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REGELN

• Jede Aufgabe wird mit 7 Punkten bewertet. Die Gesamtpunktzahl beträgt 42, zum
Bestehen sind 17 Punkte erforderlich.

• Geben Sie bei allen Aufgaben das algebraische Resultat sowie – wo gefordert – das
numerische Resultat inklusive Einheiten an. Bei numerischen Ergebnissen genügt eine
Genauigkeit von 10%.

• Bitte führen Sie alle Rechnungen und Zwischenrechnungen auf diesen Blättern durch.
Lose Blätter werden nicht gewertet.

• Ergebnisse ohne Rechnung oder Begründung werden nicht gewertet.

• Erlaubte Hilfsmittel sind: 1 Blatt (DIN A4) selbstgeschriebene Zusammenfassung; 1 Ta-
schenrechner (keine Laptops, PDAs, Mobiltelefone oder ähnliche Geräte); Fremdwörterlexikon.
Zu Beginn der Prüfung werden Kopien folgender Abschnitte aus Tipler

”
Physik“, 2.

Auflage verteilt und nach der Prüfung wieder eingesammelt: Zusammenfassungen der
Kapitel 1-34 und aus dem Anhang die Tabellen A2, A3, A5, B3.

• Bitte legen Sie Ihre Legi vor sich auf den Tisch.

• Natel und Laptop müssen ausgeschaltet sein.

• Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie im Falle von unehrlichem Handeln bei Prüfungen
den Strafnormen der Disziplinarordnung der ETH unterstehen.
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1 Aufzug (7 Punkte)

Das Seil eines Liftes der Masse ML = 1800 kg reisst, während der Lift in der ersten Etage
eines Hochhauses hält (siehe Abbildung). Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Boden der
Aufzugskabine in einer Höhe d = 4.2 m oberhalb einer Feder mit der Federkonstanten
kF = 0.17 MN/m. Ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus klammert die Kabine ausserdem
an Führungsschienen fest, so dass eine konstante Reibungskraft von FR = 4.8 kN der
Abwärtsbewegung der Kabine entgegenwirkt.
Vernächlässigen Sie die Luftreibung bei allen Teilaufgaben.

1. Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsbeitrag der Kabine unmittelbar vor dem
Auftreffen auf die Feder.

2. Um welche maximale Auslenkung x wird die Feder durch den Lift zusammengepresst?
Bestimmen Sie zudem die Strecke, um die die Kabine wieder nach oben zurückprallen
wird.

Während des Zusammendrückens der Feder und auch während der anschliessenden
Aufwärtsbewegung der Kabine wirkt die Reibungskraft weiter. Ausserdem sei die Feder
ideal, d.h. in der Feder selbst wird keine Energie dissipiert.

3. Schätzen Sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes näherungsweise die Gesamtstrecke
ab, welche die Kabine zurücklegen wird, bevor sie endgültig zum Stehen kommt. In
der finalen Position ruht dabei das gesamte Gewicht des Aufzugs auf der Feder.

Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass die Reibungskraft auf die Kabine
vernachlässigt werden kann, wenn sich diese in Ruhe befindet.
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Wie wir dem Problem entnehmen können, spielt nur Gleitreibung (FR = 4800 N) eine Rolle,
Haftreibung wird vernachlässigt. Die Gleitreibung führt zu Energiedissipation W = FRx,
wobei x die zurückgelegt Wegstrecke bezeichnet. Der Aufzug bremst kontinuierlich ab, bis er
zum Schluss zur Ruhe kommt.

1. (1.5 Punkte) Die Anfangsenergie des Gesamtsystems zu Beginn entspricht der
potentielle Energie des Liftes im Gravitationsfeld. D.h. wir haben Upot = mgd (zu
diesem Zeitpunkt ist die Feder entspannt). Gemäss Energieerhaltungssatz gilt also

1

2
mv2 = mgd− FRd . (1)

Umformen und Auflösen nach v ergibt

v =

√
2d

(
g − FR

m

)
. (2)

Einsetzen der Zahlenwerte liefert v = 7.75 m/s.

