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1. Bewegung kosmischer Teilchen im Erdmagnetfeld 
 Protonen des Sonnenwindes werden im Erdmagnetfeld eingeschlossen und 

bilden einen so genannten Van-Allen-Strahlungsgürtel, der sich in großer 
Höhe über der Atmosphäre zwischen den magnetischen Polen der Erde er-
streckt. Unter vereinfachenden Annahmen soll die Bewegung eines Protons 
der kinetischen Energie 3,0 keV im Erdmagnetfeld untersucht werden. 

 4 a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v des Protons. 
 [zur Kontrolle: v = s/m106,7 5⋅ ] 

 Im annähernd homogenen Bereich des Erdmagnet-
felds über dem Äquator (Flussdichte B = 4,4 µT) 
bewegt sich das Proton nun unter dem Winkel 
α = 80° zu B

r
. 

 5 b) Begründen Sie, weshalb das Proton eine 
Schraubenbahn beschreibt. 

10 c) Berechnen Sie den Radius r der Schraubenbahn, 
die Umlaufdauer T für eine Windung sowie die 
Ganghöhe ∆y. 

 5 d) Wie würde sich die Umlaufdauer T bei Protonen 
mit v >>  0,1 c ändern? Begründen Sie Ihre Ant-
wort. 

 Das Proton folgt den Feldlinien und tritt schließlich 
in den stark inhomogenen Bereich des magnetischen 
Südpols ein (siehe nebenstehende Skizze). 

10 e) Begründen Sie, warum die Ganghöhe abnimmt 
und das Proton sich schließlich wieder nach oben 
bewegt. Gehen Sie dazu insbesondere auf die 
Richtung der jeweils in den eingezeichneten 
Punkten 1 und 2 wirkenden Lorentzkraft ein. 
Wie bewegen sich die Protonen unter Berück-
sichtigung der bisherigen Überlegungen über einen längeren Zeitraum, 
wenn keine weiteren Wechselwirkungen stattfinden? 

 
 
 
 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Kapazitiver Beschleunigungssensor 
 Nebenstehende Skizze zeigt den prinzipiellen 

Aufbau eines kapazitiven Miniaturbeschleuni-
gungssensors. Er besteht aus drei Metallplatten 
P1, M und P2 mit einem Flächeninhalt von je-
weils 0,34 mm2. Die Platte M (Masse m = 1,0 µg, 
Dicke b = 1,5 µm) befindet sich in der Mitte zwi-
schen P1 und P2 (Abstand 3b) und ist elastisch 
aufgehängt. Die elektrische Spannung zwischen 
P1 und P2 beträgt U0 = 6,0 V, M trägt insgesamt 
keine Ladung. 

 Der gesamte Sensor wird nun horizontal (senkrecht zu den Platten) mit der 
Beschleunigung a beschleunigt, wodurch M infolge seiner Trägheit um die 
Strecke x ausgelenkt wird (siehe Skizze). 

 4 a) Berechnen Sie die Auslenkung x bei fünffacher Erdbeschleunigung in 
horizontaler Richtung, wenn das Federsystem die Federhärte 
D = 61 µN/mm besitzt. 

 5 b) Begründen Sie, dass die Flächenladungsdichten auf P1, P2 und den P1 
bzw. P2 zugewandten Seiten von M jeweils betragsgleich sind, und dass 
dies unabhängig von der Position von M der Fall ist. Schließen Sie dar-
aus, dass die elektrischen Feldstärken E in den beiden Zwischenräumen 
des Sensors links und rechts von M gleich sind. 

 5 c) Zeigen Sie, dass zwischen U0 und E der Zusammenhang 
U0 = U1 + U2 = E · 2b gilt, wobei U1 die Spannung zwischen P1 und M 
bzw. U2 die zwischen M und P2 ist. 

 Nebenstehende Abbildung zeigt den Sensor mit 
einer äußeren Beschaltung. Die beiden ohmschen 
Widerstände R sind gleich groß. 

 5 d) Berechnen Sie die elektrischen Potentiale in 
den Punkten 1 und 2 (siehe Abb.) sowie die 
Spannung UD zwischen diesen Punkten. 

