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BE LPh1

1. Protonen im elektrischen Feld

treten Protonen  mit ver-
nachlässigbarer Anfangs-
geschwindigkeit durch ei-
ne Lochblende L in eine
Anordnung aus drei Plat-
tenkondensatoren ein. Die
Kondensatoren, deren
homogene Felder jeweils
auf den Raum zwischen den Platten beschränkt sind, befinden sich im
Vakuum. Die Protonen bewegen sich in den ersten beiden Kondensatoren
parallel zu den Feldlinien. Der Plattenabstand dieser Kondensatoren be-
trägt jeweils d1 = d2 = 2,5cm, die Feldstärke im ersten Kondensator ist
E1 = 4,0 ·104 V/m, die im zweiten E2 = 6,0 ·104 V/m. Alle Rechnungen
sind nicht-relativistisch durchzuführen.

a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v2 eines Protons beim Verlassen
des zweiten Kondensators. [zur Kontrolle: v2 = 6,9 ·105 m/s]

b) Welche Zeit t2 braucht ein Proton zum Durchfliegen des 2. Konden-
sators?

Die Protonen treten nun mit der Geschwindigkeit v2 parallel zu den Plat-
ten in das Feld des dritten Kondensators ein, den sie mit einer Ablenkung
um den Winkel α aus der ursprünglichen Flugrichtung wieder verlassen.
Der Plattenabstand dieses Kondensators ist d3 = 6,0 cm und die Platten-
länge l3 = 10 cm. Zwischen den Platten liegt die Spannung U3 an, wobei
die Kondensatormitte auf Erdpotential liegt.

c) Zeigen Sie, dass zwischen dem Winkel α und der Spannung U3 der
folgende Zusammenhang besteht (mp = Protonenmasse):
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d) Die Spannung U3 wird nun so eingestellt, dass die Protonen den Kon-
densator unter einem möglichst großen Ablenkwinkel αmax verlassen.

Berechnen Sie U3 und αmax.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE 2. Versuch von Bucherer

Im Jahre 1909 konnte Bu-
cherer die Abhängigkeit der
Elektronenmasse von der
Geschwindigkeit mit ne-
benstehender Anordnung
nachweisen. Als Elektro-
nenquelle diente ein
β--Strahler, der Elektronen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus-
sendet.

a) Erläutern Sie, wie die eingezeichnete Bahn zustande kommt. Wie
muss der Kondensator gepolt sein?

b) Berechnen Sie die Masse der Elektronen in Abhängigkeit von der
elektrischen Feldstärke E im Kondensator, der magnetischen Fluss-
dichte B, dem Abstand s und der Ablenkung d. Verwenden Sie bei der
Rechnung ohne Nachweis die Näherung s2 ≈ 2 r d, wobei r der Radius
der Kreisbahn im Magnetfeld ist.

Für E = 8,0 · 105 V/m, B = 4,0 mT und s = 5,0 cm ergibt sich eine Ablen-
kung d = 3,3 mm.

c) Zeigen Sie, dass die Messung die Massenzunahme nach der speziellen
Relativitätstheorie bestätigt. Um wie viel Prozent vom wirklichen
Messwert d würde die Ablenkung abweichen, wenn die Masse ge-
schwindigkeitsunabhängig wäre?

3. Hall-Effekt

Bei einem Versuch zum Hall-Effekt verwendet man eine quadratische
Kupferfolie mit den Abmessungen 25 mm in x- bzw. y-Richtung und der
Dicke 18 µm in z-Richtung. Die Folie wird von einem Strom der Stärke
15 A in x-Richtung durchflossen. Die magnetischen Feldlinien eines ho-
mogenen Magnetfeldes durchsetzen die Folie in z-Richtung. Man misst
die Hallspannung 8,8 µV, wenn die Flussdichte 0,20 T beträgt.
a) Erklären Sie anhand einer Skizze, wie es zum Auftreten der Hall-

