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Konstanten:
Dichte von Wasser: ρH2O ≈ 1 g cm−3

Dichte von Stahl: ρStahl ≈ 7.85 g cm−3

Plancksches Wirkungsquantum mal Vakuumlichtgeschwindigkeit: hc = 1.24× 10−6 eVm
Funktionswerte des Sinus/Cosinus:
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Hilfreiche Formeln:

d

dx
arcsin(x) =

1√
1− x2

d

dx
arccos(x) =

−1√
1− x2

d

dx
arctan(x) =

1

1 + x2

Trägheitsmoment eines Hohlzylinders bezüglich der Zylinderachse: I = m
2
(R2

A + R2
I) mit Masse m,

Aussenradius RA und Innenradius RI .
Der Fall des Vollzylinders ergibt sich aus dem Limes RI → 0.
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1. Aufgabe

Es gibt genau eine richtige Antwort je Teilaufgabe. Eine Begründung oder Herleitung ihrer Antwort
ist in dieser Aufgabe nicht erforderlich. Markieren oder benennen Sie die gewählte Antwort eindeutig.

a) Eine alte Taschenlampe werde mit einer Batterie betrieben. Nach einiger Zeit sei deren Spannung
um 10% gegenüber der nominalen Spannung abgefallen. Um wie viele Prozent ist die Leistung
der Lampe reduziert, verglichen zu dem Zustand mit voller Batterie? Der Widerstand der Lampe
sei konstant.

i) 0%
ii) 10%
iii)
√
2 · 10%

iv) 19%
v) 20%
vi) 21%

vii) Keine der Antworten

b) Ein Elektron bewege sich mit der Zeit t entlang der x-Achse gemäss folgender Gleichung: x(t) =
A · t · e−Bt + C. Was sind die Einheiten der drei Konstanten A, B und C?

i) [A] = m, [B] = s−1, [C] = 0

ii) [A] = m, [B] = m, [C] = m

iii) [A] = m, [B] = m/s, [C] = m

iv) [A] = m/s, [B] = m/s, [C] = m

v) [A] = m/s, [B] = log(s−1), [C] = m

vi) Keine der Antworten.

c) Ein Boot schwimme mittig im Greifensee. Der Kapitän lässt nun den Anker aus Stahl vom Deck
ins Wasser gleiten. Was passiert dabei mit dem Wasserpegel des Sees?

i) Der Wasserpegel bleibt gleich.
ii) Der Wasserpegel nimmt kurzzeitig ab, kehrt dann aber wieder zum Ausgangswert zurück.
iii) Der Wasserpegel nimmt kurzzeitig zu, kehrt dann aber wieder zum Ausgangswert zurück.
iv) Der Wasserpegel nimmt ab.
v) Der Wasserpegel nimmt zu.
vi) Keine der Antworten.

d) Ein Laser erzeuge monochromatische Strahlung mit der Wellenlänge λ = 1064 nm. Der Laser
werde auf eine Photokathode in einem Vakuumbehälter gerichtet und eingeschaltet. Die Kathode
bestehe aus Aluminium (Austrittsarbeit WA = 4.1 eV). Was können Sie beobachten? Gehen Sie
davon aus, dass sich die Metallkathode nicht erwärmt.

i) Es werden keine Elektronen freigesetzt.
ii) Es werden sofort Elektronen aus der Photokathode herausgeschlagen.
iii) Nach einer gewissen Zeit werden Elektronen freigesetzt.
iv) Zuerst werden Elektronen freigesetzt, nach einer gewissen Zeit jedoch nicht mehr.
v) Keine der Antworten.
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e) Eine Vollzylinder (Länge L, Durchmesser D, Masse m) aus Stahl beginnt aus dem Stillstand eine
schiefe Ebene herunter zu rollen (ohne zu gleiten). Wie verändert sich die Endgeschwindigkeit
vend, wenn der Durchmesser des Zylinders verdoppelt wird? Vernachlässigen Sie die Luftreibung.

i) vend nimmt zu.
ii) vend nimmt ab.
iii) vend bleibt konstant, aber die Winkelge-

schwindigkeit, mit welcher der Zylinder ro-
tiert, sinkt.

iv) vend bleibt konstant, aber die Winkelge-
schwindigkeit, mit welcher der Zylinder ro-
tiert, steigt.

v) Keine der Antworten.

