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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
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Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

(a) Wir betrachten eine Reibungskraft, die kubisch von der Geschwindigkeit abhängt:
FR = −γv3. Welche SI-Einheiten hat der Reibungskoeffizient γ?

� [γ] = kg s−1

√
[γ] = kg s m−2

� [γ] = kg m−1

� [γ] = kg s−2

(2 Punkte)

(b) Wir betrachten drei Teilchen (a), (b) und (c), die zur Zeit t0 ruhen, d.h. die Ge-
schwindigkeit v = 0 haben. Die Beschleunigung a jedes Teilchens zwischen den
Zeiten t0 und t1 ist in den untenstehenden Graphen dargestellt. Welches Teilchen
hat die höchste Geschwindigkeit zur Zeit t1?

Teilchen (a) Teilchen (c)Teilchen (b)

� Teilchen (a)

� Teilchen (b)

� Teilchen (c)

√
Alle drei Teilchen haben zur Zeit t1 die gleiche Geschwindigkeit.

(2 Punkte)

(c) Welche Formel beschreibt die Geschwindigkeit v(t) eines Fisches, der mit konstan-
ter Antriebskraft gegen eine durch laminäre Strömung verursachte Reibungskraft
beschleunigt? Die konstante v0 ist eine Geschwindigkeit, und τ hat die Dimension
einer Zeit.√

v(t) = v0(1− e−t/τ )

� v(t) = v0(1− et/τ )

� v(t) = v0(1 + et/τ )

� v(t) = v0(1 + e−t/τ )
(2 Punkte)
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(d) Welche der folgenden Parametrisierungen (x(t), y(t)) bechreibt die unten skizzierte
Bahn (schwarze Linie) in der xy-Ebene?

� (x(t), y(t)) = (L sin(ωt), L cos(ωt))

� (x(t), y(t)) = (L cos(ωt), L sin(ωt))

√
(x(t), y(t)) = (L,L cos(ωt))

� (x(t), y(t)) = (L cos(ωt), L)
(2 Punkte)

(e) Ein Auto fährt reibungsfrei von A bis B. Auf welchem der unten skizzierten Wege
wird die grösste Menge Benzin verbraucht? Die Gravitationskraft zeigt wie üblich
entlang der negativen y-Richtung.

Weg 1 Weg 2

Weg 3
Weg 4

√
Weg 1

� Weg 2

� Weg 3

� Weg 4
(2 Punkte)
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(f) Welche der folgenden einfachen oder gekoppelten Bewegungsgleichungen ergibt kei-
ne harmonische Schwingung als Lösung?

� θ sei ein Winkel, γ ein positiver Parameter mit der Dimension Zeit−4, und
es gelte

dθ2

dt2
= −√γ × θ.

� NW und NK seien die Populationen zweier Tierarten, A und B positive
Parameter mit der Dimension einer Frequenz, und es gelte

dNK

dt
= −ANW und

dNW

dt
= BNK.

√
T sei eine Temperatur, ω eine Winkelfrequenz, und es gelte

dT 2

dt2
= ω2T

� Alle obigen Gleichungen beschreiben harmonische Schwingungen.
(2 Punkte)

(g) Zwei Fahrzeuge kollidieren und werden dabei beschädigt. Welche Aussage trifft auf
diesen Stoss zu?

� Die gesamte kinetische Energie ist erhalten, der Gesamtimpuls ist erhalten
und der Gesamtdrehimpuls ist erhalten.

√
Die gesamte kinetische Energie ist nicht erhalten, der Gesam-
timpuls ist erhalten und der Gesamtdrehimpuls ist erhalten.

� Die gesamte kinetische Energie ist nicht erhalten, der Gesamtimpuls ist
erhalten und der Gesamtdrehimpuls ist nicht erhalten.

� Die Antwort hängt von den relativen Massen der Fahrzeuge ab.
(2 Punkte)
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(h) Wir betrachten 8 unterscheidbare Proteine, die sich zwischen zwei gleichen Kompar-
timenten aufteilen. Wie viele Mikrozustände gibt es, in den genau zwei Proteine sich
im rechten Kompartiment befinden? Ein solcher Mikrozustand ist unten abgebildet.

