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Erlaubte Hilfsmittel:

• Zwei DIN A4 Blätter (4 Seiten) mit einer selbst verfassten Zusammenfassung.

• Taschenrechner ohne Kommunikationsschnittstellen.

• Wörterbuch für Fremdsprachige.

Numerische Werte physikalischer Konstanten:

Elementarladung e 1.602× 10−19 C
Plancksche Konstante h 6.626× 10−34 Js
Lichtgeschwindigkeit c 2.998× 108 m/s
Boltzmann-Konstante kB 1.381× 10−23 J/K
Erdbeschleunigung g 9.81 m/s2
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Aufgabe 1: Concept Questions (20 Punkte)

(a) Ein Objekt bewegt sich als Funktion der Zeit t mit einer Geschwindigkeit v wie in
der Skizze unten gezeigt.

Welcher der folgenden Graphen zeigt den richtigen qualitativen Verlauf der Be-
schleunigung a als Funktion der Zeit?

(2 Punkte)
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Lösung:

(b) Eine Astronautin behauptet, sie habe im schwerelosen Raum eine schwere Eisen-
kugel auf eine Geschwindigkeit von 0.1 m/s beschleunigt ohne sich dabei irgendwo
festzuhalten. Welche Aussage ist richtig?√

Nach dem Vorgang fliegt sie selbst in die entgegengesetzte Rich-
tung wie die Kugel. Das Verhältnis ihrer Körpermasse zur Ku-
gelmasse ist dabei vom Betrag gleich dem Verhältnis der Kugel-
geschwindigkeit zu ihrer Körpergeschwindigkeit.

� Im schwerelosen Raum hat die Eisenkugel kein Gewicht. Deshalb braucht
die Astronautin keine Kraft um die Kugel zu beschleunigen, muss sich
demzufolge auch nicht festhalten und leistet keine Beschleunigungsarbeit.

� Die Astronautin kann die Kugel im schwerelosen Raum garnicht beschleu-
nigen, weil sie aufgrund des dritten Newtonschen Gesetzes selbst einen
Rückstoss erleidet, wenn sie sich nicht festhält.

� Im schwerelosen Raum spielt die Masse der Kugel und auch die
Körpermasse der Astronautin keine Rolle. Nach dem Vorgang bewegen
sich beide mit entgegengesetzt gleichen Geschwindigkeiten auseinander.

(2 Punkte)
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(c) Eine Magnetschwebebahn weist folgendes Höhenprofil auf:

In Punkt A wird nun ein Schlitten ohne Anschub losgelassen und gleitet reibungs-
frei entlang der Bahn. Die Reibung ist vernachlässigbar, d.h. es wirkt einzig die
Schwerkraft (in die negative y-Richtung). In welchem Punkt hat der Schlitten die
grösste kinetische Energie?√

Im Punkt D.

� Im Punkt B.

� Im Punkt E.

� Im Punkt F.
(2 Punkte)

(d) Ein Körper befindet sich unter der Wirkung von drei Kräften, die in verschiedene
Richtungen wirken, im statischen Gleichgewicht. Müssen die drei Kräfte dann in
derselben Ebene liegen?

� Nein, sicher nicht.

√
Ja, auf jeden Fall.

� Das hängt davon ab, ob sie auch ein Drehmoment ausüben.

� Das hängt davon ab, welche Form der Körper hat.
(2 Punkte)

Lösung: Angenommen wir haben drei verschiedene Kräfte ~F1, ~F2 und ~F3. Dann
kann man die Kräfte ~F1 und ~F2 zu einer Kraft ~FΣ zusammenfassen, die in der von
~F1 und ~F2 aufgespannten Ebene liegt. Im Kräftegleichgewicht muss ~F3 = −~FΣ sein
und damit in derselben Ebene liegen.
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(e) Ein Teilchen bewegt sich entlang der x-Achse in der unten dargestellten Potenti-
allandschaft U(x). Dabei besitzt es die Gesamtenergie Etot.

Welche der nachfolgenden Aussagen ist nicht richtig?
� Die kinetische Energie im Punkt x1 ist Null.

√
Die kinetische Energie im Punkt x2 ist Null.

� Die kinetische Energie im Punkt x3 ist Null.

� Im Punkt x2 wirkt keine Nettokraft.

� Das Teilchen erreicht den Punkt x4 nie.
(2 Punkte)

(f) Eine Masse wird an eine Feder angehängt, nach unten gezogen und losgelassen.
Sie schwingt nur unter dem Einfluss der Federkraft und der Schwerkraft mit einer
Frequenz von 1 Hz. Mit welcher Frequenz würde sie schwingen, wenn Sie an zwei
gleichen seriell angeordneten Federn hängen würde?

(Alle 3 Federn in diesem Bild
haben die gleiche Federkonstante)

√
0.707 Hz

� 1 Hz

� 1.414 Hz

� 2 Hz
(2 Punkte)
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(g) Eine Eiskunstläuferin vollführt eine Pirouette. Damit sie sich schneller drehen kann,
zieht sie die Arme zum Körper. Wie verändert sich dadurch die Rotationsenergie
der Einskunstläuferin?

� Sie nimmt ab, weil ihr Trägheitsmoment abnimmt.

� Sie bleibt gleich.

√
Sie nimmt zu, weil sie schneller rotiert.

� Die Antwort hängt davon ab, wie lange sie im Vergleich zu einer Umdre-
hung genau braucht, um die Arme anzuziehen.

(2 Punkte)

(h) Wie viele Möglichkeiten gibt es, 6 Energiequanten der Grösse ε = hν auf 4 harmo-
nisch schwingende zweiatomige Moleküle zu verteilen?

� 15

� 24

√
84

� 1296
(2 Punkte)

Lösung: Wir zeichnen die Energiequanten als eine Reihe von 6 Punkten mit 3 ver-
tikalen Trennlinien, um die 4 Moleküle voneinander abzugrenzen. Das sind insge-
samt 9 Symbole, wobei die 6 Punkte (Energiequanten) und die 3 Trennlinien nicht
unterscheidbar sind. Die Zahl der unterschiedlichen Anordnungen dieser Symbole
ist

N =
9!