f) Ein radioaktives Isotop habe eine Zerfallskonstante von 0.2 s−1. Dies bedeutet, dass:

i) nach 0.2 s etwa 36.8% (= 1/e) der Atome
zerfallen sind

ii) nach 0.2 s alle Atome zerfallen sind
iii) nach 5 s etwa 50% der Atome zerfallen sind

iv) nach 5 s alle Atome zerfallen sind
v) nach 5 s etwa 63.2% (= 1 - 1/e) der Atome

zerfallen sind
vi) Keine der Antworten.

g) Zwei Punktladungen X und Y sind im gleichen Abstand vom Ursprung O auf der z-Achse �xiert.
Dabei sei X positiv geladen. Wenn eine negative Probeladung auf der Achse zwischen X und O
an den Punkt P gebracht wird (siehe Skizze), bewegt sich diese Ladung nicht. Daraus lässt sich
folgern, dass:

i) die Ladung Y negativ ist und betragsmässig kleiner als X.
ii) die Ladung Y negativ ist und betragsmässig grösser als X.
iii) die Ladung Y positiv ist und betragsmässig kleiner als X.
iv) die Ladung Y positiv ist und betragsmässig grösser als X.
v) die Ladung Y ist neutral / null.
vi) Es kann keine eindeutige Aussage getro�en werden.

h) Betrachten Sie den in der Abbildung gezeigten Kreispro-
zess einer Wärme-Kraft-Maschine. Dieser bestehe aus zwei
isothermen Zustandsänderungen (1→2 und 3→4) und zwei
adiabatischen Zustandsänderungen (2→3 und 4→1). Dabei
wird Wärme von einem Reservoir mit konstanter Tempera-
tur Th zu einem anderen Reservoir mit konstanter Tempera-
tur Tk geführt und Arbeit frei gesetzt. Wie können Sie den
Wirkungsgrad der Maschine erhöhen? Indem Sie:

i) die isothermen Zustandsänderungen durch Isochore ersetzen
ii) die adiabatischen Zustandsänderungen durch Isochore ersetzen
iii) die isothermen Zustandsänderungen durch Isobare ersetzen
iv) die adiabatischen Zustandsänderungen durch Isobare ersetzen
v) Keine der Antworten.
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2. Aufgabe

Ein Behälter mit sehr grossem Durchmesser und senkrechten Wänden stehe auf einer ebenen Fläche.
Er werde bis zu einer Höhe H über dem Boden mit Wasser gefüllt. In der Wand des Gefässes be�nde
sich im Abstand d unterhalb des Wasserspiegels ein kleines Loch, durch welches ein Wasserstrahl
austritt. Vernachlässigen Sie Reibungskräfte und gehen Sie davon aus, dass das Wasser im Behälter
in Ruhe sei.

a) Zeigen Sie, dass der horizontale Abstand von der Behälterwand bis zum Punkt, wo das Wasser
auf den Boden tri�t, durch x = 2

√
d(H − d) gegeben ist.

b) In welchem Abstand d sollte man das Loch anbringen, damit der Wasserstrahl möglichst weit vom
Behälter auf den Boden tri�t?
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3. Aufgabe

Betrachten Sie zwei reibungsfrei rollende Wagen (X und Y),
welche in einer Ebene stehen. Auf jedem dieser Wagen be�n-
de sich eine Person. Die Masse von Wagen und Person sei in
beiden Fällen M und die Personen halten in jeder ihrer bei-
den Hände einen Stein (jeweils Masse m). Die Personen sei-
en in der Lage, jeden der Steine mit konstanter Kraft F für
die Dauer tF horizontal nach hinten (negative x-Richtung)
zu stossen. Geben Sie alle Ergebnisse in Abhängigkeit von
M,m,F und tF an. Die Umgebung (Ebene) sei ein Inertial-
system.

  x

Y X

a) Bestimmen Sie Betrag und Richtung der Beschleunigung, welche ein Stein beim Abwurf erfährt,
sowie Betrag und Richtung der Horizontalgeschwindigkeit des Steins beim Verlassen der Hand,
relativ zur x-Achse.

b) Die Person auf Wagen X werfe beide Steine gleichzeitig nach hinten (negative x-Richtung) aus dem
Wagen. Mit welcher Geschwindigkeit (Betrag und Richtung) bewegt sich Wagen X nun relativ
zur x-Achse?

