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1. Flugzeit-Massenspektrometer 
 In einem Flugzeit-

Massenspektrometer 
werden mit einem ge-
pulsten Laser Ionen der 
Ladung q durch Be-
schuss einer Probe P auf 
der so genannten Repel-
lerplatte erzeugt. Die 
Anfangsgeschwindigkeit 
der Ionen kann vernach-
lässigt werden. Nach der 
Beschleunigung in ei-
nem homogenen elektrischen Feld zwischen der Repellerplatte und einer ge-
erdeten Platte passieren sie die Bohrung B und durchlaufen anschließend eine 
feldfreie Driftstrecke d mit konstanter Geschwindigkeit. Danach werden sie 
mit einem Detektor registriert (siehe Skizze). Die gesamte Anordnung befin-
det sich in einem weitgehend evakuierten Gefäß. 

 9 a) Berechnen Sie allgemein und nichtrelativistisch die Beschleunigungszeit 
tb der Ionen für das Durchlaufen der Spannung Ub sowie die Flugzeit td 
auf der Driftstrecke bis zum Auftreffen auf den Detektor. 

  Zeigen Sie, dass für die gesamte Flugzeit gilt:  
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  Erläutern Sie kurz, wie die Anordnung mit dem gepulsten Laser als 
Massenspektrometer bei bekannter Teilchenladung dienen kann. 

 4 b) Bei einer Messung benötigen N2
+-Ionen, die durch eine Spannung von 

1450 V beschleunigt werden, für die gesamte Flugstrecke mit b = 9,00 mm 
und d = 2,350 m eine Flugzeit von 23,69 µs. 
Berechnen Sie daraus die Masse der N2

+-Ionen. 
 4 c) Nehmen Sie an, dass auch in einem gewissen Abstand von der Repel-

lerplatte N2
+-Ionen mit vernachlässigbarer Anfangsgeschwindigkeit ge-

bildet werden (z. B. aus dem Restgas). 
Vergleichen Sie qualitativ die Flugzeiten dieser Ionen mit den Flugzeiten 
von Ionen, die unmittelbar an der Repellerplatte gestartet sind. Beachten 
Sie, dass d >>  b. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Fadenstrahlrohr 
 Mit dem abgebildeten Fadenstrahlrohr kann die  

spezifische Ladung des Elektrons experimentell  
bestimmt werden. 

 4 a) Wodurch wird der Elektronenstrahl sichtbar? 
 Die Elektronen bewegen sich senkrecht zu einem 

homogenen Magnetfeld der Flussdichte B. 
 4 b) Wie muss die technische Stromrichtung in den 

Feldspulen gewählt werden, damit sich die Elek-
tronen auf der eingezeichneten Bahn bewegen? 
Begründen Sie Ihre Antwort. 

 8 c) Erläutern Sie, welche Größen bei der Versuchs-
durchführung gemessen werden müssen. Leiten Sie die Beziehung 

22 dB
U8

m
e
=  für die spezifische Ladung her. 

 7 d) Bei niedrigen Beschleunigungsspannungen U ergibt sich ein nahezu 
konstanter Wert für e/m. Erklären Sie, warum e/m für hohe Spannungen 
von diesem Wert abweicht. Berechnen Sie die Spannung, ab der eine 
Abweichung von 1 % auftritt. 

 Das Fadenstrahlrohr wird nun mit U = 200 V betrieben. 
 5 e) Bei welcher magnetischen Flussdichte beträgt der Durchmesser der 

Elektronenbahn 10,0 cm? Nennen Sie eine Möglichkeit, wie der Bahn-
durchmesser verkleinert werden könnte.  [zur Kontrolle: B = 0,954 mT] 

 7 f) Manche Stromquellen, die für das Spulenpaar verwendet werden können, 
liefern leider einen schlecht geglätteten Gleichstrom, d. h. dem Gleich-
strom ist ein Wechselstrom mit der Frequenz 100 Hz überlagert. 
Zeigen Sie durch geeignete Rechnungen, dass sich dadurch für die 
Elektronenbewegung kein merkliches Schlingern auf einer Kreisbahn er-
gibt, sondern sich der Kreisbahnradius allmählich verändert. 

