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1 Einleitung

Ziel des Versuchs ist es den Zeeman-Effekt zu untersuchen und die Vorhersagen der Quantenme-
chanik zu überprüfen. Dazu werden mit Hilfe eines mehrkomponentigen Versuchsaufbaus (opt.
Linsen, Elektromagnet, Farbfilter, Fabry-Perót Interferometer, Blende, CCD-Kamera) die Über-
gänge bestimmter Anregungsenergien und Zeeman-Aufspaltungen von Helium und Quecksilber
untersucht.

1.1 klassische Erklärung des normalen Zeeman-Effekts

Wird an eine Gasröhre eine Hochspannung angelegt, leuchtet diese auf Grund von elektrischer
Anregung. Wird das Spektrum dieses Lichtes untersucht, so lassen sich charakteristische Wel-
lenlängen für das jeweilige Gas messen (Spektroskopie). Findet dies in einem Magnetfeld statt,
lässt sich je nach Beobachtungsrichtung unterschiedliche Polarisation des emittierten Lichtes
messen. Wird das Licht orthogonal zur B-Feldrichtung beobachtet, lassen sich drei linear po-
larisierte Linien messen. Entlang der B-Feldrichtung lässt sich kein linear polarisiertes Licht ,
sondern zwei Linien, deren Wellen rechts-, bzw. linkspolarisiert sind, messen.
Dieser Effekt wurde bereits 1845 von Faraday beobachtet und schließlich 1896 von Lorentz
versucht klassisch zu erklären. Als im Gas vorhandene Lichtquellen nahm er mikroskopische
hertzsche Dipole an, die in drei Raumkoordinaten schwingen. Auf Grund der Lorentzkraft be-
ginnen transversal zur B-Feldrichtung schwingende Dipole um diese zu präzedieren. Die prä-
zedierenden Dipole senden zirkular polarisiertes Licht (σ±), die parallel zur B-Feldrichtung
schwingenden Dipole senden linear polarisiertes Licht (π) aus.

Abbildung 1: schwingende Dipole im B-Feld [1]

Wird das Spektrum des emittierten Lichts unter B-Feldeinfluss untersucht, ist erkennbar, dass
die einzelnen charakteristischen Linien des Gases nochmal in unterschiedliche Linien aufspal-
ten. Im klassischen Bild besitzen die σ±-Linien je nach Vorzeichen eine positive bzw. negative
Verschiebung ihrer Energie (Frequenz).

1.2 Quantenmechanische Erklärung des Zeeman-Effekts

In der Quantenmechanik (QM) wird nicht mehr das Modell von klassischen Teilchen angenom-
men. Vielmehr besitzen quantenmechanische Objekte eine Wellenfunktion, die beispielsweise
keine scharfen Orts- und Impulsfunktionen für eben diese Objekte mehr zulässt und den Wi-
derspruch des Welle-Teilchen-Dualismus in der klassischen Physik aufhebt. Außerdem sagt die
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QM Phänomene, wie beispielsweise optische Übergänge von angeregten Atomen besser vorher,
als dies beispielsweise in der klassischen Physik der Fall ist. Auch führt die Quantenmechanik
eigene Drehimpulse (z.B. Spin) ein.

1.2.1 Energieeigenwerte

Die Anregungsenergien eines Atoms entsprechen den Eigenwerten des Hamiltonoperators dieses
Systems. Dieser lässt sich allgemein wie folgt aufstellen:

Ĥ = T̂ + V̂C + V̂SS + V̂LL + V̂LS
︸ ︷︷ ︸

magn. WW

(1)

Dabei steht T̂ für den Operator für die kinetische Energie des Systems und V̂C für die Coulomb-
wechselwirkung der sich im Atom befindlichen Elektronen mit dem Kern. Die magnetischen
Wechselwirkungen sind durch Operatoren für verschiedene Kopplungen von Drehimpulsen und
Spins gegeben. Für Wechselwirkungen mit Kernspin müssen weitere Operatoren hinzugefügt
werden (Erklärung der Hyperfeinstruktur), worauf hier bewusst verzichtet wird.
Die Notation für einen Besetzungszustand nach Russel und Saunders lautet:

2S+1LJ , (2)

wobei S für den Spin, L für den Bahndrehimpuls und J für den Gesamtdrehimpuls des Zustandes
steht.

