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Aufgabe 9: Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Zur Bestimmung der Elementarladung nach Millikan wird die Bewegung von kleinen, geladenen
Öltröpfchen unter dem kombinierten Ein�uss der Schwerkraft FG, der Stokesschen Reibungskraft
FS und der elektrischen Kraft Fel in einem Plattenkondensator untersucht.
Bei einer Temperatur von T = 295 K, einem Druck von p = 1 bar und einer Dichte von ρL =
1.3 kg/m3 beträgt die Viskosität der die Tröpfchen umgebenden Luft η = 1.7× 10−5 Ns/m2. Das
verwendete Öl hat eine Dichte von ρÖl = 900 kg/m3. Hinweis: Bei dieser Aufgabe ist der Auftrieb
der Öltröpfchen in Luft vernachlässigbar.

a) Ohne elektrisches Feld sinken die Tröpfchen mit einer konstanten Geschwindigkeit. Warum
ist dies der Fall? Geben Sie einen Ausdruck für diese konstante Geschwindigkeit v0 an. Wie
groÿ ist v0 für ein Tröpfchen mit Radius r = 1.5× 10−6 m?

b) An die Kondensatorplatten (Abstand d = 3 mm) wird nun eine Spannung U angelegt, so
dass das unter a) beschriebene Tröpfchen in der Schwebe gehalten wird. Wie groÿ muss U
sein, wenn das Tröpfchen die Ladung q = 3e trägt?

c) Das elektrische Feld E im Kondensator wird nun erhöht und periodisch umgepolt, so dass
das ein beliebig geladenes Tröpfchen mit Gröÿe wie in a) abwechselnd mit den Geschwin-
digkeiten v↑ und v↓ steigt bzw. fällt. Geben Sie einen Ausdruck für die beiden Geschwin-
digkeiten an. Zeigen Sie, dass gilt:

q =
3πηr(v↑ + v↓)

E
.

d) Bei einem weiteren Tröpfchen wird ohne Feld eine konstante Sinkgeschwindigkeit von v0 =
4µm/s gemessen; das Tröpfchen schwebt in einem Feld von E = 500 V/m. Wie groÿ ist
das Tröpfchen und welche Ladung trägt es?

e) Das Tröpfchen aus d) wird Röntgenstrahlung ausgesetzt, danach steigt das Tröpfchen mit
einer Geschwindigkeit von v↑ = 1.33µm/s. Was ist bei der Bestrahlung passiert?



Aufgabe 10: Parabelspektrograph nach Thompson

In einem Parabelspektrographen werden geladenen Teilchen gleichzeitig in einem Magnetfeld
~B = (B, 0 , 0) und einem elektrischen Feld ~E = (E, 0 , 0) abgelenkt. Die Felder wirken dabei in
einem Bereich −L/2 ≤ z ≤ L/2 (siehe Abbildung). Im Abstand z0 von der Mitte des Feldbereichs
ist eine Photoplatte parallel zur x-y-Ebene aufgestellt, auf der die Spuren der Teilchen beobachtet
werden können. Der betrachtete Aufbau sei durch folgende Parameter beschrieben: Länge und
Abstand der Polschuhe: L = d = 5 cm, Magnetfeld: B = 0, 01 T, Spannung zwischen den
Polschuhen: U = 100 V und Abstand der Photoplatte: z0 = 1 m.

a) Welche Kräfte wirken auf ein geladenes Teilchen, das mit der Geschwindigkeit v in z-
Richtung in die Feldregion eintritt? Stellen Sie die Bewegungsgleichungen auf.

b) Bestimmen Sie die Bahngleichungen x(z) und y(z) aus den Bewegungsgleichungen durch
Integration von −L/2 bis z.
(Hinweis: Eliminieren Sie die Zeit t. Sie können davon ausgehen, dass die Änderung der
Geschwindigkeit durch die Felder klein gegen die Eintrittsgeschwindigkeit v ist.)

c) Nach dem Verlassen des elektrischen und magnetischen Feldes bei z = L/2 werden die
Bahnkurven x(z) und y(z) durch Geraden beschrieben. Welche Steigung haben die Gera-
den? Wie lauten die vollständigen Bahnkurven?

d) Treten die Teilchen nicht mit einer diskreten Geschwindigkeit v sondern mit einer Ge-
schwindigkeitsverteilung in die Feldregion ein, so erhält man auf der Photoplatte keinen
Auftre�punkt sondern eine Spur y(x).
Stellen Sie mit Hilfe der im vorigen Aufgabenteil bestimmten Bahnkurven die Gleichung
der Spur y(x) auf. (Eliminieren Sie dazu die Geschwindigkeit v). Von welcher Eigenschaft
der Teilchen hängt diese Spur ab?

e) Stellen Sie die Spur einfach geladener 20Ne-Ionen auf der Photoplatte für 0 ≤ x ≤ 25 cm
graphisch dar.

f) Welche Geschwindigkeit haben diejenigen Ionen, die bei y(z0) = 3 cm auftre�en? Welcher
kinetischen Energie entspricht diese Geschwindigkeit? Welche Spannung ist nötig, um 20Ne-
Ionen auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen?

g) Wie weit sind die Spuren für einfach geladene 20Ne-Ionen und 22Ne-Ionen bei x = 20 cm
voneinander entfernt?



Aufgabe 11: Rutherford-Streuung

Betrachtet wird die elastische Streuung von α-Teilchen (Ladung q = 2e) im Coulombfeld einer
punktförmigen Ladung Q = Ze (s. Abb.), d.h. die beiden Ladungen stoÿen sich mit der Kraft

~F (t) =
qQ

4πε0(r(t))2
· êr

ab, wobei r(t) den Abstand zum Zeitpunkt t bezeichnet. Die α-Teilchen sollen zu Beginn des
Streuvorgangs die Geschwindigkeit v(t = −∞) = v0 in z-Richtung besitzen. Die Masse m des
α-Teilchens sei viel kleiner als die Masse der ruhenden Ladung, so dass für die reduzierte Masse

beim Stoÿvorgang gilt µ ≈ m.

a) Für den Vorgang gelten Energie- und Drehimpulserhaltung. Was folgt aus ersterer für die
Geschwindigkeit v(t = +∞) nach dem Stoÿ? Stellen Sie die Newtonschen Bewegungsglei-
chungen für die Bewegung in y-Richtung auf und substituieren Sie den Abstand r(t) in
geeigneter Weise durch den Ausdruck aus der Drehimpulserhaltung (Hinweis: Drücken Sie
den Bahndrehimpuls durch ebene Polarkoordinaten aus).

b) Zeigen Sie nun, dass der Zusammenhang zwischen dem Stoÿparameter b und dem Streu-
winkel θ gegeben ist als

b(θ) = a cot(θ/2) , mit a =
2Ze2

4πε0mv20
.

(Hinweise: Integrieren Sie dazu beide Seiten der Bewegungsgleichung aus Teil a). Welche
Randbedingungen gelten für vy(t = ±∞) sowie φ(t = ±∞)? Nutzen Sie darüber hinaus die
trigonometrischen Beziehungen 2 cos2(x/2) = 1 + cos(x) und sin(x + y) = sin(x) cos(y) +
sin(y) cos(x).)

c) Der klassische di�erentielle Streuquerschnitt ist gegeben als

dσ
dΩ

=
b

sin(θ)

∣∣∣∣dbdθ
∣∣∣∣ .

Leiten Sie mit Hilfe der in b) gewonnenen Formel die Rutherford-Streuformel her, wie Sie
sie in der Vorlesung kennengelernt haben.