 Nun soll mit dem Fadenstrahlrohr der Betrag BH der Horizontalkomponente 
des Erdmagnetfeldes bestimmt werden. Die Feldspulen sind zunächst so aus-
gerichtet, dass deren magnetische Feldlinien parallel zur Horizontalkompo-
nente verlaufen. Bei U = 200 V misst man wie in Teilaufgabe 2e den Bahn-
durchmesser des Elektronenstrahls d1 = 10,0 cm. Dreht man nun die gesamte 
Anordnung um 180° (vertikale Achse), so erhält man d2 = 10,6 cm.  

 8 g) Bestimmen Sie aus diesen Angaben den Betrag B der Flussdichte des 
Helmholtzspulenpaares sowie den Betrag BH der Horizontalkomponente 
des Erdmagnetfeldes.  
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1. Schwingkreis 
 Ein Kondensator der Kapazität 12,5 µF wird durch eine Batterie mit der 

Spannung 12 V aufgeladen. Dann wird die Batterie abgeklemmt und der 
Kondensator über eine Spule, deren Induktivität 0,80 H beträgt, entladen. Der 
ohmsche Widerstand ist nicht zu berücksichtigen. Die Zeitmessung beginnt 
mit dem Anschließen des geladenen Kondensators an die Spule. 

 3 a) Begründen Sie kurz, warum sich der Kondensator nach dem Entladen 
wieder auflädt. 

 7 b) Welche Spannung liegt 2,0 ms nach Beginn der Zeitmessung am 
Kondensator an? Wie groß ist zu diesem Zeitpunkt die im Magnetfeld der 
Spule gespeicherte Energie? 

10 c) Der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung und der der Stromstärke 
sollen gleichzeitig mit einem Zweikanal-Oszillographen dargestellt werden. 
Der Bildschirm ist 80 mm breit. 
Berechnen Sie die Schwingungsdauer T und zeichnen Sie ein mögliches 
Schirmbild, wenn für die Horizontalablenkung 5,0 ms/cm eingestellt wurde 
und die Vertikalablenkung so kalibriert wurde, dass 1 cm der Spannung  
4,0 V bzw. der Stromstärke 20 mA entspricht. [zur Kontrolle: T = 20 ms] 

 4 d) In älteren Radioapparaten findet man einen Schwingkreis mit einem 
Drehkondensator, bei dem die effektive Fläche der Kondensatorplatten 
durch Drehen eines Knopfes verändert werden kann. 
Erklären Sie, warum dadurch der Empfang auf verschiedene Sender ein-
gestellt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Dipolstrahlung 
 Ein UKW-Sender hat die Frequenz 100 MHz und gibt seine Strahlung über 

einen vertikalen Dipol D ab. D steht 18,0 m vor einer ebenfalls vertikalen 
Metallwand W, die zwei spaltförmige Öffnungen S1 und S2 hat, welche  
parallel zum Dipol im gegenseiti-
gen Abstand 13,5 m verlaufen. 

 Längs der durch DS1 senkrecht zu 
W gelegten x-Achse lässt sich ein 
vertikaler Empfangsdipol E ver-
schieben (vergleiche Skizze, Sicht 
von oben). 

 5 a) Zeigen Sie, dass für den Raum 
rechts von der Wand S1 und S2 
als gegenphasig schwingende 
Sender aufgefasst werden kön-
nen. 

 Der Empfangsdipol E wird zu-
nächst in einer Entfernung von 18,0 m hinter der Wand aufgestellt. 

 4 b) Ermitteln Sie, ob ein Empfangsmaximum oder -minimum vorliegt. 
10 c) Nun wird E langsam auf die Wand zubewegt. Bestimmen Sie, wie viele 

Empfangsminima während dieser Bewegung theoretisch auftreten und wo 
sie liegen. 

3. Röntgenstrukturanalyse 
 7 a) Skizzieren Sie zunächst ein typisches Wellenlängenspektrum einer 

Röntgenröhre. 
Erläutern Sie, warum es eine kurzwellige Grenze haben muss und berech-
nen Sie diese Grenzwellenlänge für die Beschleunigungsspannung 40 kV. 