√
28

� 36

� 64

� 256
(2 Punkte)

(i) Welche der nachfolgenden physikalischen Formeln kann nicht korrekt sein?
� y(t) = y0 exp(−ωt+ x2π

λ
),

wobei t die Zeit, y eine Auslenkung entlang der y-Achse, y0 eine Länge,
ω eine Winkelfrequenz, x eine Position entlang der x-Achse und λ eine
Wellenlänge beschreibt.

� Ω =

(
2N +K
K + 1

)
,

wobei Ω eine Multiplizität beschreibt, und N und K zwei dimensionslose
Zahlen sind.

√
prob(x) ∝ exp

(
− kx
kBT

)
,

wobei kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur, x eine
Auslenkung entlang der x-Achse und k eine Federkonstante ist.

� v =
√

3kBT
m

,

wobei kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur, m die Masse und
v die Geschwindigkeit ist.

(2 Punkte)

(j) Von welcher der folgenden Grössen ist die gesamte Strahlungsleistung eines schwar-
zen Körpers unabhängig?

� Von der Oberfläche des Körpers.

√
Vom Volumen des Körpers.

� Von der Temperatur des Körpers.

� Die Strahlungsleistung hängt von allen obigen Grössen ab.
(2 Punkte)
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Aufgabe 2: Wagen (24 Punkte)

Ein Wagen der Masse m = 2000 kg fährt eine Ebene unter dem Winkel θ = 30° zur
Erdoberfläche hinauf. Die Geschwindigkeit des Wagens ist entlang der Ebene gerichtet
und hat den konstanten Betrag |~v|=v0=25 m s−1. Es wirkt eine Reibungskraft ~FR = −γ~v
mit γ = 60 kg s−1. Um seine Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, übt der Wagen eine
Antriebskraft aus. Wir definieren ein Koordinatensystem mit der x-Achse parallel zur
schiefen Ebene und mit der y-Achse senkrecht zu dieser.

Höhe

Hinweis: Achten Sie in den folgenden Teilaufgaben auf eine korrekte Schreibweise aller
Vektoren bezüglich des angegebenen Koordinatensystems (x,y).

(a) Zur Zeit t = 0 sei der Wagen im Punkt ~r(0) = (x0, y0) = (0, 0). Geben Sie die

Koordinaten des Wagens ~r(t) =

(
x(t)
y(t)

)
als Funktion der Zeit an. (2 Punkte)

Lösung: Der Ort des Wagens ergibt sich aus dem Zeitintegral

~r(t) = ~r(0) +

∫ t

0

~v(t′)dt′ [1 Punkt] (1)

=

(
0
0

)
+

∫ t

0

(
v0
0

)
dt′ [0.5 Punkte] (2)

=

(
v0t
0

)
[0.5 Punkte] (3)

(b) Geben Sie einen Ausdruck für die Erdbeschleunigung ~g als Funktion der Naturkon-
stanten g = 9.81 m s−2 und des Winkels θ an. Berechnen Sie die auf den Wagen
wirkende Gravitationskraft ~Fg. (2 Punkte)

Lösung: Die Erdbeschleunigung ist

~g =

(
−g sin(θ)
−g cos(θ)

)
[1 Punkt] (4)
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Die Gravitationskraft ist

~Fg = m~g [0.5 Punkte] (5)

= −mg
(

sin(θ)
cos(θ)

)
(6)

= −2× 103 kg × 9.81 m s−2
(

sin(30°)
cos(30°)

)
(7)

= −1.96× 104 N×
(

1/2
√
3/2

)
(8)

=

(
−9.81× 103 N
−1.70× 104 N

)
[0.5 Punkte] (9)

(c) Berechnen Sie die auf den Wagen wirkende Reibungskraft ~FR. (1 Punkt)

Lösung: Die Reibungskraft ist

~FR = −γ~v (10)

=

(
−γv0

0

)
[0.5 Punkte] (11)

=

(
−60 kg s−1 × 25 m s−1

0

)
(12)

=

(
−1.50× 103 N

0

)
[0.5 Punkte] (13)

(d) Berechnen Sie die von dem Wagen aufgebrachte Antriebskraft ~FA. Benennen Sie das
Naturgesetz, welches Sie dabei verwenden. Berechnen Sie des Weiteren die Leistung
P des Wagens. (5 Punkte)