6!3!
= 84.

(i) Welche der nachfolgenden physikalischen Formeln kann nicht korrekt sein?
� x(t) = A exp(−t/τ),

mit [A] = m, t beschreibt die Zeit, τ ist eine Zeitskala, und x ist eine
Position entlang der x-Achse.

� ε(n) = hν(n+ 1/2),
wobei h die Plancksche Konstante ist, ν eine Frequenz, ε eine Energie,
und n eine ganze Zahl ohne Dimension.

√
S(N,K) = kBT ln{N !/[K!(N −K)!]},
wobei kB die Boltzmann-Konstante ist, S die Entropie, T die
Temperatur. N und K sind dimensionslose ganze Zahlen.

� ∆T = ∆Q/(ncm),
wobei ∆T eine Temperaturdifferenz, ∆Q eine Wärmeenergie, n eine Stoff-
menge, und cm eine molare Wärmekapazität ist.

(2 Punkte)
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(j) Ein Teilchen bewegt sich in einer Dimension mit der zeitabhängigen Geschwindigkeit
v(t) = v0 cos(2πνt+π/6), wobei v0 cos(π/6) die Geschwindigkeit zum Zeitnullpunkt,
und ν eine Frequenz ist. Welcher Ausdruck könnte den Ort x(t) des Teilchens als
Funktion der Zeit beschreiben?

� x(t) = 2πνv0

[
sin(2πνt+ π/6)− 1

2

]
√

x(t) = v0
2πν

[
sin(2πνt+ π/6)− 1

2

]
� x(t) = v0

ν
sin(2πνt+ π/6)

� x(t) = −2πνv0 sin(2πνt+ π/6)
(2 Punkte)
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Aufgabe 2: Wanderfalke im Sturzflug (18 Punkte)

Ein Falke der Masse mF = 1 kg befindet sich in einem senkrechten Sturzflug bei der nach
unten gerichteten konstanten Endgeschwindigkeit mit Betrag |~vF| = 90 m s−1. Er zielt
auf eine Taube der Masse mT = 0.5 kg, die waagerecht in positiver x-Richtung mit der
Geschwindigkeit |~vT| = 10 m s−1 fliegt. Diese Situation ist in Abbildung 1 schematisch
dargestellt.

Falke

Taube
Ort der Kollision:

(Abstände und Vektorenpfeile sind 
 nicht Massstabsgetreu dargestellt)

Abbildung 1: Bild zu Aufgabe 2. Falke und Taube vor dem Zusammenstoss.

(a) Im Sturzflug wirken auf den Falken die Gravitationskraft ~FgF und die Reibungskraft

der Luft ~FRF = −γF~v. Die Geschwindigkeit ist wie oben beschrieben konstant und
nach unten gerichtet. Berechnen Sie die Beschleunigung ~aF des Falkens, verdeutli-
chen Sie dabei den mathematischen Zusammenhang zur Geschwindigkeit. Berech-
nen Sie anschliessend den Wert des Reibungskoeffizienten γF. Verwenden Sie die
oben angegebenen Zahlenwerte. (3 Punkte)

Lösung: [Generell Abzug bei Fehlern in Vektornotation]
Die Ableitung einer Konstanten ist Null, somit die Beschleunigung des Falkens

~aF =
d~vF

dt
[0.5 Punkt auch für ”Ableitung”] (1)

= 0 [0.5 Punkt] (2)

Nach dem zweiten Gesetz von Newton gilt

~FgF + ~FRF = 0 [1 Punkt] (3)

Wir betrachten die y-Komponenten:

−mg + γ |~vF| = 0 (4)

γ =
mg

|~vF|
[0.5 Punkt] (5)

γ =
1 kg × 9.81 m s−2

90 m s−1 (6)

γ = 1.1× 10−1 kg s−1 [0.5 Punkt] (7)
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(b) Auf die Taube wirkt ebenfalls eine Reibungskraft ~FRT = −γT~v mit einem ande-

ren Reibungskoeffizienten γT. Leiten Sie eine Formel her für die Antriebskraft ~FA,
welche die Taube erzeugen muss, um mit konstanter Geschwindigkeit in positiver
x-Richtung zu fliegen. Verwenden Sie die Komponentenschreibweise um ihr Resultat
darzustellen. In dieser Teilaufgabe werden keine Zahlenwerte eingesetzt. Hinweis:
Für einen beliebigen Vektor ~b mit komponenten bx und by ist die Komponenten-
schreibweise

~b =

(
bx
by

)
.

(2 Punkte)

Lösung: [Falls Gewichtskraft nicht berücksichtigt höchstens insgesamt
0.5 Punkt]

Auf die Taube wirken die Gravitationskraft ~FgT, die Reibung ~FRT und die An-

triebskraft ~FA. Die Taube fliegt mit konstanter Geschwindigkeit, somit ist ihre
Beschleunigung Null und es gilt nach dem zweiten Gesetz von Newton

~Fg + ~FRT + ~FA = 0 [1 Punkt, davon 0.5 für ~a = 0] (8)

Wir lösen nach ~FA auf und verwenden die Komponentenschreibweise

~FA = −~Fg − ~FRT (9)

~FA =

(
0

mTg

)
+

(
γTvT

0

)
(10)

~FA =

(
γTvT

mTg

)
[1 Punkt] (11)

(c) Der Wert des Reibungskoeffizienten der Taube ist γT = 0.2 kg s−1. Berechnen Sie

die Arbeit, die die Taube mit ihrer Antriebskraft ~TA leisten muss, um 1 km lang
mit der konstanten Geschwindigkeit |~vT| = 10 m s−1 waagerecht zu fliegen. Führen
Sie Ihre Rechnung in Komponentenschreibweise aus und setzen Sie erst am Ende
Zahlen ein. (4 Punkte)