 [zur Kontrolle: 
b
x

2
UU 0

D ⋅= ] 

 3 e) Zeigen Sie, dass Beschleunigung a und Span-
nung UD zueinander direkt proportional sind. 

 4 f) Orientiert man den Beschleunigungssensor im 
Schwerefeld der Erde so, dass die Platten hori-
zontal liegen, misst man UD = 1,2 mV. Bei einem Beschleunigungsversuch 
mit einer senkrecht startenden Rakete ergibt sich der Messwert 
UD' = 5,4 mV. Berechnen Sie die Beschleunigung der Rakete. 60 

x 

1 2
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1. Spule und Kondensator im Wechselstromkreis 
 Eine Spule mit vernachlässigbarem ohmschen Widerstand wird an eine sinus-

förmige Wechselspannung U(t) angeschlossen. Der zeitliche Verlauf der 
Wechselspannung ist im folgenden Diagramm dargestellt. Die effektive 
Stromstärke in der Spule beträgt 4,8 mA. 

 
 6 a) Berechnen Sie den induktiven Widerstand und die Induktivität der Spule.  

  [zur Kontrolle:  L = 7,0 H] 
 6 b) Geben Sie einen Funktionsterm I(t) für die Stromstärke in der Spule an 

und zeichnen Sie ein t-I-Diagramm für das Zeitintervall [0 ; 20 ms]. 
 Nun wird die Spule durch einen Kondensator ersetzt. 
 5 c) Welche Kapazität muss dieser Kondensator besitzen, damit die effektive 

Stromstärke wie bei der Spule 4,8 mA beträgt? 
 [zur Kontrolle: C = 1,4 µF] 

 9 d) Nehmen Sie begründet Stellung, ob die folgenden Aussagen richtig oder 
falsch sind. 
(α) Wenn die Kapazität des Kondensators 1,4 µF beträgt, ergibt sich für 

die Stromstärke dasselbe t-I-Diagramm, wie es in Teilaufgabe 1b zu 
zeichnen ist. 

(β) Bei oben skizzierter Wechselspannung sind die Kapazität des Kon-
densators und die effektive Stromstärke zueinander direkt proportio-
nal. 

(γ) Verdoppelt man bei gleich bleibendem Scheitelwert die Frequenz der 
Wechselspannung, so vervierfacht sich die effektive Stromstärke im 
Kondensator. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Mikrowellen 
 6 a) Geben Sie an, wodurch sich longitudinale und transversale Wellen 

grundsätzlich unterscheiden. 
Erläutern Sie, wie man experimentell untersuchen kann, zu welcher Kate-
gorie Mikrowellen gehören. 

 6 b) Beschreiben Sie ein Verfahren zur Erzeugung stehender Mikrowellen und 
erläutern Sie, wie man damit ihre Wellenlänge bestimmen kann. 

 Mikrowellenstrahlung mit der Wellenlänge 2,6 cm trifft auf zwei vertikale 
parallele Spalte. Der Abstand der Spaltmitten beträgt 6,0 cm. Ein Empfangs-
dipol kann auf einem schwenkbaren Arm in einem hinreichend großen Ab-
stand horizontal um den Mittelpunkt der Doppelspaltanordnung gedreht wer-
den. 

 4 c) Berechnen Sie den Winkel, den die Richtungen zu den beiden Emp-
fangsmaxima erster Ordnung einschließen. 

 6 d) Wie viele Maxima treten insgesamt auf? 
 Setzt man nun einen Glas-

quader der Dicke d vor den 
oberen Spalt, dann ist das 
Maximum nullter Ordnung 
um den Winkel α gegenüber 
der ursprünglichen Ausbrei-
tungsrichtung verschoben 
(siehe Abbildung). 
In Glas breiten sich die Mik-
rowellen mit einer geringeren 
Geschwindigkeit c' als im 
Vakuum aus. 

 Das Maximum nullter Ord-
nung ergibt sich, wenn be-
nachbarte Teilwellen für ihre 
Wege die gleiche Laufzeit benötigen. 

