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Arbeitsweise der Physik

Lösungen
a) Eine Hypothese ist eine Vermutung, die erst durch die Bestätigung mit Hilfe von Experimenten zu
einer Theorie wird. Unter Falsifikation versteht man die Widerlegung einer Hypothese. Unter Induktion
versteht man eine Verallgemeinerung (z. B. Fallgesetze gelten immer), und unter Deduktion, wenn man
einen Spezialfall aus einem Gesetz ableitet (z. B. den freien Fall aus dem Gravitationsgesetz ableiten).
b) Es genügt im Extremfall ein einziger Socken mit der falschen Farbe. Wenn der erste gezogene Socken
z. B. weiß ist, ist die Hypothese widerlegt. Um die Hypothese zu beweisen, musst du alle 100 Socken
herausnehmen. Damit die Sockenlade z. B. mit einem physikalischen Experiment vergleichbar ist,
müsste diese unendlich groß sein, denn man muss eine Hypothese immer und überall überprüfen
können, um sie zu beweisen.
c) Man kann immer nur eine endliche Anzahl von Experimenten durchführen, dann muss man verallgemeinern. In der Wissenschaft nennt man eine solche Verallgemeinerung Induktion. Sie bereitet das
Problem, dass man niemals 100 %ig sicher sein kann, ob die Theorie wirklich stimmt. Und deshalb darf
man auch nicht von Beweisen sprechen, sondern nur von Belegen.
d) Alle Hypothesen oder Theorien müssen belegbar sein, damit es sich um eine wissenschaftliche Aussage handelt. Es gibt jedoch keine Untersuchungen, die Auswirkungen der Mondphasen auf das Leben
belegen. Im Fall des Mondphasenkalenders handelt es sich daher um Esoterik und nicht um Wissenschaft.
e) Man darf nur dann von Theorie sprechen, wenn eine Hypothese durch Experimente belegt wurde.
Das ist bei der Stringtheorie nicht der Fall. Deshalb müsste sie eigentlich Stringhypothese heißen.

L2

a) Wenn man in der Wissenschaft eine Hypothese aufstellt, muss man diese auch durch Experimente
absichern. Nur dann kann sie zu einer Theorie werden. Daher sind Experimente und Messungen die
Grundlage der Wissenschaft. Nicht naturwissenschaftliche „Messungen“ sind z. B. solche, die auch auf
der persönlichen Einbildung beruhen könnten (Placebo-Effekt): „Seit ich diese Homöopathika nehme,
fühle ich mich viel besser als vorher.“
b) Nach Auffassung des Aristoteles fallen schwere Objekte schneller. Galilei konnte diese Annahme
durch Experimente widerlegen. Newton kam zu dem Schluss, dass die Umlaufbahn des Mondes und
der Fall des Apfels auf dieselben Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen sind. Im Rahmen der ART sind auf
Grund des Thirring-Lense-Effekts Satellitenbahnen nicht geschlossen. Diese Änderungen in der wissenschaftlichen Grundauffassung nennt man Paradigmenwechsel.
c) Newton kam zu dem Schluss, dass die Umlaufbahn des Mondes und der Fall des Apfels auf dieselben Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen sind (= Vereinheitlichung). Bei der Umlaufbahn der Planeten
um die Sonne liegt dasselbe Prinzip vor.
d) Wenn du auf einem Berg stehend einen
Apfel waagrecht immer schneller abwirfst, wird
er auch immer weiter um die Erde herum fallen.
Bei einer Abwurfgeschwindigkeit von fast
8 km/s fliegt ein abgeworfener Apfel auf einer
Kreisbahn um die Erde. Er befindet sich zwar
immer noch im freien Fall, aber weil er so
schnell ist, fliegt er genau parallel zur Erdoberfläche. Dieses Prinzip wird bei Satelliten angewendet. In diesem Fall erfolgt der „Wurf“ durch
den Einsatz von Raketen.
e) Sowohl der Astronaut als auch das geworfene Kind befinden sich im freien Fall. Weil alles gleich
schnell fällt, befindet man sich im freien Fall immer in Schwerelosigkeit.
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Die Sieben SI-Einheiten

Lösungen
a) Die Geschichte vom Mars Climate Orbiter zeigt sehr gut, wie wichtig einheitliche Messsysteme sind.
Der Orbiter sollte in etwa 140 km Höhe in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenken. Durch eine
Schlamperei wurden aber Meter und Fuß vermischt. Die Sonde flog viel zu nah an den Mars heran und
verglühte in der Atmosphäre, und mit ihr über 100 Millionen Euro! Dieses Beispiel zeigt sehr drastisch,
wie wichtig es ist, ein einheitliches Einheitensystem zu verwenden.
b) Ein Lichtjahr ist eine Strecken- und keine Zeitangabe. Es ist also so, als würde Captain Kirk fragen:
„Was halten Sie eigentlich davon, Mrs. Uhura, wenn Sie einmal ein paar Billiarden Meter dienstfrei
machen?“
c) 100 000 km/s sind 10  5  km/s oder 10  8 m/s. In einem Jahr kommt das Licht in diesem Fall daher
10  8  m/s ⋅ 60 ⋅ 60 ⋅ 24 ⋅ 365 s = 3,15 ⋅ 10  15  m weit.
d) Bei Abb. 1 handelt es sich um individuelle Maße. Bei Abb. 2 handelt es sich um ein Naturmaß, das jedoch im Labor nicht zu reproduzieren ist. Man war auf das Urmeter angewiesen. Abb. 3 zeigt ebenfalls
ein Naturmaß, das jedoch den Vorteil hat, dass es reproduzierbar ist. Aktuell wird das Meter über die
Strecke definiert, die das Licht in einer bestimmten Zeit zurücklegt. Das Kilogramm war bis 2019 über
das Urkilogramm in Paris definiert. Zum Vergleich brauchte man also immer eines der Vergleichs
massenstücke. Seit 2019 ist das Urkilogramm über eine reine Siliziumkugel mit einer ganz bestimmten
Anzahl von Atomen definiert. Diese Kugel kann im Prinzip in jedem Labor nachgebaut werden.

L4

a) Die Schublehre ist ein Art Lineal mit Zusatzmaßstab, den man Nonius nennt. Das Geheimnis des
Nonius: Er hat etwas engere Striche als der normale Zentimetermaßstab. Zuerst schaut man, wo sich
der Nullpunkt des unteren Maßstabes auf der Skala des oberen befindet. Weil die unteren Striche
enger beieinander sind, liegen an irgendeiner Stelle die Striche der beiden Skalen in einer Linie. Dort
liest man den Wert nach dem Komma ab. Die Messgenauigkeit einer Schublehre liegt bei etwa 0,1 mm.
Um die Dicke eines Blattes Papier aus einem Buch zu messen, misst man am besten möglichst viele
Seiten und dividiert die Dicke durch die Anzahl der Blätter. Achtung: 2 Seiten entsprechen 1 Blatt!
b) Bei Kork und Holz handelt es sich um Naturprodukte, deren Eigenschaften variieren können. Die
Dichte von Styropor hängt von der Größe der Luftbläschen und somit vom Produktionsprozess ab. Der
Styroporwürfel hat 8 m  3und somit eine Masse zwischen 160 und 480 kg. Und Schwarze Löcher sind
das Endstadium von massenreichen Sternen und die dichtesten Objekte im Universum. Die Erde hätte
als Schwarzes Loch einen Durchmesser von bloß 18 cm.
c) Bei dieser Aufgabe muss vor allem darauf geachtet werden, dass die Maße vor der Rechnung in
m und kg umgewandelt werden.
d) Hat ein Stoff eine geringere Dichte als ein anderer, dann steigt er auf (außer beide sind Festkörper).
Wenn der Mensch eingeatmet hat, geht er nicht unter, weil seine Dichte dann geringer ist als die von
Wasser. Man müsste also immer eingeatmet haben, um nicht untergehen zu können – was natürlich
nicht geht. Der Mensch hat eine ähnliche Dichte wie Wasser, weil er zum Großteil daraus besteht. Im
Toten Meer ist das Wasser auf Grund des extremen Salzgehalts jedoch so dicht, dass man dort niemals
untergehen kann. Körper dehnen sich aus, wenn sich ihre Temperatur erhöht. Deshalb muss man,
wenn man es exakt will, eine Temperatur angeben. Die runde Zahl bei der Wasserdichte ist kein Zufall.
Früher wurde 1 l als das Volumen definiert, das 1 kg Wasser ei 4 °C hat. Ein Schiff ist zwar aus Stahl, aber
im Inneren ist viel Luft und im Schnitt ist die Dichte geringer als die von Wasser.
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Mechanik

Lösungen
a) Größen, die man mit nur einer Zahl beschreiben kann, nennt man Skalare. Sie haben keine Richtung
(z. B. Masse, Mol, Dichte und Energie). Größen mit Richtung nennt man Vektoren. Zu ihrer Beschreibung
braucht man mehrere Zahlen (z. B. Gewicht, Kraft, Geschwindigkeit und Beschleunigung). Grafisch
werden sie als Pfeile dargestellt.
b) Wann ändert sich die Geschwindigkeit?
Wenn man langsamer oder schneller wird oder
sich die Richtung ändert. Nur bei Abb. a bleibt
daher die Geschwindigkeit erhalten.

c) Wenn man mit 80 km/h durch eine Kurve fährt, dann ändert sich die Geschwindigkeit, weil sich die
Richtung des Geschwindigkeitsvektors ändert:
80 km/h
0
− 80 km/h
v1   = (
 
 , v    =   
  , Δ v = (
  
0 ) 2 (80 km/h)
80 km/h )
Diese Geschwindigkeitsänderung kann man in einer Kurve als Beschleunigung spüren. Jede Änderung
der Geschwindigkeit ist in der Physik eine Beschleunigung, also wenn der Geschwindigkeitsvektor
länger oder kürzer wird oder sich dreht. Das entspricht den Fällen b bis d in der Abbildung.
d) Streng genommen zeigt ein Tachometer den Betrag der Geschwindigkeit an, aber nicht die Ge
schwindigkeit selbst. Manchmal nennt man das auch das Tempo oder die Schnelligkeit. Der Betrag
der Geschwindigkeit, also das Tempo, ist ein Skalar. Also ist das Zitat aus Wikipedia, wenn man es
physikalisch genau nimmt, nicht richtig. Daran sieht man, dass Ausdrücke in der Physik manchmal
anders bzw. exakter verwendet werden als im Alltag.
e) Wenn das Auto über Berg und Tal fährt, ändert sich die Richtung des Geschwindigkeitsvektors und
somit auch die Geschwindigkeit, des Auto. Es wäre besser, von Tempo oder vom „Betrag der Geschwin
digkeit zu sprechen“.
L6

a) Weil nur die Komponente F  GHfür die Beschleunigung der Kugel zuständig ist, rollt sie am flacheren
Abhang langsamer.
b) Wenn das Gewicht in Ruhe ist, dann muss es eine Kraft geben, die gleich groß, aber entgegengesetzt
gerichtet ist. Diese Kraft kommt vom Zug des Seils. Die Kräfte in einem Seil wirken nur in Seilrichtung.
Deshalb muss man diese Kraft in zwei Komponenten zerlegen, die in Seilrichtung zeigen (Abb. a).
Diese Kräfte wachsen sehr schnell an (b), wenn man das Seil spannt. Will man es komplett waagrecht
spannen (c), müsste dazu das Parallelogramm unendlich breit sein und die Kraft am Seil somit un
endlich groß. Anders gesagt: Um das Gewicht zu kompensieren, braucht man Kräfte, die auch eine
vertikale Komponente haben. Wenn das Seil aber völlig gespannt wäre, dann hätten die Kräfte nur
horizontale Komponenten. Es ist also unmöglich, ein Seil komplett waagrecht zu spannen.

c) Wenn das Tragseil einer Seilbahn stärker durchhängt, treten weniger Kräfte in Seilrichtung auf
(siehe Frage b). Das betrifft einerseits die Gondel selbst, wie man am linken Bild sieht. Andererseits
betrifft es auch das Seil alleine, das ja quasi sein eigenes Gewicht tragen muss, wie man am rechten
Bild gut sieht.
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Mechanik

d) Wenn du die Kugel aus dem stabilen Gleichgewicht auslenkst, dann zeigt F  GHimmer in die Richtung,
aus der die Kugel kam. Deshalb stellt sich das stabile Gleichgewicht wieder von selbst ein. Beim labilen
Gleichgewicht ist das umgekehrt. Bei der geringsten Auslenkung entsteht eine Kraft F  GH, die von der
ursprünglichen Lage wegzeigt.

Eine andere Möglichkeit ist es, das Gleichgewicht mit Hilfe der potenziellen Energie zu erklären.

L7

a) Der Körperschwerpunkt (KSP) ist ein gedachter Punkt, an dem sich die gesamte Masse eines Gegen
standes befindet. Wenn man einen Gegenstand an diesem Punkt unterstützt oder aufhängt, dann be
findet er sich im Gleichgewicht, kippt also nicht auf irgendeine Seite. Allgemein kann man Objekte
über die Tischkante schieben, ohne dass sie zu Boden fallen, solange der KSP noch innerhalb der Tisch
kante liegt.
b) Das Besteck macht einen Knick und deshalb liegt der KSP etwa dort, wo sich der Kopf des Streich
holzes befindet, also innerhalb der Tischplatte. Und ein Gegenstand, dessen KSP sich auf der Tischplat
te befindet, fällt nicht hinunter. Wenn man das Besteck leicht antippt, dann pendelt es hin und her. Es
befindet sich daher im stabilen Gleichgewicht, weil sich der KSP unterhalb der Auflagefläche befindet.
c) Die Höhe beim Hochsprung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: KSP-Höhe beim Ab
sprung (z. B. 1,2 m), KSP-Hebung durch den Sprung (1,2 m) und Lattenüberhöhung (z. B. − 0,05 m). Diese
Lattenüberhöhung wurde durch die Verbesserung der Technik immer geringer. Beim Flop liegt der KSP
zum Zeitpunkt der Lattenüberquerung außerhalb des Körpers. Das ist durch die Krümmung möglich
und eine ähnlicher Effekt wie bei 7b. Dadurch kann der KSP theoretisch sogar unter der Latte durch
gehen. In Summe können diese Teilhöhen bis zu 2,45 m betragen.
d) Die Hebung des KSP kann durch den Jump-and-Reach-Test gemessen werden. Man stellt sich dazu
seitlich an eine Wand und greift so hoch wie möglich hinauf. Ein Helfer markiert diese Stelle. Dann
springt man aus der Hocke so hoch wie möglich hinauf. Dieser Punkt wird wieder markiert. Die Diffe
renz zwischen den Markierungen ist die KSP-Hebung. Es muss darauf geachtet werden, dass die
Körperposition bei den beiden Messungen gleich ist. Wenn man z. B. beim Sprung nur mit einer Hand
hinaufgreift, erschummelt man sich einige Zentimeter.
e) Sobald der Weitspringer in der Luft ist, befindet er sich im freien Fall. Egal wie sehr er auch zappelt,
sein KSP beschreibt eine Flugparabel. Das Laufen in der Luft bringt also keinen direkten Weitenge
winn. Es dient nur zur Vorbereitung auf die Landung und ist im Prinzip nicht notwendig. Es gibt auch
andere Techniken, bei denen man nicht „weiterläuft“.

L8

a) Erklärung mit E p: Beim stabilen Gleichgewicht ist E pein Minimum. Beim indifferenten Gleichgewicht
ändert sich E 
 pnicht, wenn man den Gegenstand bewegt. Beim labilen Gleichgewicht ist E 
 p ein Maxi
mum. Erklärung mit den auftretenden Kräften: Wenn man die Kugel aus dem stabilen Gleichgewicht
auslenkt, dann zeigt F  GHimmer in die Richtung, aus der die Kugel kam. Deshalb stellt sich das stabile
Gleichgewicht wieder von selbst ein. Beim labilen Gleichgewicht ist das umgekehrt (siehe auch
Antwort zu 6c). Stabil ist aber nicht gleich stabil. In der Abb. sind zwar alle Kugeln stabil, aber c ist am
stabilsten. Die beiden anderen Möglichkeiten nennt man metastabil.
b) Man kann die Streichholzschachtel auf die beiden Schmalseiten stellen oder normal hinlegen. Alle
Positionen sind stabil, aber die normale Position ist am stabilsten. Die beiden anderen Varianten sind
daher metastabil.

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

7

c) Die Übergänge zwischen den einzelnen Gleichgewichten können ziemlich fließend sein. In der Abb.
wird der stabile Bereich immer kleiner und bei c herrscht eigentlich schon beinahe labiles Gleichge
wicht. Vor allem bei Lebewesen findet man solche Übergänge, weil sie keine starren Körper sind.
d) von der Seite indifferent, von vorne labil
e) Wird die Standfläche vergrößert, muss der KSP beim Kippen stärker gehoben und somit mehr Ener
gie investiert werden. Im Sport nutzt man das durch eine breite Beinstellung aus.
f) Man kippt um, weil das Lot des KSP dann nicht mehr durch die Standfläche zeigt. Wenn man auf
einem Bein stehen will, muss man zuerst das Gewicht über das Standbein bringen. Erst dann kann
man das andere Bein heben. Dazu muss man sich aber etwas zur Seite lehnen, und das wird durch die
Wand verhindert.
L9

a) v = s/t = 1 km/3 s = 1/3 km/1 s ≈ 330 m/s
b) Haare wachsen rund 12 cm/Jahr = 0,12 m/(60 ⋅ 60 ⋅ 24 ⋅ 365 s) ≈ 3,8 ⋅ 10  −9  m/s. 2 m/h = 5,6 ⋅ 10  −4  m/s.
Die Weinbergschnecke bewegt sich also etwa um den Faktor 1,5 ⋅ 10 
 5 schneller als die Haarspitzen.
c) Wenn man im Cabrio den Ball nach vorne wirft, dann hat er für einen Beobachter auf der Straße
15 m/s. Wie ist es aber mit dem Lichtstrahl? Man würde denken, dass er aus der Sicht eines Erdlings
1,5 c haben müsste. Verblüffenderweise hat der Lichtstrahl aber sowohl für den Raumfahrer als auch
für den Erdling genau c. Die Lichtgeschwindigkeit ist die einzige Geschwindigkeit, die immer gleich
groß ist, egal von welchem Bezugssystem aus man misst. Die Lichtgeschwindigkeit ist daher absolut!
Das kann man nur im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie erklären.
d) Die Geschwindigkeit wird als Vektor beschrieben. Dieser hat Betrag und Richtung. Von einer unbe
schleunigten Bewegung darf man nur dann sprechen, wenn sich beide Eigenschaften nicht verändern.
Das Auto in der Abb. fährt nicht unbeschleunigt! Der Betrag des Vektors bleibt zwar gleich, aber seine
Richtung ändert sich. Die Beschleunigung spürt man, weil man am Fuße des Hügels etwas in den Sitz
gedrückt und an der höchsten Stelle etwas leichter wird.

L10

a) Pro Sekunde nimmt die Geschwindigkeit im freien Fall um 10 m/s zu. 10 m/s pro Sekunde sind
10 (m/s)/s oder 10 m/s  2. 108 km/h entsprechen 30 m/s. Diese Geschwindigkeit ist nach 3 Sekunden
erreicht.
b) Nach der Formel ergeben sich die Falltiefen 5 m, 20 m und 45 m. Mit Hilfe der Erdbeschleunigung
kann man so argumentieren: Nach zwei Sekunden hat der Hammer 20 m/s. Weil er mit v = 0 m/s
startet, ist die durchschnittliche Geschwindigkeit 10 m/s. Weil er 2 s fliegt, fällt er daher 20 m tief. Mit
derselben Begründung kommt man bei 3 Sekunden auf 15 m/s ⋅ 3 s = 45 m.
c) Die Geschwindigkeit verdoppelt sich in der doppelten Zeit. In der doppelten Zeit fliegt der Stein
aber viermal so tief. Am Mond ist es genauso, nur erfolgt der Fall wesentlich langsamer.
d) Aufsteigender und absteigender Teil sind im Prinzip völlig gleich, laufen aber umgekehrt ab. Man
könnte den Film rückwärts spulen, und der Stein würde exakt dieselbe Bewegung ausführen.
e) Der absteigende Teil des Fluges dauert drei Sekunden und beginnt am höchsten Punkt mit der Ge
schwindigkeit null. In drei Sekunden fällt der Stein 45 m tief. Also muss der höchste Punkt der Bahn bei
45 m liegen. Nachdem er drei Sekunden geflogen ist, prallt er mit 30 m/s auf. Im aufsteigenden Teil
läuft alles spiegelbildlich ab. Die einzige Beschleunigung, die der Stein erfährt, ist die Fallbeschleu
nigung. Diese zeigt immer nach unten, auch am höchsten Punkt.
1
_

L11

 

   km

1 000
m __
a) 1  _
  = 3,6 km/h
1
s  =   _

  3 600   h

b) Das Auto muss pro Sekunde um 4,5 m/s oder 16,2 km/h langsamer werden.
c) 50 km/h sind etwa 13,9 m/s. Das Auto kommt daher nach 13,9 m/s/4,5 m/s 2≈ 3 s zum Stillstand. Das
Auto startet mit 13,9 m/s und kommt dann zum Stillstand. Die durchschnittliche Geschwindigkeit be
trägt daher rund 7 m/s. In drei Sekunden kommt es daher rund 21 m weit.
d) Ein Schüler fährt mit dem Fahrrad und nimmt auf einer Beschleunigungsstrecke Schwung. Er fährt
die letzten 10 m ohne zu treten, damit die Geschwindigkeit konstant bleibt. Auf dieser Strecke wird die
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Zeit gemessen. Die durchschnittliche Bremsverzögerung beträgt a = (10 m/s)  2/(2 ⋅ 9,5 m) ≈ 5,3 m/s  2.
Diese Bremsverzögerung ist daher besser als die gesetzlich vorgeschriebene Bremsverzögerung für
Autos. Durch Messfehler, vor allem bei der Zeitnehmung, durch unterschiedliche Bodenverhältnisse
und dadurch, dass die Bremsung nicht immer exakt bei der ersten Markierung eingeleitet wird, kommt
es zu Abweichungen von der idealisierten Kurve. Die Kurve weist eine Parabelform auf. Das kann man
zum Beispiel durch die Formel für die Bremsverzögerung begründen. Alternative Begründung: Wenn
sich die Geschwindigkeit z. B. verdoppelt, verdoppelt sich auch die Bremszeit. Weil der dabei zurück
gelegt Weg v ⋅ t ist, vervierfacht sich dadurch der Bremsweg.
e) Die Bremswege liegen bei 21,4 m und 7,7 m. Der Bremsweg sinkt also um einen Faktor 2,8 ab,
beinahe auf 1/3.
L12

a) Beim Fallen in Luft treten zwei Kräfte auf: die Gewichtskraft und die Luftwiderstandskraft. Diese
beiden Kräfte sind antiparallel. Die Luftwiderstandskraft wächst mit v  2. Jedes fallende Objekt wird nur
so lange beschleunigt, bis beide Kräfte gleich groß sind.
b) Der Luftwiderstand ist von der Luftdichte, der Anströmfläche, dem Luftwiderstandsbeiwert (siehe
Frage c) und vom Quadrat der Geschwindigkeit abhängig. Durch Gleichsetzen von F  G und F W
   und
Umformen
erhält
man
______

√

2⋅m⋅g

v =  __
  ρ ⋅ A ⋅ c      .
W

c) Die Anströmfläche des Tennisballs ist A = r   2 ⋅ π = (3,35 ⋅ 10  −2  m)  2  ⋅ π = 3,5 ⋅ 10  −3 m  2, seine Masse
beträgt 58 ⋅ 10  −3  kg. Der c W
  -Wert einer Vollkugel ist 0,45. Wenn man alle bekannten Werte einsetzt,
erhält man für den Tennisball eine Maximalgeschwindigkeit von etwa 24,5 m/s oder 88 km/h.
d) Alle fallenden Tropfen sind kugelförmig. Daher verändern sich mit zunehmender Größe in der
Formel (siehe b) nur Masse und Anströmfläche. Die Masse hängt vom Volumen des Tropfenradius
ab
_
und ist proportional zu r  3, die Anströmfläche proportional zu r   2. In Summe ist daher v ~ √ r   .
e) Wenn
___ man in der Formel aus 12b alle Parameter gleich lässt, dann erhält man den Zusammenhang
v ~ √ 1/ρ . Wenn die Dichte in der großen Höhe bei 1/50 liegt, erhält man

_____

__

1
v ~  1/(_
  50
 )  ~ √ 50  ≈ 7 

√

L13

a) Führt ein Gegenstand mehrere Bewegungen gleichzeitig aus, so beeinflussen diese einander nicht.
b) Auf ausnahmslos jeden Gegenstand wirkt die Schwerkraft und beschleunigt ihn mit rund 10 m/s 2
in Richtung Boden, und zwar unabhängig davon, welche Bewegung er zusätzlich noch ausführt. Beide
Projektile kommen daher gleichzeitig am Boden an.
c) Die Wahl des Bezugssystems ist völlig frei. Man könnte es auch so wählen, dass es mit dem Flug
zeug auf einer exakten Wurfparabel fliegt. Weil alles gleich schnell fällt, das Flugzeug und auch alles
an Bord, wirkt das dann so, als ob es keine Gravitation mehr gäbe.
d) Aus der Gleichung s = g⋅

t  2/2

___

folgt t = √ _
 2 g⋅ s  .

Bei einer Falltiefe von 33 m beträgt die Fallzeit (bei g = 9,81 m/s  2) 2,59 s. Die Abwurfgeschwindigkeit ist
daher 55 m/s : 2,59 s = 21,24 m/s.
e) Alte Bögen sind meistens aus Eibenholz, weil es zu den elastischsten und härtesten Hölzern zählt.
Trotzdem kann man mit solchen Bögen „nur“ knapp 60 m/s erreichen (etwa 220 km/h). Für eine Strecke
von 60 m braucht der Pfeil daher eine Sekunde, und in dieser Zeit fällt er um 5 m! Will man also ein
Objekt in dieser Entfernung treffen, dann muss man um 5 m höher zielen. Selbst aus 30 m Entfernung
muss man um 1,25 m höher zielen.
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a) Führt ein Gegenstand mehrere Bewegungen gleichzeitig aus, so beeinflussen diese einander nicht.
b) Die Abwurfgeschwindigkeit ist

_____________

√


m 2
m 2
_
(  
20  _
s )   + (20   s )    =

_____

√

2

m  
 800  _
   = 28,28 m/s.
s  2

Bei der Konstruktion nimmt man zuerst an,
dass keine Schwerkraft wirkt. Der Gegenstand
würde dann geradlinig schräg nach oben flie
gen. Von diesen Positionen zieht man nun den
freien Fall ab (siehe Abbildung rechts).

c) Das Phänomen des zu flachen Absprungs ist kein physikalisches, sondern es betrifft den Körper, ge
nauer die Muskeln. Die Kontaktzeit des Fußes beim Absprung beträgt nur 0,1 s. In dieser Zeit muss der
Geschwindigkeitsvektor um den Absprungwinkel gedreht werden. Je stärker die Drehung, desto größer
die Beschleunigung (a = Δ v/Δ t)! In den Abbildungen sieht man schematisch die Geschwindigkeitsän
derung, die bei einem Absprung mit 45 ° notwendig wäre. So viel Kraft hat kein Weitspringer! Bei b
siehst du den realen Fall eingezeichnet. Das ist die Geschwindigkeitsänderung, die ein Springer in 0,1 s
schaffen kann. Steiler kann man bei gleichem Tempo nicht abspringen.
d) Je schneller man anläuft, desto kürzer wird die Kontaktzeit und desto flacher wird, bei gleicher Be
schleunigung, der Absprungwinkel. Durch Reduzieren der Anlaufgeschwindigkeit kann man daher un
ter einem steileren Winkel abspringen und in Summe eventuell eine größere Weite erzielen.
e) Wir nehmen an, dass der Ball waagrecht und knapp über das Netz fliegt. Die Falldauer ist für alle
Objekte gleich. Bei einer Höhe von 0,915 m ergibt sich eine Fallzeit von 0,43 s. In derselben Zeit darf der
Ball maximal bis zum Ende des Spielfeldes fliegen. Die maximale Geschwindigkeit ist daher
v = 11,9 m/0,43 s ≈ 27,7 m/s = 100 km/h.
L15

a) Das Pendel schwingt immer auf dieselbe Höhe, weil die Gesamtenergie erhalten bleiben muss. Auch
die Kugel rollt aus demselben Grund bis zur Ausgangshöhe zurück. Wie weit würde die Kugel im unte
ren Fall rollen, wenn die Bahn rechts waagrecht verläuft? Nicht sehr physikalisch formuliert kann man
sagen, dass die Kugel immer auf dieselbe Höhe zurück „will“. Weil es rechts aber waagrecht dahingeht,
muss sie dazu unendlich weit rollen. Das ist die Grundidee des Trägheitssatzes.
b) Vereinfacht kann man sagen: „Wenn auf einen Gegenstand keine Kraft wirkt, dann ändert er seine
Geschwindigkeit nicht.“ oder „Wenn auf einen Gegenstand keine Kraft wirkt, dann ist er unbeschleunigt.“
c) Raumschiffe mit brennenden Triebwerken würden pausenlos beschleunigen. In der Regel beschleu
nigt man jedoch auf ein bestimmtes Reisetempo und kann dann die Triebwerke abschalten.
d) Wenn im 2. Newton’schen Gesetz die Kraft null ist, ist auch die Beschleunigung null. (Die Masse des
Körpers soll natürlich nicht null sein.) Der Körper bewegt sich also gleichförmig geradlinig – dies ist die
Aussage 1. Newton’schen Gesetzes.
e) Wenn man mit einem Hammer einen Nagel einschlägt oder mit einer Axt Holz hackt, nützt man sie.
Saiteninstrumente würden ohne Trägheit nicht funktionieren, weil die Saiten sofort in die Ruhelage zu
rückkehren würden. Schaukeln wäre extrem langweilig und Achterbahnbesitzer würden kein Geschäft
machen, weil es die Trägheit ist, die dir den „Magen aushebt“. Aber das alles wäre letztlich egal, weil
die Erde ohne Trägheit sofort in die Sonne stürzen würde.
Auch fliegt eine Raumsonde, erst mal auf Tempo gebracht, im All auch ohne Antrieb gleich schnell da
hin. Die Trägheit ist außerdem für unser Gleichgewicht wichtig. Im Innenohr gibt es die Bogengänge.
In ihnen befindet sich eine Flüssigkeit, die sich durch die Trägheit verschiebt, wenn man den Kopf be
schleunigt. Sinneshärchen messen diese Bewegung und melden sie dem Gehirn.

L16

10

a) F = m ⋅ a. Eine Geschwindigkeitsänderung bedeutet immer eine Beschleunigung. Für jede Beschleu
nigung ist also eine Kraft notwendig. Die Bewegungsgleichung ist im Prinzip eine Definition der Kraft
bzw. stellt einen Zusammenhang zwischen Kraft, Masse und Beschleunigung her. Wenn F null ist, ist
aber auch a null, und genau das besagt der Trägheitssatz.
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b) Die Kraft, die ein Auto bei der Beschleunigung entwickeln kann, hängt von seiner Leistung ab. Aus
der Bewegungsgleichung folgt a = F/m. Die untere Kurve zeigt daher das schwerere Auto. Die
waagrechten Stellen im Verlauf der Kurven zeigen die Schaltvorgänge. In dieser Zeit ist das Auto unbe
schleunigt und es gilt der Trägheitssatz. In der Formel 1 sollten die Autos und Fahrer möglichst leicht
sein. Außerdem spielt die Tankfüllung eine große Rolle.
c) Weil v 1   und v 2  gleich groß sind, entspricht Δ v der Diagonalen des Quadrats, das diese beiden
Vektoren aufspannen (siehe Abbildung links).
d) F = m ⋅ Δ v/Δ t und F ~ Δ v. Daraus folgt, dass die Kraft immer in dieselbe Richtung zeigt wie die
Geschwindigkeitsänderung (siehe Abb. unten links). Der Stürmer muss den Stoß daher unter 45 ° nach
links ausführen. Intuitiv würde man tippen, dass man den Stoß in Torrichtung ausführen muss. Die
Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung würde dann aber erhalten bleiben (unten rechts).

__

e) Δ v ist v  1 ⋅ √ 2 = 28,28 m/s. Die Geschwindigkeitsänderung ist also größer als die Geschwindigkeit
selbst. Die Beschleunigung a = Δ v/Δ t = 4 713 m/s  2. Aus F = m ⋅ a folgen für die Kraft 2 121 N. Das ist
also damit zu vergleichen, dass für 6 ms die Gewichtskraft einer Masse von rund 212 kg auf dem Kopf
lastet.
L17

a) Kräfte treten immer paarweise auf. Sie sind gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet, also
F1   = − F2  . Man sagt daher auch „Actio est reactio“.
b) Es gilt F  1 = − F2   und somit auch m ⋅ a1   = m ⋅ (− a2  ). Die Beschleunigungen sind also gleich groß und
antiparallel. Der doppelt so schwere Freund fliegt also halb so schnell weg.
c) Wenn sich die Hose nicht vom Fleck rührt, dann muss es zwei Kräfte geben, die einander ausglei
chen. Es ist völlig egal, ob die zweite Kraft von einem zweiten Pferd kommt oder von einem Pflock.
Zwei Pferde sehen allerdings beeindruckender aus.
d) Das 3. Newton’sche Grundgesetz beschreibt Kräfte, die an verschiedenen Körpern ansetzen. Das Glas
drückt mit derselben Kraft auf der Person, die es schiebt. Weil diese aber durch die Reibung mit der
Erde verbunden ist, wird sie dadurch nur unmerklich in die Gegenrichtung beschleunigt.
e) Die Kraft F  Auto → Straßewirkt auf die Straße, aber nicht auf das Auto und kann es daher auch nicht an
treiben. Sie ist nach hinten gerichtet. Die Wirkung dieser Kraft kann man sehr gut erkennen, wenn ein
Auto auf Schotter anfährt – die Steine spritzen nach hinten. Was aber treibt das Auto an? Die Gegen
kraft FStraße
 
→ Auto. Das Auto wird also von einer Kraft beschleunigt, die die Straße ausübt! Das ist schon
sehr verblüffend. Superhelden können wiederum nur dann fliegen, wenn aus ihnen Teilchen in die Ge
genrichtung fliegen. Die Geschwindigkeitsänderung eines einzelnen Objekts ist unmöglich!

L18

a) Die Masse ist ein Skalar. Sie hat nur einen Zahlenwert und keine Richtung. Die Gewichtskraft ist ein
Vektor und zeigt in Richtung Erdmitte. Die Masse eines Gegenstands ist im gesamten Universum immer
gleich groß. 1 kg ist auf der Erde 1 kg, hinter dem Mond 1 kg und auch in der nächsten Galaxis 1 kg. Das
Gewicht eines Gegenstands hängt aber davon ab, wo sich dieser befindet. Die Gewichtskraft oder kurz
„das Gewicht“ ist die Kraft, mit der eine Masse von der Erde anzogen wird.
b) Erde und Tisch ziehen einander mit derselben Kraft an. Ein Tisch mit zum Beispiel 20 kg wiegt auf
der Erde rund 200 N. Also wiegt die Erde auf dem Tisch ebenfalls 200 N. Um das Experiment durchzu
führen, muss nur ein Tisch verkehrt auf den Boden gelegt werden. Zur Messung der Kraft könnte man
eine mit Newton geeichte Waage dazwischen legen!
c) Sie misst, wie stark man von der Erde angezogen wird, also das Gewicht. Auf der Waage stehen
allerdings kg. Das heißt, dass eine Waage das Gewicht in Masse „übersetzt“. Jede Waage ist somit aber
nur für ein bestimmtes g geeicht. Wie formuliert man also physikalisch richtig? „Ich bin 50 kg schwer“
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ist korrekt, weil die Gravitation ja durch die schwere Masse verursacht wird. „Ich habe ein Gewicht von
50 kg“ ist aber falsch. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt: Ich bin 16 Jahre groß. „Ich wiege 50 Kilo“
ist doppelt falsch, weil Kilo ja nur die Vorsilbe für 1 000 ist!
d) Der Unterschied zwischen Badezimmerwaage und Balkenwaage ist der, dass die Badezimmer
waage das Gewicht misst und die Balkenwaage die Gewichte vergleicht. Deswegen funktioniert die
Balkenwaage auf dem Mond immer noch, weil alles leichter geworden ist.
e) Hier werden drei Größen und Einheiten in einem Satz vermischt: die Masse (kg), das Gewicht (N)
und der Druck (N/m  2). Ein richtige Formulierungsmöglichkeit wäre: „…, dass die Pistole in einem tech
nisch einwandfreien Zustand war, und dass der Zeigefinger des Täters eine Kraft von etwa 25 N auf den
Abzug ausüben musste. Das entspricht der Gewichtskraft einer Masse von 2,5 kg.“
L19

a) Die maximale Kurzzeitleistung kann man mit ganz einfachen Mitteln feststellen. Man braucht dazu
nur eine Stoppuhr, eine Treppe und eventuell eine Waage. Man nimmt etwas Anlauf und rennt so
schnell wie möglich die Stufen hinauf. Die Zeit stoppt man nur in dem Bereich, in dem man auch den
Körperschwerpunkt hebt (rote Linien). Mit Hilfe der potenziellen Energie und der Formel für die Leis
tung kann man dann die Leistung abschätzen.
b) Die gesamte Stufenhöhe beträgt 180 cm oder 1,8 m. Die Hubarbeit berechnet man mit
WH   = m ⋅ g ⋅ h, Leistung ist allgemein Arbeit pro Zeit (P = W/t). Daraus ergibt sich für die Leistung
P = (65 ⋅ 9,81 ⋅ 1,8)/1,12 W ≈ 1 025 W.
c) Die Nettoenergie ist die Energie, die letztlich im System drinnen steckt und mit Hilfe der poten
ziellen Energie berechnet wird. Es geht beim Laufen aber viel Wärme verloren. Die Bruttoenergie, die
die Person aufwenden muss, ist im Schnitt etwa 4-mal so groß (siehe Tabelle)!
Der Zusammenhang zwischen Netto- und Bruttoenergie wird durch den Wirkungsgrad beschrieben:
Wirkungsgrad = Nettoenergie/Bruttoenergie.
d) Etwa ¾ der chemischen Energie im Muskel geht bei der Umwandlung in Form von Wärme verloren.
Das Fahrradergometer misst die Nettoleistung. Die Bruttoleistung ist daher etwa 4-mal so groß, also
rund 400 W. 400 W entsprechen 400 J/s. 30 000 kJ sind 3 ⋅ 10 
 7  J. Man muss daher 3 ⋅ 10  7  J/(400 J/s) =
75 000 s = 20,8 h fahren.
e) Der in b berechnete Wert ist die Nettoenergie. Um auf die vom Läufer/der Läuferin aufgewendete
Energie und somit auch auf die tatsächliche Leistung zu kommen, muss man den berechneten Wert
mit 4 multiplizieren und kommt daher auf etwa 4 100 W.

L20

a) Der Arzt Robert Mayer stellte beim Blutabnehmen in den Tropen fest, dass das venöse Blut dort
heller und somit sauerstoffreicher ist als in Europa. Weniger Sauerstoffverbrauch bedeutet auch
weniger Energieumsatz des Organismus (siehe Gleichung). Das liegt daran, dass man in den Tropen
weniger Körperwärme verliert. Der menschliche Körper wandelt also chemische Energie nicht nur in
kinetische um, sondern auch in Wärme. Mayer schloss daher folgerichtig, dass auch Wärme eine Form
der Energie sein muss. Das brachte ihn auf die Idee, dass die Gesamtenergie generell konstant sein
muss. Helmholtz formulierte 1848 den Energieerhaltungssatz sinngemäß so: In einem abgeschlosse
nen System ist die Gesamtenergie konstant. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur
in eine andere Form umgewandelt werden.
b) Beim Absprung ist E 
 p null und E
 k  ein Maximum. Am höchsten Punkt bei der Lattenüberquerung ist
vereinfacht angenommen E 
 kauf null abgesunken, die gesamte Energie steckt nun – unter Vernach
lässigung der Wärmeverluste – vollkommen in E 
 p.
c) Es sind zwischendurch auch andere Energieformen beteiligt, etwa die Verformungsenergie im Stab
oder die Rotationsenergie des Springers. Wenn wir aber nur Anfang und Ende des Sprungvorganges
betrachten, fallen diese nicht ins Gewicht. Man kann daher E 
 p und E
 k   gleichsetzen und nach h auflösen:
2
h = v  /2 g. Die schnellsten Sprinter erreichen 12 m/s, aber die Stabhochspringer müssen ja den Stab
mittragen. Deshalb sind 10 m/s realistisch. Wenn man das einsetzt, dann kann man für die KSP-Hebung
5 m berechnen. Es ist aber so wie beim Hochsprung: Man muss auch noch die KSP-Höhe zur Zeit des
Absprungs dazurechnen. Wenn man diese mit 1,2 m annimmt, ergeben sich in Summe 6,20 m.
Weil h ~ v  2, spielt die Anlaufgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle.
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d) Die weiße Kugel gibt kinetische Energie an
die rote ab. Die Energiebilanz lautet daher
(E’ ist nach dem Stoß):
2
2
2
m ⋅ v weiß
 
 m ⋅ v’ weiß
 
 m ⋅ v’ rot
  

_ _ _
’ rot
Ek  weiß = Ek  ’ 
weiß+ Ek      
2  =  
2  +   2 

Weil die Massen der Kugeln gleich groß sind,
fallen diese raus und es bleibt folgendes über:
2
2
2
v weiß
 = v’ weiß
 + v’ rot
  .  Wenn du die Variablen
umbenennst, dann kannst du auch schreiben
a  2 = b  2 + c  2. Das ist der bekannte Satz des
Pythagoras. Er gilt nur für rechtwinkelige Drei
ecke. Die Kugeln müssen daher unter 90° ab
prallen.
L21

a) Auch beim Ab- und Zunehmen gilt der Energieerhaltungssatz. Man nimmt jeden Tag Nährstoffe in
Form von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten und eventuell Alkohol auf (das ist der Input). Diese werden im
Körper gespeichert und enthalten chemische Energie. Auf der anderen Seite gibt der Körper jeden Tag
Energie in Form von Bewegung und Wärme ab (das ist der Output). Wenn Input und Output einander
die Waage halten, dann bleibt auch die Masse gleich groß. Wenn der Input größer ist, nimmt man zu,
wenn der Output größer ist, ab.
b) Ein Kilogramm Körperfett hat etwa 30 000 kJ. Es sind nicht 39 000 kJ, da auch Wasseranteile beinhal
tet sind. Bei einem Tagesbedarf von 10 000 kJ müsste man daher 3 Tage Nulldiät halten, um 1 kg Fett
abzunehmen.
c) In einer Woche kann man selbst durch Nulldiät nur etwa 2 kg Fett abnehmen. Wenn die Waage tat
sächlich 5 kg weniger zeigt, dann muss der Rest des Massenverlusts durch Flüssigkeitsverlust oder
durch Muskelabbau zustande gekommen sein.
d) Eine Person mit 60 kg setzt 240 kJ pro Kilometer um. Sie muss daher 40 000 kJ/(240 kJ/km) = 167 km
laufen, um ein Kilogramm Fett abzubauen. Wenn man 10 km in der Stunde läuft, braucht man also
knapp 17 Stunden dafür. Diese Größenordnung gilt für alle Sportarten. Daher erzielt man mit wenigen
Minuten Sport pro Tag nicht bald sichtbare Erfolge.
e) siehe Antwort zu d

L22

a) Weil keine Kräfte von außen wirken, muss der Gesamtschwerpunkt in Ruhe bleiben. Wenn der
Freund doppelt so schwer ist wie du, dann bewegt er sich durch das Abdrücken halb so schnell weg.
Nur dann bleibt der Gesamtschwerpunkt in Ruhe.
b) Wie schnell sich jeder wegbewegt, hängt von der Masse ab. Bei doppelter Masse bewegt man sich
halb so schnell. Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit ist in beiden Fällen gleich groß und ent
gegengesetzt gerichtet. Das Produkt von Masse und Geschwindigkeit ist der Impuls! Auf Grund der
Impulserhaltung muss tatsächlich die Erde in die Gegenrichtung fliegen. Ihre Masse ist aber so groß,
dass das nicht zu bemerken ist.
c) Wenn die Chinesen durchschnittlich 60 kg haben, dann ist ihre Gesamtmasse 6 ⋅ 10 
 10  kg. Die Masse
der Erde beträgt 6 ⋅ 10  24  kg, ist also um den Faktor 10  14größer! Der Gesamt-KSP muss an derselben
Stelle bleiben. Wenn die Chinesen 1 m hoch springen, dann muss sich die Erde um 10 
 −14 m in die Ge
genrichtung bewegen. Das entspricht 1/10 000 Atomdurchmesser und somit etwa dem Radius eines
Atomkerns.
d) Man kann es so sagen: Die Schwerkraft zieht alle Objekte nach unten. Sie würden daher vertikalen
Impuls ansammeln und abstürzen, wenn sie nichts dagegen unternehmen. Daher müssen sie diesen
Impuls wieder loswerden. Das schaffen sie durch das Rückstoßprinzip: Sie müssen etwas nach unten in
Bewegung setzen. Bei Flugzeugen, Helikoptern und Vögeln ist es die Luft, bei einer Rakete der Brenn
stoff, bei Superman nicht bekannt. Durch den dabei entstehenden Rückstoß wird das Ansammeln des
Impulses verhindert.
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e) Der Gesamt-KSP Teller-Erde bleibt bei diesem Vorgang an derselben Stelle und somit ist der Ge
samtimpuls null. Der vertikale Impuls des Tellers wird also durch einen gleich großen aber entgegen
gesetzten Impuls der Erde kompensiert. Der horizontale Impuls ist vor dem Aufprall null. Die Summe
der horizontalen Einzelimpulse p 
 1 bis p5  nach dem Aufprall muss daher ebenfalls null sein.
L23

a) Charakteristisch für plastische Stöße ist, dass kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird.
Je größer der Massenunterschied, desto mehr Prozent der kinetischen Energie werden umgewandelt.
Praktisch die gesamte kinetische Energie des Meteorits wurde in Wärme umgewandelt, wodurch er
verdampfte.
b) und c) Mit Hilfe des Impuls- und Energieerhaltungssatzes kann man allgemeine Gleichungen auf
stellen, wie sich Gegenstände nach elastischen Stößen verhalten. Für m 
 1 = m2   bekommt man v1  ’   = 0
’
und v2     = v1  . Das erste Objekt kommt zur Ruhe und das zweite fliegt mit der Geschwindigkeit des ers
ten weg. Für m 
 1 = 2 m2   : In diesem Fall erhält man v  1’   = v1  /3 und v2  ’   = 4 v1  /3. Das erste Objekt kommt
also nicht zum Stillstand, sondern fliegt mit 1/3 der ursprünglichen Geschwindigkeit weiter. Das zweite,
leichtere Objekt hat sogar eine höhere Geschwindigkeit als das erste zuvor.
d) Es ist ähnlich wie bei m 
 1 = 2 m2   in Frage b + c: Der Fuß muss eine größere Masse haben als der Ball.
Sonst ist es nicht möglich, dass dieser mit größerer Geschwindigkeit wegfliegt.
2 m  

1
e) Die Geschwindigkeit des vorher ruhenden Objekts ist nach dem Stoß v 2  ’   =  _
m1   + m2    ⋅ v1  . In dieser Glei
chung sind alle Variablen bis auf m 
 1, die „wirksame“ Masse des Beines, bekannt. Die Geschwindigkeit
des Balls nach dem Aufprall (v 2’ )  beträgt knapp 120 km/h (rund 33 m/s). Die Geschwindigkeit des Fußes
bei Beginn des Aufpralls (v 1) berträgt 80 km/h oder rund 22 m/s. Die Masse des Balles ist 0,38 kg. Wenn
2 m1  
man einsetzt, bekommt man 33 m/s =  __
 1 1,14 kg berechnen.
m1   + 0,38 kg  22 m/s. Daraus kann man für m 

L24

a) A) Die Drehmasse nimmt ab, weil sich die Massenpunkte der Drehachse nähern. B) Der Drehimpuls
muss konstant bleiben, weil keine Drehmomente von außen einwirken. C) Weil die Drehmasse sinkt,
muss bei konstantem Drehimpuls die Winkelgeschwindigkeit steigen.
b) Weil sich die Erde im Laufe eines Tages auch um die Sonne dreht, sind etwa 361° notwendig, damit
die Sonne von uns aus gesehen wieder an derselben Stelle steht (Sonnentag). 24 Stunden entspre
chen also überraschenderweise etwas mehr als einer Drehung. Für genau eine Drehung (Sterntag)
braucht die Erde um 4 Minuten weniger, also 86 160 Sekunden.
c) Die Erde bewegt sich in 365 Tagen einmal um die Sonne. Ihre Winkelgeschwindigkeit in Bezug auf
die Sonne liegt daher bei etwa 1 °/Tag. Daher muss sich die Erde, um der Sonne wieder dieselbe Seite
zuzuwenden, ebenfalls um 1° mehr drehen. Ein Sonnentag entspricht daher 361 °. Nachdem ein Sonnen
tag 86 400 s lang ist, ist ein Sterntag etwa 86 400 ⋅ (360/361) s ≈ 86 160 s lang.
d) Wenn die Erdgravitation plötzlich weg wäre, würde keine Gravitationskraft mehr wirken und man
würde tangential, also in Richtung a, wegfliegen. Die Tangentialgeschwindigkeit hängt bei gleicher
Winkelgeschwindigkeit von der Entfernung zur Drehachse ab. Am Äquator würde man daher mit
465 m/s wegfliegen, in Deutschland (etwa 50 ° nördliche Breite) immerhin auch noch mit 300 m/s.
e) Die Tangentialgeschwindigkeit der Erde nutzt man bei Raketenstarts aus, weil man somit schon
eine Startgeschwindigkeit hat, bevor man überhaupt abhebt. Das spart Treibstoff. Man muss aber nach
Osten fliegen! Wenn man nach Westen fliegt, startet man quasi mit einer negativen Geschwindigkeit.
Je näher man am Äquator ist, desto größer ist natürlich der Effekt

L25

a) Der Beobachter außen (a) sagt: „Die Kugel beschreibt eine Kreisbahn. Dazu ist eine Zentripetalkraft
(FZP
  ) notwendig. Sie zeigt nach innen.“ Der mitrotierende Beobachter (b) sagt aber: „Scheibe und Kugel
sind in Ruhe. Alle Kräfte sind im Gleichgewicht. Die Federkraft wird von einer Kraft ausgeglichen, die
von mir wegzeigt.“ Diese Kraft nennt man Zentrifugalkraft (F ZF). Es gilt: F ZP
   = − FZF
    .
b) Der Beobachter außen (a) sagt: „Auf die Kugel wirken keine Kräfte und sie fliegt tangential weg“.
Der rotierende Beobachter (b) sagt: „Die Kugel fliegt durch die Zentrifugalkraft radial nach außen
weg.“ Die Zentrifugalkraft existiert nur für einen rotierenden Beobachter. In einem Inertialsystem gibt
es diese Kraft nicht! Man nennt die Zentrifugalkraft daher auch eine Scheinkraft. Damit meint man ge
nerell Kräfte, die nur in beschleunigten Bezugssystemen existieren.

