
3.3 Schwingungen zweiatomiger Moleküle

Ein nichtrotierendes Molekül mit der Quantenzahl 
J = 0 kann ungestört Schwingungen ausführen. Die 
Schwingungswellenfunktionen S(R) hängen dann 
nur noch von Epot(R) ab. Ist das Potenzial harmo-
nisch, so ergeben sich die Wellenfunktionen des har-
monischen Oszillators mit den entsprechenden Ener-

gieeigenwerten E(ν) = (ν +
1
2 ) ħω.

Die entsprechenden Wellenfunktionen sind 

S(r) = ψvib(R, ν) = Hν(R)e−πMω/hR2

wobei ν die Schwingungsquantenzahl ist und Hnu(R) 
die Hermite Polynome darstellen. Beim harmoni-
schen Oszillator gelten die Auswahlregeln für Dipo-

lübergänge. D.h. Moleküle ohne Dipolmoment ha-
ben keine Schwingungs- und Rotationsübergänge 
Homonukleare Moleküle sind deshalb mit ihren 
Schwingungsübergängen optisch inaktiv. 

Die harmonische Näherung ist in der Nähe des Po-
tentialminimums ganz gut, weicht jedoch bei höhe-
ren Energien stark ab. Vor allem erreicht das reale 
Potential eine endliche Tiefe, die die Dissoziati-
onsenergie ED darstellt. Diese ist hier vom Minimum 
des Potentials angegeben. 

Ein geeigneteres Potential ist das Morse Potential

Epot(R) = ED [1 − e−a(R−Re)]2

Der abstossende Teil des Potentials ist allerdings 
nicht besonders gut wiedergegeben, da das Potenti-
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Abbildung 2.16 Vergleich von Parabelpoten-
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9.5.5 Schwingung zweiatomiger Moleküle

Für ein nichtrotierendes Molekül wird in (9.54a) die
Rotationsquantenzahl J = 0. Die Schwingungswel-
lenfunktionen S(R) als Lösungen von (9.54a) ohne
Zentrifugalterm hängen dann nur noch von der Form
der potentiellen Energie Epot(R) ab. Für ein Para-
belpotential ergibt sich die bereits in Abschn. 4.2.5
behandelte Gleichung des harmonischen Oszillators.

Die Energieeigenwerte des harmonischen Oszil-
lators

E(v) =
!

v+ 1
2

"
!ω (9.66)

haben gleiche Abstände ∆E = !ω, und die Fre-
quenz ω = √

k/M hängt von der Konstante k im
Parabelpotential (9.48b) und von der reduzierten
Masse M der beiden schwingenden Atome ab.

Die Lösungsfunktionen

S(R) = ψvib(R, v) = e−πMω/h·R2 · Hv(R) (9.67)

sind für einige Werte der Schwingungsquantenzahl v
in Abb. 4.17 gezeigt. Hv(R) sind die Hermite’schen
Polynome.

Obwohl das reale Molekülpotential Epot(R) in der
Nähe des Minimums R = Re gut durch ein Parabel-
potential angenähert werden kann, weicht es doch für
höhere Energien erheblich von ihm ab. Dies sieht
man z. B. schon daran, dass das reale Potential für
R → ∞ gegen die Dissoziationsenergie ED konvergie-
ren muss, während das Parabelpotential für R → ∞
gegen E = ∞ strebt.

Man muss daher bessere angenäherte Potentiale zur
Berechnung der Schwingungsenergien verwenden. Ein
solches Potential, welches den Potentialverlauf im an-
ziehenden Teil für R > Re sehr gut annähert, ist das von
Morse angegebene Potential

Epot(R) = ED ·
#
1 − e−a(R−Re)

$2
, (9.68)

das für R → ∞ gegen die Dissoziationsenergie ED
konvergiert und sein Minimum Epot(Re) = 0 für
R = Re annimmt. Der abstoßende Teil des Po-
tentials für R ≪ Re wird nicht so gut beschrie-
ben, da nach (9.68) Epot(R → 0) gegen den end-
lichen Wert Epot(0) = ED(1 − eaRe)2 < ED konver-
giert, während das reale Potential wegen der Kern-
abstoßung für R → 0 gegen ∞ gehen sollte. In