Lösung: Wir schreiben zuerst den zurückgelegten Weg ~L in Komponentenschreib-
weise:

~L =

(
L
0

)
[0.5 Punkt] (12)

Die Arbeit W ergibt sich aus dem Skalarprodukt der Antriebskraft und des
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zurückgelegten Wegs:

W = ~FA · ~L [2 Punkte, 1 ohne Vektoren] (13)

=

(
γTvT

mTg

)
·
(
L
0

)
(14)

= γTvTL [1 Punkt] (15)

= 0.2 kg s−1 × 10 m s−1 × 1000 m (16)

= 2× 103 J [0.5 Punkt] (17)

(d) Die Vögel kollidieren am Punkt ~rc =

(
0
0

)
zum Zeitpunkt tc = 2 s. Berechnen Sie

den Ortsvektor ~rT(t = 0) der Taube zur Zeit t0 = 0 vor der Kollision. (3 Punkte)

Lösung: Im allgemeinen ergibt sich der Ort aus dem Zeitintegral der Geschwin-
digkeit:

~r(t) = ~r0 +

∫ t

0

~v(t)dt (18)

Hier ist die Geschwindigkeit konstant ~v(t) = ~v, also folgt

~r(t) = ~r0 + ~vt (19)

Für die Taube haben wir

~rT(t) = ~rT0 + ~vT t [1 Punkt] (20)

Aus ~rT(tc) = (0, 0) folgt

~rT0 + ~vF t = (0, 0) [0.5 Punkt] (21)

~rT0 +

(
vTtc

0

)
=

(
0
0

)
(22)

~rT0 =

(
−vTtc

0

)
[0.5 Punkt] (23)

Der Ortsvektor des Falkens zur Zeit t = tc ist

rT(t = 0) = ~rT0 [0.5 Punkt] (24)

=

(
−10 m s−1 × 2 s

0

)
(25)

=

(
−20 m

0

)
[0.5 Punkt] (26)

(27)

(e) Nach dem Zusammenstoss bewegen sich beide Vögel zusammen als ein Körper der



Physik Bio/Pharma Basisprüfung - Seite 12 von 28 09.08.2017

MassemF+mT. Welche für die Bewegung der Tiere relevanten physikalische Grössen
sind bei diesem Stoss erhalten? Schreiben Sie Ihre Antwort in Worten. Hinweis:
Achten Sie auf eine sehr genaue Benennung der erhaltenen Grössen. (2 Punkte)

Lösung: Volle Punktzahl nur bei genauer Aussage.

• ”Der Impuls ist erhalten”(ungenaue Aussage). [1 Punkt]

• ”Der Gesamtimpuls ist erhalten”, ”die Summe der Impulse beider Tiere ist
erhalten” oder äquivalente Aussage. [2 Punkte]

• Falls der Prüfling angegeben hat, dass die kinetische Energie erhalten ist,
werden 0 Punkte für diese Teilaufgabe gegeben.

• Weitere Aussagen haben keine Auswirkung auf die Punktzahl falls sie richtig
sind (Drehimpuls erhalten, Gesamtenergie erhalten...). Die Ënergiëıst erhal-
ten wird als ”Gesamtenergiëınterpretiert.

(f) Berechnen Sie die Geschwindigkeit ~v der beiden Vögel unmittelbar nach dem Stoss.
Geben Sie ~v in Komponentenschreibweise an. Setzen Sie Zahlenwerte erst am Ende
ihrer Rechnung ein. (4 Punkte)

Lösung: Es handelt sich hier um einen völlig unelastischen Stoss. Die Geschwin-
digkeit der Stosspartner nach dem Stoss ist gegeben durch Gleichung (8.4) im
Skript

~v =
mF

mF +mT

~vF +
mT

mF +mT

~vT [2 Punkt] (28)

(Herleitung fakultativ da Formel im Skript gegeben) (29)

=
mF

mF +mT

(
0
−vF

)
+

mT

mF +mT

(
vT

0

)
(30)

=
1

mF +mT

(
mTvT

−mFvF

)
[1 Punkt (Vektoren addiert)] (31)

=
1

1 kg + 0.5 kg

(
0.5 kg × 10 m s−1

−1 kg × 90 m s−1

)
(32)

=

(
3.3 m s−1

−60 m s−1

)
[1 Punkt] (33)
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Aufgabe 3: Zweiatomiges Molekül (20 Punkte)

Ein zweiatomiges Stickstoffmolekül der Luft bewegt sich zwischen zwei Stössen mit kon-
stanter Schwerpunktgeschwindigkeit ~v0 (Betrag v0) in x-Richtung. Dabei rotieren die
beiden Atome des Moleküls, die einen Abstand von 2r0 haben, mit konstanter Winkel-
geschwindigkeit ω. Die Achse dieser Drehbewegung verläuft durch den Schwerpunkt des
Moleküls und zeigt in die z-Richtung. Zum Zeitnullpunkt befinde sich der Schwerpunkt
am Ort ~R0 := ~R(t = 0) = ~0 und die Ausrichtung des Moleküls sei zu diesem Zeitpunkt
die x-Richtung.

(a) Von welchen der gegebenen Grössen ~R0, ~v0, r0 und ω hängt der Ort ~R(t) des

Molekülschwerpunkts als Funktion der Zeit ab? Geben Sie für ~R(t) mit Hilfe der
benötigten Grössen eine Vektorgleichung an. (3 Punkte)

Lösung: Der Ort ~R(t) des Molekülschwerpunkts hängt nur von ~R0 und ~v0 ab.
Bewertung

nur ~R0 angegeben [1 Punkt]
nur ~v0 angegeben [1 Punkt]
~R0 und ~v0 angegeben [2 Punkte]
alle anderen Fälle [0 Punkte]

Die Vektorgleichung für den Ort des Molekülschwerpunkts lautet

~R(t) = ~R0 + ~v0t = ~v0t. [1 Punkt, eine der beiden Varianten genügt].

