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BE LPh1

1. Kreisbeschleuniger
In einem so genannten Mikrotron wer-
den Elektronen in einem an eine
hochfrequente Wechselspannung ange-
schlossenen Kondensator beschleunigt
und durch ein homogenes magnetisches
Feld mit B = 0,40 T auf Kreisbahnen
geführt. Die Energiezufuhr findet dabei
für ein Elektron immer dann statt, wenn
die Spannung ihren Scheitelwert
U0 = 511 kV annimmt. Die kinetische
Energie beim ersten Eintritt in den Kon-
densator kann vernachlä ssigt werden.
a) Zeigen Sie, dass die kinetische Energie der Elektronen bei jedem Umlauf

jeweils um ihre Ruheenergie zunimmt.
b) Berechnen Sie die prozentuale Abweichung der Elektronengeschwindig-

keit von der Lichtgeschwindigkeit nach zehnmaligem Durchlaufen des
Kondensators.

c) Geben Sie die Umlaufrichtung der Elektronen an und zeigen Sie, dass für
die Umlaufdauer eines Elektrons, das den Kondensator n-mal durchlaufen

hat, gilt: ( )1n
Be
m2T 0

n +⋅
⋅
⋅

=
π , wobei m0 die Ruhemasse des Elektrons

ist.
d) Erlä utern Sie, warum die Frequenz der Wechselspannung des Mikrotrons

konstant gewä hlt werden kann, obwohl sich die Umlaufdauer der Elek-
tronen immer mehr vergröß ert (siehe Teilaufgabe 1c).
Berechnen Sie den kleinst möglichen Wert für die Frequenz der Wechsel-
spannung.

e) Leiten Sie eine Formel für den Radius rn der Elektronenbahn nach
n-maligem Durchlaufen des Kondensators K her und schä tzen Sie den
Durchmesser einer Apparatur ab, die Elektronen auf eine kinetische Ener-
gie von 20 MeV beschleunigt.

[zur Kontrolle: 
Be

n2ncmr
2

0
n ⋅

+⋅⋅
= ]

f) Warum kann das Mikrotron grundsä tzlich nicht mit Gleichspannung be-
trieben werden?
                                                                          (Fortsetzung nä chste Seite)
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Auch in einem Zyklotron, das mit konstanter Frequenz betrieben wird, kön-
nen geladene Teilchen beschleunigt werden.
g) Erklä ren Sie an Hand einer Skizze die Funktionsweise eines Zyklotrons.
h) Begründen Sie, warum man mit einem derartigen Zyklotron Protonen,

nicht aber Elektronen auf eine kinetische Energie von mehreren MeV be-
schleunigen kann.

2. Induktion
Eine flache quadratische Spule mit 100
Windungen und einer Diagonalenlä nge
von 8,0 cm wird mit der konstanten
Geschwindigkeit v = 0,50 cm/s senk-
recht zu den Feldlinien in ein rä umlich
begrenztes homogenes Magnetfeld der
Flussdichte B = 0,40 T geschoben
(siehe Skizze). Die Seite DC schließ t
mit der linken Begrenzung des Magnet-
feldes einen Winkel von 45° ein. Die
Ausdehnung des Magnetfeldes nach
rechts ist 10 cm. Die Enden A und E
des Spulendrahtes sind Anschlüsse für ein empfindliches Spannungsmessge-
rä t. Zum Zeitpunkt t = 0 taucht die Spitze C der Spule in das Magnetfeld ein.
a) Zeigen Sie, dass der magnetische Fluss durch die Spule im Zeitintervall

[0; 8 s] durch die Gleichung Φ(t) = B · v2 · t2 beschrieben wird.
b) Berechnen Sie den Betrag der zum Zeitpunkt t = 8,0 s induzierten Span-

nung.
[zur Kontrolle: 16 mV]

c) Zeichnen Sie das Zeit-Spannungs-Diagramm der am Messgerä t ange-
zeigten Induktionsspannung für das Zeitintervall [0; 40 s].
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BE LPh2

1. Elektromagnetischer Schwingkreis
Eine ideale Spule mit der Induktivitä t L0 und
ein Kondensator mit der Kapazitä t C sind pa-
rallel geschaltet und an einen Sinusgenerator
mit der Effektivspannung Ueff = 200 V und
der Frequenz f = 50 Hz angeschlossen. Der
ohmsche Widerstand des gesamten Kreises
sei vernachlä ssigbar klein.

a) Zeigen Sie allgemein: Sind die Effektivstromstä rken in der Spule und in
den Zuleitungen des Kondensators gleich groß , schwingt der Kreis mit
seiner Eigenfrequenz.

b) Die Messgerä te für IL und IC zeigen jeweils die Effektivstromstä rke
0,20 A.
Berechnen Sie die Induktivitä t L0 und die Kapazitä t C. Bestimmen Sie mit
kurzer Begründung die Stromstä rke Ig in der Zuleitung.

c) In die Spule wird nun ein Eisenkern geschoben.
Erlä utern Sie, wie sich dadurch die Stromstä rken in den Messgerä ten und
die Eigenfrequenz f0 des Schwingkreises ä ndern.