14

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

3 – 11

Mechanik

c) Wenn der Freund nicht nach unten rutscht, dann muss die Schwerkraft durch eine Gegenkraft kom
pensiert sein. Diese Kraft ist die Reibungskraft. Somit heben sich die vertikalen Kräfte auf und er
rutscht nicht. Es können also nur a und c richtig sein. Für die Kreisbahn ist die nach innen gerichtete
Zentripetalkraft notwendig. Aus Sicht eines ruhenden Beobachters ist also a richtig. Für den mitrotie
renden Beobachter heben sich alle Kräfte auf, das entspricht Lösung (c).
d) Für einen Beobachter außen gibt es nur die Zentripetalkraft. Diese setzt sich aus den wirklich am
Körper angreifenden Kräften zusammen. Am höchsten Punkt sind das die Gravitationskraft G und die
Normalkraft N. Die Normalkraft entsteht durch den Druck der Loopingbahn auf das Rad. Im Grenzfall
ist die Geschwindigkeit so gering, dass die Normalkraft völlig verschwindet. Die Zentripetalkraft
kommt dann nur durch G zustande. Zentrifugalkraft ist nie im Spiel.

e) Die einzige technisch machbare Lösung ist eine mit Hilfe von Beschleunigung. Wenn man etwa eine
ringförmige Raumstation mit der richtigen Geschwindigkeit dreht, dann kann man 1 g erzeugen und es
herrschen Erdverhältnisse. Es gilt a 
 zp = g = v  2/r. Wenn also zum Beispiel die Tangentialgeschwindig
keit 10 m/s beträgt und der Radius 10 m, ergeben sich 10 m/s 2, also 1 g.
L26

a) Man bringt zwei größere Massen in die Nähe von zwei kleineren. Diese sind an einem Stab befes
tigt, der wiederum an einer Schnur hängt. Durch die Gravitation werden die kleinen Massen leicht an
gezogen, und der Faden verdreht sich ein bisschen. Durch die Verdrehung entsteht im Faden eine elas
tische Kraft. Der Stab kommt zum Stillstand, wenn diese Kraft so groß ist wie die Gravitationskraft
zwischen den Massen. Die elastische Kraft kann man sehr genau berechnen und somit auch F  G und die
Gravitationskonstante G.
b) Erde und Tisch ziehen einander mit derselben Kraft an. Ein Tisch mit zum Beispiel 20 kg wiegt auf
der Erde rund 200 N. Also wiegt die Erde auf dem Tisch ebenfalls 200 N. Um das Experiment durchzu
führen, muss dazu nur ein Tisch verkehrt auf den Boden gelegt werden. Zur Messung der Kraft könnte
man eine mit Newton geeichte Waage dazwischen legen! Die Masse ist ein Skalar. Sie hat nur einen
Zahlenwert und keine Richtung. Die Gewichtskraft ist ein Vektor und zeigt in Richtung Erdmitte. Die
Masse eines Gegenstands ist im gesamten Universum immer gleich groß. Die Gewichtskraft oder kurz
„das Gewicht“ ist die Kraft, mit der eine Masse von der Erde anzogen wird.
c) Genau genommen bestimmte Cavendish die Masse der Erde.
d) Durch Gleichsetzen der Gravitationskraft aus dem Newton’schen Gesetz und der Gewichtskraft
m ⋅ m g

g ⋅ r  2

24
erhält man F = m ⋅ g =  _
und daraus folgt m 
 g =  _
G  = 5,97 ⋅ 10    kg.
r  2 


e) Wenn sich der Reiter aufs Pferd setzt, dann ist er etwas weiter vom Erdmittelpunkt entfernt und sein
Gewicht sinkt daher um einen Tick ab. Weil es nur um die Gewichtsänderung des Reiters geht, müssen
wir bei unserer Abschätzung das Gewicht des Pferdes nicht miteinbeziehen. Nimm an, der Reiter hat
80 kg. Wenn du in das Gravitationsgesetz einsetzt, erhältst du für das Gewicht auf der Erdoberfläche
789,020 354 N. Nimm nun an, dass sein KSP beim Sitzen auf dem Pferd 1,5 m höher liegt. Wenn du nun
für den Abstand vom Erdmittelpunkt r + 1,5 m annimmst, bekommst du ein Gewicht von 789,019 982 N,
also um 3,7 ⋅ 10  −4 N weniger. Die relative Gewichtsveränderung ist daher Δ F G/FG   = 4,7 ⋅ 10  −7, liegt also
in der Größenordnung von einem Zehnmillionstel – zugegeben nicht sehr viel.
L27

a) Starten wir im Perihel (a). Dort stehen v und F  G normal. v wird also nur gedreht, F  G zeigt aber immer
zur Sonne. Wenn sich der Planet entfernt, entsteht somit eine bremsende Komponente der Gravitations
kraft, die gegen die Flugrichtung zeigt (b). Der Planet wird so lange gebremst, bis er das Aphel (c) er
reicht. Dort stehen v und F  Gwieder normal und seine Geschwindigkeit ist ein Minimum. Wenn sich der
Planet der Sonne wieder annähert (d), dann gibt es eine beschleunigende Komponente, bis er wieder
das Perihel erreicht und so weiter. Gravitationsfeld bedeutet, dass die Gravitationskraft an jedem
Punkt in der Umgebung der Erde eine völlig exakt bestimmbare Richtung und Größe hat.
Big Bang Klausur- und Abiturtraining
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b) Wenn man F  ZP und FG   = m⋅ g gleichsetzt, erhält man v = √ r ⋅ g . Wenn man die bekannten Werte
einsetzt, erhält man v = 7,9 km/s.
c) Wenn die Geschwindigkeit für eine Kreisbahn nicht reicht, prallt das Objekt auf der Erdoberfläche
auf (a). Auch in diesem Fall bewegt sich der Gegenstand – bis zum Aufprall – auf einer Ellipse. Ab einer
Geschwindigkeit von 7,9 km/s prallt das Objekt nicht mehr auf (b). Diese Mindestgeschwindigkeit für
Satelliten nennt man auch 1. kosmische Geschwindigkeit oder Kreisbahngeschwindigkeit. Steigert
man die Abschussgeschwindigkeit, ergibt sich wieder eine Ellipse (c). Der Erdmittelpunkt ist dann im
näheren Brennpunkt. Steigert man die Geschwindigkeit noch weiter bis auf 11,2 km/s, dann entsteht
eine Parabel (d). Eine Parabel ist offen – der Satellit kommt daher nicht wieder. Diese Geschwindigkeit
nennt man 2. kosmische Geschwindigkeit oder Fluchtgeschwindigkeit. Diese müssen alle Satelliten
mindestens haben, die in die Tiefen des Alls fliegen sollen.

d) Ein solcher Satellit muss zwei Dinge erfüllen. Erstens muss seine Flugbahn möglichst in der Äquato
rebene der Erde liegen. Ist das nicht der Fall, pendelt er aus unserer Sicht ständig zwischen Nord und
Süd hin und her. Zweitens muss er genau einen Tag um die Erde brauchen. Das ist in einer Höhe von
36 000 km über der Erdoberfläche der Fall. Weil sich geostationäre Satelliten über dem Äquator befin
den, stehen sie, mit gewissen Abweichungen, im Süden. Daher zeigen die Parabolantennen an der
Häuserfassade ebenfalls etwa die Südrichtung an.
L28

a) Mond und Erde kreisen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, das Baryzentrum. Nicht nur der
Mond, sondern auch die Erde befindet sich ständig im freien Fall. Beide fallen innerhalb eines Monats
um das Baryzentrum.
b) Darunter versteht man ganz allgemein, dass die Gravitationskraft an einem Objekt durch die In
homogenität des Gravitationsfeldes nicht überall gleich groß ist. Die Abbildung macht Folgendes deut
lich: Erstens sind die Gezeitenkräfte umso stärker, je näher man sich bei einer Gravitationsquelle befin
det. Weil man sich Schwarzen Löchern am stärksten annähern kann, haben diese daher auch die
größten Gezeitenkräfte. Zweitens wirken die Gezeitenkräfte auf große Objekte stärker als auf kleine.
Der Astronaut würde den Sturz durch ein Schwarzes Loch daher ziemlich sicher nicht überleben. Die
Gezeitenkräfte würden ihn regelrecht zu Gezeiten-Spaghetti verarbeiten.
c) Es gibt einen Abstand, unter dem jeder Körper durch die Gezeitenkräfte zerrissen wird. Bei großen
Objekten nennt man diese Grenze nach ihrem Entdecker Roche-Grenze. Die Saturnringe bestehen aus
Milliarden von Brocken, die wahrscheinlich die Überreste eines bedauernswerten Mondes sind, der in
diese Grenze eingedrungen ist. Der im Text angesprochene Komet wurde auf Grund der Gezeitenkräfte
des Jupiters auseinandergerissen.
d) Die Gravitationskraft, die für die Kreisbahn der Erde verantwortlich ist, ist nicht an jedem Punkt der
Erde gleich groß. Auf der dem Mond zugewandten Seite ist sie einen Deut größer als im Erdmittel
punkt, auf der dem Mond abgewandten Seite einen Deut kleiner. Warum dadurch zwei Wasserbäuche
entstehen, erkennt man am besten, wenn man die durchschnittliche Kraft, die auch auf den festen Erd
körper wirkt (mittlerer roter Pfeil bei a), abzieht. Alles auf der Erde wird durch den freien Fall um das
Baryzentrum beschleunigt, aber das Wasser auf der mondnahen Seite stärker und auf der mondfernen
Seite schwächer als der feste Erdkörper selbst. Dadurch entstehen zwei Flugbäuche. Ebbe und Flut
sind der Beleg dafür, dass das Gravitationsfeld des Mondes nicht homogen ist.
e) Der Mond erzeugt durch die Gezeitenkräfte auf der Erde zwei Flutberge, einen auf der ihm zuge
wandten und einen auf der abgewandten Seite („Mondflut“). Aber nicht nur der Mond, auch die Sonne
übt auf die Erde Gezeitenkräfte aus („Sonnenflut“). Dieser Effekt ist allerdings nur rund halb so groß.
Wenn Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen (Vollmond und Neumond), dann addieren sich beide
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Effekte und es entsteht eine besonders starke Flut, die Springflut. Wenn Mond, Erde und Sonne im
rechten Winkel stehen (Halbmond), dann schwächen sich beide Effekte gegenseitig ab, und es ent
steht die sogenannte Nippflut.
L29

Straßenbahnfahrt
Gegeben:
km
m
_
Straßenbahn 1: 	l1  = 26 m; v1  = 18  _
h   = 5   s 
km
m
_
Straßenbahn 2: 	l2  = 39 m; v2  = 36  _
h   = 10   s 

a) Berechnung der Zeit, bis die beiden Bahnen aneinander vorbeigefahren sind:
Für die gleichförmige Bewegung gilt:
s

t = _ v 

v1
l1

v2
l2

Der Gesamtweg für die Vorbeifahrt beträgt:
s = l 1 + l 2
Da die Straßenbahnen in entgegengesetzter Richtung fahren, beträgt ihre Relativgeschwindigkeit:
v = v 1 + v 2
Damit erhält man für die Dauer der Vorbeifahrt:
l + l 

26 m + 39 m
5   s  + 10   s 

65 m
15   s 

_
t = _
 v1+ v2    = __
  _
m
m    =   _
m    = 4,3 s
_
1

2

Die Vorbeifahrt der Bahnen aneinander dauert 4,3 s.
b) Für einen Fahrgast in Bahn 1 ist die Sicht nur so lange verdeckt, wie die Bahn 2 an ihm vorbeifährt.
Damit ergibt sich:
l 

39 m
5   s  + 10   s 

39 m
15   s 

_
t1  = _
 v +2 v    = __
  _
m
m    =   _
m    = 2,6 s
_
1

2

Für einen Fahrgast in Bahn 2 ergibt sich entsprechend:
l 

26 m
15   s 

t2  = _
 v +1 v    = _
  _
m    = 1,7 s
1

2

Dem Fahrgast in Bahn 1 wird die Sicht also 2,6 s lang versperrt, dem in Bahn 2 wird sie 1,7 s lang ver
sperrt.
c) Für die Fahrstrecke der schnelleren Bahn gilt:
s 2  = v 2 ⋅ t

v1
l1

v2
l2

Big Bang Klausur- und Abiturtraining
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Die Zeit t ergibt sich aus der Länge der Bahn 1 (wenn Bahn 2 diesen Weg zurückgelegt hat, dann
befinden sich die Spitzen beider Bahnen auf gleicher Höhe) und der Relativgeschwindigkeit zwischen
den beiden Bahnen:
l 

26 m
10   s  − 5   s 

26 m
5   s 

_
t = _
 v −1 v    = __
  _
m
m    =   _
m    = 5,2 s
_
2

1

Damit ergibt sich für Bahn 2:
m
s2  = 10  _
s  ⋅ 5,2 s = 52 m

Entsprechend erhält man für die Bahn 1:
m
s1  = v 1 ⋅ t = 5  _
s  ⋅ 5,2 s = 26 m

Nach einer Fahrstrecke von s1 = 26 m bzw. s2= 52 m befinden sich die Spitzen der beiden B
 ahnen auf
gleicher Höhe.
d) Zum Zeitpunkt t = 0 s betragen die zurückgelegten Wege 26 m für die Bahn 1 und 0 m für die Bahn
2. Die Bezugspunkte sind die Spitzen der Bahnen. Für die Wege gilt dann allgemein:
m
s1  = 26 m + 5  _
s  ⋅ t
m
s2  = 10  _
s  ⋅ t

Damit ergibt sich folgendes Zeit-Ort-Diagramm:
s in m

60
50
40

Bahn 1
30
Bahn 2

20
10
0

t in s
0

1

2

3

4

5

6

7

Der Schnittpunkt der beiden Graphen gibt an, nach welchem Weg sich die Spitzen der beiden Bahnen
auf gleicher Höhe befinden und welche Zeit bis dahin vergangen ist. In Übereinstimmung mit den
Ergebnissen aus Teilaufgabe c) erhält man t ≈ 5,2 s, s1 ≈ 26 m und s2 ≈ 52 m.
L30
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Bewegungsdiagramme
a) Ein t-s-Diagramm zeige eine P
 arallele zur
t-Achse: Dieser Kurvenverlauf bedeutet, dass
sich der Körper zu jedem gemessenen Zeit
punkt am selben Ort befindet, d. h., der Körper
ist in Ruhe.
Zeigt ein t-v-Diagramm eine Parallele zur t-Achse,
ist die Geschwindigkeit des Körpers zu allen an
gegebenen Zeiten gleich. Der Körper bewegt
sich mit konstanter Geschwindigkeit, also
gleichförmig.

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

a)

s in m bzw. v in m/s

t in s

3 – 11
b) In einem t-s-Diagramm schneiden sich zwei
Geraden, von denen keine parallel zu den Koor
dinatenachsen verläuft.
Jeder Punkt dieser Geraden gibt jeweils an, an
welchem Ort sich die Körper zu welchem Zeit
punkt befinden. Der Schnittpunkt der beiden
Geraden gibt an, dass sich beide Körper zum
gleichen Zeitpunkt t 1am gleichen Ort s 1 be
finden.
Ein entsprechender Kurvenverlauf im t-v-Dia
gramm gibt an, welche Geschwindigkeiten die
beiden Körper zu verschiedenen Zeitpunkten
besitzen. Der Schnittpunkt bedeutet in diesem
Fall, dass sich beide Körper zum gleichen Zeit
punkt t1mit derselben Geschwindigkeit v 1 be
wegen. Das Diagramm lässt allerdings keine
Aussage über die Orte der Körper zu diesem
Zeitpunkt zu.

b)

Mechanik

s in m

s1

t in s
t1
v in m/s

c)
v1

s in m
Fahrzeug 2

Fahrzeug 1
t in s

s1
t1

c) Darstellung eines Überholvorgangs in einem t-s- sowie in einem t-v-Diagramm:

t in s

t1
c)

s in m

v in m/s
Fahrzeug 2

Fahrzeug 1

s1

v1

Fahrzeug 2

v2

Fahrzeug 1

t in s
t1

t in s
t1

v in m/s

Beide Pkw bewegen sich gleichförmig mit den Geschwindigkeiten v 1 bzw. v 2 (wobei v 2  > v1) in die
gleiche Richtung. Zum Zeitpunkt t 1befinden sich beide Pkw auf gleicher Höhe s 1, Pkw 2 überholt also
in diesem
Augenblick Pkw 1.
v1
Fahrzeug 2

L31

Freier Fall 1
v2
a) s (t = 0 s) = 0 m

Fahrzeug 1

s (t = gesucht) = 100 m =  _21   ⋅ g ⋅ t 2
m 2
100 m =  _21   ⋅ 9,81  _
  ⋅ t 
s 2

t in s

t1

t = 4,5 s
m
m
v (t = 4,5 s) = g ⋅ t = 9,81  _
  ⋅ 4,5 s = 44  _
s 
s 2

b) Zur Fallzeit von 4,5 s kommt die Zeit dazu, die der Schall benötigt, um nach oben zu k ommen.
tgesamt  = t + t Schall  = 4,5 s + _
 100 m
m    = 4,8 s
_
330   s 

m
c) Wirft man den Stein mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 15  _
s  in den Brunnen, so erreicht er den
Boden nach kürzerer Zeit und mit einer höheren Geschwindigkeit.

s (t = gesucht) = 100 m = v0 ⋅ t +  _21   ⋅ g ⋅ t 2
m
1
m 2
_
_
100 m = 15  _
s  ⋅ t +   2  ⋅ 9,81   s 2  ⋅ t 

Löst man diese quadratische Gleichung nach t auf, so folgt:
t1  = 3,24 s

(t2= − 6,0 s entfällt)

m
m
m
_
_
v (t = 3,24 s) = v0 + g ⋅ t = 15  _
s  + 9,81   s 2  ⋅ 3,24 s = 46,8   s  
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L32

Freier Fall 2
a) Berechnung des zeitlichen Abstands Δ t, mit dem die beiden frei fallenden Steine auf die Wasser
oberfläche auftreffen.
Gegeben:
Fallhöhen:	h1 = 25 m; h
 2 = 35 m
m
g = 9,81  _
 
s 2

Fallbeschleunigung:

Das Zeit-Ort-Gesetz für den freien Fall lautet:
s (t) =  _21    g ⋅ t 2
Daraus ergibt sich bei gegebener Fallhöhe für die Fallzeit:

__

s
√ 2_____

t =  _
  g  

√

_____

√

m
2 ⋅ 35 m
__
t1  =  __
  2 ⋅ 25_
m   	t2  =   
m   
_
9,81   s 2 

9,81   s 2 

t1  = 2,26 s	t2  = 2,67 s
Der zeitliche Abstand des Auftreffens ergibt sich aus der Differenz der beiden Fallzeiten zu
Δ t = 
t2 − t1 = 2,67 s − 2,26 s = 0,41 s
Die beiden Steine treffen in einem zeitlichen Abstand von 0,41 s auf die Wasseroberfläche auf. Da alle
Körper beim freien Fall dieselbe Fallbeschleunigung erfahren, hat die Masse der Steine keinen Einfluss
auf die Fallzeiten bzw. deren Differenz. Während der Fallbewegung ändert sich der Abstand der Steine
von 10 m nicht. Da beide zum gleichen Zeitpunkt losgelassen wurden, besitzen sie zu jedem Zeitpunkt
dieselbe Geschwindigkeit und legen in gleichen Zeiten gleiche Strecken zurück.
b) Die Steine werden zeitlich versetzt fallen gelassen. Berechnung des Zeitpunkts, zu dem sich beide
Steine auf derselben Höhe befinden.
Gegeben:
Zeitdifferenz:

Δt = 1s

Fallhöhen:	h1 = 25 m; h
 2 = 35 m
Fallbeschleunigung:

m
g = 9,81  _
 
s 2

Für die zurückgelegte Strecke gilt das Zeit-Ort-Gesetz des freien Falls: s (t) =  _21    g ⋅ t 2
für Stein 1:

s (t1)  = 35 m −  _21    g ⋅ t12

für Stein 2:

s (t2)  = 25 m −  _21    g ⋅ t22	

mit t 2 = t1 − 1 s

s (t2)  = 25 m −  _21    g ⋅ ( t1− 1 s)  2
Durch Gleichsetzen erhält man:
35 m −  _21    g ⋅ t12  = 25 m − _ 21    g ⋅ ( t1− 1 s)  2
10 m −  _21    g ⋅ t12  = −  _21    g ⋅ (t12− 2 t 1 ⋅ 1 s + 1 s 2)
10 m = g ⋅ t1 −  _21    g ⋅ 1 s 2
m
10 m = 9,81  _
s  ⋅ t1 − 4,9 m

⇒ t1  = 1,52 s

Der obere Stein holt den unteren nach 1,52 s ein.
Für die Geschwindigkeiten der Steine gilt das Zeit-Geschwindigkeit-Gesetz: v (t) = g ⋅ t
Für ihre Geschwindigkeitsdifferenz Δ v gilt demnach:
Δ v = g ⋅ t1 − g ⋅ t2  = g ⋅ t1 − g ⋅ (t1− 1 s)
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Δv = g ⋅ 1s
m
m
Δ v = 9,81  _
  ⋅ 1 s = 9,8  _
s 
s 2

Im Augenblick des Überholens beträgt die Relativgeschwindigkeit der beiden Steine zueinander
m
Δ  v = 9,8  _
s 

c) Der erste Stein beginnt zum Zeitpunkt t 0= 0 zu fallen. Der zweite Stein wird in dem Moment los
gelassen, in dem der erste die Öffnung passiert. Der erste Stein hat dann also Δ s = 10 m durchfallen.
Der Zeitpunkt t 1 , zu dem er die untere Öffnung erreicht, berechnet sich mit
s =  _21    g ⋅ t 2 nach

___

2Δs
√_____

t1  =  _
  g  

√

m
t1  =  __
  2 ⋅ 10_
m   
9,81   s 2 

t1  = 1,427 s
Zu diesem Zeitpunkt beginnt der zweite Stein zu fallen. Zu berechnen ist nun der Zeitpunkt t 2 , zu dem
die beiden Steine den Abstand d = 5 m zueinander haben. Für die durchfallene Strecke von Stein 2 gilt:
s2(t) =  _21    g ⋅ (t − t 1)  2  =  _21    g ⋅ (t − 1,43 s)  2
während für den Stein aus dem oberen Fenster gilt:
s1(t) =  _21    g ⋅ t 2
Zum Zeitpunkt t 2beträgt der Höhenunterschied also:
Δ s = 
s1 (t2) − (s2 (t2)+ 10 m)
Δ s = 
s1 (t2) − s2 (t2) − 10 m
Berücksichtigt man die Bedingungen aus der Aufgabenstellung, so ergibt sich:
Δ s		

=  _21    g ⋅ t22 −  _21    g ⋅ (t2− 1,427 s)  2 − 10 m

5m

m
m
= 9,81  _
  ⋅ t  ⋅ 1,427 s − _ 21   ⋅ 9,81  _
  ⋅ (1,427 s)  2 − 10 m
s 2 2
s 2

5m

m
= 9,81  _
  ⋅ t ⋅ 1,427 s − 10 m − 10 m
s 2 2

m
25 m = 14,0  _
s  ⋅ t2

t2		

= 1,785 s

Nach dem Loslassen des oberen Steins vergehen 1,79 s bis die Steine einen Abstand von 5 m haben.
L33

Schiefe Ebene
a)
FSeil

FSeil
m1

FH = m2 · g · sin 30°
FN = m2 · g · cos 30°

m1 · g

30°

F G = m2 · g

b) Auf den Körper m
 2wirkt die Hangabtriebskraft F H. Ihr entgegen wirkt die Gewichtskraft F G 1 des
Körpers m
 1  .
m
FH = m2 ⋅ g ⋅ sin 30° = 5 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅ sin 30° = 24,5 N
s 2
m
FG 1 = m1 ⋅ g = 3 kg ⋅ 9,81  _
  = 29,4 N
s 2

Da FG 1 > FH  bewegen sich die beiden Körper in Richtung von F G 1  .
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c) Da sich der Körper entgegen der Hangabtriebskraft F Hbewegt, wirkt die Haftreibungskraft F Haft in
Richtung von F H  .
m
FHaft = f ⋅ FN = f ⋅ m2 ⋅ g ⋅ cos 30° = 0,1 ⋅ 5 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅ cos 30° = 4,2 N
s 2

FH + FHaft= 28,7 N < 29,4 N = F G 1
Somit bewegen sich die beiden Körper immer noch in Richtung von F G 1  .
L34

Dynamik eines Crashtests
a) Beide Graphen geben den zeitlichen Verlauf der Beschleunigung beim Aufprall wieder. Beim Auf
prall ändert sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs von einem Anfangswert auf null. Das geschieht in
B3a in einer kürzeren Zeitspanne als in B3b. Der Maximalwert der Beschleunigung ist in B3a größer
als in B3b. Dies wird erreicht durch Simulation der Knautschzone durch die Streichholzschachtel.
B3a: Schachtel nicht herausgezogen, d. h. keine Knautschzone. B3b: Schachtel herausgezogen, d. h.
Knautschzone.
b) Die Ähnlichkeit folgt aus der Grundgleichung der Mechanik F = m ⋅ a .
c) Aus a = Δ v/Δ t ergibt sich Δ v = a ⋅ Δ t . Geht man bei beiden Versuchen von gleicher Anfangs
geschwindigkeit aus, so ist die Geschwindigkeitsänderung Δ v bei Abbremsung zum Stand für beide
Versuche gleich. a ⋅ Δ t kann als Flächeninhalt eines Rechtecks gedeutet werden.
Mit schmalen Rechtecken dieser Art lässt sich die Fläche unter dem t-a-Graphen abschätzen. Sie be
schreibt den Betrag von Δ v .

L35

Beschleunigte Bewegung
Bei beiden Prozessen wird potenzielle Energie in kinetische Energie überführt, es treten ausschließlich
diese zwei Energieformen auf. Die Überführung ist abhängig von der (zeitlich veränderlichen) Höhe,
aber nicht abhängig vom Weg. Da beide Körper die gleiche Höhendifferenz überwinden, sind am Ende
des Prozesses auch die kinetische Energie und damit die Geschwindigkeiten gleich.

L36

Achterbahn
a) Bei der Fahrt treten zwei mechanische Energieformen auf, die potenzielle Energie und die kine
tische Energie.
Da der Waggon im Punkt A mit v = 0 startet, hat er in diesem Punkt keine kinetische Energie. Auf
grund seiner Höhe bzgl. des Punktes B (tiefster Punkt der Achterbahn) hat er potenzielle Energie.
Beginnt der Waggon nun mit seiner Fahrt, so gewinnt er an Geschwindigkeit und damit an kinetische
Energie. Die potenzielle Energie nimmt ab, bis sie im Punkt B (Bezugsniveau) den Wert Null annimmt.
Dort ist, wenn man von einem reibungsfreien System ausgeht, die kinetische Energie maximal.
Bewegt sich der Waggon nun in Richtung des Punktes C, so nimmt seine Geschwindigkeit wieder ab
und damit auch die kinetische Energie. Die potenzielle Energie nimmt zu. Im Punkt C liegen beide
Energieformen vor, da der Waggon nicht die Höhe des Punktes A erreicht hat und somit noch nicht die
komplette kinetische Energie in potenzielle Energie überführt wurde.
b) Im Punkt A gilt: Ekin = 0 und Epot ist maximal.
m (
Epot  = m ⋅ g ⋅ hA  = 400 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅  100 m − 20 m)  = 313 920 J
s 2

Im Punkt B gilt: Epot = 0 und Ekin ist maximal.
Ekin  =  _21   ⋅ m ⋅ vB2  = 313 920 J

m
km
_
Aufgelöst nach v B folgt: vB  ≈ 40  _
s   = 144   h  

Im Punkt C gilt: Ekin + Epot = 313 920 J.
_
  21  

m (
)
⋅ m ⋅ vC2 + m ⋅ g ⋅ hC  =  _21   ⋅ 400 kg ⋅ vC2 + 400 kg ⋅ 9,81  _
s  ⋅  80 m − 20 m   = 313 920 J

m
km
_
vC  ≈ 20  _
s   = 72   h 
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Vulkanausbruch
a) Gesteinsbrocken, die beim Ausbruch eines Vulkans hochgeschleudert werden, erreichen eine Höhe von
3 000 m (über dem Kraterrand). Berechnung der Austrittsgeschwindigkeit, die die Brocken haben müssen.
Gegeben:
Höhendifferenz:
Δ h = 3 000 m
m
Fallbeschleunigung: g = 9,81  _
s 2 
Die Austrittsgeschwindigkeit v 0lässt sich mit einer Energiebetrachtung ermitteln. Wählt man den
Kraterrand als Nullniveau für die potenzielle Energie, besitzen die Gesteinsbrocken auf dieser Höhe ki
netische Energie, aber keine potenzielle Energie:
Epot,0  = 0	Ekin,0  =  _21    m ⋅ v02
Im oberen Umkehrpunkt bei Δ h = 3 000 m besitzen die Brocken dagegen potenzielle Energie, aber
keine kinetische Energie:
Epot,U  = m ⋅ g ⋅ Δ h	Ekin,U  = 0
Aufgrund des Energieerhaltungssatzes müssen die beiden Energiebeträge gleich groß sein:
Ekin,0  = Epot,U
_
 21    m

⋅ v02  = m ⋅ g ⋅ Δ h

______

_____________

m
m
v0  = √ 2 g ⋅ Δ h   = √ 2
  
⋅ 9,81  _
  ⋅ 3 000 m   = 242,6  _
s 
s 2

Die maximale Austrittsgeschwindigkeit der Brocken beträgt etwa 243 m/s.
b) Berechnung der Geschwindigkeit, mit der die am höchsten aufsteigenden Brocken am Fuß des
Vulkans auftreffen.
Gegeben:
durchfallener Höhenunterschied: Δ h = 5 600 m
m
Fallbeschleunigung:		 g = 9,81  _
s 2 
Wieder gilt das Prinzip der Energieerhaltung, d. h. die potenzielle Energie des Brockens wird in kinetische
Energie überführt. Allerdings muss in diesem Fall das Nullniveau an den Fuß des Vulkans verlegt werden:
Epot,U  = Ekin,F

______

_____________

m
m
m ⋅ g ⋅ Δ h =  _21    m ⋅ vF2   ⇒  vF  = √ 2 g ⋅ Δ h   = √ 2
  
⋅ 9,81  _
  ⋅ 5 600 m   = 331,5  _
s 
s 2

Die Masse der Brocken kürzt sich aus der Gleichung heraus und hat damit keinen Einfluss.
c) Zunächst nimmt man an, dass es sich um einen Gesteinsbrocken handelt, der die maximale Steig
höhe erreicht. Nun berechnet man die kinetische Energie dieses Gesteinsbrockens mit der Masse
m1= 4,0 kg beim Verlassen des Kraters.
Gegeben:
m
Geschwindigkeit des Brockens auf Höhe des Kraterrandes: v 0 = 242,6  _
s 
Es gilt für die kinetische Energie:
Ekin,0  =  _21   m
 1 ⋅ v02

m
Ekin,0  =  _21   ⋅ 4,0 kg ⋅ (242,6  _
s )  

2

Ekin,0 = 117 418 Nm = 117,4 kJ
Ein Brocken der Masse 4 kg besitzt beim Verlassen des Kraters eine kinetische Energie von 117,4 kJ.
d) Ein weiterer Brocken, der mit derselben Geschwindigkeit aus dem Krater austritt, soll nur 1/5 der ki
netische Energie des Brockens aus Teilaufgabe c) besitzen.
Wie sich bereits in Teilaufgabe b) gezeigt hat, ist die Steighöhe von der Masse des Brockens unabhängig.
Wenn er den Krater mit derselben Geschwindigkeit verlässt wie der schwere Gesteinsbrocken, erreicht
er ebenfalls die maximale Höhe. Für die Berechnung der kinetische Energie ist die Masse a llerdings re
levant. Da die Geschwindigkeiten in beiden betrachteten Fällen gleich groß sind, muss der Energie
unterschied von der unterschiedlichen Masse der Brocken herrühren, also ist m
 2 =  _51  ⋅ m1 = 0,8 kg.
Ausführlicher:
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Ekin,2  =  _51   ⋅ Ekin,0
_
 21  

⋅ m2 ⋅ v02  =  _51   ⋅  _21   ⋅ m1 ⋅ v02

m2  =  _51   ⋅ m1  =  _51   ⋅ 4,0 kg = 0,8 kg
Die Masse des Gesteinsbrockens mit der kleineren kinetische Energie beträgt also entsprechend 
m2 = 0,8 kg.
L38

Dynamik beim Stabhochsprung
a) Ein Großteil der Energie, die für das Anheben des Körpers über die Stange notwendig ist, stammt
aus der kinetischen Energie des Anlaufs. Man berechnet zuerst, wie hoch der Athlet kommt, wenn ihm
nur die kinetische Energie zur Verfügung steht:
2

m ⋅ g ⋅ h = _ 21    m ⋅ v 2   ⇒  h = _
 2v g  
Zu dieser Höhe muss noch die Ausgangshöhe des Körperschwerpunktes von ca. 1 m addiert werden.
Als Anlaufgeschwindigkeit berechnet man aus den Zeiten des 100-m-Laufes die dort erzielte Durch
schnittsgeschwindigkeit.
100 m
100 m
m
m
_
_
_
vNiklaus  = _
 11,12
s   = 8,99   s   vClay  =   10,44 s   = 9,58   s 

Daraus folgt für die Höhen: hNiklaus  = 5,12 m und hClay  = 5,68 m .
b) Die von Niklaus erreichte Höhe liegt etwas über der abgeschätzten Höhe.
Bei Clay liegt die tatsächliche Höhe unter der abgeschätzten Höhe. Für die Abweichungen kann es ver
schiedene Gründe geben.
1 Die Durchschnittsgeschwindigkeit beim 100-m-Lauf ist nicht die Geschwindigkeit beim Absprung.
Bei Niklaus müsste diese etwas größer, bei Clay deutlich kleiner sein.
2 Die Sprungtechnik wirkt sich aus. Sie ermöglicht zum einen, dass der Körper die Latte überquert
und dabei der Körperschwerpunkt sich unter der Latte durch bewegt, d. h., dass die Sprunghöhe
größer ist als die aus der kinetischen Energie des Anlaufs berechnete. Zusätzlich zur kinetischen
Energie des Anlaufs wird beim Sprung durch Muskelkraft Hubarbeit verrichtet, die der Höhe zugute
kommt. Es ist anzunehmen, dass Niklaus über die bessere Sprungtechnik verfügt.
L39

Radfahren
km
m
_
Gegeben:	v0  = 25  _
h   = 6,9   s 

			h0  = 5 m
a) Durch Anwendung des Energieerhaltungssatzes der Mechanik erhält man folgende B
 eziehung:
_
  21    m

⋅ v02 + m ⋅ g ⋅ h = _ 21    m ⋅ v 2

Daraus berechnet sich die Geschwindigkeit nach

__________

v = √
  v02+ 2 ⋅ g ⋅ h 

__________________

m
m
_
_
v =     
(6,9   s )   + 2 ⋅ 9,81  s 2  ⋅ 5 m 

√

2

m
km
_
v = 12,1  _
s   = 43,6   h 

Die Radfahrerin wäre mit einer Geschwindigkeit von 43,6 km/h auf das parkende Auto gefahren.
b) Die kinetische Energie der Radfahrerin muss gleich der potenziellen Energie gesetzt werden. Daraus
lässt sich die Fallhöhe h mit der gleichen Auftreffgeschwindigkeit berechnen:
_
 21    m

⋅ v 2  = m ⋅ g ⋅ h

Es ergibt sich:
2

m
(12,1  _
s )  
2

h = _
 2v g   = __
 
m    = 7,5 m
_
2 ⋅ 9,81  s 2 

Ein frei fallender Körper müsste aus einer Höhe von 7,5 m fallen, um mit der gleichen End
geschwindigkeit v = 43,6 m/s auf dem Boden aufzutreffen.
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c) Für einen schwereren Radfahrer ergäben sich dieselben Werte, da sich die Masse m aus den
Gleichungen herauskürzt:
Gleichung 1:
_
 21    m

⋅ v02 + m ⋅ g ⋅ h = _ 21    m ⋅ v 2

_
 21   v 02

+ g ⋅ h = _ 21   v 2

Gleichung 2:
_
 21  

m ⋅ v 2  = m ⋅ g ⋅ h

_
 21  

v 2  = g ⋅ h

L40

Moderatoren
Beim Stoß finden Energie- und Impulsübertragung statt. Besonders viel Energie wird übertragen,
wenn beide Stoßpartner etwa gleiche Masse haben. Das ist bei Neutronen und den Protonen des
Wasserstoffkerns der Fall.

L41

Rangierbahnhof
Aus der Energieerhaltung Epot = Ekin  ergibt sich für die Geschwindigkeit vor dem Ankuppeln:

_____

m
vvor  = √
 2 g ⋅ h   = 7,7  _
s 

Aus der Impulserhaltung pvor = pnach  folgt:
m
m
30 t ⋅ 7,7  _
⇒ vnach  = 3,85  _
s   = 60 t ⋅ vnach 
s 
Die beiden kinetische Energien sind:
Ekin vor  = 8,9 ⋅ 10 5 J , Ekin nach  = 4,4 ⋅ 10 5  J
Offenbar ist beim Ankuppeln Energie in innere Energie umgewandelt worden.
L42

Geschwindigkeitsbestimmung
a) Es liegt ein unelastischer Stoß vor. Nach dem Impulserhaltungssatz gilt:
m1 ⋅ v = ( m1+ m
 2)  ⋅ v ’
v’
v = ( m1+ m
 2) ⋅  _
m  
1

Die Geschwindigkeit v ’ des Pendels mit dem Geschoss lässt sich mit Hilfe des Energieerhaltungs
satzes bestimmen:
_
 21  

 2) ⋅ v ’ 2  = ( m1+ m
 2) ⋅ g ⋅ h
( m1+ m
_______
v’ = √
 2 ⋅ g ⋅ h 
Setzt man v ’ in die Gleichung zur Berechnung der Geschossgeschwindigkeit v ein, ergibt sich

_______

m + m
 

1
2
v = √
 2 ⋅ g ⋅ h  ⋅  _
m  

1

b) Die Massen von Geschoss und Pendel können mittels einer Waage bestimmt werden. Wenn das Ge
schoss auf das Pendel trifft, wird dieses ausgelenkt und schwingt hin und her. Die Höhe h kann man di
rekt messen oder über die Pendellänge und die Auslenkung des Pendels ermitteln. Nach der oben her
geleiteten Gleichung kann man aus den gemessenen Werten die Geschwindigkeit v des Geschosses
berechnen.
L43

Stoß und Impulserhaltung
a) Nach dem unelastischen Stoß bewegen sich beide Wagen gemeinsam mit der Geschwindigkeit v ’.
Der Impulserhaltungssatz liefert:
mA ⋅ vA + mB ⋅ vB  = ( mA+ m
 B) ⋅ v ’
Einsetzen ergibt:
m
m
m
_
_
6 kg ⋅ 3  _
s  − 4 kg ⋅ 3   s   = 10 kg ⋅ v ’ . Dies ergibt v ’ = 0,6   s   .
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Die kinetische Energie vor dem Stoß ist
B
m
m
_
_
2
Ek, vor  = _
  2A  ⋅ vA2 +  _
2  ⋅ vB    ⇒   3 kg ⋅ (3   s )   + 2 kg ⋅ (3   s )    = 45 J

m 

m 

2

2

m
Die kinetische Energie nach dem Stoß ist Ek, nach  = _
  A 2 B ⋅ v ’ 2   ⇒   10 kg ⋅ ( 0,6  _
s )    = 3,6 J .
m + m
 

2

Das sind nicht einmal 10 % der Energie vor dem Stoß. Der größte Anteil ist also in innere Energie um
gewandelt worden.
m − m
 

2 m 

m
A
B
A
_
_
b) Für vB  = 0  _
s   ergibt sich v ’A  =   m + m
   ⋅ vA  und v ’B  =   m + m
     ⋅ vA
A

B

A

B

Die Geschwindigkeit beider Körper nach dem Stoß hängt also neben der Geschwindigkeit von A vor
dem Stoß vom Verhältnis beider Massen ab.
Man betrachtet drei Sonderfälle.
1 mA = mB:
m
Dann ist v ’A = 0  _
s   und v ’B = vA . Es erfolgt eine „Übertragung“ der Geschwindigkeit.
2 mA ≫ mB:
Dann kann man in den Gleichungen mB  gegen mA  vernachlässigen und erhält v ’A ≈ vA und
v ’B ≈ 2 ⋅ vA . Die Bewegung des trägeren Körpers A wird durch den Stoß praktisch nicht beeinflusst
und der gestoßene Körper B bewegt sich mit der doppelten Geschwindigkeit des stoßenden
Körpers.
3 mA ≪ mB  :
Dann kann man in den Gleichungen mA  gegen mB  vernachlässigen und erhält v ’A ≈ − vA  und 
v ’B≈ 0 m/s. Die Geschwindigkeit von Wagen A kehrt ihre Richtung um und behält ihren Betrag.
Im Fall 1 überträgt A seine gesamte kinetische Energie an B , in den Fällen 2 und 3 erfolgt praktisch
keine Energieübertragung. Zwischen diesen beiden Extremfällen wird je nach Massenverhältnis ein
mehr oder weniger großer Energiebetrag übertragen.
L44

Elektronenstrahlröhre
a) Da F konstant ist, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor.
Aus F = m ⋅ a folgt:
1,6 ⋅ 10 −15  N

F
m
__
15 _
a =  _
m   =   9 ⋅ 10 −31  s   = 1,8 ⋅ 10    s 2 

Die Bewegungsgesetze dieser Bewegung liefern (mit s0 = 0, v0 = 0):
m
v = a ⋅ t = 1,8 ⋅ 10 15  _
  ⋅ 5 ⋅ 10 −9  s = 9 ⋅ 10 6 _
 m
s 
s 2
m (
s = _ 21    a ⋅ t 2  = _ 21   ⋅ 1,8 ⋅ 10 15  _
  ⋅  5 ⋅ 10 −9  )  2 s 2  = 0,02 m
s 2

b) Man geht von einer Kreisbewegung mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag aus. Dann gilt:
2

m
9 ⋅ 10 −31  kg ⋅ (9 ⋅ 10 6  _
s )  
2

v 
−15
Fz  = _
 m ⋅r  
=  ____
  
0,048 m   = 1,5 ⋅ 10   N

L45

Kreisbewegung
a) Man spricht von einer gleichförmigen Kreisbewegung eines Körpers, wenn der Betrag v seiner
Bahngeschwindigkeit konstant ist. Eine gleichförmige Kreisbewegung ist gleichzeitig immer auch eine
beschleunigte Bewegung, weil sich die Richtung der Bahngeschwindigkeit ständig ändert. Der Ge
schwindigkeitsvektor weist in jedem Moment in die Richtung der Tangenten an dem Punkt der Kreis
bahn, an dem sich der Körper gerade befindet.
b) Ein Körper wird mithilfe einer Schnur auf einer Kreisbahn bewegt. Berechnung der maximalen Dreh
zahl, die die Schnur gerade noch aushält, bevor sie reißt.
Gegeben:
Radius der Kreisbahn:		
r = 0,6 m
Masse des Körpers:		
m = 100 g = 0,1 kg
Maximale Zugkraft der Schnur: F = 15,0 N
Die Schnur reißt, wenn die Zentripetalkraft, die den Körper auf der Kreisbahn hält, gleich der maximalen
Zugkraft ist. Für die Zentripetalkraft F Z gilt:
2

m ⋅ v 
FZ  =  _
r    mit   v = 2 π ⋅ r ⋅ f
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m ⋅ (2 π ⋅ r ⋅ f )  2

2
2
FZ  =  ___
r   = 4 m ⋅ π  ⋅ r ⋅ f 

_______

√

F 

____________

√

15,0 N

f =  __
 4 m ⋅ πZ 2 ⋅ r     =  ___
   
    = 2,5  _1s 
4 ⋅ 0,1 kg ⋅ π 2 ⋅ 0,6 m
Die Schnur reißt bei einer Drehfrequenz von 2,5  _1s   .
c) Wenn die Schnur reißt, bewegt sich der Körper tangential zur Kreisbahn weiter auf einer Bahn, die
einer waagerechten Wurfbewegung entspricht. Das bedeutet, er führt in horizontaler Richtung eine
gleichförmige Bewegung mit einer Geschwindigkeit v taus, die der Bahngeschwindigkeit auf der Kreis
bahn entspricht:
vt  = 2 π ⋅ r ⋅ f
vt  = 2 π ⋅ 0,6 m ⋅ 2,5  _1s 
m
vt  = 9,4  _
s 

In vertikaler Richtung erfolgt ein freier Fall, für den gilt:
s (t) =  _21    g ⋅ t 2
Daraus ergibt sich die Fallzeit t F zu

__

√

tF  = 

2s
  _
g   

_____

√

2 ⋅ 1,8 m
9,81   s 2 

=  __
 
m     = 0,61 s
_

In dieser Zeit bewegt sich der Körper in horizontaler Richtung um
m
Δ s = 
vt ⋅ tF  = 9,4  _
s  ⋅ 0,61 s = 5,73 m
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Maximale Starthöhe
Ist die Starthöhe h größer als der R
 adius r der zu durchfahrenden Kreisbahn, dann besitzt der Wagen
im Punkt A potenzielle Energie E
 pot,Aund kinetische Energie E
 kin,A ; er kann also den höchsten Punkt A
durchfahren.
Um auf einer Kreisbahn fahren zu können, muss auf den Wagen die Zentripetalkraft FZ = m ⋅ v 2/r
wirken. Sie wird in diesem Fall durch die Gewichtskraft FG = m ⋅ g verursacht.
S
A
hmax
r

Je größer die Starthöhe h und damit die G
 eschwindigkeit v wird, desto größer muss die erforderliche
Zentripetalkraft F Zsein. Da diese nicht größer als F Gsein kann, ergibt sich für die maximale Geschwin
digkeit im Punkt A, mit der der Wagen die Kreisbahn durchfahren kann:
v 2 

___

max
FZ = FG  ⇔ m ⋅  _
 = m ⋅ g ⇒ vmax = √ r ⋅ g 
r 

Der Energiesatz liefert eine Aussage über die maximale Starthöhe:
Epot,S = Epot,A + Ekin,A 
2
⇔ m ⋅ g ⋅ hmax = m ⋅ g ⋅ r +  _21    m ⋅ vmax
  

v 2 

max
⇔ hmax = r +  _21    _

g 

Einsetzen von v max ergibt:
r⋅g

hmax = r +  _21    _
, also hmax = 1,5 r
g 
Für h > h
 max  reicht die Gewichtskraft nicht aus, um den Wagen auf der Bahn zu halten.
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Kugelschwebe
a) Bei langsamer Rotation der Kugelschwebe
führt die Kugel um den Punkt M
 2 eine Kreisbe
wegung aus. Dabei erfährt sie im rotierenden
Bezugssystem folgende Kräfte (Abbildung
rechts oben):
– Zentrifugalkraft F Z ,
– Gewichtskraft F G  .
Diese beiden Kräfte zusammen ergeben eine
resultierende Kraft F res , die senkrecht zur Tan
gente an die Rinne liegt. Die gleichen Kräfte er
fährt die Kugel im oberen Punkt M
 1 .

