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BE LPh1

1. Elektronen im elektrischen und magnetischen Feld
Elektronen treten mit der Geschwin-
digkeit v0 = 2,0 · 107 m/s bei P senk-
recht in ein homogenes Magnetfeld
ein und durchlaufen einen Kreisbo-
gen mit dem Radius r = 24 cm und
dem Mittelpunktswinkel α = 30°.
Bei Q verlassen sie das Magnetfeld
und treten senkrecht in das homoge-
ne elektrische Feld eines Plattenkon-
densators mit der Plattenlä nge l = 28 cm ein. Die Felder sollen als scharf be-
grenzt angenommen werden.
a) Bestimmen Sie die Flugzeit eines Elektrons auf der Bahn von P nach Q.
b) Berechnen Sie die magnetische Flussdichte B des Magnetfeldes.
Der Abstand d des Plattenkondensators und der Betrag der Feldstä rke E wer-
den im Folgenden so eingestellt, dass der aus dem E-Feld austretende Elek-
tronenstrahl parallel zu 0vr  verlä uft.

c) Berechnen Sie die elektrische Feldstä rke E.
[zur Kontrolle: E = 4,7 · 103 V/m]

d) Welchen Plattenabstand dmin muss der Kondensator mindestens haben?

2. Ionentriebwerk
Der 1998 gestartete Forschungs-
satellit DS1 (deep space 1) wurde
mit einem Ionentriebwerk ausge-
stattet. Bei einem Antrieb dieser Art
strömt das Edelgas Xenon in eine
Vorkammer. Hier wird es durch
Stöß e mit Elektronen, die aus der
Kathode K1 austreten und durch die
Spannung U1 beschleunigt werden,
einfach ionisiert. Die Ionisierungs-
energie der Xenonatome beträ gt dabei 12,1 eV.
Die Xe+-Ionen passieren eine gitterförmige Elektrode G1 und gelangen in das
durch die Spannung U2 = 1280 V verursachte elektrische Feld, wo sie be-
schleunigt werden. Durch eine zweite gitterförmige Elektrode G2 treten die
Xe+-Ionen ins Freie.

(Fortsetzung nä chste Seite)
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a) Erlä utern Sie, wie groß  die Spannung U1 mindestens gewä hlt werden

muss, damit das Ionentriebwerk erfolgreich betrieben werden kann.
b) Zeigen Sie, dass die Xe+-Ionen das Triebwerk mit der Geschwindigkeit

43 km/s verlassen, wenn U1 <<  U2 ist.
Welche Temperatur mü sste ein Ofen haben, in dem Xe-Atome eine sol-
che mittlere Geschwindigkeit besitzen?

Der Satellit DS1 fü hrt 81 kg Xenon als Treibstoff fü r das Ionentriebwerk mit.
Das Xenon wird ü ber 1,2 Jahre gleichmä ß ig ausgestoß en.
c) Erlä utern Sie, wie die Schubkraft zustande kommt, und berechnen Sie ih-

ren Betrag. [zur Kontrolle: 
s

kg101,2
t
m 6−⋅=

∆
∆ ]

d) Berechnen Sie die elektrische Leistung, die von den Sonnenpanels des
Satelliten mindestens erbracht werden muss, damit das Ionentriebwerk
betrieben werden kann.

Eine zweite Kathode K2 ist auß en am Triebwerk angebracht. Sie emittiert
Elektronen in das Weltall.
e) Erlä utern Sie, warum diese Kathode fü r den Betrieb des Ionentriebwerks

unverzichtbar ist.