2. Dipolstrahlung
Ein Sportplatz ist einseitig von einem Zaun aus hohen vertikalen Metallstä ben
begrenzt. In größ erer Entfernung senkrecht zum Zaun befindet sich der Sen-
dedipol eines UKW-Rundfunksenders.
Auf jeder Seite des Zaunes lä uft ein Sportler mit einem tragbaren Radio in
einem bestimmten Abstand vom Zaun. Beide können das übertragene Pro-
gramm erst wieder hören, wenn sie am Zaun vorbei sind.
a) Erlä utern Sie, warum keiner der beiden Sportler wä hrend des Vorbeilau-

fens am Zaun das Programm empfangen kann.
b) Welcher der beiden Sportler kann durch geringfügige Verä nderung des

Abstands vom Zaun seine Empfangssituation verbessern und warum?

(Fortsetzung nä chste Seite)
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c) Im Metallzaun sind zwei Türen. Wenn
sie beide offen sind, hat man hinter
dem Zaun auf den skizzierten 8 Linien
praktisch keinen Empfang. Der Ab-
stand der Türmitten wird durch Ab-
schreiten zu 12 m gemessen.
Berechnen Sie daraus die Frequenz f
des Senders.

[zur Kontrolle: f = 87 MHz]
d) Welche Mindestlä nge besitzt der auf

Resonanz abgestimmte Sendedipol?

3. Röntgenspektroskopie
Das Spektrum einer Röntgenröhre, die eine Kupfer-Anode hat und zunä chst
mit der vollen Beschleunigungsspannung 25 kV betrieben wird, soll durch
Beugung an einem Kristallgitter aufgenommen werden. Der Netzebenenab-
stand des verwendeten Einkristalls beträ gt 201 pm. Aus technischen Gründen
können nur Glanzwinkel bis °45  erfasst werden.
a) Zeigen Sie, dass bei diesem Versuch der Wellenlä ngenbereich zwischen

0,050 nm und 0,28 nm erfasst wird.
b) Berechnen Sie die höchste Ordnung für Bragg-Reflexionen, die mit dieser

Anordnung beobachtet werden kann.
c) Skizzieren Sie in einem gemeinsamen Diagramm über einer maß stabsge-

rechten λ-Achse die Röntgenspektren sowohl für die volle als auch für die
halbe Beschleunigungsspannung. Berücksichtigen Sie auch die in beiden
Spektren vorkommende Kα-Linie.
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BE LPh3

1. Planck-Konstante h
a) Die Planck-Konstante kann mit Hilfe einer Vaku-

umphotozelle bestimmt werden („Photoeffekt“ ).
Skizzieren Sie einen dazu geeigneten Ver-
suchsaufbau und beschreiben Sie die Durchfüh-
rung des Versuchs (keine Auswertung).

Eine andere Methode zur Bestimmung der Planck-
Konstante verwendet Leuchtdioden verschiedener
Farben. Die Skizze zeigt die experimentell ermittelte
U-I-Kennlinie einer gelben Leuchtdiode. Man stellt
fest, dass erst ab einer „Schwellenspannung“  U0 eine
nennenswerte Stromstä rke auftritt.
b) Begründen Sie, warum Lichtemission der Leuchtdiode ebenfalls erst ab

der Schwellenspannung U0 beobachtet werden kann.
Nach einer vereinfachten Modellvor-
stellung gehen bei der Lichtemission
Elektronen des Diodenmaterials von
einem höheren Energieniveau in ein
tieferes über und geben dabei die E-
nergie e · U0 jeweils in Form eines
Photons ab. Die Schwellenspannung
U0 und die Wellenlä nge λ des weit-
gehend monochromatischen Dioden-
lichts hä ngen vom Diodenmaterial
ab. Die Wellenlä nge λ wird mit der
skizzierten Versuchsanordnung bestimmt.
c) Erklä ren Sie kurz die Messmethode und berechnen Sie λ aus den gegebe-

nen Messgröß en d = 19,0 cm und L = 50,0 cm. Das verwendete Gitter
weist 600 Linien pro mm auf.