M1

R
a

FZ
R

a

FZ

FG

M1

R
M2

b) Dazu muss man die beiden Anteile von F Z und 
FGin tangentialer Richtung ( FZ tangential , F Gtangential)
betrachten. Heben sich die beiden A
 nteile gera
de auf, so ist die Kugel kräftefrei und bleibt lie
gen (Abbildung rechts Mitte).

Fres

FZ tangential

R
a

Fres

FG

r

M2

FG tangential

FG

FZ
Fres

r
a FZ
FG

FG tangential

FZ tangential
Fres

FZ tangential
R

R–h a

c) Die Herleitung bezieht sich auf die Abbildung
rechts unten.
Für die Höhe h gilt:
h = R − R ⋅ cos α = (1 − cos α) ⋅ R
Für die tangentiale Komponente der Zentrifugal
kraft gilt:
F  Ztangential = m ⋅ ω 2 ⋅ R ⋅ sin α ⋅ cos α

a

r

h

a
z

FG

FZ

FG tangential

Für die tangentiale Komponente der Gewichtskraft gilt:
FGtangential  = m ⋅ g ⋅ sin α
g

Es gilt: F  
 Ztangential = FGtangential  und somit: cos α =  _
ω² ⋅ R 
und somit für h: h = ( 1 − _
 ω 2 ⋅ R   ) ⋅ R = R −  _
ω²  
g

L48

g

Satellit
a) Da der Satellit an den verschiedenen Stellen
unterschiedliche Entfernungen zur Erde hat, ist
die Gravitationskraft nicht gleich groß (Abbil
dung rechts).

F

A

E

Erde

B

D

C

b) Die Gravitationskraft wird in eine Tangential- und eine Normalkomponente zerlegt. Die Tangential
komponente ist für die Änderung des B
 etrages der Bahngeschwindigkeit, die Normalkomponente für
die Richtungsänderung verantwortlich.
Im Bereich zwischen A bis D hat die Tangentialkomponente die gleiche Richtung wie die Bahn
geschwindigkeit. Somit wird der Betrag in diesem Bereich größer.
Im Bereich zwischen D und A ist die Tangentialkomponenten der Bahngeschwindigkeit entgegenge
richtet. Somit nimmt dort der Betrag ab.
In dem von der Erde entferntesten Punkt A ist die Geschwindigkeit am kleinsten.
In dem der Erde nächstgelegenen Punkt D ist sie am größten.
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Mechanik

Gravitationskraft
a) Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes können Wertepaare berechnet werden. Es gilt:
m ⋅ m 

E
FG  = G ⋅  __
 
(rE + h)  2

1 kg ⋅ 5,97 ⋅ 10 24  kg
 6,371 ⋅ 10   m + h   

3

m  ___
FG  = 6,67 ⋅ 10 −11  _
  ⋅    
 
6
kg ⋅ s 2 (
)2

Damit ergibt sich:
h in km

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

FG in N

9,81

5,68

3,70

2,60

1,93

1,49

Damit erhält man folgende grafische Darstellung:
FG in N

10
8
6
4
2
0

h in km
0

2000

4000

6000

8000

10000

b) Auf der Erdoberfläche gilt:
m ⋅ m 
rE 

E
FG, E  = G ⋅  _
2 

m ⋅ m 

E
FG, h  = G ⋅  _
 
(rE + h)  2
Aus diesen beiden Gleichungen erhält man durch Umstellen nach G ⋅ m ⋅ mE  und Gleichsetzen:

FG, E ⋅ rE2  = F G, h ⋅ (rE + h)  2  oder
rE2

FG, h  = F G, E ⋅  __
  
 (r  + h)  2
E

(6 731 km)  2

FG, h  = F G, E ⋅  ___
   
(6 371 km + 4 km)  2
FG, h  = F G, E ⋅ 0,998 7
Die Gewichtskraft eines Menschen verändert sich beim Besteigen eines 4 000 m hohen Berges um
etwa ein Tausendstel ihres Wertes.
Man kann also die Veränderung der Gewichtskraft eines Menschen vernachlässigen.
c) Die Aufgabe kann gelöst werden, indem man ein h-F-Diagramm für den gegebenen Fall erstellt und
die betreffende Fläche unter dem Graphen auszählt.
m ⋅ m 

3

E
m 
Nach F = G ⋅  _
   ergibt sich mit G = 6,67 ⋅ 10 −11  _
  ,
kg ⋅ s 2
(r + h)  2

m = 2 500 kg und 
mE  = 5,97 ⋅ 10 24  kg:
h in km
F in N

0

200

400

600

800

1 000

24 525

23 056

21 714

20 486

19 359

18 323
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Damit erhält man folgendes Diagramm:
F in N
24 000

22 000

20 000

18 000

h in km
0

200

400

600

800

1000

Für den Bereich unterhalb der h-Achse, der im Diagramm nicht dargestellt ist, ergibt sich:
W1  = F ⋅ h = 17 000 N ⋅ 1 000 km = 17 ⋅ 10 3  N ⋅ 10 6  m = 17 ⋅ 10 9  Nm = 17 ⋅ 10 9  J
Die Fläche unter der Kurve besteht aus etwa 21 Kästchen. Daraus folgt für die verrichtete Arbeit:
W2  = 21 ⋅ 1 000 N ⋅ 200 km = 4,2 ⋅ 10 9  J
Somit ergibt sich für die gesamte Fläche bzw. die gesamte verrichtete Arbeit:
W = W
 1 + W2  = 17 ⋅ 10 9  J + 4,2 ⋅ 10 9  J = 21,2 ⋅ 10 9  J = 2,1 ⋅ 10 10  J
L50

Bewegung im Radialfeld
a) Bei der Kreisbewegung wirkt auf den Körper die Zentripetalkraft
m  ⋅ v 2

m  ⋅ 4 π 2 ⋅ r

FZ  = _
  S r   = _
  S T 2   


mit   T = Umlaufzeit, 
mS  = Satellitenmasse

und r = Bahnradius = 1,200 ⋅ 10 6  m + 6,378 ⋅ 10 6  m = 7,578 ⋅ 10 6  m .
Sie ist beim Satelliten durch die Gravitationskraft FG  gegeben.
m  ⋅ m 

S
FG  = G ⋅  _
  E .
r 2

_____

√ 4 π  ⋅ r 
2

3

Aus FZ  = F G  ergibt sich T =  _
  G ⋅ m   
E

Mit den gegebenen Werten ergibt sich T = 6 564,95 … s ≈ 6,565 ⋅ 10 3  s oder T ≈ 1 h 49 min
b) Zur Lösung der Aufgabe nimmt man an, dass die Endgeschwindigkeit der Rakete schon nahe der Erd
oberfläche erreicht wird. Weiterhin nimmt man an, dass die Rotation der Erde und der Luftwiderstand
zu vernachlässigen sind. Beim Start eines Satelliten muss seine potenzielle Energie um Δ Epot  erhöht
werden und es muss die kinetische Energie Ekin, B  für die Bewegung auf der Bahn bereitgestellt wer
den. Für die kinetische Energie Ekin, S  am Ende des Startvorganges gilt also Ekin, S = Δ Epot + Ekin, B .
Es gilt
2
ms ⋅ vBahn
 

2
ms ⋅ vStart
 

1
Δ Epot = G ⋅ mE ⋅ mS ⋅ (_
  r 1   −  _
 ) ,  Ekin, B  = _
  2   Ekin, S  = _
  2 
r
Erde

Bahn

Einsetzen in obige Gleichung und Auflösen nach vStart  ergibt:
2
mS   ⋅ v Start
 

__
  2   =

G⋅

1
mE ⋅ mS ⋅ (_
  r 1   −  _
rBahn )
Erde

+

2
mS   ⋅ v Bahn
 

 __
   
2

1
2
⇔  vStart  =  2
   
⋅ G ⋅ mE ⋅ (_
 r 1   −  _
 )+ v Bahn
  
r

Die Bahngeschwindigkeit des Satelliten ergibt sich aus
2π ⋅ r

m
vBahn  = _
  T   = 7,253 ⋅ 10 3  _
s 
m
Weiter erhält man vStart  = 8,509 ⋅ 10  3  _
s 
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Mechanik

Satellitenbahn
Der Text der Aufgabe kann nur so interpretiert werden, dass der Sputnik die Erde auf einer Kreisbahn
umläuft. Dann muss die Zentripetalkraft gleich der Gravitationskraft sein, also
mErde ⋅ mSatellit

mSatellit ⋅ 4 π 2 ⋅ r

G ⋅  _
   = _
 
 
r 2
T 2

______

√ 4 π  ⋅ r 
2

3

Umformen nach T ergibt T =  _
 G ⋅ m     . Einsetzen der entsprechenden Größen,
Erde

mErde  = 5,974 ⋅ 10 24  kg, r = 6,378 ⋅ 10 6  m + 0,950 ⋅ 10 6  m = 7,328 ⋅ 10 6  m und
3

m 
G = 6,672 59 ⋅ 10 − 11 ⋅  _
   liefert T = 104 min .
kg ⋅ s 2

Das ist ein deutlicher Unterschied zu der Zeitungsmitteilung. Ursache dürfte nicht ein Fehler der Zeit
messung, sondern ein Fehler in der Höhenangabe sein. Wahrscheinlich bewegte sich der Sputnik auf
einer elliptischen Bahn, mit dem Aphel 950 km über der Erdoberfläche. Es kann auch die Umlaufszeit
des Satelliten als korrekt angenommen werden. Berechnet man die dazu gehörige Höhe, die der Satel
lit über der Erdoberfläche hat, indem man die oberste Gleichung nach r auflöst, so ergibt sich

_

√ G ⋅ m

3

Erde

⋅ T 2

r =    _
   .
4 π 2
Einsetzen der Daten liefert r = 6 955 km. Der Erdradius beträgt 6 378 km. Zieht man die von dem Er
gebnis ab, so bleiben für die Flughöhe lediglich 577 km. Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Ergebnis zu
erklären ist: Es kann die Bahnhöhe falsch angegeben sein, die Umlaufzeit falsch angegeben sein oder
der Sputnik bewegte sich auf einer elliptischen Bahn.
L52

Gravitationsfeld
Beide Bahnen unterscheiden sich im Bereich zwischen beiden Sonnen. In den Außenbereichen er
kennt man i. W. die Ellipsenbahnen, die sich für einen Planten um eine Sonne ergeben. Das wird erklär
bar, wenn man hier den Einfluss des weiter entfernten Planten vernachlässigt. Man betrachtet den
Punkt zwischen beiden Sonnen. Geht man davon aus, dass beide Sonnen die gleiche Masse haben, so
wirken hier zwei vom Betrage nach gleiche aber entgegengesetzte Gravitationskräfte, d. h., die Ge
samtkraft ist null. Der Körper bewegt sich dann nur aufgrund seiner Trägheit weiter. Im linken Bild ent
hält die Bahn keinen Richtungswechsel, sie ist damit möglich. Der in der rechten Bahn sichtbare Rich
tungswechsel würde eine zusätzliche Kraft erfordern, die nicht gegeben ist. Die Bahn ist damit nicht
möglich
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12 – 15
D
L53

Schwingungen und Wellen

Lösungen
a) Die Pendellänge muss vom Aufhängepunkt bis zum Schwerpunkt der Masse gemessen
werden. Als
_
Zusammenhang zwischen Pendellänge und Schwingungsdauer ergibt sich T ~ √ l .
Daraus folgt, dass eine Vervierfachung der Pendellänge zu einer Verdopplung der Schwingungsdauer
___
führt. Die vollständige Gleichung für die Schwingungsdauer eines Fadenpendels lautet: T = 2 π ⋅ √ l/g .
b) Bei kleinen Auslenkungen ist die Schwingungsdauer kaum von der Auslenkung abhängig und deshalb auch in der Gleichung nicht berücksichtigt. Selbst bei 20 ° beträgt der Fehler noch weniger als 1 %.
Bei großen Auslenkungen kommt es jedoch zu empfindlichen Abweichungen bis zu knapp 20 %. Um
beim Versuch in a sinnvolle Werte zu bekommen, muss daher, wie in der Angabe verlangt, die Auslenkung möglichst klein sein.
c) Die Masse hat – ähnlich wie beim freien Fall – keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer (wenn
man vereinfacht annimmt, dass die Masse der Schaukel selbst vernachlässigbar ist). Wenn man steht,
verkürzt sich die Pendellänge und die Schwingung wird schneller. Auf dem Mond ist die Schwingung
langsamer, so wie auch der freie Fall langsamer abläuft.
d) Wenn man sich nicht anstrengen möchte, dann lässt man das Bein einfach schwingen und spannt
die Muskeln praktisch nicht an. Das Bein verhält sich dann wie ein Pendel. Die Dauer einer Schwingung
hängt nur von der Pendellänge ab (siehe a). Die Formel gibt aber die Zeit für eine ganze Schwingung
an. Ein Schritt
___entspricht nur einer halben Schwingung, also fällt der Faktor 2 weg:
TSchritt
 
 = π ⋅ √ l/g . Die Pendellänge ist der Abstand zwischen dem Drehpunkt (also dem Hüftgelenk) und
dem KSP des Beines. Den nehmen wir bei der halben Beinlänge (0,5 m) an. g ist die Erdbeschleunigung
und rund 10 m/s  2. Für einen Schritt erhält man dann 0,7 s. Wenn die Schrittlänge 0,7 m beträgt, erhält
man eine Geschwindigkeit von 0,7 m/0,7 s = 1 m/s. Das entspricht 3,6 km/h.

L54

a) Die Amplitude der Schwingung hängt von der Frequenz ab. Bei einer bestimmten Frequenz wird die
Amplitude ein Maximum, weil die Feder in Resonanz kommt. Darunter versteht man den natürlichen
Schwingungsrhythmus.
b) Wenn die Schrittfrequenz mit der Resonanzfrequenz der schwingenden Flüssigkeit übereinstimmt,
dann kommt es zu einem Aufschaukeln und zu einer „Resonanzkatastrophe“ (dem Überschwappen der
Flüssigkeit).
c) Stoßdämpfertest: Dabei wird das Auto auf eine Vorrichtung gestellt, mit der man Schwingungen erzeugen kann (Abb. links). Dann wird das Auto bei verschiedenen Frequenzen zum Schwingen gebracht
und die Amplitude wird gemessen. Selbst bei der Resonanzfrequenz darf das Auto nicht allzu stark
schwingen. Prüfdiagramm Mitte: Rechts hinten ist alles ok, der rechte vordere Stoßdämpfer schwingt
aber bei der Resonanzfrequenz zu stark. In radialer Richtung ist die Amplitude aufgetragen, in Kreisrichtung die Frequenz bzw. die Zeit. Stoßdämpfer bestehen im Prinzip aus mit Öl gefüllten Zylindern, in
denen sich bei Zug oder Druck ein Kolben bewegt. Dadurch wird das Öl durch Ventile von einer in eine
andere Kammer gedrückt. Es entsteht Wärme, und die Schwingung wird gedämpft. Deshalb ist die Bezeichnung Stoßdämpfer nicht gelungen, es wäre besser von Schwingungsdämpfern zu sprechen. Die
Abbildung rechts zeigt den Zusammenhang zwischen der Anregungsfrequenz und der daraus resultierenden Auslenkung. Um die Stoßdämpfer zu testen, muss man die Frequenz so lange variieren, bis
man die Resonanzfrequenz trifft.
d) Durch das Auslaufen der Flüssigkeit werden Schwingungen angeregt. Die Flasche verstärkt immer
ihre Resonanzfrequenz. Diese sinkt mit zunehmender Länge der Luftsäule ab. Es ist wie bei den Orgelpfeifen: die tiefen sind lang, die hohen kurz. Weil der Luftraum länger wird, wird die Frequenz beim
Ausleeren somit tiefer.
Das Rauschen des Meeres in einer Muschel kommt nicht vom Meer (und auch nicht vom eigenen
Trommelfell), sondern von den Geräuschen der Umgebung. Die Muschel verstärkt jene Geräusche, die
in ihrer Resonanzfrequenz schwingen. Man kann diesen Effekt auch erzeugen, indem man mit den
Händen um das Ohr einen Hohlraum formt.
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Schwingungen und Wellen

a) Wenn man zwei Töne mit leicht unterschiedlicher Frequenz überlagert, dann entsteht eine sogenannte Schwebung. Die Amplitude der Gesamtschwingung schwillt dabei ständig an und wieder ab.
Die Schwebungsfrequenz ist die Differenz der Einzelfrequenzen. Sowohl der Mond als auch die Sonne
erzeugen eine Schwingung der Meeresoberfläche. Die Schwingungsperiode der Sonnenflut liegt bei
12 h (also genau einem halben Tag), die der Mondflut bei 12 : 26 h (weil sich der Mond um die Erde
dreht). Dadurch entsteht eine Schwebung, die wir durch Veränderung der Fluthöhe bemerken.
b) Je besser die Übereinstimmung ist, desto weiter auseinander liegen die Schwebungen. Um eine
perfekte Stimmung zu bekommen, braucht man ewig lang Zeit. Mathematisch kann man das so begründen:
|f1   − f2  | = fschw
   = 1/Tschw
  . Die Zeitdauer zwischen zwei Lautstärkenmaxima bei einer Schwebung ist
indirekt proportional zur Schwebfrequenz. Geht diese gegen null, geht T  schw gegen unendlich.
c) Ein Ton ist eine reine Sinusschwingung. Ein Klang entsteht durch die Überlagerung von mindestens
zwei Schwingungen mit verschiedener Frequenz. Ein Geräusch (d) besteht wie der Klang aus einem
Frequenzgemisch. Die Auslenkungen sind aber nicht periodisch, wiederholen sich also nicht. Die tiefste, die sogenannte Grundfrequenz, macht die Klanghöhe aus. Alle anderen Frequenzen nennt man
Oberfrequenzen, und diese machen die Klangfarbe aus.
d) Der französische Mathematiker Jean Baptiste Fourier entdeckte um 1820, dass man beinahe jede
beliebige Schwingung durch die Überlagerung von Sinusschwingungen erzeugen kann. Das ist in der
Abbildung am Beispiel einer Rechteckschwingung gezeigt. Die einzelnen Schwingungen werden in der
Frequenz immer höher und in der Amplitude immer kleiner. Das Zusammensetzen von Sinusschwingungen nennt man auch Fourier-Synthese. Synthese bedeutet salopp formuliert, dass man etwas
Kompliziertes aus etwas Einfachem zusammenbaut. Auf diese Weise kann man alle möglichen Klänge
elektronisch „nachbauen“.
Eine exakte Rechteckschwingung ist einer der wenigen Fälle, die sich nicht völlig genau durch die
Überlagerung von Sinusschwingungen erzeugen lässt – selbst bei unendlich vielen bleibt immer ein
leichtes Überschwingen an den Ecken. Je enger die „Radien“ einer Schwingung sein sollen, desto mehr
hohe Frequenzen werden benötigt, und „echte Ecken“ sind also nicht zu schaffen.

L56

a) Die Abbildung zeigt den Tsunami von 2004. Die mittransportierte Energie führt an den Küsten zu unglaublichen Verwüstungen. Ein Tsunami transportiert nur Energie, keine Materie! Eine Welle ist keine
Strömung! Weitere Beispiele: Stein fällt ins Wasser, Blitz und Donner, Erdbeben, elektromagnetische
Wellen durch beschleunigte Ladungen
b) Schwingung quer zur Ausbreitungsrichtung: Transversalwelle (Licht); in Ausbreitungsrichtung: Longitudinalwelle (Luftschall). Mechanische Longitudinalwellen können sich in allen Medien ausbreiten,
mechanische Transversalwellen nur in festen Stoffen und an der Oberfläche von Flüssigkeiten. Die Abbildung zeigt zwei massenreiche Objekte, die einander umkreisen und dabei Gravitationswellen aussenden. Diese wurden 1916 vorhergesagt und 2016 experimentell belegt. Es handelst sich dabei um
Transversalwellen, die sich mit c bewegen und kein Medium benötigen.
c) Der Korken beschreibt eine Kreisbahn. Daher haben Wasserwellen longitudinale und transversale
Anteile. Nachdem die Störung der Wasseroberfläche vorüber ist, befindet sich der Korken an derselben
Stelle, weil eine Welle keine Strömung ist. Aus demselben Grund kann der Lautsprecher auch keine
Objekte „wegblasen“, sie schwingen nur hin und her.
d) Erdbebenwellen sind longitudinal und transversal. Nach einem Beben gibt es auf der gegenüberliegenden Seite der Erde einen sehr großen Bereich, in dem keine Transversalwellen auftreten. Richard
D. Oldham kam 1906 auf die richtige Idee, dass der Erdkern flüssig sein muss, weil sich in Flüssigkeiten
keine Transversalwellen ausbreiten können.
e) In Festkörpern hängt die Wellengeschwindigkeit von der Schwingungsrichtung ab, also davon, ob
die Welle longitudinal oder transversal schwingt. Ein krabbelnder Käfer erzeugt Wellen im Sand, quasi
ein Mini-Erdbeben. Diese Wellen dienen dem Skorpion zur Ortung im Dunkeln, denn er hat „Seismographen“ in den Füßen. Die Richtung zur Beute kann er feststellen, je nachdem welches seiner 8 Beine
zuerst die Wellen wahrnimmt. Die Entfernung kann er über die Zeitverzögerung der beiden Signale
feststellen.
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a) Eine besondere Form von überlagerten Wellen sind die stehenden Wellen. Am besten kann man das
anhand einer schwingenden Saite erkennen. Bei dieser bilden sich an den Enden Schwingungsknoten
und in der Mitte ein Schwingungsbauch aus. Knoten und Bäuche bleiben immer an derselben Stelle.
Deshalb spricht man von einer stehenden Welle. Stehend bedeutet aber nicht statisch! Die Saite
schwingt ja pausenlos. Eine Sanddüne zum Beispiel ist keine stehende Welle. Wie entsteht eine stehende Welle? Wenn zwei gleiche Wellen in die Gegenrichtung laufen!
b) Im Mikrowellenherd bilden sich durch Reflexionen stehende elektromagnetische Wellen aus. Das
bedeutet, dass die Speisen an manchen Stellen stark erhitzt werden (Schwingungsbauch) und an anderen gar nicht (Schwingungsknoten). Deshalb dehnen sich auch die Marshmallows unterschiedlich
stark aus. Damit die Speisen gleichmäßig erwärmt werden, gibt es den Drehteller.
c) Durch das Anblasen werden zwar alle möglichen Frequenzen erzeugt, es „überleben“ aber nur die
Wellen, die in die Flasche passen. Alle anderen löschen sich durch destruktive Interferenz aus.
d) Wenn die Röhre beidseitig offen ist, beträgt ihre Länge 1/2 des Grundtons, wenn sie aber einseitig
geschlossen ist, 1/4. Die Pfeifen haben einen völlig unterschiedlichen Klang, weil sich in einem Fall alle,
im anderen nur ungeradzahlige Obertöne ausbilden können. Die Höhe, die man von einem Klang wahrnimmt, kommt von der Grundfrequenz, die Klangfarbe hängt von seinem Frequenzspektrum ab, also
von Anzahl und Intensität der Obertöne.
e) Die Röhre wird fast ganz ins Wasser getaucht, die angeschlagene Stimmgabel über das obere Ende
gehalten. Dann wird die Röhre so lange aus dem Wasser gezogen, bis die Luftsäule darin hörbar in Resonanz gerät. Wenn das der Fall ist, dann stimmt die Frequenz der Stimmgabel mit der der Luftsäule
beim Grundton überein. Die Länge der Röhre über dem Wasser wird abgemessen. Die Anordnung entspricht einer gedeckten Pfeife (4. Bild in der Abb. zu Frage d, allerdings umgedreht). In der Röhre hat
daher eine Viertelwelle Platz. Die Wellenlänge ist also viermal so lang wie der Teil der Röhre über dem
Wasser. Mit Hilfe der Frequenz und der ermittelten Wellenlänge lässt sich nun die Schallgeschwindigkeit abschätzen.

L58

a) Der Mensch ist auf Sand schneller als im Wasser. Deshalb ist der schnellste Weg über C. Bei dem
Pinguin ist es umgekehrt, und sein schnellster Weg führt über A. B wäre für beide zwar kürzer, aber
trotzdem langsamer.
b) Das Fermat-Prinzip lautet: Eine Welle läuft zwischen zwei Punkten auf jenem Weg, für den sie am
wenigsten Zeit benötigt. Mit der Welle ist es daher genauso wie mit den Rettungsschwimmern in Frage a. Sie nimmt immer den schnellsten Weg und muss daher die Richtung ändern, wenn sich ihre Geschwindigkeit – also das Medium – ändert. Wie stark der Knick ist und in welche Richtung er erfolgt,
hängt ausschließlich von den Geschwindigkeiten in den beiden Medien ab.
c) Aus a und b kann man sofort schließen, dass das blaue Licht im Glas eine geringere Geschwindigkeit als das rote haben muss, weil es beim Übergang einen stärkeren Knick aufweist.
d) Damit das Licht der Kerze auf diese Art und Weise gesammelt werden kann, müsste der Brechungswinkel β immer null sein, weil das Licht beim Übergang von Luft in Glas parallel zum Lot gebrochen
wird. Kann das sein? Nein! Das Brechungsgesetz lautet sin α/sin β = v1  /v2  . Wenn sin β null ist, muss
auch v2  null sein. Das Licht würde praktisch im Glas stecken bleiben und könnte nie ein Bild erzeugen.
Die andere Erklärung dafür, warum es die Darstellung in der Abb. in der Realität nicht geben kann, ist
die, dass das Fermat’sche Prinzip nicht erfüllt wäre. Denn alle Strahlen müssen zur selben Zeit ankommen. Nun haben aber alle Lichtstrahlen den gleichen Weg durch das Glas. Somit können die Randstrahlen keine Zeit gewinnen und kommen später an. Die charakteristische Linsenkrümmung entsteht
daher aus der Notwendigkeit, die „Glaslaufzeit“ der Randstrahlen zu verringern.
e) Die Geschwindigkeit von Wasserwellen hängt im Flachwasser von der Wassertiefe ab: je flacher,
desto langsamer. Erfolgt die Änderung der Wassertiefe sprunghaft, dann knicken die Wellenfronten
scharf ab – praktisch eine „normale“ Brechung. Wenn aber an einem flachen Strand die Tiefe kontinuierlich abnimmt, dann kommt es auch zu einer kontinuierlichen Brechung. Die Wellenkämme drehen
sich so lange, bis sie parallel zum Strand verlaufen.
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Schwingungen und Wellen

a) Bewegt sich das Auto nach rechts, dann schieben sich in Fahrtrichtung die Wellenberge zusammen
(höhere Frequenz) und gegen die Fahrtrichtung auseinander (niedrigere Frequenz). Beim Annähern
des Autos ist das Geräusch daher hoch, beim Entfernen plötzlich tief. Zwei besondere Fälle treten nur
bei mechanischen Wellen auf und wenn sich die Quelle bewegt: Bewegt sich die Quelle genau mit
Wellengeschwindigkeit, dann können die Wellen nach rechts nicht mehr entkommen (c) und bilden
dort eine sogenannte Stoßwelle (Schallmauer). Bewegt sich die Quelle noch schneller, dann entsteht
ein Kegel, aus dem die Wellen nicht nach außen dringen können (d; Mach’scher Kegel). Beide Fälle
spielen vor allem bei Flugzeugen eine Rolle.
b) Die Bilder c und d aus Frage a können bei einer Lichtwelle im Vakuum nicht vorkommen. Der Unterschied besteht darin, dass eine Schallwelle ein Medium braucht, eine Lichtwelle jedoch nicht, und dass
sich die Lichtwelle immer mit c bewegt. Aus diesem Grund kann man die „Lichtmauer“ auch nicht
durchbrechen.
c) In beiden Fällen sinkt die Frequenz ab. Das nimmt man als Verringerung der Tonhöhe wahr bzw. als
Rotverschiebung. Man kann einer Schallwelle entkommen, wenn man zumindest mit Schallgeschwindigkeit fliegt. Man kann aber einer Lichtwelle niemals entkommen, weil sich diese immer mit c bewegt, egal wie schnell das Raumschiff wird. Der Grund ist derselbe wie bei Frage b: Schallwellen be
nötigen ein Medium, Lichtwellen jedoch nicht, und letztere bewegen sich immer mit c.
d) Stern und Planet kreisen um den Gesamtschwerpunkt, wobei natürlich die Bewegung des Sterns
wesentlich geringer ist. Trotzdem kann man sie mit Hilfe des Doppler-Effekts messen: Wenn sich der
Stern von uns entfernt, dann wird sein Licht ein wenig rötlicher, und wenn er sich nähert, etwas bläu
licher. Natürlich kann man das nicht mit bloßem Auge sehen, man braucht dazu extrem genaue Messgeräte.

L60

a) Strömende Luft erzeugt einen Unterdruck. Deshalb sagt man dazu auch aerodynamisches Paradoxon.
Es bewirkt, dass die Blätter zueinander gesaugt werden und das Hütchen in den Trichter gesaugt wird.
b) Um die Stimmbänder zum Schwingen zu bringen, werden sie zunächst geschlossen. Dann erhöhen
die Lungen den Druck, um die Stimmbänder wieder aufzudrücken. Die durchströmende Luft erzeugt
dann einen Unterdruck, die Stimmbänder werden wieder zueinander gesogen und so weiter. Das gleiche Prinzip liegt vor, wenn man aus einem aufgeblasenen Luftballon die Luft entweichen lässt und
dabei das Öffnungsstück verengt.
c) Die Stimmbänder schwingen nicht sinusförmig und erzeugen daher neben der Grundfrequenz auch
jede Menge Oberfrequenzen bzw. Obertöne. Der Vokaltrakt verstärkt aber nur seine Resonanzfrequenzen. Diese nennt man Formanten.
d) Unser Mundraum ist sehr flexibel und deshalb können wir die Formantenfrequenzen verändern. Dadurch sind wir in der Lage, verschiedene Vokale zu erzeugen. Bei einem „u“ werden die Frequenzen im
Bereich um 300 Hz und 800 Hz verstärkt, bei einem „i“ die um 300 Hz und 2 100 Hz. Der Unterschied liegt
also nur im zweiten Formanten.
e) Bei Heiserkeit treten bei der Tonerzeugung zusätzliche Geräusche auf. Bei leichter Heiserkeit sind
diese in einem Bereich um 3 000 Hz und können daher vor allem das „i“ beeinflussen. Bei einer starken
Heiserkeit können die Störfrequenzen aber bis auf 500 Hz absinken und sogar die ersten Formanten
von „a“ und „o“ beeinflussen.
Durch die Ausschüttung des Hormons Testosteron beginnt der männliche Körper in der Pubertät sehr
schnell zu wachsen. Natürlich wachsen auch die Stimmbänder. Sie werden fast 10 mm länger und auch
etwas dicker. Beide Effekte bewirken in Summe, dass die Sprechstimme rund eine Oktave absinkt. Die
„Software“ im Gehirn, die die Sprachmuskeln steuert, ist darauf aber nicht vorbereitet, und die Stimme
kippt in dieser Zeit oft zwischen tiefer und hoher Lage hin und her. Stimmbruch ist also ein koordina
tives Problem! Bei Mädchen ist die Testosteronproduktion viel geringer. Ihre Stimmbänder wachsen
nur leicht, und der Stimmbruch verläuft ziemlich unauffällig.
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L61

a) Alle Frequenzen unter rund 200 Hz und über rund 9 000 Hz liegen beim Flüstern nach der Abbildung
unter der Hörschwelle und können daher nicht wahrgenommen werden. Beim Flüstern (20 dB) liegt
die Schallintensität bei 10  −10  W/m  2, beim Schreien (80 dB) bei 10  −4  W/m  2. Die Schallintensität hat daher um den Faktor 10  6 zugenommen.
b) Eine Verdopplung der Lautstärke entspricht + 10 dB (linke y-Achse) oder einer Erhöhung der Schall
intensität um den Faktor 10 (rechte y-Achse). Um die Schallintensität zu verzehnfachen und damit die
gefühlte Lautstärke zu verdoppeln, braucht man daher 10 Personen.
c) Bei 4 000 Hz liegt unsere Hörschwelle nur mehr ganz knapp über der Schallintensität durch die
thermische Bewegung. Es wäre sinnlos besser zu hören, weil wir dann die Brown’sche Bewegung des
eigenen Trommelfells als Rauschen wahrnehmen würden. Unser Gehirn könnte das wahrscheinlich
wegfiltern, aber leisere Geräusche würden trotzdem in diesem Rauschen untergehen. Nur bei tiefen
und hohen Frequenzen könnte Superman besser hören als wir.
d) Die Ohren sind Fourier-Analysatoren! Sie zerlegen Geräusche und Klänge in ihre einzelnen Bestandteile. Die Phasenlage der Wellen, also wie die Wellenberge und -täler zueinander liegen, ist dabei aber
egal, denn sonst würde man zum Beispiel den Klang einer Band aus verschiedenen Richtungen unterschiedlich wahrnehmen.
e) Ein Ton mit 60 dB ist bei 1 000 Hz ganz schön laut, aber bei 20 Hz gar nicht zu hören. Deshalb hat
man das Phon eingeführt! Entlang einer Phonkurve hörst du alle Frequenzen gleich laut. Man hat festgelegt, dass bei 1 000 Hz Phon und Dezibel zahlenmäßig gleich sind. Der Vorteil des Phons ist gleich
zeitig sein Nachteil: Die Angabe ist subjektiv und jeder Mensch hat eigentlich eine eigene Phonkurve.

L62

Fadenpendel
a) Abhängigkeit von der Auslenkung: Bei konstanter Fadenlänge l und Masse m zeigt sich, dass die
Periodendauer mit größerer Auslenkung etwas zunimmt.
Abhängigkeit von der Länge des Fadens: Bei konstantem m und konstanter Auslenkung s zeigt sich,
dass mit länger werdendem Faden auch die Periodendauer zunimmt. Es ergibt sich folgender Zusammenhang:
T ~ l   2
Abhängigkeit von der Masse des Körpers: Bei konstantem l und s zeigt sich, dass bei v eränderter
Masse die Schwingungsdauer konstant bleibt.
b) Da ein Pendelkörper der Masse m auf einer
Kreisbahn schwingt, ergibt sich für den Winkel
s
φ im B
 ogenmaß: φ =  _l  
F = F G ⋅ sin φ = m ⋅ g ⋅ sin (_  l )
s

v
l

Außerdem gilt: sin (_  l ) =  _xl  
s

Für kleine Winkel gilt: s ≈ x und es folgt:
s
F = m ⋅ g ⋅  _l   . Somit ist F ~ s und die Schwingung
harmonisch.
c) Aus dem linearen Kraftgesetz F = − D ⋅ s und
m⋅g

m⋅g

_
F = −  _
l  ⋅ s folgt: D =   l  

__

__

√

_l
Mit T = 2 π ⋅ √ _
  m
D    ergibt sich T = 2 π ⋅   
g    .

Diese Formel kann man bei bekannter
Periodendauer zur Bestimmung der Fall
beschleunigung nutzen.
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Schwingungen und Wellen

Schwingungstaucher
a) Die rücktreibende Kraft ist gleich der durch das Eintauchen zusätzlich auftretenden Auftriebskraft.
Für die Auftriebskraft gilt allgemein:
FA  = ρ ⋅ V ⋅ g
Damit erhält man für die rücktreibende Kraft: FRück  = ρ
 Fl ⋅ Δ VK ⋅ g
Mit Δ VK  = A ⋅ s folgt: FRück  = ( ρFl ⋅ A ⋅ g) ⋅ s
b) Ein Körper führt eine harmonische Schwingung aus, wenn die rücktreibende Kraft proportional zur
Auslenkung ist. Wie in Teilaufgabe a) abgeleitet gilt: FRück ~ s. Damit ist die Bedingung für eine harmonische Schwingung erfüllt.

L64

Schwingende Kette
a) Nach der Auslenkung ist die Kette auf der einen Seite um die Strecke 2 s länger als auf der anderen.
Durch die Gewichtskraft dieses Kettenteils wird die gesamte Kette Richtung Ruhelage beschleunigt. In
der Ruhelage befindet sich die Kette im Kräftegleichgewicht. Da sie eine bestimmte Geschwindigkeit
hat, bewegt sie sich aufgrund der Trägheit über die Ruhelage hinaus, sodass nun die Kette auf der anderen Seite länger wird.
Deshalb wiederholen sich die Vorgänge, allerdings in die andere Richtung.
b) Zur Entscheidung muss untersucht werden, ob für die Rückstellkraft ein lineares Kraftgesetz gilt.
Die Rückstellkraft ist die Gewichtskraft des auf der einen Seite überstehenden Kettenstücks der Länge
2 s und der Masse m
 Ü: F = mÜ ⋅ g .
Bei einer Kette ist die Masse eines (Teil-)Stücks der Kette proportional zu seiner Länge. Deshalb gilt:
mÜ/2 s = m/l bzw. 
mÜ = m/l ⋅ 2 s.
Demnach ist F = 2 g ⋅ m/l ⋅ s , d. h., F ~ s , wobei F stets entgegen der Auslenkung s gerichtet ist. Es gilt
also ein lineares Kraftgesetz mit D = 2 g ⋅ m/l , daher ist die Schwingung harmonisch.

__

__

√

l
_
T = 2π √
 _
  m
D   = 2 π    2 g   = 1,35 s.

c) In der Formel für die Periodendauer taucht keine Masse auf. Das liegt daran, dass die Masse der
Kette einerseits ein Maß für deren Trägheit ist, andererseits über F = m ⋅ g die antreibende Gewichtskraft bestimmt. B
 eide ändern sich im gleichen Verhältnis und die Kettenmasse m kürzt sich in der
Formel heraus. Die Masse der Rolle liefert nur einen Beitrag zur Trägheit des Gesamtsystems und nicht
zur Gewichtskraft. Die Hypothese leuchtet also ein.
Mit Rollen unterschiedlicher Masse könnte man die Hypothese prüfen: T müsste bei größerer Rollenmasse stärker vom berechneten Wert abweichen. Eine zweite Hypothese lautet: Die Lagerreibung der
Rolle führt zu einer Vergrößerung von T.
L65
Beachte:

Schwingung eines Kegelpendels
4 π 2 ⋅ m ⋅ r

sin α

tan α = _
 cos α 

a) Der Körper der Masse m beschreibt einen Kreis. Für die Zentralkraft gilt FZ =  _
   .
T 2
F 

Z
Der Grafik entnimmt man sin α =  _rl   und tan α =  _
FZ = FG ⋅ tan α = m ⋅ g ⋅ tan α.
F   , also r = l ⋅ sin α und 
G

Die Formel für die Zentralkraft wird nach T aufgelöst.

_____

√ l ⋅ cos α

Einsetzen der obigen Ausdrücke und Kürzen liefert T = 2 π ⋅  _
  g  
b) Die Bewegung des Schattens ist die Projektion einer gleichförmigen Kreisbewegung. Das ist eine
harmonische Schwingung.
c) Der Schatten des Körpers beim Kegelpendel bewegt sich zwischen den beiden Umkehrpunkten auf
einer Strecke, weil die Ebene der Kreisbahn senkrecht zur Projektionsfläche steht. Zum Vergleich betrachte ich ein Fadenpendel, bei dem die Pendelebene parallel zur Projektionsfläche liegt und dessen
Faden die gleiche Länge hat wie der des Kegelpendels. Beim Fadenpendel bewegt sich der Pendel
körper zwischen beiden Umkehrpunkten auf einem Kreisbogen. Es handelt sich also im Allgemeinen
um zwei verschiedene Bewegungen.
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Projektion
Fadenpendel

Wenn der Winkel α klein wird, sind Strecke und Kreisbogen kaum zu unterscheiden. In der
Formel für die Schwingungsdauer geht für α  0  cos α  1 .

_____

√

l ⋅ cos α

__

√

_l
Aus T = 2 π ⋅  _
  g    wird damit T = 2 π ⋅   
g  .

Das ist die Formel für die Schwingungsdauer eines Fadenpendels. Die gilt aber nur für kleine Aus
lenkungen, entsprechend einem kleinen Winkel α . Der Vergleich zeigt: Für kleine Winkel stimmen b
 eide
Bewegungen überein und für diesen Fall beschreibt das Fadenpendel eine harmonische Schwingung.
L66

Lochsirene
a) Eine Lochsirene besteht aus einer drehbar
gelagerten Scheibe aus Metall (oder auch aus
einem anderen Material wie Pappe), in die
entlang konzentrischer Kreise Löcher gestanzt
wurden. Wenn man die Scheibe nun in Drehung
versetzt und durch eine Düse einen kräftigen
Luftstrom auf die Lochreihe richtet, wird dieser
Luftstrom abwechselnd durchgelassen und
abgehalten. Hinter der Lochscheibe entstehen
somit Luftverdichtungen und -verdünnungen,
die sich ausbreiten und die von unseren Ohren
wahrgenommen werden können.