c) Die Person auf Wagen Y werfe zunächst einen der beiden Steine nach hinten (negative x-Richtung)
und direkt danach den zweiten. Mit welcher Geschwindigkeit (Betrag und Richtung) bewegt sich
Wagen Y nun relativ zur x-Achse?
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4. Aufgabe

Ein gleichseitiges Prisma aus Plexiglas sei von Luft (n1 = 1) um-
geben. Ein Lichtstrahl tre�e wie in der Abbildung gezeigt auf die
Grenz�äche des Prismas.

a) Gehen Sie davon aus, dass der Brechungsindex von Plexiglas
n2 =

√
3 sei. Unter welchem Winkel α muss der Strahl ver-

laufen, sodass er sich im Prisma horizontal (wie abgebildet)
ausbreitet?

b) Nehmen Sie nun an, dass der einfallende Lichtstrahl aus weis-
sem Licht bestehe und der Brechungsindex des Prismas wel-
lenlängenabhängig sei mit n2 =

√
3 + κλ. Dabei sei κ eine

(negative) Konstante und λ die Wellenlänge des Lichtes. Wird
der rote oder der blaue Anteil des Lichts stärker abgelenkt?

Lichtstrahl

n2

n1

α
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5. Aufgabe

Ein Gyrobus ist ein Bus, welcher seine Energie zur Fortbewegung aus einem eingebauten Schwungrad
bezieht, welches an einigen Haltepunkten durch einen Motor in Rotation versetzt wird. Betrachten
Sie das Schwungrad als einen homogenen Hohlzylinder (Masse m, Innenradius RI , Aussenradius
RA, Länge L), der um seine Symmetrieachse rotiere. Der Bus habe die Gesamtmasse M . Welche
maximale Höhendi�erenz kann der Bus theoretisch überwinden, bis das Schwungrad stehen bleibt?
Vernachlässigen Sie alle Reibungsverluste und geben Sie das Ergebnis in Abhängigkeit der Anfangs-
rotationsgeschwindigkeit ω0 sowie der Masse des Schwungrads m an.
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6. Aufgabe

Eine geschlossene Stromschleife bestehe aus einem Halbkreis mit
Radius R und zwei geraden Segmenten der Länge 2R, die einen
Winkel von 60◦ einschliessen. Ein Strom I0 �iesse in der Schleife
im Uhrzeigersinn. Die Schleife be�nde sich in derselben Ebene,
in der ein homogenes Magnetfeld der Stärke B0 herrsche (siehe
Skizze). Die Übergänge zwischen den einzelnen Leiterelementen
können für die Berechnungen vernachlässigt werden. Ebenso wer-
de das durch den Strom I0 erzeugte Magnetfeld vernachlässigt.

a) Wie gross ist die Gesamtkraft ~F auf die Leiterschleife?

b) Wie gross ist der Betrag des Drehmoments | ~M | auf die Leiter-
schleife?

  

60°

I
0

B
0

2R

R
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7. Aufgabe

Ein widerstandsloser Metallstab (Masse m) bewege sich reibungs-
frei auf einer horizontalen, rechteckigen U-förmigen Leiterschlei-
fe mit dem Widerstand R und der Breite b (siehe Abbildung).
Der Metallstab schliesse die Leiterschleife elektrisch. Der Auf-
bau be�nde sich in einem homogenen vertikalen Magnetfeld ~B
(| ~B| := B), welches die Leiterschleife senkrecht durchströme. Der
Stab sei an einer Feder mit der Federkonstanten k befestigt.

a) Zeigen Sie, dass für den induzierten Strom in der Leiterschleife
gilt: I = −Bb

R
dx
dt
, wobei x die Position des Stabes gemessen aus

der Ruhelage angebe.

b) Welche Kräfte wirken auf den Stab? Zeigen Sie, dass daraus
für die Bewegungsgleichung des Stabs folgt: ẍ = −B2b2

Rm
ẋ− k

m
x.

c) Welche Bewegung führt der Stab aus? Wählen Sie eine Antwort.

i) Ungedämpfte harmonische Schwingung
ii) Gedämpfte harmonische Schwingung

iii) Linear beschleunigte Bewegung
iv) Exponentiell beschleunigte Bewegung

d) Lösen Sie die Bewegungsgleichung für den Fall, dass der Widerstand R unendlich gross ist, d.h.
bestimmen Sie die Position x(t) des Stabs in Abhängigkeit von der Zeit. Verwenden Sie die
De�nition ω2