3. Spuleninduktivitä t
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Um die Induktivitä t L und den ohmschen Widerstand R einer realen Spule zu
bestimmen, wird die abgebildete Versuchsanordnung mit U0 = 6,3 V und
R1 = 1,0 Ω verwendet.
Nach dem Schließ en des Schalters S erscheint auf dem Schirm des Speicher-
oszilloskops obiges Diagramm, das den zeitlichen Verlauf der Spannung an
R1 zeigt.
Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms und der anderen Angaben die Spu-
lengröß en R und L und erlä utern Sie, wie das Diagramm hierfü r verwendet
wurde.
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1. Schwingkreis verä nderlicher Frequenz
Eine lang gestreckte Spule ohne Eisenkern besitzt N Windungen, die gleich-
mä ß ig auf einen zylindrischen Spulenkörper mit dem Radius r und der Lä nge l
gewickelt sind. Ihr ohmscher Widerstand ist vernachlä ssigbar.
Durch einen Schleifkontakt ist es möglich, beliebige Teillä ngen x der Spule
abzugreifen. Der abgegriffene Teil der Spule bildet zusammen mit einem pa-
rallel geschalteten Kondensator der Kapazitä t C einen ungedä mpften elek-
tromagnetischen Schwingkreis.
a) Leiten Sie allgemein mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes die Thomson-

Gleichung fü r die Schwingungsdauer T0 eines ungedä mpften Schwing-
kreises her.

b) Zeigen Sie, dass in einem Schwingkreis, der mit seiner Eigenfrequenz
schwingt, die ideale Spule und der Kondensator den gleichen Wechsel-
stromwiderstand haben.

c) Fü r verschiedene Teillä ngen x der Spule wird jeweils die Eigenfrequenz
f0(x) des Schwingkreises gemessen:

x in cm 25,0 20,0 15,0 10,0
f0(x) in kHz 25,3 28,3 32,7 40,0

Zeigen Sie, dass diese Wertepaare im Rahmen der Messgenauigkeit die

Gleichung [ ]
x
1k)x(f 2

0 ⋅=  erfü llen, und berechnen Sie den Faktor k in der

Einheit m/s2.

d) Leiten Sie mit Hilfe der Thomson-Gleichung her, dass [ ]2
0 )x(f  indirekt

proportional zur Teillä nge x der Spule ist.

(Fortsetzung nä chste Seite)
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2. Doppelspaltversuch mit Mikrowellen

In einem Doppelspaltversuch soll die Wellenlä nge von Mikrowellenstrahlung
gemessen werden.
a) Erstellen Sie eine beschriftete Skizze der Versuchsanordnung. Beschrei-

ben Sie die Durchfü hrung sowie die dabei gemachten Beobachtungen.
Erklä ren Sie die Beobachtungen anhand einer weiteren Skizze.

Im Versuch haben die Spaltmitten 12 cm Abstand. Die Maxima werden in
sehr groß em Abstand vom Doppelspalt beobachtet.
b) Das Maximum zweiter Ordnung erscheint unter dem Winkel 29° gegen-

ü ber dem Maximum nullter Ordnung. Berechnen Sie die Wellenlä nge λ
und die Frequenz der Mikrowellenstrahlung.

[zur Kontrolle: λ = 2,9 cm]
c) Berechnen Sie, wie viele Richtungen maximaler Intensitä t man registrie-

ren kann.
d) Beschreiben Sie einen anderen Versuch, mit dem man ebenfalls die Wel-

lenlä nge der Mikrowellen ermitteln kann, der jedoch nicht auf Beugung
beruht. Geben Sie an, welche Größ en dabei gemessen werden mü ssen und
wie man aus den Messdaten die Wellenlä nge errechnet.

3. Röntgenstrahlung
a) Skizzieren Sie den Aufbau einer Röntgenröhre und erlä utern Sie die Vor-

gä nge bei der Entstehung von Röntgenstrahlung.
b) Berechnen Sie die Wellenlä nge der Kα-Linie von Kupfer und zeigen Sie,

dass die zugehörigen Quanten die Energie 8,0 keV haben.
c) Bei einer Röntgenröhre mit Kupferanode tritt die Kα-Linie erst bei Ano-

denspannungen ab 9,0 kV auf.
Begrü nden Sie, dass dies keinen Widerspruch zu Teilaufgabe 3 b dar-
stellt. Verwenden Sie dazu ein Energieniveauschema des Kupferatoms,
das zu den angegebenen Daten passt.
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1. Röntgenstrahlung und Compton-Effekt
a) Je nach Entstehung unterscheidet man bei

Röntgenstrahlung u. a. zwischen Brems-
strahlung, charakteristischer Strahlung und
Synchrotronstrahlung. Erklä ren Sie kurz
die Entstehungsmechanismen.