Lösung: Die Beschleunigung des Wagens ist gleich Null [0.5 Punkt auch wenn
nur impliziert], somit ist nach dem zweiten Gesetz von Newton [1 Punkt] (nur
[0.5 Punkte] ohne ” zweiten”) die Summe aller auf den Wagen wirkenden Kräfte
gleich Null. Insbesondere gilt in x-Richtung

~FA,x + ~Fg,x + ~FR,x = 0 [1 Punkt] (14)

FA − γv0 −mg sin(θ) = 0 (15)

FA = γv0 +mg sin(θ) [0.5 Punkte] (16)

= 1.50× 103 N + 9.81× 103 N (17)

= 1.13× 104 N [0.5 Punkte] (18)
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Die Leistung des Wagens ist

P = FAv0 [1 Punkt] (19)

= 1.13× 104 N× 30 m s−1 (20)

= 3.39× 105 W [0.5 Punkte] (21)

(e) Der Punkt (x, y) = (0, 0), in dem sich der Wagen zur Zeit t = 0 befindet, liegt auf
der Höhe h = 0. Geben Sie eine Formel an für die Zeit t1, zu der der Wagen die
Höhe h = H erreicht, und für die Arbeit W , die er leistet, um von der Höhe h = 0
die Höhe h = H zu erreichen. (3 Punkte)

Lösung: Wenn sich der Wagen auf der Höhe h = H befindet, beträgt die x-
Koordinate seiner Position

x(t1) =
H

sin(θ)
[0.5 Punkte] (22)

Um diese Strecke mit der konstanten Geschwindigkeit v0 zurückzulegen, benötigt
der Wagen die Zeit

t1 =
x(t1)

v0
=

H

sin(θ)v0
[0.5 Punkte] (23)

Arbeit, Lösungsweg 1:
Die geleistete Arbeit ergibt sich in diesem einfachen Fall aus der Formel

W = FA × x(t1) [1 Punkt] (24)

= (γv0 +mg sin(θ))× H

sin(θ)
(25)

=
γv0H

sin(θ)
+mgH [1 Punkt] (26)

Arbeit, Lösungsweg 2:
Gegen die Gravitationskraft wird die Arbeit Wg = mgH verrichtet [0.5 Punk-
te].
Gegen die Reibungskraft leistet der Wagen die Arbeit

WR = γv0 × x(t1) =
γv0H

sin(θ)
[0.5 Punkte] (27)

Die gesamte geleistete Arbeit ist die Summe

W = Wg +WR =
γv0H

sin(θ)
+mgH [1 Punkt] (28)

(f) Betrachten Sie nun folgende Situation: Der Wagen steht zur Zeit t=0 still im Punkt
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(x,y)=(0,0) mit abgestelltem Motor. Die Handbremse wird losgelassen. Der Wagen
fängt somit an, die Ebene herunterzurollen.

i. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die x-Komponenten der Geschwindigkeit
vx(t) auf. (1 Punkt)

Lösung: Wir wenden das 2. Gesetz von Newton in x-Richtung an:

m
dvx(t)

dt
= ~Fg,x(t) + ~FR,x (29)

m
dvx(t)

dt
= −γvx(t)−mg sin(θ) [1 Punkte] (30)

ii. Tragen Sie vx, t und alle für die Zeitabhängigkeit von vx relevanten dimensi-
onsbehafteten Grössen in einer Tabelle wie unten ein. Geben Sie die Zahl der
verschiedenen Grössen und die Zahl der verschiedenen Dimensionen an. (4 Punkte)

Grösse 1 . . . Grösse N
Zahl der
Grössen

Dimension
der Grösse 1

. . .
Dimension
der Grösse N

Zahl der
verschiedenen
Dimensionen

Hinweis: Falls Sie die Bewegungsgleichung für vx nicht aufgestellt haben, können
Sie die relevanten Grössen mit Hilfe Ihrer physikalischen Intuition finden.

Lösung: Lösungsweg 1:

vx t m g γ
Zahl der
Grössen: 5

L/T T M L/T2 M/T
Zahl der

verschiedenen
Dimensionen: 3

Lösungsweg 2:

vx t m g γ θ
Zahl der
Grössen: 6

L/T T M L/T2 M/T −
Zahl der

verschiedenen
Dimensionen: 3

• -1 pro fehlende Grösse

• -0.5 pro Falsche Dimension

• -1 falls Dimensionen falsch zusammengerechnet

• -1 falls Grössen falsch zusammengerechnet

• Minimale Punktenzahl 0
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• Falls ein Grösse-Dimension-Paar richtig ist, mindestens 0.5 Punkte ge-
ben.

