit der größten Wellenlänge ist diejenige mit dem 

kleinsten ΔE, d.h. der Übergang von 3 nach 2. Beim He
+
 kommt es zu 

dieser Wellenlänge, wenn der Übergang von 6 nach 4 erfolgt: 

 
  

 
  

e) 

Aus den Formeln von Teilaufgabe 2d sieht man, dass gilt. Wenn nun RHe etwas größer ist als RH, so bedeutet dies, dass die 

He
+
- Linie eine geringfügig kleinere Wellenlänge hat als die Hα -Linie. 

 

 

 

A6  Für eine erste grobe Abschätzung wird davon ausgegangen, dass der Mensch die Masse 70 kg hat (Normmensch) und er zu 

80% (Gewichtsprozent) aus Wasser und zu 20% aus Kohlenstoff besteht. Die anderen Elemente werden für die Grobabschätzung 

vernachlässigt. 

  

Masse des Kohlenstoffs beim Normalmenschen: mkohlenstoff = 0,20·70 kg = 14 kg 

Masse des Wassers beim Normalmenschen: mwasser = 0,80·70 kg = 56 kg 

Wasser (H2O) besteht aus Wasserstoff (relative Atommasse 1) und Sauerstoff (relative Atommasse 16). Somit gilt für die Masse 

des Wasserstoffs und des Sauerstoffs beim Normalmenschen: 

und  

  

Berechnung der Zahl N der Atome in einem Element mit der relativen Atommasse Ar mit Hilfe der Avogadrozahl Na: 

 
Abschätzung der Zahl der Wasserstoffatome: 

 
Abschätzung der Zahl der Sauerstoffatome: 

 
Abschätzung der Zahl der Kohlenstoffatome: 

 
Insgesamt hat nach dieser Abschätzung der Normalmensch ca. 6,7·10

27 
Atome. 

  

  



R.Goldstein 12 

Geht man davon aus, dass im Mittel jedes Atom den Durchmesser 10
-10

 m besitzt, so ergibt sich bei einer Aneinanderreihung der 

Atome des Normalmenschen eine Kettenlänge von 6,7·10
17 

m. Da die Entfernung Erde-Sonne etwa 1,5·10
11

 m ist, kann die 

Strecke zwischen Erde und Sonne mit den Atomen etwa mal ausgelegt werden. 

Wenn Sie sich über die genauere Zusammensetzung des menschlichen Körpers aus den Elementen interessieren, so betrachten Sie 

die folgende Tabelle:  

Element 
Masse in 

kg 

relative 

Atommasse Ar 

Sauerstoff 45,5 16 

Kohlenstoff 12,6 12 

Wasserstoff 7,00 1 

Stickstoff 2,10 14 

Calcium 1,05 40 

Phosphor 0,700 31 

Schwefel 0,175 32 

Kalium 0,140 39 

Natrium 0,105 23 

Chlor 0,105 36 

Magnesium 0,035 24 

Eisen 0,004 56 

Kupfer 0,0001 64 

Jod 0,00003 127 

A7 

a) Mindestanregung geht vom Grundzustand mit Energie E1 in den 1. Anregungszustand mit Energie E2. => 

=> 

 
  

b)  

Die Ionisierungsenergie aus dem 1. Anregungszustand ist:  

 c) Man schickt die Elektronen senkrecht zu den Feldlinien in ein homogenes Magnetfeld und misst den Radius der entstehenden 

Kreisbahn. Aus der Bedingung, dass die Lorentzkraft als Zentripetalkraft wirkt kann man die Geschwindigkeit berechnen. 

  

d) 10,0 eV: Elektronen verlieren keine Energie (Unabgelenkt oder Vollelastischer Stoß) 

8,1 eV: Elektronen verlieren durch Anregung vom 1. in den 2. Anregungszustand 1,9 eV Energie:  

 
7,5 eV: Elektronen verlieren durch Anregung vom 1. in den 3. Anregungszustand 1,9 eV Energie:  

 
 e) Das emittierte Photon erhält die (kontinuierliche) kinetische Energie des eingefangenen Elektrons und zusätzlich die 

Bindungsenergie von 0,75 eV:  

Deshalb ist das Spektrum kontinuierlich mit der langwelligen Grenze λL, die sich errechnet aus: 
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f)  

 

A8a) K-Schale: n1 = 1; L-Schale: n2 = 2 

 
  

  

b) Energie zwischen n1 = 2 und n2 → ∞  

 
  

  

c) Man berechnet entweder die Bindungsenergien der n-ten 

Quantenbahn (Nullniveau beim Übergang zum 

Kontinuum) nach der Formel: 

 
Oder man bestimmt den Energiewert der n-ten 

Quantenbahn (Nullniveau bei n = 1) nach der Formel: 

 
  

Hierbei ergeben sich die folgenden Werte: 

E1 = 0; E2 = 10,2eV; E3 = 12,1eV;  

E4 = 12,7eV; E5 = 13,1eV; 

  

 
  

  

d) Beim Wasserstoff kommen sichtbare Spektrallinien nur bei der Balmerserie (n1=2) vor. Die kleinsten Energiedifferenzen 

gehören dann zu n2 = 3 bzw. n2 = 4. 

Die Berechnung der Wellenlängen erfolgt nach der allgemeinen Serienformel: 
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Für den Übergang von 3 nach 2 ergibt sich λ 32 = 656 nm; 

Für den Übergang von 4 nach 2 ergibt sich λ 42 = 486 nm; 

 

 

 

 

 

 

A9 

a) Das Emissionsspektrum einer Röntgenröhre besteht aus einem 

kontinuierlichen Anteil (Röntgenbremsspektrum) und einem 

Linienspektrum (charakteristische Linien) 

 
  

b) Die von der Kathode zur Anode stark beschleunigten Elektronen werden an der Anode extrem abgebremst. Beschleunigte 

Ladung strahlen stets elektromagnetische Energie ab, die hier als Bremsstrahlung bezeichnet wird. 