Punkte wie in der Tabelle geben auch wenn nur die Formel für ~R(t)
angegeben ist, falls diese Formel die richtigen Abhängigkeiten impliziert.

(b) Die Vektoren ~r1(t) und ~r2(t) sollen nun die Positionen der beiden Atome des Mo-
leküls relativ zum Schwerpunkt beschreiben. Beschreiben Sie in kurzen Worten,
welche Beziehung es zwischen ~r1(t) und ~r2(t) aufgrund der Symmetrie des Stick-
stoffmoleküls gibt. Geben Sie diese Beziehung dann in Vektorschreibweise an. (3 Punkte)

Lösung:

1. Beide Atome sind vom Schwerpunkt gleich weit entfernt.

2. Blickt man vom Schwerpunkt aus zum einen Stickstoffatom, so hat man das
andere Stickstoffatom zu jeder Zeit genau hinter sich.

Bewertung
beide Beziehungen angegeben (oder äquivalente Aussage) [2 Punkte]
nur eine der beiden Beziehungen angegeben [1 Punkt]
alle anderen Fälle [0 Punkte]
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Daher gilt
~r2(t) = −~r1(t). [1 Punkt]

(c) Geben Sie die Vektoren ~R(t), ~r1(t) und ~r2(t) in Komponentenschreibweise an. Be-
nutzen Sie dafür die gegebenen Grössen v0, r0 und ω. (3 Punkte)

Lösung: Wir benutzen v0 ≡ |~v0|. Dann ist

~R(t) = (v0t, 0, 0) [1 Punkt]

~r1(t) = r0(cos(ωt), sin(ωt), 0) [1 Punkt]

~r2(t) = −r0(cos(ωt), sin(ωt), 0) [1 Punkt]

(d) Geben Sie die Ortsvektoren ~R1(t) und ~R2(t) der beiden Stickstoffatome während
der Bewegung des Moleküls in Komponentenschreibweise an. Benutzen Sie dafür
wieder die gegebenen Grössen v0, r0 und ω. (2 Punkte)

Lösung:

~R1(t) = ~R(t) + ~r1(t) = (v0t+ r0 cos(ωt), r0 sin(ωt), 0) [1 Punkt]

~R2(t) = ~R(t) + ~r2(t) = (v0t− r0 cos(ωt),−r0 sin(ωt), 0) [1 Punkt]

Bewertung: Wird nur die Summe der Vektoren ~R(t) + ~ri angegeben, gibt es je 0.5
Punkte für i = 1 und 2.

(e) Berechnen Sie aus den beiden Ortsvektoren ~R1(t) und ~R2(t) der vorherigen Teilauf-

gabe die Geschwindigkeiten ~V1(t) und ~V2(t) der beiden Stickstoffatome während der
Bewegung des Moleküls. Geben Sie diese Vektoren in Komponentenschreibweise an.
Verwenden Sie dabei die Grössen v0, r0, ω und t. (2 Punkte)

Lösung:

~V1(t) = (v0 − r0ω sin(ωt), r0ω cos(ωt), 0) [1 Punkt]

~V2(t) = (v0 + r0ω sin(ωt),−r0ω cos(ωt), 0) [1 Punkt]

Bewertung: Wird nur die Summe der Vektoren angegeben, gibt es je 0.5 Punkte.

(f) Wie gross ist die Gesamtenergie Etot des Stickstoffmoleküls bei dieser Bewegung?
Bezeichnen Sie die Masse eines Stickstoffatoms mit m. Vereinfachen Sie ihr Ergebnis
soweit möglich. (4 Punkte)

Lösung:

Variante I: Die Gesamtenergie Etot berechnet man aus der Summe der Bewegungs-
energien der beiden Atome. Daher ist

Etot =
1

2
m
(
~V 2

1 + ~V 2
2

)
. [1 Punkt]
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Zunächst berechnen wir

~V 2
1 = [v0 − r0ω sin(ωt)]2 + r2

0ω
2 cos2(ωt)

= v2
0 − 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2 sin2(ωt) + r2

0ω
2 cos2(ωt)

= v2
0 − 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2[sin2(ωt) + cos2(ωt)]

= v2
0 − 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2. [1 Punkt] (34)

Entsprechend erhält man

~V 2
2 = [v0 + r0ω sin(ωt)]2 + r2

0ω
2 cos2(ωt)

= v2
0 + 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2 sin2(ωt) + r2

0ω
2 cos2(ωt)

= v2
0 + 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2[sin2(ωt) + cos2(ωt)]

= v2
0 + 2r0ωv0 sin(ωt) + r2

0ω
2. [1 Punkt] (35)

Die gesamte Energie Etot ergibt sich mit (34) und (35). Dabei fallen die Terme mit
sin(ωt) wegen des unterschiedlichen Vorzeichens weg. Es ergibt sich

Etot =
1

2
(2m)v2

0 +
1

2
(2mr2

0)ω2 (36)

= mv2
0 + r2

0ω
2. [1 Punkt] (37)

Das ist die Summe aus der Energie der Translationsbewegung des Moleküls mit
der Masse 2m und der Geschwindigkiet v0 und der Rotationsenergie des Moleküls
mit dem Trägheitsmoment 2mr2

0 und der Winkelgeschwindigkeit ω.

Variante II: Die Gesamtenergie Etot berechnet man aus der Summe der kineti-
schen Energie Ekin der Translationsbewegung des Molekülschwerpunkts und der
Rotationsenergie Erot um den Schwerpunkt, also

Etot = Ekin + Erot. [1 Punkt]

Die kinetische Energie ist

Ekin =
1

2
(2m)v2

0 [1 Punkt]

und die Rotationsenergie um den Schwerpunkt ist

Erot =
1

2
(2mr2

0)ω2 [1 Punkt].

