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Name:
Vorname:
StudentInnen Nr.:
Repetent ja/nein (Nichtzutreffendes bitte streichen)

REGELN

• Jede Aufgabe wird mit 7 Punkten bewertet. Die Gesamtpunktzahl beträgt 35, zum
Bestehen sind 14 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
Taschenrechner (keine Laptops, PDAs, Mobiltelefone oder ähnliche Geräte); Fremd-
wörterlexikon. Zu Beginn der Prüfung werden Kopien folgender Abschnitte aus Tipler

”
Physik“, 2. Auflage verteilt und nach der Prüfung wieder eingesammelt: Zusammen-

fassungen 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.

KORREKTUR

Aufgabe Punkte Assistent/-in
1
2
3
4
5

GESAMTPUNKTZAHL:

NOTE:
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1 Auto

Ein Auto mit Masse M = 1000 kg und vier Insassen mit jeweils Masse m = 80 kg fährt
über eine holprige Strasse mit regelmässigen Wellen im Abstand von d = 4.0m. Man
beobachtet, dass das Auto bei einer Geschwindigkeit von v = 16 km/h am stärksten
schwingt. Das Auto kann als Massepunkt betrachtet werden.

1. Wie gross ist die Federkonstante der Fahrwerksfederung?

2. Das Auto hält und die vier Insassen steigen aus. Um wie viel hebt sich das Auto
aufgrund des Gewichtsverlusts?

3. Angenommen in das Auto werden Stossdämpfer eingebaut, die die Amplitude der
Schwingung des Autos in t = 0.2 s auf den 1/e-Wert dämpfen. Bei welcher
Geschwindigkeit v′ schwingt das gedämpfte und mit Menschen beladene Auto am
stärksten?

4. Welche Charakteristik weist die gedämpfte Schwingung auf?
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I. Auto
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2 Schwingender Hohlwürfel

Ein hohler Würfel ist entlang einer Kante drehbar aufgehängt (Figur (a)). Der Würfel
besteht aus 4 identischen dünnen quadratischen Platten mit Kantenlänge a, die jeweils
die Masse m besitzen. Die Gesamtmasse des Würfels ist M = 4m.

a

a
a

(a) (b)

a

a

1. Berechne das Trägheitsmoment einer dünnen Platte bei der Rotation um eine
Achse entlang einer Kante (Figur (b)).

2. Berechne das Trägheitsmoment des Hohlwürfels.

3. Wie gross ist die Schwingungsfrequenz für kleine Auslenkungen?
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3 Magnetfeld eines Hohlleiters

r2

r1r0

Durch einen unendlich langen, geraden, homogenen zylindrischen Draht (Radius r0)
fliesst ein Strom I. Der Draht ist umgeben von einem konzentrischen Hohlzylinder
(Innenradius r1 , Aussenradius r2), durch den derselbe Strom in Gegenrichtung fliesst.
Die Stromdichte j sei über die Querschnittsflächen konstant. Bestimmen Sie Betrag und
Richtung des Magnetfeldes B in beliebigem Abstand von der Drahtachse.
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4 Massenspektrometer

Ein Massenspektrometer funktioniert folgendermassen: Durch Beschuss neutraler Atome
mit Elektronenstrahlen entstehen positiv geladene Ionen. Die Ionen der Ladung q = n · e
(e ist die Elementarladung) treten aus der Ionenquelle aus und werden von einem
elektrischen Feld beschleunigt. Das elektrische Feld wird von zwei Platten im Abstand d
erzeugt, zwischen denen eine Potentialdifferenz U besteht. Anschliessend treten die Ionen
in ein homogenes Magnetfeld der Stärke B ein, dessen Feldlinien senkrecht zur
Bewegungsrichtung der Ionen verlaufen. Nach dem Durchlaufen des Magnetfelds werden
die Ionen mit einem Ionendetektor detektiert.

1. Welche Geschwindigkeit besitzt ein Ion nach der Beschleunigung durch das
elektrische Feld?

2. Beschreiben und skizzieren Sie die Bahn, die die beschleunigten Ionen im
Magnetfeld nehmen.

3. An welcher Position befindet sich ein Ion, nachdem es für eine Zeitdauer T = πm
qB

durch das Magnetfeld geflogen ist?