Luftstrom

rotierende
Lochscheibe

Die Frequenz des entstehenden Tons ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die L öcher die
Düse passieren. Daher gehören also die Drehgeschwindigkeit der Scheibe, der Abstand der Lochreihe
von der Drehachse (bzw. die Drehfrequenz der Scheibe) sowie die Anzahl der Löcher zu den Größen,
die die Frequenz des Tones bestimmen.
b) Eine Lochsirene erzeugt einen Ton mit der Frequenz f T= 1 200 Hz bei einer Drehfrequenz von
fD= 40 Hz. Das bedeutet, dass sich die Scheibe in einer Sekunde 40mal dreht. Um einen Ton mit der
Frequenz von 1 200 Hz zu erzeugen, muss die Scheibe über n = f T/fD= 1 200 Hz/40 Hz = 30 Löcher ver
fügen.
c) Eine Lochsirene erzeugt den Ton c’’ mit der Frequenz f T= 528 Hz. Die Scheibe, die verwendet wird,
besitzt n = 33 Löcher. Berechnung der Drehfrequenz der Scheibe:
f 

528 Hz
fD=  _nT  =  _
33  = 16 Hz

Die Scheibe muss sich 16mal pro Sekunde drehen, um den angegebenen Ton zu erzeugen.
L67
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Tongenerator
Für die Anzeige unter a) ergibt sich eine Schwingungsdauer von T 1= 0,1 s; daraus ergibt sich nach
f1 = 1/T1 eine Schwingungsfrequenz von 10 Hz, die Amplitude beträgt s1 = 2 mm.
Die unter b) dargestellte Schwingung besitzt
s in cm
2
eine Periodendauer von T 2= 0,2 s, entsprechend
beträgt die Schwingungsfrequenz f 2 = 1/T2 =
1
1/0,2 s = 5 Hz. Die Amplitude dieser Schwingung
beträgt s2 = 2,5 mm.
t in s
1
Damit ist der Ton a) höher, da er die höhere
600
Frequenz f 1besitzt. Der Ton b) ist etwas lauter
als Ton a), weil die Amplitude s 2 größer ist.
Für einen Ton mit der Frequenz 600 Hz und einer
Amplitude von 1,5 cm ergibt sich das Schwingungsbild in der Abbildung rechts.
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Schwingungen und Wellen

Schallgeschwindigkeit
a) Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in Luft zu messen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für eine Methode benötigt man zwei Mikrofone, einen Kurzzeitmesser, einen Meterstab, ein
Lineal oder einen Hammer (um durch einen Schlag auf den Tisch ein akustisches Signal zu erzeugen)
sowie Kabel zur Verbindung der Mikrofone mit dem Kurzzeitmesser.
Die Abbildung zeigt den Versuchsaufbau: Die beiden Mikrofone sind in einem Abstand von Δ s = 2 m in
einer Linie mit der Schallquelle aufgestellt und zu dieser hin ausgerichtet. Mikrofon 1 wird mit den
Start-Buchsen, Mikrofon 2 mit den Stopp-Buchsen des Kurzzeitmessers verbunden. Das bedeutet, dass
die Zeitmessung startet, wenn das Schallsignal Mikrofon 1 erreicht, und dass sie stoppt, wenn Mikrofon 2 ein Signal registriert. Der Kurzzeitmesser gibt also die Zeit an, die der Schall für die Strecke Δ s
benötigt.
Kurzzeitmesser
Start

Mikrofon 1

Zeit t in s
Stopp

Mikrofon 2
s = 2,00 m

Aus dem Abstand Δ s und der benötigten Zeit Δ t lässt sich nach v = Δ s/Δ t die Schallgeschwindigkeit
berechnen. In Luft ergibt sich ein Wert im Bereich von v = 340 m/s.
b) Ein Echolot sendet im Wasser ein Signal zum Meeresboden aus, nach einer Zeitspanne von
Δ t = 1,80 s registriert das Gerät das reflektierte Signal.
Berechnung der Meerestiefe: mit v S,W= 1 480 m/s ergibt sich
Δ s = 
vS,W  ∙ Δ t
m
Δ s = 1 480  _
s  ∙ 1,80 s

Δ s = 2 664 m
Der gesamte Weg, den das Signal zurücklegt, beträgt Δ s = 2 664 m. Die Entfernung zum M
 eeresboden
entspricht der halben zurückgelegten Strecke, da das Signal ja hin und zurück läuft. Die Meerestiefe an
der untersuchten Stelle beträgt also 1 332 m.
L69

Lineare Wellen
a) In 2 s hat sich die Störung 10 m nach rechts ausgebreitet. Der Oszillator bei x = 10 m beginnt bei
t = 2 s gerade mit der Auslenkung nach unten, in 2 s sind 2,5 Schwingungen des ersten Oszillators vergangen, auf die Strecke 10 m entfallen also 2,5 Perioden, d. h., es ist λ = 4 m.
0,2

t = 2,5 T = 2,0 s

s in m
1,2 m

x in m
2

4

6

8

10

–0,2

b) Nach dem Start der Störung bei t = 0 s vergehen 0,4 s, bis der Oszillator bei x = 2 m mit einer Auslenkung nach unten zu schwingen beginnt. Bis zum Zeitpunkt t = 2,4 s führt er dann 2,5 volle Schwingungen mit der Amplitude sM = 20 cm aus.
0,2

s in m

bei x = 2 m
t in s
1

2

–0,2
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c) Das Minuszeichen ergibt sich wegen der anfangs negativen Auslenkung.
Für s (1,2 m | 2,0 s) erhält man:
s = (− 0,2 m) ⋅ sin [2 π ⋅ (_
  0,8  −  _
4 ) ] = − 0,19 m
2,0

1,2

Das x-s-Diagramm für a) bestätigt diesen Wert, da es gerade für t = 2,5 T = 2 s gilt.
L70

Stehende Welle
a) Trifft beim festen Ende eine nach oben ausgelenkte Störung auf das letzte feste Teilchen, so zieht
dieses das vorletzte Teilchen nach unten. Das feste Ende verhält sich wie ein Erreger, der gegenphasig
zur ankommenden Störung ist. Es findet ein Phasensprung von 180° statt, d. h., ein Wellenberg kommt
als Wellental und ein Wellental als Wellenberg zurück.
Trifft beim losen Ende eine nach oben ausgelenkte Störung auf das letzte Teilchen, so bewegt es sich
mit nach oben. Es verhält sich wie ein gleichphasig schwingender Erreger, es findet kein Phasensprung
statt. Ein Wellental wird als Wellental und ein Wellenberg als Wellenberg reflektiert.
b)

L71

Fortschreitende Welle

Stehende Welle

1 Das räumliche Kurvenbild schreitet mit c fort.

1 Das räumliche Kurvenbild bleibt am Ort.

2	Alle Punkte erreichen nacheinander die gleiche
Amplitude, umso später, je weiter sie vom Er
reger entfernt sind.

2	Alle Punkte haben verschiedene Amplituden,
die sie im gleichen Augenblick erreichen.

3 In keinem Moment herrscht überall Stillstand.

3 Im Moment größter Auslenkung ist Stillstand.

4 Die Auslenkung ist nie überall gleich null.

4	Alle Punkte erreichen gleichzeitig den Nullpunkt.

5 Es gibt keine Punkte ständiger Ruhe.

5 Die Knoten der Welle sind ständig in Ruhe.

6	Jeder Punkt auf der Strecke einer Wellenlänge
hat eine andere Phase.

6	Zwischen zwei Knoten haben alle Punkte
gleiche Phase.

7 Energie wird transportiert.

7 Keine Energie wird transportiert.

Überlagerung von Wellen
a) Als Interferenz bezeichnet man die Überlagerung zweier Wellen. Die Auslenkung bei Interferenz ist
die Summe der Einzelauslenkungen.
Im Falle destruktiver Interferenz treffen Wellen aufeinander, deren Auslenkungen am Ort der Über
lagerung verschiedenes Vorzeichen besitzen. Die Wellen sind gegenphasig, es tritt eine Schwächung
bzw. bei gleicher Amplitude eine Auslöschung der Welle am Ort der Überlagerung ein.
Bei konstruktiver Interferenz treffen Wellen aufeinander, deren Auslenkungen am Ort der Über
lagerung gleiches Vorzeichen haben. Die Wellen befinden sich in Phase zueinander und ihre Amplituden addieren sich.
b) Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Wellen:
Welle 1 (durchgezogene Linie): aus Δ x1  = 1,0 m − 0,6 m = 0,4 m und Δ t = 0,5 s − 0,3 s = 0,2 s
Δ x 

0,4 m

m
ergibt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu v1  = _
  Δ t1  = _
  0,2 s   = 2  _
s 

Ihre maximale Elongation (oder Amplitude) beträgt sM 1  = 0,8 m.
Welle 2 (gestrichelte Linie): aus Δ x2  = 2,8 m − 3,0 m = − 0,2 m und Δ t = 0,2 s ergibt sich die
Δ x 

m
_
Ausbreitungsgeschwindigkeit zu v2  = _
  Δ t2  = −  _
0,2 s   = − 1   s .
0,2 m

Die maximale Elongation (oder Amplitude) beträgt hier sM 2 = 0,8 m.
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c) Zum Zeitpunkt t3= 1,1 s ergibt sich das folgende resultierende Wellenbild:
1,6

s in m

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1,4

x in m
1,8

2,2

2,6

3,0

d) Die Wellen überlagern sich ungestört und laufen nach dem „Treffen“ in unveränderter Form weiter
in ihre ursprüngliche Richtung.
Berechnung der Position des Maximums der gestrichelten Welle zum Zeitpunkt t4 = 1,7 s:
Zum Zeitpunkt t2= 0,5 s befand sich das Maximum von Welle 2 bei x2 = 2,8 m. Bis zum Zeitpunkt 
t4= 1,7 m hat es sich um die Strecke
m
Δ x2  = v 2 ⋅ Δ t = − 1  _
s  ⋅ 1,2 s = − 1,2 m

bewegt. Daraus ergibt sich als neue Position für das Maximum von Welle 2:
x2 (t4)  = x 2 (t2) + Δ x2  = 2,8 m − 1,2 m = 1,6 m
In gleicher Weise berechnet sich die Position des Maximums von Welle 1 zu:
m
Δ x1  = v 1 ⋅ Δ t = 2  _
s  ⋅ 1,2 s = 2,4 m

und somit:
x1 (t4)  = x 1 (t2) + Δ x1  = 1,0 m + 2,4 m = 3,4 m
Von einer Überlagerung ist jetzt nichts mehr zu erkennen. (Eine Zeichnung ist hier auch m
 öglich.)
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Lösungen
a) Die Teilchen im Tonklumpen führen eine ungeordnete Bewegung aus. Zusätzlich bewegen sich alle
Teilchen während des Fallens gleichzeitig in eine Richtung, führen also eine geordnete Bewegung aus.
Nach dem Aufprall ist diese geordnete Bewegung vollkommen verschwunden, dafür hat sich die ungeordnete Bewegung der Teilchen im Tonklumpen drinnen verstärkt: Sie schwingen schneller und stärker
als vorher. Die geordnete kinetische Energie des gesamten Klumpens hat sich also in ungeordnete
kinetische Energie der einzelnen Teilchen umgewandelt, der Klumpen hat sich erwärmt.
1
__
b) Es gilt v ~  _
. Wenn der Massenunterschied 28 Größenordnungen beträgt, dann beträgt der Ge√
 m 
schwindigkeitsunterschied 14 Größenordnungen. Während Gasmoleküle Geschwindigkeiten in der
Größenordnung von 10  3  m/s besitzen, hat der Mensch bloß 10  −11 m/s. Er besitzt also tatsächlich eine
thermische Geschwindigkeit, aber diese ist einfach nicht zu merken.

c) Um eine Temperaturskala zu entwickeln, braucht man zumindest zwei Fixpunkte, also zwei Temperaturen, die man jederzeit an jedem Ort reproduzieren können muss. Dann muss man festlegen, wie
viele Grad bei der neuen Skala zwischen diesen Fixpunkten liegen. Der erste Punkt ist nicht leicht zu
erfüllen! Die Fixpunkte von Celsius beziehen sich auf reines Wasser. Das kann man sehr leicht überall
herstellen. Der Nachteil ist allerdings, dass Schmelz- und Siedepunkt von Wasser mit dem Luftdruck
schwanken. Bei der Kelvin-Skala wurden der absolute Nullpunkt und der sogenannte Tripelpunkt des
Wassers, der sehr exakt zu reproduzieren ist, als Fixpunkte angenommen.
d) Die Körpertemperatur eines Menschen hängt von vielen Faktoren ab, etwa von der Außentemperatur, der Bewegung, der Ernährung oder dem Alter. Außerdem hängt sie vom Ort der Messung ab
(z. B. Achsel, Mund oder Ohr) und sogar von der Tageszeit. Du siehst also, dass sich die Körpertemperatur so gar nicht als Fixpunkt eignet. Vielleicht hat Fahrenheit ja doch einen anderen Fixpunkt gewählt
(z. B. Schmelzpunkt des Eises oder Siedepunkt des Wassers), wie in manchen Quellen zu lesen ist!?
e) Ein Flüssigkeitsthermometer misst immer seine eigene Temperatur. Deshalb dauert es auch immer
eine gewisse Zeit, bis sich das thermische Gleichgewicht zwischen dem Thermometer und der Umgebung eingestellt hat.
L73

a) Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen gerade in der linken Hälfte ist, beträgt 50 %, also 1/2. Bei
zwei Gasteilchen gibt es 4 Möglichkeiten der Aufteilung, und die Wahrscheinlichkeit sinkt auf 25 %
oder 1/4 ab. Bei drei Gasteilchen gibt es 8 Möglichkeiten, und die Wahrscheinlichkeit liegt bei nur
mehr 12,5 % oder 1/8. Allgemein kann man sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich N bestimmte Teilchen in einer Hälfte befinden, liegt bei ( ½)  N. Bei 23 Teilchen ist die Wahrscheinlichkeit, sie in einer Hälfte anzutreffen, so gering wie ein 6er im Lotto, nämlich etwa 1 zu 8 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit,
24
23
dass ein ganzes Mol eines Gases zufällig in einer Hälfte ist, beträgt 1 : 2 10  , also rund 10  3 ⋅ 10  .
b) Im wärmeren Objekt befindet sich mehr ungeordnete kinetische Energie als im kälteren. Nach dem
Kontakt verteilt sich die ungeordnete kinetische Energie gleichmäßig. Beide Objekte bekommen dieselbe Temperatur. Warum? Weil dieser Zustand am wahrscheinlichsten ist. In diesem Zustand ist die
ungeordnete kinetische Energie am ungeordnetsten und die Entropie somit am größten.
c) Die heuristische Erklärung – also die mit gesundem Menschenverstand – ist die: Wenn man wartet,
wird aus dem Schaum von selbst wieder Flüssigkeit. Weil die Entropie von selbst immer einem Maximum zustrebt, muss deshalb die Flüssigkeit den Zustand der größeren Entropie bzw. Unordnung
haben. Aber warum ist das so? Schaum besteht aus hohlen Bläschen, quasi aus Kugelschalen. Die Teilchen, aus denen der Schaum besteht, befinden sich nur in diesen Kugelschalen, aber nicht im Inneren.
Schaum weist daher eine größere Ordnung auf und somit eine kleinere Entropie als die Flüssigkeit.
d) Zur Zeit des Urknalls hatte das Universum den Zustand der höchsten Ordnung. Die Zeit zeigt nun
aber von Richtung Ordnung in Richtung Unordnung. Die Szene in der Abbildung könnte zwar rein
theoretisch so ablaufen, aber das ist extrem unwahrscheinlich. Je mehr Teilchen beteiligt sind, desto
unwahrscheinlicher werden solche „Zeitrückläufe“. Im Kleinen können noch manche Schwankungen
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auftreten. Das sichtbare Universum hat aber etwa 10 
 80Teilchen!!! Deshalb hat die Zeit im Universum
nur eine Richtung!
e) Da bei jedem Übergang zwischen zwei Energieformen zwangsläufig auch ungeordnete kinetische
Energie entsteht, wird mit der Zeit die gesamte Energie in ungeordnete kinetische Energie umgewandelt. Diese verteilt sich dann gleichmäßig und wird für uns somit wertlos. Das, was wir im Alltag als
„Energieverbrauch“ bezeichnen, ist also im Grunde eine „Energieentwertung“ Die ungeordnete kine
tische Energie ist der Energiefriedhof, denn früher oder später landet hier die gesamte Energie. Und
von der völlig ungeordneten Energie haben wir leider nichts mehr.
L74

a) Die Wärmeleitfähigkeit von Eisen ist rund 600-mal so gut wie die von Holz. Deshalb fühlen sich
Metalle bei Zimmertemperatur immer kalt an. Wasser leitet 25-mal so gut wie Luft. Außerdem hat es
eine viel größere Dichte und Wärmekapazität. Eisen leitet die Wärme über 3 000-mal so gut wie Luft.
Deshalb kostet es unglaublich viel zusätzlichen Strom, wenn alte Kochtöpfe nicht eben auf der E-Herdplatte aufliegen.
b) Man kann eine Wohnung mit einem Kübel Wasser mit Löchern vergleichen, in dem man einen konstanten Wasserspiegel halten möchte. Je höher der Wasserspiegel, desto schneller ist der Wasserabfluss
und desto schneller muss auch der Wassernachschub sein. Auf die Wärme umgelegt: Je größer der
Temperaturunterschied zwischen innen und außen, desto größer ist der Wärmeverlust und desto
höher muss die Wärmeproduktion durch Heizen sein. Deshalb ist die richtige Antwort 3.
c) Im Wesentlichen isolieren im Styropor die eingeschlossenen Luftbläschen. Diese sind so klein, dass
die Konvektion verhindert wird. Daher liegt die Wärmeleitfähigkeit von Styropor in der Größenordnung
von Luft (siehe Tab.). Sie ist ein bisschen höher, weil das Polystyrol selbst eine Wärmeleitfähigkeit hat,
die etwa um den Faktor 3 größer ist als die von ruhender Luft. Der Trick mit dem Einschließen von Luftbläschen zur besseren Isolation wird zum Beispiel auch bei der Kleidung verwendet, bei Hohlziegeln
oder bei anderem Isolationsmaterial.
d) Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter und leitet die Wärme der Flamme sehr schnell ab. Deshalb erreicht das Gas auf der jeweils anderen Seite nicht die nötige Temperatur, um sich zu entzünden.
e) Wenn die Haut gut durchblutet ist, dann leitet sie die Wärme 3- bis 4-mal so gut ab. Auf diese Weise
kann durch Veränderung in der Durchblutung der Haut die Wärmeabgabe sehr gut gesteuert werden.
Fett hat nicht nur einen hohen Brennwert, sondern auch eine schlechte Wärmeleitfähigkeit. Unter der
Haut gespeichert isoliert es daher einen Organismus gegen Wärmeverlust.

L75

a) Wärmestrahlen gehören zu den elektromagnetischen Wellen. Sie umfassen ein breites Spektrum
von Wellenlängen und besitzen ein temperaturabhängiges Strahlungsmaximum. Je heißer das Objekt
ist, desto kurzwelliger ist das Strahlungsmaximum. Bei sehr heißen Objekten liegt das Maximum im
oder in der Nähe des sichtbaren Bereichs. Wir können dann praktisch die Temperatur „sehen“. Kühle
Sterne mit einer Oberflächentemperatur von 3 000 K sehen wir rot, sehr heiße Sterne mit 10 000 K oder
mehr blau.
b) Bei Zimmertemperatur liegt das Maximum der Wärmestrahlung weit im infraroten Bereich. Deshalb
sagt man zu infrarotem Licht oft Wärmestrahlung. Diese Verallgemeinerung gilt aber nur bei niedrigen
Temperaturen.
c) Man unterscheidet zwischen Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. Im Weltall, das praktisch einem Vakuum entspricht, kommt nur der letzte Mechanismus zum Tragen. Das Weltall hat eine
Wärmestrahlung, die einem Objekt mit nur knapp 3 K entspricht. Diese Strahlung entspricht der Hintergrundstrahlung des Weltalls. Die bekannten Bilder dieser Messungen sind im Prinzip Wärmebilder des
Weltalls.
d) An der Hautoberfläche wird die Wärme durch vier Mechanismen abgegeben: Wärmeleitung durch
die Umgebungsluft, Konvektion, Wärmestrahlung und Verdunstung von Schweiß. Wie groß der jewei
lige Anteil ist, hängt aber von sehr vielen Faktoren ab. Die Haut kann ihre Temperatur verändern. Sinkt
die Kerntemperatur unter den Sollwert, ziehen sich die Blutgefäße zusammen und die Haut kühlt ab.
Dadurch kann der Wärmeverlust gedrosselt werden, wie man auch gut an den Werten in der Tabelle
erkennen kann. Alkohol erhöht die Hautdurchblutung. Man hat dann zwar das subjektive Gefühl der
Erwärmung, die Kerntemperatur sinkt aber vor allem bei tiefen Lufttemperaturen weiter ab.
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L76

a) Angenommen, die Seiten eines Würfels dehnen sich durch Erwärmen um 10 % aus. Das Volumen
erhöht sich dann um den farbig markierten Teil. Wenn man diese drei Flächen an eine Seite des ursprünglichen Würfels stellt, siehst man, dass die Volumenausdehnung ziemlich exakt 30 %, also das
3fache der Längenausdehnung beträgt. Nur ein kleiner Rest steht über.
b) Wenn man heißes Wasser in ein normales Glas gießt, dann kommt es zu einem enormen Temperaturgefälle in der Glaswand. Das Glas dehnt sich unterschiedlich stark aus und springt. Dünne Gläser
springen dabei weniger leicht, weil sich die Wärme schneller gleichmäßig verteilt und so die mechanischen Spannungen verschwinden. Für hohe Temperaturen verwendet man Quarzglas, weil es sich etwa
um den Faktor 20 weniger stark ausdehnt als normales Glas.
c) Ein Liter Wasser hat nur bei 4 °C genau eine Masse von 1 kg. Aus der Abb. kann man abschätzen,
dass bei Zimmertemperatur (20 °C) 1 kg Wasser ein Volumen von etwa 1 005 cm 3besitzt. Das bedeutet
umgekehrt, dass ein Liter Wasser in diesem Fall eine um etwa 0,5 % geringere Masse hat. Bei Siedetemperatur liegt der Fehler zwischen 4 und 5 % (Volumen zwischen 1 040 und 1 050 cm 3/Liter). Von
einem Liter Mineralwasser zu sprechen ist deshalb nicht exakt, weil man dazu die genaue Temperatur
angeben müsste. Bei hohen Temperaturen befindet sich in der Flasche nämlich mehr als 1 Liter Wasser.
d) Die Ausdehnung von Alkohol ist viel stärker als die von Glas (etwa um einen Faktor 50). Deshalb „gewinnt“ die Ausdehnung des Alkohols und die Flüssigkeitssäule steigt bei Erwärmung. Die Ausdehnung
von Alkohol ist wesentlich stärker als die von Wasser und die Anzeige daher genauer.
e) Bei einer Temperaturdifferenz von 40 Grad zwischen Winter und Sommer betragt die Längenänderung 1,2 ⋅ 10  −5⋅ 40 ⋅ 330 m, also rund 16 cm. Beim Eiffelturm ist das egal. Aber auch bei Brücken tritt
dieser Effekt auf. Die Ausdehnung von Beton liegt in derselben Größenordnung. Deshalb haben
Brücken zumindest auf einer Seite eine bewegliche Lagerung und Dehnungsfugen.

L77

a) Wenn man Wasser erwärmt, dann steigt die Temperatur so lange, bis es zu kochen anfängt. Wenn
man weiter Energie zuführt, bleibt die Temperatur so lange konstant, bis das gesamte Wasser verdampft ist. Um Wasser von einer Phase in eine andere zu bringen, muss Arbeit gegen die Bindungskräfte verrichtet werden. Die zugeführte Wärmeenergie führt daher nicht zu einer Erhöhung der Temperatur, sondern zum Auflösen der Verbindungen zwischen den Wassermolekülen. Weil es sich dabei
um eine Erwärmung ohne Temperaturerhöhung handelt, spricht man von der verborgenen bzw. latenten Wärme. Deshalb sollte man bei Erreichen der Siedetemperatur so weit zurückdrehen, dass man
das Wasser gerade noch am Kochen hält.
b) Im Stoff sind Millionen mikroskopisch kleiner Kapseln, die mit Paraffinwachs gefüllt sind. Hat der
Körper überschüssige Wärme, geht diese auf das Wachs über und es schmilzt. Es speichert dabei
Wärme, ohne dass es sich erwärmt (latente Wärme, siehe a). Wenn es kälter wird, dann erstarrt das
Material und gibt die Erstarrungswärme wieder an den menschlichen Körper ab.
c) Bei einem Druckkochtopf kann man den Deckel luftdicht verschließen, damit der Wasserdampf
nicht entweicht. Dadurch erhöht sich beim Sieden der Druck auf etwa den doppelten Normalwert und
die Siedetemperatur auf 120 °C. Auf dem Mont Blanc kocht das Wasser bei 84 °C und auf dem Mount
Everest sogar schon bei 70 °C. Deshalb ist es auf hohen Bergen sehr schwer, bestimmte Speisen durchzukochen, etwa Kartoffeln. Generell hängt die Siedetemperatur von Wasser vom Druck ab und liegt nur
bei Normaldruck bei 100 °C. Eis schmilzt unter Druck, weil die Kurve zwischen Eis und Wasser nach links
oben verläuft.
d) Wenn sich die Temperatur beim Komprimieren nicht ändert, dann wandert der Punkt, der den
momentanen Zustand des Gases anzeigt, senkrecht nach oben. Wenn die Temperatur unter der Temperatur am Tripelpunkt liegt, wird das Gas fest, ohne vorher flüssig zu werden. Wenn T über dem Tripelpunkt liegt, wird das Gas flüssig. Wenn die Temperatur über der kritischen Temperatur liegt, ist keine
Phasenumwandlung möglich. Allerdings kann man dann eigentlich auch vorher nicht von einem Gas
sprechen, weil Flüssigkeiten und Gase sich über dem kritischen Punkt nicht mehr unterscheiden lassen.
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e) Wenn du bei Wasser (a) in der festen Phase startest und den Druck erhöhst, schmilzt das Eis. Eis
muss daher ein höheres Volumen besitzen. Bei normalen Stoffen (b) ist es genau umgekehrt. Wenn du
in der flüssigen Phase startest und den Druck erhöhst, werden sie fest. Daher muss die feste Phase ein
kleineres Volumen besitzen.

L78

a) Bei gleichem Druck (isobare Zustandsänderung) gilt V ~ T. Das Volumen eines idealen Gases ist proportional zu seiner absoluten Temperatur. Das nennt man Gesetz von Charles oder
Gesetz von Gay-Lussac. Die Gerade wird die
x-Achse daher beim absoluten Nullpunkt schneiden. Kann man das Gas t atsächlich so weit abkühlen, dass es das Volumen 0 bekommt? Nein!
Es wird vorher flüssig oder fest und wenn nicht,
dann werden die Moleküle einander beeinflussen. Der wichtige Gedanke ist jedoch, dass sich
bei Zimmertemperatur alle Gase so verhalten,
als ob ihr Volumen bei 0 K verschwinden würde.
b) Bei gleicher Temperatur (isotherme Zustandsänderung) ist p ~ 1/V und somit p ⋅ V konstant. Der
Druck eines idealen Gases ist indirekt proportional zum Volumen. Das nennt man das Gesetz von
Boyle-Mariotte. Wenn man in 30 m Tiefe das Lungenvolumen auf 4 l bringt, liefert die Flasche dazu viermal so viel Luft wie an der Oberfläche. Wenn man dann ohne auszuatmen auftaucht, würde sich die
Lunge theoretisch auf 16 l ausdehnen. Das ist natürlich völlig unmöglich. Wahrscheinlich würde man
schon nach wenigen Metern einen Lungenriss erleiden.
c) Reale Gase lassen sich mit dem Gesetz von Boyle-Mariotte sehr gut beschreiben, wenn die Temperatur weit genug über der kritischen Temperatur T  kliegt. Isotherme, die in der Nähe von T  k liegen, sind
bereits etwas verbeult (T 1). Sinkt die Temperatur unter Tk  ab, dann führt eine Verringerung des Volumens zur Kondensation. Der Druck steigt so lange nicht an, bis sich das gesamte Gas verflüssigt hat.
Die kritische Temperatur liegt für Stickstoff (N 2) bei − 145 °C und für Sauerstoff (O  2) bei − 117 °C, also
extrem tief. Luft kann unter normalen Bedingungen daher als ideales Gas angesehen werden. Bei
Kohlendioxid (CO  2) liegt T k  bei + 31 °C und bei Wasserdampf sogar bei + 374 °C. Hier kann das Gesetz
von Boyle-Mariotte nur bei entsprechend hohen Temperaturen angewendet werden.
c) Warum ploppen Glaskonserven? Weil im Inneren ein Unterdruck herrscht, der sich beim Öffnen ausgleicht. Wie kommt es zu dem Unterdruck? Weil die Temperatur beim Abfüllen höher ist! Bei Abkühlen
läuft eine isochore Zustandsänderung ab (bei gleichem Volumen). Wenn sich die Temperatur von 70 °C
auf 20 °C verringert, dann entsteht bei einer Konserve mit 5 cm Deckelradius eine Kraft von rund 110 N.
Das ist so, also würden rund 11 kg auf der Dose liegen, die du beim Aufschrauben mitheben musst.

L79

a) Das allgemeine Gasgesetz besagt Folgendes: Man kann Druck, Temperatur und Volumen eines Gases
nicht beliebig wählen. Sein Zustand liegt fest, wenn zwei der Werte festliegen. Die Werte liegen daher
auf einer dreidimensionalen Oberfläche. Die Gasgesetze für spezielle Bedingungen sind die zwei
dimensionalen Projektionen davon. Um vom allgemeinen Gasgesetz auf eine allgemeine Gasgleichung
zu kommen, muss man bei Kenntnis von zwei Größen die dritte auf experimentellem Weg bestimmen.
Man erhält dann eine Konstante (R), die für alle Gase gültig ist.
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b) Eine Kompression, bei der kein Wärmeaustausch erfolgt, nennt man adiabatisch, und der
dabei entstehende Druck ist höher als erwartet.
Erst wenn die entstandene Wärme abgeflossen
ist, dann sinkt der Druck auf den erwarteten
Wert ab. Es gilt auch die Umkehrung: Wenn
man das Volumen rasch vergrößert, dann sinkt
dabei die Temperatur. Das ist eine adiabatische
Expansion. Daher verläuft eine Adiabate steiler
als eine Isotherme (siehe Abbildung rechts).
c) Der Luftdruck sinkt mit der Höhe und deshalb expandiert die Luft, wenn sie aufsteigt. Weil Luft ein
schlechter Wärmeleiter ist, expandiert sie adiabatisch und kühlt sich dabei um 1 °C pro 100 Höhen
meter ab.
d) Durch die Expansion wird das Gas zunächst kälter, durch die Kompression (Depression) wieder wärmer. Beide Effekte sind aber gleich groß. Die Erwärmung kann man nur durch die Kondensationswärme erklären, die bei der Bildung von Wolken auf der Südseite der Alpen frei wird. Föhn auf der Nordseite ist also immer mit Wolkenbildung auf der Südseite verbunden.
e) Wird der Kolben mit der flachen Hand niedergeschlagen und die Luft dadurch sehr schnell komprimiert, findet eine adiabatische Zustandsänderung statt. Die dabei freigesetzte Energie erwärmt die
Luft, und die Wärme kann auf Grund der schnellen Kompression nicht nach außen abgegeben werden.
Im Inneren muss sich ein leicht entzündbares Material befinden. Auch beim Aufpumpen eines Fahr
radreifens wird es im Inneren der Pumpe durch die adiabatische Kompression warm.
L80

a) Ein Absinken der Temperatur würde ein Absinken der Entropie im Zimmer bedeuten. Der 2. Hauptsatz der Wärmelehre verbietet das aber. Es ist also nicht möglich, das Zimmer mit dem Kühlschrank zu
kühlen. Der Energiesatz besagt, dass die Anzahl der Joule immer gleichbleibt. Nun fließen aber mit der
Energie des Stroms Joule in dein Zimmer. Das Zimmer wird sich also sogar erwärmen! Ein Kühlschrank
produziert auf der Rückseite mehr Wärme, als er im Inneren entzieht.
b) Man kann den Kühlschrank mit der Rückseite nach außen ins Fenster stellen und rundherum gut
abdichten. Drinnen wird es kälter, draußen wird es wärmer. Das Zimmer ist nun kein abgeschlossenes
System mehr.
c) Von selbst fließt Wärme immer nur zu Orten niedrigerer Temperatur. Ein Kühlschrank oder eine
Klimaanlage sind aber in der Lage, Wärme von einem kälteren Ort (von innen) zu einem wärmeren
(außen) zu transportieren, also gegen die natürliche Flussrichtung. Das nennt man allgemein eine
Wärmepumpe. Diese werden auch zum Heizen eingesetzt. Dabei wird dem Grundwasser Wärme ent
zogen. Zehn Meter unter der Erdoberfläche beträgt die Temperatur auch in der kalten Jahreszeit etwa
10 °C. Wird ein unter Überdruck empfindliches flüssiges Fluid (zu Beispiel Propan Siedepunkt 56 °C bei
20 bar, − 25 °C bei 2 bar) nach Druckentlastung über das Expansionsventil durch dünne Metallröhren
in das Erdreich verbracht, nimmt es dort Erdwärme auf und verdampft. Anschließend wird es komprimiert und kann sich nun im Kondensator durch Wärmeabgabe an das Heizungssystem des Wohn
hauses wieder verflüssigen. Der Kreislauf ist geschlossen. Weil die Heizwassertemperatur nur bei etwa
45 °C liegt, spricht man von Niedrigtemperaturwärme. Sinnvoll ist das nur in Kombination mit einer
Fußbodenheizung, weil eine normale Zentralheizung mindestens 60 °C Wassertemperatur benötigt.
Der Vorteil der Wärmepumpe: Man wendet zum Betreiben eine gewisse Arbeit auf und bekommt die
gepumpte Wärme gewissermaßen gratis dazu! Deshalb ist sie effizienter als eine normale Zentral
heizung.
d) Eine Zentralheizung heizt die Wohnung und macht sonst nichts. Eine Wärmepumpe heizt die
Wohnung, kühlt aber gleichzeitig etwas anderes ab. Das ist ein völlig anderes Prinzip.
e) Das Flussdiagramm zeigt, dass die Wärme Q 
 2größer ist als die abfließende Wärme Q 
 1. Anders gesagt: Hinten kommt mehr Wärme raus als drinnen abfließt.
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a) Wärmemotoren oder Wärmekraftmaschinen (A) verwandeln die ungeordnete kinetische Energie der
Wärme (zumindest teilweise) wieder in geordnete zurück. Eine Maschine, die Wärme gegen ihre natürliche Flussrichtung transportiert, nennt man allgemein eine Wärmepumpe (B). Mit dieser erzeugt man
also gleichzeitig Wärme und Kälte, aber an verschiedenen Stellen.
b) Einerseits ist Arbeit gleich Kraft mal Weg (W = F ⋅ s), andererseits ist Druck gleich Kraft pro Fläche
(p = F/A). Wenn man F = p ⋅ A in die erste Gleichung einsetzt, erhält man W = p ⋅ A ⋅ s = p ⋅ V. Druck
mal Volumen hat also wie die Arbeit die Einheit Joule. Die Fläche unter einer Kurve im p-V-Diagramm
entspricht der Arbeit!
c) Bei einer Wärmekraftmaschine bräuchte man ein Reservoir, das wesentlich wärmer ist als die Umgebung. Das ist beim Menschen nicht der Fall, weil die Körpertemperatur im Normalfall rund 37 °C beträgt und 42 °C niemals übersteigen darf. Wenn man in die Gleichung für den maximal erreichbaren
Wirkungsgrad für T  maxdie Temperatur des Menschen einsetzt (37 °C oder 310 K) und für T  min die Umgebungstemperatur (20 °C oder 293 K), dann könnte die „Maschine Mensch“ nur einen Wirkungsgrad von
rund 5,5 % besitzen.

L82

Die gebremste Fallbewegung
a) Energiebetrachtung: Die potenzielle Energie des rechten Körpers nimmt um
m
2,30 kg ⋅ 9,81  _
 ⋅ 2,00 m = 45,126 J ≈ 45,1 J ab,
s 2
m
die des linken um 2,00 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅ 2,00 m = 39,24 J ≈ 39,2 J zu.
s 2

Insgesamt nimmt die potenzielle Energie um 5,90 J ab. Dafür nimmt die kinetische Energie zu.
m
2
Mit m = m
 1 + m2  = 4,30 kg ergibt sich aus  _
2  ⋅ v   = 5,90 J

______

√

2 ⋅ 5,90 J

m
m
_
v =  _
  4,30 kg    = 1,656 55 …  _
s   ≈ 1,66   s .

Grundgleichung der Mechanik: Weil die beiden Körper verbunden sind, erfahren sie die gleiche Beschleunigung. Die beschleunigende Gesamtkraft Fa  ist die Differenz der beiden Gewichtskräfte, d. h.,
Fa  = m
 2 ⋅ g − m
 1 ⋅ g = ( m2− m
 1) ⋅ g .
Sie wirkt auf die Anordnung mit der Gesamtmasse m = m1 + m2  .
Man erhält die konstante Beschleunigung
F 

(m2− m
 1) ⋅ g

a = _
  ma   = _
  m + m
  

1

2

Die Bewegung längs der 2 m langen Strecke s ist gleichmäßig beschleunigt, aus
a

__

√2 s

s =  _2  ⋅ t 2  folgt t =  _
  a    . Mit v = a ⋅ t erhält man die gesuchte Geschwindigkeit für s = 2 m.
m
m
Man erhält: a = 0,68  _
  , t = 2,43 s und v = 1,65  _
s   .
s 2

Die leichte Abweichung zur Energiebetrachtung ist auf unterschiedliche Auswirkung der Rundungen
zurückzuführen.
b) Die gesuchte Zeit wurde bereits in Teilaufgabe a) notwendigerweise ermittelt.
Es ist t = 2,43 s
c) In diesem Fall ist die Änderung Δ Ep  der potenziellen Energie genauso wie in Teilaufgabe a). Am
Ende liegt jedoch keine kinetische, sondern nur eine Zunahme Δ Ei  der inneren Energie der Aluminium
scheibe vor, d. h., es ist Δ Ep = Δ Ei    . Es gilt: Δ Ei    = Q = c Al ⋅ mAl ⋅ Δ T
J

Aus 5,90 J = 0,896 ⋅ 10 3  _
kg ⋅ K  ⋅ 0,050 kg ⋅ Δ T ergibt sich
Δ T = 0,131 69 … K ≈ 0,132 K.
Bemerkung: Die innere Energie E 
 iwird oft auch mit U bezeichnet (Achtung: nicht mit der Spannung U
verwechseln)
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In thermodynami
schen Gleichungen
wird die absolute
Temperatur
verwendet.

Die Raumheizung
Um die Raumtemperatur zu erhalten, muss die durch die Außenwand abgegebene Energie durch die
Heizung ersetzt werden.
a)	Qab = λ ⋅ A ⋅  _d1   ⋅ Δ T ⋅ Δ t ergibt für Δ t = 1 s
und Δ T = 20 K , Qab = 111,1 Ws
Es ist: QWasser = cWasser ⋅ m ⋅ Δ T
4,19 J

Mit cWasser =  _
g ⋅ K   und ΔT = 10 K folgt aus
g

m
_
QWasser = Qab  ⇒  _
Δ t  = 2,7   s 
QGas

−6 3
b) Es ist Q
 ab = η ⋅ QGas  . Aus VGas =   __
Brennwert  ergibt sich dann VGas = 3,9 ⋅ 10  m .

c) Aus Tniedrig = 273 K und Thoch = 293 K
Qab  

111,1 Ws

__
folgt η = 14,7. Aus η =   _
Q    ergibt sich QGas =   14,7  = 7,6 Ws.
Gas

Das minimale Gasvolumen ist dann:
QGas

−7 3
VGas =   __
Brennwert  = 2,1 ⋅ 10  m 
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Aggregatzustandsänderungen
h
a) A: Die Wärmezufuhr bewirkt das Schmelzen
C
des Eises. Während des Schmelzens bleibt die
Temperatur des Wasser-Eis-Gemisches konstant. Feste und flüssige Phase bestehen nebenB
einander.
B: Das Wasser wird erwärmt. Bei gleichmäßiger
Wärmezufuhr steigt wegen Q ~ Δ ϑ die TempeQ
A
ratur gleichmäßig an. Die Erwärmung erfolgt bis
zur Siedetemperatur.
C: Bei weiterer Zufuhr von Wärme verdampft das Wasser. Dieser Vorgang geht bei konstanter Temperatur vor sich. Die flüssige und gasförmige Phase bestehen nebeneinander.
b) Beim Einleiten von Wasserdampf in eine Flüssigkeit wird Verdampfungswärme frei. Die Verdampfungswärme von Wasser hat mit 2 256 kJ/kg einen im Vergleich zu anderen Stoffen hohen Wert. Somit
wird schon mit einer geringen Menge von heißem Wasserdampf der Flüssigkeit r elativ viel Energie zugeführt. Sie wird demzufolge schnell erwärmt.

L85

Zustandsänderungen
a) Aus dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik Δ U = Q + W ergibt sich für die v errichtete Arbeit
–	bei der isothermen Zustandsänderung (Δ U = 0):
−W = Q
Die verrichtete Volumenarbeit entstammt der zugeführten Wärme und hat den gleichen B
 etrag.
Die innere Energie ist bei der isothermen Expansion eines Gases konstant.
–	bei der isobaren Zustandsänderung:
W = ΔU − Q
Ein Teil der zugeführten Wärme wird in Volumenarbeit umgewandelt. Ein anderer Teil führt zur
Erhöhung der inneren Energie.
–	bei der adiabatischen Zustandsänderung (Q = 0):
W = ΔU
Bei der adiabatischen Expansion entspricht die vom System verrichtete Arbeit der Verminderung
der inneren Energie.
Bei der adiabatischen Kompression entspricht die vom System verrichtete Arbeit der Erhöhung der
inneren Energie.
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b) Für einen isothermen Vorgang (T = konstant) gilt: p ⋅ V = konstant oder p
 1 ⋅ V1 = p2 ⋅ V2
Damit ergeben sich folgende Werte:
p in hPa
V in

1 000

1 333

2 000

4 000

16

12

8

4

 m 3
d

Folgende Grafik zeigt das zugehörige Diagramm:
p in hPa

4000
3000
2000
1000
0

V in dm3
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Der Betrag der Arbeit kann durch Auszählen der Fläche unter dem Graphen ermittelt werden. Nach
diesem Verfahren erhält man W ≈ 2 200 Nm. Die für die Kompression des Gases erforderliche Arbeit
beträgt etwa 2 200 Nm.
L86

Die Sonne 1
m  ⋅ v 2

E
a) Die für die Kreisbahn erforderliche Zentralkraft FZ =  _
R   
 ist durch die Gravitationskraft 
E

M ⋅ m 
RE 

E
FG = G ⋅  _
2   gegeben.

4 π 2 ⋅ RE3

2 π ⋅ R 

E
_
Aus FZ = FG  und mit v =  _
T   ergibt sich M =   G ⋅ T 2 


b) Der Druck ergibt sich gemäß der Definition aus p = F/A . Dabei ist F die Gravitationskraft zwischen
den beiden Halbkugeln und A der Inhalt der Kreisfläche durch den Kugelmittelpunkt.
M _
M
_

    ⋅    

4 G ⋅ M 2

4 G ⋅ M 2

2 2
Mit F = G ⋅  _
   =   _
   und A = π ⋅ R 2  folgt p = _
 AF    =   _
 
3 2
9 π ⋅ R 4
9 R 2
_

(  4   R)  

Einsetzen aller Größen liefert
2

p =

N ⋅ m 
4 ⋅ 6,67 ⋅ 10 − 11  _
  ⋅  2,0 ⋅ 10 30  kg)  2
kg 2 (
______
    
  
  
9 π ⋅ (7,0 ⋅ 10 8  m)  4

N
= 1,6 ⋅ 10 14  _
 
m 2

c) Die allgemeine Gasgleichung in einer für die Lösung geeigneten Form lautet p ⋅ V = n ⋅ k ⋅ T .
Dabei ist V das Volumen der Sonne, n die Teilchenzahl und k die Boltzmannkonstante.
Entsprechend den Modellannahmen ist n = M/m . Mit M = 2 ⋅ 10 30  kg
1,67 ⋅ 10 − 27  kg + 9,11 ⋅ 10 −31  kg

− 28
57
und m = _____
   
2   = 8,35 ⋅ 10   kg ergibt sich n = 2,4 ⋅ 10   . Das Volumen

ist V = _ 43   π ⋅ R 3  = _ 43   π ⋅ (7,0 ⋅ 10 8  m)  3  = 1,44 ⋅ 10 27 m 3
p⋅V

N
27 3
1,6 ⋅ 10 14  _
2  ⋅ 1,44 ⋅ 10  m 

m 
7
Insgesamt folgt T = _
  n ⋅ k   =  ____
  
  
Nm    = 0,7 ⋅ 10   K
57
− 23 _

2,4 ⋅ 10  ⋅ 1,38 ⋅ 10

   K 
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Der thermodynamische Kreisprozess
a) Betrachtet wird eine in einem Behälter eingeschlossene Gasmenge. V ist das Volumen in m
 3 , p der
Druck in N/m 2 , N die Teilchenzahl, T die Temperatur in K, k ist eine Konstante (Boltzmann-Konstante).
b) Die genannten Diagramme stellen jeweils den Zusammenhang zwischen 2 der 3 in der allgemeinen
Gleichung auftretenden Zustandsgrößen dar. Man erhält sie, wenn man in der allgemeinen Gleichung
die jeweils nicht genannte Größe konstant hält.
V

p

p

T = konstant

0

p = konstant T
0

0

V = konstant T

0

0

V

0

c) Bei konstantem Druck p beschreibt p ⋅ Δ V die Arbeit, die für die Verkleinerung des Volumens
um Δ V erforderlich ist. Dieses Produkt kann als Inhalt einer Rechteckfläche gedeutet werden. Verallgemeinert lässt sich die Arbeit als Inhalt der Fläche unter dem V-p-Graphen gewinnen.
d) Der gesamte Kreisprozess findet zwischen den beiden Volumina etwa 205 cm 3  und 345 cm 3 statt.
Für den Wirkungsgrad gilt
Enutz

η = _
  E   . E
 zudurch den Inhalt der Fläche
nutzwird durch den Inhalt der eingeschlossenen Fläche, E

zu

unter der oberen Begrenzung dargestellt. Da nur das Verhältnis betrachtet wird, genügt der Vergleich
der Kästchenzahl. Auszählen der ganzen und Abschätzen der unvollständigen Kästchen ergibt:
Für E
 nutz : 64 Kästchen und für E
 zu : 110 Kästchen. Damit ist der
64

Wirkungsgrad η = _
 110   = 0,58 = 58 %
L88

Energiebedarf beim Gefrierschrank
Qualitative Klärung der Situation:
a) Zum Abkühlen der Luft im Innenraum des Kühlschranks ist Energie erforderlich. Diese ist umso größer, je größer die Masse der zu kühlenden Luft ist. Beim Abkühlen sinkt zugleich der Druck im Innenraum. Bei undichten Türen strömt weitere warme Luft von außen nach, die durch zusätzlichen Energieaufwand ebenfalls gekühlt werden muss. Abdichten würde also prinzipiell zu einer Energieersparnis
führen.
b) Bei dichten Türen würde der Druck im Inneren kleiner sein als der Außendruck. Dies hätte eine von
außen nach innen gerichtete Kraft auf die Tür zur Folge, die beim Öffnen zu überwinden wäre. Abdichten würde also die Handhabbarkeit beeinträchtigen.