Das ergibt insgesamt

Etot = Ekin + Erot =
1

2
(2m)v2

0 +
1

2
(2mr2

0)ω2. [1 Punkt]

(g) Wie viele Freiheitsgrade der Translation und der Rotation hat ein zweiatomiges
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Stickstoffmolekül in der Luft insgesamt? (2 Punkte)

Lösung: Das Stickstoffmolekül in der Luft ist in der Gasphase. Es hat

1. drei Freiheitsgrade der Translation (x-, y-, und z-Richtung), [1 Punkt]

2. zwei Freiheitsgrade der Rotation (es gibt zwei aufeinander senkrechte Rota-
tionsachsen, die beide senkrecht auf der Molekülachse stehen). [1 Punkt]

(h) Bei der Raumtemperatur T werden die Freiheitsgrade der Translation, sowie die der
Rotation thermisch angeregt. Nehmen Sie an, die Gesamtzahl dieser Freiheitsgrade
ist f . Wie gross ist die mittlere Gesamtenergie 〈Etot〉 eines Stickstoffmoleküls bei
Raumtemperatur, ausgedrückt durch T und f? (1 Punkt)

Lösung: Nach dem Gleichverteilungssatz ist die mittlere thermische Energie gleich
der Zahl der Freiheitsgrade, multipliziert mit der thermischen Energie 3kBT/2. Das
ergibt

〈Etot〉 =
f

2
kBT. [1 Punkt]



Physik Bio/Pharma Basisprüfung - Seite 17 von 28 09.08.2017

Aufgabe 4: Schwimmblase (19 Punkte)

Bei physostomen Fischen ist die Schwimmblase mit dem Darm verbunden und kann über
das Maul gefüllt und entleert werden. Bei Physoclisten ist die Schwimmblase dagegen
geschlossen: der Gasaustausch erfolgt über eine komplexe Anordnung von Blutgefäßen,
die eng an die Schwimmblase anschliessen, wobei Diffusion eine zentrale Rolle spielt.

Nehmen Sie in dieser Aufgabe an, dass die Luft ein ideales Gas ist.

(a) Ein Fisch besteht aus einer mit Luft gefüllten Schwimmblase (Volumen VS = 10 cm3

und Dichte ρS = 4 kg m−3) und dem restlichen Körper (Volumen VK = 30 cm3 und
Dichte ρK = 1400 kg m−3). Das Volumen des gesamten Fisches ist enstprechend
VF = 40 cm3. Berechnen Sie die Dichte ρF des gesamten Fisches. Das Wasser, in
dem der Fisch schwimmt, hat eine Dichte ρW = 1 g/cm3. Wird der Fisch im Wasser
absinken oder aufsteigen? (3 Punkte)

Lösung: Allgemein gilt zwischen Masse, Dichte und Volumen die Beziehung

m = ρV [0.5 Punkt] (38)

Die Dichte des Fisches ist der Quotient seiner Gesamtmasse mF und seines Ge-
samtvolumens VF.

ρF =
mS +mK

VF

[0.5 Punkt] (39)

=
VSρS + VKρK

VF

[0.5 Punkt] (40)

=
VS

VF

ρS +
VK

VF

ρK (41)

=
1

4
4 kg m−3 +

3

4
1400 kg m−3 (42)

= 1051 kg m−3 [0.5 Punkt] (43)

Die Dichte des Wassers ist ρW = 1 g/cm3 = 1000 kg/m3. Die Dichte des Fisches
ist daher grösser, als die des Wassers. Der Fisch wird folglich im Wasser absinken.
[1 Punkt, auch falls umgekehrte Aussage bei Folgefehler.]

(b) Der Fisch kann das Volumen seiner Schwimmblase durch Muskelkraft um ein kleines
Volumen ∆V anpassen. Welche Arbeit ∆W leistet er dabei am eingeschlossenen
Gas? Geben Sie einen symbolischen Ausdruck für ∆W als Funktion der Teilchenzahl
N des Gases in der Schwimmblase, der Temperatur T und der Volumenänderung
∆V an.

(3 Punkte)
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Lösung: Am Gas wird die Arbeit

∆W = −
∫ VF+∆V

VF

p(V )dV [1.5 Punkt] (44)

(0.5 P für dW = −pdV , 0.5 P für Integration, 0.5 P für Grenzen)

geleistet, wobei sich p(V ) aus dem idealen Gasgesetz

p =
NkBT

V
[0.5 Punkte]

bestimmen lässt. Damit ergibt sich

∆W = −NkBT

∫ VF+∆V

VF

dV

V
[0.5 Punkte] (45)

= −NkBT ln

(
1 +

∆V

VF

)
[0.5 Punkt] (46)

(c) Nahe an der Wasseroberfläche sei das Volumen der Schwimmblase V0 = 10 cm3,
und der Druck in der Schwimmblase sei p0 = 1× 105 Pa. Der Fisch taucht nun
tief ins Wasser hinab. Nun ist der Druck in der Schwimmblase auf p1 = 2× 106 Pa
gestiegen, und ihr Volumen ist nur noch V1 = 5 cm3. Um welchen Faktor hat sich
die Gasteilchenmenge in der Schwimmblase geändert? Die Temperatur sei konstant.

(3 Punkte)

Lösung: Nach dem idealen Gasgesetz ist

pV = NkBT [1 Punkt] (47)

pV

N
= kBT (48)

wobei kBT konstant ist laut Aufgabenstellung. Damit haben wir

p0V0

N0

=
p1V1

N1

[1 Punkt] (49)

N1 =
p1V1

p0V0

N0 (50)

=
2× 106 Pa× 5 cm3

1× 105 Pa× 10 cm3N0 (51)

= 10N0 [1 Punkt] (52)

[Volle Punktzahl falls richtige Antwort ohne Rechnung oder Begründung
angegeben]

(d) Wir betrachten nun einen Fisch, der abtaucht und die Teilchenmenge in seiner
Schwimmblase dabei konstant hält. Die Temperatur ist ebenfalls konstant. Der
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Druck in der Schwimmblase des Fisches ändert sich mit der Höhe über dem Mee-
resgrund, und zwar mit der Rate

dp(z)

dz
= −gρW,

wobei ρW die Dichte des Wassers ist, die in guter Näherung konstant ist. Leiten
Sie eine Formel für den Druck p(z) und für das Volumen V (z) der Schwimmblase
als Funktion der Höhe her. Bei z = 0 sei der Druck p(0) = p0 und das Volumen
V (0) = V0. Stellen Sie Ihre Ergebnisse mit Hilfe der Grössen g, ρW, p0 und V0 dar.