 7 e) Ermitteln Sie mit Hilfe der Laufzeiten für die Wege E → D einerseits 
sowie A → B → C andererseits folgende Bedingung für das Interferenz-
maximum nullter Ordnung:  

                                                     
c
sinbd

'c
d α+
=  

 5 f) Bei Verwendung eines 3,0 cm dicken Glasquaders wird das Maximum 
nullter Ordnung unter dem Winkel α = 35° gemessen. Berechnen Sie dar-
aus die Ausbreitungsgeschwindigkeit c' in dem verwendeten Glas. 

1 

2 

b

α 

d

B

C

A

D E

zum Maxi-
mum nullter 
Ordnung 

60 
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1. Restlichtverstärker (Nachtsichtgerät) 
  

Abb. 1 Abb. 2 

 In Abb. 1 ist der Aufbau eines Restlichtverstärkers schematisch dargestellt: 
Das vom Objekt kommende Restlicht löst in der Photokathode Elektronen 
aus. Diese Elektronen gelangen anschließend in eine so genannte Mikroka-
nalplatte und erzeugen dort jeweils Lawinen von Sekundärelektronen 
(Abb. 2). Diese werden auf einen Leuchtschirm hin beschleunigt und regen 
beim Auftreffen dessen Atome zur Aussendung von Lichtquanten an. Das 
verstärkte Bild auf dem Leuchtschirm kann dann betrachtet werden. 

 7 a) Erklären Sie den Photoeffekt kurz mit Hilfe der Quantentheorie des 
Lichts. Geben Sie Widersprüche zur klassischen Wellentheorie an, die 
sich beim Photoeffekt ergeben. 

 Auf eine Photokathode aus Bleisulfid mit einer Austrittsarbeit von 1,70 eV 
wird monochromatisches Licht der Wellenlänge 450 nm mit der Leistung 
1,70 · 10–8 W eingestrahlt. Dabei beträgt die Quantenausbeute 10,0 %, d. h. 
10,0 % der auftreffenden Photonen lösen je ein Elektron aus. 

 8 b) Berechnen Sie die Grenzwellenlänge für die verwendete Photokathode. 
Begründen Sie jeweils, warum Materialien mit einer wesentlich größeren 
bzw. wesentlich kleineren Austrittsarbeit als 1,70 eV für die Verwendung 
als Photokathode in einem Restlichtverstärker für sichtbares Licht 
schlecht geeignet sind. Warum sollte die Quantenausbeute des Materials 
möglichst hoch sein? 

 8 c) Bestimmen Sie die Anzahl der pro Sekunde ausgelösten Photoelektronen. 
Zwischen welchen Werten liegt die kinetische Energie der ausgelösten 
Photoelektronen unmittelbar an der Photokathode? 

 Die Photoelektronen werden beschleunigt (UV = 40 V) und treten in die Mik-
rokanalplatte ein, die aus dicht gepackten Glasröhrchen besteht. Auf deren 
Innenseite ist jeweils eine dünne, elektrisch schwach leitfähige Beschichtung 
aufgebracht. Die Elektronen werden längs der Röhrchen beschleunigt  
  (Fortsetzung nächste Seite) 
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 und lösen kaskadenartig Sekundärelektronen aus, so dass die Zahl der Elek-
tronen bis zum Ende des Kanals vervielfacht wird (siehe Abb. 2). 

 6 d) Vereinfacht können die Vorgänge in den Mikrokanälen wie folgt betrach-
tet werden: Beim Auftreffen eines 40 eV-Elektrons auf die Kanalwand 
gibt dieses seine kinetische Energie ab und löst dabei ein weiteres Elekt-
ron aus. Beide Elektronen werden danach wieder beschleunigt. Nach 
Durchfliegen einer Potentialdifferenz von 40 V hat jedes Elektron wieder 
genug Energie, um ein weiteres auszulösen. Schätzen Sie unter dieser 
Annahme ab, welche Spannung UC mindestens nötig ist, damit ein einzi-
ges in den Kanal eintretendes Elektron im Mittel 104 austretende Elektro-
nen bewirkt. 

 3 e) Geben Sie einen möglichen Grund an, warum die Beschichtung der 
Mikrokanäle elektrisch schwach leitfähig sein muss. 