0 = k
m
sowie die Anfangsbedingungen x(0) = x0 und ẋ(0) = 0.
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8. Aufgabe

Ein Zylinder werde von einer thermisch-isolierenden Wand, die
sich reibungsfrei in horizontaler Richtung bewegen kann, in zwei
gleich grosse Kammern X und Y unterteilt (siehe Abbildung). X
und Y enthalten zu Beginn ein ideales Gas bei gleichem Druck
(px = py = p), gleichem Volumen (Vx = Vy = V ) und glei-
cher Temperatur (Tx = Ty = T ). Die Temperatur in Kammer
X werde nun auf T ′x = 3Tx gesteigert und konstant gehalten.
Anschliessend erreiche das System erneut einen Gleichgewichts-
zustand. Die Temperatur in Kammer Y bleibt die gesamte Zeit
konstant (T ′y = Ty). Wie gross ist der Gasdruck (p′y) in Kammer
Y im neuen Gleichgewichtszustand verglichen zu p?

be
w
eg
lic
he

W
an
d

X Y

px,Tx,Vx py,Ty,Vy
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1. Aufgabe

Multiple-Choice-Antworten, (es ist nur eine Lösung pro Aufgabe richtig).

Teilaufgabe Antwort

a) iv)
b) vi)
c) iv)
d) i)
e) iii)
f) v)
g) iv)
h) v)

Kurze Erläuterungen, diese sind nicht (!) erforderlich, sondern dienen nur dem Verständnis:

a) P0 = U0I = U2
0/R, damit folgt: P ′ = (0.9U0)

2/R = 0.92U2/R = 0.81P0

b) [A] = m/s [B] = s−1 [C] = m

c) Liegt der Anker (Masse m) auf dem Boot, wird ein Volumen von V = m/ρH2O verdrängt. Liegt
der Anker auf dem Seegrund wird ein Volumen von V ′ = m/ρStahl verdrängt. Die Dichte von Stahl
ist grösser als von Wasser. Daher verdrängen Boot und Anker mehr Wasser, wenn der Anker an
Deck liegt. Somit nimmt der Wasserspiegel ab (das Boot schwimmt auf), wenn der Anker auf
Grund liegt.

d) Die Photonen haben eine Energie von Eγ = hc
λ
≈ 1.24× 10−6 eVm

1064× 10−9 m
≈ 1.2 eV (Infrarotstrahlung). Dies

ist deutlich kleiner als die Austrittsarbeit. Es werden keine Elektronen freigesetzt.

e) Es gilt die Energieerhaltung. Das Trägheitsmoment des Zylinders ist in der Formelsammlung
angegeben. Für die horizontale Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit
gilt: v = Zylinderumfang

Rotationsperiodendauer
= ωR.

Epot = Erot + Ekin

mgh =
1

2

1

2
mR2ω2 +

1

2
mv2

gh =
1

4
v2 +

1

2
v2 = const. ⇒ v = const. ω′ < ω

f) Zerfallsgesetz: N(t) = N0e
−λt = N0e

−0.2 s−1t ⇒ Nach 5 s ist noch 1/e übrig⇒ (1-1/e) ist zerfallen.

g) Die Ladung Y muss stärker positiv geladen sein als Ladung X, damit sich die Probeladung in P
nicht bewegt.

h) Es ist ein Carnotprozess beschrieben. Der Wirkungsgrad ist für die gegebenen Temperaturen
bereits maximal.

2. Aufgabe

Ein Behälter mit sehr grossem Durchmesser und senkrechten Wänden stehe auf einer ebenen Fläche.
Er wird bis zu einer Höhe H über dem Boden mit Wasser gefüllt. In der Wand des Gefässes be�nde
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sich im Abstand d unterhalb des Wasserspiegels ein kleines Loch, durch welches ein Wasserstrahl
austritt. Vernachlässigen Sie Reibungskräfte und gehen Sie davon aus, dass das Wasser im Behälter
in Ruhe sei.

a) Zeigen Sie, dass der horizontale Abstand von der Behälterwand bis zum Punkt, wo das Wasser
auf den Boden tri�t, durch x = 2

√
d(H − d) gegeben ist.

b) In welchem Abstand d sollte man das Loch anbringen, damit der Wasserstrahl möglichst weit vom
Behälter auf den Boden tri�t?

