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Aufgabe 12: Quadrupolmassenspektrometer und Mathieusche

Di�erentialgleichungen

Für ein Quadrupolmassenspektrometer wird die in der Abbildung ge-
zeigte Anordnung verwendet. Sie besteht aus vier parallel angeordne-
ten Metallstäben als Elektroden; an gegenüberliegenden Elektroden
liegt die gleiche Spannung an. Die Spannung Uges setzt sich dabei
aus einem Gleichspannungs- und einem Wechselspannungsanteil zu-
sammen: Uges = U + V cos(Ωt). Wird zusätzlich an den Enden der
Stäbe eine Ringelektrode angebracht, lässt sich mit dieser Anordnung
eine lineare Ionenfalle realisieren, die man dann auch lineare Paulfalle

nennt.

a) Die gezeigte Anordnung erzeugt ein Potential Φ der Form

Φ(x, y, t) = (U + V cos(Ωt))
x2 − y2

2r2
,

dabei ist r der halbe Abstand zweier gegenüberliegender Elektroden. Welche elektrische
Kraft wirkt auf ein Teilchen mit der Ladung e in x- und in y-Richtung?
Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für ein Teilchen der Ladung e und der Masse m unter
der Wirkung der oben berechneten elektrischen Kraft auf (Schwerkraft, Luftreibung usw.
vernachlässigen).

b) Nehmen Sie nun in den Bewegungsgleichungen die folgenden Ersetzungen vor:

ax = −ay =
4eU

mr2Ω2
, qx = −qy =

2eV

mr2Ω2
und 2ζ = Ωt .

Die so aufgestellten Di�erentialgleichungen sind die Mathieuschen Di�erentialgleichungen.

c) Bei der praktischen Verwendung ist der Gleichspannungsanteil U oft Null. In diesem Fall
liefern die Mathieuschen Di�erentialgleichungen näherungsweise die Lösungen:

x(t) = x0 cos(ωt)(1 +
qx
2

cos(Ωt)) und y(t) = y0 cos(ωt)(1 +
qy
2

cos(Ωt)) ,

mit ω = Ω
2

√
q2x
2 = Ω

2

√
q2y
2 .

Berechnen Sie die Frequenz ω für die folgenden Parameter r = 1.18 mm, V = 1000 V,
Ω = 2π · 16 MHz und m = 40 u.



Aufgabe 13: Photoe�ekt und Schwarzer Strahler

Eine Kalium-Platte mit einer Fläche von A = 1 cm2 wird mit einer 1 m Meter entfernten thermi-
schen Lichtquelle bestrahlt. Das Licht wird mit Hilfe eines schmalbandigen Filters der Zentral-
wellenlänge λ0 = 600 nm und einer Breite von ∆λ = 1 nm ge�ltert. Die resultierende Leistung
auf der Platte beträgt P = 1µW.

a) Berechnen Sie die Austrittsarbeit von Kalium, wenn die Grenzfrequenz für den Photoe�ekt
an Kalium νG = 4.39 × 1014 Hz beträgt. Was ist die Grenzwellenlänge? Flieÿt bei der
Bestrahlung der Platte mit kürzeren oder längeren Wellenlängen ein Strom?

b) Die Lichtabsorption wird klassisch, d.h. durch Behandlung des Lichts als elektromagneti-
sche Welle behandelt. Wie lange würde es dauern, bis ein Atom nach dem Einschalten der
Lichtquelle die unter a) berechnete Austrittsarbeit akkumuliert hat, wenn man annimmt,
dass die absorbierende Fläche eines Atoms

� gleich einer Kreisscheibe mit dem �klassischen� Atomradius rA = 10−10 m oder

� gleich dem genäherten Wirkungsquerschnitt σ ≈ λ2 (für λ = 600 nm) ist?

c) Werden solche Verzögerungen gemessen? Ohne diesen Aufgabenteil gelöst zu haben wird
die Aufgabe nicht gewertet.

i. Lesen Sie zur Antwort die Publikation von M. Ossiander et al.: Absolute timing of the

photoelectric e�ect (Nature 561, 374-377 (2018)), die Sie in der Bibliothek oder aus
dem Netz der Universität unter
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0503-6 �nden.

ii. Beschreiben Sie in eigenen Worten kurz zusammengefasst das Messprinzip. Was ist
das Ergebnis des Experiments? Ist dies mit dem Ergebnis aus b) in Übereinstimmung?

d) Wie groÿ ist bei λ = 600 nm die Gegenspannung U0, bei der kein Strom mehr �ieÿt? Wie
groÿ ist der maximal mögliche Strom unter der Annahme, dass die auftre�ende Leistung
komplett absorbiert wird?

e) Eine Anwendung des Phote�ekts besteht in der Bestimmung des Verhältnisses h/e. Da-
zu benötigt man monochromatische Strahlung bei verschiedenen Wellenlängen. Bei einer
Wellenlänge von λ = 500 nm wird bei einem unbekannten Material eine Gegenspannung
U0 = 0.2 V gemessen, bei λ = 375 nm beträgt die Gegenspannung U0 = 1 V. Berechnen Sie
aus diesen Werten h/e.

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0503-6