 Die ausgelösten Sekundärelektronen werden zwischen der Mikrokanalplatte 
und dem Leuchtschirm beschleunigt. Pro auftreffendem Elektron emittiert der 
Leuchtschirm im Mittel 200 Photonen mit einer Wellenlänge von 450 nm. 

 4 f) Welche Gesamtlichtverstärkung kann mit dem beschriebenen Gerät bei 
der Lichtwellenlänge 450 nm erreicht werden, wenn es mit der Spannung 
UC aus Teilaufgabe d betrieben wird? 

2. Leuchtstoffe 
 Leuchtstoffröhren sind Niederdruck-Gasentladungslampen, häufig mit 

Quecksilberdampf als Füllgas. Im Betrieb emittieren die Quecksilberatome 
u. a. Ultraviolettstrahlung. 

 4 a) Erklären Sie kurz, wie es zur Entstehung dieser Strahlung kommt. 
 In der Beschichtung von Leuchtstoffröhren befinden sich Moleküle, die die 

UV-Strahlung der Quecksilberatome in sichtbares Licht umwandeln. Die An-
regungszustände eines solchen Leuchtstoffmoleküls können näherungsweise 
durch das Modell eines eindimensionalen Potentialtopfs beschrieben werden. 

 7 b) Erläutern Sie die Modellvorstellung eines Elektrons im unendlich tiefen, 
eindimensionalen Potentialtopf und zeigen Sie, dass sich in diesem Mo-

dell die Energiestufen durch die Beziehung 2
2

e

2

n n
Lm8

hE ⋅=  beschreiben 

lassen, wobei L die Länge des Potentialtopfs ist. 
 Ultraviolettstrahlung mit der Wellenlänge 253 nm soll das Leuchtstoffmole-

kül vom Grundzustand in den zweiten angeregten Zustand bringen. 
 6 c) Bestätigen Sie, dass der Potentialtopf 7,83 · 10 –10 m lang sein muss. 
 7 d) Zeichnen Sie für das Leuchtstoffmolekül ein Energieniveauschema 

(Energie in eV) bis zum 2. Anregungszustand und zeigen Sie, dass eine 
Umwandlung in sichtbares Licht möglich ist. 60 
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1. Zerstörung von Krebszellen durch das Wismut-Isotop 213Bi 
 Zur Bekämpfung bestimmter Krebsarten ist kurzreichweitige α-Strahlung be-

sonders gut geeignet. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wismut-Isotop 
213Bi, das an bestimmte Antikörper angehängt wird, die es dann gezielt zu den 
Krebszellen transportieren. 

 

β 

 Ac
225 

Fr 
221 

 At
217 

α 

α 

α 

 Bi
213 

 Po
213  

α 

 Pb
209  

 213Bi lässt sich – wie oben skizziert – aus dem Zerfall des Actinium-Isotops 
225Ac (Halbwertszeit TAc = 10 d) gewinnen. 225Ac wiederum wird durch Be-
schuss von 226Ra mit energiereichen Protonen aus einem Zyklotron erzeugt. 

 7 a) Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Zyklotrons an Hand einer 
Skizze und erklären Sie, wie es möglich ist, zur Beschleunigung der Teil-
chen eine Wechselspannung konstanter Frequenz zu verwenden. 

 7 b) Stellen Sie die Kernreaktionsgleichung zur Erzeugung von 225Ac aus 
226Ra auf. Geben Sie für den Ausgangskern und das Reaktionsprodukt je-
weils an, welchen Zerfallsreihen sie angehören und nennen Sie Gründe 
dafür, warum 226Ra in der Natur vorkommt, 225Ac jedoch nicht. 

 7 c) Wie lange muss man ein 226Ra-Target mit Protonen bestrahlen, um eine 
225Ac-Aktivität von 5,0 · 109 Bq zu erzeugen, wenn die Stromstärke des 
Protonenstrahls 100 µA beträgt und nur 1,2 % der Protonen zur ge-
wünschten Kernreaktion führen? 

 Das Nuklid 213Bi zerfällt fast ausnahmslos mit der Halbwertszeit TBi = 46 min 
über β-Zerfall in das α-strahlende Isotop 213Po, das seinerseits mit der Halb-
wertszeit TPo = 4,2 µs zerfällt. Die α-Teilchen haben die kinetische Energie 
Eα = 8,38 MeV. 