Zur Untersuchung des Compton-Effekts wird
die Strahlung einer Röntgenröhre verwendet,
die das abgebildete Spektrum besitzt.
b) Berechnen Sie die angelegte Röhren-

spannung und bestimmen Sie das
Anodenmaterial.

Aus der Strahlung dieser Röntgenröhre
wird durch ein geeignetes Filter ein
Röntgenstrahl R der Wellenlä nge
λ = 70,9 pm ausgesondert. Dieser Strahl
trifft auf den Streukörper S aus Graphit-
folie. Die spektrale Verteilung der unter
dem Winkel ϑ = 133,6° gestreuten
Photonen wird nach dem Drehkristall-
verfahren mit dem Analysatorkristall A
und dem Zä hler Z gemessen. A ist ein
Kochsalz-Einkristall mit der Gitterkon-
stanten d = 0,282 nm. α ist der am Analysatorkristall eingestellte Glanzwin-
kel.
c) Berechnen Sie den kleinsten Glanzwinkel αC fü r die Compton-gestreuten

Photonen. [zur Kontrolle: λ' = 75,0 pm]
d) Auß er bei αC wird vom Analysator auch beim Glanzwinkel αB = 7,22°

ein Intensitä tsmaximum registriert. Erklä ren Sie sein Zustandekommen.
e) Das beim Compton-Effekt gleichzeitig auftretende Streuelektron kann

unter dem Winkel ϕ (siehe Skizze) mit dem Zä hler Z  ́nachgewiesen wer-
den. Energieverluste dieses Elektrons im Streukörper sollen auß er Be-
tracht bleiben. Berechnen Sie nicht-relativistisch die kinetische Energie E
dieses Elektrons in eV und den Winkel ϕ.

[zur Kontrolle: E = 956 eV]

(Fortsetzung nä chste Seite)
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f) In welchem Abstand von der Probe S muss sich Z  ́befinden, damit Pho-
ton und Elektron gleichzeitig registriert werden, wenn das Photon von S
nach Z einen Weg von 2,00 m zurü cklegt?

g) Ä ndern sich die Winkel αC und αB, unter denen Intensitä tsmaxima auf-
treten, wenn der Streuwinkel ϑ verkleinert wird bzw. wenn als Streumate-
rial Kupfer statt Graphit verwendet wird?
Geben Sie gegebenenfalls auch an, ob sich die Winkel vergröß ern oder
verkleinern. Begrü nden Sie jeweils Ihre Antwort.

2. Helium-Neon-Laser
Bei einem He-Ne-Laser werden
Helium- und Neon-Atome in ei-
nem Gasentladungsrohr angeregt.
Dieses ist zwischen zwei Spiegeln
(S, AS) im Abstand L = 500 mm
angeordnet, so dass sich stehende
Lichtwellen ausbilden können.
Der Reflexionsgrad R des Auskoppelspiegels (AS) ist nur geringfü gig kleiner
als 100 %.
a) Begrü nden Sie, dass im Laserlicht nur diskrete Frequenzen auftreten kön-

nen. Berechnen Sie den kleinstmöglichen Frequenzunterschied ∆f.
[zur Kontrolle: ∆f = 300 MHz]

Das Laserlicht wird von den Neon-
Atomen emittiert. Die Abbildung zeigt
einen Ausschnitt aus dem Energieniveau-
schema von Neon.
b) Berechnen Sie die zu den drei einge-

zeichneten Ü bergä ngen gehörenden
Wellenlä ngen und geben Sie den je-
weiligen Spektralbereich an.