R
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real

Morse

Re

E Rpot( )

ED

Abb. 9.35. Vergleich von Parabelpotential, Morsepotential
und realem Potential für den Grundzustand des Na2-
Moleküls

Abb. 9.35 sind das Parabelpotential, das Morsepoten-
tial und das reale Molekülpotential schematisch mitein-
ander verglichen.

Das Morsepotential (9.68) hat den großen Vorzug,
dass es eine exakte Lösung der Schrödingergleichung
(9.54a) erlaubt. Für die Energie E(v) der Schwingungs-
niveaus erhält man (siehe Aufg. 9.5)

Evib(v) = !ω

!
v+ 1

2

"
− !2ω2

4ED

!
v+ 1

2

"2

. (9.69)

Die Abstände

∆E(v) = E(v+ 1)− E(v)

= !ω

%
1 − !ω

2ED
(v+ 1)

&

benachbarter Schwingungsniveaus sind nicht mehr
konstant wie beim harmonischen Oszillator, sondern
nehmen, wie auch experimentell beobachtet wird, mit
wachsender Schwingungsquantenzahl v ab. Die Fre-
quenz ω des harmonischen Oszillators ergibt sich
aus (9.68) für a · (R − Re) ≪ 1 und der Rückstellkraft
F = −∂Epot/∂R = k · (R − Re) zu

ω = a
'

2ED/M .

Sie hängt von der Dissoziationsenergie ED ab und ent-
spricht der Frequenz eines klassischen Oszillators mit

Abbildung 2.15 Wellenfunktionen eines har-
minsichen Oszillators [aus Haken Wolf]10.3 Zweiatomige Moleküle. Der anharmonische Oszillator 183

Abb. 10.3. Potentialkurve mit
Energieniveaus und Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten |ψv(R −
Re)|2 des harmonischen Oszil-
lators. Nach Hellwege

ment verbunden sein muß, das sich bei dem entsprechenden Übergang ändert. Das ist
die Auswahlregel für elektrische Dipolstrahlung.

Bei der Schwingung gleichartiger Atome gegeneinander, zum Beispiel in allen ho-
monuklearen zweiatomigen Molekülen wie H2, N2, O2 ist kein Dipolmoment vorhan-
den, und es ändert sich kein Dipolmoment. Für solche Moleküle sind deshalb Schwin-
gungs- bzw. Rotations-Schwingungsübergänge im optischen Spektrum verboten. Die
Schwingungsfrequenzen dieser Moleküle bezeichnet man deshalb als optisch inaktiv.

Trotzdem sind diese Frequenzen beobachtbar. Einerseits werden wir bei der Be-
sprechung des Raman-Effektes in Kap. 12 und 17 sehen, daß sie wegen einer mit der
Schwingung verbundenen Änderung der Polarisierbarkeit im Raman-Spektrum auftreten
können. Andererseits lassen sich die Frequenzen auch im Infrarot-Spektrum – allerdings
mit um mehrere Größenordnungen geringerer Intensität – beobachten, weil die Dipol-
freien Moleküle doch im allgemeinen elektrische Momente höherer Ordnung besitzen.
Man muß dann entsprechend größere Schichtdicken des absorbierenden Gases verwen-
den, weil die entsprechenden Übergänge eine erheblich kleinere Übergangswahrschein-
lichkeit aufweisen.