 
 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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7 d) Die Krebszellen, in die das 213Bi durch die Antikörper transportiert wird, 

haben einen Durchmesser von etwa 2 · 10–4 m. Im Körpergewebe besitzt 
die β-Strahlung von 213Bi eine Reichweite von einigen mm, ein α-Teil-
chen verliert etwa 100 keV pro µm. Zeigen Sie, dass die infolge eines 
213Bi-Zerfalls auftretende α- und β-Strahlung das umliegende Gewebe 
insgesamt relativ schwach belastet, während die Krebszelle durch die 
α-Strahlen stark geschädigt wird. 

 6 e) Berechnen Sie die Zerfallsenergie Q des vorliegenden α-Zerfalls von 
213Po und erklären Sie qualitativ die Abweichung der kinetischen Energie 
Eα vom berechneten Wert. 

 7 f) Nach einer klassischen Abschätzung müsste ein α-Teilchen, das sich 
beim 213Po-Zerfall von der Kernoberfläche löst und elektrisch abgestoßen 
wird, eine kinetische Energie von rund 22 MeV erhalten. Erklären Sie mit 
einer geeigneten Modellvorstellung, wieso tatsächlich wesentlich kleinere 
α-Energien auftreten. Begründen Sie mit diesem Modell, dass α-Strahler 
in der Regel eine umso größere Halbwertszeit besitzen, je kleiner die Zer-
fallsenergie ist. 

2. Altersbestimmung von Gesteinsproben 
 Die Kalium-Argon-Methode ist geeignet, das Alter von Gesteinsproben zu 

ermitteln. Beim Zerfall von 40K mit der Halbwertszeit 1,28 · 109 a führen 
10,7  % der Zerfälle zu stabilem 40Ar, in den übrigen Fällen entsteht stabiles 
40Ca. Beim Erhitzen des Gesteins, z. B. infolge vulkanischer Tätigkeit, ent-
weicht das enthaltene Argon. Mit dem Erstarren des Gesteins wird das ab die-
sem Zeitpunkt entstehende Argon eingeschlossen und die radiologische Uhr 
gestartet. 

 Bei einer Probe aus vulkanischem Gestein wird zunächst die Masse des ent-
haltenen 40K (Atommasse ma = 39,96 u) zu 2,18 mg gemessen. Anschließend 
extrahiert man das in der Probe enthaltene 40Ar durch starkes Erhitzen und 
bestimmt dessen Masse zu 184 µg. 

10 a) Welches Alter ergibt sich für die Gesteinsprobe? 
 4 b) Würde die Probe zu jung oder zu alt eingeschätzt, wenn das 40Ar durch 

die vulkanische Tätigkeit nicht vollständig entfernt worden wäre? Be-
gründen Sie Ihre Antwort. 

 5 c) Die Erdatmosphäre enthält in bekanntem Verhältnis Argon in Form der 
Isotope 36Ar, 38Ar und 40Ar. Es besteht daher die Gefahr, dass die Alters-
bestimmung verfälscht wird, wenn das Gestein im Laufe der Zeit 40Ar aus 
der Luft aufgenommen hat. Erklären Sie, wie sich dieses Problem durch 
eine massenspektroskopische Analyse des Argons aus der Probe umgehen 
lässt. Welche Annahme wird dabei zugrunde gelegt? 60 
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1. Power-Kondensator 
 Ein Power-Kondensator wird im Auto zur Stabilisierung der 12-V-Betriebs-

spannung bei kurzzeitig erhöhtem Strombedarf eingesetzt. Bei der Konstruk-
tion dieses Kondensators wird u. a. auf eine hohe Energiedichte we Wert ge-
legt: rsKondensatodesVolumen

Energieeelektrischtegespeicher
ew =  

 Daten des Power-Kondensators: 
Zylinderform (Durchmesser d = 8,0 cm, 
Höhe h = 28 cm), Kapazität C = 1,50 F, Innen- 
widerstand Ri = 2,0 mΩ, Ladespannung U = 12,0 V. 

 5 a) Wie groß sind die gespeicherte Energie und die Energiedichte des 
vollständig geladenen Kondensators? 