 Der Netzebenenabstand d von Kochsalz (NaCl) soll mit Hilfe des Debye-
Scherrer-Verfahrens bestimmt werden. Die Wellenlänge der verwendeten 
Röntgenstrahlung beträgt 74 pm. Auf der ebenen Fotoplatte, die senkrecht zur 
Strahlrichtung in 20 cm Abstand von der polykristallinen Probe steht, regis-
triert man ein Interferenzmuster aus konzentrischen Kreisen. 

 5 b) Der Ring auf der Fotoplatte, der zum Maximum erster Ordnung gehört,  
hat einen Durchmesser von 10,8 cm. 
Berechnen Sie daraus den Netzebenenabstand d der kubischen Kochsalz-
kristalle. [zur Kontrolle: d = 2,8 · 10–10 m ] 

 5 c) Wie viele Ringe zum Netzebenenabstand d kann man theoretisch auf der 
Fotoplatte beobachten? 
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1. Rutherford-Streuung 
 Zur Untersuchung der Atomstruktur hat Rutherford eine Goldfolie mit  

α-Teilchen beschossen. 
 9 a) Skizzieren Sie den prinzipiellen Versuchsaufbau Rutherfords und 

beschreiben Sie knapp die Durchführung. Nennen Sie die wesentlichen 
Aussagen des rutherfordschen Atommodells und erläutern Sie, aus wel-
chen experimentellen Beobachtungen sie abgeleitet wurden. 

 5 b) Die Geschwindigkeit der α-Teilchen soll mit Hilfe eines Geschwindig-
keitsfilters (Wien-Filter) bestimmt werden. Beschreiben und skizzieren 
Sie eine geeignete Anordnung und geben Sie eine Möglichkeit für die 
Ausrichtung der Felder an. Leiten Sie einen Zusammenhang zwischen der 
Geschwindigkeit und den Messgrößen her. 

 Eine Goldfolie der Fläche AF = 0,26 cm2 besitzt die Dicke d = 4,0 · 10–7 m. 
Der Kernradius eines Goldatoms beträgt r = 8,1 · 10–15 m. 

 7 c) Berechnen Sie die Anzahl N der in der Folie enthaltenen Goldatome. 
Berechnen Sie nun die Gesamtquerschnittsfläche Ages aller Goldkerne der 
Folie und begründen Sie, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein  
α-Teilchen mehrmals um große Winkel abgelenkt wird. 

2. Argon-Ionen-Laser 
 Angeregte Zustände von Argon-Ionen lassen sich zur Erzeugung von Laser-

licht verwenden. Der Argon-Ionen-Laser findet Verwendung bei der Holo-
graphie, in Laserdruckern und in der Laserchirurgie. 

 4 a) Welche Geschwindigkeit müssen Elektronen mindestens haben, um ein 
Argon-Atom zu ionisieren, wenn dafür eine Energie von 16,0 eV notwen-
dig ist? 

 Das Laserlicht entsteht beim Übergang der Argon-Ionen vom Zustand 4p in 
den Zustand 4s (siehe Abb. 1). Um das obere Laserniveau 4p zu erreichen, ist 
zusätzlich zur Ionisierung noch eine Anregung des Ions durch einen Elektro-
nenstoß erforderlich. 

 5 b) Ein Elektron der Geschwindigkeit 4,2 · 106 m/s verliert bei der Ionisation 
von Argon-Atomen 30 % seiner Geschwindigkeit. Untersuchen Sie durch 
Rechnung, ob dieses Elektron anschließend noch in der Lage ist, ein Ar-
gon-Ion in das obere Laserniveau 4p anzuregen. 

 3 c) Berechnen Sie die Wellenlänge des Laserlichts. 
 [zur Kontrolle: λ = 496 nm] 

 (Fortsetzung nächste Seite) 
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 3 d) Vom unteren Laserniveau 4s fallen die 

angeregten Argon-Ionen in kürzester 
Zeit wieder in den Grundzustand Ar + 
zurück. Hierbei wird ungenutzte Ener-
gie frei. Welcher Wirkungsgrad ergibt 
sich hiermit höchstens für den Laser? 
Die anfängliche Ionisierungsarbeit soll 
unberücksichtigt bleiben. 