2. (3 Punkte) Die kinetische Energie bei Auftreffen auf die Feder wird in Federenergie
1
2kFx

2 umgewandelt. Zusätzlich müssen wir beim Zusammendrücken der Feder in der
Energiebilanz die potentielle Energie Upot = mg(−x) und die dissipierte
Reibungsenergie FRx berücksichtigen. Im Umkehrpunkt der Bewegung gilt demnach

1

2
mv2 − FRx = mg(−x) +

1

2
kFx

2 . (3)

Wir erhalten folgende quadratische Gleichung in x

x =
(mg − FR)±

√
(mg − FR)2 + kFmv2

kF
. (4)

Nur die positive Wurzel x = 0.88 m macht physikalisch Sinn.

Die Energie in der zusammengedrückten Feder wird anschliessend wieder in kinetische
Energie umgewandelt, so dass wir folgende Gleichung bekommen (Nullpunkt der
Energie bei zusammengdrückter Feder)

1

2
kFx

2 = mg(d1) + FRd1 . (5)

Also haben wir

d1 =
kFx

2

2(mg + FR)
≈ 2.93 m . (6)

3. (2.5 Punkte) Die Endposition von Klotz und Feder ist bei mg = −kFxeq, also bei
xeq = −mg

kF
≈ −0.104 m (im Vergleich zur entspannten Feder). Die

Gesamtenergiebilanz liest sich dann wie folgt

mgd = mgxeq +
1

2
kFx

2
eq + FRdtot (7)

dtot bezeichnet die gesamte während der Auf- und Abbewegung zurückgelegte Strecke.
Einsetzen der Zahlenwerte liefert somit dtot ≈ 14.9 m.
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2 Holzklotz (7 Punkte)

Ein massiver Holzklotz der Kantenlänge 2a und Masse M steht auf einer horizontalen
Unterlage (siehe Skizze). Die Achse AB sei fixiert und der Würfel kann um diese Achse
rotieren. Ein Geschoss der Masse m (wobei m�M) und Geschwindigkeit v trifft in der
Höhe h = 4

3a mittig auf die Seite des Würfels, welche der Fläche ABCD entgegengesetzt ist,
dringt in den Würfel ein und bleibt dort (nahe der Oberfläche) stecken.

1. Berechnen Sie das Trägheitsmoment des Würfels bezüglich der Achse AB.

Hinweis: Das Trägheitsmoment I eines Würfels mit Kantenlänge L und Masse M ist
(bzgl. seiner Hauptachse(n)) gegeben durch I = 1

6ML2.

2. Wie gross muss v mindestens sein, damit der Klotz umkippt und auf der Stirnseite
ABCD landet?

Hinweis: Nehmen Sie Drehimpulserhaltung an! Zahlenwerte: a = 15 cm, m = 5 g,
M = 10 kg

3. Wieviel Energie wird in diesem Fall beim Einschlag des Geschosses im Würfel
dissipiert?
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1. (1.5 Punkte) Wir berechnen das Trägheitsmoment bzgl. der Achse AB über den
Steinerschen Satz I = IS +Md2, wobei IS das Trägheitsmoment bezüglich einer
Hauptachse durch den Schwerpunkt bezeichnet und d den Abstand der neuen Achse
AB zur Hauptachse. Aus den angegebenen Abmessungen des Würfels ergibt sich mit
dem Satz von Pythagoras d = a

√
2, so dass wir schreiben können

IAB =
1

6
M(2a)2 +M(a

√
2)2 =

8

3
Ma2 . (8)

2. (4 Punkte) Im Moment des Einschlags des Geschosses ist der Drehimpuls des
Geschosses bzgl. der Achse AB gegeben durch

|~L| = |~r × ~p| = rmvL = rmv sinα , (9)

wobei sinα = h
r , und somit

|~L| = rmvL = mvh . (10)

Wie erwartet haben wir das Produkt aus linearem Impuls und Einschlagshöhe h im
Ausdruck für den Drehimpuls.

Die kinetische Energie der Geschossbewegung wird durch den Einschlag teilweise in
Rotationsenergie des Würfels umgesetzt (über Drehimpulserhaltung). Diese wird
anschliessend in potentielle Energie des Schwerpunktes umgewandelt.