1.2.2 quantenmechanische Drehimpulse und Kopplungstypen

• LS-Kopplung: Die LS-Kopplung liegt vor, wenn die SS- und die LL-Kopplung groß gegen-
über der LS-Kopplung ist. In diesem Fall addieren sich alles Spins si zu S und alle Drehim-
pulse li zu L und addieren sich zu einem Gesamtdrehimpuls J = L+ S.

• JJ-Kopplung: Ist die LS-Kooplung groß gegenüber der SS- und LL-Kopplung, koppeln hier-
bei alle li und si zu ji und der Gesamtdrehimpuls ist J =

∑

i ji

1.2.3 Auswahlregeln

Für die Übergänge zwischen einzelnen Energieniveaus im Atom gelten bestimmte Auswahlre-
geln, die aus der QM folgen und hier nur kurz aufgelistet werden:

∆Quantenzahl erlaubter Wert
∆m j 0, ±1
∆L ±1
∆S 0 für leichte Atome
∆J 0, ±1 für J = J ′, dann ist mJ = 0→ mJ ′ = 0 verboten

Übergänge, die diese Auswahlregeln nicht erfüllen, sind verboten und existieren nicht.
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1.2.4 der normale Zeeman-Effekt

Der normale Zeeman-Effekt ist ein Spezialfall des anomalen Zeeman-Effekts und liegt für S = 0
vor. Die Energieniveaus spalten im B-Feld dann in 2L+1 Niveaus auf. Für die Energieaufspaltung
gilt dann:

∆Em = µB · B ·m · gL (3)

mit µB =
e·ħh

2me
= 9,274015 · 10−24 J

T
, gL = 1 und −L ≤ m≤ L

1.2.5 der anomale Zeeman-Effekt

Ist das äußere B-Feld schwach genug, sodass L und S nicht entkoppeln, so gilt für die Energie-
aufspaltung beim Übergang von J → J ′:

∆E = µB · B · (mJ gJ −mJ ′ gJ ′)
︸ ︷︷ ︸

geff

(4)

mit dem Landé-Faktor gJ

gJ = 1+
J(J + 1)− L(L+ 1) + S(S+ 1)

2J(J + 1)
da gS ≈ 2 und gL = 1 (5)

und die Linienaufspaltung wird anomaler Zeeman-Effekt genannt.

1.2.6 der Paschen-Back-Effekt

Ist das äußere B-Feld stark genug, sodass L und S entkoppeln, so gilt für die Energieaufspaltung

∆E = µB · B · [(mS gS +mL gL)−mJ ′ gJ ′] (6)

und die Linienaufspaltung wird Paschen-Back-Effekt genannt.
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2 Versuchsaufbau

Abbildung 2 zeigt den prinzipiellen Versuchsaufbau.

Abbildung 2: Versuchsaufbau
U: Hochspannungsquelle; B: Magnetspule; L: opt. Linsen; FPI: Fabry-Perót Interferometer; P:

Polarisator; S: Blende; FF: Farbfilter; CCD: Digitalkamera;

Die Hochspannungsquelle (500 V Wechselspannung) bringt das Gas zum Leuchten. Der Pola-
risator ermöglicht die Selektion von π bzw. σ± Linien. Die gewünschte Wellenlänge wird über
einen Farbfilter selektiert. Das Fabry-Perót Interferometer erzeugt die Interferenzmuster, wel-
che von der Kamera aufgenommen werden. Blende und Linsen dienen im Versuch lediglich der
besseren Abbildung der Lichtquelle.

2.1 Fabry-Perót Interferometer

Das Fabry-Perót Interferometer besteht aus zwei planparallelen teildurchlässigen Spiegeln mit
hoher Reflektivität (siehe Abbildung 3). Trifft eine elektromagnetische Welle unter einem Winkel
auf ein solches Interferometer, entsteht bei anschließender Fokussierung der austretenden Welle
ein Interferenzmuster in Form konzentrischer Ringe.
Um die Bedingung für konstruktive Interferenz der Ordnung m und Wellenlänge λ herzuleiten
muss gelten:

λ ·m= s2+ s3− s1 mit m ∈ N0 (7)

Abbildung 3: Prinzip eines Fabry-Perót Interferometers
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Offensichtlich ergeben sich für die Wegstrecken s1, s2, s3 folgende Beziehungen:

• s1= sin2(a) · 2 · s3

• s2= d
cos(a)

• s3= d
tan(a)