10.3 Zweiatomige Moleküle. Der anharmonische Oszillator

In Wirklichkeit ist die Potentialkurve eines zweiatomigen Moleküls jedoch nicht, wie
im vorigen Abschn. 10.2 angenommen, parabelförmig. Das wirkliche Potential muß,
wie man sich leicht überlegt, unsymmetrisch bezüglich des Gleichgewichtsabstandes Re
sein. Verkleinerung des Abstandes der Atome im Molekül gegenüber Re führt näm-
lich zu vermehrter Abstoßung, da zu dem anziehenden Coulomb-Potential ein abstoßen-
des Potential kurzer Reichweite hinzukommt, das ein gegenseitiges Durchdringen der
Atome verhindert und einen stabilen Gleichgewichtsabstand bewirkt, siehe Abb. 1.2. Die
Potentialkurve wird deshalb für R < Re steiler. Andererseits führt Vergrößerung des Ab-
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al dort einen endlichen Wert erreicht. Das Morse Po-
tential hat aber den Vorteil, dass eine exakte Lösung 
der Schrödingergleichung möglich wird. Diese er-
gibt die Energiezustände

Evib = ħ (ν +
1
2 ) −

ħ2ω2

4ED (ν +
1
2 )

2

Die Energiezustände sind dann

ΔE(ν) = ħω [1 −
ħω
2ED

(ν + 1)]
zu beachten ist, dass die Energie benachbarten Zu-

stände nicht mehr konstant ist. Die Frequenz des 
Oszillators ist durch

ω = a 2ED /M

gegeben. Sie ist eigentlich nur eine Rechengröße, 
da sie sich aus der Krümmung des Potentials bei 
R = Re ergibt, aber der Oszillator aufgrund der Null-
punktsenergie diese nie sieht. Die Abstände der E-
nergiezustände sind bis zur Dissoziationsgrenze end-
lich (im Gegensatz zur Zahl elektronischer Zustän-

de). Der mittlere Kernabstand des anharmonischen 
Oszillators nimmt mit wachsender Quantenzahl ν 

zu, was die Ursache für die Wärmeausdehnung fes-
ter Körper ist.

Schwingungs-Rotations-Wechselwirkung Die E-
nergie der Rotationszustände ist viel kleiner als die 
der Schwingungszustände. D.h. während einer Rota-
tion schwingt das Molekül 10-100 mal. Damit ändert 
der Kernabstand sich während einer Rotation andau-
ernd. Damit schwankt über J = Iω und I = MR2 die 
Rotationsfrequenz mit ωvib (Abbildung 2.18). D.h. es 
gibt einen Austausch zwischen Schwingungs- und 
Rotationsenergie.

Die mittlere Rotationsenergie ist dann 

< Erot > =
J(J + 1)ħ2

2M ∫ ψ*vib
1

R2
ψvibdR

Die Rotationsterme werden wieder durch 

Frot(J ) = Erot(J )/hc 

definiert und damit kann eine Rotationskonstante 

Bν =
ħ

4πcM ∫ ψ*vib(ν, R)
1

R2
ψvib(ν, R)dR
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Abbildung 2.18 [aus Demtröder]
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der Rückstellkonstanten kr = 2a2 ED. Aus der Messung
von ω und ED kann daher die Konstante a im Morse-
potential (9.68) ermittelt werden.

Mit dem allgemeinen Potenzreihenansatz (9.48a)

Epot(R) =
!

n

1
n!

"
∂n Epot

∂Rn

#

Re

(R − Re)
n

für die potentielle Energie kann die Schrödinger-
gleichung nur noch numerisch gelöst werden. Wir
werden aber später sehen, dass das reale Molekülpo-
tential aus den gemessenen Termwerten T(v, J ) der
Schwingungs-Rotations-Niveaus sehr genau berechnet
werden kann.

Man beachte:

Obwohl der Abstand zwischen benachbarten Schwin-
gungsniveaus mit zunehmender Energie immer kleiner
wird, bleibt er bis zu Dissoziationsenergie endlich.
Dies bedeutet, dass es für alle zweiatomigen Moleküle
nur eine endliche Zahl von Schwingungsniveaus gibt,
im Gegensatz zur unendlichen Zahl elektronischer Zu-
stände des H-Atoms, deren Abstand nach (3.106) für
n → ∞, d. h. E(n) → Eion gegen null geht.