(4 Punkte)

Lösung: Die Höhenabhängigkeit des Drucks ergibt sich aus dem Integral

p(z) = p0 +

∫ z

0

dp(z′)

dz′
dz′ (53)

= p0 −
∫ z

0

gρWdz
′ (54)

= p0 − gρWz (55)

[2 Punkte, auch wenn das Ergebnis einfach hingeschrieben wird.]

Bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur ist pV constant. Somit haben wir

p(z)V (z) = p0V0 [1 Punkt] (56)

V (z) =
p0V0

p(z)
(57)

V (z) = V0
p0

p0 − gρWz
(58)

V (z) = V0
1

1− gρW
p0
z

[1 Punkt] (59)

[Falls V (z) = · · ·+ const höchstens 2 P für diese Teilaufgabe geben.]

Querschnittsfläche A

Abbildung 2: Bild zu Aufgabe 4(e,f). Konstanter Konzentrationsgradient in einem Zylindri-
schen Volumen mit Querschnittsfläche A.

(e) Wir wenden uns nun Physoclisten zu und betrachten in den folgenden Teilaufga-
ben Diffusion von Sauerstoff zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Sau-
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erstoffkonzentrationen. Es herrsche in einem zylindrischen Volumen ein konstanter
Teilchendichtegradient

dρN(x)

dx
= −3× 1027 m−4

wie in Abb. 2 schematisch dargestellt. Die Diffusionskonstante istD = 2× 10−9 m2 s−1.
Berechnen Sie die Diffusionsstromdichte Jx(x). Wie hängt sie von dem Ort x inner-
halb des Zylinders ab? (3 Punkte)

Lösung: Nach dem ersten Fickschen Gesetz gilt

Jx(x) = −DdρN(x)

dx
[1 Punkt] (60)

= 2× 10−9 m2 s−1 × 3× 1027 m−4 (61)

= 6× 1018 m−2 s−1 [1 Punkt] (62)

Die Diffusionsstromdichte ist vom Ort unabhängig. [1 Punkt]

(f) Die in Abbildung 2 mit gestrichenen Linien gekennzeichnete Querschnittsfläche sei
A = 1 mm2 gross. Wie viele Sauerstoffteilchen diffundieren innerhalb der Zeitspanne
∆t = 1 s im Mittel durch diese Fläche? (3 Punkte)

Lösung: Der Teilchenfluss durch die Fläche A ist

Ix = JxA [1 Punkt] (63)

Innerhalb der Zeit ∆t diffundiert durch die Fläche A die Teilchenmenge

∆N = Ix∆t [1 Punkt] (64)

= JxA∆t [alle obigen Pkte geben falls das direkt geschr.](65)

= 6× 1018 m−2 s−1 × 1× 10−6 m2 × 1 s (66)

= 6× 1012 [1 Punkt] (67)

Alternative Lösung: Der Teilchenfluss durch die Fläche A ist

Ix = JxA [1 Punkt] (68)

Pro Zeitintervall ∆t diffundiert durch die Fläche A die Teilchenmenge

∆N

∆t
= Ix [1 Punkt] (69)

= JxA [alle obigen Pkte geben falls das direkt geschr.] (70)

= 6× 1018 m−2 s−1 × 1× 10−6 m2 (71)

= 6× 1012 s−1 [1 Punkt] (72)
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Aufgabe 5: Rhodopsin (20 Punkte)

Das Sehpigment Rhodopsin ist ein Protein in den Stäbchen der Netzhaut des menschli-
chen Auges. Dort spielt es eine wichtige Rolle für das Hell–Dunkel-Sehen. Es absorbiert
sichtbares Licht in der Gegend der Wellenlänge λ = 500 nm. Absorbiert das Molekül ein
Photon dieser Wellenlänge, so isomerisiert das Retinal, ein Bestandteil des Rhodopsins,
vom 11-cis-Retial (Grundzustand) zum all-trans-Retinal (angeregter Zustand). In dieser
Aufgabe betrachten wir diese beiden Isomere als die einzigen beiden möglichen Zustände
des Moleküls.

In einem Stäbchen der Netzhaut befindet sich eine grosse Zahl N von Rhodopsin-
Molekülen bei der Umgebungstemperatur T0 = 310 K. Betrachten Sie bei der Beant-
wortung der nachfolgenden Fragen jedes Molekül als System mit den zwei isomeren
Zuständen (Grundzustand und angeregter Zustand), und vernachlässigen Sie alle an-
deren Freiheitsgrade des Mokeküls. Die Zahl Na der Moleküle im angeregten Zustand
beschreibe den Makrozustand der Gesamtheit der N Moleküle.