• Kein Abzug für zusätzliche überflüssige Grössen.

iii. Wie viele dimensionslose Grössen brauchen Sie, um die Bewegungsgleichung für
vx(t) zu beschreiben? Begründen Sie Ihre Aussage. (2 Punkte)

Lösung: Nach dem π-Theorem von Buckingham ist die Zahl der dimensi-
onslosen Grössen gleich der Zahl der dimensionsbehafteten Grössen minus die
Zahl der verschiedenen Dimensionen [1 Punkt].
Wir brauchen also 2 (bzw. 3 bei Lösungsweg 2) dimensionslose Grössen [1
Punkt].

iv. Definieren Sie genügend dimensionslose Grössen und drücken Sie die Bewe-
gungsgleichung für vx(t) durch diese dimensionslosen Grössen aus.
Hinweis: Bezeichnen Sie die dimensionslosen Grössen mit den Symbolen Ihrer
Wahl, zum Beispiel mit griechischen Buchstaben

(4 Punkte)

Lösung: Lösungsweg 1:

ξ =
vγ

mg sin θ
[1 Punkt] (31)

η =
tγ

m
[1 Punkt] (32)

Damit haben wir

m
dvx
dt

= −γvx −mg sin(θ) (33)

m
γ

m

dvx
dη

= −γvx −mg sin(θ) [0.5 Punkt] (34)

dvx
dη

= −vx −
m

γ
g sin(θ) (35)

mg sin(θ)

γ

dξ

dη
= −mg sin(θ)

γ
ξ − mg sin(θ)

γ
[0.5 Punkt] (36)

dξ

dη
= −ξ − 1 [1 Punkt] (37)

(Das richtige Auflösen der dimensionslosen Grössen nach x bzw. t genügt, um
die jeweils 0.5 Punkte zu erhalten.)
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Lösung: Lösungsweg 2:

ξ =
vγ

mg
[0.5 Punkt] (38)

η =
tγ

m
[1 Punkt] (39)

θ [0.5 Punkt] (40)

Damit haben wir

m
dvx
dt

= −γvx −mg sin(θ) (41)

m
γ

m

dvx
dη

= −γvx −mg sin(θ) [0.5 Punkt] (42)

dvx
dη

= −vx −
m

γ
g sin(θ) (43)

mg

γ

dξ

dη
= −mg

γ
ξ − mg sin(θ)

γ
[0.5 Punkt] (44)

dξ

dη
= −ξ − sin(θ) [1 Punkt] (45)

(Das richtige Auflösen der dimensionslosen Grössen nach x bzw. t genügt, um
die jeweils 0.5 Punkte zu erhalten.)
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Aufgabe 3: Pollen (10 Punkte)

(a) Wir betrachten die Pollen einer Blume. Die Pollenkörner sind rund und haben
einen Radius von rK = 50 µm. Nehmen Sie an, dass die Pollenkörner aus einem
homogenen Material bestehen, dessen Dichte ρK = 750 kg m−3 beträgt (dies ist die
durchschnittliche Dichte von Holz).
Berechnen Sie die Masse mK eines Pollenkorns. (2 Punkte)

Lösung: Das Volumen eines Pollenkorns ist

VK =
4π

3
r3K [0.5 Punkte] (46)

=
4π

3
× 53 ×

(
1× 10−5 m

)3
(47)

= 5.24× 10−13 m3 [0.5 Punkte] (48)

(49)

Die Masse eines Pollenkorns ergibt sich aus

mK = ρKVK [0.5 Punkte] (50)

= 7.5× 102 kg m−3 × 5.24× 10−13 m3 (51)

= 3.93× 10−10 kg [0.5 Punkte] � (52)

Alternative Punktenverteilungen:

• Direkt angegebene algebraische Formel:

mK = ρK
4π

3
r3K [1 Punkt] (53)

(54)

• Korrektes Resultat für mK ohne Herleitung [2 Punkte]

(b) In der Nähe eines Blumenfeldes sei die Teilchendichte der Pollen in der Luft ρN =
400 m−3. Welche Masse Pollen mP befindet sich insgesamt im Luftvolumen V =
5 m3? (1 Punkt)