V 

T 

1

1

K
Gasgleichung _
  V2   = _
  T2   = _
 255
291 K   = 0,88.

Dann ist V2 = 0,88 ⋅ V1 . Man kann sich vorstellen, dass im Inneren des Kühlschranks ein Raum
mit dem Volumen Δ V2 = 0,12 ⋅ V1  frei wird, in
den Außenluft einströmen kann. Diese Luft hat
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p 1 V 1 T1

abkühlen

Für genauere Aussagen führt man eine quantitative Betrachtung durch.
Zu a) Die Abkühlung soll erfolgen von 
ϑ1 = 18 °C bzw. T1 = 291 K auf ϑ2 = −18 °C bzw. 
T2= 255 K. Das Volumen des Gefrierraumes sei 
V1, der Luftdruck p
 1.
Man nimmt an, die Luft werde bei konstantem
Druck abgekühlt und ihr Volumen ändere sich
von V1 auf V2 . Dann folgt aus der allgemeinen

E
p 1 V2
T2

p 1 V2 T2

wird beim Abkühlen frei
E1

abkühlen

p1 V1
T1

passt nach dem
Abkühlen da rein
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zunächst die Temperatur T1 = 291 K und erfüllt ein Volumen Δ V1 , das größer ist als Δ V2 . Bei der Abkühlung muss sich Δ V1  auf Δ V2 zusammenziehen.
Δ V 
_
  Δ V1  
2

T 

= _
 T1   = 1,14, also Δ V1  = 1,14 ⋅ Δ V2  = 1,14 ⋅ 0,12 ⋅ V1  = 0,14 ⋅ V1  .
2

Man geht davon aus, dass der Druck sich bei allen Prozessen nicht ändert.
Für die Abkühlung der Luft mit dem Volumen V1  um Δ T = 291 K − 255 K bei konstantem Druck muss
ihr die Wärme Q = cp ⋅ ρ ⋅ V1 ⋅ Δ T entzogen werden. Die zusätzlich einströmende Luft mit dem
Volumen Δ V1  erfordert
Q1  = c p ⋅ ρ ⋅ Δ V1 ⋅ Δ T = c p ⋅ ρ ⋅ 0,14 ⋅ V1 ⋅ Δ T = 0,14 ⋅ Δ E.
Dies besagt: Für die Abkühlung der bei nicht abgedichteten Türen einströmenden Luft wären 14 %
Energie zusätzlich erforderlich, d. h. auch, dass Abdichtung etwa 12 % Energie einsparen würde.
Zu b) Für die auf die Tür wirkende Kraft gilt F = Δ p ⋅ A . Dabei ist Δ p = p
 1 − p2  die Druckdifferenz
zwischen Innenraum und Außenraum und A der Inhalt der Türfläche. Für ein konstantes Volumen gilt
p 
_
  p2  
1

T 

= _
  T2   = 0,88 . Man wählt p1  = 10 5  Pa und erhält p2  = 0,88 ⋅ 10 5  Pa bzw. Δ p = 0,12 ⋅ 10 5  Pa .
1

Man verschafft sich die Maße des Innenraums eines Gefrierschrankes. Bei einem Gefrierschrank mit
den Innenmaßen 43 cm ⋅ 73 cm ⋅ 60 cm ist A = 0,43 m ⋅ 0,73 m = 0,31 m 2  . Damit ist
F = 0,12 ⋅ 10 5  N/m 2 ⋅ 0,31 m 2  = 3,7 ⋅ 10 3 N. Es wird angenommen, dass der Griff ganz am Rand der Tür
angebracht ist und die berechnete Kraft in der Türmitte angreift. Dann ist nach dem Hebelgesetz die
zum Öffnen erforderliche Kraft FGriff = 1,9 ⋅ 10 3 N. Dies macht das Öffnen für eine Person praktisch unmöglich. Ein solcher Kühlschrank wäre ohne Zusatzmechanismen zum Öffnen nicht handhabbar. Solches würde Zusatzkosten verursachen.
Jetzt ist es wichtig, die Ersparnis in Beträgen und nicht nur in Prozent zu kennen. Mit den angenommen Maßen ist
J

g

_
Q1  = 1,005  _
g K  ⋅ 1,293   dm 3  ⋅ 0,14 ⋅ 4,3 dm ⋅ 7,3 dm ⋅ 6,0 dm ⋅ 36 K = 1 233 J.

Eine Energiesparlampe von 12 W würde mit dieser Energie etwa 100 s leuchten. Auch wenn man annimmt, dass der Betrag der eingesparten Energie wegen des Wirkungsgrades noch höher ist, scheint
der Zusatzaufwand für die Abdichtung nicht sinnvoll zu sein.
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Lösungen
a) Das Elektron ist nicht mehr weiter teilbar. Neutronen und Protonen bestehen noch einmal aus klei
neren Teilchen, den sogenannten Quarks (siehe Abb.). Die elektrische Ladung der Quarks beträgt ent
weder − 1/3 oder + 2/3 der Elementarladung e. Quarks können aber niemals einzeln auftreten, sondern
sie sind immer so vereint, dass ihre Gesamtladung ganzzahlig ist. Die Quarks im Proton haben zum
Beispiel die Ladungen + 2/3 e, + 2/3 e und − 1/3 e. Macht in Summe die Ladung + e. Die Quarks im Neut
ron haben die Ladungen + 2/3e, − 1/3e und − 1/3e. Deshalb ist dieses nach außen hin neutral.

b) In einem abgeschlossenen System ist die Gesamtladung immer gleich groß. Es können nur gleich
viele positive und negative Ladungen entstehen oder vernichtet werden. Daher können die Reaktionen
A, D (jeweils vorher elektrisch neutral und nachher positiver Ladungsüberschuss) und E (vorher positi
ver Ladungsüberschuss, nachher negativer) nicht vorkommen.
c) Nachdem Atomkerne nicht auseinanderfliegen, muss es eine noch stärkere Kraft als die elektro
statische geben, die die Protonen zusammenhält. Diese Kraft ist die starke Wechselwirkung, die
zwischen allen Nukleonen herrscht, und sie ist etwa 100-mal so groß wie die elektrische Kraft.
d) Mit der Ladung ist es wie mit der Materie: Man stößt irgendwann einmal auf etwas Unteilbares.
Die kleinste, frei vorkommende Ladung haben das Proton (+) und das Elektron (−). Sie sind gleich stark,
aber gegengleich geladen. Bei Reibung fließen immer nur die Elektronen, weil diese in der Hülle vor
kommen und relativ leicht abzulösen sind. Dass die Elektronen negativ geladen sind, ist reine Definitions
sache. Man hätte es auch umgekehrt festlegen können.
F  

Q   ⋅ Q  

1
2
k ⋅  _
2 

k ⋅ Q   ⋅ Q  

E
r  
1
2
__
__
e)	 _
m1   ⋅ m2     =   G ⋅ m   ⋅ m   
F     =   __
G

G ⋅   r   2 


1

2

Wenn man nun die bekannten Werte einsetzt, erhält man:
F  
_
  F  E  
G
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k ⋅ Q   ⋅ Q  

8,99 ⋅ 10  9 ⋅ (1,6 ⋅ 10  −19)  2

= __
 G ⋅ m1   ⋅ m2    =  ____
  
    = 1,23 ⋅ 10  36
6,67 ⋅ 10  −11 ⋅ (1,673 ⋅ 10  −27)  2
1

2

a) Welche Spannung ein einzelner Pol besitzt, lässt sich niemals beantworten. Das wäre etwa so, als ob
du fragst: Wie hoch ist die Spitze des Stephansdoms? Von wo aus gemessen? Man kann die Höhe über
dem Stephansplatz angeben oder über dem Meeresspiegel oder vom Mittelpunkt der Erde. Der sprin
gende Punkt ist der: Wie hoch ein bestimmter Punkt liegt, ist reine Definitionssache und hängt von der
Wahl des Nullpunktes ab. Aber egal, wo du diesen Nullpunkt legst, der Unterschied zwischen Basis und
Spitze des Doms beträgt immer 137 m. Bei einer Batterie ist es genauso. Egal, welche Spannung du
den Polen zuordnest, die Differenz beträgt immer 1,5 V. Spannungsmessung ist immer eine Differenz
messung!
b) Zwischen dem Gravitationsgesetz und dem Coulomb-Gesetz gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Auch
die gespeicherten Energien lassen sich gut vergleichen. Wenn man eine Masse im Gravitationsfeld der
Erde hebt, muss man dazu Arbeit aufwenden. Diese Arbeit ist in Form von potenzieller mechanischer
Energie in der Masse gespeichert und kann später wieder freigesetzt werden. Ganz ähnlich ist das
beim elektrischen Feld. Wenn man eine negative Ladung gegen das elektrische Feld verschiebt, dann
muss man Arbeit aufwenden. Diese Arbeit ist dann in Form von potenzieller elektrischer Energie ge
speichert und kann später wieder freigesetzt werden.
c) Spannungsmessung ist immer eine Differenzmessung. Wenn man den Nullpunkt anders legen würde,
wäre die Spannungsdifferenz trotzdem gleich groß. Es ist ähnlich, wie bei der Höhendifferenzmessung.
Auch hier kann man den Nullpunkt beliebig legen (z. B. Meeresspiegel oder Erdmittelpunkt). Die Span
nung zwischen zwei Stoffen ist die Differenz der angegebenen Werte (bei Zink und Kupfer sind es
knapp 1,3 V). Batterien, die auf Lithiumbasis funktionieren, haben hohe Spannungen, weil Lithium in
der Spannungsreihe weit unten steht.
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d) Der Unterschied besteht in der Ladungsmenge und somit in der gespeicherten Energie (E p= Q ⋅ U).
Während in der AAA-Batterie nur rund 4 000 C gespeichert sind, sind es in der D-Batterie fast 60 000 C.
L91

a) Aus I = Δ Q/Δ t folgt, dass bei einem A pro s ein Coulomb an Ladung fließen muss. Daher fließen
1 C/1,6 ⋅ 10  −19  C = 6,25 ⋅ 10  18 Elektronen pro Sekunde durch den Querschnitt.
b) Die Elektronen in einem Metall sind wie Gasmoleküle in ständiger, ungeordneter Bewegung. Ihre
Geschwindigkeit liegt in der Größe von 10 
 5 m/s! Liegt eine Spannung an, beginnen sich alle Elektronen
zusätzlich in Richtung Plus-Pol zu bewegen. Man spricht von der Driftgeschwindigkeit. Auf Grund der
hohen Ladungsdichte liegt diese nur in der Größenordnung von 0,1 mm/s.
c) Mit dem Anfang hat er Recht. Allerdings sind diese Protonenströme und Elektronen von der Sonne
bereits der Sonnensturm (oder Sonnenwind). Sinngemäß sagt er also, dass der Sonnenwind einen
Sonnenwind verursacht.
d) Auf einen stromführenden Draht wirkt im Magnetfeld eine Kraft, falls die Richtung des Stromes
nicht parallel zur Richtung des Magnetfeldes steht. Die Kraftrichtung ergibt sich aus der Rechte-HandRegel (bei technischer Stromrichtung). Eine stromführende Leiterschleife beginnt sich daher im Feld
eines Magneten zu drehen (siehe Abbildung). Dieser Effekt kann bei der Stromstärkemessung genutzt
werden: Die Leiterschleife wird mit Hilfe einer Feder am Drehen gehindert. Je stärker der Strom durch
die Leiterschleife ist, desto weiter wird die Leiterschleife gegen die sich spannende Feder gedreht.
Ohne Feder dreht sich die Leiterschleife bis ihre Fläche parallel zum Magnetfeld steht. Dreht man
dann die Stromrichtung in der Schleife um, so dreht sich die Leiterschleife weiter. Bei einem Elektro
motor muss man die Stromrichtung also nach jeder halben Drehung der Leiterschleife umkehren.

L92

a) Das ist irreführend, weil der Ladungsfluss an jeder Stelle im Stromkreis gleich groß ist. Der Strom
wird also nicht verbraucht. Es wird allerdings die Energie der Ladungen entwertet. Richtig wäre der
Begriff Strombedarf.
b) Die Spannung gibt an, welche Energie in einer Ladung steckt, die sich in einem Spannungsfeld be
findet. Wenn die Ladung von selbst zum anderen Pol fließt, dann gibt sie diese Energie wieder ab. Je
größer der Widerstand im Leiter, desto mehr Energie verliert die Ladung an dieser Stelle. Mit der Ener
gie verliert sie aber auch an Spannung, weil U ~ W ist.
c) Weil die Ladungen in alle Richtungen fließen, erfolgt der Spannungsabfall nicht linear, man spricht
von einem Spannungstrichter. Die Spannung zwischen den Füßen (Schrittspannung) kann mehrere
hundert Volt betragen! Je weiter man vom Einschlag weg ist, desto geringer ist die Schrittspannung.
Am besten ist es, wenn man sich auf den Boden hockt, weil man dann keine Erhöhung bietet und der
Spannungsabfall am geringsten ist. Kühe leben bei Blitzen sehr gefährlich, weil ihre Schrittspannung
so groß ist.
d) Der Spannungsabfall erfolgt praktisch ausschließlich in der Lampe. Der „elektrische Höhenunter
schied“ zwischen den Füßen des linken Vogels (die Schrittspannung) ist daher viel größer. Deshalb
bekommt er einen Stromschlag. Die Schrittspannung beim rechten Vogel beträgt aber praktisch 0 V.
Daher können Vögel ohne Gefahr auf Überlandleitungen sitzen.
e) Man kann Vogel und Draht bzw. Lampe als Parallelschaltung auffassen. Der Draht hat einen sehr
niedrigen Widerstand, der Vogel einen ziemlich großen. Deshalb fließt praktisch der ganze Strom
durch den Draht. Die Lampe hat aber einen hohen Widerstand. Deshalb teilt sich der Strom stärker auf,
und es fließt nun wesentlich mehr Strom durch den Vogel.
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L93

a) Wenn man jedem Punkt eines Raumes eine bestimmte Eigenschaft zuordnen kann (etwa eine Tem
peratur oder eine Kraft), dann spricht man von einem Feld. Kraftfelder kann man durch Feldlinien dar
stellen. Sie zeigen Größe und Richtung der Gesamtkraft an jedem Ort an. Die elektrischen Feldlinien
führen per Definition von Plus zu Minus und geben die Kraftrichtung auf eine positive Probeladung an.
b) Diesen Faktor kann man geometrisch erklären. Dazu umhüllt man in Gedanken eine Ladung mit
einer Kugel. Durch diese läuft eine bestimmte Anzahl von Feldlinien. Wenn man den Kugelradius ver
doppelt, muss dieselbe Anzahl durch die Oberfläche laufen. Man kann nun folgende Zusammenhänge
aufstellen: F E   ~ Feldliniendichte = Feldlinienzahl/Kugeloberfläche. Weil die Feldlinienzahl immer
konstant bleibt, gilt:
FE   ~ Feldliniendichte ~ 1/Kugeloberfläche ~1/(4 π r  2)
Man kann also sogar den Faktor 4 π geometrisch ableiten. Die Ableitung beim Gravitationsgesetz ver
hält sich ganz ähnlich. Der Faktor 4 π ist in der Gravitationskonstante G „versteckt“.
c) Zwischen dem Gravitationsgesetz und dem Coulomb-Gesetz gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten.
Auch die gespeicherten Energien lassen sich gut vergleichen. Wenn man eine Masse im Gravitations
feld der Erde hebt, muss man dazu Arbeit aufwenden. Diese Arbeit ist in Form von potenzieller mecha
nischer Energie in der Masse gespeichert und kann später wieder freigesetzt werden. Ganz ähnlich ist
das beim elektrischen Feld. Wenn man eine negative Ladung gegen das elektrische Feld verschiebt,
dann muss man Arbeit aufwenden. Diese Arbeit ist dann in Form von potenzieller elektrischer Energie
gespeichert und kann später wieder freigesetzt werden. Die richtigen Zuordnungen lauten A2 und B1.
Die Abbildung rechts zeigt einen Akku mit 3,7 V und eine normale Batterie mit 1,5 V. Der elektrische
Höhenunterschied hat zur Folge, dass beim Akku bei gleichem Widerstand mehr Strom fließt, ähnlich
wie bei einem Staubecken mit größerem Höhenunterschied mehr Wasser fließt.

L94

a) Das Feld zwischen den geladenen Platten ist mit Ausnahme des Randes homogen und die Feld
linien sind senkrecht zur Oberfläche. Weil der Rand im Vergleich mit der Plattenfläche nicht ins Ge
wicht fällt, können wir ihn bei unserer Überlegung vernachlässigen. Wenn man die Anzahl der Ladun
gen auf den Platten verdoppelt, dann verdoppelt sich die Anzahl der Feldlinien (b) und somit auch die
Spannung. Der Quotient von Ladung und Spannung ist also für einen bestimmten Kondensator immer
gleich groß. Man nennt ihn die Kapazität des Kondensators. Eine größere elektrische Kapazität bedeu
tet, dass der Kondensator bei gleicher Spannung mehr Ladungen speichern kann. Durch die Polarisa
tion des Isolators sinkt bei gleicher Ladung die Feldliniendichte und somit die Spannung zwischen den
Platten ab. Um die Platten wieder auf dieselbe Spannung zu bringen, muss man weiter Ladungen auf
die Platten bringen. Nachdem C ~ Q ist, ist bei gleichem U somit auch die Kapazität gestiegen.
b) Beim Auseinanderziehen steigt die Spannung. Zum Auseinanderziehen benötigt man Energie, weil
die Platten gegengleich geladen sind. Diese Energie kann nicht verloren gehen, sondern sie steckt
dann im elektrischen Feld. Weil sich die Ladung dabei nicht verändert, muss sich die Spannung er
höhen, weil E 
 p = Q ⋅ U und somit U = Ep  /Q. Umgekehrt sinkt die Spannung aus demselben Grund,
wenn man die Platten aneinanderschiebt.
c) In einer Computertastatur befindet sich unter jeder Taste ein Kondensator. Die Platten sind auf zwei
Kunststoffschichten quasi „aufgedruckt“. Der Abstand zur unteren Schicht und somit zur zweiten Platte
wird durch den Tastendruck verringert und somit auch die Spannung des betreffenden Kondensators.
So weiß der PC, welche Taste du gedrückt hast. Ganz ähnlich funktioniert auch eine Sensortaste. Bei ihr
fungiert aber der Finger als zweite Platte. Ganz ähnlich wie bei der Sensortaste ist es auch bei den
kapazitiven Touchscreens, die bei den meisten Smartphones und Tablets verwendet werden. Hier be
finden sich unter dem Display aber rund 100 Platten, wodurch die Position des Fingers sehr genau be
stimmt werden kann.
d) Die Ladung des Kondensators beträgt zwar nur 360 J. Weil beim Umlegen des Schalters die Ladun
gen jedoch in 5 ms abfließen, ergeben sich für die Stromleistung P = W/t = 72 000 W! Damit könnte
man ein ganzes Fußballstadion beleuchten – aber nur 5 ms lang.
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Elektrizitätslehre

a) Das Magnetfeld zeigt per Definition von Nord nach Süd, der Zeigefinger daher nach oben. α-Strah
lung besteht aus positiv geladenen Teilchen. In diesem Fall entspricht die Flugrichtung der technischen
Stromrichtung. Der Daumen zeigt daher nach rechts. Die Ablenkung (Mittelfinger) erfolgt nach außen,
in Flugrichtung nach rechts. β  −-Strahlung besteht aus Elektronen. Die Teilchen werden nach innen, also
in Flugrichtung nach links abgelenkt. γ-Strahlung ist ungeladen und wird nicht abgelenkt.
b) Mit dem Anfang hat er Recht. Allerdings sind diese Protonenströme und Elektronen von der Sonne
bereits der Sonnensturm (oder Sonnenwind). Die geladenen Teilchen werden vom Erdmagnetfeld auf
spiralförmige Bahnen gezwungen (Lorentzkraft) und pendeln zwischen den Polen hin und her. Bei
starkem Sonnenwind können Teilchen mit besonders hoher Energie in die Atmosphäre eindringen und
diese zum Leuchten bringen. Auf Grund des Feldlinienverlaufs ist der Atmosphäreneintritt nur in der
Umgebung der Pole möglich.
c) Die Lorentz-Kraft steht normal zu den Feldlinien und normal zur Bewegungsrichtung. Wenn ein Teil
chen immer normal zur Bewegungsrichtung abgelenkt wird, entsteht eine Kreisbahn oder, wenn sich
das Teilchen schräg zu den magnetischen Feldlinien bewegt, eine Spiralbahn. Die Stärke des Erd
magnetfeldes nimmt nach außen hin ab. Weil die Elektronen leichter sind, reicht die Stärke des F eldes
schon weiter außen aus, um diese abzulenken. Daher befinden sich die Elektronen weiter außen. Die
Bewegungsrichtung der Protonen entspricht der technischen Stromrichtung. Der Daumen zeigt also
von links nach rechts. Das Magnetfeld der Erde und somit auch der Zeigefinger zeigen von unten nach
oben. Die Protonen werden daher aus der Papierebene abgelenkt, die Elektronen hinein.
d) Betrachten wir zunächst den linken Teil der Spule und wenden wir die Rechte-Hand-Regel für die
Lorentz-Kraft an. Wenn der Strom herausfließt (Daumen) und das Magnetfeld von der Mitte nach
rechts zeigt (Zeigefinger), dann entsteht eine Lorentzkraft (Mittelfinger) nach unten. Im rechten Teil
der Spule ist sowohl die Stromrichtung als auch die Richtung des Magnetfeldes umgedreht. Daher
entsteht auch in diesem Fall eine Lorentzkraft nach unten. Wenn sich die Stromrichtung ändert, wird
die gesamte Spule hinausgeschoben. Deshalb kann man auf diese Weise Wechselstrom in mechani
sche Schwingungen umwandeln.

L96

Bei der Münzenprüfung werden zuerst auf einer Halterung Gewicht und elektrischer Widerstand ge
messen. Dann rollt die Münze an Magneten vorbei und wird durch Wirbelströme gebremst. Die Stärke
der Bremsung ist materialabhängig. Wenn die Merkmale nicht zusammenpassen, spuckt der Automat
die Münze aus. Reiben am Apparat kann keines diese Merkmale verändern und ist daher nicht sinnvoll.

L97

a) Die Induktionsspannung ist ja nicht ein Resultat des magnetischen Flusses, sondern der Änderung
dΦ
des magnetischen Flusses. Mathematisch gesagt gilt nicht U
 ind
   = − Φ, sondern U 
 ind = −  _
dt . Es kommt
also auf die Steigung der Tangente an einem bestimmten Punkt der Kurve des magnetischen Flusses
an, und nicht auf den Absolutwert an dieser Stelle. Der Betrag der Steigung der Tangente ist bei 90°
und 270° am größten (= größte Änderung des magnetischen Flusses = größte Induktionsspannung)
und bei 0° und 180° null (= keine Änderung des magnetischen Flusses = keine Induktionsspannung).
b) Energie wird nicht erzeugt oder vernichtet, sie kann nur umgewandelt werden. Deshalb kann man
zwar elektrische Energie erzeugen, indem man sie zum Beispiel aus mechanischer Energie umwandelt
(hier bleibt die Energie erhalten), man kann aber keine Energie erzeugen (hier würde ja Energie da
zukommen). Deshalb ist Antwort 1) richtig und 2) falsch. Es wird immer mehr Strom im Haushalt
gebraucht (im Sinne von benötigt). Es wird aber dabei kein Strom verbraucht, also es fließen salopp
gesagt nicht mehr Ampere hinein als hinaus. Es wird lediglich die Energie des Stroms in andere
Energieformen umgewandelt, etwa in mechanische Energie (Motoren) oder in Wärme. Daher ist 3)
richtig und 4) falsch!
c) Statt Permanentmagneten (wie in der Abb. zu Frage a), die nur ein relativ schwaches Magnetfeld
erzeugen, verwendet man bei Hochleistungsgeneratoren Elektromagnete. Der Clou an der Sache:
Diese kann man mit dem Strom speisen, den der Generator selbst erzeugt. Das nennt man das dyna
mo-elektrische Prinzip, und diese Erfindung wird Werner von Siemens zugeschrieben. Erst damit war
der Einsatz von leistungsfähigen und wirtschaftlichen Großgeneratoren möglich, mit denen man
ganze Städte mit Strom versorgen kann. So befinden sich etwa in den Laufkraftwerken der Donau
Generatoren, die Leistungen von vielen Millionen Watt aufbringen können.

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

55

d) Wasser hat eine Dichte von etwa 1 000 kg/m 3. Die 350 m  3Wasser, die pro Sekunde durch jede Turbine
fließen, haben daher eine Masse von 350 m 3 ⋅ 1 000 kg/m  3 = 3,5 ⋅ 10  5 kg. Im Wasser steckt die poten
zielle Energie E 
 p = m ⋅ g ⋅ h = 3,5 ⋅ 10  5 ⋅ 9,81 ⋅ 11 J ≈ 3,8 ⋅ 10  7  J. Nur 90 % oder 3,42 ⋅ 10  7  J dieser freige
setzten Energie können für die Erzeugung des Stroms genutzt werden. Weil diese Energie jede Sekun
de freigesetzt wird, beträgt die Leistung 3,42 ⋅ 10 
 7  J/s oder 3,42 ⋅ 10  7 W. Das sind also rund
34 Millionen Watt oder 34 Megawatt pro Turbine.
L98

a) Die üblicherweise
angegebene Spannung ist der Effektivwert. Eine Wechselspannung von ± 325 V
__
√
(230 V ⋅  2 ) ist gleich effektiv wie eine Gleichspannung von 230 V. In beiden Fällen würde eine Lampe
gleich hell leuchten. Die maximale Spannung beträgt daher 325 V.
b) 1) zu a; 2) zu b; 3) zu b und 4) zu c
Die Wirkleistung eines Geräts ist immer dann verringert, wenn die induktiven und kapazitiven Wider
stände zu einer Phasenverschiebung (φ ≠ 0) zwischen U und I führen und cos φ somit nicht mehr 1 ist.
c) Energie bleibt immer erhalten und kann daher nicht verbraucht werden. Das besagt der Energie
erhaltungssatz. Man könnte den Satz zum Beispiel so formulieren: „Technologisch veraltete Elektro
motoren führen zu größeren Leistungseinbußen.“ Oder: „Technologisch veraltete Elektromotoren
haben einen geringeren Wirkungsgrad.“
Bei einem rein Ohm’schen Widerstand ist φ = 0 und cos φ daher 1. Würde der Leistungsfaktor den
Wirkungsgrad angeben, läge er in diesem Fall bei 100 %. Einen solchen Wirkungsgrad gibt es aber
nicht. Andererseits wäre bei einem reinen Blindwiderstand φ = 90° und cos φ daher 0. Würde der Leis
tungsfaktor den Wirkungsgrad angeben, läge er in diesem Fall bei 0 %. Das ist aber auch nicht der Fall.
Ein Kondensator nimmt etwa zunächst Energie auf und gibt sie dann wieder ab. Bei einem Wirkungs
grad von 0 % wäre die gesamte Energie in Wärme umgewandelt worden, was aber nicht der Fall ist.
Formelmäßig kann man es so schreiben: Der Wirkungsgrad für elektrisch betriebene Geräte ist
Pm
  ech

Pe  l

__
η =  _
P   
 , während der Leistungsfaktor cos φ =   U   ⋅ I    lautet. η ist also nicht cos φ! Der Wirkungsgrad
el

eff

eff

gibt an, wie groß die Wärmeverluste sind. Der Leistungsfaktor gibt an, welche Leistung man dem
Strom entnehmen kann. Im Leistungsfaktor ist aber der Wirkungsgrad noch nicht berücksichtigt.
d) Bei 230 Volt und 9,9 A ist die Leistung des elektrischen Stroms P = Ueff
   ⋅ Ieff
   = 2 277 W. Weil der
Leistungsfaktor 0,87 beträgt, kann der Motor aber nur 1 981 W an Leistung aufnehmen. Der Rest der
Leistung wird also in den negativen Phasen wieder an das Netz abgegeben. Wenn der Wirkungsgrad
des Motors 95 % beträgt, dann gehen 5 % in Form von Wärme verloren. Der Motor kann daher
1 981 W ⋅ 0,95 = 1 882 W abgeben.
L99

Elektrische Ladung
a) Elektrische Ladung kann mit einem Elektroskop nachgewiesen werden. Man n
 ähert dem Elektros
kop einen elektrisch geladenen Körper. Schlägt der Zeiger des neutralen Elektroskops aus, so liegt eine
Ladung vor. Auf diese Art ist es jedoch nicht möglich nachzuweisen, ob es sich um positive oder nega
tive Ladung handelt. Will man die Art der Ladung wissen, so lädt man das Elektroskop z. B. positiv auf
und nähert ihm den geladenen Körper. Wird der Zeigerausschlag größer, so ist der Körper auch positiv
geladen, wird er kleiner, so ist der Körper negativ geladen.
Eine zweite Möglichkeit elektrische Ladung nachzuweisen, ist eine Glimmlampe. Dazu entlädt man
den Körper über die Glimmlampe. Blitzt die zum Körper zugewandte Elektrode auf, so ist der Körper
negativ geladen. Blitzt die andere Elektrode auf, so ist er positiv geladen.
b) Ein elektrisch neutraler Körper hat gleich viel positive wie negative Ladung.
c) 1. Nähert man den positiv geladenen Körper nur dem Elektroskop, so findet im Elektroskop eine
Ladungstrennung (Influenz) statt und das Elektroskop zeigt einen Ausschlag an. Die negative Ladung
des Elektroskops wandert in Richtung des positiv geladenen Körpers, während die p
 ositive Ladung an
ihrem Platz bleibt. Entfernt man den geladenen Körper wieder, so geht der Ausschlag wieder zurück.
2. Berührt man das Elektroskop mit dem positiv geladenen Körper, so wandern negative Ladungsträ
ger des Elektroskops auf den Körper und erzeugen einen Ladungsausgleich, der Körper wird (teilweise)
entladen. Das Elektroskop ist nun nicht mehr neutral, sondern weist einen Elektronenmangel auf. Ent
fernt man den nun entladenen Körper, so bleibt das Elektroskop positiv aufgeladen.

56

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

21 – 25
L100

Elektrizitätslehre

Elektrisches Feld
a) Mithilfe von Grießkörnern, die in Öl schwimmen, kann man elektrische Feldlinien sichtbar machen.
Die Grießkörner verhalten sich wie kleine Dipole, die sich entlang der Feldlinien ausrichten.
b) Siehe Feldlinienbilder zweier Punktladungen:
c) Für die Flächenladungsdichte gilt:

+

+

+

–

Q

σ = _
  A   = ε 0 ⋅ E
und damit gilt für die elektrische Feldstärke:
Q

Q

E = _
 A ⋅ ε    = __
 4 ⋅ π ⋅ r 2 ⋅ ε  
0

=
L101

0

5 ⋅ 10 −9  C
______
   
    
4 ⋅ π ⋅ (0,025 m) 2 ⋅ 8,85 ⋅ 10 −12 C 2/(N ⋅ m 2)

N
= 71 934,4  _
C  

(Kugeloberfläche A = 4 π ⋅ r 2  )

Elektronen im elektrischen Feld
a) Elektronen können im Vakuum durch den glühelektrischen oder lichtelektrischen Effekt erzeugt
werden.
Glühelektrischer Effekt: In einem evakuierten Glaskolben befindet sich eine Drahtwendel, die durch
eine Stromquelle erhitzt wird. Diese Drahtwendel sendet Elektronen aus, während die positiven
Ladungsträger im Draht gebunden sind.
Lichtelektrischer Effekt: Durch Bestrahlen einer negativ geladenen Metallplatte werden ab einer
bestimmten Energie Elektronen aus der Metalloberfläche gelöst.
b) Tritt ein Elektron parallel zu den Feldlinien in ein elektrisches Feld ein, so hängt es davon ab, ob es
in Richtung der Feldlinien oder entgegengesetzt zur Richtung der Feldlinien eintritt. Tritt es in Richtung
der Feldlinien ein, so wird es abgebremst und kehrt um zur positiven Platte, wenn seine kinetische
Energie aufgebraucht ist. Tritt es entgegengesetzt zur Feldlinienrichtung ein, wird es beschleunigt.
c) Tritt ein Elektron senkrecht zu den Feldlinien mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit ein, so
bewegt es sich auf einer Parabelbahn, ähnlich der Bewegung beim waagerechten Wurf, in Richtung
der positiven Platte.
l
d) In x-Richtung findet eine gleichförmige Bewegung statt: vx = v0 =  _tl    bzw. t =  _
v   
x

In y-Richtung findet eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung statt:
E⋅e

U

e

U

2

e

l 
F
1 _ 2
1 _ _ 2
1 _ _ _
_
_
_
2
vy  = a ⋅ t bzw. y = _ 21   ⋅ a ⋅ t 2  = _ 21   ⋅  _
m  ⋅ t   =   2  ⋅    m  ⋅ t   =   2  ⋅   d  ⋅   m  ⋅ t     =   2  ⋅   d  ⋅   m  ⋅   2  

vx 

l 2  = 2 y ⋅

d
m _
 _
e  ⋅   U 

⋅ v02  = 2 ⋅ 0,004 m ⋅ 9,11 ⋅

1 0 −31  kg
0,01 m
__
 1,602 ⋅ 10 −19  C  ⋅  _
50 V  ⋅

(1 ⋅

m 2
10 7  _
s )   

= 9,1 ⋅ 10 −4 m 2

l = 0,03 m = 3 cm
Um die angegebene Ablenkung zu erreichen, müssen die Kondensatorplatten 3 cm lang sein.
L102

Kondensator
a) U (t) = C ⋅ Q (t) = C ⋅ Qmax ⋅ cos (ω ⋅ t) = U
 max ⋅ cos (ω ⋅ t),
wobei Umax = 10 V und
ω =

1
_
 √_
  
 L ⋅ C 

=

1
____
_________________
 √  
 
 33
  
⋅ 10 −3  H ⋅ 47 ⋅ 10 −6  F 

U in V

= 803 Hz .

Die Schwingungsgleichung lautet also:
U (t) = 10 V ⋅ cos (803 Hz ⋅ t )
b) Aus ω = 803 Hz folgt
ω

_1
f =  _
2 π  = 127,8 Hz und T =   f  = 7,8 ms.

Zum Zeitpunkt t = 0 gilt: U (0) = Umax = 10 V
Mit diesen Werten ergibt sich das abgebildete
t-U-Diagramm.
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L103
Formelsammlung:
me= 9,11 ⋅ 10 − 31  kg
e = 1,602 ⋅ 10 − 19  C

Bewegung im homogenen Feld
a) Die Berechnung der Geschwindigkeit ist mit dem Energieansatz oder dem Kraftansatz möglich. Die
verlangte Zeit kann aus dem Energieansatz nicht bestimmt
_____ werden, daher wird der Kraftansatz gewählt.

__

√ 2 s √ 2 s ⋅ m 

E⋅e

Es gilt: F = E ⋅ e,   a = _
 mF    = _
  m   ,  
t =  _
  a    =  _
  E ⋅ e     und
e
e
v = a⋅t =

E⋅e
_
  m  
e

_____

e

______

√ 2 s ⋅ m  √ 2 s ⋅ E ⋅ e

⋅  _
  E ⋅ e    =  _
  m   
e
e

_______

√

Einheitenkontrolle für t: 

m ⋅ kg
_
  _V
   
   m ) ⋅ A ⋅ s
(

__________

= 

________

√

Einheitenkontrolle für v: 

√

m ⋅ kg
_
  _
   
N⋅m
  A ⋅ s ⋅ m ) ⋅ A ⋅ s
(

V
m ⋅  _
  ⋅ A ⋅ s
_
  mkg   

_____

___________

√

= 

√

m ⋅ kg

=  _
  _
kg ⋅ m     = s .

N⋅m
m ⋅  _
A ⋅ s ⋅ m  ⋅ A ⋅ s
___
   
kg   

  s 2 


____

√

_____

√

2

m 
kg ⋅  _
 
s 2

__

√

2

⋅m
=  _
 Nkg
    =  _
  kg    =  _
 m
    = _
 m
s 
s 2

Zahlenrechnung, hierbei betrachtet man nur die Beträge t = 3,372 1 … ⋅ 10 − 8  s ≈ 3,4 ⋅ 10 − 8  s
m
m
6_
v = 5 931 010,88  _
s   ≈ 5,9 ⋅ 10    s  , das ist etwa der 50ste Teil der Lichtgeschwindigkeit.
Auf relativistische Betrachtungen wird daher verzichtet.
b) Hier müsste ein Ast einer nach unten geöffneten Parabel mit dem Scheitel am Eintrittspunkt
skizziert werden. Die Kraftpfeile verlaufen von oben nach unten, sind parallel zu den Feldlinien und alle
gleich lang.
c) Feldstärke und Plattenabstand sind wie in Teilaufgabe a. Unabhängig von der Bewegung in der
Waagerechten wird daher für die Bewegung in der Senkrechten für die 10 cm lange Strecke die glei
che Zeit benötigt wie in Teilaufgabe a, d. h., 3,4 ⋅ 10 − 8  s .
In dieser Zeit bewegt sich das Elektron in der Waagerechten unabhängig von der senkrechten Kom
ponente mit der Geschwindigkeit 5,9 ⋅ 10 6  m/s und legt damit 5,9 ⋅ 10 6  m/s ⋅ 3,4 ⋅ 10 − 8  s = 0,20 m
zurück. Die Länge x muss kleiner als 0,20 m sein, wenn das Elektron die untere Platte nicht treffen
soll.
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Kraftfelder
→
a) Im Gravitationsfeld: w ist die Masse (genauer, die schwere Masse) des Körpers. k   ist die Gravitati
→
onsfeldstärke. Für sie ist keine gesonderte Bezeichnung üblich. Nahe der Erdoberfläche gilt  F   =
→
m ⋅  g→   , d. h., die Erdbeschleunigung   g→   ist in diesem Bereich die Gravitationsfeldstärke.  F   ist die Kraft,
die auf einen Körper der Masse m im Gravitationsfeld am jeweils betrachteten Ort wirkt. Die Feldstär
ke ist wie die Kraft ein Vektor, Richtung von Kraft und Feldstärke sind gleich.
Im elektrischen Feld: w ist die elektrische Ladung des Körpers. Anders als bei der Masse gibt es posi
→
→
tive und negative elektrische Ladung.  k   ist die elektrische Feldstärke  E . Für ihre Definition wird eine
→
positive Ladung zugrunde gelegt.  F   ist die Kraft, die auf den Körper mit der Ladung q im elektri
→
schen Feld der Stärke  E   wirkt. Bei positiver Ladung sind die Richtungen von Kraft und elektrischer
Feldstärke gleich, bei negativer Ladung entgegengesetzt.
b) Der Begriff Spannung: Bei der Verschiebung eines geladenen Körpers von einem Punkt P 1  zu
einem Punkt P2  in einem elektrischen Feld muss eine Kraft aufgewandt werden (sofern die Bewe
gung nicht senkrecht zu den Feldlinien erfolgt). Es wird ein Weg zurückgelegt und damit eine Arbeit 
W1, 2  verrichtet. Man kann zeigen, dass diese sogenannte Überführungsarbeit unabhängig von dem
gewählten Weg von P1  nach P2 und proportional zur Ladung q des Körpers ist. Der Quotient
U = W
 1, 2/q ist dann nur von der Beschaffenheit des Feldes und der Lage von P1  und P2  im Feld ab
hängig. Dieser Quotient ist die Spannung zwischen den Punkten P1  und P2 . Für die Definition wird
wieder eine positive Ladung zugrunde gelegt.
c) Die Ausführungen zur Überführungsarbeit im elektrischen Feld treffen entsprechend auch für das
Gravitationsfeld zu. Hier ist allerdings ein der Spannung entsprechender Begriff nicht üblich. Im erd
nahen Raum ist die Überführungsarbeit zwischen zwei Punkten nur vom Höhenunterschied Δ h abhängig
W1, 2

und es gilt W1, 2 = m ⋅ g ⋅ Δ h1, 2 .  _
m  = g ⋅ Δ h1, 2  wäre eine der Spannung entsprechende Größe.
Bis auf den Faktor g entspricht also die Spannung dem Höhenunterschied.
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Dielektrikum im Kondensator
a) Die Kapazität eines Kondensators ist definiert als C = Q/U . Für den Plattenkondensator gilt
C = ε0 ⋅ A/d . Ist der Kondensator mit einem Dielektrikum gefüllt, so gilt C = ε0 ⋅ εr ⋅ A/d .
εr  heißt Permittivitätszahl, gelegentlich auch Dielektrizitätszahl. Der Kondensator ist von der Quelle
getrennt; die Ladung des Kondensators ändert sich nicht. Die Spannung ist bei Einbringen des Dielekt
rikums auf 1/5 gesunken, die Kapazität des Kondensators hat sich also um den Faktor 5 vergrößert.
Also ist εr = 5.
b) Das Dielektrikum ist ein Isolator. Auch im Isolator befindet sich elektrische Ladung, die sich zwar
nicht frei bewegen, aber geringfügig verschieben kann. Es wird also in der Nähe der positiv geladenen
Platte zu einem Überschuss an negativer Ladung kommen, in der Nähe der negativ geladenen Platte
wird entsprechend die positive Ladung überwiegen. Damit entsteht im Isolator ein elektrisches Feld,
das dem durch die geladenen Platten erzeugten Feld entgegengesetzt o
 rientiert ist, es also schwächt.
Der geringeren resultierenden Feldstärke E entspricht gemäß U = E ⋅ d eine geringere Spannung.
Diese wird gemessen.
c) Eine geringere Spannung bei gleicher Ladung bedeutet gemäß C = Q/U eine größere Kapazität. Für
die Technik ergeben sich verschiedene Konsequenzen:
1 Bei gegebener Spannung kann man zum Speichern einer bestimmten Ladung Kondensatoren
kleiner bauen.
2 Bei gegebener Spannung lässt sich im Kondensator mehr Ladung speichern.
3 Eine bestimmte Ladung kann bei geringerer Spannung gespeichert werden. Denkbar ist auch,
dass die Kondensatoren mit höherer Spannung aufgeladen werden können, wenn nämlich die
verwendeten Isolatoren eine höhere Durchschlagfestigkeit als Luft haben.
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Elektrisches Feld
a)
– In der Aufgabe ist keine Feldstärke ange
geben, man muss also einen Wert wählen.
Um die Zeichnung ordentlich gestalten
9
E
zu können, wählt man die Feldstärke so, dass
8 E1
die zu Q1  gehörende Feldstärke E1  am
7
Punkt P einen Wert von 5 FE (FE = Feld
6
stärkeeinheit: 5 FE entspricht einem Pfeil von
5
5 cm Länge) besitzt. Punkt P ist von 
E2 4
K1  4 Längeneinheiten (LE) entfernt.
P
3
Mit E ~ F und F ~ 1/r 2  gilt E ~ 1/r 2  .
Im Abstand von 1 LE von 
K 1  ist die Feld
2
stärke also 5 ⋅ 4 2 = 80 FE.
1
–	Da K2  die gleiche Ladung wie K1  trägt, ist
0
0K1 1 2 3 4 5 6K2
auch hier die Feldstärke in einem Abstand
von 1 LE 80 FE. Mit dem Satz des Pythagoras
ermittelt man die Entfernung zwischen
P und K2  zu 7,2 LE. Die zu Q
 2  gehörende
Feldstärke E2  am Punkt P hat also einen
Wert von 80/7,2 2 = 1,54 FE.
–	Die Ladung der Kugeln ist positiv, die Richtungen der Vektoren der Feldstärken E1  und E2 ist also
jeweils von P weg gerichtet.
–	Damit lässt sich die Zeichnung anfertigen und die gesuchte Feldstärke E über ein Parallelogramm
ermitteln. Messen der Länge von E liefert den Betrag von ca. 6,1 FE.

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

59

b)
–	Da die Entfernung P − K
 2  halbiert wird, ist gemäß E ~ 1/r 2  der Betrag von E2  viermal größer als
bei Teilaufgabe a). Die Richtung von E2  bleibt erhalten.
–	Mit diesen Informationen kann man ein Parallelogramm zeichnen. Messen der Länge von E liefert
den Betrag von ca. 9,2 FE.

E

9
8 E1
7

E2

6
5
4

P

3
2

K2

1
0

0 K1 1

2

3 4

5 6

c) Damit die Richtung von E aus Teilaufgabe b) mit der von E aus Teilausgabe a) wieder überein
stimmt, muss das Verhältnis der Beträge von E1  und E2  in a) und b) gleich sein. Da in b) der Betrag
von E2  viermal größer ist, muss auch der Betrag von E1  viermal größer werden. Der Abstand von
K1 − P bleibt gleich, also muss die Ladung Q1  viermal größer werden.
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Berechnung der elektrischen Feldstärke
Die Kugel erfährt längs der Feldlinien die elek
trische Kraft Fel = Q ⋅ E . Senkrecht dazu wirkt
die Gewichtskraft FG = m ⋅ g . Aus dem Kräfte
dreieck liest man ab:

a

Q⋅E

tan α = _
 m ⋅ g 

l

Am Pendel gilt: sin α = s/l . Für kleine Winkel α
ist sin α ≈ tan α. Innerhalb der Messgenauigkeit
darf die Gleichheit benutzt werden. Damit erhält
man:
Q⋅E s
_
 m ⋅ g  =  _l  ;

m⋅g⋅s

es folgt: E =  __

l ⋅ Q 

Setzt man die gegebenen Größen ein, so e
 rgibt
sich:

Fel
s

m
0,005 kg ⋅ 10  _
2  ⋅ 0,04 m

s 
N
V
6_
E =  ____
  
  
  = 1 ⋅ 10 6  _
C  = 1 ⋅ 10    m 
1 m ⋅ 2 ⋅ 10 − 9  C

Die elektrische Feldstärke hat an der Stelle der
Kugel den Betrag E = 10 6  N/C  .
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FG

Bestimmung von ε0
Die Gleichung für die Kapazität lautet: C
 = ε 0 ⋅ A/d  ; daraus folgt: ε0 = C ⋅ d/A  .
Die Kapazität C ergibt sich nach Definition aus Ladung und Spannung zu C = Q/U, die Fläche aus der
Geometrie A = π ⋅ r 2. Durch Einsetzen erhält man für ε 0:
Q⋅d

ε 0 =  __
 
U ⋅ π ⋅ r 2
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Die Messwerte ergeben daraufhin für ε 0 in Vielfachen von 10 − 12  C/V m:
1. Messung

2. Messung

8,6

3. Messung

8,9

8,8

Der Mittelwert ist ε 0 = 8,8 ⋅ 10 − 12  C/V m  .
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Fadenstrahlrohr
a) Die Lorentzkraft wirkt immer senkrecht zur Bewegungs
richtung der Elektronen, d. h., sie ändert nur die Richtung der
Elektronen, aber nicht ihre Geschwindigkeit. Somit ist sie
eine Zentripetalkraft und zwingt die Elektronen auf eine
Kreisbahn (Abbildung oben).
2

v
FL

_______

√

v©B

e

v 
b) Aus FL = e ⋅ B ⋅ v = m ⋅  _
 Z  und v =  2 ⋅ U ⋅  _
r   = F
m    folgt:

____

√

r = 

2 ⋅ U 
_
  2 _eB    
B  ⋅   m 

__________________

√

2 ⋅ 200 V
_____

=    
   
kg     = 0,064 m = 6,4 cm
_

vs

(0,75 ⋅ 10 −3  T) 2 ⋅ 1,7588 ⋅ 10 11   C 

vp

v
FL
v

c) Treten die Elektronen schräg zum Magnetfeld ein, so be
wegen sie sich auf einer Schraubenbahn. Der Geschwindig
keitsvektor v wird zerlegt in eine senkrechte Komponente →
v  s   
und eine parallele Komponente →
v  p     . Die Komponente →
v  s    zwingt
die Elektronen auf die Kreisbahn und →
v  p   zieht die Kreisbahn
auseinander (Abbildung Mitte).
Treten die Elektronen schräg in ein inhomogenes Magnet
feld ein, so bewegen sie sich auf einer Schraubenbahn mit
wachsendem Radius (Abbildung unten).
L110

v schräg zu B
v

FL
v

B inhomogen

Der Hall-Effekt 1
a) Auf Elektronen, die sich mit der Geschwindigkeit vD  senkrecht zu den Feldlinien eines Magnet
feldes bewegen, wirkt die Lorenzkraft FL = B ⋅ vD ⋅ e . Ihre Richtung ergibt sich aus der Dreifingerregel
der linken Hand (siehe Abbildung links).