Lösung:

a) Nach Vorraussetzung be�ndet sich das Wasser im Behälter in Ruhe (v1 = 0). In der Höhe des
Lochs ist der Druck im Behälter p1 = pLuft + ρWasser · g · d.
Die Geschwindigkeit des Wassers nach dem Loch sei v2.
Der statische Druck im austretenden Wasser ist nur der Luftdruck p2 = pLuft.
Damit können wir die Bernouilli-Gleichung aufstellen:

pLuft + ρWasser · g · d = pLuft +
ρWasser

2
· v22

=⇒ v2 =
√

2 · g · d.
Die horizontale Geschwindigkeit des austretenden Wassers bleibt nun bis zum Auftreten auf dem
Boden konstant, wobei in senkrechter Richtung das Wasser nun in einen freien Fall übergeht. Für
die Flugzeit gilt:

g

2
· t2Flug = (H − d) =⇒ tFlug =

√
2 · (H − d)

g

Es ist also:

x = tFlug · v2 =

√
2 · (H − d)

g
·
√

2 · g · d = 2 ·
√
d · (H − d)

b) Wir maximieren x nach d: x ist maximal, wenn x2 maximal ist. Daher reicht es, wenn wir x2

maximieren:

x2 = 4d(H − d)

dx2

dd
= 4H − 8d

!
= 0 =⇒ dmax =

H

2

d2x2

dd2
= −8 < 0 =⇒ Maximum

Alternative:

x = 2 ·
√
d · (H − d)

dx

dd
= 2 · 1

2
· H − 2d√

d(H − d)

!
= 0

=⇒ dmax =
H

2

(+ Argumentation, dass es ein Maximum sein muss.)
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3. Aufgabe

Betrachten Sie zwei reibungsfrei rollende Wagen (X und Y), welche in einer Ebene stehen. Auf jedem
dieser Wagen be�nde sich eine Person. Die Masse von Wagen und Person sei in beiden Fällen M
und die Personen halten in jeder ihrer beiden Hände einen Stein (jeweils Masse m). Die Personen
seien in der Lage, jeden der Steine mit konstanter Kraft F für die Dauer tF horizontal nach hinten
(negative x-Richtung) zu stossen. Geben Sie alle Ergebnisse in Abhängigkeit von M,m,F und tF an.
Die Umgebung (Ebene) sei ein Inertialsystem.

a) Bestimmen Sie Betrag und Richtung der Beschleunigung, welche ein Stein beim Abwurf erfährt,
sowie Betrag und Richtung der Horizontalgeschwindigkeit des Steins beim Verlassen der Hand,
relativ zur x-Achse.

b) Die Person auf Wagen X werfe beide Steine gleichzeitig nach hinten (negative x-Richtung) aus dem
Wagen. Mit welcher Geschwindigkeit (Betrag und Richtung) bewegt sich Wagen X nun relativ
zur x-Achse?

c) Die Person auf Wagen Y werfe zunächst einen der beiden Steine nach hinten (negative x-Richtung)
und direkt danach den zweiten. Mit welcher Geschwindigkeit (Betrag und Richtung) bewegt sich
Wagen Y nun relativ zur x-Achse?

Lösung:

a) Es gilt:

~F = m~a ⇒ ~a =
~F

m

~vs = ~atF + 0 =
~F · tF
m

b) Es gilt die Impulserhaltung. Da das System in Ruhe startet, ist der Gesamtimpuls immer null.
Da die Kräfte alle in einer Dimension wirken, reicht es ohne Vektoren zu rechnen.

0 = 2mvs +M · vX

vX = −2mvs
M

vX =
2|~F |tF
M

Wobei vX die Geschwindigkeit des Wagens nach dem Wurf sei. Das Vorzeichen zweigt, dass sich
der Wagen entgegengesetzt zur Wurfrichtung der Steine bewegt. Der Wagen bewegt sich in positive
x-Richtung.

c) Da die Steine nacheinander geworfen werden, müssen beide getrennt betrachtet werden.

0 = m~vs + (M +m) · ~v1

~v1 = − m~vs
M +m
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Dabei ist v1 die Geschwindigkeit nachdem der erste Stein geworfen wurde. Der zweite Stein bewegt
sich im ruhenden System nur noch mit ~v′s = ~vs + ~v1.