Spannung kommt.
b) Berechnen Sie aus den oben angegebenen Daten die Ladungsträger-

konzentration n von Kupfer. [Ergebnis: n = 1,2 · 1029 m-3]
c) Berechnen Sie, wie viele freie Elektronen im Mittel auf ein Cu-Atom

kommen.
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BE LPh2

1. Elektromagnetischer Schwingkreis

Im idealen elektromagnetischen Schwingkreis haben die Spule und alle
leitenden Verbindungen keinen ohmschen Widerstand.

a) Leiten Sie für die Ladung Q(t) auf dem Kondensator die Differential-

gleichung 0)t(Q
C
1)t(QL =⋅+⋅ &&  der ungedämpften Schwingung her.

b) Leiten Sie her, welcher Zusammenhang zwischen den Größen L, C
und ω bestehen muss, damit Q(t) = Q0·cos ωt eine Lösung der Diffe-
rentialgleichung ist.
Stellen Sie mit dieser Lösung die elektrische und die magnetische
Energie jeweils als Funktion der Zeit dar und überprüfen Sie die
Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes.

c) Aus einem Kondensator der Kapazität 60 µF und einer Spule der In-
duktivität 250 mH wird ein Schwingkreis gebaut, dessen Schwingun-
gen als ungedämpft betrachtet werden sollen. Am Anfang liegt die
maximale Spannung 90 V am Kondensator.

Nach welcher Zeit ist die Kondensatorspannung zum ersten Mal auf
30 V gesunken? Wie groß ist dann die Stromstärke im Schwingkreis?

2. Dezimeterwellen

Ein vertikaler Sendedipol S ist 50 cm entfernt
vor einer ebenfalls vertikalen Metallwand W
aufgestellt. Die Frequenz der abgestrahlten
Welle beträgt 2,0 GHz.

Beachten Sie den Phasensprung π bei der Refle-
xion an der Metallwand.

a) Welche Wellenlänge hat die vom Sendedipol abgestrahlte Welle und
was ist die kürzeste Länge für einen optimal abgestimmten Empfangs-
dipol?

Zunächst wird ein vertikaler Empfangsdipol auf der Lotstrecke l bewegt.

b) Erklären Sie, weshalb der Empfangsdipol eine von Ort zu Ort verän-
derliche Intensität registriert. Skizzieren Sie den Verlauf der Intensität
beim Empfangsdipol in Abhängigkeit vom Wandabstand x im Bereich
0 ≤ x ≤ 20 cm.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE c) Der Empfangsdipol wird nun an einem Ort auf l mit maximalem
Empfang aufgestellt. Zwischen Sender und Empfänger wird ein Gitter
aus parallelen Metalldrähten senkrecht zu l gehalten. Erklären Sie,
welchen Einfluss das Gitter auf die vom Empfänger registrierte Inten-
sität hat, wenn die Gitterstäbe
- parallel zu den Dipolen,
- senkrecht zu den Dipolen gehalten werden.

d) Nach Entfernung des Gitters bewegt man den Empfangsdipol auf
der Halbgeraden p aus sehr großer Entfernung auf den Sendedipol zu
(siehe Skizze). In welcher Entfernung vom Sendedipol ist das erste
Maximum zu erwarten?

3. Optisches Gitter

Ein Kollegiat untersucht im Praktikum das Spektrum einer Quecksilber-
dampflampe mit Hilfe verschiedener optischer Gitter. Im sichtbaren Be-
reich stellt er auf einem Beobachtungsschirm drei intensive Linien fest,
eine gelbe mit der Wellenlänge 578 nm, eine grüne mit 492 nm und eine
blaue mit 436 nm.
a) Erklären Sie, weshalb eine Quecksilberdampflampe ein Linienspekt-

rum emittieren kann.
Bei Verwendung eines Gitters mit 400 Spalten pro Zentimeter beobachtet
der Kollegiat, dass die drei sichtbaren Linien des Spektrums 2. Ordnung
nicht mit denen des Spektrums 3. Ordnung überlappen.
b) Zeigen Sie, dass dies unabhängig von der Gitterkonstanten gilt.
c) Der Kollegiat ersetzt den Beobachtungsschirm durch seinen weißen

