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Prismenspektrometer

[3+1+1+5:10P1

Ein Prismenspektrometer dient dazu, das Spektrum einer Lichtquelle zu untersuchen. In
der Astrophysik kann dies z. B. genutzt werden, um Aussagen über die (chemische)
Zusammensetzung von Sternen zu machen.
Das Prisma eines solchen Spektrometers wurde
dass der brechende

mit groBer Genauigkeit so geschliffen,

Winkel y = 48,5" betrâgt.

Um das Spekkometer zu eichen, muss zuerst die Brechzahl n des Prismas bestimmt
werden. Dazu wird es mit dem parallelen Lichtbündel einer Natriumdampflampe beleuchtet. Bei Minimalablenkung misst manâ-,,=28,76o

.

a) Stelle die Formel zur Berechnung der Brechzahl nbei Minimalablenkung a:uf.
b) Bestimme den entsprechenden Einfallswinkel.
c) Berechne die Brechzahl des beschriebenen Prismas.
d) Bei Benutzung des Spektrometers muss das Licht das Prisma so verlassen, dass der
Austrittswir*el a, einen Wert von 50o nicht überschreitet. Berechne den entsprechenden Einfallswinkel.

2

Praktikum: Linsen

Für eine Sammellinse gibt der Hersteller eine Brennweite

16+3+2-1lPI

I

=300 mm

an.

Um diese Angabe zu überprüfen, wird ein Versuch durchgefiihrt, in dem von einem
pfeilftirmigen Gegenstand der GrôBe G:25 mm fiir mehrere Positionen ein Bild auf
einem Schirm abgebildet wird. Folgende Tabelle fasst die Messwerûe zusammen.
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Trage

llb

g(cm)

b (cm)

35,0

196,1

40,0

115,3

50,0

73,1

75,0

49,2

100,0

42,2

gegen 1/g auf und bestimme die Brennweite der Linse mithilfe dieses Dia-

gramms. Gib alle notwendigen Erkliirungen.

a)
b)

3

Bestimme die absolute und relative Abweichung der bestimmten Brennweite von
der Herstellerangabe.
Beschreibe latrz eine andere Methode, mit der man die Brennweite einer Linse bestimmen kann. Begründe deine Antwort mithilfe einer Berechnungsformel.

Wellenoptik

14+l+2=7Pl

Sonnenlicht hat, wenn es die Erdoberflâche erreichq seine grôBte Intensitiit bei
Â.:560 nm . Um Reflexionen dieser Strahlung môglichst zu vermeiden, wird eine Glas-

linse (no:1,52) vergütet, indem sie mit einer dünnen Schicht (nr:1,25) versehen
wird.

a) Stelle die Formel
b)

c)

4

auf, die es erlaubt die minimale Dicke der Schicht zu berechnen,
die den Anforderungen (Vermeidung von Reflexionen) entspricht. Begleite deine
Antwort durch alle notwendigen Erklârungen und Zeichnungen.
Berechne den entsprechenden Wert.
Wird noch Licht anderer Wellenlângen des sichtbaren Lichts ausgelôscht? Fiir Wellenliingen des sichtbaren Lichts gilt: 380 nffL< )" < 780 nm.

Spezielle Relativitâtstheorie

[8+5:13P]

a) Stelle das Grundgesetz der Dynamik in seiner relativistischen Form auf.
b) Ein Proton wird aus dem Zustand der Ruhe auf die Geschwindigkeit v=0,99.c
beschleunigt. Berechne die daflir erforderliche Beschleunigungsspannung U.
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Tritium

[1+6+5:lzPl

Tritium 1iU; ist ein radioaktives Isotop des'Wasserstoffs, das unter anderem zur Herstellung von Atomwaffen ('Wasserstoffbombe) oder als Marker in chemischen oder biochemischen Reaktionen verwendet werden kann. Tritium ist ein B--strahler mit einer
Halbwertszeit von 12,32 Jahren.

a) Schreibe die Zerfallsgleichung von Tritium.
b) Stelle die Grundgleichung des radioaktiven

Zerfalls

aui

ausgehend von der

Defini-

tion der Aktivitiit.

c)

6

Eine Probe hat zu Beginn eine Aktivitiit von 2500 Bq. Berechne die Anzahl der
Tritiumkeme in dieser Probe. Nach welcher Zeit ist die Aktivitiit auf I oÂ ihrer anftinglichen Aktivitiit gefallen?

12+3+2:7Pl

Quantenmechanik

Eine Fotozelle, deren lichtempfindliche Kathode aus einer Kaliumschicht besteht, wird
mit einer Natriumdampflampe (r, = 589 nm) bestrahlt. Dabei werden Elektronen freigesetzt, deren kinetische Energie maximal 0,145 eV betrâgt.

a)

Berechne die Austrittarbeit We desKaliums.

b) Stelle die Formel zur Berechnung des Planck'schen'Wirkungsquantums h anhand
der Gegenfeldmethode auf, indem du von der Energieerhaltung beim fotoelektrischen Effekt ausgehst.

c)

Bestimme dann den experimentellen Wert des Planck'schen Wirlatngsquantums h,
wenn die Ermittlung der Grenzspannungen in Abhiingigkeit der Wellenlânge folgende'Werte ergibt:
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). (nm)

Uc (V)

450

0,78

480

0,61
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