Die Grenzbedingung fürs Kippen ist gegeben dadurch, dass der Schwerpunkt des
Würfels sich genau senkrecht über der Achse AB befindet. D.h. der Schwerpunkt wird
in diesem Grenzfall genau um die Strecke d− a = a(

√
2− 1) angehoben. Die

Rotationsenergie wird komplett in potentielle Energie umgewandelt:

L2

2IAB
= Mga(

√
2− 1) . (11)

Somit ergibt sich durch Auflösen

v =

√
16

3

(
M

m

)2 (a
h

)2

ga(
√

2− 1) . (12)

Mit den angegebenen Zahlenwerten ergibt sich v ≈ 2702 m/s.

3. (1.5 Punkte) Zunächst sei bemerkt, dass es von der Einschlagshöhe h und dem
Massenverhältnis (m/M) abhängt, wieviel der vorhandenen kinetischen Energie des
Geschosses tatsächlich in Rotationsenergie umgewandelt wird und wieviel dissipiert
wird.

Wdiss =
1

2
mv2 − L2

2IAB
=

1

2
mv2 − m2v2h2

28
3Ma2

=
1

2
mv2

(
1− 3

8

m

M

(
h

a

)2
)
≈ 1

2
mv2 . (13)

Da m/M in der Grössenordnung 10−4 liegt, wird praktisch die gesamte kinetische
Energie dissipiert und nur ein kleiner Anteil in Rotationsenergie umgewandelt.
Einsetzen liefert den Zahlenwert W ≈ 18.26 kJ.
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3 Invertiertes Pendel (7 Punkte)

Ein kugelförmiger Ballon mit Durchmesser d = 50 cm wird mit Helium (Dichte
ρHe = 0.180 kg/m3) gefüllt und an eine dünne Schnur der Länge L = 4 m angehängt. Die
Schnur wiederum wird am Boden befestigt, so dass sich ein invertiertes Pendel ergibt, wie in
der Figur gezeigt.
Hinweis: Vernachlässigen Sie bei allen Teilaufgaben das Gewicht der Ballonhaut und der
Schnur und die Reibung mit der Luft. Die Dichte der Luft betrage 1.29 kg/m3.

1. Berechnen Sie die Auftriebskraft auf den Ballon und die resultierende Spannkraft in
der Schnur.

Nun wird der Ballon seitlich aus seiner Gleichgewichtsposition um den Winkel θ ausgelenkt.

2. Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Systems auf und zeigen Sie, dass für kleine
Winkel θ die resultierende Bewegung einer einfachen harmonischen Schwingung
entspricht.

3. Berechnen Sie die Periodendauer T der Bewegung.
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1. (2.5 Punkte) Die Auftriebskraft entspricht der Gewichtskraft des verdrängten
Mediums, i.e. der Luft. Also haben wir

FA = VBρLg =
4

3
πr3ρLg =

4

3
π(d/2)3ρLg =

πd3ρLg

6
. (14)

Einsetzen der Zahlenwerte liefert FA = 0.83 N.

Die Kraft, mit der das Seil gespannt wird FS , d.h. die Kraft, mit der der Ballon am
Seil zieht, ist gegeben durch die Differenz zwischen Auftriebskraft und Gewichtskraft
des Ballons

FS = FA − FG =
πd3g

6
(ρL − ρHe) = 0.71 N . (15)

2. (3 Punkte) Hier haben wir ein umgekehrtes mathematisches Pendel, wobei die
effektive angreifende Kraft durch FS gegeben ist. Allerdings wirkt als Rückstellkraft
nur die Komponente FR = FS sin θ. Formulieren wir also die Bewegungsgleichung

−FR = mB
d2s

dt2
= mBL

d2θ

dt2
. (16)

Also haben wir
d2θ

dt2
+

(ρL − ρHe)
ρHe

g

L
sin θ = 0 . (17)

Für kleine Winkel ist sin θ ≈ θ und wir erhalten die harmonische Bewegungsgleichung
des mathematischen Pendels.

3. (1.5 Punkte) Wir können die Kreisfrequenz ω direkt ablesen

ω2 =
(ρL − ρHe)

ρHe

g

L
. (18)

Somit haben wir

ω =
2π

T
=

√
(ρL − ρHe)

ρHe

g

L
, (19)

so dass die Periodendauer T gegeben ist durch

T = 2π

√
L

g

√
ρHe

(ρL − ρHe)
= 1.6 s . (20)
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4 Bestimmung der Elementarladung (7 Punkte)

Die Ladung eine Elektrons, d.h. die Elementarladung e, wurde zuerst von dem
amerikanischen Physiker Robert Millikan wie folgt bestimmt: es werden sehr feine
kugelförmige Öltröpfchen (typischer Durchmesser 10−4 mm) zwischen die horizontalen
Platten (Abstand d) eines Plattenkondensators eingebracht. An die Platten des
Kondensators wird eine Spannung UAB angelegt, so dass zwischen den Platten ein
homogenes elektrisches Feld entsteht. Einige der eingebrachten Öltropfen laden sich durch
Reibungseffekte oder durch Strahlungsionisation negativ auf. Die Tröpfchen werden durch
ein Mikroskopobjektiv beobachtet.