Hemdsärmel und bemerkt nun eine neue blau erscheinende Linie, die
mit der gelben Linie im Spektrum 2. Ordnung zusammenfällt. Welche
Wellenlänge hat die neue Linie, wenn man annimmt, dass diese Linie
in 3. Ordnung erscheint? Erklären sie das Auftreten der neuen Linie.

d) Laut Formelsammlung besteht die beobachtete gelbe Linie aus zwei
nahe beieinander liegenden Einzellinien. Kann der Kollegiat diese
beiden Linien im Spektrum 2. Ordnung getrennt beobachten, wenn er
das feinste Gitter benützt, das ihm zur Verfügung steht? Dieses Gitter
hat die Breite 5,0 mm und die Gitterkonstante 3,5 µm.
[Hinweis: Für das Auflösungsvermögen eines optischen Gitters gilt

Nk ⋅=
λ∆

λ . Dabei bedeuten k die Ordnung des Spektrums, N die An-

zahl der beleuchteten Gitterspalte und ∆λ den kleinsten beobachtbaren
Wellenlängenunterschied.]
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BE LPh3

1. Emissionsspektren von Gasen

Durch ein Fenster F treten Elektronen in den mit
einem verdünntem Gas gefüllten Innenraum ei-
nes geladenen Plattenkondensators (siehe Skiz-
ze). Vom Fenster F bis zu einem Punkt P kann
eine Leuchterscheinung längs des Elektronen-
strahls auftreten, die restliche Wegstrecke bleibt
unsichtbar.

a) Erklären Sie, warum nur ein Teil der Elektronenstrahlbahn sichtbar
ist. Unter welcher Bedingung ist Strahlung mit genau eine Wellenlän-
ge zu erwarten?

Nun wird durch eine geeignete Vorrichtung erreicht, dass sich zwischen
den Platten atomarer Wasserstoff befindet, dessen Atome anfänglich alle
im Grundzustand sind. Die Spannung am Kondensator wird auf 5,00 V
eingestellt und der Plattenabstand beträgt 2,00 cm. Die bei F eintretenden
Elektronen besitzen eine kinetische Energie von 12,5 eV.

b) Welche Wellenlängen sind für die Emissionen der H-Atome unmittel-
bar nach dem Fenster zu erwarten? Welche dieser Wellenlängen lie-
gen im sichtbaren Bereich?

c) Ab welcher Entfernung vom Fenster tritt keine Emission von Photo-
nen mehr auf?

2. Teilchenstrahlinterferenz
In einer evakuierten Röhre trifft ein fein gebündelter Strahl von Elektro-
nen der kinetischen Energie 150 keV senkrecht auf eine dünne Schicht
aus polykristallinem Wolfram. Auf einem im Abstand 20,0 cm dahinter
stehenden Schirm beobachtet man einen zentralen Leuchtpunkt und als
Beugungsfiguren mehrere Kreise. Der Durchmesser des innersten Kreises
beträgt 5,3 mm.

a) Berechnen Sie relativistisch die den Elektronen zugeordnete de-
Broglie-Wellenlänge λ. [zur Kontrolle: λ = 2,96 pm]

b) Berechnen Sie den Netzebenenabstand, der aus den gegebenen Daten
resultiert.

c) Auf dem Leuchtschirm entstehen auch Kreise, die sich nicht als Beu-
gungsfiguren höherer Ordnung deuten lassen. Erklären Sie deren Zu-
standekommen.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE 3. Rutherford’scher Streuversuch

Aufgrund der Ergebnisse seiner Streuexperimente stellte Rutherford 1911
ein neues Atommodell vor und leitete auf dieser Grundlage eine Streu-
formel her.

a) Erläutern Sie anhand einer beschrifteten Skizze Aufbau und Durch-
führung des Rutherford’schen Streuexperiments.

b) Beschreiben Sie die wesentlichen Ergebnisse des Streuexperiments
und erläutern Sie, welche Folgerungen Rutherford für den Atombau
ziehen konnte.