Im Folgenden soll nur der Ü bergang „2“
betrachtet werden. Die dabei emittierten
Photonen haben allerdings nicht alle exakt die gleiche Frequenz, da die betei-
ligten Energieniveaus mit Unschä rfen behaftet sind.
c) Im Experiment stellt man fest, dass insgesamt sechs benachbarte Fre-

quenzen im emittierten Laserlicht enthalten sind. Schä tzen Sie die Ener-
gieunschä rfe der beiden am Ü bergang „2“ beteiligten Ne-Energieniveaus
ab.
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1. Radioaktiver Zerfall von 60Co
Das Kobaltisotop 60Co wird durch Neutronenabsorption kü nstlich hergestellt.
60Co-Kerne zerfallen mit einer Halbwertszeit von 5,3 Jahren unter Emission
von β–-Strahlung. Die β–-Ü bergä nge fü hren zunä chst zu sehr kurzlebigen An-
regungszustä nden 60Ni* der Tochterkerne; anschließ end finden Ü bergä nge in
den stabilen Grundzustand 60Ni statt.
Atommassen: ma(60Co) = 59,933814 u; ma(60Ni) = 59,930782 u
a) Berechnen Sie die gesamte bei einem Zerfall von 60Co frei werdende

Energie Q. [zur Kontrolle: Q = 2,824 MeV]
Die β–-Strahlung von 60Co besteht aus drei Komponenten mit den kinetischen
Maximalenergien 318 keV, 665 keV sowie 1491 keV. Rü ckstoß energien sol-
len im Folgenden nicht berü cksichtigt werden.
b) Berechnen Sie die Anregungsenergien der Niveaus in 60Ni, die fü r die ge-

nannten Zerfä lle von Bedeutung sind, und skizzieren Sie das zugehörige
Zerfallsschema. Alle γ-Energien, die nach diesem Zerfallsschema energe-
tisch möglich sind, treten beim Zerfall von 60Co auch tatsä chlich auf.
Zeichnen Sie diese Ü bergä nge in das Zerfallsschema ein. Welche maxi-
male Wellenlä nge hat demnach die von einem 60Co-Prä parat ausgehende
γ-Strahlung?

c) Berechnen Sie die Geschwindigkeit der schnellsten von 60Co emittierten
Elektronen.

In der Humanmedizin kann 60Co zur ä uß erlichen Bestrahlung von Tumoren
eingesetzt werden.
d) Eine Tumorzelle wird durch Ionisation bestimmter Molekü le abgetötet.

Erlä utern Sie kurz zwei mögliche Prozesse, ü ber die γ-Quanten im Kör-
pergewebe Ionisation hervorrufen können.

Bei einer Strahlentherapie soll ein tumorbefallenes Organ der Masse 0,90 kg
durch eine 15-minü tige Bestrahlung die Energiedosis 2,0 Gy erhalten. Weil
die Bestrahlung von auß en erfolgt, werden im Mittel nur 0,50 % der frei wer-
denden Energie eines 60Co-Strahlers in dem Organ absorbiert.
e) Wie viele β–-Zerfä lle mü ssen wä hrend der Bestrahlungszeit in der Strah-

lungsquelle auftreten? [zur Kontrolle: 8,0 · 1014 Zerfä lle]
f) Wie viele mg 60Co muss die verwendete Strahlungsquelle enthalten?

(Fortsetzung nä chste Seite)
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BE 2. Zerfall und Halbwertszeit freier Neutronen
Freie Neutronen zerfallen in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino
(β–-Zerfall). Hierbei tritt keine γ-Strahlung auf.
a) Berechnen Sie die maximale kinetische Energie Eβ,max der emittierten

β–-Elektronen; kinetische Energien der Nukleonen können dabei
vernachlä ssigt werden. Erlä utern Sie, wie das kontinuierliche
Energiespektrum der auftretenden Elektronen erklä rt werden kann.