d) Eine Messreihe mit vier verschiedenfarbigen Leuchtdioden ergibt folgen-
de Werte:

U0 in V 2,58 2,21 2,10 1,89

λ in nm 480 560 592 655

Farbe blau grün gelb rot

Zeichnen Sie mit diesen Messwerten ein Frequenz-Energie-Diagramm
und ermitteln Sie die Planck-Konstante h aus der Steigung der entstande-
nen Geraden. (Fortsetzung nä chste Seite)
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e) Vergleichen Sie die Energieumwandlungen beim Photoeffekt mit denen,

die bei der Lichtemission in Leuchtdioden auftreten.

2. Elektronenstoß
Eine Quelle Q emittiert einen Strahl von Elektronen.
Diese treten mit der einheitlichen Geschwindigkeit
v0 = 3,75 · 106 m/s in einen Behä lter ein, wo sie mit
stark verdünntem Helium-Gas wechselwirken kön-
nen. Mit Hilfe eines Geschwindigkeitsfilters G und
eines Detektors D wird das Geschwindigkeitsspek-
trum der Elektronen untersucht, die unten aus dem
Behä lter austreten.
a) Erklä ren Sie anhand einer beschrifteten Skizze

die Wirkungsweise eines Geschwindigkeitsfilters
(z. B. eines Wien’schen Filters). Leiten Sie eine
Beziehung her, mit der aus Messgröß en die Geschwindigkeit der Elektro-
nen bestimmt werden kann, die den Filter passieren.

Das Geschwindigkeitsspektrum weist bei folgenden Geschwindigkeiten dis-
krete Maxima auf: v0 = 3,75 · 106 m/s, v1 = 2,58 · 106 m/s, v2 = 2,46 · 106 m/s,
v3 = 2,40 · 106 m/s. Für v < v4 = 2,33 · 106 m/s erscheint ein Kontinuum.
b) Erklä ren Sie, wie unterschiedliche Wechselwirkungen der Elektronen mit

dem Heliumgas zu den angegebenen Geschwindigkeiten führen.
c) Berechnen Sie die aus den Messergebnissen folgenden Energiestufen ei-

nes Heliumatoms in Elektronenvolt und zeichnen Sie dazu ein quantitati-
ves Energieschema.

d) Das Heliumgas sendet Licht aus, unter anderem eine diskrete Linie mit
der Wellenlä nge 492 nm.
Welchem Ü bergang entspricht diese Linie im Energieschema von Teil-
aufgabe 2c?

e) Warum ist es sehr unwahrscheinlich, dass bei diesem Versuch ein
Elektron mehrere inelastische Stöß e durchführt?
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1. Altersbestimmung mit Tritium
Bei Bohrungen in Gletscher- bzw. Grönlandeis werden Eisproben aus
Schichten verschiedener Tiefe entnommen. Ihr Alter lä sst sich mit Hilfe ihres
Tritiumgehalts bestimmen.
Das Nuklid Tritium 3H ist in der Atmosphä re auf Grund fehlender natürlicher
Erzeugungsprozesse fast nicht vorhanden. In den 60-er Jahren wurde es
jedoch durch Kernwaffentests in höherem Maß e freigesetzt. 3H ist radioaktiv
(T1/2 = 12,3 a) und geht durch β–-Zerfall in das stabile Edelgasisotop 3He
über.
Das Zerfallsprodukt kann das Eis nicht verlassen und reichert sich darin an.
Daher kann zur Altersbestimmung der Proben das Anzahlverhä ltnis von
Mutter- und Tochterkernen des Tritiumzerfalls verwendet werden.
a) Gehen Sie zunä chst davon aus, dass zum Zeitpunkt des Tritiumeinschlus-

ses kein 3He im Eis vorhanden war.
Weisen Sie nach, dass dann für das Anzahlverhä ltnis k von Mutter- zu

Tochterkernen 
1e

1k t −
= λ  gilt, wobei λ die Zerfallskonstante für Tritium

ist.
Welches Alter ergibt sich für eine Eisprobe, bei der k = 0,14 gemessen
wird?

b) Ist das tatsä chliche Alter der Probe größ er oder kleiner als der berechnete
Wert, wenn die zum Zeitpunkt der Entstehung der Probe bestehende 3He-
Konzentration nicht vernachlä ssigbar ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Nennen Sie zwei Gründe, warum die Tritiummethode zur Altersbestim-
mung von Eisschichten, die deutlich ä lter als 40 Jahre sind, nicht geeignet
ist.