 5 b) Welchen Durchmesser D hätten die kreisförmigen Platten eines Konden-
sators mit Luft im Zwischenraum und einem Plattenabstand d' von 
1,0 mm, dessen Kapazität ebenfalls 1,50 F beträgt? Welche Energiedichte 
hätte das elektrische Feld dieses Plattenkondensators bei einer Spannung 
von 12,0 V? 

 Der geladene Power-Kondensator wird über einen Lastwiderstand Ra entla-
den. Das folgende Diagramm stellt den zeitlichen Verlauf der Entladestrom-
stärke I dar. 

 7 c) Entnehmen Sie dem Dia-
gramm die momentanen Ent-
ladestromstärken für t1 = 0 
bis t7 = 0,30 s in Abständen 
von 50 ms. Erstellen Sie 
hierzu eine Wertetabelle und 
zeichnen Sie das zugehörige 

-
I

)t(Iln-t
0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Diagramm. 

 6 d) Der Entladevorgang wird durch die Funktion I(t) = I0 e–k t mit 

( )CRR
1k

ia +
=  beschrieben. Wie kann dieser Zusammenhang mit dem 

in Teilaufgabe 1c erstellten Diagramm bestätigt werden? Ermitteln Sie die 
Konstante k aus diesem Diagramm und berechnen Sie damit R a. 
 [zur Kontrolle: R a = 96 mΩ] 

 4 e) Schätzen Sie die elektrische Energie ab, die der Power-Kondensator 
während der ersten 50 ms bei der Entladung abgibt. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Strahlentherapie 
 In der Strahlentherapie von Tumoren wer-

den moderne Linearbeschleuniger zur Er-
zeugung hochenergetischer Strahlung ein-
gesetzt. Elektronen werden dabei auf die 
kinetische Energie von 10,0 MeV be-
schleunigt und mit Hilfe eines Umlenk-
magneten zur Bestrahlung auf den Tumor 
gelenkt. 

 7 a) Bestimmen Sie die prozentuale Abweichung der Geschwindigkeit der 
Elektronen von der Lichtgeschwindigkeit. [zur Kontrolle: 0,118 %] 

 6 b) Schätzen Sie die magnetische Flussdichte im Umlenkmagneten ab, wenn 
seine geometrische Ausdehnung in der Größenordnung von 1 m liegt. 

 Durch das Einbringen eines metallischen Targets in den Strahlengang bei 
Austritt der Elektronen aus dem Umlenkmagneten können auch hochenergeti-
sche Photonen (ultraharte Röntgenstrahlung) zur Bestrahlung erzeugt werden. 

 5 c) Erläutern Sie die Entstehung dieser Photonen und bestimmen Sie eine 
untere Grenze für deren Wellenlänge. 

 Im nebenstehenden Diagramm 
ist ein Maß für die Gewebe-
schädigung in Abhängigkeit 
von der Gewebetiefe bei Be-
strahlung mit hochenergetischen 
Elektronen (1) bzw. mit ultra-
harter Röntgenstrahlung (2) 
dargestellt. Die Zunahme der 
Gewebeschädigung bis zu einer 
bestimmten Tiefe bei Bestrah-
lung mit ultraharter Röntgen-
strahlung ist im Wesentlichen 
auf das Auftreten von energie-
reichen Elektronen infolge des Comptoneffekts zurückzuführen. 

 4 d) Erläutern Sie kurz die physikalischen Vorgänge beim Comptoneffekt. 
 7 e) Berechnen Sie die maximale kinetische Energie, die ein zunächst 

ruhendes Elektron durch den Comptoneffekt bei einer Photonenenergie 
von 8,0 MeV erhalten kann. 

 4 f) Bei der Strahlentherapie wird immer auch gesundes Gewebe in Mitlei-
denschaft gezogen. Welche Aussagen über die therapeutische Wirksam-
keit und die möglichen Nebenwirkungen der beiden Strahlungsarten las-
sen sich an Hand des oben stehenden Diagramms treffen? 

Linearbeschleuniger 

60 

0            4           8          12           16           20        24

1 

2 

Gewebetiefe in cm 

Maß für die Gewebeschädigung 