Lösung: Lösungsweg 1: Die Anzahl Pollenkörner in dem Volumen V ist

N = ρNV [0.5 Punkte] (55)

= 400 m−3 × 5 m3 (56)

= 2000 [0.5 Punkte] (57)

(”2000 Teilchen”, ”2000 Körner” usw. sind auch ok.)
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Die Gesamtmasse Pollen in dem Volumen V ist

mP = N ×mK [0.5 Punkte] (58)

= 2× 103 × 3.93× 10−10 kg (59)

= 7.86× 10−7 kg [0.5 Punkte] � (60)

Lösungsweg 2: Die Massendichte der Pollen in Luft ist

ρP = ρN ×mK [0.5 Punkte] (61)

= 400 m−3 × 3.93× 10−10 kg (62)

= 1.57× 10−7 kg m−3 [0.5 Punkte] (63)

Die Gesamtmasse Pollen in dem Volumen V ist

mP = ρPV [0.5 Punkte] (64)

= 1.57× 10−7 kg m−3 × 5 m3 (65)

= 7.86× 10−7 kg [0.5 Punkte] � (66)

(c) Unten sehen Sie zwei identische p-V Diagramme. Sie werden die Lösung dieser
Aufgabe in eines der beiden Diagramme einzeichnen. Falls sie in mehr als einem
zeichnen, umkreisen Sie bitte das Diagramm, das korrigiert werden soll.
Durch den Wind wird ein Pollenkorn aus einem Gebiet, wo der Luftdruck 1× 105 Pa
beträgt (Punkt A), in ein Gebiet mit sehr tiefem Luftdruck gebracht (Punkt B).
Mit abnehmendem Luftdruck erhöht sich das Volumen des Pollenkorns. Schraffieren
(bemalen) Sie die Fläche, die der dabei auf dem Pollenkorn verrichteten Arbeit
entpricht. Hinweis: Achten Sie genau auf die Beschriftung der Achsen. (3 Punkte)

Lösung: [1 Punkt] falls eine Fläche links von der AB Kurve schraffiert ist. [3
Punkte] für die richtige Fläche, d.h. die Fläche zwischen dem Segment 5.0 bis 5.3
auf der V-Achse und der AB-Kurve.

5.3

V [10-13 m^3]

5.1

5.0

p [105 Pa]

5.2

0 0.5 1 1.5 2

A

B
5.3

V [10-13 m^3]

5.1

5.0

p [105 Pa]

5.2

0 0.5 1 1.5 2

A

B

(d) Lesen Sie die am Pollenkorn verrichtete Arbeit ab, mit der Genauigkeit eines von
den gestrichelten Hilfslinien definierten Rechteckes. Ist diese Arbeit positiv oder
negativ? (4 Punkte)
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Lösung: Die zu betrachtende Fläche beträgt etwa 4 Rechtecke. Ergebnisse zwi-
schen 3.5 und 4.5 werden akzeptiert. [1 Punkt]
Die Arbeit ∆W , die einer Fläche eines Rechteckes entspricht, ist das Druckinter-
vall zwischen zwei Ticks entlang der p-Achse mal dem Volumenintervall zwischen
zwei Ticks entlang der V-Achse [1 Punkt] , d.h.

∆W = 5× 104 Pa× 1× 10−14 m3 = 5× 10−10 J [1 Punkt] (67)

Da das Pollenkorn expandiert, ist die von der Luft am Pollenkorn verrichtete Arbeit
negativ [1 Punkt] und sie beträgt

W = −4×∆W = −4× 5× 10−10 J = −2× 10−9 J[1 Punkt] (68)

Alternativ: [4 Punkte] für direkt angegebene richtige Antwort.
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Aufgabe 4: Luft (15 Punkte)

Hinweis: 1 Da = 1.66× 10−27 kg, Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s2.