Bei seiner Herleitung be-
trachtete Rutherford die Ab-
lenkung eines gestreuten
Teilchens B im Coulombfeld
des ortsfesten Teilchens A
(siehe Skizze). Für den Zu-
sammenhang zwischen dem
Streuwinkel ϑ und dem Stoß-
parameter b ergibt sich:

b2
a

2
tan =






 ϑ

Dabei ist a der von der kinetischen Energie des einfallenden Teilchens ab-
hängige minimale Abstand zwischen B und A bei einem geraden zentralen
Stoß (b = 0).
c) Übertragen Sie die Abbildung auf Ihr Blatt und zeichnen Sie zusätz-

lich qualitativ die Bahnen und die Streuwinkel von Teilchen mit glei-
cher Anfangsgeschwindigkeit v aber größerem bzw. kleinerem Stoß-
parameter b1 > b bzw. b2 < b ein.

Ein α-Teilchen der kinetischen Energie 5,49 MeV wird an einem 107Ag-
Kern gestreut. Der Rückstoß des Silberkerns soll vernachlässigt werden.
d) Für welchen Wert des Stoßparameters b beträgt der Streuwinkel

ϑ = 60°?

e) Bei großen Streuwinkeln ergeben sich Abweichungen von der Streu-
formel, wenn die kinetische Energie der einfallenden Teilchen einen
Wert Em überschreitet. Erklären Sie diese Abweichungen und berech-
nen Sie Em in MeV für die Rückstreuung (ϑ = 180°) von α-Teilchen
an 107Ag-Kernen.
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BE LPh4

1. Mittlere Bindungsenergie pro Nukleon

Eine wichtige Größe bei Überlegungen zur Energiegewinnung durch Fu-
sions- bzw. Spaltprozesse ist die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon.

a) Berechnen Sie die mittlere Bindungsenergie 
A
EB  pro Nukleon für das

Isotop 56Fe.
b) Stellen Sie in einem Diagramm den Verlauf der mittleren Bindungs-

energie pro Nukleon in Abhängigkeit von der Massenzahl A qualitativ
dar (0 < A < 250). Erklären Sie damit den scheinbaren Widerspruch,
dass es sowohl durch Kernspaltung als auch durch Kernfusion mög-
lich ist, Energie freizusetzen.

2. Kernfusion im Sonneninneren

Die von der Sonne abgestrahlte Energie stammt aus verschiedenen Kern-
fusionszyklen, die im Plasma des Sonneninneren ablaufen. Der wichtigste
dieser Zyklen, der sog. „Proton-Proton-Zyklus“, wird durch folgende Re-
aktionsgleichungen beschrieben:

1H+ + 1H+ → 2H+ + e+ + ν (1)
1H+ + 1H+ → 2H+ + e+ + ν (1´)
e+ + e– →  2 γ
e+ + e– →  2 γ
2H+ + 1H+ → 3He++ + γ (2)
2H+ + 1H+ → 3He++ + γ (2´)
3He++ + 3He++ → 4He++ + 2 1H+ (3)

a) Stellen Sie eine Bilanzgleichung des Proton-Proton-Zyklus auf. Be-
rechnen Sie die bei der Bildung eines 4He-Atoms insgesamt freige-
setzte Energie in MeV.

b) Die Reaktion (3) kann in klassischer Sicht nur stattfinden, wenn sich
die beiden Reaktionspartner bis zur Berührung annähern. Welche ki-
netische Energie Ekin muss ein 3He-Kern mindestens haben, um den
Coulombwall eines zweiten, ihm mit gleicher Geschwindigkeit entge-
gen fliegenden 3He-Kerns zu überwinden?