2. Neutronenaktivierung von Eisen
Bestrahlt man nichtradioaktives Material mit thermischen Neutronen, so wird
es im Allgemeinen radioaktiv. Die hä ufigste Ursache dafür ist der Einfang
von Neutronen durch Atomkerne in der Probe.
a) Erlä utern Sie an jeweils einem Beispiel, wie man Neutronen freisetzen

kann und wie man daraus thermische Neutronen erhä lt.
Warum sind thermische Neutronen besonders gut zur Auslösung von
Kernreaktionen geeignet?

b) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit thermischer Neutronen in ei-
ner Umgebung der Temperatur 35° C.

(Fortsetzung nä chste Seite)
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BE Bei der Bestrahlung einer Probe aus Stahl mit thermischen Neutronen entste-
hen aus den stabilen Eisen-Isotopen 54Fe und 58Fe die radioaktiven Isotope
55Fe und 59Fe.
Atommassen: ma(55Fe) = 54,93830 u;  ma(55Mn) = 54,93805 u
c) 55Fe zerfä llt zu 55Mn. Zeigen Sie durch Rechnung, dass dieser Zerfall aus

energetischen Gründen nicht durch die Emission von β+-Strahlung zu
Stande kommen kann. Geben Sie in einer Gleichung an, wie sich das
Nuklid 55Fe tatsä chlich in 55Mn umwandelt, und zeigen Sie, dass diese
Umwandlung energetisch möglich ist. Welche Strahlung ist beim 55Fe-
Zerfall beobachtbar?

Das durch Neutronenaktivierung von Stahl ebenfalls entstandene 59Fe zerfä llt
mit einer Halbwertszeit T1/2 = 44,5 d. Damit lä sst sich z. B. der Materialab-
rieb von Maschinenteilen untersuchen.
d) Ein stä hlerner Kolbenring der Masse 30 g wird mit thermischen Neutro-

nen bestrahlt, bis seine 59Fe-Aktivitä t 4,0 · 108 Bq beträ gt. Anschließ end
wird er in einen Versuchsmotor eingebaut und einem Testlauf unterzogen,
bei dem sich der Abrieb des Kolbenrings im Motorenöl sammelt. 12 Tage
nach der Bestrahlung wird im Motorenöl eine 59Fe-Aktivitä t von
31 kBq gemessen.
Berechnen Sie die Masse des Stahls, die vom Kolben abgerieben wurde.

3. Quarks und das „Standard-Modell“
Murray Gell-Mann beschrieb 1964, wie man sich die Nukleonen und viele
weitere damals bekannte „Elementarteilchen“  aus noch kleineren, elementa-
ren Bausteinen, den sog. Quarks, aufgebaut denken kann. Eine Grundannah-
me war, dass Quarks Drittel der Elementarladung tragen. Heute kennt man
sechs verschiedene Quarks; in gewöhnlicher Materie kommen jedoch nur

u-Quarks mit der Ladung e
3
2

+  und d-Quarks mit e
3
1

−  vor.

Es ist eine besondere Eigenschaft der starken Wechselwirkung, dass Quarks
nur in Dreiergruppen auftreten. Antiteilchen bleiben hier unberücksichtigt.

a) Geben Sie alle möglichen Dreiergruppen an, die man aus u- und d-Quarks
bilden kann. Zeigen Sie, dass sich Proton und Neutron jeweils eindeutig
einer solchen Dreiergruppe zuordnen lassen.

b) Die Existenz von Quarks in Nukleonen (Durchmesser etwa 3 · 10–15 m)
wurde u. a. durch Streuexperimente mit Elektronen an Hochenergiebe-
schleunigern nachgewiesen. Zeigen Sie, dass sich Informationen über den
inneren Aufbau von Nukleonen mit Elektronen nur gewinnen lassen,
wenn deren kinetische Energie etwa 0,4 GeV übersteigt.
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1. Fadenstrahlrohr
Die spezifische Ladung von Elektronen wird mit einem Fadenstrahlrohr expe-
rimentell bestimmt. Im Helmholtz-Spulenpaar der Versuchsanordnung wird
mit einer Hall-Sonde jeweils der Betrag der magnetischen Flussdichte gemes-
sen. Ein Versuch mit einer Anodenspannung von U = 180 V ergibt folgende
Werte:

magnetische Flussdichte B in mT 0,86 1,10 1,40
Elektronenbahndurchmesser d in cm 10,6 7,9 6,4

a) Zeichnen Sie eine beschriftete Skizze der Versuchsanordnung.
b) Leiten Sie eine Formel zur Berechnung der spezifischen Ladung eines