1. Zeigen Sie, dass ein ruhendes Öltröpfchen mit Radius r in Ruhe bleibt, falls es eine
Ladung vom Betrag

q =
4π

3

ρoilr
3gd

UAB
(21)

trägt (ρoil bezeichnet die Dichte des Öls). Zeichnen Sie für diesen Fall die elektrischen
Feldlinien zwischen den Kondensatorplatten in obige Skizze ein.

Durch Einstellen der Spannung UAB kann man somit die Ladung des Tröpfchens
bestimmen, vorausgesetzt man kennt seinen Radius. Die Tröpfchen sind aber so klein, dass
ihr Radius nicht direkt gemessen werden kann. Alternativ kann der Radius wie folgt
bestimmt werden: Wird die Spannung an den Kondensatorplatten plötzlich ausgeschaltet, so
wird das Tröpfchen durch die Gravitation so lange beschleunigt bis aufgrund der Reibung
mit der umgebenden Luft eine Endgeschwindigkeit vt erreicht wird. Dabei ergibt sich die
viskose Reibungskraft mit Hilfe des Stokesschen Gesetzes FR = 6πηLrvt.

2. Zeigen Sie, dass in diesem Fall die Ladung des Tröpfchens mit dessen
Endgeschwindigkeit über folgende Relation verknüpft ist

q = 18π
d

UAB

√
η3Lv

3
t

2ρoilg
. (22)

3. Ein geladener Öltropfen in einem Millikan-Versuch fällt mit konstanter
Geschwindigkeit innerhalb von 29.5 s eine Strecke von 0.75 mm wobei UAB = 0 V.
Derselbe Tropfen wird durch eine Spannung von UAB = 9.16 V im Gleichgwicht
gehalten (Abstand der Kondensatorplatten d = 1 mm). Wieviele überschüssige
Elektronen trägt der Tropfen und wie gross ist der Tropfen? (Viskosität der Luft:
ηL = 1.81× 10−5 Ns/m2, Dichte des Öls: ρoil = 824 kg/m3)
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1. (2.5 Punkte) Schwebt ein Tröpfchen, so wird die Gravitationskraft FG gerade durch
die Coulombkraft FC = qE kompensiert

FC = FG . (23)

Mit dem Volumen des Tröpfchens V = 4
3πr

3 und der Dichte des Öls ρoil erhalten wir

qE = q
UAB
d

= ρoil
4

3
πr3g . (24)

Umformen und Auflösen nach q ergibt

q =
4π

3

ρoilr
3gd

UAB
. (25)

Da die Richtung des elektrischen Feldes die Kraft auf positive Ladungen angibt und
das Feld die Gravitationskraft auf die negative Ladung kompensieren muss, zeigen die
E-Feldlinien in der Skizze nach unten.

2. (2.5 Punkte) Hat das Tröpfchen seine Endgeschwindigkeit vt erreicht, so gilt
Kräftegleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Reibungskraft, also

mg = 6πηrvt (26)

Setzt man wiederum m = ρoilV ein und formt um, so erhält man für den Radius r

r =

√
9ηLvt
2ρoilg

. (27)

Einsetzen in das Ergebnis aus Teil a) liefert das gewünschte Ergebnis

q = 18π
d

UAB

√
η3v3t
2ρoilg

. (28)

3. (2 Punkte)

vt =
s

t
=

0.00075 m

29.5 s
= 25.4 µm/s (29)

r = 0.5 µm (30)

q = 4.78× 10−19 C . (31)

Das entspricht 3e. Somit trägt der Tropfen drei überschüssige Elektronen.
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5 Windrad (7 Punkte)