[zur Kontrolle: Ekin = 0,71 MeV]
c) Bei welcher Temperatur T eines Plasmas wäre die mittlere kinetische

Energie von 3He-Kernen gleich der Energie Ekin aus Teilaufgabe 2b,
wenn man das Plasma vereinfacht wie ein ideales Gas behandelt.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE d) In der Sonne herrschen Temperaturen bis etwa 1,5 · 107 K. Geben Sie
zwei mögliche Gründe dafür an, dass die in Gleichung (3) beschriebe-
ne Fusion auftritt, obwohl die in Teilaufgabe 2c berechnete Tempera-
tur erheblich höher als 1,5 · 107 K ist. Erläutern Sie Ihre Antwort.

3. Kernspaltung
Sowohl bei 238U als auch bei 235U können Neutronen Kernspaltungen
auslösen. Dabei werden zunächst die angeregten Zwischenkerne 239U*

bzw. 236U* gebildet:
238U + n → 239U* 235U + n → 236U*

Damit jeweils im zweiten Schritt die Spaltung des angeregten Zwi-
schenkerns tatsächlich auftreten kann, muss dessen Anregungsenergie
bei 239U* mindestens 6,3 MeV bzw. bei 236U* mindestens 5,8 MeV
betragen.

a) Bestimmen Sie jeweils, welche Bedingung die kinetische Energie des
auslösenden Neutrons erfüllen muss, damit der Spaltprozess ablaufen
kann.
Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse in Bezug auf die Spaltbarkeit der
betrachteten U-Isotope durch thermische Neutronen.

b) Fängt ein 238U-Kern ein Neutron ein, das eine kleinere als die in Teil-
aufgabe 3a berechnete kinetische Energie besitzt, so tritt keine Spal-
tung auf. In diesem Fall kann aber aus dem entstandenen 239U ein
Plutoniumisotop entstehen. Geben Sie die zugehörigen Zerfallsglei-
chungen an.

c) In einem Kernkraftwerk wird die Spaltung von 235U zur Energiege-
winnung herangezogen. Pro Spaltung werden im Mittel etwa
200 MeV frei, die zu 33 % in elektrische Nutzenergie umgewandelt
werden können. Berechnen Sie aus diesen Daten, welche Masse an
235U gespalten wird, wenn der Kernreaktor im Dauerbetrieb 11 Mo-
nate lang durchgehend arbeitet und die elektrische Nettoleistung des
Kraftwerks 1,3 GW betragen soll.

d) Bei der Uranspaltung entsteht unter anderem das radioaktive Edelgas
133Xe, das mit einer Halbwertszeit von 5,3 d zerfällt. Um die Aktivität
der in der Reaktorabluft vorhandenen radioaktiven Gase abzusenken,
wird die Abluft durch ein Filter aus Aktivkohle geleitet. Wie lange
muss dieser Filter das eingeleitete Gas festhalten, damit 99,5 % der
ursprünglichen 133Xe-Aktivität aus der Abluft beseitigt werden?
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BE LPh5

1. Fotoeffekt

Eine Vakuumfotozelle ist mit einem Am-
peremeter und einer Stromquelle mit vari-
abler Gleichspannung in Reihe geschaltet
(siehe nebenstehende Skizze).

Die Fotozelle wird mit Licht der Wellenlänge λ = 520 nm beleuchtet und
die Fotostromstärke IF in Abhängigkeit von der Spannung U gemessen.
Man erhält folgendes Ergebnis:

U / V 0,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2

IF / nA 0,03 0,41 1,03 1,52 1,84 1,93 1,95

a) Zeichnen Sie das U-IF-Diagramm und erläutern Sie den Kurvenver-
lauf.