(a) Nehmen Sie an, dass die Anregungsenergie des Rhodopsins der Energie ε eines Pho-
tons der Wellenlänge λ = 500 nm entspricht. Wie gross ist diese Energie? Geben Sie
die Energie zunächst symbolisch als Funktion von λ und physikalischen Konstanten
an. Berechnen Sie dann den numerischen Wert von ε und geben Sie das Ergebnis in
der Einheit eV an. (4 Punkte)

Lösung: Die Frequenz ν des Lichts ergibt sich aus der Wellenlänge gemäss

ν =
c

λ
, [1 Punkt]

wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist. Die Energie eines Photons der Frequenz ν ist

ε = hν. [1 Punkt]

Damit ergibt sich die Energie als Funktion der Wellenlänge

ε =
hc

λ
. [1 Punkt]

Setzen wir in diesen Ausdruck Zahlenwerte ein, so finden wir

ε =
6.626× 10−34 Js× 2.998× 108 m/s

5× 10−7 m
= 3.973× 10−19 J [0.5 Punkte]

= 2.480 eV. [0.5 Punkte]

(b) Ein starker Lichtpuls führt zur Photonenabsorption in allen Rhodopsin-Molekülen
des Stäbchens, die sich zuvor im Grundzustand befunden haben. Moleküle, die
bereits im angeregten Zustand sind, bleiben unbeeinflusst. Wie gross ist nach dem
Lichtpuls die Zahl Na der angeregten Moleküle? Welche Multiplizität Ω(Na) hat die-
ser Makrozustand? Wie gross ist die Entropie S der Gesamtheit aller N Rhodopsin-
Moleküle nach dem Lichtpuls? (3 Punkte)
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Lösung: Rhodopsin-Moleküle, die vor dem Lichtpuls im angeregten Zustand wa-
ren, sind auch nach dem Lichtpuls im angeregten Zustand. Rhodopsin-Moleküle,
die sich zuvor im Grunzustand befunden haben, werden angeregt und gehen da-
her ebenfalls in den angeregtne Zustand über. Demzufolge befinden sich nach dem
Lichtpuls alle Rhodopsin-Moleküle im angeregten Zustand, wir haben also

Na = N. [1 Punkt]

Die Multiplizität dieses Makrozustandes ist

Ω = 1, [1 Punkt]

denn es gibt nur eine mikroskopische Realisierung dieses Makrozustandes. Die
Entropie dieses Makrozustandes ist

S = kB ln Ω = kB ln 1 = 0. [1 Punkt]

(c) Nach einer Weile relaxiert das System der Rhodopsin-Moleküle wieder in seinen
thermischen Gleichtgewichtszustand. Welches fundamentale Gesetz der statistischen
Mechanik ist für diese Relaxation verantwortlich? Geben Sie den Namen dieses
Gesetzes an und formulieren Sie es sorgfältig in Worten. (3 Punkte)

Lösung: Verantwortlich für die Relaxation in den thermischen Gleichgewichtszu-
stand ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik [1 Punkt].

Das Gesetz lautet in Worten:

In einem beliebigen Prozess (bzw. spontan) [0.5 Punkte], in dem ein
isoliertes System [0.5 Punkte] von einem Makrozustand in einen
anderen übergeht, nimmt die Entropie zu [1 Punkt].

(d) Geben Sie symbolische Ausdrücke für die Wahrscheinlichkeiten p0(ε, T0) und p1(ε, T0)
an, dass ein zufällig herausgegriffenes Rhodopsin-Molekül im Grundzustand der
Energie Null, bzw. im angeregten Zustand der Energie ε ist. Berechnen Sie dann
den numerischen Wert von p1 bei der Energie ε = 2.5 eV und der gegebenen Tem-
peratur T0.

Hinweis: Beachten Sie, dass p0 + p1 = 1 gelten muss. Berechnen Sie auch die erfor-
derliche Normierungskonstante Z. (6 Punkte)

Lösung: Die beiden Wahrscheinlichkeiten sind gemäss dem Boltzmann-Faktor

p0(ε, T0) =
1

Z
exp

(
− 0

kBT0

)
=

1

Z
, [1 Punkt]

p1(ε, T0) =
1

Z
exp

(
− ε

kBT0

)
. [1 Punkt]

Die Normierungskonstante ergibt sich gemäss dem Hinweis aus der Normierungs-
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bedingung
p0(ε, T0) + p1(ε, T0) = 1.

Das ergibt
1

Z

[
1 + exp

(
− ε

kBT

)]
= 1, [0.5 Punkte]

sodass

Z = 1 + exp

(
− ε

kBT

)
. [0.5 Punkte]

Für das numerische Ergebnis benötigen wir die thermische Energieskala

kBT0 = 1.381× 10−23 J/K×310 K = 4.281× 10−21 J = 26.72 meV. [0.5 Punkte]

Damit ergibt sich das Verhältnis

ε

kBT0

=
2.5 eV

2.672× 10−2 eV
= 0.9356× 102 = 93.55. [0.5 Punkte]

Erheben wir diese Zahl in den Exponenten, so ergibt sich

exp

(
− ε

kBT0

)
= exp(−93.55) = 2.352× 10−41. [0.5 Punkte]

Damit ist die Normierungskonstante

Z = 1 + 2.352× 10−41 = 1.000 [0.5 Punkte]

und für die Wahrscheinlichkeit ergibt sich

p1 = 2.352× 10−41. [1 Punkt]

(e) Bei Temperaturen T ≈ T0 ist die Wahrscheinlichkeit p1, ein Rhodopsin-Molekül im
angeregten Zustand vorzufinden, durch die Näherungsformel

p1(ε, T ) = exp

(
− ε

kBT

)
.

gegeben. Um welchen Faktor f muss die Temperatur gegenüber T0 erhöht werden,
damit sich p1 verdoppelt? Geben Sie diesen Faktor als Funktion von ε und T0 an.
Berechnen Sie dann den numerischen Wert von f für ε = 2.5 eV und T0 = 310 K.

(4 Punkte)

Lösung: Wir suchen den Faktor f , sodass

p1(ε, fT0) = 2p1(ε, T0). [1 Punkt]

Das ergibt mit der gegebenen Näherungsformel

exp

(
− ε

fkBT0

)
= 2 exp

(
− ε

kBT0

)
.



Physik Bio/Pharma Basisprüfung - Seite 24 von 28 09.08.2017

Logarithmieren wir beide Seiten, so finden wir

− ε

fkBT0

= ln 2− ε

kBT0

⇒ ε

kBT0

− ε

fkBT0

= ln 2.

Multiplikation mit kBT0/ε führt auf

1− 1

f
=
kBT0

ε
ln 2⇒ 1

f
= 1− kBT0

ε
ln 2.