4. Würde ein elektrisches oder magentisches Feld alleine als Massenspektrometer
ausreichen? (Antwort mit Begründung.)

5. Ein Detektor für Ionen besitzt eine räumliche Auslösung von ∆x, d.h. er kann
Ionenbahnen mit diesem Abstand voneinander auflösen. Wie gross ist für einfach
geladene Ionen die Massenauflösung ∆m

m
des Spektrometers?
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5 Interferenz und Beugung am Doppelspalt

Monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 630 nm einer weit entfernten Quelle
beleuchtet zwei identische, parallele Spalte der Breite a. Der Abstand der Mitten der
Spalte beträgt d = 0.84mm. Das Interferenzmuster wird auf einem Schirm betrachet.

1. Die beiden ersten Interferenzmaxima sind gut sichtbar. Man stellt jedoch fest, dass
das dritte Interferenzmaximum fehlt. Erkläre den physikalischen Effekt, der hierfür
verantwortlich ist. Ab welcher minimalen Breite a der einzelnen Spalte kann der
Effekt auftreten? Berechnen Sie diese Breite.

2. Welche weiteren Interferenzmaxima sollten ebenfalls fehlen?

3. Einer der beiden Spalte wird (auf der dem Beobachtungsschirm zugewandten Seite)
mit einem dünnen Plättchen aus Quarzglas (Brechzahl n = 1.46) abgedeckt. Das
Interferenzmaximum achter Ordnung vor dem Anbringen des Plättchens verschiebt
sich dadurch auf den Mittelpunkt des Beobachtungsschirms. Wie dick ist das
Glasplättchen?
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Musterlösung Vordiplom Physik
(Dated: 21. September 2005)

Korrekturanleitung

Für jede nummerierte Gleichung/Formel wird die in der Musterlösung angegebe Punktzahl vergeben. Besteht eine
Gleichungszeile aus mehreren Teilschritten, kann die Gesamtpunktzahl auf die Teilschritte verteilt werden. ”Kleinste
Punkte-Einheit”: 0.5 Punkte. Bei Aufgaben, wo eine Begründung verlangt ist, gibt es Punkte nur für die richtige
Begründung, nicht für das blosse Ergebnis.

Selbstverständlich können auch andere Lösungswege richtig sein!
Wichtig: es gibt kein ”folgerichtig”. Ergebnisse, die aufgrund falscher Voraussetzungen erzielt wurden, aber rech-

nerisch möglicherweise korrekt sind, werden als falsch gewertet.

I. AUTO

1. Die Gesamtmasse des Autos beträgt M +4m = 1320 kg (0.5 Punkte). Die Resonanzfrequenz beträgt (0.5 Punkte
für Formel + 0.5 Punkte für Ergebnis):

ω = 2π
v

d
= 7 s−1 (1)

Somit ergibt sich die Federkonstante (0.5 Punkte für Formel + 0.5 Punkte für Ergebnis):

k = (M + 4m)ω2 = 6.4× 104N m−1 (2)

2. Wir verwenden das Hooksche Gesetz (0.5 Punkte). Die Längenänderung ∆x der Feder ist mit der Änderung der
Kraft verknüpft (0.5 Punkte für Formel + 0.5 Punkte für Ergebnis) (Zweifaches Minuszeichen hebt sich auf):

∆x = −∆F

k
= − −4mg

(M + 4m)ω2
= 4.9 cm (3)

3. Die Zeitkonstante des Energiezerfalls beträgt (0.5 Punkte):

τ = t/2 (4)

und der Gütefaktor der Schwingung ( mit Q = ωτ ist gegeben) (0.5 Punkte):

Q = 0.7. (5)

Die Schwingungsfrequenz der gedämften Systems beträgt (0.5 Punkte für Formel + 0.5 Punkte für Ergebnis):

ω′ = ω

√
1− 1

4Q2
= 4.9 Hz. (6)

Dies entspricht einer Geschwindigkeit von v = 11.2 km/h (0.5 Punkte).