Wir betrachten ein Anemometer, d.h. ein Messgerät zur Bestimmung von
Windgschwindigkeiten: es besteht aus zwei gekreuzten Metallstäben (Länge L = 50 cm) mit
halbkugelförmigen Schalen an den Enden des Kreuzes (siehe Skizze). Das Kreuz ist auf einer
festen vertikalen Achse montiert und kann in der Ebene rotieren. Auf dem Metallkreuz
befindet sich fix montiert eine quadratische Spule (Seitenlänge a = 10 cm) mit horizontal
ausgerichteter Achse, welche sich mit dem Windrad mitdreht. Bewegt sich nun das Kreuz im
Winde, so wird aufgrund des Erdmagnetfeldes eine Spannung induziert, deren Grösse ein
direktes Maass für die Windgeschwindigkeit darstellt.
Hinweis: Der Gesamtbetrag B des Erdmagnetfeldes am Ort des Windrades sei
B = 48× 10−6 T, der Inklinationswinkel α des Erdmagnetfeldes gegenüber der Horizontalen
sei α = 60◦.

1. Wie gross sind horizontale und vertikale Komponente des Erdmagnetfeldes?

2. Wir nehmen an, dass mit dem Windrad maximal Windgeschwindigkeiten von
200 km/h gemessen werden sollen. Zusätzlich wollen wir die induzierte Spannung auf
20mV begrenzen. Wieviele Windungen kann die Spule dann maximal haben?

3. Ändert sich an obiger Betrachtung etwas, wenn die Spule am Ende eines der
Metallstäbe sitzt? (Begründung!)

4. In den Metallarmen des Kreuzes wird ebenfalls eine Spannung induziert. Wie gross ist
bei maximaler Rotationsgeschwindigkeit die Potentialdifferenz UAB zwischen der
Kreuzmitte und einer Kreuzspitze?
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1. (1 Punkt)

sinα =
Bv
B

(32)

cosα =
Bh
B

. (33)

With α = 60◦, we obtain Bv = 0.04 mT and Bh = 0.024 mT.

2. (3 Punkte) Da das Anemomenter horizontal gelagert ist, spielt hier nur die horizontale
Kompenente des Erdmagnetfeldes Bh eine Rolle. Aufgrund der Drehbewegung wird
eine Spannung Uind induziert. Es gilt

Uind = −ndφ
dt

(34)

wobei φ(t) den zeitabhängigen magnetischen Fluss durch die Spule bezeichnet. n
bezeichnet die Anzahl der Spulenwindungen. Wir haben

φ(t) = BhA(t) = Bha
2 sinωt . (35)

Hier haben wir berücksichtigt, dass das Anemomenter mit der Winkelgeschwindigkeit
ωL2 = vwind rotiert.

dφ(t)

dt
= Bh

dA(t)

dt
= Bha

2ω cosωt . (36)

Wir interessieren uns für die maximale Spannung

Umaxind = nBha
2ω , (37)

bzw. für die (maximale) Anzahl Windungen bei gegebenem Umaxind und ωmax
L
2 = vmaxwind,

also

n =
Umaxind L

2vBha2
= 375 . (38)

3. (1 Punkt) An der Überlegung ändert sich rein gar nichts, da nur die
Winkelgeschwindigkeit ω, aber nicht die Position der Spule eine Rolle spielt.

4. (2 Punkte) Die Metallstäbe des Anemometers rotieren senkrecht zu der vertikalen
Komponente des Erdmagnetfeldes, weshalb zwischen den Enden und der Mittes des
Anenmometers eine Spannung induziert wird. Es gibt zwei mögliche Lösungsansätze:
Durch die Drehbewegung erfahren die Elektronen im Metall lokal eine Lorentzkraft,
welche zum Aufbau einer (lokalen) Spannung führt, die wiederum der Bewegung der
Elektronen engegenwirkt.

~FL = q(~v(r)× ~Bv) = q ~Er . (39)

Wir interessieren uns für die Spannung über einem Arm des Kreuzes, müssen also
über den Radius integrieren.

Uind =

∫ L/2

0
Er dr =

∫ L/2

0
rωBv dr . (40)

Somit haben wir

Uind =
1

8
L2ωBv =

1

4
LvmaxwindBv = 0.28 mV (41)

Die Elektronen erfahren eine Kraft nach aussen, so dass sich der negative Pol der
Spannung an der Metallspitze befindet.