0 = mvs +mv′s +M · vY

vY = −mvs +mv′s
M

= −m2vs + v1
M

= −2|~F |tF
M

(
1− m

2(M +m)

)
Dabei ist vY die Geschwindigkeit des Wagens nachdem beide Steine geworfen wurden. Der Wagen
bewegt sich in positive x-Richtung.

4. Aufgabe

Ein gleichseitiges Prisma aus Plexiglas sei von Luft (n1 = 1) umgeben. Ein Lichtstrahl tre�e wie in
der Abbildung gezeigt auf die Grenz�äche des Prismas.

a) Gehen Sie davon aus, dass der Brechungsindex von Plexiglas n2 =
√

3 sei. Unter welchem Winkel
α muss der Strahl verlaufen, sodass er sich im Prisma horizontal (wie abgebildet) ausbreitet?

b) Nehmen Sie nun an, dass der einfallende Lichtstrahl aus weissem Licht bestehe und der Bre-
chungsindex des Prismas wellenlängenabhängig sei mit n2 =

√
3 +κλ. Dabei sei κ eine (negative)

Konstante und λ die Wellenlänge des Lichtes. Wird der rote oder der blaue Anteil des Lichts
stärker abgelenkt?

Lösung:

a) Zuerst muss der Winkel β gefunden werden. Da die rote Linie
normal auf eine 60◦ geneigte Ebene steht, beträgt dieser 30◦.
Das Brechungsgesetz lautet:

sin(α′)

sin(β)
=
n2

n1

mit α′ = α + β. Umformen ergibt

α′ = arcsin

(
n2

n1

· sin(β)

)
= arcsin

(√
3

1
· 1/2

)

= arcsin

(√
3

2

)
= 60◦

Somit ist α = α′ − β = 30◦.

Lichtstrahl

n2

n1

α
α’

β
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b) Es gilt: n2 =
√

3 + κλ. Für grosse Wellenlängen (rotes Licht) is n2 kleiner als für kleine Wel-
lenlängen (blaues Licht), da κ negativ ist. Ein grösserer Brechungsindex führt zu einer stärkeren
Lichtablenkung. Daher wird blaues Licht am stärksten und Rotes am schwächsten abgelenkt.

5. Aufgabe

Ein Gyrobus ist ein Bus, welcher seine Energie zur Fortbewegung aus einem eingebauten Schwungrad
bezieht, welches an einigen Haltepunkten durch einen Motor in Rotation versetzt wird. Betrachten
Sie das Schwungrad als einen homogenen Hohlzylinder (Masse m, Innenradius RI , Aussenradius
RA, Länge L), der um seine Symmetrieachse rotiert. Der Bus habe die Gesamtmasse M . Welche
maximale Höhendi�erenz kann der Bus theoretisch überwinden, bis das Schwungrad stehen bleibt?
Vernachlässigen Sie alle Reibungsverluste und geben Sie das Ergebnis in Abhängigkeit der Anfangs-
rotationsgeschwindigkeit ω0 sowie der Masse des Schwungrads m an.

Lösung: Aufgrund der Energieerhaltung gilt:

Mgh =
1

2
Iω2

0

h =
1

2gM
Iω2

0

h =
1

4g

m

M
(R2

A +R2
I)ω

2
0

6. Aufgabe

Eine geschlossene Stromschleife bestehe aus einem Halbkreis mit Radius R und zwei geraden Seg-
menten der Länge 2R, die einen Winkel von 60◦ einschliessen. Ein Strom I0 �iesse in der Schleife
im Uhrzeigersinn. Die Schleife be�nde sich in derselben Ebene, in der ein homogenes Magnetfeld der
Stärke B0 herrsche (siehe Skizze). Die Übergänge zwischen den einzelnen Leiterelementen können für
die Berechnungen vernachlässigt werden. Ebenso werde das durch den Strom I0 erzeugte Magnetfeld
vernachlässigt.

a) Wie gross ist die Gesamtkraft ~F auf die Leiterschleife?

b) Wie gross ist der Betrag des Drehmoments | ~M | auf die Leiterschleife?
Lösung:

a) Für die Lorentzkraft gilt: ~FL = I~l× ~B. Damit zeigt die Lorentzkraft senkrecht zur Spule und zum
Magnetfeld aus dem Blatt hinaus oder hinein (rechte bzw. linke Schlaufenseite). Da beide Teile
genau spiegelsymmetrisch aufgebaut sind, verschwindet die Nettokraft. F = 0.