Damit ist

f =
1

1− kBT0 ln 2
ε

. [2 Punkte]

Setzen wir hier Zahlen ein, ergibt sich

f =
1

1− 1.381× 10−23 J/K×310 K×ln 2

2.5 eV×1.602× 10−19 J/eV

= 1.007. [1 Punkt]
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Aufgabe 6: Strahlenoptik (12 Punkte)

Wir definieren den Sehwinkel θ wie in Abbildung 3(a) gezeigt. Betrachten Sie nun die
Anordnung in Abbildung 3(b): Ein Auge sieht ein Objekt der Grösse y, das sich von der
optischen Achse zum roten Punkt erstreckt, durch eine Lupe (vertikale Linie). Der Ab-
stand zwischen Auge und Lupe ist L = 10 cm. Die Lupe ist eine dünne konvexe Linse der
fokalen Länge f = 6 cm. Die Gegenstandsweite ist s = 2 cm und die Gegenstandsgrösse
y = 2.5 cm.

(a) Definition
des Sehwinkels

(b)

F F'

L

s

y

Abbildung 3: Bild zu Aufgabe 6. (a) Der Sehwinkel ist der Winkelabstand des höchsten und
des tiefsten Punktes eines Objekts. Hier ist der höchste Punkt in rot gekennzeichnet, und
der tiefste liegt auf der optischen Achse. (b) Ein Auge sieht ein Objekt durch eine Lupe
mit Brennpunkten F und F’. Der Übersichtlichkeit halber wurde nur der höchste Punkt
gezeichnet.

(a) Konstruieren Sie graphisch die Lage des virtuellen Bildes des roten Punktes. Be-
schreiben Sie in Worten den Verlauf jedes Strahls, den Sie zeichnen. Kennzeichnen
Sie die Lage des Bildes deutlich.

Für ihre Zeichnung verwenden Sie Abbildung 4, die drei Kopien der Schematik aus
Abb. 3(b) beinhaltet, um ihnen ausreichend Platz zu bieten falls Sie mit ihrer ersten
Zeichnung nicht zufrieden sind. Es wird nur eine Schematik korrigiert und
benotet. Falls Sie auf mehr als einem Bild zeichnen, umkreisen Sie die Nummer
der Zeichnung die korrigiert und benotet werden soll. (5 Punkte)

Lösung: Zwei korrekte Strahlen genügen. Für jeden richtig eingezeichneten Strahl
werden 2 Punkte gegeben, also maximal 4 Punkte für die Strahlen. Für eine
korrekte und deutlich gekennzeichnete Lage des Bildes wird 1 Punkt gegeben.
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F F'

Virtuelles
Bild

Folgende Strahlen sind richtig. Eventuell gibt es andere Möglichkeiten.

• Blauer Strahl: Läuft durch die Mitte der Linse und wird daher weder versetzt
noch gebrochen.

• Roter Strahl: Geht durch den Fokalpunkt auf der Objektseite, und verläuft
parallel zur optischen Achse auf der anderen Seite.

• Grüner Strahl: Verläuft vom Objekt bis zur Linse parallel zur optischen
Achse, und durch den Fokalpunkt auf der anderen Seite.

(b) Berechnen Sie die Bildweite s′. (2 Punkte)

Lösung: Die Bildweite berechnet sich nach (Seite 242 im Skript):

s′ = f

(
1 +

f

s− f

)
[1 Punkt] (73)

= 6 cm

(
1 +

6 cm

2 cm− 6 cm

)
(74)

= 6 cm

(
1− 6

4

)
(75)

= −6 cm

(
1

2

)
(76)

= −3 cm [1 Punkt] (77)

Alternative Vergabe der Punkte : Die erste gleichung des Obigen systems ist im
Skript gegeben und wird vermutlich in den Spickzetteln sein. Ein Prüfling könnte
auch mit der Linsengleichung

1

s
+

1

s′
=

1

f
(78)

anfangen. Bei richtig angegebener Linsengleichung werden 0.5 Punkte gegeben.

(c) Berechnen Sie die Bildgrösse y′. (2 Punkte)
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Lösung: Die Bildgrösse berechnet sich nach (Seite 242 im Skript):

y′

y
=

f

s− f
[1 Punkt] (79)

y′ = y
f

s− f
(80)

= 2.5 cm
6 cm

2 cm− 6 cm
(81)

= −2.5 cm
6

4
(82)

= −3.75 cm [1 Punkt] (83)

(d) Berechnen Sie die subjektive Winkelvergrösserung

Γsubj =
tan θ′

tan θ
.

wobei θ′ der Sehwinkels des virtuellen Bildes, und θ der Sehwinkel des Objekts unter
dem es ohne die Lupe erscheinen würde. (3 Punkte)

Lösung: Der Tangens des Sehwinkels des Objektes ist

tan θ =
y

s+ L
[1 Punkt] (84)

Der Tangens des Sehwinkels des virtuellen Bildes ist (Achtung Vorzeichen!)

tan θ′ =
−y′

−s′ + L
[1 Punkt] (85)

Die subjektive Winkelvergrösserung ist damit

Γsubj =
tan θ′

tan θ
(86)

=
−y′(s+ L)

y(−s′ + L)
[0.5 Punkt] (87)

=
3.75 cm(2 cm + 10 cm)

2.5 cm(3 cm + 10 cm)
(88)

= 1.38 [0.5 Punkt] (89)

Bemerkung : Alternativ 1 Punkt für das richtige numerische Resultat falls Zah-
lenwerte für tan θ und tan θ′ ausgerechnet und eingesetzt werden.
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F F'

F F'

F F'

(1)

(2)

(3)

Abbildung 4: Hier können Sie ihre graphische Lösung zur Teilaufgabe 6(a) konstruieren. Falls
Sie auf mehreren Bildern gezeichnet haben, umkreisen Sie die Nummer (1), (2) oder (3) der
Zeichnung die korrigiert und benotet werden soll.