Die experimentell ermittelte Dissoziationsenergie
Eexp

D ist die Energie, die man aufwenden muss, um
das Molekül vom tiefsten Schwingungszustand v = 0
(dies ist wegen der Nullpunktsenergie nicht E = 0) zu
dissoziieren. Es gilt deshalb:

Eexp
D = ED − 1

2
!ω .

9.5.6 Schwingungs-Rotations-Wechselwirkung

Wir wollen jetzt berücksichtigen, dass Moleküle im
Allgemeinen sowohl rotieren als auch gleichzeitig
schwingen. Da die Schwingungsfrequenz um ein
bis zwei Größenordnungen höher ist als die Rotati-
onsfrequenz, durchläuft ein Molekül während einer
Rotationsperiode viele Schwingungen (typischerweise
10−100). Dies bedeutet, dass sich der Kernabstand R
während der Rotation dauernd ändert (Abb. 9.36).

BEISPIEL

Beim H2-Molekül ist ω0 ≈ 1,3 ·1014 s−1, und deshalb
die Schwingungsperiode Tvib = 4,8 ·10−14 s, während
Trot = 2,7 ·10−13/

√
J(J + 1)s ist.

Re

R(t)

S

Abb. 9.36. Schwingender Rota-
tor

Beim Na2-Molekül ist ω0 = 4,5 ·1012 s−1 ⇒ Tvib =
1,4 ·10−12 s, Trot = 1,1 ·10−10/

√
J(J + 1)s.

Man sieht daraus, dass ein Molekül je nach Rotati-
onsquantenzahl J zwischen 5 und 100 Schwingungen
während einer Rotationsperiode ausführt.

Da der Drehimpuls J = I ·ω eines freien Mole-
küls zeitlich konstant ist, sich das Trägheitsmoment
I = MR2 aber auf Grund der Schwingung periodisch
ändert, schwankt die Rotationsfrequenz ωrot im Takte
der Schwingungsfrequenz ωvib. Deshalb variiert auch
die Rotationsenergie Erot = J(J + 1) !2/(2MR2) ent-
sprechend mit R.

Da die Gesamtenergie E = Erot + Evib + Epot na-
türlich konstant bleiben muss, findet im schwin-
genden Rotator ein ständiger Energieaustausch
zwischen Rotation, Schwingung und potentieller
Energie statt (Abb. 9.37).

Wenn man von der Rotationsenergie eines Mo-
leküls spricht, meint man den zeitlichen Mittelwert,
gemittelt über viele Schwingungsperioden.

Da |ψvib(R)|2 dR die Aufenthaltswahrscheinlich-
keit der Kerne im Intervall dR bei einem Kernabstand
R angibt, kann die mittlere Rotationsenergie

⟨Erot⟩ = J(J + 1) !2

2M

$
ψ∗

vib
1
R2

ψvib dR (9.70)

mithilfe des quantenmechanischen Erwartungswertes
von 1/R2 bestimmt werden.

Um die Rotationsterme Frot(J ) = Erot(J )/hc wie
in (9.56c) durch eine Rotationskonstante ausdrücken
zu können, definiert man analog zu (9.57) eine von
der Schwingungsquantenzahl v abhängige Rotations-

Abbildung 2.17 [aus Haken Wolf, D!  ent-
spricht hier ED]10.3 Zweiatomige Moleküle. Der anharmonische Oszillator 185

Abb. 10.5. Energieniveaus eines
anharmonischen Oszillators. Die
drei Pfeile entsprechen der
Grundschwingung und den bei-
den ersten Obertönen im
Schwingungsspektrum. Man er-
kennt den mit der Quanten-
zahl v zunehmenden mittleren
Kernabstand

Tatsächlich verwendet man zur Auswertung der experimentellen Daten häufig eine Ver-
allgemeinerung von (10.10), bei der man weitere Glieder mit höherer Potenz von (v +
1/2) hinzufügt, insbesondere das Glied +yehωe(v + 1/2)3.