b) Für das Drehmoment gilt: ~M = ~m × ~B, mit dem magnetischen Moment ~m und dem externen
Feld ~B. Weiterhin gilt:

~m = I0 ~A

|~m| = I0A

= I0A4 + I0A©

5
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Die wobei A die totale Fläche ist, welche sich aus den Flächen des Dreiecks (A4) und des Halb-
kreises (A©) zusammensetzt. Die Flächen berechen sich zu:

A4 =
1

2

√
4R2 −R22R

=
√

3R2

A© =
1

2
πR2

Der Flächenvektor steht genau senkrecht zum Magnetfeld. Daher ergibt sich:

| ~M | = |~m× ~B|
= I0AB

= I0

(√
3R2 +

1

2
πR2

)
B

= I0BR
2
(√

3 +
π

2

)

7. Aufgabe

Ein widerstandsloser Metallstab (Masse m) bewege sich reibungsfrei auf einer horizontalen, recht-
eckigen U-förmigen Leiterschleife mit dem Widerstand R und der Breite b (siehe Abbildung). Der
Metallstab schliesse die Leiterschleife elektrisch. Der Aufbau be�nde sich in einem homogenen ver-
tikalen Magnetfeld ~B (| ~B| := B), welches die Leiterschleife senkrecht durchströme. Der Stab sei an
einer Feder mit der Federkonstanten k befestigt.

a) Zeigen Sie, dass für den induzierten Strom in der Leiterschleife gilt: I = −Bb
R
dx
dt
, wobei x die

Position des Stabes gemessen aus der Ruhelage angebe.

b) Welche Kräfte wirken auf den Stab? Zeigen Sie, dass daraus für die Bewegungsgleichung des Stabs
folgt: ẍ = −B2b2

Rm
ẋ− k

m
x.

c) Welche Bewegung führt der Stab aus? Wählen Sie eine Antwort.

i) Ungedämpfte harmonische Schwingung
ii) Gedämpfte harmonische Schwingung

iii) Linear beschleunigte Bewegung
iv) Exponentiell beschleunigte Bewegung

d) Lösen Sie die Bewegungsgleichung für den Fall, dass der Widerstand R unendlich gross ist, d.h.
bestimmen Sie die Position x(t) des Stabs in Abhängigkeit von der Zeit. Verwenden Sie die
De�nition ω2

0 = k
m
sowie die Anfangsbedingungen x(0) = x0 und ẋ(0) = 0.

Lösung: Die Bewegung werde durch x beschrieben.

a) Für den magnetischen Fluss durch die Spule gilt:

Φ =

∫
~Bd ~A = BA = Bxb

Damit lässt sich die induzierte Spannung und der induzierte Strom bestimmen:

I =
V

R
= − 1

R

dΦ

dt
= −Bb

R

dx

dt
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b) In der Horizontalen wirken die Federkraft Fk und Lorentzkraft FL. Daraus ergibt sich:

mẍ = Fk + FL

= −kx+ IbB

= −kx− B2b2

R
ẋ

ẍ = −B
2b2

Rm
ẋ− k

m
x

(In vertikaler Richtung heben sich die Gewichtskraft und Normalkraft gegenseitig auf.)

c) Antwort ii) [Erklärung nicht erforderlich: Die Situation beschreibt ein Federpendel. Zusätzlich
führt der induzierte Strom zu einer Dämpfung. Die resultierende Bewegung ist daher eine ge-
dämpfte harmonische Schwingung.]

d) Einfache Lösung

R =∞ ⇒ keine Dämpfung. Somit ergibt sich für die Bewegungsgleichung: ẍ = − k
m
x. Wir machen

folgenden Ansatz: x(t) = A sin(ω0t + ϕ), wobei A die Startamplitude, ω0 die Kreisfrequenz und
ϕ die Phasenverschiebung ist. Somit ergibt sich:

x(t) = A sin(ω0t+ ϕ)

ẋ(t) = Aω0 cos(ω0t+ ϕ)

ẍ(t) = −Aω2
0 sin(ω0t+ ϕ)

Dies können wir nun in die Bewegungsgleichung einsetzten:

−Aω2
0 sin(ω0t+ ϕ) = − k

m
A sin(ω0t+ ϕ)

⇒ ω2
0 =

k

m

Somit ergibt sich insgesamt: x(t) = A sin
(√

k
m
t+ ϕ

)
. Die Konstanten A und ϕ hängen von den

Anfangsbedingungen ab.
Betrachte:

0 = ẋ(0)

0 = Aω0 cos(ω00 + ϕ)

0 = cos(ϕ) ⇒ ϕ =
π

2
+ nπ

wobei n eine beliebige ganze Zahl sei.
Die Zweite Bedingung (x(0) = x0) führt zu:

x0 = A sin

(√
k

m
0 + ϕ

)
x0 = A sin(π/2 + nπ)

A =

{
x0 n gerade
−x0 n ungerade
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n kann beliebig gewählt werden und insbesondere auch zu null. Zusammenfassend ergibt sich:
x(t) = x0 sin(ω0t+ π/2).