Fe
vD

vD

FL

FL

Dadurch werden die Elektronen zu einer Seite abgelenkt. Es kommt zu einem Überschuss an negativer
Ladung auf der einen und zu einem Überschuss an positiver Ladung auf der gegenüberliegenden Seite
der Platte (siehe Abbildung rechts). Dadurch kommt es zur Ausbildung eines elektrischen Feldes, in
dem eine Kraft Fel  entgegengesetzt zur Lorenzkraft wirkt. Diese Kraft wächst, solange der Ladungsun
terschied zwischen beiden Seiten zunimmt. Wenn Lorenzkraft und elektrische Kraft gleich groß sind,
werden keine weiteren Elektronen abgelenkt und es stellt sich ein stabiler Zustand ein, bei dem die
Spannung UH  gemessen werden kann.
U 

H
b) Der stabile Zustand stellt sich ein, wenn FL = Fel  ist. Für Fel  gilt Fel  = e ⋅ E = e ⋅  _
b  .

Dabei ist E die Feldstärke in dem entstehenden als homogen angenommenen elektrischen Feld
und e ist der Betrag der Elementarladung.
U 

H
Aus B ⋅ vD ⋅ e = e ⋅  _
b   ergibt sich dann UH  = B ⋅ vD ⋅ b .
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Der Hall-Effekt 2
a)

+

b
B

d
+

UH

b) Der Widerstand eines Leiters hängt neben anderen Größen (z. B. Abmessungen, Temperatur) vom
verwendeten Material ab. Dies erfasst der spezifische Widerstand. Er ist wie z. B. die Dichte eine Mate
rialkonstante.
Elektrischer Strom in einem Leiter kann nur bestehen, wenn es im Leiter bewegliche Elektronen gibt.
Sie bewegen sich bei anliegender Spannung mit einer konstanten Driftgeschwindigkeit vD  . Diese
hängt neben der Feldstärke E vom Material ab. Die Beweglichkeit beschreibt über die Gleichung 
vD = μ ⋅ E den Zusammenhang zwischen beiden Größen.
c) An einem Draht aus dem zu untersuchenden Material mit Ohmmeter oder über R = U/I
den Widerstand R bestimmen, sowie die Länge l und Querschnittsfläche A des Drahtes ermitteln.
Über R = ρ ⋅ l/A den spezifischen Widerstand berechnen.
An einer Platte aus dem Material die Abmessungen ermitteln, mit einem Magnetfeld bekannter Feld
stärke B an dieser Platte eine Hallspannung erzeugen und aus
R  ⋅ B ⋅ I

R 

H
UH  = _
  H d   die Hallkonstante ermitteln. Aus RH  = _
 c 1⋅ e   und ρ = _
 c  ⋅ 1e ⋅ μ   ergibt sich μ =  _
ρ   .
L
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L

Elektron im Magnetfeld
a) Für die Kreisbahn ist die notwendige Zentripetalkraft durch die Lorentzkraft gegeben. Zwischen der
Umlaufzeit T und der Bahngeschwindigkeit v besteht der Zusammenhang v = 2 π ⋅ r/T . Da die
Lorentzkraft senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt, ändert sie nicht den Betrag der Geschwindig
keit. v ist also die Eintrittsgeschwindigkeit. Damit ergibt sich
v 2
_
  m ⋅r  

q⋅B⋅r

2π ⋅ r

2π ⋅ m

= q ⋅ v ⋅ B  ⇔   v = _
  m , mit v = _
  T   folgt T = _
  q ⋅ B 

b) Der Geschwindigkeitsvektor wird in die Komponenten vy  senkrecht und vx  parallel zu den magne
tischen Feldlinien zerlegt. vy  führt wie in Teilaufgabe a) zu einer Kreisbahn. Eine Bewegung parallel zu
den Feldlinien hat keine Kraft zur Folge, d. h., in x-Richtung erfolgt eine gleichförmige Bewegung mit
der Geschwindigkeit vx . Beide Bewegungen erfolgen unabhängig voneinander. Daraus ergibt sich
eine Schraubenbahn. Sie verläuft auf einem Zylinder, die x-Achse ist eine Mantellinie. Aus der Dreifin
gerregel folgt der Umlaufsinn im Uhrzeigersinn.
m
m
7_
c) Es ist vx  = v ⋅ cos α = 1,0 ⋅ 10 7  _
s   und vy  = v ⋅ sin α = 1,7 ⋅ 10    s  .
0,12 m

−8
Die Flugzeit ist t = _
  v   
 = 1,2 ⋅ 10   s
x

d) Zum Einzeichnen des Auftreffpunktes ermittelt man die Umlaufzeit aus der in Teilaufgabe a) her
geleiteten Formel.
9,109 ⋅ 10 − 31  kg

−9
T = 2 π ⋅  _____
  
  
N    = 5,9 ⋅ 10   s
− 19
−3 _

1,602 ⋅ 10

t
_
  T =

  As ⋅ 6,0 ⋅ 10    A m 

2 gibt die Zahl der Umläufe während des Fluges bis zum Schirm an. Das Elektron wird also

im Ursprung des Achsenkreuzes auf dem Schirm auftreffen.
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Induktion 1
Experimentelle Möglichkeiten zur Erzeugung einer Induktionsspannung:
1. Ändern der von den Feldlinien durchsetzten Fläche:
– Eine Leiterschleife wird im Magnetfeld gedreht oder verformt.
– Eine Leiterschleife wird in ein Magnetfeld hineingeschoben bzw. herausgezogen.
2. Ändern des Magnetfeldes bei konstanter Spulenfläche:
– Ein- und Ausschalten eines Elektromagneten, der sich in der Spule befindet.
– Verschieben eines Eisenkerns in einer Spule.
Bewegt man eine Leiterschleife (n = 1) mit kons
tanter Geschwindigkeit v in ein Magnetfeld hin
ein, so ändert sich das Magnetfeld in der von
der Leiterschleife begrenzten Fläche A. An ihren
Enden wird eine Spannung induziert (Abbildung
links).
Uind  = B ⋅ d ⋅ v = B ⋅ d ⋅

Uind
Uind
v

ðs

Δs
 _
Δ t 

d

Δs
Das Produkt d ⋅  _
Δ t   ist dabei die sich zeitlich
ändernde Fläche As , die senkrecht vom Magnet
feld durchsetzt wird (Abbildung rechts).

Δ As

Δ A 

s
Somit erhält man Uind = B ⋅  _
 ind  = n ⋅ B ⋅  _
Δ t   bzw. bei mehreren Windungen U
Δ t  
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Induktion 2
a) U (t ) ist in beliebigen Einheiten dargestellt.
in beliebigen Einheiten
2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

t in beliebigen Einheiten

U (v )

2
1
0

t in beliebigen Einheiten

−1
−2

b) In der Gleichung Uind  (t ) = − n ⋅ Δ Φ/Δ t ist n die Windungszahl der Induktionsspule, Δ Φ die
 nderung des magnetischen Flusses in der Induktionsspule, Δ t die Zeitspanne, in der diese Änderung
Ä
erfolgt.
Φ = B ⋅ A beschreibt den magnetischen Fluss innerhalb einer Fläche mit dem Inhalt A , die senkrecht
von den Feldlinien eines Magnetfeldes mit der Feldstärke B durchsetzt wird. Für das magnetische
Feld der lang gestreckten Spule gilt B = μ 0 ⋅ If ⋅ nf/l f  . Dabei bedeuten μ 0  die magnetische Feldkon
stante, If  die Stromstärke in der Feldspule, nf  die Windungszahl und lf  die Länge der Feldspule.
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Aus Φ = B ⋅ A (A = Querschnittfläche der Induktionsspule) ergibt sich bei konstantem A

f
ΔΦ = A ⋅ ΔB = (
 A ⋅ μ 0 ⋅  _
l f ) ⋅ Δ If  = k ⋅ Δ If  . Die Konstante k fasst die in der Klammer stehenden

n 

Δ I 

f
Spulendaten zusammen. Das Induktionsgesetz liefert dann U
 ind  ( t ) = −n ⋅ k ⋅   _
Δ t   . Dabei beschreibt

Δ I 
_
  Δ tf 

die Steigung im I (t )-Graphen.

Im gegebenen t-I-Graphen erfolgen alle Änderungen linear, d. h., die Steigung und damit die Induk
tionsspannung ist in den entsprechenden Abschnitten konstant.
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Spule im Magnetfeld
a) Siehe Abbildung
Für − 0 ≤ t ≤ 1 s : Die Leiterschleife befindet sich
vollständig innerhalb des Magnetfeldes, es ist

v
0,30 m
U

Φ = 2 ⋅ 10 −1  T ⋅ 2 ⋅ 10 − 2 m 2 = 4 ⋅ 10 −3  V s konstant.
Das bedeutet: Δ
 Φ = 0 ⇒ Uind = 0 

s

Für 1 s < t ≤ 2 s: Die vom Magnetfeld durchsetzte
Fläche nimmt linear ab.
Uind = − n ⋅

ΔΦ
 _
Δ t  =

− 100

− 4 ⋅ 10 −3  Vs
⋅ __
  1 s 

b
0,00 m

= 0,4 V

B

Für t > 2 s : Die Spule befindet sich außerhalb
des Magnetfeldes: B
 = 0 ⇒ Uind = 0
Uind

0,4 V

_
b) Nur für 1 s < t ≤ 2 s  ist Uind ≠ 0  und damit I =  _
R =   4,0 Ω  = 0,1 A 

Nach der Lenz’schen Regel ist dieser Strom so orientiert, dass er dem Abnehmen des magnetischen
Flusses entgegenwirkt, d. h., die Elektronen bewegen sich im Uhrzeigersinn, um in der Spule ein Ma
gnetfeld aufzubauen, das aus der Zeichenebene heraustritt.
ø in 10–3 Vs

Uind in V

4

0,4

t
1s
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2s

3s

t
1s

2s

3s

Lenz’sche Regel
a) Die Induktionsspannung und der durch sie erzeugte Induktionsstrom sind stets so gerichtet, dass
sie ihrer Ursache entgegenwirken.
b) Spule, Batterie und Amperemeter werden in Reihe geschaltet. Man notiert den Zeigerausschlag
(links bzw. rechts). Mithilfe der Magnetnadel ordnet man den Zeigerstellungen die magnetische Polung
der Spule zu (z. B. Zeiger rechts: Nordpol rechts und Südpol links). Dann entfernt man die Batterie und
schließt nur das Amperemeter mit der gleichen Polung wie vorher an die Spule an. Man erzeugt e
 inen
Induktionsstrom durch Annähern bzw. Entfernen eines Magnetpoles an ein Spulenende und beobach
tet den Zeigerausschlag am Amperemeter.
c) Man nähert einem Spulenende z. B. einen Nordpol. Der Zeigerausschlag zeigt, dass der Induktions
strom an diesem Spulenende einen Nordpol bewirkt. Da sich gleiche Pole abstoßen, wird die Annähe
rung behindert. Bei Entfernen des Nordpols zeigt der Zeigerausschlag einen Südpol, wieder wird der
verursachende Vorgang behindert.
d) Würde bei der Annäherung eines Nordpols ein Südpol entstehen, so würde der Magnet angezogen,
also beschleunigt. Seine kinetische Energie würde zunehmen und gleichzeitig die Stärke des Induktions
stromes. Da keine Energiequelle vorhanden ist, wäre dies ein Verstoß gegen den Energieerhaltungs
satz.
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Transformator
U1,eff

n 

2,eff

2

gT = 80%

_1
a) Für den Transformator gilt:  _
U   =   n   

Aufgelöst nach U
 2,eff folgt:
n 

Rv

300
2
_
U2,eff =  _
n   ⋅ U1,eff =   1 200  ⋅ 220 V = 55 V
1

b) Da die Windungszahl der Sekundärspule
nicht verändert werden kann, muss man auf
der Sekundärseite einen Vorwiderstand in die
Schaltung einbauen.
Am Vorwiderstand müssen 55 V − 30 V = 25 V
abfallen. Da es sich um eine Reihenschaltung
von Vorwiderstand und Gerät G handelt, beträgt
die Stromstärke am Vorwiderstand auch 3 A.

~ U1,eff = 220V
30V/3,0A G

n1

n2

V
Es gilt: RV = _
  25
3 A  = 8,3 Ω
P 

U2,eff ⋅ I2

2
___
c) Für den Wirkungsgrad gilt: ηT =  _
P   =   U  ⋅ I   

U2,eff ⋅ I2

1

1,eff

1

55 V ⋅ 3 A
_
Aufgelöst nach I 1 folgt: I1 =  ___
U  ⋅ η   =  220 V ⋅ 0,8  = 0,94 A
1,eff

T

Die Stromstärke in der Primärspule beträgt demnach 0,94 A.
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26 – 29
D
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Elektromagnetische Wellen

Lösungen
a) Bei einer Flüssigkeitswelle wird z. B. die ruhende Wasseroberfläche gestört. Beim Donner wird die
ruhende Luft durch die plötzliche Ausdehnung der Luft im Blitzkanal gestört. Bei einer elektromagne
tischen Welle wird das elektrische Feld durch die Beschleunigung einer Ladung gestört. Um eine elek
tromagnetische Welle auszulösen, muss das elektrische Feld gestört werden. Die Feldlinien in Abb. a
zeigen radial nach außen und geben Information darüber, wo sich die Ladung befindet. Nun wird die
Ladung nach oben wegbewegt, also beschleunigt (b und c). Die Information über diese Bewegung
kann sich aber nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Daher „wissen“ außerhalb eines kreisförmi
gen, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitenden Bereichs die Feldlinien noch nichts von der Bewe
gung der Ladung, wodurch ein Knick entsteht. Das ist die Störung. Ein veränderliches elektrisches Feld
erzeugt aber ein magnetisches Feld und ein veränderliches magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches
Feld. Das erklärt, warum der vorbeilaufende Knick des elektrischen Feldes auch eine magnetische
Komponente besitzt.
b) Elektromagnetische Pulse (EMPs) werden durch beschleunigte Ladungen ausgelöst. Vor einem Blitz
sind die Ladungen in Ruhe, während des Blitzes fließen sie. Die Beschleunigung der Ladungen löst
einen EMP aus, der von ALDIS gemessen werden kann.
c) Ein elektromagnetischer Puls (EMP) ist eine pulsartig auftretende, starke elektromagnetische Welle.
Er tritt zum Beispiel bei einer Atombombenexplosion auf, bei der Gammastrahlung entsteht. Diese
hochenergetischen Photonen stoßen mit den Elektronen der Luftmoleküle zusammen und beschleu
nigen diese stoßartig. Dadurch entsteht eine Schockwelle wie in der Abb. zu Frage a. Aufgrund der
hohen Intensität ist ein EMP in der Lage, in Leitern extrem hohe Spannungen zu induzieren. Beson
ders betroffen sind empfindliche Bauteile wie Computer-Chips, aber auch Strom- und Telefonnetze,
Radio- und Fernsehsender. Daher konnte man mit einem EMP ein ziemliches Chaos auslösen. Beson
ders stark ist der Effekt, wenn die Zündung der A-Bombe in der Luft erfolgt.
d) Die Entdeckungen von Ørsted und Maxwell vereinigten Elektrizität, Magnetismus und Licht zum
Elektromagnetismus. Unter diesem Kapitel muss man in manchen Büchern nachschlagen, um die
Optik zu finden.
e) Durch Einsetzen der Werte erhält man für c den Wert 299 792 458 m/s, was natürlich genau der
Definition der Lichtgeschwindigkeit entsprechen muss. Für die Berechnung der Einheit der Licht
geschwindigkeit gilt:
1
1
1
m
_____
______
__
[c] =    __
    =  __
  =  _
  =  _
s 
As Vs
s  2
[ √ ε0   ⋅ μ 0  ] √ _
    ⋅  _   √ _
  2  
Vm
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Am

m  

a) Der Kondensator wird aufgeladen (Bild 1) und dann entladen. Durch den Stromfluss baut sich in der
Spule ein Magnetfeld auf (Bild 2). Wenn der Kondensator entladen ist, bricht das Magnetfeld zusammen.
Dadurch kommt es in der Spule zur Selbstinduktion, die den Stromfluss noch aufrechterhält, wodurch
sich der Kondensator gegengleich auflädt (Bild 3). Dann läuft alles wieder retour (Bild 4 und Bild 1) und
fängt von neuem an. Nicht nur die Ladungen schwingen, sondern auch die Energie. Ähnlich ist es bei
einem schwingenden Pendel. Dort wandeln sich potenzielle und kinetische Energie ineinander um.
b) Wenn man ein Pendel nur einmal anstupst, dann wird es bald auspendeln (gedämpfte Schwingung).
Wenn man aber zum richtigen Zeitpunkt Energie zuführt, indem man am höchsten Punkt antaucht,
kann man eine ungedämpfte Schwingung erzeugen. Beim Schwingkreis übernimmt eine elektronische
Schaltung das „Antauchen“ (Rückkopplung).
c) Es gilt λ = c/f und daher λ/2 = c /(2 f ). Die Sendeantenne für Ö3 muss daher 3 ⋅ 10 8/(199,8 ⋅ 10  6) m ≈
1,5 m lang sein. Weil sich die Enden der Antenne wie die Platten eines Kondensators wechselweise un
terschiedlich laden, sagt man zu ihr auch Dipol! Die Stromstärke in der Mitte der Antenne hat einen
Schwingungsbauch (maximale Amplitude) und ist am Rand null (Amplitude null). Das ist die Grund
schwingung einer stehenden Welle. Die Länge dieser Grundschwingung entspricht der halben Wellen
länge (λ/2) der fortschreitenden elektromagnetischen Welle, und daher kommt die Bezeichnung
„λ/2-Dipol“.
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d) Wenn man leicht unterschiedliche Frequenzen gut empfangen möchte, ohne die Antenne ständig
zu verändern, darf ihr Resonanzverhalten nicht scharf ausgeprägt sein. Der Abbildung kann man ent
nehmen, dass in diesem Fall die Dämpfung stärker sein muss (c + d), die Schwingung würde also unan
geregt schnell wieder auspendeln.
L120

a) Der bekannte Wert der Lichtgeschwindigkeit von rund 3 ⋅ 10 
 8 m/s stimmt im Prinzip auch für Medi
en. Die primäre Lichtwelle regt aber die Atome
im Stoff zu Schwingungen an, und eine gestreu
te Welle entsteht (in der Abb.rot). Die Überlage
rung der gestreuten Welle mit der primären
Lichtwelle addiert sich zu einer verzögerten Ge
samtwelle, die wir dann wahrnehmen (grün).
Unter dem Strich sieht es also so aus, als wäre
das Licht langsamer geworden. Je größer die
Brechzahl n, desto größer die optische Dichte,
desto stärker ist die Gesamtwelle verzögert.
b) In der Abbildung ist ein möglicher Versuch
saufbau zu sehen. Man muss darauf achten,
dass der Lichtstrahl normal auf die Oberfläche
des Plexiglases steht.

c) Beim Grenzwinkel ist der Winkel des gebro
chenen Strahls zum Lot 90° (siehe Abb. oben)
und sin β hat somit den Wert 1. In diesem Fall
n  

sin α

_2
gilt  _
sin β  = sin α =   n    und daraus folgt
1

1
α = arcsin (_
  n2    ) = arcsin (_
 1,5
 ).
n  
1

Für Luft und Plexiglas erhält man den Winkel
41,8°.
L121

a) β ist der Winkel des gebrochenen Strahls zum Lot. Wenn man das Brechungsgesetz umformt, erhält
man: sin β = sin α ⋅ (c2  /c1  ) ~ c 2   Der Brechungswinkel ist bei rotem Licht größer als bei blauem. Daher
muss die Geschwindigkeit eines roten Lichtstrahls in Glas auch größer sein als die eines blauen.
b) Die Überlegungen in a zeigen, dass die Geschwindigkeit eines roten Lichtstrahls größer sein muss
als die eines blauen. Daher muss Diagramm B richtig sein.
c) In der Tabelle ist nur eine Brechzahl angegeben, die daher auch streng genommen nur für eine
Wellenlänge gilt. Wenn man die Dispersion berücksichtigt, müsste man einen Bereich für die Brechzahl
angeben. Würde für alle Farben dieselbe Brechzahl gelten, gäbe es keine Dispersion.

__

d) Die Geschwindigkeit von Tiefwasserwellen ist von ihrer Wellenlänge abhängig (v ~ √ λ ), ähnlich wie
auch die Lichtgeschwindigkeit in Medien von der Wellenlänge abhängt. Die Dispersion von Lichtwellen
führt in einem Wassertropfen zu einer unterschiedlich starken Brechung und spaltet das Sonnenlicht
in seine einzelnen Bestandteile auf.
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a) Was für die Gaskinetik das ideale Gas ist, ist für die Wärmestrahlung der Schwarze Strahler: Ein ver
einfachtes Modell, mit dem man reale Verhältnisse gut beschreiben kann. Schwarze Strahler sind theo
retische Objekte, die alle auftreffenden EM-Wellen absorbieren. Das Spektrum an EM-Wellen, das sie
aussenden, hängt einzig und allein von ihrer Temperatur ab. Aus diesem Grund sind auch die Fenster
eines Hauses untertags so dunkel. Das Innere der Box und die Zimmer im Haus sind Modelle für
Schwarze Körper.
b) Man unterscheidet zwischen Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. Im Weltall, das prak
tisch einem Vakuum entspricht, kommt nur der letzte Mechanismus zum Tragen. Das Weltall hat eine
Wärmestrahlung, die einem Objekt mit knapp 3 K entspricht. Diese Strahlung entspricht der Hinter
grundstrahlung des Weltalls. Auch dem Weltall kann man somit eine Temperatur zuordnen. Der Ur
sprung der Hintergrundstrahlung liegt etwa 400 000 Jahre nach dem Urknall, also vor über 13 Milliar
den Jahren. Damals war das Universum auf rund 3 000 K abgekühlt, und Protonen und Elektronen
kombinierten sich zu Atomen. Die Photonen konnten nicht mehr an den geladenen Teilchen gestreut
werden, und das Universum wurde „durchsichtig“. Die schwarze Strahlung von damals „sieht“ man nun
als Hintergrundstrahlung. Durch die Expansion des Universums kam es zur Rotverschiebung, und des
halb liegt die Strahlung heute bei nur mehr rund 3 K.
c) Auch Sterne sind keine perfekten schwarzen Strahler, wie man am realen Strahlungsverlauf der
Sonne sieht. Weil der Strahlungsverlauf aber mit einem Schwarzen Körper von 6 000 K gut überein
stimmt, ordnet man der Sonnenoberfläche diesen Wert zu. λ  maxbeträgt für ein Objekt mit 6 000 K rund
380 nm, liegt also, wie auch in der Abb. zu sehen, im blauen Bereich.
d) Nein! Physikalisch gesehen gibt es nur Wärme. Das, was wir im Alltag als Kälte bezeichnen, ist das
Fehlen von Wärme. Es gibt auch keine Kältestrahlung. Man spürt im Tiefkühlfach, dass die Hand auf
Grund ihrer eigenen Wärmestrahlung an Wärme verliert, weil die Umgebung weniger Wärme zu
rückstrahlt.

L123

a) Um eine elektromagnetische Welle erzeugen zu können, braucht man beschleunigte elektrische La
dungen. Beschleunigungen liegen immer dann vor, wenn sich der Vektor der Geschwindigkeit in ir
gendeiner Weise ändert. Bei einer Kreisbahn dreht sich der Vektor, deshalb liegt eine Beschleunigung
vor und deshalb senden die Elektronen in der Abbildung elektromagnetische Wellen aus.
b) EM-Wellen von Handys liegen zwischen 880 MHz (880 ⋅ 10 6  Hz) und knapp 2,2 GHz (2,2 ⋅ 10  9  Hz).
Daher sind die Wellenlängen im Bereich zwischen λ = c/f = 8,8 ⋅ 10  8/3 ⋅ 10  8 = 0,34 m und λ = c/f =
2,2 ⋅ 10  9/3 ⋅ 10  8= 0,14 m. Die Wellenlänge der Trägerwellen von GSM-Handys (die aber wohl praktisch
nicht mehr verwendet werden) liegt also knapp außerhalb des definierten Bereichs, alle anderen
Trägerwellen sind nach der Definition tatsächlich Mikrowellen.
c) Das ist natürlich Blödsinn, weil man dann auch das Hirn beim Telefonieren kochen würde. Richtig ist,
dass Handywellen im Mikrowellenbereich liegen (Frage b) und daher Gewebe erwärmen können.
Moderne Handys haben aber Strahlungsleistungen von maximal 1 bis 2 W – damit kann man kein Ei
kochen.
d) Im Mikrowellenherd bilden sich durch Reflexionen stehende elektromagnetische Wellen aus. Das
bedeutet, dass die Speisen an manchen Stellen stark erhitzt werden (Schwingungsbauch), und an an
deren gar nicht (Schwingungsknoten). Deshalb dehnen sich auch die Marshmallows unterschiedlich
stark aus. Damit die Speisen gleichmäßig erwärmt werden, gibt es eben den Drehteller!

L124

a) Bei Zimmertemperatur liegt das Maximum der Wärmestrahlung weit im infraroten Bereich. Deshalb
sagt man zu infrarotem Licht oft Wärmestrahlung. Diese Verallgemeinerung gilt aber nur bei niedrigen
Temperaturen. Bei heißen Objekten, etwa Sternen, Glühbirnen oder Kochplatten, liegt das Maximum
im sichtbaren Bereich. Außerdem gibt es Quellen (etwa Infrarot-Laser), die zwar IR erzeugen, aber
trotzdem keine Wärmestrahlung aussenden.
b) Weil man das Licht der Leuchtdiode mit bloßem Auge nicht sehen kann, muss es sich um eine Infra
rotdiode handeln. Weil man am Display des Handys die Diode sehen kann, muss das CCD von Handy
kameras auch eine gewisse Empfindlichkeit für IR besitzen.
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c) Wenn ein Marathonläufer (Hautfläche 1,8 m  2) eine Hauttemperatur von 35 °C hat und draußen hat
es 15 °C, dann ergibt das netto eine Wärmestrahlung von 217 W. Eine Aludecke hat also quasi eine
„Heizleistung“ von über 200 W!
d) Diesen Effekt kann man nur mit Hilfe der Teilchennatur des Lichts erklären. Wenn man in der Nähe
einer Glühlampe sitzt, dann nimmt die Haut tatsächlich mehr Energie auf als durch die Sonnenstrah
lung. Die Gesamtenergie ist aber nicht der springende Punkt, sondern die Energie, die ein einzelnes
Photon trägt. (Genauso ist es auch beim Fotoeffekt.) Die Zellen der obersten Hautschicht werden
nämlich nur dann beschädigt, wenn die Photonen eine bestimmte Mindestenergie erreichen, und bei
sichtbarem Licht ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Sonst würde man im Scheinwerferlicht einen
Mordssonnenbrand bekommen. Die Photonen des UV-B-Lichts haben aber mehr Energie und können
somit einen Sonnenbrand verursachen.
e)	20  4/8  4≈ 39. Calcium absorbiert also etwa 39-mal so stark wie Sauerstoff. Deshalb sieht man Knochen
und Zähne auf Röntgenbildern hell – das Bild wird an dieser Stelle nicht belichtet. 82 
 4/8  4 ≈ 11 040.
Blei absorbiert über 11 000-mal so stark wie Sauerstoff. Aus diesem Grund sind die Abschirmungen ge
gen Röntgenstrahlung aus Blei.
L125

a) Mit einer Art Zündspule wird ein Funken erzeugt. Dieser löst in den Antennen Ladungsschwingungen
aus – EM-Wellen entstehen. Wenn die Empfangsstation in Resonanz gerät, dann springt zwischen den
Metallkugeln ebenfalls ein Funke über. Obwohl diese Technik schon lange nicht mehr verwendet wird,
spricht man trotzdem noch heute von Rundfunk und Funktechnik.
b) Bei der Frequenzmodulation liegt die Information in der Änderung der Frequenz. Würde sich die
Frequenz der Trägerwelle nicht ändern, dann könnte man auch keine Information übertragen, also nur
Stille.
Bei der Übertragung von der Funkstation zum Empfänger, etwa dem Radio zu Hause, wird die modu
lierte Trägerwelle immer durch verschiedene Effekte gestört. Diese Störungen betreffen aber nur die
Amplitude und nicht die Frequenz. Weil bei AM Information in der Amplitude liegt, kann im Radio der
ursprüngliche Ton nicht mehr exakt rekonstruiert werden. Stimme und Musik klingen verzerrt und
krächzend. Die Information einer FM-Welle ist von der Störung der Amplitude aber nicht betroffen.
c) Warum gibt es bei AM eine Bandbreite? Dabei ändert sich die Trägerfrequenz ja nicht! Es ist ähnlich
wie bei einer Schwebung. Dabei überlagern sich zwei Schwingungen mit ähnlicher Frequenz (Abb. zu c).
Eine Amplitudenmodulation sieht ähnlich aus (Abb. zu b unten). Damit sich die Amplitude ändern
kann, muss sie zumindest aus zwei überlagerten Frequenzen bestehen. Im Realfall überlagern sich
aber viele Frequenzen, und diese ergeben zusammen die Bandbreite.
d) Ein RDS-Sender hat eine Bandbreite von 400 kHz, also von 4 ⋅ 10 
 5 Hz. Der Frequenzbereich von
FM liegt zwischen 88 und 108 MHz, ist also 20 MHz (2 ⋅ 10 7 Hz) „breit“. (Anm.: Diese „Breite“ darf aber
nicht mit einer Bandbreite verwechselt werden.) Man kann daher im FM-Bereich rein theoretisch
2 ⋅ 10  7  Hz/(4 ⋅ 10  5) Hz = 50 Sender unterbringen.
e) Bei der Übertragung von der Funkstation zum Empfänger, etwa dem Radio bei dir zu Hause, wird
die modulierte Trägerwelle immer durch verschiedene Effekte gestört. Diese Störungen betreffen aber
nur die Amplitude und nicht die Frequenz. Weil bei AM die Information in der Amplitude liegt, kann im
Radio der ursprüngliche Ton nicht mehr exakt rekonstruiert werden (e und f). Kurz gesagt: Stimme und
Musik klingen verzerrt und krächzend. Eine FM-Welle lässt die Störung der Amplitude jedoch kalt.
Daher werden alle Musiksender, bei denen die Qualität der Übertragung wichtig ist, ausschließlich
frequenzmoduliert ausgestrahlt.

L126

a) Egal ob AM oder FM: Um Information zu übertragen, bedarf es einer Bandbreite. Wenn das Radio
aber ausschließlich 100 MHz empfangen kann, kann es die modulierte Welle nicht empfangen, sondern
nur die unmodulierte Trägerwelle und bleibt stumm.
b) In der Abbildung sieht man die Zuordnung zu den Modulationsformen. Was ist der Unterschied zwi
schen der digitalen und der analogen AM? Bei der analogen AM können beliebige Amplituden vor
kommen, bei der digitalen AM gibt es aber nur „an“ und „aus“. Es gibt also nur eine einzige Amplitude.
Bei der analogen FM verändert sich die Frequenz kontinuierlich, bei der digitalen FM gibt es aber nur
zwei verschiedene Frequenzen.
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c) Das ist natürlich Blödsinn, weil man dann auch das Hirn beim Telefonieren kochen würde. Richtig ist,
dass Handywellen im Mikrowellenbereich liegen und daher Gewebe erwärmen können. Moderne Han
dys haben aber Strahlungsleistungen von rund 2 W/m 2– damit kann man kein Ei kochen.
d) Mit Elektrosmog bezeichnet man alle vom Menschen erzeugten elektrischen und magnetischen Fel
der, die die Gesundheit schädigen oder zumindest beeinträchtigen könnten. Hochfrequente elektroma
gnetische Felder werden zur Informationsübertragung verwendet. Solche Felder werden zum Beispiel
durch Handynetze und WLAN verursacht. Per Definition sind EM-Wellen mit 1 GHz (= 1 000 MHz) bis
300 GHz Mikrowellen. Viele der „Informationswellen“ liegen also im Mikrowellenbereich. Sie können,
wie auch die Wellen eines Mikrowellenherdes, in Gewebe eindringen und diese erwärmen. Dieser ther
mische Effekt verursacht die Hauptbelastung des menschlichen Körpers, wenn man etwa Handystrah
lung ausgesetzt ist. Die Wirkung von Handywellen auf den Menschen wird mit der Spezifischen Ab
sorptionsrate (SAR) gemessen. Je kleiner dieser SAR-Wert, desto weniger wird das Gewebe erwärmt.
Der empfohlene oberste Grenzwert der WHO liegt bei 2 W/kg (Stand 2018). Moderne Handys wie iPho
ne, Samsung und Co. haben SAR-Werte von etwa 1 W/kg (Stand 2018).
e) Tatsache ist, dass wissenschaftliche Untersuchungen, die oft mit vielen hunderttausenden Personen
durchgeführt wurden, in keinem Fall einen statistischen Zusammenhang zwischen der Benutzung von
Handys und dem Auftreten von Hirntumoren feststellen konnten. Dass manche Menschen „sensibel“
auf Elektrosmog reagieren, dürfte wohl eher auf den Nocebo-Effekt zurückzuführen sein: Wenn man
denkt, etwas schadet, dann schadet es auch tatsächlich.
L127

Brechung des Lichtes
a) Siehe Abbildung rechts
b) Berechnung des Brechungswinkels β über
das Brechungsgesetz:

40°

sin α
_
  sin β 

25°

= n, also sin β =

sin α
 _
n 

=

sin 40°
_
  1,61 

A
Glas

= 0,4

und damit

a = 3 cm

β = 23,5°
D

Im Dreieck ABC gilt:

Im Dreieck ABD gilt:

‾
a
a
3 cm
AD  _
‾=_
cos β =  _
  =      , also AB 
 cos β  =  __
cos 23,5°  = 3,3 cm
‾ ‾
AB 

Somit folgt für d:

d = ‾
AB 
 ⋅ sin (α − β) = 3,3 cm ⋅ sin (40° − 23,5°) = 0,9 cm
Das Licht wird um 0,9 cm aus seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt.
L128

Farberscheinungen dünner Schichten
Bei Interferenz an dünnen Schichten gilt:
Auslöschung (Minima) bei Δ l = 2 d = k ⋅ λs = k ⋅  _nλ   .
2d ⋅ n

2 ⋅ 75 ⋅ 10 −19  m ⋅ 1,35

___
Löst man diese Gleichung nach λ auf, so folgt: λ =  _
k  =    
k  
Für verschiedene k erhält man:
k = 1: λ = 2 025 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich),
k = 2: λ = 1 012,5 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich),
k = 3: λ = 675 nm,
k = 4: λ = 506,3 nm,
k = 5: λ = 405 nm,
k = 6: λ = 337,5 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich).

70

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

B
40°

d

AB 

sin (α − β) =  _
  
‾

AB 

C

25°

Berechnung der Verschiebung d:

d ≈ 9 mm
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Verstärkung (Maxima) liegt vor bei Δ l = 2 d =  _21   ⋅ (2 k + 1) ⋅ λ s =  _21   ⋅ (2 k + 1) ⋅  _nλ   .
4d ⋅ n

4 ⋅ 750 ⋅ 10 −9  m ⋅ 1,35

____
Löst man diese Gleichung nach λ auf, so folgt: λ =  _
2 k + 1  =    
2 k + 1 

Für verschiedene k erhält man:
k = 0: λ = 4 050 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich),
k = 1: λ = 1 350 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich),
k = 2: λ = 810 nm		
(liegt nicht im sichtbaren Bereich),
k = 3: λ = 578,6 nm,
k = 4: λ = 450 nm,
k = 5: λ = 368,2 nm
(liegt nicht im sichtbaren Bereich).
L129

Polarisation
Ein Polarimeter besteht aus einer Lichtquelle, die unpolarisiertes Licht aussendet, einem Polarisator,
einem Analysator, einer Linse und einer Küvette, die die Lösung enthält.

Lichtquelle

Polarisator

zu untersuchende
optisch aktive Substanz

drehbarer
Analysator

Okular

Der Polarisator polarisiert das einfallende Licht linear, d. h., es schwingt ständig in einer E
 bene. Durch
läuft der polarisierte Lichtstrahl eine optisch aktive Lösung, so ändern die Moleküle die Polarisations
richtung des Lichtes. Mithilfe des Analysators kann man nun die Stärke der Veränderung feststellen.
Stehen der Polarisator und Analysator parallel, so ist die Intensität des durchgelassenen Lichtes maxi
mal. Stehen sie senkrecht zueinander, so gelangt kein Licht hindurch.
Zuerst justiert man den Versuch ohne Lösung so, dass der Polarisator und Analysator senkrecht zuein
ander stehen, also kein Licht mehr hindurchgelangt. Bringt man nun die Lösung in die A
 nordnung und
beobachtet eine Aufhellung, so handelt es sich um eine optisch aktive Lösung.
L130

Interferometer
a) Maxima und Minima der Empfangsintensität lassen sich als Interferenzphänomen deuten. Von S
ausgehende Wellen erreichen E auf zwei Wegen: S-ST-SP1-ST-E und S-ST-SP2-ST-E. Dies führt zu einem
Gangunterschied bei E. Das Interferenzergebnis hängt vom Betrag dieses Gangunterschiedes ab.
Verschiebung von SP2ändert den Gangunterschied und damit das Interferenzergebnis.
b) Von einem Maximum zum nächsten muss der Gangunterschied um λ zugenommen h
 aben. Die
Messkurve liefert dafür Δ l2= 1,6 cm . Da der Gangunterschied um 2 ⋅ Δ l2  zugenommen hat, ergibt
sich λ = 3,2 cm .
c) In Wasser ist die Wellenlänge geringer. Das wirkt sich nicht aus, wenn der Gangunterschied durch
Verschiebung in Luft geändert wird. Bei Verschiebung im Gefäß wird schon bei einer geringeren Ver
schiebestrecke der Gangunterschied um λ geändert, d. h., die Maxima in der Messkurve liegen dichter
beieinander.
d) Stehende Wellen entstehen durch Überlagerung gegenläufiger Wellen. Das ist zwischen ST und SP1
sowie zwischen ST und SP2 der Fall.

L131

Interferenz am Luftkeil
a) Da der Keilwinkel ε sehr klein ist, trifft das Licht beide Glasplatten fast senkrecht. Lichtbrechung
braucht daher nicht berücksichtigt zu werden. Interferenz entsteht durch Licht, das an den Grenz
flächen des Luftkeils reflektiert wird. Dies ist Licht, das z. B. in den Punkten A und B reflektiert wurde.
b) Der Gangunterschied Δ l der Wellen muss bei einem Minimum ein ungerades Vielfaches von λ/2
sein. Wegen des Phasensprungs bei B gilt mit d
 k als Schichtdicke am k-ten Minimum:
Δ l = 2 dk +  _2λ  = (2 k + 1) ⋅  _2λ  bzw. dk = k ⋅  _2λ 
Zum nächsten Minimum muss sich die Dicke der Luftschicht um λ/2 erhöhen. Weil die Dicke linear mit
der Entfernung von der Keilspitze wächst, ist der Abstand der Minima konstant.
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c) Die Dicke der Folie entspricht der Schichtdicke d
 30 des letzten Interferenzminimums:
30 ⋅ 600 nm

D = d30 =  __
2  = 9 μm
L132

Schwarzer Strahler
a) Ein idealer schwarzer Körper (schwarzer Strahler) absorbiert jede einfallende Strahlung vollständig
und emittiert diese im Strahlungsgleichgewicht ohne Wellenlängenänderung. Sonne, Glühlampe,
Bügeleisen, Erde … können in guter Näherung als schwarze Strahler betrachtet werden. Strahlungs
quellen, die nur bestimmte Wellenlängen emittieren, wie z. B. Leuchtstoffröhren, sind keine schwarzen
Strahler.
b) Die Temperatur der Sonne lässt sich mit dem Wien’schen Verschiebungsgesetz aus λ max berechnen,
es gilt:
2,9 ∙ 10 −3 m ∙ K

m∙K
m∙K
__
λmax  = 2,9 ∙ 10 −3  _
   ⇒  TSonne  = 2,9 ∙ 10 −3  _
T 
λ    =   500 ∙ 10 −9  m   = 5 800 K
max

c) Im Strahlungsgleichgewicht sind die zugeführte Leistung P
 zuund die abgestrahlte Leistung P
 ab
gleich. Pzuberechnet man mit Hilfe der Solarkonstanten:
W
W
2
Pzu = 0,7 ∙ 1 340  _
   ∙ A
  = 0,7 ∙ 1 340  _
  ∙ π ∙ rErde
 
m 2 Querschnittsfläche-Erde
m 2

Aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz folgt für die abgestrahlte Leistung:
W
2
Pab = σ ∙ T 4  ∙ AOberfläche-Erde  = 5,67 ∙ 10 −8  _
   ∙ K 4  ∙ T 4 ∙ 4 π ∙ rErde
 
m 2

Für das Strahlungsgleichgewicht gilt die Bedingung P
 zu = Pab, daraus ergibt sich die Temperatur der
Erde zu:

___________

T

√

W
0,7 ∙ 1 340  _
 
m 2
___
=     
W    =
__
−
8
4 ∙ 5,67 ∙ 10    m 2  ∙ K 4 

4

254 K = − 21 °C

Bei der Berechnung wurde der Einfluss der Erdatmosphäre außer Acht gelassen. Sie wirkt wie die Glas
scheibe eines Treibhauses und führt zu einer Temperaturerhöhung, so dass die mittlere Temperatur der
Erde bei etwa 15 °C liegt.
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Lösungen
a) Bei diesem Zitat ist es wichtig, die Formulierung „nicht versteht“ richtig zu interpretieren. Damit
meinte er, dass wir uns die Effekte der Quantenmechanik nicht bildlich vorstellen können und sie sich
somit unserer Intuition entziehen. Man kann sie aber exakt berechnen! Die Physiker haben also letzt
lich sehr viel von der Quantenmechanik verstanden.
b) Nach dem damaligen Stand des Wissens hätte man im Rahmen des Teilchenmodells erwartet, dass
hinter dem Doppelspalt zwei helle Streifen entstehen, ähnlich, wie wenn man mit einer Maschinen
pistole durch einen Doppelspalt schießt (Abb. links). Tatsächlich gab es aber viele helle und dunkle
Streifen, was man nur im Rahmen des Wellenmodells durch Beugung und Interferenz erklären kann
(Abb. rechts). Damit war klar: Licht hat Welleneigenschaften.
c) Das Irritierende ist, dass man die Elektronen mit UV-Licht aus der Zinkplatte herauslösen kann, nicht
aber mit einer normalen Lampe gleicher oder sogar höherer Intensität. Das kann man mit dem Wellen
modell nicht erklären. Danach würde es nur auf die Intensität der Lampe ankommen. Einstein zeigte
auf theoretischem Weg, dass man den Photoeffekt mit der Teilchennatur des Lichts erklären kann. Es
kommt, salopp gesagt, auf die Wucht des einzelnen Photons an. Auch beim Sonnenbrand spielt nicht
die Intensität des Lichts eine Rolle, sondern nur die Energie der e inzelnen Photonen.
d) Warum ist die Lichtbeugung im Alltag nicht zu bemerken? Anders gefragt: Warum kannst du um die
Ecke hören, aber nicht um die Ecke sehen? Das liegt an der extrem kurzen Wellenlänge des Lichts. An
einer Ecke wird nur jener Wellenteil gebeugt, der in der Größenordnung der Wellenlänge liegt. Der
Rest läuft geradlinig weiter. Die Wellenlänge von Luftschall liegt im Bereich von einigen Dezimetern,
die von Licht aber im Bereich von Millionstel Metern. Wenn eine Schallwelle an einer Ecke vorbeiläuft,
wird sie bis einige Dezimeter vom Hindernis entfernt abgelenkt. Es läuft somit genug Schall ums Eck,
um jemand dahinter hören zu können. Bei einer Lichtwelle beträgt der abgelenkte Wellenteil aber
größenordnungsmäßig nur etwa 1/1 000 mm. Das ist viel zu wenig, um es im Alltag zu bemerken.
e) Man weiß nicht, was Licht „wirklich“ ist, man kennt allerdings seine Eigenschaften. Welle und Teil
chen sind nur zwei Modelle. Besser wäre daher die Formulierung „Licht hat Wellen- und Teilcheneigen
schaften“.