Dabei ist d die Dicke des Fabry-Perót Interferometers und a der Einfallswinkel der elektromagne-
tischen Welle. Diese Bedingungen in Gleichung (7) eingesetzt, ergibt für kontruktive Interferenz:

λ ·m= 2 · d · cos(a) mit m ∈ N0 (8)
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3 Durchführung und Beobachtungen

Um die klassischen und quantenmechanischen Vorhersagen zu überprüfen, werden zunächst
Messungen mit Helium und im zweiten Schritt mit Quecksilber durchgeführt. Außerdem soll
durch Variation des B-Feldes das Bohrsche Magneton berechnet werden, sodass der Spulenstrom
variiert werden muss.

3.1 Messung mit Helium

Zunächst wurde der Magnet so ausgerichtet, dass die Lichtemission transversal zum B-Feld be-
obachtet wurde und ein Filter der Wellenlänge 667,8 nm ± 1 % verwendet. Ohne Polarisator
wurden innerhalb einer Beugungsordnung 1 Linie beobachtet, bei der sich unter verändertem B-
Feld die Linie verbreiterte und dann in 3 Linien aufspaltete. Bei stärkerem B-Feld verschob sich
die mittlere Linie(π+-Linie) gar nicht, jedoch die Linien links und rechts(σ+- bzw. σ−-Linie)
davon zur nächsten benachbarten Ordnung hin verschoben. Anschließend wurde der Polarisati-
onsfilter gedreht, das B-Feld verändert und die Veränderung des Interferenzmusters beobachtet.
Bei einer Stellung von ±90◦ des Polarisators wurde nur linear polarisiertes Licht(π+-Linie) ge-
messen. Die Interferenzringe verschoben ihre Position trotz verändertem B-Feld nicht.
Als nächstes wurde der Magnet um 90◦ gedreht (Beobachtungsrichtung parallel zum B-Feld)
und ein λ/4-Plättchen vor das Fabry-Perót Interferometer positioniert und wieder mit verschie-
denen Stellungen des Polarisators und veränderlichem B-Feld das Interferenzmuster beobachtet.
In diesem Schritt wurde zirkular polarisiert emittiertes Licht gemessen. Je nach Polarisations-
richtung erschienen Linien, die sich bei Veränderung des B-Feldes zur nächsten Beugungsord-
nung hin verschoben.

3.2 Messung mit Quecksilber

Es wurde, bis auf eine Geißler-Röhre mit Quecksilber, der selbe Versuchsaufbau wie im vor-
herigen Abschnitt verwendet (transversale Beobachtungsrichtung) und mit Hilfe verschiedener
Farbfilter unterschiedliche Übergänge untersucht (405 nm, 436 nm, 546 nm).
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4 Auswertung

4.1 Überprüfung der Vorhersagen der klassischen Erklärung

Beobachtet wurden die Linien-Tripletts 3D3,2 ,1→ 3P2,1 ,0 von Helium, bei einer Wellenlänge von
589 nm. Das Magnetfeld wurde stetig erhöht. Erwartet wurde, dass bei kleinem B-Feld zunächst
der Zeeman-Effekt beobachtet wird und dieser dann in den Paschen-Back-Effekt übergeht. Aller-
dings konnte trotz verändertem B-Feld keine signifikante Veränderung des Aufspaltungsmusters
beobachtet werden. Da je nach Beobachtungsrichtung und B-Feld die Vorhersagen für die jewei-
ligen Polarisationen beim Helium stimmten, kann die klassische Lorentzsche Erklärung bestätigt
werden. Hierbei sei erwähnt, dass es sich bei den beobachteten Phänomenen beim Helium um
den Paschen-Back-Effekt handelte, da das Magnetfeld im Vergleich zur LS-Kopplung stark war.
Da Helium lediglich eine Kernladungszahl Z = 2 hat, reicht das Erdmagnetfeld bereits aus, um
den vollständigen Paschen-Back-Effekt sichtbar zu machen. Aus diesem Grund wurde bei jedem
B-Feld das selbe Aufspaltungsmuster beobachtet.

4.2 Überprüfung der Vorhersagen der Quantenmechanik

Es wurden bei der Quecksilber-Röhre drei seperate Wellenlängenemissionen, also drei verschie-
dene Übergänge gemessen.