(a) Betrachten Sie Stickstoffmoleküle der Masse mN2 = 28 Da und Helium der Masse
mHe = 4 Da. An der Erdoberfläche (z = 0) seien die entsprechenden Teilchendichten
der zwei Gase ρ0N2

= 40 mol m−3 und ρ0He = 1 mol m−3. Geben Sie eine Formel für
die Teilchendichte ρN2(z) bzw. ρHe(z) beider Gase als Funktion der Höhe z und der
Temperatur T an. Nehmen Sie dabei an, die Temperatur sei unabhängig von der
Höhe. Nennen Sie das physikalische Prinzip, das dieser Formel zugrunde liegt. (3 Punkte)

Lösung: Die potentielle Energie eines Pollenteilches der Masse mN (He) ist

Epot = mN (He)gz [1 Punkt] (69)

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen in einem Zustand mit dieser Energie
befindet, ist proportional zum Boltzmann-Faktor

prob(z) ∝ exp

(
−
mN (He)gz

kBT

)
[1 Punkt] (70)

Damit ist die Dichte der Teilchen

ρN (He) = ρ0N (He) exp

(
−
mN (He)gz

kBT

)
[1 Punkt] (71)

(b) Auf welcher Höhe z ist die Teilchendichte der Stickstoffmoleküle gleich der Teil-
chendichte der Heliumatome? Die Temperatur sei T = 300 K. (4 Punkte)

Lösung: Wir setzen die Teilchendichten gleich und lösen nach z auf

ρN2(z) = ρHe(z) [1 Punkt] (72)

ρ0N2
exp

(
−m1gz

kBT

)
= ρ0He exp

(
−m2gz

kBT

)
(73)

exp

(
(mHe −mN2)

(
g

kBT

)
z

)
=

ρ0He

ρ0N2

[1 Punkt] (74)

(mHe −mN2)

(
g

kBT

)
z = ln

(
ρ0He

ρ0N2

)
(75)

z =
kBT

(mHe −mN2) g
ln

(
ρ0He

ρ0N2

)
[1 Punkt] (76)

=
1.38× 10−23 J K−1 × 300 K

(4− 28)× 1.66× 10−27 kg × 9.81 m s−2
ln

(
1

40

)
(77)

=
4.14× 10−21 J

3.91× 10−25 N
ln(40) (78)

= 39.06 km [1 Punkt] (79)
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(c) Betrachten Sie nun Staubpartikel, die Sie als Bälle des Radius rK = 50 µm model-
lieren. Berechnen Sie die mittlere freie Weglänge der Staubpartikel bei der Teilchen-
dichte ρStaubN = 400 m−3 unter der Annahme, dass diese sich im Vakuum befinden.
Es finden also nur Stösse zwischen Staubpartikel statt. (2 Punkte)

Lösung: Die mittlere freie Weglänge ist

λ =
1√

2πρN2 × 4r2K
[1 Punkt] (80)

=
1√

2π × 400 m−3 × 4× (5× 10−5 m)2
(81)

= 5.63× 104 m [1 Punkt] (82)

(d) In der Luft wird die Bewegung der Staubpartikel durch Stösse mit Luftmolekülen
beinflusst: ein Staubpartikel folgt in der Luft einer Brownschen Bewegung mit der
Diffusionskonstanten D = 2× 10−7 m2 s−1. Wie weit diffundiert ein Staubpartikel
innerhalb eines Tages in ruhender Luft (ohne Wind)? Mit anderen Worten: Berech-
nen Sie die Standardabweichung (die Wurzel der Varianz) des Ortsvektors nach der
Zeit t = 86 400 s. (2 Punkte)

Lösung: Die Varianz des Ortsvektors ist

〈R2〉 = 6Dt[1 Punkt] (83)

= 62× 10−7 m2 s−1 × 8.64× 104 s (84)

= 0.10 m2 [0.5 Punkte] (85)

Die Standardabweichung ist somit

σR =
√

0.10× 10−6 m2 = 0.32 m [0.5 Punkte] (86)

(e) Berechnen Sie die mittlere kinetische Energie eines Staubpartikels der Masse (mK =
1× 10−10 kg) und die mittlere kinetische Energie eines Stickstoffmoleküls (mN = 28
Da) bei Raumtemperatur (T = 300 K). (2 Punkte)

Lösung: Die mittlere kinetische Energie eines Teilchens bei der Temperatur T ist

Ekin =
3

2
kBT [1 Punkt] (87)

Die mittlere kinetische Energie ist somit für Stickstoffmoleküle und für Staubpar-
tikel gleich [0.5 Punkte] und beträgt

Ekin =
3

2
× 1.381× 10−23 J K−1 × 300 K = 6.21× 10−22 J [0.5 Punkte] (88)