 3 e) Geben Sie eine mögliche Begründung 
dafür an, dass der Wirkungsgrad in 
Wirklichkeit unter dem in Teilaufgabe 
d errechneten Wert liegt. 

 Ein Argon-Ionen-Laser erreicht eine Emissionsleistung von 40 W. Ein Puls 
dieses Lasers trifft im Vakuum senkrecht auf ein Aluminiumplättchen der 
Fläche A = 3,1 mm2 und der Dicke d = 0,50 mm, das an einem Faden der 
Länge cm10=l  aufgehängt ist (siehe  
Abb. 2). Die Bestrahlungsdauer beträgt  
50 ms. Dabei werden 30 % der Strahlungs-
leistung absorbiert, der Rest wird reflek-
tiert. 

 8 f) Berechnen Sie die Temperaturerhö-
hung des Aluminiumplättchens. 
(Hinweis: cAL = 0,896 

Kkg
kJ
⋅

) 

10 g) Ermitteln Sie den Pendelausschlag ϕ , 
der als Folge dieses Laserpulses zu  
erwarten ist. 

 3 h) Entscheiden Sie mit Begründung, ob sich die Beobachtungen bei den 
Teilaufgaben 2f und 2g ändern, wenn statt des Argon-Ionen-Lasers ein 
Helium-Neon-Laser gleicher Leistung, aber größerer Wellenlänge ver-
wendet wird. 

∆h

ϕ

Laser-
puls

60 
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1. Zerfall des Radionuklids 40K 
 Das in natürlichem Kalium vor-

kommende 40K zerfällt mit einer 
Halbwertszeit von 1,28 ⋅ 109 a. Der 
Zerfall erfolgt mit einer Wahrschein-
lichkeit von 89,5 % durch  
β–-Zerfall in das stabile 40Ca und mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 10,5 % 
durch K-Einfang in 40Ar (siehe Zer-
fallsdiagramm). Die Atommasse von 
40K ist 39,963999 u. 

 5 a) Geben Sie für den β–-Zerfall die Zerfallsgleichung an und berechnen Sie 
die Zerfallsenergie Q. [zur Kontrolle: Q = 1,312 MeV] 

 Der beim K-Einfang zunächst entstehende angeregte Kern geht durch Emis-
sion eines γ-Quants mit einer Energie von 1,461 MeV in den Grundzustand 
über. Neben der γ-Strahlung beobachtet man beim K-Einfang zusätzlich 
Röntgenstrahlung im Energiebereich von wenigen keV. 

 5 b) Beschreiben Sie die beim K-Einfang im Atomkern und in der Atomhülle 
ablaufenden Vorgänge. 

 5 c) Bestimmen Sie Wellenlänge und Energie der Kα-Linie der begleitenden 
Röntgenstrahlung.  [zur Kontrolle: EKα = 2,95 keV] 

 8 d) Zeigen Sie, dass das emittierte γ-Quant und das Röntgenphoton zusam-
men 97,3 % der beim K-Einfang insgesamt freigesetzten Energie reprä-
sentieren. Wie wird die restliche Energie abgegeben? 

 Kalium ist für die Muskel- und Nerventätigkeit lebensnotwendig; deshalb 
sind im menschlichen Körper 2,0 g Kalium pro kg Körpermasse vorhanden. 
Natürliches Kalium besteht vorwiegend aus den stabilen Nukliden 39K und 
41K. Obwohl nur 0,0117 % der Atome dieses chemischen Elementes dem ra-
dioaktiven 40K zuzuordnen sind, trägt das Nuklid wesentlich zur natürlichen 
inneren Strahlenbelastung eines Menschen bei. 