Bei den in Forschungsreaktoren
möglichen hohen Neutronen-
flü ssen kann der β–-Zerfall freier
Neutronen nachgewiesen und
deren Halbwertszeit bestimmt
werden. Dabei lä uft ein Neutro-
nenstrahl durch ein Rohr, das
auf einer Lä nge L = 10 cm un-
terbrochen ist, so dass die in
diesem Bereich emittierten
Elektronen von einem Detektor
registriert werden können. Die
gesamte Anordnung befindet sich im Vakuum. Die Eintrittsflä che des De-
tektors beträ gt F = 20 cm2; 85 % der auftreffenden Elektronen lösen einen
Zä hlimpuls aus.
b) Berechnen Sie, welcher Bruchteil ε der auf der Strecke L emittierten β–-

Teilchen vom Detektor registriert wird. Gehen Sie bei der Rechnung da-
von aus, dass alle registrierten Elektronen vom Mittelpunkt der nicht ab-
geschirmten „Flugstrecke“ in einer Entfernung r = 30 cm vom Detektor
emittiert werden und dass die Abstrahlung der Elektronen trotz der Be-
wegung der Neutronen gleichmä ß ig in alle Raumrichtungen erfolgt.

[zur Kontrolle: ε = 0,15 %]
Bei einem Versuch treten in jeder Sekunde 1,0 · 109 Neutronen mit der Ge-
schwindigkeit 2,2 · 103 m/s in das Strahlrohr ein. Die Halbwertszeit der Neut-
ronen ist sehr viel größ er als ihre Flugzeit durch das Strahlrohr. Im Experi-
ment wird eine durchschnittliche Rate von 276 Impulsen pro Stunde gemes-
sen.
c) Bestimmen Sie die Anzahl N der Neutronen, die sich jeweils auf der Stre-

cke L befinden. [zur Kontrolle: N = 4,5 · 104]
d) Berechnen Sie die Halbwertszeit fü r den Zerfall des freien Neutrons aus

den angegebenen Messwerten.
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1. Millikan-Versuch
In der rechts skizzierten Versuchsanordnung
gelangen elektrisch geladene Ö ltröpfchen
durch eine Bohrung in einen Plattenkonden-
sator mit Plattenabstand d = 3,00 mm, an
dem eine variable Spannung U anliegt. Der
Wert der Ö ldichte ρ = 880 kg/m3 enthä lt be-
reits eine Korrektur fü r den Auftrieb in Luft.
a) Wie können die kleinen Ö ltröpfchen erzeugt werden? Wodurch werden

sie elektrisch geladen? Wie können die Tröpfchen gut beobachtet werden?
b) Um ein Ö ltröpfchen im Kondensator zum Schweben zu bringen, muss ei-

ne bestimmte Spannung U eingestellt werden. In welchem Bereich muss
diese Spannung gewä hlt werden, wenn von einem größ tmöglichen Ö l-
tröpfchenradius von 0,5 µm ausgegangen werden kann?

c) Erlä utern Sie, warum alleine mit der Schwebemethode die Ladung eines
Ö ltröpfchens nicht prä zise bestimmt werden kann.

d) Nachdem ein Ö ltröpfchen bei U = 42 V zum Schweben gebracht wurde,
wird der Kondensator vollstä ndig entladen. Nach sehr kurzer Zeit be-
obachtet man, dass das Tröpfchen mit der konstanten Geschwindigkeit
v0 = 2,6 · 10–5 m/s sinkt. Berechnen Sie den Radius und die Ladung des
Ö ltröpfchens (Viskositä t η von Luft: 1,83 · 10-5 Ns/m2).