(f) Berechnen Sie die thermische Geschwindigkeit v̄ =
√
〈v2〉 eines Staubpartikels und
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die thermische Geschwindigkeit eines Stickstoffmoleküls bei Raumtemperatur (T =
300 K). (2 Punkte)

Lösung: Die thermische Geschwindigkeit ist (ohne Herleitung da im Skript gege-
ben)

vtherm =

√
3kBT

m
[1 Punkte] (89)

Für das Staubpartikel bzw. das Stickstoffmolekül erhält man

vtherm, Staub = 1.11× 10−5 m s−1 (90)

vtherm, N2
= 5.17× 102 m s−1 (91)
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Aufgabe 5: Katze auf Fischjagd (16 Punkte)

Hinweis: Die Teilaufgaben (a) und (b) können unabhängig gelöst werden.

Schwimmhöhe des Fisches

Augen der Katze

Wasseroberfläche

Blickrichtung

(a) Eine Katze sitzt auf einem Regalbrett über einem Aquarium und beobachtet einen
darin schwimmenden Fisch. Die Augen der Katze befinden sich h = 25 cm über der
Wasseroberfläche. Der Fisch schwimmt in einer Tiefe t = 40 cm unter der Wassero-
berfläche. Das Wasser im Aquarium hat einen Brechungsindex von nH20 = 1.33. Die
Luft ausserhalb des Aquariums hat den Brechungsindex nL = 1.0. Die Katze sieht
den Fisch unter dem Winkel α = 40° zur Horizontalen.

i. Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf des Lichtstrahls zwischen dem Fisch und
dem Auge der Katze auf einem der Beiblätter, die Sie am Ende der Aufga-
be finden. Kennzeichnen und beschriften Sie den Einfallswinkel θL des in Luft
verlaufenden Teil des Strahles und den Winkel θH20 des unter der Wasserober-
fläche verlaufenden Teil des Strahles. Beide Winkel werden zum Lot auf die
Oberfläche gemessen. Markieren Sie die Position des Fisches mit einem Punkt.
Aus Ihrer Zeichnung soll ersichtlich sein, welcher der beiden Winkel θL und θH20

der Grössere ist.
Es wird nur eine Schematik korrigiert und benotet. Falls Sie auf mehr
als einem Blatt zeichnen/schreiben, umkreisen Sie die Überschrift der Seite, die
korrigiert und benotet werden soll. (3 Punkte)

Lösung:
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α = 40◦

h
=

25
cm

t
=

40
cm

Katze

Wasseroberfläche

Schwimmhöhe Fisch

(2) θL = 50◦

(1)

(3) θH2O = 35.17◦

(5) Fisch

(4)

Punkteverteilung:

1. [0.5 Punkte] für den richtig gekennzeichneten θL.

2. [0.5 Punkte] für den richtig gekennzeichneten θH20.

3. [0.5 Punkte] für den richtig markierten Fisch.

4. [0.5 Punkte] für den richtig gezeichneten Strahl.

5. [1 Punkt] für die richtige relative Grösse der Winkel.

ii. Berechnen Sie den Winkel θL und den Winkel θH20. (3 Punkte)

Lösung: Für den Einfallswinkel des Lichtes auf der Wasseroberfläche gilt mit
Hilfe geometrischer Überlegungen

θL = 90◦ − α = 90◦ − 40◦ = 50◦ [0.5 Punkte]

Nach dem Brechungsgesetz gilt:

nL sin(θL) = nH20 sin(θH20) [1.5 Punkt]

Somit folgt

θH20 = arcsin

(
nL
nH20

sin(θL)

)
[0.5 Punkte]

= arcsin

(
1.0

1.33
sin(50◦)

)
= 35.17◦ [0.5 Punkte]
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iii. Welchen Winkel α′ zur Horizontalen bildet eine gerade Verbindungslinie zwi-
schen den Augen der Katze und dem Fisch?