 5 e) Welcher durchschnittliche Energiebetrag wird als Folge der bei einem 
40K-Zerfall auftretenden Strahlung im Körpergewebe absorbiert? Gehen 
Sie davon aus, dass die mittlere kinetische Energie der beim β–-Zerfall 
emittierten Elektronen nur etwa 40 % des Maximalwertes beträgt und 
dass die Energie der als Folge des K-Einfangs emittierten Photonen etwa 
zur Hälfte aus dem Organismus entweicht. [zur Kontrolle: E  = 0,55 MeV] 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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10 f) Berechnen Sie für einen Menschen der Masse m = 70 kg die Aktivität des 

im Körper enthaltenen 40K und damit die jährliche Äquivalentdosis (in 
mSv), die von 40K im menschlichen Körper verursacht wird. (Der Bewer-
tungsfaktor für die biologische Wirkung der beteiligten Strahlenarten hat 
den Wert 1.) 

2. Erzeugung überschwerer Kerne – das Element Roentgenium 
 Im Jahr 1994 wurden bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in 

Darmstadt durch eine Kernreaktion erstmals Atome mit der Ordnungszahl 
111 und der Massenzahl 272 künstlich erzeugt und nachgewiesen. Im Jahr 
2004 erhielt das so neu entdeckte Element von der Internationalen Chemiker-
vereinigung den Namen Roentgenium (Rg). 

 Zur Produktion von 272Rg wurden zweifach positiv geladene 64Ni-Ionen mit 
Hilfe eines Teilchenbeschleunigers auf eine Geschwindigkeit von  
3,0 · 107 m/s gebracht und auf ein Target aus Wismut (Bi) geschossen. 

 4 a) Berechnen Sie die Spannung, die durchlaufen werden muss, damit die 
64Ni-Ionen auf die angegebene Geschwindigkeit beschleunigt werden 
(nichtrelativistische Rechnung). 

 4 b) Spannungen über 20 MV lassen sich kaum handhaben. Erklären Sie kurz 
eine Möglichkeit, wie man die Ni-Ionen trotzdem auf die angegebene Ge-
schwindigkeit bringen kann. 

 272Rg wird bei der Kollision eines 64Ni- Kerns mit einem 209Bi- Kern herge-
stellt, wobei unmittelbar bei der Entstehung noch ein Neutron freigesetzt 
wird. 

 3 c) Stellen Sie die Reaktionsgleichung für die Erzeugung von 272Rg auf. 
 5 d) Die Atommasse von 272Rg ist 272,15347 u. Berechnen Sie die gesamte 

Bindungsenergie Eb eines solchen Atoms. Welchen Wert hat demzufolge 
die Bindungsenergie pro Nukleon Eb/A? 

 6 e) Für den Radius r eines Atomkerns der Massenzahl A gilt näherungsweise: 
3

0 Arr ⋅=  mit r0 = 1,4 · 10–15 m. Schätzen Sie damit die kinetische Ener-
gie in GeV ab, die ein 64Ni-Kern haben muss, um sich aus großer Entfer-
nung einem ortsfest angenommenen 209Bi-Kern bis zur Berührung annä-
hern zu können. 

60 
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1. Coulomb-Gesetz 
 Mit dem abgebildeten Versuchsauf-

bau soll die Gültigkeit des Cou-
lomb-Gesetzes im Schulversuch 
bestätigt werden. 

 Eine an einem Isolierstab ange-
brachte massive Aluminiumkugel 
K1 (Durchmesser d = 38 mm) be-
findet sich zunächst in großer Ent-
fernung von einer identischen Kugel K2, die über einen Isolierstab an einem 
Kraftsensor S befestigt ist. Die beiden anfangs elektrisch neutralen Kugeln 
werden nun mit Hilfe einer Hochspannungsquelle (U = 16 kV) gleich stark 
positiv aufgeladen (Minuspol der Hochspannungsquelle geerdet). Bei Annä-
herung von K1 an K2 wird die auf K2 wirkende Kraft F in Abhängigkeit vom 
Mittelpunktsabstand r gemessen. Die Messergebnisse sind in folgender Ta-
belle zusammengefasst: 

r in cm 4,0 5,0 6,0 8,0 10 15 20 25 
F in mN 3,4 2,8 2,2 1,3 0,85 0,41 0,20 0,11 

 7 a) Tragen Sie die Messwerte in ein 2r
1 -F-Diagramm ein. Begründen Sie, 

dass man mit dieser Darstellung leicht prüfen kann, ob sich die Kraft zwi-
schen den Kugeln durch das Coulomb-Gesetz beschreiben lässt. 