L134

a) Die Spaltbreite entspricht ± Δ x (linke Abb. a). Weil das Verhalten des Quants durch die zugehörige
Wahrscheinlichkeitswelle bestimmt wird, erfolgt beim Durchgang Beugung. Diese Beugung fällt umso
stärker aus, je enger der Spalt ist. Mit dem Verkleinern des Spaltes wächst also die Impulsunschärfe
Δ p. Um ein Photon mit einer Wellenfunktion zu beschreiben, könnte man eine Sinuswelle nehmen,
deren Länge genau der Wellenlänge des Photons entspricht. Der Ort ist dann aber völlig unbestimmt,
denn eine Sinuswelle hat weder Anfang noch Ende. Durch Überlagerung vieler Wellen mit unterschied
licher Frequenz und Amplitude bekommt man eine Welle mit endlicher Ausdehnung (Abb. rechts). Je
enger man den Ort eingrenzen möchte, desto mehr Wellen mit unterschiedlicher Frequenz muss man
überlagern, und erhöht dadurch Frequenz- und Impulsunschärfe. Es ist also nicht möglich, Ort und Im
puls gleichzeitig exakt zu „modellieren“. Es wird in diesem Fall aber gar keine Messung vorgenommen.
Die Unschärfe ist also eine direkte Folge der Wellen- und Teilcheneigenschaften.
b) Es gibt eine Grenze dessen, was wir über das Universum wissen können, und diese ist durch die
Unschärferelation bestimmt. Eine genauere Bestimmung ist nicht möglich, und zwar nicht, weil die
Messapparaturen schlecht gebaut sind, sondern weil sich das Universum quasi auf einer quanten
mechanischen Ebene nicht genau in die Karten schauen lässt.
c) Die Unschärferelation für Energie und Zeit lässt zu, dass wirklich aus dem Nichts ein Teilchen-Anti
teilchen-Paar entsteht und kurze Zeit später wieder zu Energie zerstrahlt. Es wird zuerst quasi Energie
„ausgeliehen“ und dann wieder „zurückgezahlt“. Weil die Teilchen nur sehr kurz existieren, nennt man
sie auch virtuelle Teilchen.
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d) Damit ein virtuelles Teilchen aus dem Nichts entstehen kann, ist zumindest die Energie Δ E = m
 ⋅ c  2
h
h
_
_
nötig. Wenn man in Δ E ⋅ Δ t ≈   13  einsetzt und nach Δ t auflöst, erhält man Δ t =   13 m ⋅ c  2   . Bei einer Masse
von 2 ⋅ 10  −30  kg beträgt die maximale Lebensdauer rund 3 ⋅ 10  −22  s.
L135

a) Als Paradigma bezeichnet man die vorherrschende Lehrmeinung bzw. Denkweise und als Paradig
menwechsel, wenn sich die Lehrmeinung ändert. Beim Atom sind diese Paradigmenwechsel sehr gut
an den sich ändernden Modellen nachvollziehbar. Die Änderungen an den Modellen waren notwendig,
um die Modelle an die „Realität“ anzupassen.
b) Jede Kreisbahn bedeutet eine beschleunigte Bewegung, also wären auch die kreisenden Elektronen
beschleunigt. Beschleunigte Elektronen senden aber generell elektromagnetische Wellen aus. Daher
müsste man bei einem Atom diese Strahlung nachweisen können. In der Realität tritt sie aber nicht
auf. Außerdem müssten die Elektronen durch die Abstrahlung pausenlos Energie verlieren und auf
einer Spiralbahn in den Kern hineinfallen. Auch das widerspricht der Realität.
c) 1911 konnte Ernest Rutherford zeigen, dass das Rosinenkuchenmodell nicht stimmen kann. Will man
die Struktur von Materie untersuchen, beschießt man sie mit kleinen Teilchen und überprüft deren Ver
halten nach dem Zusammenstoß. Das nennt man ein Streuexperiment. In Streuexperimenten entdeck
te Rutherford die innere Struktur des Atoms (Abb. a). Abb. b zeigt ein moderneres Streuexperiment
von 1969. Dabei konnte man durch Streuung von Elektronen die innere Struktur der Protonen belegen.
d) und e) Das quantenmechanische Atommodell entzieht sich weitgehend unserer bildlichen Vorstel
lung. Die Flagge der Internationalen Atom-Energie-Behörde zeigt ein Atom mit umlaufenden Elektro
nen, das dem Rutherford’schen bzw. Bohr’schen Atommodell entspricht. Wir wissen seit Mitte der
1920er, dass diese Vorstellung falsch ist! Dieses Modell ist aber das letzte anschauliche, und hat daher
so lange überlebt.

L136

a) Der gesunde Menschenverstand sagt, dass Δ x ≤ x sein muss. Zum Beispiel ist die Angabe, in der
runden Box b
 efinden sich 200 ± 20 Kugeln, sinnvoll. Die Angabe 200 ± 210 Kugeln ist sinnlos, weil ja
dann z wischen − 10 und 410 Kugeln in der Box wären, und was soll man sich unter − 10 Kugeln vorstel
len? Ähnlich ist es mit Impuls und Impulsunschärfe. Die Impulsunschärfe kann nie größer werden als
der eigentliche Wert. Daraus folgt aber, dass mit dem Wachsen der Unschärfe zwangsläufig auch der
Impuls wachsen muss. Dafür gibt es aber leider keine Analogie mit Kaugummikugeln.
b) Was passiert, wenn ein Elektron auf ein Proton trifft? Es entsteht ein Wasserstoffatom! Was verhin
dert den Kollaps des Atoms? Die Unschärferelation! Je näher also das Elektron an das Proton herange
zogen wird, desto geringer wird seine Ortsunschärfe und desto größer wird die Impulsunschärfe. Da
durch wachsen aber auch der Impuls selbst (siehe Frage a) und somit auch die Lokalisationsenergie.
Diese summiert sich zur potenziellen Energie, die durch die Anziehung zwischen den Teilchen gegeben
ist. Das System Elektron-Proton stellt sich so ein, dass die Energiesumme ein Minimum wird. Daraus
ergibt sich aber wiederum eine ganz bestimmte Ortsunschärfe des Elektrons, die dem Radius des
Atoms entspricht. Man nennt den Aufenthaltsbereich des Elektrons auch Orbital.
c) Meistens wird der Teilchenspin mit der Analogie eines kleinen rotierenden Balls erklärt. Man muss
sich aber darüber im Klaren sein, dass das nur eine bildliche Hilfskonstruktion ist. Der Ort eines Quants
ist generell „unscharf“, und Quanten können daher auch keine kleinen rotierenden Bälle sein. Man
kann zwar Quanten einen Drehimpuls zuordnen, aber so, wie es das Bild des rotierenden Teilchens sug
geriert, ist es ganz sicher nicht. Leider gibt es kein besseres Bild dafür.
d) Mit jedem „Eröffnen“ eines weiteren s-Orbitals steigt der Atomradius sprunghaft an. Weil Atome mit
höherer Ordnungszahl mehr Elektronen in den Schalen haben, müssen sie auch immer größer werden,
und daher werden die „Neues-s-Orbital-Zacken“ immer höher. Warum aber sinkt zwischen den Zacken
die Atomgröße wiederum ab? Weil mit Zunahme der Ordnungszahl auch die Anzahl der Ladungen im
Kern steigt. Dadurch werden die Elektronen in der Hülle stärker angezogen, und die Orbitale werden
kleiner.
e) Edelgase sind auf Grund ihrer vollen äußeren Schale (2 oder 8 Valenzelektronen) chemisch träge
und reagieren daher nicht. „The helium doesn’t react.“ ist daher doppeldeutig.
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a) Erstens bezeichnet man im Alltag mit einem Quantensprung etwas sehr Großes und Bedeutsames,
während in der Quantenmechanik damit etwas extrem Winziges bezeichnet wird. Zweitens „springt“
ein Quant nicht, sondern es schwingt von Energieniveau zu Energieniveau, wie in der Abbildung dar
gestellt ist.
b) Ein Elektron in einem isolierten Atom kann nicht beliebige Mengen Energie aufnehmen und wieder
abgeben, sondern nur ganz bestimmte. Photonen transportieren jene Energie, die beim „Sprung“ eines
Elektrons auf ein tieferes Energieniveau frei wird. Darum leuchten Gase nur in ganz bestimmten Far
ben. Das Linienspektrum ist somit eine Art „Fingerabdruck“ eines Elements, weil es von den möglichen
Energieniveaus der Elektronenorbitale abhängt. Bei Wasserstoff ist nur die Balmer-Serie sichtbar.
c) + d) Dünne Gase (etwa bei Normaldruck) erzeugen Linienspektren (Frage a). Wird der Druck erhöht,
dann beeinflussen einander die einzelnen Atome und somit auch die Energieniveaus in den Orbitalen.
Dadurch werden andere Energieniveaus als in einem isolierten Atom möglich – die Linien beginnen
auseinander zu fließen (Abb. unten). Unter extrem hohem Druck, wie er zum Beispiel in Sternen
herrscht, sind die Linien so verbreitert, dass ein kontinuierliches Spektrum entsteht. Im Sonneninneren
ist z. B. der Druck 10  10-mal größer als der Luftdruck der Erdatmosphäre. Das Innere der Sonne wirkt
daher wie ein Festkörper, und Festkörper besitzen immer kontinuierliche Spektren.
e) Um die ausgesendeten Photonen pro Sekunde zu berechnen, nehmen wir vereinfacht an, dass
alle Photonen im mittleren Frequenzbereich um 5,5 ⋅ 10 14 Hz liegen. Ein einzelnes Photon hat daher
die Energie E = 6,6 ⋅ 10  –34  J s ⋅ 5,5 ⋅ 10  14 s  –1 = 3,6 ⋅ 10  –19 J. Es gilt 1 W = 1 J/1 s. Eine Glühbirne mit 100 W
strahlt daher pro Sekunde 100 J ab. 100 J/(3,6 ⋅ 10 –19  J pro Photon) ≈ 3 ⋅ 10  20 Photonen.

L138

a) Übersetzt bedeutet Laser so viel wie „Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung“.
Beim Laser wird nämlich die stimulierte Emission verwendet. Diese tritt auf, wenn auf ein bereits an
geregtes Elektron nochmals ein gleiches Photon trifft (Abb. b).
b) Die Kugeln in der Abbildung sind alle im stabilen Gleichgewicht. Aber es ist offensichtlich, dass die
rechte Kugel am stabilsten ruht, weil am meisten Energie notwendig ist, um sie herauszubekommen.
a und b nennt man daher zwischen- oder metastabil. Ähnlich ist es mit der Streichholzschachtel.
Die linke und mittlere Position sind zur rechten metastabil. Metastabilität spielt auch beim Laser eine
große Rolle.
c) Durch einen Lichtblitz werden die Elektronen des Rubins auf ein höheres, „normales“ Energieniveau
gehoben (a; pumpen) und fallen dann auf das metastabile Niveau zurück (b). Die Energie wird dabei
nicht in Form von Strahlung frei, sondern mechanisch an das Kristallgitter abgegeben. Weil sich jetzt
mehr Elektronen im angeregten Zustand befinden als im Grundzustand, spricht man von einer Inver
sion. Irgendein Elektron fällt spontan als erstes vom metastabilen Niveau und löst bei allen anderen
Elektronen eine stimulierte Emission aus (c).
d) Die kleinsten Strukturen liegen bereits bei einer DVD um 0,4 μm (= 400 nm). Bei einer Blu-ray sind
die Strukturen noch kleiner. Das Licht eines roten Lasers hat eine zu große Wellenlänge, um diese
Strukturen auszulesen. Der blaue Laser wurde also entwickelt, um die Datendichte auf optischen Spei
chermedien erhöhen zu können.
e) 5000 kB/s entsprechen 5 ⋅ 10  6 B/s. Ein Byte besteht wiederum aus 8 Bit, also aus 8 Nullen und Ein
sen. Es müssen also pro Sekunde 40 Millionen Bit geschrieben werden. Wenn man vereinfacht an
nimmt, dass Nuller und Einser im gleichen Verhältnis vorkommen und nur die Einser gebrannt werden
müssen, dann kommt man auf 20 Millionen Brennvorgänge pro Sekunde.
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a) Wir wissen aus Erfahrung, dass man niemals lebendtote Katzen sieht! Wir wissen auch, dass man
Quanten durch Wellenfunktionen sehr gut beschreiben kann. Dieses mathematische Konzept ist expe
rimentell extrem gut belegt. Mehr wissen wir nicht! Der Rest ist Interpretation und daher Geschmacks
sache! Jede der Interpretationen liefert einen anderen Blickwinkel auf das Gedankenexperiment, än
dert aber am Ergebnis nichts. Nach der Kopenhagener Deutung ist die Katze tatsächlich in einem
Mischzustand, solange man nicht in der Box nachsieht. Erst durch das Nachschauen „entscheidet“ sich,
ob die Katze lebendig ist oder nicht. Nach der Viele-Welten-Interpretation sieht man beim Öffnen in
einem Universum eine tote und in einem anderen Universum eine lebende Katze. Auch nach der
Dekohärenz-Deutung wissen wir zwar erst beim Hineinschauen, ob die Katze tot ist oder nicht. Aber sie
war schon vor dem Hineinschauen tot oder lebendig.
b) Von einer Theorie kann man nur sprechen, wenn man experimentelle Belege hat. Die kann es in die
sem Fall natürlich nicht geben, weil die Parallelwelten ja von unserer getrennt sind und wohl niemals
Messungen möglich sein werden. Daher handelt es sich um eine Hypothese oder eben Interpretation.
Das Problem ist, dass das Messproblem damit nicht gelöst wird, sondern mehr oder weniger wegdis
kutiert wird.
c) Nein, es handelt sich hier um keinen quantenmechanischen Mischzustand. Die Person, die die Über
raschung in einer der Fäuste verborgen hält, weiß ja, in welcher diese sich befindet. Man kann zwar in
bestimmten Fällen darüber streiten, wer als Beobachter durchgeht, aber in diesem Fall ist es ganz klar,
dass die Person, die die Überraschung in der Faust versteckt hat, als Beobachter gilt.
d) In der Tabelle kann man sehen, dass die Dekohärenzzeit (t D) von der Temperatur abhängt: Je niedri
ger die Temperaturen, desto länger dauern die Überlagerungszustände. Die Dekohärenzzeit hängt
aber auch von der Umgebung ab, also etwa davon, ob der Druck hoch oder niedrig ist. Bei hohem
Druck gibt es häufiger Störungen durch die Luftteilchen, und das führt schneller zum Kollaps der Wel
lenfunktion. Und schließlich hängt t  Dvon der Masse des Objekts ab. Bereits bei einem winzigen Staub
teilchen sind die Dekohärenzzeiten auch unter idealsten Bedingungen so absurd winzig, dass man sie
im Alltag niemals in einem Überlagerungszustand antreffen kann. Anders gesagt: Bereits Staubteil
chen verhalten sich klassisch, und damit alles, was noch mehr Masse hat, natürlich ebenfalls. Das ist
einer der Gründe, warum unsere Welt „hartnäckig klassisch“ ist.
e) Bei dieser extremen Variante wären Dinge nicht passiert, bis eine Person sie beobachtet hätte.
Nimm an, dass etwa ein schlecht auf den Tisch gelegtes Buch auf den Boden rutscht. Wenn niemand
in der Wohnung ist und das bemerkt, würde das Buch eigentlich noch gar nicht am Boden liegen. Es
würde sich in einem Überlagerungszustand zwischen „auf dem Tisch liegend“ und „auf dem Boden
liegend“ befinden, bis es jemand bemerkt. Das ist wäre schon sehr absurd.

L140

a) Der Tunneleffekt ist eine direkte Folge der Energieunschärfe. Das Quant kann sich für einen kurzen
Zeitraum Δ t die fehlende Energie Δ E ausleihen, um über den Energieberg zu kommen. Letztlich wirkt
es aber so, als hätte das Quant den Berg durchtunnelt. Eine andere Argumentation erfolgt mit Hilfe
der Wellenfunktion. Diese sinkt beim Hindernis nicht sofort auf null ab und kann daher bis hinter das
Hindernis reichen. Das bedeutet, dass es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Quant
durch das Hindernis tunnelt.
b) Die Strahlungsleistung der Sonne kommt durch Kernfusion zustande. Diese Prozesse sind sehr kom
pliziert, deshalb ist in der Abbildung exemplarisch dargestellt, was passiert, wenn man ein einzelnes
Proton mit einem Kern fusioniert. Weil Proton und Kern positiv geladen sind, wächst mit der Annähe
rung die elektrische Abstoßung. Dadurch entsteht eine Potenzialschwelle. Erst wenn sich das Proton
auf etwa 10  −15 m genähert hat, überwiegt die starke Wechselwirkungskraft. Damit die Protonen durch
die thermische Bewegung dermaßen nahe an die Kerne kommen, wären Temperaturen von etwa
1 Milliarde Grad notwendig. Im Sonneninneren hat es aber „nur“ 15 Millionen Grad! Klassisch gesehen
dürfte es in der Sonne keine Fusion geben. Nur der Tunneleffekt ermöglicht die Fusion.
c) Je kleiner die Energie der Protonen, desto kleiner ist auch die Tunnelwahrscheinlichkeit. Warum?
Weil sich dann die Teilchen aufgrund der abstoßenden elektrischen Kraft nicht so stark nähern können.
Wenn die Energie etwa von 5,8 auf 2,9 keV absinkt, sich also halbiert, halbiert sich auch der Abstand x,
auf den sich die Protonen nähern können. Die Tunnelwahrscheinlichkeit sinkt dabei aber nicht auch
auf die Hälfte ab, sondern etwa um einen Faktor 10 
 −5. Die Tunnelwahrscheinlichkeit hängt also sehr
sensibel vom erreichten Abstand der Protonen ab.
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d) Eine winzige Metallspitze, nur ein paar Atome dick, wird etwa einen Milliardstel Meter (1 nm) an das
Untersuchungsobjekt herangefahren. Dann wird Spannung angelegt. Zwischen Oberfläche und Spitze
bildet sich eine Potenzialschwelle. Hin und wieder können aber Elektronen den Zwischenraum
durchtunneln und erzeugen einen Tunnelstrom. Je kleiner der Abstand, desto größer wird dieser Strom.
Der Tunnelstrom „sieht“ nicht die Elektronen, sondern deren Wahrscheinlichkeitsdichte |Ψ |  2. Mit der
RTM wird also aufgezeichnet, wo sich die Elektronen mit größerer oder kleinerer Wahrscheinlichkeit
aufhalten. Die Elektronen haben Welleneigenschaften, und es können sich nur solche stehenden Wahr
scheinlichkeitswellen ausbilden, die zu den Abmessungen des Objekts passen. Mit dem RTM kann man
also die Wahrscheinlichkeitsdichte | Ψ  |  2sichtbar machen, und diese sieht in diesem Fall wie Wasser
wellen in einem ovalen Pool aus.
L141

Doppelspaltinterferenz mit Ultraschall
a) Die Tatsache, dass auf der Mittelsenkrechten zwischen beiden Spalten ein Maximum registriert
wird, zeigt an, dass beide Erreger phasengleich schwingen. Beim Ultraschall ergibt sich das auch aus
der Postion des eigentlichen Senders, der von beiden Spalten gleich weit entfernt ist.
In diesem Fall ergibt sich die Wellenlänge aus der Beziehung
d ⋅ sin α 

λ = _
  k  k mit k = 0, 1, 2,3, …
dabei ist αk  der Winkel, unter dem man das Maximum mit der Nummer k von der Mitte zwischen
den beiden Spalten aus sieht (vgl. Bild). Mit dem Spaltenabstand d = 0,04 m erhält man folgende
Werte (siehe Tabelle):
Als Mittelwert ergibt sich: λ = 8,3 ⋅ 10 − 3  m
Die maximale Abweichung davon ist
0,2 ⋅ 10 − 3 m entsprechend 2,4 % .
Aus f = c/λ ergibt sich mit der Schallge
schwindigkeit c = 340 m/s dann f = 41 k Hz.

k

αk

λ

1

12°

8,3 ⋅ 10 − 3  m

2

25°

8,5 ⋅ 10 − 3  m

3

38°

8,2 ⋅ 10 − 3  m

Sender

Zweifachspalt

Empfangsintensität

3

3
2

1

0

1

2
Empfänger

b) In beiden Fällen handelt es sich um Interferenz von Wellen, die von zwei Erregern ausgehen. In
beiden Fällen betrachtet man auch nach Huygens die zwei Spalte als Erreger, von denen Kreiswellen
ausgehen. Bei den Wasserwellen kann man Maxima und Minima der Wellenbewegung symmetrisch
zur Mittelsenkrechten zwischen beiden Erregern visuell wahrnehmen, bei Ultraschall werden sie
mittels eines geeigneten Empfängers registriert.
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Interferenz am Einfachspalt
a)
Intensität
1

2
1
Abstand
B1

B2

Beim Einfachspalt wird angenommen, dass
es unendlich viele Erreger von Kreiswellensys
temen gibt, die gleichmäßig über den Spalt ver
2> 1
teilt sind. Das zentrale Maximum entsteht
durch konstruktive Überlagerung aller dieser
5
Wellen.
4
Der Gangunterschied der Wellen, die in einem
3
Ort auf dem Schirm auftreffen, wird größer,
wenn der Beugungswinkel α dieses Ortes vom
zentralen Maximum zunimmt. Das erste Mini
B3
mum ist dann erreicht, wenn die beiden den
Kanten des Spaltes zuzuordnenden Wellen den
Gangunterschied λ haben (�B2 ).
Dann gibt es nämlich zu jedem Wellenzug in dem Bündel 1 einen zweiten in Bündel 2, der den Gang
unterschied λ/2 hat. Wellen in einem Bündel, dessen Randwellen den Gangunterschied λ haben,
löschen sich vollständig aus. Bei größerem Winkel (�B3 ) ist das der Fall bei dem aus den Teilbündeln 3
und 4 bestehenden Bündel. Das Bündel 5 bleibt übrig und führt zum ersten seitlichen Maximum. Da
weniger Wellen daran beteiligt sind, ist die Intensität geringer.
b) k = 1, 2,3 … ist die Nummer oder Ordnung
des Minimums, αk  der zu diesem Minimum
gehörende Beugungswinkel, λ die Wellenlänge
und b die Spaltbreite.
c) Aus der Formel lässt sich bei gegebener
Wellenlänge die Spaltbreite berechnen, sofern
der Beugungswinkel bekannt ist. Dieser kann in
der Regel nur schwer gemessen werden, lässt
sich aber gemäß der Skizze B4 aus geometri
schen Zusammenhängen berechnen.
In B4 ist ak  der Abstand des k-ten Minimums
vom zentralen Maximum und l der Abstand
zwischen Spalt und Schirm. Damit gilt
tan αk  = a
 k/l .
Man misst im Bild den Abstand 2 ⋅ a1  der
beiden 1. Minima zu 3,3 cm. Die Schirmbreite
ist im Bild 13,1 cm. Dann gilt
10 cm
_
 13,1 cm  

2 a 

1
= _
 3,3 cm
    Dies ergibt

b
k
k

Schirm
ak
B4

2 ⋅ a1  = 2,5 cm bzw. a1  = 1,25 cm und α1  = 0,15°.
−9

⋅ 10   m
−4
Damit erhält man b = _
 sin λα    = _
 532
sin 0,15°   = 2,0 ⋅ 10   m = 0,2 mm
1
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Doppelspalt
a) Für Interferenzminima beim Doppelspalt gilt:
d 

λ
_k
(2 k + 1) ⋅  _
2 g  =   l   mit k = 0, ±1, ±2, ±3, …

Da die Minima 4. Ordnung einen Abstand von 2 cm haben, gilt: 2 d4= 2 cm, also d
 4 = 1 cm.
Aufgelöst nach g folgt für den Abstand der beiden Spaltmitten:
546 ⋅ 10 −9  m

l
2m
__ _
−4
g = (2 k + 1) ⋅  _2λ  ⋅  _
d    = (2 ⋅ 4 + 1) ⋅  
2  ⋅   0,01 m   = 4,91 ⋅ 10   m = 0,49 mm
k

b) Dazu muss man die Formel für Interferenzminima aus Teilaufgabe a nach d
 k auflösen:
λ
dk  = (2 k + 1) ⋅  _
2 g  ⋅ l

Da die Wellenlänge λ und der Abstand l zum Schirm nicht verändert werden und es egal ist, w
 elcher
Ordnung die Minima sind, gilt: Vergrößert man g, so verkleinert sich d
 k  , verkleinert sich g, so vergrö
ßert sich d
 k .
d 

c) Für Interferenzmaxima gilt: k ⋅  _gλ  =  _lk   mit k = 0, ±1, ±2, ±3, …
Aufgelöst nach dk = k ⋅  _gλ  ⋅ l hat das 1. Maximum von der Mitte der Spalte einen Abstand von
546 ⋅ 10 −9  m

d1  = 1 ⋅  __
  ⋅ 2 m = 2,22 ⋅ 10 −3  m = 0,22 cm
4,91 ⋅ 10 −4  m
Von der Mitte der beiden Spalte aus betrachtet ist der Schirm nach rechts und nach links jeweils 15 cm
breit. Der maximale Winkel α
 max, unter dem noch ein Maximum zu beobachten ist, beträgt 4,3°. Für
diesen Winkel gilt die Näherung tan α ≈ sin α. Mit dmax= 0,15 m ergibt sich damit:
d



k   = _
  _λmax    = 67
  g  ⋅ l

Es passen links und rechts jeweils 67 Maxima auf den Schirm. Zusammen mit dem Maximum
0. Ordnung ergeben sich insgesamt 135 Maxima auf dem Schirm.
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Bragg-Reflektion
a) Das Interferenzergebnis hängt vom Gangunterschied Δ = |BD| − |AC| der von B bzw. C ausgehen
den Wellen ab. Für ϑ = ϑ* sind die Dreiecke ABC und BCD kongruent, somit |BD| = |AC|  und Δ = 0 .
Dies führt zu einem Interferenzmaximum. Weitere Maxima sind möglich für Δ = k ⋅ λ mit k = 1, 2, …
Ob und wie oft dieser Fall eintritt, hängt vom Verhältnis a/λ ab. Für a ≫ λ sind viele Maxima mög
lich. Sie liegen allerdings evtl. so dicht beieinander, dass sie kaum beobachtbar sind. Für a < λ gibt es
kein weiteres Maximum.
b) Entscheidend ist der Gangunterschied Δ = |CB| + |BD|der von A und B ausgehenden
Wellen. Es gilt Winkel ( CAB) = ϑ und |CB| = |BD|  und damit Δ = 2 a ⋅ sin ϑ . Für die zu Maxima gehören
den Winkel ϑk  gilt dann:
2 a ⋅ sin ϑk = k ⋅ λ mit k = 0, 1, 2, …
c) Aus einer Tabelle entnimmt man die Schallgeschwindigkeit v = 340 m/s und erhält aus v = λ ⋅ f die
Wellenlänge λ = 0,85 cm.
k⋅λ
Aus der Bragg-Bedingung ergibt sich a =  _
2 ⋅ sin ϑ  
k

Man erhält:
k

a

2

2,8 cm

3

2,5 cm

4

2,4 cm

Der Mittelwert ist  a 
‾ = 2,6 cm, die maximale Abweichung ist 0,2 cm = 7,6 %.
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De-Broglie-Wellenlänge
a) Eine relativistische Rechnung ist bei einer Energie von 54,0 eV nicht notwendig.
Der Impuls ergibt sich aus der kinetischen Energie.

_

h
Ekin  = _ 21   ⋅ me ⋅ v 2  = e ⋅ U ⇒ me2 ⋅ v 2  = 2 me ⋅ e ⋅ U ⇒ p = √
 2 me ⋅ e ⋅ U   ⇒ λ = __
  _
 

√ 2 me ⋅ e ⋅ U 

−34

6,63 ⋅ 10   Js
____________________________
λ = ______
   
   
   = 1,67 ⋅ 10 −10  m
√ 2
   
⋅ 9,11 ⋅ 10 −31  kg ⋅ 1,60 ⋅ 10 −19  C ⋅ 54,0 V 

b) Ist der Gangunterschied Δ s ein ganzzahliges
Vielfaches der Wellenlänge λ, dann beobachtet
man maximale Verstärkung (siehe Abbildung
rechts).
Aus der Skizze entnimmt man:
Δ s = a ⋅ sin δ
Mit Δ s = k ⋅ λ (k = 1, 2, 3…)
folgt: k ⋅ λ = a ⋅ sin δ

ðs

d

a

Kristalloberfläche

c) Für das erste Maximum ist k = 1, daher ist
λ = 215 ⋅ 10 −12  m ⋅ sin (50°) = 1,65 ⋅ 10 −10  m.
 as Ergebnis stimmt gut mit der in 1. berechneten Wellenlänge überein. Das Experiment bestätigt die
D
Hypothese von de Broglie.
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Fotoeffekt 1
Eine Zinkplatte mit frisch polierter Oberfläche wird auf einem Elektroskop befestigt und negativ aufge
laden. Beleuchtet man diese Zinkplatte nun mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe, so geht der
Ausschlag am Elektroskop zurück. Bringt man zwischen die Lampe und die Zinkplatte eine Glasscheibe,
die UV-Licht absorbiert, dann bleibt die Ladung erhalten.
Nach dem Wellenmodell des Lichtes ist eine höhere Lichtintensität mit einer größeren Amplitude ver
bunden. Legt man die klassische Vorstellung zugrunde, so sollten die Elektronen im Material umso
stärker zu Schwingungen angeregt werden, je größer die Amplitude des auftreffenden Lichtes ist. Ent
sprechend sollten sich die Elektronen mit zunehmender Lichtintensität leichter aus dem Material her
auslösen lassen. Dies beobachtet man jedoch im Versuch nicht. Der Hallwachs-Versuch zeigt also, dass
das klassische Wellenmodell, mit dem sich das Verhalten von Licht in einigen Bereichen sehr gut erklä
ren lässt, seine Grenzen hat.
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Fotoeffekt 2
a) Die Energie der Photonen kann folgendermaßen berechnet werden:
c

Aus E = h ⋅ f und f =  _λ   folgt:
c

E = h ⋅  _λ 
m
6,626 ⋅ 10 −34  Js ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s 

E = ____
   
  
 
540 ⋅ 10 −9  m

E = 3,7 ⋅ 10 −19  J = 2,30 eV
Die kinetische Energie der Elektronen ergibt sich unmittelbar aus der Gegenspannung U und der
Elementarladung e, da gilt:
Ekin  = e ⋅ U = _ 21   m ⋅ v 2
Ekin  = 1,602 ⋅ 10 −19  C ⋅ 0,34 V = 0,34 eV
Um eine Vermutung über das Kathodenmaterial aussprechen zu können, wird die Austrittsarbeit EA be
rechnet. Aus der Einstein’schen Gleichung
h⋅f = E
 A + Ekin  folgt:
EA  = h ⋅ f − E
 kin
EA  = 2,30 eV − 0,34 eV = 1,96 eV
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Die Grenzfrequenz ist diejenige Frequenz der einfallenden Strahlung, bei der gerade noch Elektronen aus
der Kathode austreten. Für diese Elektronen ist Ekin= 0. Die Einstein’sche Gleichung h ⋅ f = EA + Ekin
vereinfacht sich damit zu h ⋅ fG = EA  oder
E 

fG  = _
  hA 

1,96 eV

fG  = ___
 6,626 ⋅ 10 −34  Js 
1,96 V ⋅ 1,602 ⋅ 10 −19  C

fG  = ____
  
  6,626
  
 
⋅ 10 −34  Js
fG  = 4,74 ⋅ 10 14  Hz
Die Energie der Photonen beträgt 2,3 eV und die kinetische Energie der Elektronen 0,34 eV. Als Aus
trittsarbeit für die Elektronen ergibt sich daraus 1,96 eV. Die Grenzfrequenz hat einen Wert von 
fG = 4,74 ⋅ 10 14  Hz.
Bei der Austrittsarbeit von EA= 1,96 eV könnte es sich Caesium handeln, der Tabellenwert für eine
Kathode aus Caesium beträgt 1,94 eV.
b) Aus Ekin =  _21    m ⋅ v 2  folgt:

_____

2 ⋅ E 
√______________

kin
v =  _
  m  

√

2 ⋅ 0,34 ⋅ 1,602 ⋅ 10 −19  J

____
v =    
   
  
  
9,11 ⋅ 10 −31  kg
m
v = 3,46 ⋅ 10 5  _
s 

Die Elektronen verlassen die Kathode mit einer Geschwindigkeit von etwa 3,5 ⋅ 10 5  m/s.
c) Ein Herauslösen von Elektronen aus der Kathode erfolgt nur dann, wenn das Licht, mit dem die
Kathode bestrahlt wird, eine Frequenz besitzt, die mindestens gleich der Grenzfrequenz ist, die dem
Kathodenmaterial zuzuordnen ist.
c

Mit λ = 720 nm und f =  _λ   ergibt sich als Frequenz des betreffenden Lichtes:
3⋅

m
1 0 8  _
 

f = __
 720 ⋅ 10 −9  m 
s

f = 4,2 ⋅ 10 14  _1s   = 4,2 ⋅ 10 14  Hz
Da f < fG  werden durch diese Strahlung keine Elektronen aus der Kathode herausgelöst.
d) Aus h ⋅ fx = EA + Ekin, x  und Ekin, x = 2 Ekin  folgt:
h ⋅ fx  = E
 A + 2 Ekin
c

Mit fx  = _
 λ    erhält man
x

c

h ⋅  _
 A + 2 Ekin  und durch Umstellen nach λ x
λ    = E
x

c

λx  = h ⋅  __
E + 2 E  
A

λx  =

kin

m
6,626 ⋅ 10 −34  Js ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s 
_______
    
   
 
1,96 ⋅ 1,602 ⋅ 10 −19  J + 2 ⋅ 0,34 ⋅ 1,602 ⋅ 10 −19  J

λx  = 470 nm
Eine Lichtstrahlung der Wellenlänge 470 nm würde eine Verdopplung der kinetischen Energie der Elek
tronen im Vergleich zur Bestrahlung mit Licht der Wellenlänge von 540 nm bewirken.
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Unbestimmtheitsrelation
‾
a) Mit der Unbestimmtheit für die Geschwindigkeit  Δ
v = 240 m/s ⋅ 0,01 % = 0,025 m/s kann die Unbe
‾
‾
stimmtheit des Impulses  Δ
p  = m ⋅  Δ
v   berechnet werden.
Damit ergibt sich aus der Heisenberg’schen Unbestimmtheitsrelation für den Ball mit der Masse
m = 0,200 kg
h
−32
‾
 Δ
x   ≥ __
 
   ≥ ____
   
  
4
π ⋅ 0,200 kg ⋅ 0,25 m/s   = 1,1 ⋅ 10   m
‾
6,63 ⋅ 10 −34  Js

4 π ⋅ m ⋅  Δ v 
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Für das Elektron mit der Masse 9,11 ⋅ 10 −31 kg ergibt sich entsprechend
‾
 Δ
x  ≥ 2,3 ⋅ 10 −3  m = 2,3 mm.

 ie Unbestimmtheit des Ortes ist für das Elektron um etwa 29 Zehnerpotenzen größer als die für den Ball.
D
Für den Ball ist sie kleiner als der Durchmesser eines Atomkerns und damit bedeutungslos.
b) _ 21   ⋅ me   ⋅ v  2 = e ⋅ U ⇒ m e2   ⋅ v  2 = 2 me   ⋅ e ⋅ U ⇒

___________

____________________________

kg ⋅ m

p = √
 2
  
⋅ me ⋅ e ⋅ UB   = √
 2
   
⋅ 9,11 ⋅ 10 −31  kg ⋅ 1,60 ⋅ 10 −19  C ⋅ 200 V   = 2,7 ⋅ 10 −8  _
s 
Als Unbestimmtheit des Ortes kann _ b2 = 0,5 mm gewählt werden.
‾
 Δ
p     x  ≥ __
  h ‾   = ___
 4 π ⋅ 0,5 ⋅ 10 −3  m   = 1,4 ⋅ 10 −31 _
  s 
9,11 ⋅ 10 −34  Js

kg ⋅ m

4 π ⋅  Δ x 

Δ p 

x
−23
Die relative Impulsänderung  _
p  ≈ 0,5 ⋅ 10   ist so gering, dass sie ohne Einfluss ist.
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Zustandsfunktion
a)
–	ψ (x)hat keine physikalische Bedeutung, es ist keine Messgröße.
–	ψ 2 (x0  ) ⋅ Δ x ist die Wahrscheinlichkeit, ein Quantenobjekt im Bereich Δ x um den Ort x 0 zu registrieren.
b)	ψ1 (x) bzw. ψ 2 (x) sind die Zustandsfunktio
nen für einen Versuch, bei dem genau ein Spalt
geöffnet ist.
Stellt man vor beide Spalte je ein Polarisations
filter und sind diese senkrecht zueinander ein
gestellt, dann kann prinzipiell festgestellt wer
den, welchen Weg die Photonen gewählt haben
(Spalt 1 oder Spalt 2). In diesem Fall beobachtet
man keine Interferenz. Die Antreffwahrschein
lichkeiten addieren sich; deshalb ist:

P(x)

x

ψ 212  (x)  = ψ 21  (x) + ψ 22 (x)  (Abbildung rechts)
Entfernt man beide Polarisatoren oder stellt sie
parallel ein, dann entfällt die Weginformation.
Man beobachtet Interferenz. Jetzt müssen zu
erst die Zustandsfunktionen addiert werden
(entspricht der Addition der Amplituden zweier
Wellen). Man erhält:
ψ 212   = ( ψ 1 (x) + ψ 2 (x))  2  (Abbildung rechts)

P(x)

x

a

c) Das Elektron hält sich mit maximaler Wahrscheinlichkeit in einer Umgebung um den Ort x 0 ≈  _2   auf.
Seine Gesamtenergie ist kleiner als 30 eV. Obwohl die Energie nicht reicht, besteht eine geringe Wahr
scheinlichkeit für den Aufenthalt im Bereich [a, a + d ].
Elektronen können endlich hohe Energiebarrieren „durchtunneln“.
Für x < 0 ist die Antreffwahrscheinlichkeit Null.
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Rutherford‘sches Atommodell
a) Rutherford schoss ein schmales Bündel α-Teilchen (das sind Heliumkerne) auf eine dünne Goldfolie.
Er stellte fest:
–	Fast alle α-Teilchen durchdringen die Goldfolie ohne Ablenkung.
–	Wenige α-Teilchen wurden abgelenkt. Vereinzelt kam es zu einer Streuung um 180°.
–	Durch die Ablenkung verlieren die α-Teilchen kaum Energie.
Die Masse m
 αeines α-Teilchens ist sehr viel größer als die Masse m
 eeines Elektrons. Eine Streuung an
Elektronen konnte er so ausschließen. Rutherford führte die beobachteten Phänomene auf Coulomb-
Kräfte zwischen einem positiv geladenen Kern und einem α-Teilchen zurück.
Rutherford’sches Atommodell: Die Masse und die positive Ladung eines Atoms sind in einem kleinen
Raumbereich, dem Atomkern, konzentriert. Die Elektronen bilden die viel größere Atomhülle.
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b) Nähert sich ein α-Teilchen dem Kern, dann wird seine kinetische Energie in potenzielle Energie um
gesetzt. Gilt Ekin = Epot , dann ist der geringste Abstand erreicht.
79 e ⋅ 2 e

79 e ⋅ 2 e

1
__
__
Ekin  = __
 4 π1⋅ ε   ⋅  __
⇒  
r    ⇔  r =   4 π ⋅ ε   ⋅   E    

0

0

e 2

158 ⋅
4 π ⋅ 8,6 ⋅ 10    Vm  ⋅ 8,0 ⋅ 10   eV

kin

158 ⋅ ( 1,602 ⋅ 10  −19  C)  2

r = _____
   
  
   = _______
    
   
   ≈ 2,9 ⋅ 10 −14  m
C
C
−12 _
6
−12 _
6
−19
4 π ⋅ 8,6 ⋅ 10 

  Vm  ⋅ 8,0 ⋅ 10    V ⋅ 1,602 ⋅ 10 

  C

Diese Abschätzung ergibt, dass der Kerndurchmesser kleiner als 2,9 ⋅ 10
 −14  m ist.
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Rutherford’scher Streuversuch
a) Die Rutherford’schen Streuversuche führen zu der Vorstellung, ein Atom bestehe aus einem positiv
geladenen Kern und einer negativen Hülle aus Elektronen. Der Atomdurchmesser wird durch die Hülle
bestimmt, der Kerndurchmesser ist deutlich kleiner als der Atomdurchmesser. Das Atom ist also i. W. leer.
b) 1. Nach dem Satz des Pythagoras wird aus den momentanen Koordinaten des Aufenthaltsortes
des Alphateilchens der Abstand R vom Kern berechnet.
2. Nach dem Coulomb’schen Gesetz wird die Kraft auf das Alphateilchen berechnet.
3. Die Kraft wird in eine x-Komponente und eine y-Komponente zerlegt. Diese werden mithilfe
ähnlicher Dreiecke berechnet.
4. Nach dem Grundgesetz der Mechanik (F = m ⋅ a) werden die Beschleunigungen in x- und
y-Richtung berechnet.
5. Mit den erhaltenen Beschleunigungen werden aus alten Geschwindigkeitskomponenten neue
berechnet.
6. Mit den Geschwindigkeitskomponenten werden aus alten Koordinaten neue berechnet.
7. Die Zeit wird um einen Zeitschritt erhöht.
Anfangswerte sind erforderlich für die Geschwindigkeitskomponenten und die Koordinaten.
c) In die Simulation geht die Hypothese ein, ein Atom bestehe aus einem positiv geladenen Kern, der
die Bahn des Alphateilchens bestimmt.
Die Gesetze, die eine solche Bahn bestimmen, sind – unabhängig von der Hypothese – bekannt. Man
kann dann die experimentell gewonnenen Daten mit den aus der Simulation gewonnenen verglei
chen. Eine Übereinstimmung stützt die Hypothese. Man kann versuchen, andere Annahmen zu formu
lieren, mithilfe von Zusammenhängen, die man für gesichert hält, simulieren und erneut vergleichen.
Da es sich bei einer Simulation um ein mathematisches Verfahren handelt, muss man bei der Beur
teilung immer mögliche mathematische Einflüsse auf das Ergebnis beachten.
vx,  neu − v x, alt

xneu
   − x alt

d) Die Gleichungen lassen sich umschreiben z. B. zu ax   =  __
v x =  __
Δ t  bzw. 
Δ t 
Das sind aber die Definitionsgleichungen für Geschwindigkeit und Beschleunigung, sofern beide in
der Zeitspanne Δ t konstant sind. Die Grundidee der Iteration ist, eine beliebige Bewegung durch ab
schnittsweise gleichförmige Bewegungen zu ersetzen.
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Spektrum und Emission von Strahlung
a) In einer Leuchtstofflampe befindet sich Quecksilberdampf, der Strahlung aussendet. Die verstärkten
farbigen Linien sind Emissionslinien von Quecksilber.
b) Gase können Licht der Frequenzen absorbieren, die im Emissionsspektrum vorhanden sind. Das be
deutet: Die Natriumflamme absorbiert das gelbe Licht der Natriumdampflampe. Das Gas befindet sich
im angeregten Zustand. Bei Rückkehr in den Grundzustand wird das gelbe Licht wieder ausgesendet,
aber nach allen Seiten, sodass das Licht in der ursprünglichen Richtung geschwächt wird. Dadurch er
scheint die Flamme auf dem Schirm als Schatten.
Erfolgt die Beleuchtung der Natriumflamme mit dem Licht der Hg-Dampflampe, dann tritt keine Ab
sorption im Bereich des sichtbaren Lichts auf. Daher ist die Flamme für dieses Licht „durchsichtig“.
c) Die Energiedifferenz E∞ − E1 entspricht der Ionisierungsenergie. Diese Energie reicht aus, damit ein
Elektron, das sich zunächst im Grundzustand befindet, das Atom gerade verlassen kann.
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d) Mit Δ E = h ⋅ f und f = c/λ ergibt sich:
h⋅c

m
6,626 ⋅ 10 − 34  Js ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s 

____
λ =  _
Δ E  =    
−  
0,92 eV + 3,45 eV  = 490 nm

Es wird blaues Licht der Wellenlänge 490 nm ausgesendet.
e) Aus E∞ − E1= 13,60 eV kann die Frequenz f gder Strahlung berechnet werden, die mindestens ein
fallen muss, damit Ionisation erfolgt. Diese wird mit der Frequenz des einfallenden Lichtes verglichen.
Es ergibt sich:
ΔE
15
fg =  _
h  zu 3,29 ⋅ 10   Hz

Die Frequenz der einfallenden Strahlung beträgt f = c/λ = 2,7 ⋅ 10 15  Hz.
Da f < f g ist, können Wasserstoffatome durch Licht der Wellenlänge 110 nm nicht ionisiert werden.
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Franck-Hertz-Versuch
a) Die Gegenspannung UG= 1 V ist fest. Die
Stromstärke I wird in Abhängigkeit von der Be
schleunigungsspannung U
 B gemessen.