Elektrons her, die nur messbare Größ en der Versuchsanordnung enthä lt.
Ermitteln Sie aus der Messreihe den Mittelwert für die spezifische La-
dung und berechnen Sie dessen prozentuale Abweichung von dem Wert,

der in der Formelsammlung angegeben ist.        [zur Kontrolle: 22 Bd
U8

m
e

⋅
⋅

= ]

2. Eigenbau-Laser
In nebenstehender Skizze
ist der Aufbau eines
Luftstickstoff-Lasers dar-
gestellt. Die beiden gleich
groß en Aluminiumplatten
P1 und P2 sind mit einer
zylindrischen Spule L
(ohmscher Widerstand
vernachlä ssigbar, ohne Eisenkern) verbunden. Sie bilden mit der geerdeten
metallischen Grundplatte M und der dazwischen liegenden isolierenden
Folie D einen Kondensator mit der Kapazitä t 5,4 nF.
a) Die Spule L besteht aus 38 Windungen eines isolierten Drahtes und weist

einen Durchmesser von 6,0 mm sowie eine Lä nge von 55 mm auf.
Berechnen Sie die Induktivitä t der Spule. [zur Kontrolle: L = 0,93 µH]

P1 und P2 werden gemeinsam von einer Stromquelle mit U0 = 6,0 kV über
den Widerstand R = 5,2 MΩ geladen, bis an der Funkenstrecke Z bei der
Spannung UZ = 5,0 kV ein Entladungsfunke auftritt.
b) Berechnen Sie die Gesamtladung des Kondensators zum Zeitpunkt des

Zündens. [zur Kontrolle: Qges = 27 µC]
(Fortsetzung nä chste Seite)
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c) Wie lange dauert der Anstieg der Kondensatorspannung von 0 kV auf
UZ = 5,0 kV (vgl. Formelsammlung)? Die Verzögerung durch die Induk-
tivitä t L kann hierbei vernachlä ssigt werden.           [zur Kontrolle: 50 ms]

Die beiden Platten P1 und P2 sind mit Schneiden versehen, die den Abstand
1,5 mm haben und den einseitig durch einen Spiegel S abgeschlossenen „La-
serkanal“  bilden.
Durch den Funken wird die Funkenstrecke Z schlagartig leitend und damit
die Platte P2 geerdet. Daraufhin entlä dt sich P1 innerhalb von etwa 10 ns über
die Schneiden nach P2.
d) Welche mittlere Stromstä rke I fließ t bei einer kompletten Entladung von

P1 nach P2 im „Laserkanal“ ? [zur Kontrolle: I  = 1,4 kA]
e) Erklä ren Sie, warum der Ladungsausgleich von P1 nach P2 über die

Spule L praktisch keine Rolle spielt. Berechnen Sie hierzu in Ampere pro
Nanosekunde den Anstieg des Spulenstromes unmittelbar nach der Zün-
dung.

Durch die Entladung zwischen den beiden Schneiden („Laserkanal“ ) werden
gleichzeitig sehr viele Stickstoffmoleküle in den Anregungszustand C mit ei-
ner Energie von 11,00 eV über dem Grundzustand versetzt; vom Anregungs-
zustand C gehen sie nach einer mittleren Verweildauer von τC = 40 ns durch
Emission eines Photons in den Anregungszustand B (7,32 eV über dem
Grundzustand) über. Der anschließ ende Ü bergang in den Grundzustand er-
folgt nach einer mittleren Verweildauer von τB = 10 ms.
f) Zeichnen Sie ein vereinfachtes Termschema des Stickstoff-Moleküls; tra-

gen Sie die beschriebenen Ü bergä nge ein und berechnen Sie die größ te
Wellenlä nge der emittierten Strahlung.

Wenn der Zustand C hinreichend besetzt ist, tritt der typische Lasereffekt der
stimulierten Emission ein und sorgt dafür, dass sich entlang des Laserkanals
sehr viele Photonen mit der gleichen Wellenlä nge λ bewegen.
g) Geben Sie einen Grund an, warum dieser Laser nur Strahlung in Form

von Pulsen aussenden kann. In welchem zeitlichen Abstand erfolgen die
Pulse?

h) Mit Hilfe eines Gitters mit 300 Linien pro Millimeter soll die emittierte
Laserwellenlä nge λ = 337 nm gemessen werden. In welchem Abstand a
vom Gitter muss ein UV-Fluoreszenzschirm der Breite s = 30 cm positio-
niert werden, damit gerade noch beide Maxima 3. Ordnung darauf er-
scheinen?
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