Eine prä zisere Bestimmung der Ladung kann mit der „Steig- und Sinkmetho-
de“ erfolgen: Man wä hlt eine feste Spannung und beobachtet ein einzelnes
Ö ltröpfchen, das im Kondensator mit der konstanten Geschwindigkeit v1
steigt. Nach Erreichen des oberen Endes einer Messstrecke wird umgepolt
und die konstante Sinkgeschwindigkeit v2 gemessen.
e) Stellen Sie in je einer Skizze die angreifenden Krä fte beim Steigen und

beim Sinken dar und geben Sie fü r beide Fä lle das Krä ftegleichgewicht in
Form je einer Gleichung an, die den Tröpfchenradius r, die Tröpfchenla-
dung q sowie weitere Messgröß en und Konstanten enthä lt.

Löst man diese Gleichungen nach q und r auf, so erhä lt man bei einer Kon-
densatorspannung von 70,0 V die folgenden Formeln:

( )( ) 332
2112

13 msvvvvC101,5q −− ⋅+−⋅=  und

( ) 1
12

5 msvvm109,6r −− ⋅⋅−⋅= .
f) Berechnen Sie r und q, wenn ü ber eine Strecke von 1,00 mm eine Steig-

zeit von 18,1 s und eine Sinkzeit von 12,8 s gemessen wurden.
(Fortsetzung nä chste Seite)
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BE In analoger Weise wurden die Daten fü r 10 Ö ltröpfchen ermittelt.

r in 10–7 m 4,2 5,0 3,3 4,1 3,8 3,9 4,6 3,0 3,6 3,2
q in 10–19 As 1,5 5,0 3,3 4,7 6,3 3,3 3,4 1,8 3,0 4,9

g) Stellen Sie die Wertepaare der Tabelle ü bersichtlich in einem r-q-Dia-
gramm dar. Erlä utern Sie, inwiefern das Diagramm die These bestä tigt,
dass die elektrische Ladung der Ö ltröpfchen gequantelt ist.

h) Berechnen Sie mit den Tabellenwerten durch eine geeignete Mittelwert-
bildung den Wert der Elementarladung.

2. Kernzerfall
In einem Zeitungsartikel wird von einem „exotischen“ Kernzerfall berichtet:
„Wie Wissenschaftler [...] in Tennessee berichteten, haben sie einen unge-
wö hnlichen Kernzerfall mit Hilfe von radioaktivem Fluor-17 entdeckt. Sie be-
schleunigten Ionen dieses Nuklids auf Energien von einigen Dutzend Mega-
elektronenvolt und ließen sie auf eine hauchdünne Plastikfolie prallen. Dabei
fingen einige der Fluorkerne jeweils ein Proton aus der protonenreichen Fo-
lie ein und wandelten sich in Kerne des ebenfalls radioaktiven Neon-18 um.
Diese wiederum konnten in Kerne des normalen Sauerstoff-16 zerfallen, in-
dem sie zwei Protonen abgaben.“
a) Es wä re denkbar, dass die beiden Protonen nacheinander abgegeben wer-

den. Stellen Sie die zugehörigen Zerfallsgleichungen auf. Zeigen Sie, dass
beide Zerfä lle unmöglich sind, wenn die Ausgangsatome nicht angeregt
sind. [Atommassen: ma(17F) = 17,002095 u , ma(18Ne) = 18,00571 u]

b) Es besteht auch die „exotische“ Möglichkeit, dass beide Protonen das an-
geregte Atom 18Ne gleichzeitig, aber in verschiedene Richtungen verlas-
sen.
Entscheiden Sie, bei welchen der Abbildungen I-IV es sich nicht um
Skizzen von realen Nebelkammeraufnahmen dieses Zerfalls handeln
kann, und begrü nden Sie Ihre Antwort stichhaltig. Gehen Sie dabei davon
aus, dass alle beteiligten Teilchen positiv geladen sind und dass senkrecht
zur Zeichenebene ein Magnetfeld orientiert ist. Das 17F-Ion tritt jeweils
von links in den Bildbereich ein.

I.

17F

Folie
II.

17F

Folie
III.

17F

Folie
IV.

17F

Folie
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