 4 b) Bei kleinen Abständen ergeben sich kleinere Kräfte, als nach dem 
Coulomb-Gesetz zu erwarten sind. Geben Sie hierfür eine Erklärung an. 

 5 c) Welcher Wert ergibt sich aus der Auswertung der Messreihe für die 
Ladung Q einer Kugel? 

 5 d) Berechnen Sie unter Anwendung des Coulomb-Potentials die Ladung Q' 
einer Kugel, die sich aus der beim Ladevorgang angelegten Spannung von 
16 kV rechnerisch ergeben müsste. Hierbei ist von idealen Bedingungen 
auszugehen, d. h. der Kugelradius ist deutlich kleiner als alle auftretenden 
Abstände. 
 [zur Kontrolle: Q' = 34 nAs] 

 6 e) Bestimmen Sie den Anteil der Elektronen der massiven Aluminiumkugel, 
der beim Ladevorgang (Ladung Q') abfließt. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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2. Praktikumsversuche mit Licht 
 Im Rahmen des Experimental-Praktikums soll das Emissionsspektrum einer 

Quecksilberdampflampe untersucht werden. 
 4 a) Skizzieren Sie einen geeigneten Versuchsaufbau. Womit können 

Spektrallinien im nahen UV-Bereich visuell nachgewiesen werden? 
 4 b) Die folgende Abbildung zeigt schematisch das mit einem Prisma erzeugte 

Spektrum einer Quecksilberdampflampe. Ordnen Sie den Spektrallinien 
die Farben blau, blaugrün, gelb, grün oder violett zu, bzw. geben Sie an, 
ob sie dem UV-Bereich angehören. 

 

 5 c) Erzeugt man das in Teilaufgabe 2b skizzierte Spektrum nicht mit einem 
Prisma, sondern mit einem optischen Gitter, so ist eine weitere Linie in 
der Nähe von 510 nm nachweisbar, die jedoch nicht die bei dieser Wel-
lenlänge zu erwartende Farbe hat. Erklären Sie diesen Sachverhalt und 
geben Sie an, aus welchem Spektralbereich die Linie stammt. 

 5 d) Mit einem optischen Gitter wird das Spektrum einer Quecksilberdampf-
lampe erzeugt und auf einem zum Gitter parallelen Leuchtschirm (Ab-
stand a = 0,50 m) sichtbar gemacht. Die 577 nm-Linie der 1. Ordnung ist 
in einer Entfernung von d = 7,2 cm vom Maximum 0. Ordnung zu finden. 
Bestimmen Sie die Gitterkonstante b. 

 Das Licht einer Quecksilberdampflampe wird nun auf eine Kalium-Photo-
zelle gerichtet. Hierdurch entsteht ein Photostrom. 

 4 e) Welche der im Spektrum aus Teilaufgabe 2b enthaltenen Linien tragen 
hier nicht zum Photostrom bei? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 Jemand möchte mit einem Foto-Blitzgerät (Leistung 12 kW, Blitzdauer 
0,1 ms) demonstrieren, dass der Impuls von Photonen „hörbar“ gemacht wer-
den kann. Er richtet dazu das Blitzgerät auf den Boden einer Blechdose. Tat-
sächlich hört man bei jedem Einschalten des Blitzes ein leises Klopfgeräusch. 
In der Lautstärke ist es vergleichbar mit dem Klopfen, das ein aus 10 cm Hö-
he auf das Blech fallender Wassertropfen (Masse m = 0,05 g) erzeugt. 

 5 f) Berechnen Sie den Gesamtimpuls der Photonen eines Blitzes. Sie können 
bei Ihrem Rechenansatz von der vereinfachenden Annahme ausgehen, 
dass Photonen nur einer Wellenlänge auftreten. 

 6 g) Berechnen Sie zum Vergleich den Impuls des auftreffenden Wassertrop-
fens und nehmen Sie zu der Hypothese Stellung, dass in dem Versuch der 
Photonenimpuls „hörbar“ gemacht worden sei. 

   200                     300                     400                     500                     600 
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