
















Abitur ab 2004 Physik LEU Stuttgart

Musteraufgabe 2: Lösungsvorschlag Blatt 2 - 2

Berechnung der Wellenlänge des Laserlichts:
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c) Die hellen Punkte sind Maxima, die durch konstruktive
Interferenz der von den Gitterstegen ausgehenden
Elementarwellen erzeugt werden. Diese Maxima findet man
bei den Winkeln αn, bei denen der Gangunterschied zwischen
zwei von benachbarten Gitterstegen ausgehenden
Elementarwellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge
ist.

Für den Winkel α1 zum ersten Maximum folgt aus dem

Versuchsaufbau °== 3,23αdamitund
l

xαtan 1
1

1 .

Dabei ist x1 = 8,60 cm der Abstand zwischen dem Strahl und
dem ersten Maximum.

Wegen  l >> g  erhält man andererseits für den Zusammenhang zwischen g und α1 in

guter Näherung  m1060,1gdamitund
αsin
λg 6

1

−⋅== .

Das zweite Maximum liegt bei α2 = 52,3° und damit x2 = 25,9 cm vom Strahl entfernt.
Für n = 3 wird sin α3 > 1.
Auf dem Schirm sind somit alle auftretenden Maxima auch beobachtbar, das Maximum
nullter Ordnung kann nicht gesehen werden, da es mit dem einfallenden Laserstrahl
zusammenfällt. Man sieht also vier helle Punkte auf den Schirm.

d) Die Unbestimmtheitsrelation (UBR) beschreibt die Tatsache, dass Quantenobjekte auf
gewisse Eigenschaften nicht simultan beliebig gut präpariert werden können, dass sie
also gewisse Eigenschaften objektiv nicht simultan haben. Es ist nicht so, dass die
Eigenschaften nur subjektiv nicht bekannt sind (also für unsere Messgeräte „unscharf“
sind), sondern dass sie objektiv nicht bestimmt sind. Z.B. kann man in einem
Interferenzexperiment die Quantenobjekte nicht so präparieren, dass sie gleichzeitig a)
zur Interferenz beitragen und b) jeweils nur genau eine der Möglichkeiten (beim
Doppelspalt: linker oder rechter Spalt) realisieren.
Quantitativ beschreibt die Unbestimmtheitsrelation diese Unbestimmtheit bei gewissen
Paaren von Größen, z.B. bei Ort und Impuls: Wenn man bei einem Ensemble von
identisch präparierten Mikroobjekten bei einem Teil den Ort und gleichzeitig beim anderen
den Impuls misst, so stellt man fest, dass die Streuung der Impulswerte multipliziert mit
der Streuung der Ortswerte immer größer oder gleich der Planckschen Konstante geteilt
durch 4π ist. Dies wirkt sich bei einem Elektron aufgrund der kleinen Masse stark aus.
Wenn man die Ortsstreuung auf ca. 10-10 m begrenzt, beträgt die
Geschwindigkeitsstreuung schon ca. 107 m/s. Wenn man dagegen bei einer kleinen Kugel
der Masse 0,1g die Ortsstreuung auf ca. 10-10 m begrenzt, beträgt die
Geschwindigkeitsstreuung nur ca. 10-20 m/s, dieser Effekt ist nicht messbar.









• Das Magnetfeld zeigt aus der Zeichenebene heraus (Drei-Finger-Regel).
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Die maßstäbliche Zeichnung der Bahn mit dem neuen Mittelpunkt M’ ergibt den
Austrittspunkt Q(0,8m / 0,27m).
Die Ionen werden demnach getrennt da sie, das Feld an verschiedenen Stellen verlassen.

c)
• Bei sehr kurzer Bestrahlungszeit ist eine zufällige Verteilung von „Treffern“ auf dem

Film erkennbar. Wird die Bestrahlungszeit länger, baut sich ein
Doppelspaltinterferenzmuster aus den einzelnen nachgewiesenen He++-Ionen auf.
Jedes He++-Ionen verhält sich beim Nachweis wie ein Teilchen, das seine gesamte
Energie an einer Stelle des Films platziert. Die He++-Ionen werden durch eine
Wellenfunktion beschrieben, die die Wahrscheinlichkeit bestimmt, mit der ein Ion an
einer bestimmten Stelle des Schirms zu finden ist.

• Quantitative Aussagen:
Die He++-Ionen besitzen die Energie W = 0,5 eV, für die zugehörige de-Broglie-

Wellenlänge gilt: 
  
λ =  

h
p

 =  
h

2mW
 ≈  20 pm.

Maxima der Doppelspaltbeugungsfigur findet man für die Beobachtungswinkel α mit

0INkµm, 6  g mit 
g
λk  sinα ∈=

⋅
=  Die auftretenden Winkel sind klein, daher gilt für

den Abstand der Doppelspaltmaxima von der Mitte M auf dem a = 3,00 m entfernten
Schirm

xk = 0INkµm,10k
g
aλk ∈⋅=⋅⋅ .

Für den Einzelspalt ergeben sich Minima unter den Winkeln ß mit

INn,m1bmit
b

nsin ∈µ=
λ⋅

=β . Ein Vergleich zeigt, dass das 6. Maximum bei der

Doppelspaltbeugung mit dem 1.Minimum der Einzelspaltbeugung zusammenfällt und sich
somit nicht ausbilden kann. Für den Abstand x des 1. Minimums der Spaltbeugung von der

Mitte M gilt m 60  
a
b x µ=λ= . An dieser Stelle treffen keine Ionen auf.