Alternativ kann man sich überlegen, dass im Zeitintervall dt ein Arm des Kreuzes die
Fläche dA = 1

2(dθ)(L/2)2 überstreicht, so dass wir auch dann erhalten

Uind = −dφ
dt

= −1

8
L2ωBv (42)

Das Vorzeichen kommt durch die Lenzsche Regel zustande.
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6 Beugungsgitter (7 Punkte)

Mit Hilfe eines optischen Gitters soll das Spektrum einer Halogenlampe untersucht werden.
Eine Leinwand mit einer Breite von b = 1.6 m, die in einer Entfernung a = 1.5 m hinter dem
Gitter steht, dient als Schirm. Das Hauptmaximum des enstehenden Spektrums liegt in der
Schirmmitte. Das Gitter besitzt 2500 Striche pro cm. Die einzelnen Wellenlängen des
Spektrums der Halogenlampe liegen im sichtbaren Bereich, also gilt 400 nm≤ λ ≤ 800 nm.

1. Erklären Sie, warum ein farbiges Spektrum ensteht.

2. Leiten Sie einen Ausdruck für den Abstand dm der Nebenmaxima m-ter Ordnung vom
Hauptmaximum (m = 0) her: in Abhängigkeit von der Gitterkonstanten g, dem
Abstand Gitter-Schirm a und der Wellenlänge des Lichtes λ.

3. Berechnen Sie die Breite des Spektrums 2. Ordnung.

4. Überlagern sich die Spektren 2. und 3. Ordnung? Begründung!

5. Was geschieht, wenn man den Raum zwischen Gitter und Schirm mit einem Medium
der Brechzahl n ausfüllt?

6. Wie gross muss n mindestens sein, damit bei dem angegebenen Gitter das Spektrum
3. Ordnung ganz auf dem Schirm erscheint?
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1. (1 Punkt) Die verschiedenen spektralen Anteile der Halogenlampe werden
unterschiedlich stark gebeugt, so dass in den Nebenmaxima das Spektrum nach
Farben aufgefächert erscheint.

2. (2 Punkte) Um konstruktive Interferenz für eine bestimmte Wellenlänge zu erhalten,
muss gelten

g sin θλm = mλ , (43)

wobei k eine ganze Zahl sein muss. Zudem gilt geometrisch

tan θλm =
dλm
a
, (44)

wobei dλm den gesuchten Abstand des m-ten Nebenmaximums von der Schirmmitte
bzw. vom Hauptmaximum bezeichnet. Somit erhalten wir als (exaktes) Ergebnis

dλm = a tan

(
sin−1

(
mλ

g

))
. (45)

Im Prinzip kann man auch sin θλm ≈ tan θλm annähern (maximaler Winkel ist etwa 28◦).
Am Ende ergibt sich bei den einzelnen Teilaufgaben etwa 10 Prozent Fehler auf die
numerischen Werte.

3. (1 Punkt) Wir bestimmen zunächst den Zahlenwert der Gitterkonstanten g

g =
1

2500
cm = 4× 10−6 m. (46)

Die Breite des Spektrums 2. Ordnung ist gegeben durch

∆d2 = d800 nm
2 − d400 nm

2 = 0.65 m− 0.31 m = 0.34 m . (47)

4. (1 Punkt) Damit sich die Spektren 2. und 3. Ordnung überlagern, muss als Bedingung
gelten

d400 nm
3 ≤ d800 nm

2 (48)

Wir berechnen d400 nm
3 = 0.47 m und d800 nm

2 = 0.65 m, so dass sich die Spektren
tatächlich überlagern.

5. (1 Punkt) Nun muss im Prinzip Brechnung, und damit das Gesetz von Snellius, beim
Übergang Medium-Schirm berücksichtigt werden. Dadurch rücken die Ordnungen
näher zusammen bzw. zum Hauptmaximum hin. Effektiv kann einfach die kürzere
Wellenlänge λ/n in allen bisherigen Formeln verwendet werden.

6. (1 Punkt) Damit die 3. Ordnung gerade komplett draufpasst, muss gelten

d800 nm
3 = a tan

(
sin−1

(
mλ

ng

))
=
b

2
. (49)

Wir erhalten

n =
mλ

g sin
(
tan−1

(
b
2a

)) . (50)

Also muss mindestens n = 1.275 ≈ 1.28 sein.

13