• 405 nm: 3S1 → 3P0

• 436 nm: 3S1 → 3P1

• 546 nm: 3S1 → 3P2

Diese Übergänge sollen im Folgenden quantenmechanisch betrachtet werden, um die Vorhersa-
gen der Quantenmechanik zu überprüfen.

4.3 Bestimmung des Bohrschen Magnetons µB

Für die Bestimmung des Bohrschen Magnetons wird die folgende Gleichung verwendet:

µB =
hc

2dB
·

δα1

∆geffδα2
(9)

δα1 ist dabei der Winkel zwischen zwei Spektrallinien derselben Beugungsordnung, δα2 un-
terschiedlicher Beugungsordnungen. Beides wird in Einheiten von geff gemessen. ∆geff ist die
Differenz von geff der Spektrallinien, denen der Winkel δα1 entspricht, was dazu führt, dass
sich die beiden Werte kürzen. h ist das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindig-
keit, d die Dicke des Fabry-Perot-Interferometers und B die Magnetfeldstärke, die mit Hilfe einer
Stromquelle geregelt wurde und anhand eines Strom-Magnetfeld-Diagramms bestimmt werden
kann. Zur Umgehung von Hystereseeffekten wurde der Strom zunächst hochgefahren und erst
beim Herunterfahren wurde gemessen.
Der 3S1 → 3P0 Übergang weist 3 Linien pro Beugungsordnung auf. Mit Hilfe des Magnetfel-
des wurden die σ+- und σ−-Komponenten überlagert und für δα1 = 2 und δα2 = 4 ermittelt.
Für jede gemessene Stromstärke I wurde ein Magnetfeld B abgelesen und daraus wiederum
ein Bohrsches Magneton µB errechnet. Der Mittelwert aus allen Bohrschen Magnetons ergibt
µB = (9, 676 ± 0, 533) · 10−24 J/T.
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Tabelle 1: 3S1→ 3P0 Übergang (405 nm)
∆MJ MJ MJ ′ geff
+1 1 0 2
0 0 0 0
-1 -1 0 -2

Abbildung 4: 405 nm Übergang

Abbildung 5: Energiestrahl 3S1→ 3P0 Übergang (405 nm)

Für den Übergang 3S1→ 3P1 wird ein Polarisationsfilter verwendet und die zweiσ+-Linien mit
den beiden σ−Linien der nächsten Ordnung überdeckt. In diesem Fall ist δα1 = 1/2, δα2 = 7/2
und der Mittelwert aus den Bohrschen Magnetons µB = (8, 847 ± 0,193) · 10−24 J/T.

Tabelle 2: 3S1→ 3P1 Übergang (436 nm)
∆MJ MJ MJ ′ geff
+1 1 0 2

0 -1 3/2
0 1 1 1/2

-1 -1 -1/2
-1 0 1 -3/2

-1 0 -2
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Abbildung 6: 436 nm Übergang

Abbildung 7: Energiestrahl 3S1→ 3P1 Übergang (436 nm)

Auch beim Übergang 3S1 → 3P2 wird ein Polarisationsfilter benutzt und jeweils drei σ+-
mit drei σ−-Linien überlagert. Hierbei ist δα1 = 1/2, δα2 = 3 und µB im Mittel entspricht
(9, 269 ± 0,296) · 10−24 J/T.

Tabelle 3: 3S1→ 3P2 Übergang (546 nm)
∆MJ MJ MJ ′ geff

1 0 2
+1 0 -1 3/2

-1 -2 1
1 1 1/2

0 0 0 0
-1 -1 -1/2
1 2 -1

-1 0 1 -3/2
-1 0 -2
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Abbildung 8: 546 nm Übergang

Abbildung 9: Energiestrahl 3S1→ 3P0 Übergang (546 nm)

Aus allen Messungen ergibt sich im Mittel für µB = (9, 296 ± 0,509) · 10−24 J/T.

4.4 Fazit

Der Versuch hat ein tieferes Verständnis für den beobachteten Zeeman-Effekt vermittelt. Er hat
gezeigt, wie stark die Theorie mit dem Experiment zusammenhängt und dass sowohl klassi-
sche, als auch quantenmechanische Erklärungen von großer Bedeutung sind. Zudem liefert der
Versuch ein recht gut mit dem Literaturwert (µB = 9,274 ·10−24 J/T) übereinstimmendes Bohr-
sches Magneton µB. Damit konnten die Erwartungen der Quantenmechanik und der klassischen
Vorhersage bestätigt werden.
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