Man beachte, daß hier das Symbol ωe für die Kreisfrequenz 2πνe verwendet wird,
das nicht mit der in der Molekülspektroskopie häufig verwendeten Schwingungskon-
stante ωe verwechselt werden darf, vergleiche (10.6) und (10.7).

In (10.10) ist ωe = 2πνe ein Wert für die Schwingungsfrequenz, den wir gleich noch
näher definieren müssen, und xe die sogenannte Anharmonizitätskonstante, die sich auch
durch den Ausdruck

xe = hωe

4De
(10.11)

definieren läßt. xe ist also der Quotient aus der (klassischen) Schwingungsenergie und
der vierfachen Dissoziations-Energie. xe ist immer positiv und typischerweise von der
Größenordnung 0,01.

Strenggenommen gehören, wie bereits erwähnt, zu (10.10) noch weitere Terme mit
höheren Potenzen von (v + 1/2). Dabei handelt es sich jedoch um sehr kleine Korrek-
turterme, die nur bei sehr großen Werten von v zu beachten sind und hier vernachlässigt
werden.

Die Bedeutung von ωe ergibt sich aus dem Vergleich von (10.10) mit den Termen
des harmonischen Oszillators (10.5). Wir können (10.10) umschreiben in

Ev = hωe

!
v + 1

2

"#
1 − xe

!
v + 1

2

"$
(10.12)

und sehen durch Vergleich mit (10.5), daß wir die Schwingungsfrequenz ω in (10.5)
durch

ωv = ωe

#
1 − xe

!
v + 1

2

"$
(10.13)
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Hängt von der Schwingungsquantenzahl und vom 
Molekülpotential ab. Für das Morse Potential erhält 
man

Bν = Be − αe (ν +
1
2 )

analog dann auch 

Dν = De − βe (ν +
1
2 )

für die Zentrifugalaufweitung. Die Termwerte von Ro-
tation und Schwingungen können dann entweder 
durch den Dunham Ansatz dargestellt werden oder 
durch eine Darstellung der Schwingungs- und Rota-
tionstermwerte als Reihe. Für die Schwingungen ist 
das

G(ν) = ωe (ν +
1
2 ) − ωexe (ν +

1
2 )

2

− ωeye (ν +
1
2 )

3

+ …

und für die Rotationstermwerte 

F(J, ν) = BνJ(J + 1) − DνJ2(J + 1)2 − HνJ3(J + 1)3 + …

Insgesamt ist der Schwingungs-Rotationstermwert 
des elektronischen Zustandes Ei dann

T(ν, J ) = Te(Ei) + G(ν) + F(J, ν)

mit 

Te =
1

hc
Epot(R = Re).

Für das Morsepotential ergibt sich wiederum 

T(ν, J ) = Te + ωe (ν +
1
2 ) − ωexe (ν +

1
2 )

2

+ BnuJ(J + 1) − DnuJ2(J + 1)2

D.h. es reichen 5 Molekülkonstanten zur Beschrei-

bung der Schwingungs-Rotationszustände im Mor-
sepotential. Insgesamt geht die Wechselwirkung zwi-
schen Rotation und Schwingung noch weiter. Wir 
werden in den Rotationsschwingungsspektren se-
hen, dass es in der Regel keine Anregung einer 
Schwingung ohne Änderung des Rotationszustan-
des gibt.

Rotationsbarriere Bisher haben wir den Zentrifugal-
term in der effektiven Energie vernachlässigt. Dieser 
erzeugt eine Barriere, d.h. ein Maximum in der effek-
tiven potentiellen Energie (siehe Abbildung 2.19).

Eeff
pot (R) = Epot(R)0 +

J(J + 1)ħ2

2MR2

Damit können Moleküle auch oberhalb der Dissozia-
tionsenergie noch stabil sein. Allerdings besteht ei-
ne Tunnelwahrscheinlichkeit durch die Barriere. Die 
Tunnelwahrscheinlichkeit steigt exponentiell je nä-
her man an das Potentialmaximum kommt. Man 
kann diese Prädissoziation beobachten wenn man 
Niveaubreiten ansieht.

