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13.1 Auswahlregeln für Dipolübergänge
In Aufgabe 12.2 wurde gezeigt, dass die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei Zuständen
|i〉 und |f〉 eines Atoms, welches sich in einem schwachen, zeitlich periodischen elektromagneti-
schen Feld befindet, in Langwellennäherung proportional zum sogenannten Dipolmatrixelement

dfi = 〈f |r̂|i〉

ist. Verschwindet das Dipolmatrixelement, sind nur stark unterdrückte Übergänge höherer Ord-
nung möglich. Man spricht daher von Auswahlregeln für die Übergänge zwischen zwei Zustän-
den. Diese spielen in der Atomphysik eine wichtige Rolle.
Im Folgenden wollen wir uns die Auswahlregeln für das Wasserstoffatom mit Eigenzuständen
|nlm〉 zu H, L̂2, L̂z anschauen.

dn′l′m′,nlm = 〈n′l′m′|r̂|nlm〉 (1)

(a) Zeige, dass das Dipolmatrixelement (1) nur dann nicht verschwindet, wenn eine der Aus-
wahlregeln

m′ =

{
m

m± 1
(2)

erfüllt ist.

Hinweis : Betrachte die Matrixelemente von [L̂z, ẑ] und [L̂z, x̂ ± iŷ] ∓ (x̂ ± iŷ)/~ (Vgl.
Aufgabe 9.3 (a))

(b) Zeige, dass das Dipolmatrixelement (1) nur dann nicht verschwindet, wenn die Auswahl-
regel

l′ = l ± 1 (3)

erfüllt ist.

Hinweis : Betrachte die Matrixelemente von [L̂2, [L̂2, r̂]] = 2~2(r̂L̂2 + L̂2r̂) und zeige

〈n′l′m′|r̂|nlm〉(l + l′)(l + l′ + 2)
[
(l − l′)2 − 1

]
= 0 .

Benutze außerdem den Paritätsoperator um zu zeigen, dass 〈l = 0|r̂|l = 0〉 = 0 gilt.

13.2 Addition von Drehimpulsen
Wir betrachten zwei Drehimpulse (entweder zweier Teilchen oder Bahndrehimpuls und Spin
eines Teilchens) mit den Drehimpulsoperatoren (Ĵ(1))2, Ĵ (1)

z , (Ĵ(2))2 und Ĵ
(2)
z und der zugehörigen

Eigenbasis |j1m1j2m2〉 ≡ |j1m1〉 ⊗ |j2m2〉. Der Gesamtdrehimpulsoperator ist definiert als Ĵ =
Ĵ(1) ⊗ 1+ 1⊗ Ĵ(2) ≡ Ĵ(1) + Ĵ(2)

(a) Warum gibt es eine gemeinsame Eigenbasis |j1j2jm〉 zu (Ĵ(1))2, (Ĵ(2))2, Ĵ2 und Ĵz?



Die gegenseitigen Entwicklungskoeffizienten der beiden Basen |j1m1j2m2〉 und |j1j2jm〉 heißen
Clebsch-Gordan-Koeffizienten und sind Skalarprodukte der Form 〈j1m1j2m2|j1j2jm〉.

(b) Zeige, dass die Skalarprodukte für m 6= m1 + m2 verschwinden.

(c) Warum ist j1 + j2 das maximale j? Zeige durch Abzählen der Zustände, dass j ≥ |j1 − j2|.

Man kann verlangen, dass bei maximalem m und m1 der Koeffizient nicht negativ (und insbe-
sondere reell) ist, d.h. 〈j1, m1 = j1, j2, m2 = j − j1|j1j2jm〉 ≥ 0 (Warum?).

(d) Zeige, dass die Zustände mit maximalem j und m einfach gegeben sind durch

|j1, j2, j = j1 + j2, m = ±j〉 = |j1, m1 = ±j1, j2, m2 = ±j2〉 , (4)

d.h. der Koeffizient ist gleich 1.

13.3 Drehimpulsaddition für j1 = j2 = 1
Die in Aufgabe 13.2 hergeleiteten Regeln für die Addition von Drehimpulsen wollen wir nun
auf ein konkretes Beispiel anwenden und führen die Drehimpulsaddition für j1 = j2 = 1 explizit
durch.

(a) Welche Werte für j sind möglich? Gib die Zustände mit maximalem j und m an.

(b) Gehe von den in (a) konstruierten Zuständen mit maximalem j und m aus und berechne
die anderen Zustände mit j = 2 durch Anwendung der Leiteroperatoren.

(c) Finde den Zustand mit j = m = 1, indem ein Zustand mit m = 1 konstruiert wird, der zum
Zustand mit j = 2 und m = 1 orthogonal ist. Verifiziere, dass dieser Zustand tatsächlich
den Gesamtdrehimpuls j = 1 hat.

(d) Berechne ausgehend vom Zustand mit j = m = 1 die anderen Zustände mit j = 1.

(e) Finde abschließend den Zustand mit j = m = 0, indem der Zustand mit m = 0 konstruiert
wird, der zu den Zuständen mit j = 2, m = 0 und j = 1, m = 0 orthogonal ist. Verifiziere
auch hier wieder, dass dieser Zustand den Gesamtdrehimpuls j = 0 hat.

(f) Erläutere das allgemeine Vorgehen für beliebige j1 und j2. Diskutiere exemplarisch das
Symmetrieverhalten der Koeffizienten.