Bei der kurzwelligen Grenze des Bremskontinuums geht die gesamte kinetische Energie eines Elektron in die Energie eines 

Photons über (inverser Fotoeffekt). 

 
  



R.Goldstein 15 

c) Bei Atomen höherer Ordnungszahl (aus solchen besteht 

die Anode einer Röntgenröhre in der Regel) sind die 

inneren Schalen durchweg besetzt. Wird ein K-Elektron 

angeregt, so muss fast bis zur Ionisierungsgrenze 

angehoben werden, da die L-, M- usw. Schalen schon 

besetzt sind. Der nun freie Platz auf der K-Schale wird 

nun durch ein Elektron aus einer höheren Schale wieder 

aufgefüllt, dabei kommt es zu Emission der 

charakteristischen Strahlung. Die Kα -Linie entsteht, 

wenn die Lücke auf der K-Schale durch ein Elektron 

der L-Schale aufgefüllt wird. 

 

d)  Ein Erhöhung der Beschleunigungsspannung bedeutet eine Verkleinerung von λ G (siehe hierzu die Herleitung von 

Teilaufgabe 3b: 

 
 Die Wellenlänge der Kα -Linie bleibt gleich, da sie nur von den Eigenschaften des Anodenmaterials abhängt. 

 

  

e) Eine weitere Möglichkeit der h-Bestimmung bietet die 

Gegenfeldmethode beim Fotoeffekt: 

 Auf eine Fotozelle lässt man der Reihe nach 

verschieden frequentes Licht treffen und stellt 

jeweils die Gegenspannung an der Fotozelle so 

ein, dass der Fotostrom zum Erliegen kommt. 

Die dabei registrierte Gegenspannung U ist ein 

Maß für die maximale kinetische Energie der 

Fotoelektronen bei der jeweiligen Frequenz f. 

Es gilt Ekin,el = e·U 
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 Trägt man die f-Ekin,el-Wertepaare in ein Diagramm so ergibt sich eine 

Gerade deren Steigung die Planck’sche Konstante ist: 

Nach Einstein gilt: 

 
Dabei ist W0 die Ablösearbeit des Kathodenmaterials. Subtrahiert man (1) von (2), 

so erhält man: 

 

 
 

A10. 
geg.: 

 

ges.: m 

Lösung: 1. Die Balmerserie sind die Wasserstofflinien im sichtbaren Licht. Sie 
werden ausgesandt, wenn Elektronen auf das 2. Energieniveau 
zurückfallen. Nach dem Bohrschen Atommodell hat ein Elektron auf der 
n. Bahn eine Energie von: 

 
Die Energie ist negativ, weil beim Fallen in ein tieferes Energieniveau 
Energie abgegeben wird, mit kleiner werdenden n als auch kleiner wird 
und die Energie eines Elektrons im unendlichen mit 0 definiert ist. 
Für n = 2 berechnet sich eine Energie: 

 
Wenn man diese Gleichung in den Taschenrechner eingibt, kann auf 
Grund der Zehnerpotenzen als Ergebnis 0 rauskommen. Deshalb ist es 
günstig, die Zahlenwerte und die Potenzen getrennt zu behandeln. 
 

 
Erst mal die Einheiten: 

 
Und jetzt der Rest: 
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2. Welcher Energie entspricht das Licht der Balmer-Linie? 

 

Das Elektron sendet beim Fallen auf das Niveau mit -3,4 eV eine 
Energie von 2,55 eV aus. Es muss also von einer Bahn mit einer 
Energie von mit -0,85 eV kommen. 
3. Welche Bahn ist das? 

 

Antwort: Das Elektron fällt beim Aussenden dieser Balmer-Linie von der 4. auf die 
2. Bahn. 
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                    A11.   
                  a) 1. Bohrsches Postulat: Die Elektronen bewegen sich in der Atomhülle nur auf bestimmten Bahnen. Auf diesen                     
                     bewegen sie sich strahlungsfrei. Die Radien dieser stationären Bahnen rn werden über den Bahndrehimpuls mvr  

                     durch die Bedingung   2 rnmevn = nh; n = 1,2,…     ausgewählt (me = Masse des Elektrons,  
                      vn = Geschwindigkeitsbetrag des Elektrons auf der n-ten Bahn). 
 
                       2. Bohrsches Postulat: Geht ein Atom von einem Zustand höherer Energie En in einen Zustand niedriger  
                            Energie Em über, so wird ein Photon der Energie hf ausgesandt. En - Em = hf. 
 

Wird ein Photon absorbiert, so geht ein Atom von einem Zustand niedriger Energie in einen Zustand höherer Energie 
über; dabei gilt die selbe Beziehung. 
b) Bei Anregung gehen die Elektronen auf höhere Bahnen (Energieniveaus). Dort halten sie sich etwa 10

-8
s und fallen 

unter Aussendung von Photonen wieder auf die ursprüngliche Bahn zurück. Das kann auch über dazwischen liegende 
Bahnen erfolgen. Jedes Photon trägt genau die Energie, die dem Energieunterschied der Bahnen entspricht. Damit 
werden nur Photonen mit bestimmten Energien (Farben) ausgesandt. 
c) Die Energiedifferenz zwischen der 4. und 2. Bahn entspricht 2,53 eV. Es gilt: E = h*f, Frequenz 6,12*10

14
 HZ, 

Wellenlänge = 490 nm, Farbe = blau 