4. Da

1
2τ

< ω (7)

gilt, ist die Schwingung schwach gedämpft (0.5 Punkte).
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II. SCHWINGENDER HOHLWÜRFEL

1. Die Flächendichte beträgt (0.5 Punkte)

ρ = m/a2 (8)

und man erhält das Trägheitsmoment I = ρ
∫

r2dV (steht in der Zusammenfassung) als (2 Punkte)

I1 =
m

a2

∫ a

0

∫ a

0

x2 dxdy =
m

a2

∫ a

0

a x2 dx =
1
3
ma2 (9)

2. Zunächst muss das Trägheitsmoment I2 der unteren beiden Platten bezüglich der Drehachse bestimmt werden.
Das geht entweder mit Integration analog zu 1) (1.5 Punkte) oder alternativ mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe
1 und dem zweimaligen Anwenden des Satzes von Steiner (Idee 0.5 Punkte und 1 Punkt für korrektes I2):

I1,Schwerpunkt = I1 −m
(a

2

)2

(10)

⇒ I2 = I1,Schwerpunkt + m

(√
a2 +

(a

2

)2
)2

= I1 + ma2 =
4
3
ma2 (11)

Jetzt setzen wir den Würfel aus den Platten zusammen und erhalten:

I = 2I1 + 2I2 (0.5 Punkte) (12)

⇒ I =
10
3

ma2 (0.5 Punkte) (13)

3. Es handelt sich um ein physikalisches Pendel, das die Schwingungsfrequenz ω =
√

Mgd/I (steht in der Zusam-
menfassung) besitzt (0.5 Punkte). Der Massenmittelpunkt des Hohlwürfels liegt in seinem Zentrum, und somit
ist (0.5 Punkte)

d = a/
√

2 (14)

und man erhält (1 Punkt)

ω =

√
4mg a√

2
10
3 ma2

=

√
3
√

2
5

g

a
(15)

III. MAGNETFELD EINES HOHLLEITERS

Wir verwenden das Amperesche Gesetz (1 Punkt) (ist in der Zusammenfassung gegeben). Alternativ gibt es einen
Punkt für das richtige Hinschreiben des Biot-Savart Gesetzes. Falsches Rechnen mit Biot-Savart gibt keine weiteren
Punkte.

Die Magnetfeldlinien bilden konzentrische Kreise (0.5 Punkte). Weitere 0.5 Punkte, falls der Pfeil innerhalb des
Hohlzylinders ist und in die richtige Richtung zeigt, dazu muss also auch die Stromrichtung im Draht skizziert sein.

1. r < r0 (1 Punkt)

2πrB(r) = µ0I
πr2

πr2
0

(16)

⇒ B(r) = µ0I
r

2πr2
0

(17)
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2. r0 < r < r1 (1 Punkt)

2πrB(r) = µ0I (18)

⇒ B(r) =
µ0I

2πr
(19)

Keine Punkte, falls - wie so oft - einfach nur geschrieben wurde: Das Feld des geraden Drahtes ist B(r) = µ0I
2πr

ohne Angabe von Geltungsbereich und Begründung durch Ampere’sches Gesetz.

3. r1 < r < r2 (2 Punkte)

2πrB(r) = µ0I − µ0I
π(r2 − r2

1)
π(r2

2 − r2
1)

(20)

⇒ B(r) =
µ0I

2πr

(
1− (r2 − r2

1)
(r2

2 − r2
1)

)
(21)

4. r > r2 (1 Punkt)

2πrB(r) = 0 (22)

IV. MASSENSPEKTROMETER

1. Die kinetische Energie des Ions entspricht der Potentialdifferenz, die es durchlaufen hat (je 0.5 Punkte):
1
2
mv2 = qU und somit (23)

v =

√
2neU

m
(24)

2. Auf das Ion wirkt die Lorentzkraft (0.5 Punkte) und es durchläuft eine Kreisbahn , weil die Kraft immer
senkrecht auf seiner Bewegungsrichtung steht (0.5 Punkte).
Skizze (0.5 Punkte)

3. Die Zentripetalkraft der Kreisbewegung wird von der Lorentzkraft aufgebracht (0.5 Punkte):

mω2r = qvB. (25)

Damit folgt (0.5 Punkte)

v =
rqB

m
(26)

Nach der Zeit T hat das Ion den Weg (0.5 Punkte)

x = v ∗ T = πr (27)

zurückgelegt, also eine halbe Umdrehung (0.5 Punkte) auf der Kreisbahn im Magnetfeld.

4. (1 Punkt) Ein elektrisches oder magnetisches Feld alleine würde als Massenspektrometer nicht ausreichen. Das
elektrische Feld legt die kinetische Energie der Teilchen fest, das Magnetfeld den Impuls. Nur die Kenntnis von
beiden ermöglicht die Bestimmung von m (bzw. q/m), weil die Geschwindigkeit aus dem Problem herausfällt.