Abbildung 2.19 [aus Demtröder]
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Te = 1
hc

Epot(R = Re)

gibt das Minimum des Molekülpotentials Epot(R)
des jeweiligen Molekülzustandes an, ωe die Schwin-
gungsfrequenz des harmonischen Oszillators, ωex e die
Abweichung von ωe im Morsepotential, Bv die Rota-
tionskonstante im Schwingungszustand v und Dv die
Zentrifugalaufweitungskonstante.

9.5.7 Rotationsbarriere

Das effektive Potential für ein rotierendes Molekül

Eeff
pot(R) = E(0)

pot(R)+ J(J + 1) !2

2MR2
(9.74)

mit rotationslosem Potential E(0)
pot enthält nach (9.54a)

noch den Zentrifugalanteil, der von der Rotations-
quantenzahl J abhängt. Bei einem bindenden Zustand
führt dies zu einem Maximum (Zentrifugalbarriere)
bei einem Kernabstand RZB, der sich aus (9.74) durch
Differentiation zu

RZB =

⎡

⎢⎣
J(J + 1) !2

M ·
(

dE(0)
pot/dR

)

RZB

⎤

⎥⎦

1/3

(9.75)
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Abb. 9.38. Prädissoziation von quasigebundenen Niveaus
durch die Zentrifugalbarriere oberhalb der Dissoziationsener-
gie

ergibt und von der Rotationsquantenzahl J und der
Steigung dEpot/dR des rotationslosen Potentials ab-
hängt (Abb. 9.38).

Das Minimum des Potentials verschiebt sich von
Re zu etwas größeren Kernabständen und die Disso-
ziationsenergie wird durch die Rotation kleiner.

Zustände E(v, J ) oberhalb der Dissoziationsener-
gie können jedoch infolge der Rotationsbarriere den-
noch stabil sein, wenn die Tunnelwahrscheinlichkeit
durch die Barriere vernachlässigbar klein ist. Mit zu-
nehmender Annäherung von E(v, J ) an das Maximum
der Barriere steigt die Tunnelwahrscheinlichkeit ex-
ponentiell an, und die Lebensdauer τ des Niveaus
sinkt. Man kann die Prädissoziation solcher quasi-
gebundener Niveaus beobachten durch Messung der
Niveaubreiten ∆E ≈ !/τ , die mit wachsender Tunnel-
wahrscheinlichkeit zunehmen.

9.6 Spektren zweiatomiger Moleküle

Beim Übergang Ei(ni,Λi, vi , Ji) ↔ Ek(nk,Λk, vk, Jk)
zwischen zwei Molekülzuständen kann Strahlung emit-
tiert oder absorbiert werden, wenn die Übergangswahr-
scheinlichkeit für diesen Übergang nicht null ist. Da die
Übergangswahrscheinlichkeit proportional zum Qua-
drat des Dipolmatrixelementes ist (siehe Abschn. 7.1),
lassen sich die relativen Intensitäten der Spektralli-
nien bestimmen, wenn man die Matrixelemente für die
entsprechenden Übergänge berechnen kann. In diesem
Abschnitt wollen wir uns mit diesen Matrixelemen-
ten befassen, um daraus die Struktur der Spektren
zweiatomiger Moleküle zu erkennen.

9.6.1 Das Übergangsmatrixelement

Das Dipolmatrixelement für einen Übergang zwischen
zwei Zuständen mit den Wellenfunktionen ψi und ψk

ist

Mik =
∫
ψ∗

i pψk dτel · dτN . (9.76)

Die Integration erstreckt sich über alle Elektronen- und
Kernkoordinaten. Die Größe p ist der Dipoloperator,
der sowohl von den Elektronenkoordinaten als auch
von den Kernkoordinaten abhängt und nach Abb. 9.39
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