Komplizierte Lösung

Um die Bewegungsgleichug der gedämpften harmonischen Schwingung zu lösen machen wir fol-
genden Ansatz: x(t) = Ae−δt sin(ωt + ϕ), wobei A die Startamplitude, δ die Dämpfung, ω die
Kreisfrequenz und ϕ die Phasenverschiebung sei. Damit ergibt sich:

x(t) = Ae−δt sin(ωt+ ϕ)

ẋ(t) = −δAe−δt sin(ωt+ ϕ) + Ae−δtω cos(ωt+ ϕ)

= −δx(t) + Ae−δtω cos(ωt+ ϕ)

ẍ(t) = −δẋ(t)− δAe−δtω cos(ωt+ ϕ)− Ae−δtω2 sin(ωt+ ϕ)

= −δẋ(t)− δ(ẋ(t) + δx(t))− ω2x(t)

= −2δẋ(t)− (ω2 + δ2)x(t)

Nun können wir die Koe�zienten mit der DGL aus (b) vergleichen:

−B
2b2

Rm
= −2δ ⇒ δ =

B2b2

2Rm

− k
m

= −(ω2 + δ2) ⇒ ω2 =
k

m
− δ2 ⇒ ω =

√
k

m
−
(
B2b2

2Rm

)2

Diese Ausdrücke können nun wieder in den Ansatz eingesetzt werden:

x(t) = Ae−
B2b2

2Rm
t sin

√ k

m
−
(
B2b2

2Rm

)2

t+ ϕ


Da R = ∞ gilt vereinfacht sich die Gleichung zu: x(t) = A sin

(√
k
m
t+ ϕ

)
. Die Konstanten A

und ϕ hängen von den Anfangsbedingungen ab (siehe oben).

8. Aufgabe

Ein Zylinder werde von einer thermisch-isolierenden Wand, die sich reibungsfrei in horizontaler Rich-
tung bewegen kann, in zwei gleich grosse Kammern X und Y unterteilt (siehe Abbildung). X und
Y enthalten zu Beginn ein ideales Gas bei gleichem Druck (px = py = p), gleichem Volumen
(Vx = Vy = V ) und gleicher Temperatur (Tx = Ty = T ). Die Temperatur in Kammer X werde
nun auf T ′x = 3Tx gesteigert und konstant gehalten. Anschliessend erreiche das System erneut einen
Gleichgewichtszustand. Die Temperatur in Kammer Y bleibt die gesamte Zeit konstant (T ′y = Ty).
Wie gross ist der Gasdruck (p′y) in Kammer Y im neuen Gleichgewichtszustand verglichen zu p?

8
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Lösung: Die Trennwand kann sich frei bewegen. Daher gilt in jedem Gleichgewichtszustand: px = py.
Das Gesamtvolumen ist konstant, sodass gilt: Vx+Vy = V ′x+V ′y . Zusammenfassung der Bedingungen:

Vx = Vy = V Vx + Vy = V ′x + V ′y ⇒ 2V = V ′x + V ′y

Tx = Ty = T T ′x = 3Tx = 3T T ′y = Ty

px = py = p p′x = p′y := p′

pxVx = nxRTx pyVy = nyRTy ⇒ nx = ny = n′x = n′y := n

Die Sto�menge ist in beiden Teilen somit n und ändert sich nicht (Argumentation reicht dazu auch
aus). Rechnung mit idealem Gasgesetz

pV

T
=
p′V ′x
3T

=
p′V ′y
T ′y

= const. ⇒ V ′x
3

= V ′y ⇒ 2V = V ′x +
V ′x
3

⇒ V =
2

3
V ′x

pV

T
=

p′

3T

3V

2
⇒ p =

1

2
p′ ⇒ 2p = p′
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