Die Lichtquelle wird nun näher an die Fotozelle gerückt und es wird er-
neut eine Messreihe aufgenommen.

b) Zeichnen Sie qualitativ die neue U-IF-Kurve in das Diagramm von
Teilaufgabe 1a ein und begründen Sie die Veränderungen.

Polt man um und erhöht von 0 V ausgehend den Spannungsbetrag, so ist
bei beiden Versuchsreihen ab 0,45 V kein Fotostrom mehr messbar.
c) Erklären Sie diesen Sachverhalt.
d) Berechnen Sie die Austrittsarbeit WA und die Grenzfrequenz fG für

das verwendete Kathodenmaterial. Um welches Material könnte es
sich demnach handeln?

2. Radonbelastung

Das radioaktive Edelgas Radon findet sich fast überall im Erdboden als
Zerfallsprodukt von natürlich vorhandenem Uran bzw. Thorium. Es dringt
durch tiefreichende Brüche im Bodengestein an die Oberfläche und
sammelt sich in Höhlen und Kellerräumen. In Deutschland trägt Radon
mit durchschnittlich 1,4 mSv pro Jahr am stärksten zur natürlichen Strah-
lenbelastung von 2,4 mSv pro Jahr bei.

a) Nennen Sie zwei Maßnahmen zur Reduzierung der Radonbelastung in
Gebäuden. Nennen Sie zwei weitere Ursachen der natürlichen Strah-
lenbelastung.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE

Die Radonisotope 219Rn (Halbwertszeit T1/2 = 4,0 s), 220Rn (T1/2 = 56 s)
und 222Rn (T1/2 = 3,8 d) kommen in drei verschiedenen natürlichen Zer-
fallsreihen vor.

b) Geben Sie für das Radonisotop 222Rn das Mutter- und das Tochter-
nuklid sowie die Zerfallsarten an. Warum kann ein beliebiges Isotop
nicht zwei Zerfallsreihen zugleich angehören?

c) Berechnen Sie die Gesamtenergie, die beim α-Zerfall eines 222Rn-
Atoms frei wird.

d) In einer abgeschlossenen Luftmenge befindet sich ein Gasgemisch aus
220Rn und 222Rn. Anfangs sei die Aktivität der 220Rn-Atome 100-mal
so groß wie die der 222Rn-Atome. Berechnen Sie die Zeit, nach der die
Aktivität der verbliebenen 222Rn-Atome 1000-mal so groß ist wie die
der verbliebenen 220Rn-Atome.

In einigen Kurorten werden schwach dosierte Radon-Behandlungen ange-
boten, die Linderung bei Gelenkentzündungen (Rheuma) und eine Stär-
kung des Immunsystems bewirken sollen. Im Kurort Bad Gastein z. B.
setzen sich Patienten bei einer „Stollenkur“ während eines Zeitraums von
insgesamt 20 Stunden einer zusätzlichen Äquivalentdosis von 2,3 mSv
aus.

e) Schätzen Sie für diese Stollenkur die mittlere Zahl von α-Zerfällen
pro Sekunde im Körper eines 75 kg schweren Patienten ab. Gehen Sie
dabei von einer einheitlichen α-Energie von 5,5 MeV und einem Be-
wertungsfaktor q = 20 aus.

f) Erläutern Sie kurz anhand von zwei Beispielen, in welchen Formen
sich die schädigende Wirkung von radioaktiver Strahlung auf lebende
Zellen zeigen kann. Warum sind α-Strahlen besonders schädlich,
γ-Strahlen gleicher Energie vergleichsweise weniger schädlich?

g) Zwei wichtige Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit radioaktiven
Stoffen lauten: „Abstand halten“ und „Abschirmen“. Erläutern Sie,
inwiefern diese Vorsichtsmaßnahme vor α-Strahlung und vor γ-
Strahlung schützen.

Warum ist speziell der Umgang mit gasförmigen α-Strahlern gefähr-
lich?
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