Lösung: Der vertikale Abstand zwischen Katze und Fisch ist

Y = h+ t [0.5 Punkte] (92)

= 25 cm + 40 cm = 65 cm (93)

Der horizontale Abstand zwischen Katze und Fisch ist

X = h tan θL + t tan θH20 [0.5 Punkte] (94)

= 25 cm× tan(50°) + 40 cm× tan(35.17°) (95)

= 58 cm (96)

Der Fisch befindet sich unter dem Winkel

α′ = arctan

(
X

Y

)
[0.5 Punkte] (97)

= arctan

(
58

65

)
(98)

= 48.3° [0.5 Punkte] (99)

(2 Punkte)

(b) Die Katze sitzt nun neben einem sphärischen Aquarium und beobachtet einen gros-
sen darin schwimmenden Fisch. Der Radius des Äquators des Aquariums beträgt
R = 2 m, das Glas des Aquariums hat denselben Brechungsindex wie das Wasser.
Die Augen der Katze und der oberste Punkt des Fisches befinden sich, wie auf der
nächsten Seite dargestellt, auf der optischen Achse auf Höhe des Äquators.

optische Achse

i. Berechnen Sie die fokalen Längen der sphärischen Oberfläche des Aquariums,
die sich zwischen Fisch und Katze befindet. Zeichnen Sie die Brennpunkte in
das untenstehende Schema ein. (4 Punkte)
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0 m 2 m 4 m 6 m-2 m-4 m-6 m 8 m-8 m

Distanz entlang 
der optischen Achse

Lösung: Für die fokalen Längen gilt:

fH2O =
nH2OR

nL − nH2O

[0.5 Punkte] (100)

=
1.33 · (−2m)

1.0− 1.33
(101)

= 8.06 m [0.5 Punkte] (102)

fL =
nLR

nL − nH2O

[0.5 Punkte] (103)

=
1.0 · (−2m)

1.0− 1.33
(104)

= 6.06m [0.5 Punkte] (105)

Beide Brennpunkte liegen auf der optischen Achse. Der Brennpunkt FH2O bei
≈ −8 m. Der Brennpunkt FL bei ≈ −6 m. Benotung: [1 Punkt] für jeden
richtig gezeichneten Brennpunkt.

0 m 2 m 4 m 6 m-2 m-4 m-6 m 8 m-8 m

Distanz entlang 
der optischen Achse

FH20 FL

Lösung

ii. Der Fisch habe eine Höhe von y = 50 cm und befinde sich genau in der Mit-
te des Aquariums (bei −2 m in der obigen Skizze). Berechnen Sie die Höhe y′

des Bildes des Fisches, welches die Katze sieht. Sie können diese Teilaufgabe
wahlweise mit einer Rechnung oder mit einer graphischen Konstruktion in der
y′ klar gekennzeichnet ist lösen.
Hinweis: Nur ein Lösungsweg wird benotet. Falls Sie eine Skizze ge-
zeichnet und eine Rechnung geschrieben haben, geben sie deutlich an welcher
Lösungsweg benotet werden soll (

”
Rechnung benoten“ /

”
Skizze benoten“). Falls

sie keine Angabe diesbezüglich machen, wird Ihre Rechnung benotet. (4 Punkte)
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Lösung: Die Masstabsvergrösserung eines Objekts der Grösse y ist gegeben
durch (vgl. Skript S.238)

y′

y
=

fH2O

s− fH2O

[3 Punkt] (106)

y′ = y
fH2O

s− fH2O

(107)

= 5× 10−2 m
8, 06m

2m− 8, 06m
(108)

= = −6.65× 10−2 m [1 Punkt] (109)

Skizze: [2 Punkte] für jeden richtig gezeichneten Strahl mit Hilfslinien in
Richtung des Bildes. Falls die Skizze richtig ist aber die Beschrifting y′ fehlt
nur 0.5 Punkte abziehen.
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Beiblatt (1) zu Aufgabe 5(a),i.
Hier können Sie ihre graphische Lösung zur Teilaufgabe 5(a)i konstruieren. Falls Sie
auf mehreren Blättern gezeichnet oder geschrieben haben, umkreisen Sie die Überschrift
(”Beiblatt...”) der Zeichnung, die korrigiert und benotet werden soll.

Wasseroberfläche

Schwimmhöhe des Fisches

Augen der Katze
Horizontale
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Beiblatt (2) zu Aufgabe 5(a),i.
Hier können Sie ihre graphische Lösung zur Teilaufgabe 5(a)i konstruieren. Falls Sie
auf mehreren Blättern gezeichnet oder geschrieben haben, umkreisen Sie die Überschrift
(”Beiblatt...”) der Zeichnung, die korrigiert und benotet werden soll.

Wasseroberfläche

Schwimmhöhe des Fisches

Augen der Katze
Horizontale


