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Aufgabe 1:

a) [1 P.] Ein Elektron in einem Goldatom befinde sich in einem Zustand mit der Hauptquantenzahl n = 4.
Welche der folgenden Werte sind für l möglich: −3, 0, 2, 3, 4, 5?

b) [1 P.] Ein Silberatom besitzt abgeschlossene 3d- und 4d-Unterschalen. In welcher dieser Unterschalen
befinden sich mehr Elektronen, oder enthalten beide gleich viel Elektronen?

c) [1 P.] Ein Uranatom besitzt abgeschlossene 6p- und 7s-Unterschalen. In welcher dieser Unterschalen
befinden sich mehr Elektronen?

d) [1 P.] Ein Elektron in einem Quecksilberatom befinde sich in der 3d-Unterschale. Welche Werte sind für
ml möglich: −3, −1, 0, 1, 2?

Aufgabe 2:

Angenommen, das Magnetfeld B in dem beschriebenen Stern-Gerlach-Experiment für Silberatome habe
einen Betrag von 1 T .

a) [1 P.] Wie groß ist die Energiedifferenz zwischen den Orientierungen der magnetischen Momente der
Silberatome in den beiden Teilstrahlen?

b) [1 P.] Welche Frequenz müsste die elektromagnetische Strahlung haben, die einen Übergang zwischen
diesen beiden Zuständen induziert?

c) [1 P.] Wie groß ist die Wellenlänge dieser Strahlung und zu welchem Teil des elektromagnetischen
Spektrums gehört sie? Das magnetische Moment eines neutralen Silberatoms beträgt 1 Bohrsches Magneton.

Aufgabe 3: [2 P.]

Ein zweidimensionaler rechteckiger (unendlich hoher) Potenzialtopf mit den Kantenlängen Lx = L und
Ly = 2L enthalte sieben Elektronen. Welche Energie besitzt der Grundzustand dieses 7-Elektronen-Systems?
Vernachlässigen Sie die Wechselwirkung der Elektronen untereinander, aber berücksichtigen Sie den Spin.

Aufgabe 4: Beugung am quadratischen Gitter

Die in einem Beugungsversuch gemessene Intensitätsverteilung ist in Fraunhofernäherung proportional zum
Betragsquadrat der Fouriertransformierten S(k, αL − α, βL − β) der Öffnungen in der Blende

S(k, αL − α, βL − β) =

∫
Oeffnung

exp (ik(x′(αL − α) + y′(βL − β)))dx′dy′.

Beachten sie, dass in Kap. T.4.5.2. der Vorlesung αL = 0 und βL = 0, sowie α ≈ sinα = x/r. Weiterhin
β ≈ sinβ = y/r.
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Betrachten Sie als Blende ein quadratisches Gitter mit (2N + 1)× (2M + 1) Quadraten der Kantenlänge d.
Der Abstand der Quadrate sei l. Die Öffnungen seien bei:
nl − d

2 < x < nl + d
2 , (n = −N,−N + 1 . . . N − 1, N),

ml − d
2 < y < ml + d

2 , (m = −M,−M + 1 . . .M − 1,M).

a) [2 P.] Berechnen Sie S(k, αL−α, βL−β) für dieses Gitter und zeigen Sie, dass sich S(k, αL−α, βL−β)
schreiben lässt als ein Produkt aus der Fouriertransformierten Se eines einzelnen Quadrats und einem Faktor
SGitter, der nicht von der Größe d eines einzelnen Quadrats abhängt.

b) [2 P.] Berechnen Sie SGitter in geschlossener Form.

Hinweis: Dazu ist es sinnvoll folgende Formel zu benutzen:
∑N

i=0 x
i = 1−x(N+1)

1−x .

c) [1 P.] Skizzieren Sie qualitativ den typischen Verlauf einer durch |SGitter|2 bestimmten Intensitätsver-
teilung als Funktion von α für αL = βL = β = 0 . Diskutieren Sie was β = 0 physikalisch bedeutet und
welche Anordnung durch αL 6= 0 und βL 6= 0 beschrieben würde.
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