5. Der Bahnradius beträgt (0.5 Punkte)

r =

√
2qU

mB2
(28)

und somit folgt der maximale Abstand zweier Ionenbahnen mit Massenunterschied ∆m (0.5 Punkte)

∆x = 2
dr

dm
∆m = −

√
2qU

B2
m−3/2∆m (29)

und somit folgt (0.5 Punkte):

∆m

m
=

√
mB2

2qU
∆x (30)
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V. INTERFERENZ UND BEUGUNG AM DOPPELSPALT

1. Neben der Interferenz zwischen den beiden Spalten gibt es noch die Beugung am Einzelspalt. Das Interferenz-
muster ist mit dem Beugungsmuster moduliert. Fällt ein Beugungsminimum mit einem Interferenzmaximum
zusammen, so ist letzteres nicht zu sehen (1 Punkt für die Erkenntnis, dass es Beugung ist, die das Interferenz-
muster moduliert, 0.5 Punkte, falls dies nicht der Fall ist aber eine richtige Skizze vorhanden).
Es sei a die Breite der einzelnen Spalte. Dann gilt für den Winkel ϕn, unter dem das Beugungsminimum n-ter
Ordnung auftritt

a sin ϕn = nλ mit n = 1, 2, 3, . . . (0.5 Punkte). (31)

Für den Winkel θm, unter dem das Interferenzmaximum m-ter Ordnung auftritt, gilt

d sin θm = mλ mit m = 0, 1, 2, . . . (0.5 Punkte). (32)

Wenn nun das dritte Interferenzmaximum fehlt, so liegt dies daran, dass es mit dem ersten Beugungsminimum
zusammenfällt.[1] Es gilt also:

ϕ1 = θ3 (33)

Auflösen von Gleichung (31) nach a und Einsetzen von Gleichung (32) und (33) liefert für die Spaltbreite

a =
nλ

sinϕn
=

1λd

3λ
=

1
3
d = 0.28 mm (34)

(0.5 Punkte für m=3, 0.5 Punkte für die Formel und 0.5 Punkt für den richtigen Zahlenwert).

2. Alle Interferenzmaxima der Ordnung m, für die es ein n mit ϕn = θm gibt, fehlen. Mit Gleichungen (31) und
(32) erhält man

n

a
=

m

d
=⇒ m =

d

a
n = 3n (35)

Somit fehlen ebenfalls die Interferenzmaxima der Ordnung 6, 9, 12, . . . (1 Punkt; hier gibt es 0.5 Punkte, wenn
das Ergebnis ”...ebenfalls fehlen 5., 7., 9. ... Ordnung” lautet, unter der Voraussetzung, dass zu erkennen ist,
dass in der vorigen Rechnung m=2 verwendet wurde (also das Hauptmaximum als erstes und nicht als nulltes
gezählt wurde).

3. Die von den beiden Spalten ausgehenden Wellen interferieren konstruktiv, wenn ihre Phasendifferenz ein ganz-
zahliges Vielfaches von 2π beträgt. Dies entspricht einem Gangunterschied eines ganzzahligen Vielfachen der
Wellenlänge. Wenn sich das Interferenzmuster nun um acht Maxima verschiebt, so entspricht dies einem Phase-
nunterschied von 8× 2π und einem Gangunterschied von

g = 8λ (1 Punkt). (36)

(Wenn hier etwas wie d sin θ = 8λ steht, ohne dass der Gangunterschied oder sonst eine vernünftige Erklärung
erwähnt wird, gibt es 0.5 Punkte).
Die Lichtgeschwindigkeit cn in einem Medium der Brechzahl n beträgt cn = c/n. Da die Frequenz konstant
bleibt, ist die Wellenlänge des Lichts in diesem Medium λn = cn

ν = 1
n

c
ν , also um einen Faktor n kleiner als im

Vakuum bzw. in Luft (n = 1). Der Gangunterschied, der durch das Glasplättchen eingeführt wir, beträgt somit

g = (n− 1)d (1 Punkt), (37)

wobei d die Dicke des Plättchens ist. Gleichsetzen mit Gleichung (36) liefert

d =
8λ

n− 1
= 10.4 µm (0.5 Punkte). (38)

[1] Fiele es mit dem zweiten Beugungsminimum zusammen, so würde es ebenfalls fehlen. Das Ergebnis wäre eine größere
Spaltbreite, es ist jedoch nach der minimalen Breite gefragt. Fiele es mit einem höheren Beugungsminimum zusammen, so
wären das erste oder zweite Interferenzmaximum nicht gut sichtbar.