Zwischenelektrode
= Gitter G

Auffangelektrode A

b) Sobald die Beschleunigungsspannung UB > UG
ist, können die Elektronen die Gegenspannung
Kathode K
überwinden. Die Stromstärke wächst zunächst,
¯
wie bei einer Diode, mit steigender Spannung 
UB , dann aber folgen mehrere Maxima und
UB
UG fest
Minima in Abständen von jeweils 4,9 V. Die Ab
nahme der Stromstärke kann nur mit e
 inem
Energieverlust der Elektronen erklärt werden.
Bis zu einer Energie kleiner als 4,9 eV kommt es nur zu elastischen Stößen zwischen Elektronen und
Quecksilberatomen, dabei ändert sich die Energie der Elektronen nicht.
Bei einer Spannung von 4,9 V besitzen die Elektronen unmittelbar vor dem Gitter G genügend Energie
für einen unelastischen Stoß. Ein Elektron, das seine Energie abgegeben hat, kann die Gegenspannung
nicht mehr überwinden, die Stromstärke sinkt.
Steigt die Spannung weiter, so finden unelastische Stöße in größerer Entfernung vom Gitter statt. Auf
der „restlichen“ Strecke werden Elektronen erneut beschleunigt und können schließlich die Gegen
spannung wieder überwinden. Die Stromstärke steigt bis zum nächsten Maximum. Die Elektronen er
reichen nun eine Energie von 9,8 eV und können zweimal Energie auf Quecksilberatome übertragen.
Die Stromstärke sinkt erneut.
L154

Laser
a)
– Ein angeregtes Atom kehrt im allgemeinen spontan (Verweildauer etwa 10 −8 s) in den Ausgangs
zustand zurück. Die dabei frei werdende Energie wird in Form eines Photons abgegeben.
– Trifft ein Photon auf ein bereits angeregtes Atom, so kann es dieses veranlassen, aus dem h
 öheren
Niveau E2in das niedrigere E
 3unter Aussendung eines Photons der Energie
h ⋅ f = Δ E überzugehen, sofern es dieselbe Energie hat. Man erhält ein zweites Photon gleicher
Energie. Der Vorgang heißt stimulierte Emission.
– Ist die Verweildauer im angeregten Zustand wesentlich größer als 10
 −8 s, dann spricht man von
einem metastabilen Zustand.
b) 1.	Dem Argon-Ion muss die Energie Δ E = 36,0 eV − 16,0 eV = 20,0 eV = 20,0 ⋅ 1,60 ⋅ 10 −19  J
zugeführt werden. Für die Geschwindigkeit des Elektrons gilt dann:
		 _21  

____

⋅ me ⋅

v 2 

√

= ΔE ⇒ v = 

⋅ ΔE
_
 2 m
   
e

____________

√

2 ⋅ 20 ⋅ 1,60 ⋅ 10 −19  J

m
=   ___
  
    = 2,65 ⋅ 10 6  _
s   
9,11 ⋅ 10 −31  kg

2.	Die Energiedifferenz Δ E beim Übergang von 4 p nach 4 s beträgt 36,0 eV − 33,5 eV = 2,5 eV.
Daraus lässt sich die Wellenlänge des Laserlichtes ermitteln:
c

		Δ E = h ⋅ f = h ⋅  _λ  
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h⋅c

m
4,14 ⋅ 10 −15  eVs ⋅ 3,00 ⋅ 10 8  _
s 

⇒ λ = _
  Δ E   =  ____
  
  
2,5
eV   = 497 nm
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Bohr’sches Atommodell
a) B1 zeigt das diskrete Spektrum eines leuchtenden Gases, wie man es z. B. durch ein optisches Gitter
erhält. Ende des 19. Jahrhunderts war bekannt, dass Gase in charakteristischen Farben leuchten (Na
z. B. gelb) und dass die spektrale Zerlegung dieses Lichtes auf diskrete Linienspektren führt. Balmer
gelang es 1894, für das Spektrum des Wasserstoffs die in B2 angegebene Formel zur Berechnung die
ser Spektrallinien aus einer Konstanten und natürlichen Zahlen anzugeben.
Nachfolger von Balmer versuchten, weitere Spektralserien zu entdecken. All diesen Bemühungen war
gemeinsam, dass es darum ging, aus den gemessenen Daten rechnerische Zusammenhänge zu finden.
Es gab keine theoretische Vorstellung, wie Atome gebaut sein müssten, um in der Lage zu sein, Licht
in diskreten Frequenzen auszusenden. Thomson hatte ein „Rosinenkuchenmodell“ vorgeschlagen;
es g
 elang jedoch nicht, quantitative Aussagen zur Verteilung der Elektronen in dem Atom zu machen.
Rutherford gelang dann der Nachweis, dass das Atom einen sehr kleinen Kern hat. Die damit verbun
dene Idee, dass die Elektronen den Kern umkreisen (B3), konnte aber nicht richtig sein, denn auf der
Kreisbahn werden die Elektronen beständig beschleunigt und müssen demnach Energie abstrahlen.
Dieses Gebilde kann also nicht stabil sein. Bohr hatte die Idee, den Elektronen nur bestimmte Bahnen
zuzuweisen, auf denen sie sich dann strahlungslos bewegen sollten. Energieabgabe bzw. -aufnahme
sollte nur beim Übergang von einer Bahn auf eine andere möglich sein.
Für die Radien der strahlungsfreien Bahnen gab Bohr eine Regel an, die mit den vorliegenden phy
sikalischen Kenntnissen nicht zu begründen war. Zusammen mit bekannten Zusammenhängen über
Kreisbewegungen und Energien in einem elektrischen Radialfeld führte sie aber zur bekannten
Balmerformel und zum Bohr’schen Atommodell. Für das Wasserstoffatom liefert die Theorie gute
Übereinstimmung mit den Messungen.
b) Wenn man die Übereinstimmung der Theorie mit dem Experiment zum Maßstab nimmt, kann man
die Bohr’sche Theorie für das Wasserstoffatom nicht falsch nennen. Man sollte aber eine Theorie nie
richtig nennen, sondern brauchbar. So hat sich schon bald gezeigt, dass die Bohr’schen Vorstellungen
für kompliziertere Atome erheblich modifiziert werden mussten. Wir wissen heute, dass die Vorstel
lung von Planetenbahnen der Elektronen um den Kern nicht richtig sein kann, denn in atomaren
Dimensionen kann nicht mehr von einer definierten Bahn gesprochen werden. Wir wissen, dass das
Elektron einen Spin hat, der allerdings im Fall des Wasserstoffs zufällig nicht relevant ist. Die Bohr’sche
Theorie ist aber für das, wofür sie entwickelt wurde, nämlich quantitative Aussagen zu Emission von
Licht durch Wasserstoffatome zu machen, brauchbar.

L156

Das Röntgenspektrum
a) Die Röntgenstrahlung entsteht bei der starken Abbremsung der Elektronen im Anodenmaterial.
Diese Strahlung nennt man Bremsstrahlung, sie besitzt ein kontinuierliches Spektrum.
c

b) Mit 2 a ⋅ sin ϑgrenz
 
 = λ und f =  _λ   erhält man folgende Werte:
UB  

ϑ  grenz

λ

f

35 kV

3,5°

33,9 pm

8,84 ⋅ 10  18  Hz

30 kV

4,0°

38,8 pm

7,73 ⋅ 10  18  Hz

25 kV

5,0°

48,5 pm

6,18 ⋅ 10  18  Hz

23 kV

5,5°

53,3 pm

5,62 ⋅ 10  18  Hz

20 kV

6,5°

62,9 pm

4,77 ⋅ 10  18  Hz

c) Bei der Abbremsung wird die kinetische Energie der Elektronen in Energie der Röntgenstrahlung
umgewandelt. Bei dieser Umwandlung kann die Energie der Röntgenstrahlung maximal so groß wer
den wie die kinetische Energie der Elektronen.
Die kinetische Energie, die die Elektronen im elektrischen Feld aufnehmen, kann man nach
EElektron
 
 = e ⋅ UB    berechnen. Die Energie der Röntgenstrahlung lässt sich nach ERöntgen
 
 = h ⋅ f berech
nen. Bei der Grenzfrequenz f  grenzwird die ganze kinetische Energie in Energie der Röntgenstrahlung
umgesetzt. Es gilt also e ⋅ UB   = h ⋅ fgrenz
 
  .
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e ⋅ U  

B
d) Mit der in Teilaufgabe c) angeführten Gleichung lässt sich h berechnen mit h =  _
   .
f 
grenz

UB  

f

h

35 kV

8,84 ⋅ 10  18  Hz

6,34 ⋅ 10  – 34  J s

30 kV

7,73 ⋅ 10  18  Hz

6,22 ⋅ 10  – 34  J s

25 kV

6,18 ⋅ 10  18  Hz

6,48 ⋅ 10  – 34  J s

23 kV

5,62 ⋅ 10  18  Hz

6,56 ⋅ 10  – 34  J s

20 kV

4,77 ⋅ 10  18  Hz

6,72 ⋅ 10  – 34  J s

Als Mittelwert ergibt sich h = 6,46 ⋅ 10  −34  J s, die maximale Abweichung beträgt Δ hmax
   = 0,26 ⋅ 10  −34  J s,
das entspricht 4 % des Mittelwertes.
L157

Anregung und Emission
a) Nach dem Energiestufenmodell des Atoms
befinden sich die Elektronen im Atom auf
diskreten Energieniveaus. Im Grundzustand
sind die niedrigsten nach den Regeln des Pauli
prinzips besetzt. Ein Wechsel zu höheren Niveaus
(Anregung) erfordert passende Energiezufuhr,
ein Wechsel zu niedrigeren N
 iveaus ist mit der
Emission von Energie in Form von S
 trahlung
verbunden. In d
 iesem Fall wird die Anregungs
energie durch die kinetische Energie der Elek
tronen beim Stoß mit den Gasatomen bereit
gestellt.

E2
Anregung
durch
Stoß

Emission
von
Licht

E1

b) Die Anregungsenergie muss mindestens so groß sein wie der Energieabstand Δ E zwischen dem
obersten besetzen und dem untersten unbesetzten Niveau. Die kinetische Energie nimmt beim Auf
stieg von A nach S ab und beim Abstieg wieder zu. Im oberen Bereich der Parabel ist sie kleiner als die
Anregungsenergie. Bei fehlender Anregung kann es auch keine Emission geben. Mit der größten kine
tischen Energie in der Nähe von A können Elektronen auf höhere Niveaus springen. Bei der Rückkehr
in den Grundzustand wird dann gemäß Δ E = h ⋅ f Licht höherer Frequenz emittiert, Entsprechendes
gilt für den Abstieg.
Licht im Bereich um A wird eher zu Blau (energiereicher) tendieren, im Bereich von B zu Rot (energie
ärmer).
L158

Gebundende Elektronen
a) Die Elektronen im Atom sind Quantenobjekte, die durch die Zustandsfunktion ψ beschrieben wer
den. Die ψ-Funktion hat keine konkrete physikalische Bedeutung, sie beschreibt das stochastische
Verhalten der Elektronen. Sie hat die mathematische Struktur einer Wellengleichung. Deswegen sind
Überlegungen analog zu denen bei Wellen möglich. Das Elektron kann den Potenzialtopf mit unend
lich hohen Wänden nicht verlassen. Deswegen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit außerhalb des
Potenzialtopfes gleich null. Innerhalb des Bereiches der Länge L bildet ψ (x) stehende Wellen aus.
Wegen des Anschlusses an den Außenraum müssen die Werte an den Rändern null sein, entsprechend
den Knoten einer stehenden Welle am festen Ende. In diesem Fall sind nur Wellen mit den Wellen
2L
längen λ n =  _
n  mit n = 1, 2, … möglich.
p   2  

2

2

h _
h⋅n
n
h   ⋅ n  
_
__
Dies führt zu Impulsen pn   =  _
λ    =   2 L  und zu den möglichen Energiewerten En   =   2 m    =   8 m   ⋅ L  2  .
n

Formelsammlung:
h = 6,626 ⋅

10  –34  J s

m
c = 2,998 ⋅ 10  8  _
s 

me   = 9,11 ⋅ 10  –31  kg

b) Die Energie des Photons ist gegeben durch Δ E = h ⋅ f =

e

   2
h
 __
  ⋅
8 me   ⋅ L  2

e

(n   22  − n   21  ).

Das Photon ist mit dem Übergang aus dem ersten angeregten Zustand, also n2  = 2, in den Grund

_____

√

zustand, n 1 = 1 verbunden. Nach L aufgelöst erhält man L =  _
  8 3mh  ⋅ ⋅λc    .
e

Als Wellenlänge des sichtbaren Lichtes wählt man einen mittleren Wert, z. B. λ = 550 nm und erhält
L = 7,1 ⋅ 10  −10  m .
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c) Aus der angegebenen Formel ergibt sich durch Multiplikation mit h eine Energieformel
1
Δ E = h ⋅ f = h ⋅ fRy
   ⋅ (_
 m1  2  −  _
  , d. h. , auch diese Formel gründet sich auf die Vorstellung, Lichtemission
n  2)

erfolge dadurch, dass Elektronen zwischen diskreten Energiezuständen wechseln, wie es die Modell
vorstellung des in Teilaufgabe a) betrachteten Potenzialtopfes liefert. Die Formel in Teilaufgabe b) und
die gegebene Formel kennzeichnen die verschiedenen Energieniveaus durch natürliche Zahlen. Die
Abhängigkeit von diesen Zahlen ist aber in beiden Formeln sehr unterschiedlich, was sich z. B. auf die
Struktur der Spektren auswirkt. Beim linearen Potenzialtopf nimmt die Energiedifferenz für benach
barte Energieniveaus bei großen Zahlen zu, bei der gegeben Formel geht sie gegen null.
Der lineare Potenzialtopf liefert also die Grundidee, die zu den diskreten Energieniveaus führt, für
Wasserstoff liefert sie aber nicht die richtigen Zahlenwerte.
L159

Quanten
a) Die Intensitätsverteilung 50 % auf jeden Ausgang kann bei Verwendung einzelner Photonen als
Häufigkeitsverteilung interpretiert werden. D. h., ein Photon wird jeden der Ausgänge mit der Wahr
scheinlichkeit ½ verlassen. D 1  und D2  werden danach das Photon als Einzelereignis registrieren. Es
ist nicht vorhersehbar, welcher Detektor im Einzelfall anspricht. Bei großen Photonenzahlen werden
aber beide Detektoren jeweils die Hälfte registrieren. Der Fall, dass beide Detektoren gleichzeitig an
sprechen, tritt nicht auf. Der Koinzidenzzähler zeigt Null.
b) Merkmale: Quanten lassen sich zählen und verhalten sich stochastisch.
c) Feynman spricht die Interferenzfähigkeit und die Komplementarität an. Jedes Zwei-Wege-Experi
ment, z. B. der Doppelspaltversuch, zeigt die Interferenzfähigkeit.
Beschreibung: Laserlicht beleuchtet zwei parallele, schmale Spalte, deren Mitten einige Wellenlängen
voneinander entfernt sind. Auf einem Schirm senkrecht zur Mittelsenkrechten zwischen beiden Spal
ten beobachtet man ein Interferenzmuster. Wenn man beide Spalte mit einem Polarisationsfilter ver
sieht, verschwindet das Interferenzmuster, wenn beide Filter gegeneinander um 90° verdreht werden.
Durch die Polarisation werden beide Spalte und damit die Wege von jedem Spalt zum Schirm unter
scheidbar und man könnte bei jedem Photon angeben, welchen Weg es genommen hat. Komplemen
tarität meint, dass bei Quanten gewisse Merkmale nicht gleichzeitig nachgewiesen werden können.
Hier sind das der Weg und die Interferenzfähigkeit.

L160

Interferenz bei Quanten
a) Man geht von der Wellenvorstellung aus. Wellen interferieren immer, wenn sie in einem Bereich zu
sammentreffen. Das Ergebnis der Interferenz hängt von der Phasenbeziehung der Wellen im Moment
der Überlagerung ab. Nur wenn sich diese in der Beobachtungszeit nicht ändert, kann man ein stabiles
Interferenzmuster beobachten. Die betrachteten Wellen starten beim Laser und werden durch beide
Spalte in zwei Teilwellen aufgeteilt. Beim Laser stattfindende Phasenänderungen sind für beide Teil
wellen gleich, sodass eine Phasendifferenz zwischen beiden davon nicht betroffen ist. Für das Inter
ferenzmuster ist dann nur noch die Phasendifferenz aufgrund der geometrischen Anordnung maß
geblich. Diese ändert sich mit der Zeit nicht.
b) Offenbar erkennt der Fragende die Versuchssituation als eine Anordnung zur Beobachtung von In
terferenz und erwartet das typische Streifenmuster.
Im Experiment werden aber nur einzelne Photonen betrachtet und jeweils in einem Einzelbild regist
riert. Dort erscheint ein Punkt an irgendeiner, nicht vorhersehbaren Stelle. Als Quantenobjekte sind
Photonen aber grundsätzlich interferenzfähig. Das Interferenzmuster wird aber erst bei vielen Photonen
sichtbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob in dem Versuch sehr viele Photonen auf einmal auftreten oder
die große Zahl durch einzelne Photonen über längere Zeit erreicht wird. Das Interferenzbild könnte
also sichtbar gemacht werden, wenn man die Auftrefforte einzelner Photonen aus vielen Einzelbildern
in einem Gesamtbild zusammenfasst.
c) Man prüft, ob die Überlegung plausibel ist und nicht im Widerspruch steht zu Kenntnissen, die man
hat. „Photonen sind interferenzfähig“, diese Aussage ist allgemein und enthält keine weitere Bedin
gung über die Photonen. Durch die in der Abbildung dargestellte Anordnung ist sichergestellt, dass
Licht aus beiden Quellen bei der Kamera zusammentrifft. In jedem Moment werden bestimmte Phasen
beziehungen bestehen, die zu einem Interferenzbild führen. Wenn Helligkeit (groß) und Belichtungs
zeit (klein) so gewählt werden können, dass eine Momentaufnahme möglich wird, sollte man das Bild
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erkennen können. Es gibt also gegen die Überlegung keine grundsätzlichen Einwände. Die Frage ist,
ob das praktisch realisiert werden kann.

88

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

34 – 39
D
L161

Relativitätstheorie

Lösungen
a) Angeblich beobachtete Newton den Mond, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. In diesem Augenblick
verstand er, dass der Mond quasi „um die Erde fällt“. Die Umlaufbahn des Mondes und der Fall des
Apfels sind also auf das Gravitationsgesetz zurückzuführen. Kepler lieferte das „Wie“ zu den Planeten
bahnen und Newton das fehlende „Warum“. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse erstmals 1687. Somit
war der Himmel endgültig entzaubert, denn auch für Planeten und Mond gelten die „normalen“ phy
sikalischen Gesetze.
b) Wenn wir auf der Erde einen Gegenstand fallen lassen, so fällt er deswegen senkrecht, weil sich im
Augenblick des Loslassens auch die Erde und auch alles andere in dieselbe Richtung bewegen. Es ist
ähnlich, als würde man in einem ruhig fahrenden Zug oder einem ruhig fliegenden Flugzeug eine
Münze fallen lassen. Auch in diesem Fall fällt die Münze senkrecht.
c) Die eigenartigen Bewegungen des Mars kann man im heliozentrischen Weltbild elegant durch
Überlagerung von Erd- und Marsbewegung erklären.

d) Es besteht eine Äquivalenz zwischen Ruhe und Bewegung. Besonders deutlich wird sie, wenn es
keine Bezugspunkte gibt, etwa im Weltall. In einem Raumschiff fernab von Sternen und Planeten
kannst du deine Geschwindigkeit nicht feststellen, und es ist dann natürlich auch vollkommen sinnlos,
von einer Bewegung zu sprechen. Nun triffst du auf ein anderes Raumschiff. In beiden Schiffen funk
tionieren mechanische Experimente ganz normal. Beide Raumschiffe sind Inertialsysteme, und alle
Inertialsysteme sind gleichwertig.
Du befindest dich in diesem Moment in einer ähnlichen Situation. Milchstraße und Andromedanebel
nähern sich nämlich mit 120 km/s. Weil es sich um eine unbeschleunigte Bewegung handelt, kannst du
sie ohne Bezugspunkt außerhalb der Milchstraße nicht angeben. Auch hier wäre es völlig sinnlos zu
sagen, unsere Milchstraße ruht. Man kann sinnvollerweise nur die Relativgeschwindigkeit angeben.
Unbeschleunigte Bewegungen sind immer relativ!
e) Bei unbeschleunigten Bewegungen merkt man nicht, dass man sich bewegt! Bei unbeschleunigten
Bewegungen laufen mechanische Experimente wie gewohnt ab! Das hat bereits Galileo Galilei ent
deckt. Man spricht vom klassischen Relativitätsprinzip. Systeme, in denen die Mechanik „normal“ funk
tioniert, nennt man Inertialsysteme. Weil auch die Ruhe eine unbeschleunigte Bewegung ist, werden
diese beiden Bewegungszustände ununterscheidbar und sind somit äquivalent. Einstein ging noch
einen großen Schritt darüber hinaus, indem er das Relativitätsprinzip von rein mechanischen auf alle
Experimente erweiterte. Das moderne Relativitätsprinzip lautet: Bei unbeschleunigten Bewegungen
laufen alle Experimente normal ab! Die Naturgesetze werden in allen Inertialsystemen durch dieselben
Gleichungen beschrieben. Wenn zwei unbeschleunigte Raumschiffe aneinander vorbeifliegen, kann
jeder Pilot behaupten, dass er in Ruhe ist. Deshalb ist es in diesem Fall sinnvoll, von einer relativen Be
wegung zu sprechen.
L162

a) Man brauchte den Äther unter anderem, um die Ausbreitung des Lichts durchs Vakuum zu erklären.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts stellte man sich Lichtwellen als Schwingungen des Äthers vor. Dieser
Äther musste aber absurde Eigenschaften besitzen. Licht ist eine Transversalwelle, und diese breiten
sich nur in Festkörpern aus. Ihre Geschwindigkeit hängt dabei von der Härte des Mediums ab. Weil die
Lichtgeschwindigkeit so groß ist, musste der Äther viel härter sein als Stahl. Weil er aber überall ist
und man ihn trotzdem nicht spüren kann, war er wiederum nicht vom Vakuum zu unterscheiden. Der
Äther, ein stahlhartes Vakuum!
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b) Da der Äther im Universum ruhen sollte, würde sich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne durch ihn
bewegen (siehe Abb. zu Frage a), und man müsste einen Ätherwind messen können. Michelson und
Morley machten sich im Jahr 1887 daran, diesen zu messen. Sie schickten die Lichtstrahlen in verschie
dene Richtungen (mittlere und rechte Abbildung). Die Auswirkungen des Ätherwindes auf die Lichtge
schwindigkeit mussten ähnlich sein wie die des Luftwindes auf die Radfahrgeschwindigkeit (linke
Abbildung). Weil der zu erwartende Laufzeitunterschied extrem winzig war, wollte man diesen nicht
direkt messen, sondern mit Hilfe der Verschiebung eines Interferenzmusters. Da wir heute wissen,
dass es keinen Äther gibt, ist auch klar, dass das Experiment scheitern musste.
c) Das Zitat könnte man so „übersetzen“: Bei unbeschleunigten Bewegungen laufen alle Experimente
normal ab. Oder etwas wissenschaftlicher formuliert: Die Naturgesetze werden in allen Inertialsystemen
durch dieselben Gleichungen beschrieben. Es ist also das moderne Relativitätsprinzip gemeint. Dieses
erklärt das Nullresultat des Michelson-Morley-Experiments.
d) Unbeschleunigte Bewegungen sind relativ. Wie groß die gemessene Geschwindigkeit eines Objekts
ist, hängt von der Wahl des Bezugssystems ab. Wenn man sich mit dem Objekt mitbewegt, hat dieses
die Geschwindigkeit null. Weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, das Bezugssystem so zu wählen,
dass die Geschwindigkeiten größer als null ist, aber nur eine Möglichkeit dafür, dass die Geschwindig
keit exakt null ist, ist der Ruhezustand ein Sonderfall der Bewegung.
e) Ruhe und gleichförmige Bewegung sind äquivalent. Daher darf es auch keinen Unterschied machen,
ob die Induktionsspannung durch die Bewegung des Magneten, der Spule oder durch eine Kombina
tion beider Bewegungen zustande kommt. Die Induktion ist ein elektromagnetisches Phänomen.
Daher kann man sagen, dass die spezielle Relativitätstheorie Ruhe und Bewegung mit Elektrizität und
Magnetismus vereint!
L163

a) Das ist auf einen Artikel Einsteins über den Fotoeffekt zurückzuführen, den er kurz vor der Speziel
len Relativitätstheorie veröffentlichte. Darin konnte er zeigen, dass Licht nicht nur Wellen-, sondern
auch Teilcheneigenschaften aufweist. Und wenn man sich Licht als einen Strom von Teilchen vorstellt,
ist es ganz logisch, dass es problemlos das Vakuum durchqueren kann. Die Erkenntnis, dass Licht auch
Teilcheneigenschaften besitzt, ist wiederum eine der ganz wichtigen Entdeckungen der Quanten
mechanik und führt zum Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts.
b) Das moderne Relativitätsprinzip besagt, dass die Naturgesetze in allen Inertialsystemen durch die
selben Gleichungen beschrieben werden. Daraus folgt, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich
groß ist. Deshalb kannst du die Bewegung des Flugzeugs nicht feststellen, die Strahlen fiegen gleich
schnell und kommen gleichzeitig an. Für einen Beobachter außerhalb gilt aber auch die Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit. Weil das Heck des Flugzeugs dem Lichtstrahl entgegenkommt, wird daher der
rechte Strahl früher auftreffen als der linke. Das führt zur Relativität der Gleichzeitigkeit.
c) Aufgrund der endlichen Geschwindigkeit des Lichts blickt man immer in die Vergangenheit (Abb.
Mitte). Die Zeitverzögerung hängt von der Entfernung ab. Gemeinsam mit sehr schnellen Bewegungen
führen die unterschiedlichen Lichtlaufzeiten zu optischen Verzerrungen. Diese Effekte sind zwar ein
drucksvoll, machen aber die Beschreibung schnell bewegter Objekte komplizierter. Einstein hatte des
halb die Idee, dass man jedes Inertialsystem mit einem virtuellen Netz von Beobachtern versieht, die
nur Ereignisse in ihrer nächsten Nähe messen (Abb. rechts) und dann später berichten.
d) Das Licht braucht vom Jupiter je nach Position 33 bis 53 Minuten auf die Erde. Wenn du siehst, dass
sich Io vor den Jupiter schiebt, ist das in Wirklichkeit vor mehr als einer halben Stunde passiert. Du
kannst also beobachten, dass sich Io vor 33 bis 53 Minuten vor den Jupiter geschoben hat. Beim Be
obachten wird die Lichtlaufzeit berücksichtigt und der Zeitpunkt des Aufgehens der Sonne gewisser
maßen korrigiert.
e) Dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich groß ist, klingt ganz harmlos, bietet aber absurde Über
raschungen. Stell dir eine abgefeuerte Gewehrkugel vor. Superalbert könnte diese einholen, neben ihr
herfliegen und sie in Ruhe betrachten. Wie ist das aber mit Licht? Licht hat immer dieselbe Geschwin
digkeit! Egal wie schnell Superalbert einem Lichtstrahl nachfliegt, dieser bewegt sich immer mit c von
ihm fort! Es bleibt daher ein Traum, neben einem ruhenden Photon zu fliegen und dieses zu betrach
ten.
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a) Ein Lichtsignal, das von der Mitte zwischen zwei Punkten ausgesendet wird, erreicht diese gleich
zeitig. Mit diesem Lichtsignal könnte man zum Beispiel zwei Uhren synchronisieren. Wenn man sich an
dieser Anordnung nach links vorbeibewegt, dann bewegt sich diese relativ gesehen nach rechts. Die
linke Uhr fliegt daher dem Signal entgegen und wird somit früher in Gang gesetzt. Bei einer Bewe
gung nach rechts ist es genau umgekehrt. Daraus folgt, dass Gleichzeitigkeit relativ ist.
b) Nach der Relativität der Gleichzeitigkeit beginnt zuerst das linke Ende des Stabs zu fallen. Die
Lorentz-Kontraktion ist in diesem Bild nicht berücksichtigt. Außerdem ist der Effekt sehr übertrieben
dargestellt.
c) Alle Photonen müssen auf der eingezeichneten Kreislinie liegen. Von dir aus gesehen ist die Photo
nenkette in der bewegten Uhr gekippt. Das linke Photon erreicht zuerst den oberen Spiegel, das rechte
zuletzt. Für einen Beobachter in der bewegten Uhr kommen die Photonen aber gleichzeitig an.
d) Die maximale Geschwindigkeit, mit der Information übertragen werden kann, ist c. Auch die Tasse
kann nur mit v < c vom Tisch fallen und zerbrechen. Daher muss zwischen Ereignissen, bei denen ein
Kausalzusammenhang besteht, eine kurze Zeit vergehen, und zwar in allen Systemen, und daher kann
die Reihenfolge solcher Ereignisse nicht umgedreht werden.
e) Wenn die Tasse zuerst zerbricht und dann verhindert man, dass sie überhaupt fällt, hätte man plötz
lich eine zerbrochene und eine heile Tasse. Bei einem tödlichen Unfall wäre das noch drastischer. Wenn
man zuerst verunglückt und dann das Unglück verhindern würde, wäre die Person dann in doppelter
Ausführung vorhanden, tot und gleichzeitig lebendig.

L165

a) Licht hat immer dieselbe Geschwindigkeit, egal in welchem Bezugssystem man sich befindet. Die
Front der Lichtwelle hat daher in allen Systemen Kugelgestalt. Wenn sich die Lichtwelle auf einen Ra
dius von 30 cm ausgedehnt hat, ist für den ruhenden Beobachter eine Nanosekunde vergangen. In der
nach rechts bewegten Uhr hat jedoch die Lichtwelle den oberen Rand noch nicht erreicht, es hat noch
nicht „getickt“. Je schneller die Uhr ist, desto weniger hoch ist die Lichtwelle und desto langsamer ver
geht die Zeit in ihr.

____

√

b) Aus tb   = tr    1 −

2
_
 vc   2  

folgt

tb  
 _
tr   

____

√ 1 − _ vc     .
2

2

2
Durch Einsetzen der Werte erhält man ( _ vc )   = (_
 33 ⋅⋅ 110 0 8 )   = (10  −7)   2 = 10  −14.
1

2

Der Wert unter der Wurzel beträgt also 1 – 10 −14. Das ist im Alltag natürlich nicht zu bemerken und
lässt sich nicht einmal mit einem Taschenrechner berechnen, weil diese dazu meistens zu wenige
Stellen besitzen.
c) Die SRT verbietet, dass c erreicht und überschritten wird, und zwar von oben und unten. Das kann
man sich gut mit zwei Gleisen vorstellen. Das untere Gleis entspricht allen materiellen Objekten. Diese
können sich der Lichtgeschwindigkeit beliebig nähern, sie aber nicht erreichen. Am Horizont befinden
sich die Photonen. Diese bewegen sich ausschließlich mit c. Der Bereich darüber steht nicht im Wider
spruch zur Relativitätstheorie. Dort liefert die Gleichung zur Zeitdehnung eine komplexe Lösung.
Niemand weiß, was das bedeutet, aber man hat den hypothetischen Teilchen den Namen Tachyonen
gegeben (gr. tachys = schnell). Sie können c niemals unterschreiten.
d) Die Gleichung aus b liefert bei v > c eine komplexe Lösung. Man interpretiert das so, dass sich
überlichtschnelle Teilchen in der Zeit rückwärts bewegen, und darauf spielt der Internetwitz an.
e) Wenn es Tachyonen gäbe, hätten sie bemerkenswerte Eigenschaften. Sie würden sich immer mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Um zu beschleunigen, müssten sie Energie verlieren, und hätten
sie gar keine Energie mehr, wären sie unendlich schnell. Und sie würden sich in der Zeit rückwärts be
wegen! Nimm an, es gäbe ein Tachyonen-Telefon. Du rufst einen Freund um 12 Uhr an. Er würde den
Anruf aber z. B. schon um 11 h empfangen. Wenn er gleich zurückruft, würde dich dieser Anruf um 10 h
erreichen, also vor deinem Erstanruf. Und jetzt nimm mal an, du entschließt dich, später gar nicht an
zurufen!!! Diese Telefon-Paradoxie beweist zwar nicht, dass Tachyonen nicht existieren können, aber
sie zeigt, dass ihre Existenz zu absurden Effekten führen würde.
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L166

a) Zeitdilatation: Bewegt sich eine Uhr relativ zu dir, so geht sie von dir aus gesehen langsamer. Wenn
sich beide Beobachter in einem Inertialsystem befinden, ist der Effekt der Zeitdilatation symmetrisch.
Anders liegt der Fall, wenn ein System beschleunigt ist. Dann ist der Effekt nicht mehr symmetrisch,
und Vorgänge im beschleunigten System laufen langsamer ab. Das bezeichnet man als Zwillingspara
doxon.
b) Eines der berühmtesten Experimente zum Zwillingsparadoxon wurde 1959 am CERN durchgeführt.
Zur Messung der Zeitdilatation wurden Myonen verwendet, weil diese instabil sind und mit einer Halb
wertszeit von etwa 1,5 μs zerfallen. Die Myonen im Speicherring altern auf Grund ihrer Geschwindig
keit langsamer, wodurch ihre Halbwertszeit anwächst.
c) Aus Sicht eines Erdbeobachters kann man die Sache mit den Myonen mit Hilfe der Zeitdehnung er
klären. Die Myonen erreichen eine Geschwindigkeit von etwa 0,995 c. Der Faktor für die Zeitdehnung
beträgt daher rund 10. Aus Sicht der Myonen gilt das Argument mit der Zeitdehnung natürlich nicht,
weil für die Teilchen ihre eigene Zeit klarerweise normal vergeht. Aus der Sicht der Myonen rast aber
die Erde auf sie zu und dadurch ist die Entfernung bis zur Erdoberfläche viel geringer (Lorentz-Kontrak
tion). In beiden Fällen kommt man auf dasselbe Ergebnis.
d) Das Auto ist bei 0,8 c nur mehr

______

Ib   = 4 m ⋅ √ 1 − 0,64 = 2,4 m lang.
Aus Sicht des Autos ist die Garage auf 1,5 m ge
schrumpft. Dafür erfolgt aber das Schließen der
Türen nicht gleichzeitig. Wenn der vordere Teil
des Autos in der Garage ist, geht die vordere Tür
zu und wieder auf. Wenn der hintere Teil des
Autos in der Garage ist, geht die hintere Tür zu
und wieder auf. Da aus Sicht des Autofahrers
beide Tore niemals gleichzeitig geschlossen wa
ren, konnte sein zu langes Auto die Garage pas
sieren, ohne mit einem der Tore zusammenzu
stoßen.
L167

a) Die Masse ist eine Eigenschaft der Materie, aber sie ist nicht mit Materie gleichzusetzen. Sie hat
zwei Erscheinungsformen, die träge und die schwere Masse. Wenn man sagt, dass bei einem schnell
bewegten Objekt die Masse größer wird, dann ist es nicht „dicker“ geworden. Es ist also nicht auf ein
mal mehr Materie da, sondern das Objekt hat z. B. eine größere Trägheit bekommen. Es ist dann
schwerer abzustoppen und auch die benötigte Zentripetalkraft für eine Kreisbahn wächst, so wie bei
den Protonen im LHC.
b) Eine Untertasse fliegt gegen eine Wand und beschädigt diese. Die Tiefe des Lochs ist ein Maß für
die „Wucht“, also den Impuls p = m ⋅ v. Wenn man sich während des Aufpralls schnell parallel zur
Wand bewegt, läuft die Szene auf Grund der Zeitdilatation in Zeitlupe ab. Das Loch muss aber auch
vom bewegten System aus gesehen gleich groß sein. Die Masse muss daher um denselben Faktor ge
stiegen sein, wie die Geschwindigkeit gefallen ist.
c) Damit das Teilchen auf einer Kreisbahn bleibt, muss eine Zentripetalkraft wirken. Diese ist propor
tional zur Masse, in diesem Fall zur trägen Masse (siehe Frage a). Die Stärke der Magnete muss daher
nicht nur an die Geschwindigkeit, sondern auch an die dynamische Masse angepasst werden, und auf
diese Weise kann man die Vorhersage der relativistischen Massenzunahme glänzend bestätigen.
d) Die Masse eines Gegenstandes erhöht sich nicht immer, wenn ihm Geschwindigkeit hinzugefügt
wird. Die Masse ändert sich aber immer, wenn ihm Energie zugeführt wird. Was soll das bedeuten?
Das Elektroauto führt seine Energiequelle mit sich, es wird ihm von außen keinerlei Energie zugeführt.
Was das Auto an Masse dazugewinnt, verliert in gleichem Maße seine Batterie. Für einen ruhenden
Beobachter bleibt daher die Masse des Elektroautos immer gleich groß. Der O-Bus bekommt Energie
von außen zugeführt. Daher wächst seine Masse tatsächlich an. Dafür verliert das Kraftwerk im selben
Ausmaß an Masse, wie die des Busses steigt. Dieselben Verhältnisse liegen bei einem Teilchen
beschleuniger vor. Daher kann die Masse eines beschleunigten Protons tatsächlich beliebig hoch an
wachsen.
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e) Wenn man in die Gleichung v = c einsetzt, würde man eine unendlich große dynamische Masse be
kommen. Weil Photonen natürlich keine unendlich hohe Masse haben, bedeutet das, dass ihre Ruhe
masse null sein muss.
L168

a) Man kann dieses Problem lösen, wenn man annimmt, dass man Energie generell eine Masse zu
ordnen kann! Durch den Aufprall erwärmen sich die Raumschiffe und die Masse „steckt“ nach dem
Crash (2) in der Wärmeenergie! Salopp kann man so formulieren: Jede Energie hat Masse und jede
Masse hat Energie! Man spricht von der Äquivalenz von Masse und Energie.
b) Zwei Golfbälle stoßen zusammen und erzeugen zusätzlich zwei Basketbälle.
Im Alltag kommt das natürlich nicht vor, aber auf die Teilchenphysik übersetzt könnte die Gleichung
e  − + e  − → e  − + e  − + p  + + p  − lauten. Zwei Elektronen stoßen zusammen und erzeugen zusätzlich je ein
wesentlich massenreicheres Proton und Antiproton. Solche Reaktionen laufen in Teilchenbeschleu
nigern ab. Die Masse bleibt erhalten, weil sie vor der Kollision in der dynamischen Masse der Teilchen
steckt.
c) Energie hat eine Masse. Wenn aus einem System, in diesem Fall der Batterie, Energie hinausfließt,
dann fießt auch Masse hinaus. Die Änderung der Masse kann man mit Δ m = Δ E/c  2 berechnen. Weil
aber c   2 den Wert 9 ⋅ 10  16 m  2/s  2 hat und im Nenner steht, sind die Massenänderungen normalerweise
so winzig, dass man sie im Alltag nicht messen kann. Eine Batterie wird zum Beispiel nur um
Δ m = Δ E/c  2 ≈ 10  4/10  17  J = 10  −13 kg leichter – nicht zu bemerken.
d) Beim PET-Scanner (Positron-Emissions-Tomograph) markiert man Zucker mit einem β 
 +-Strahler
(Positronen) und bringt ihn in die Blutbahn. Wo das Gehirn aktiver ist, wird mehr Zucker verbraucht,
und somit werden auch mehr Positronen ausgesendet. Die bei ihrer Zerstrahlung mit Materie ent
stehende Strahlung (e  + + e  − → γ + γ γ) misst der PET-Scanner und stellt sie bildlich dar. Die Zerstrah
lung von Materie und Antimaterie und das Freisetzen von Energie sind auch die Grundlage des
Warp-Antriebs in der Serie Star Trek.

L169

a) Beim Meteor sinkt die Relativgeschwindigkeit und mit ihr seine Energie. Wenn man Licht als Welle
betrachtet, dann muss sich auf Grund des Doppler-Effekts die Frequenz verringern (Rotverschiebung),
die Geschwindigkeit bleibt aber gleich.
b) Dieser Schluss drängt sich auf, wenn man die Frequenzverschiebung des um das Zentrum rotieren
den Gasnebels analysiert. Aus der Blau- und Rotverschiebung durch den Doppler-Effekt kann man die
Geschwindigkeit des Gasnebels berechnen. Damit er eine Kreisbahn beschreiben kann, muss die Gravi
tationskraft die nötige Zentripetalkraft liefern. In diesem Fall ist dazu eine Masse nötig, die mehrere
Millionen Sonnenmassen beträgt. Eine solche Masse besitzt nur ein gigantisches Schwarzes Loch.
c) Der Doppler-Effekt kommt durch eine Bewegung der Galaxien durch den Raum zustande. Die kos
mologische Rotverschiebung kommt jedoch durch die Expansion des gesamten Raums zustande und
ist ein anderer Effekt.
d) Wenn man sich dem Auto mit dem Sticker schnell, also wirklich sehr schnell annähert, dann ist die
Farbe des Stickers blauverschoben und kann somit tatsächlich blau werden. Dazu sind allerdings
Geschwindigkeiten notwendig, die im Alltag nicht vorkommen. Es handelt sich also um einen physika
lischen Scherz.

L170

a) Wenn sich das System am Beobachter vorbeibewegt, dann ist es längenkontrahiert. Außerdem sieht
man das Raumschiff in Zeitlupe fliegen. Daraus ergibt sich ein kürzerer Weg in einer längeren Zeit –
seine Geschwindigkeit sinkt also aus der Sicht des ruhenden Beobachters. In der Abbildung rechts ist
die Lorentz-Kontraktion nicht berücksichtigt.
b) Die Variablen u und v sind die Einzelgeschwindigkeiten, w die daraus resultierende Gesamt
geschwindigkeit. Wenn man die Werte aus Frage a einsetzt, erhält man für w = 0,88 c.
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u+c
u+c
u+v
1 +   c  2 
1
+   c 
1
+
 
 
2

c  

u+c
  c+   c 

u+c
  c 

_ _ _ _
c) w =  _
u ⋅ v   =  
u ⋅ c   =  
u   =   _c _
u + c   = c
u   =   _
_
_
_

Egal mit welcher Geschwindigkeit man sich relativ zu einem System mit einem Photon bewegt, dessen
Geschwindigkeit ist immer c. Aus der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit (also letztlich dem modernen
Relativitätsprinzip) folgt die relativistische Geschwindigkeitsaddition. Natürlich muss man mit dieser
dann wiederum die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zeigen können.
u+v
1 +   c  2 

d) Wenn man in w =  __
u ⋅ v   für u = 900 km/h, für v = 5 km/h und für c = 1 079 252 849 km/h einsetzt,
_
 rhält man für w = 904,999 999 999 997 km/h. Die Differenz ist also 3 ⋅ 10 
e
 −12  km/h oder 3 nm/h.
Geschwindigkeitsaddition tritt also auch im Alltag auf. Allerdings sind die Effekte so winzig, dass man
sie nicht bemerken kann und klassisch mit w = u + v berechnen kann.
L171

a) Auch im Orbit wirkt die Schwerkraft! Schwerelosigkeit kommt nicht durch das Fehlen von Schwer
kraft zustande, sondern durch den Fall. Bei einer horizontalen Abwurfgeschwindigkeit von knapp
8 km/s kann ein Objekt die Erde umrunden. Es befindet sich aber immer noch im freien Fall! Weil alle
Gegenstände ungeachtet ihrer Masse gleich stark beschleunigt werden, verschwindet für den mitfal
lenden Beobachter scheinbar die Gravitation – er wird schwerelos.
b) Das Wasser rinnt nicht mehr aus der Flasche, weil die Schwerkraft durch den freien Fall scheinbar
verschwunden ist. Auf diesem Prinzip beruhen auch die Parabelflüge. Wenn sich das Flugzeug entlang
einer Wurfparabel bewegt (also salopp gesagt frei fällt), herrscht im Inneren Schwerelosigkeit.
c) Im Rahmen der ART wird die Gravitation ähnlich wie eine Scheinkraft behandelt: Durch Änderung
des Bezugssystems kann man sie wegtransformieren, denn in einem frei fallenden System verschwin
det sie. Allerdings: Die Zentrifugalkraft lässt sich durch Ändern des Bezugssystems überall gleichzeitig,
die Gravitation aber immer nur lokal wegtransformieren. Dieser lokale Charakter unterscheidet die
Gravitation von den klassischen Scheinkräften der Mechanik.
d) Aus Sicht eines Beobachters von außen fliegt
das Photon schnurgerade. Weil die Rakete aber
nach oben beschleunigt, muss die Photonen
bahn aus Sicht eines Beobachters innen einer
Wurfparabel gleichen (siehe Abb. a). Aus dem
Äquivalenzprinzip folgt direkt, dass auch Licht
im Gravitationsfeld abgelenkt wird (b).
e) In der Mechanik werden träge und schwere Masse immer stillschweigend gleichgesetzt. Im Gravita
tionsgesetz spielen aber die schweren Massen m 
 S und M
 S  eine Rolle, in der Bewegungsgleichung die
träge Masse m 
 T. Weil nach dem Äquivalenzprinzip mS   und m
 T  gleich groß sind, ist der Term m 
 S  /m
 T   im
2
mer exakt 1. Die Fallbeschleunigung a hängt daher nur von G ⋅ MS  /r   ab, also der Stärke des
Gravitationsfeldes.

L172

a) Die Energie eines Photons ist E = h ⋅ f. Zum Aufsteigen im Gravitationsfeld ist eine Hebearbeit not
wendig. Die Energie des Photons verringert sich um diesen Wert. Es gilt also dann E = h ⋅ f = h ⋅ f’ – WH  ,
die Frequenz verringert sich (Gravitations-Rotverschiebung). Wenn man hinunterleuchtet, dreht sich
der Effekt um. Das Photon gewinnt an Energie und die Frequenz erhöht sich (Gravitations-Blauver
schiebung).
b) Konstruieren wir nun in Gedanken eine Uhr, die von einem einfarbigen Lichtstrahl gesteuert wird.
Person B sieht auf A hinunter. Der Lichtstrahl von A ist rotverschoben, die Frequenz also gesunken.
Seinen eigenen Lichtstrahl sieht B normal. Weil die Uhren von den Lichtstrahlen gesteuert werden,
sieht B somit die Uhr von A langsamer gehen als seine eigene und sagt: „Deine Uhr geht langsamer!“
Aus der Sicht von A tritt der umgekehrte Effekt auf (Blauverschiebung).
c) Angenommen, man ist 1,8 m groß, lebt 100 Jahre und steht davon 2/3 der Zeit, also 66 Jahre
(= 2,1 ⋅ 10  9  s). Der Faktor g ⋅ H/c  2 ist 1,96 ⋅ 10  −16. Mit den „Stehsekunden“ des Lebens multipliziert er
gibt das 4,1 ⋅ 10  −7 s. Um diese Zeit altert der Kopf schneller als die Füße. Wenn zwischen Meer und
Alm 2 000 m liegen und man rechnet mit 100 Jahren (3,15 ⋅ 10  9 s), dann ist der Unterschied 6,88 ⋅ 10  −4  s.
Der Effekt ist also so winzig, dass er subjektiv nicht bemerkbar ist.
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d) Auf die Uhren der GPS-Satelliten wirken zwei gegenläufige Effekte. Die Satelliten bewegen sich
relativ zur Erdoberfläche mit 3 874 m/s. Im Rahmen der SRT gehen dadurch ihre Uhren langsamer als
auf der Erde. Dieser Effekt ist im Text beschrieben. Im Rahmen der ART kommt es aber zu einem ge
genläufigen Effekt. Durch die geringere Gravitation gehen nämlich die Uhren schneller als auf der
Erde. Dieser Effekt ist etwa 6-mal so groß wie der der SRT. Der gesamte Effekt beträgt etwa 5 ⋅ 10  −10  s
pro Sekunde. In einem Abstand von etwa 10 000 km vom Erdmittelpunkt (also etwa 3 600 km über der
Erdoberfläche) würden sich die Effekte gegenseitig aufheben.
L173

a) Weil in der Nähe der Sonne die Maßstäbe schrumpfen, ist der Durchmesser größer als erwartet (2).
Weil das Schrumpfen nicht direkt durch das Heranbringen weiterer Maßstäbe messbar ist, kann man
aber auch festsetzen, dass diese überall die gleiche Länge haben. Dann muss aber der Raum in der
Umgebung der Sonne „gekrümmt“ sein. Das ist das berühmte Konzept der Raumkrümmung in der All
gemeinen Relativitätstheorie. Beim Shapiro-Experiment ließ man einen Radarstrahl an der Venus re
flektieren und bestimmte so ihren Abstand. Je näher sich die Venus von der Erde aus gesehen bei der
Sonne befindet, desto größer ist der zusätzlich zurückgelegte Weg.
b) Die maximale Verzögerung des Signals betrug 240 μs. Diese Verzögerung hat zwei Ursachen. 50 %
des Effekts kommen dadurch zustande, dass in der Nähe der Sonne die Uhren langsamer gehen. Die
anderen 50 % sind auf die Raumkrümmung zurückzuführen. Der Umweg durch die Raumbeule verur
sacht also in Summe 120 μs bzw. 60 μs pro Strecke. Die Raumbeule verursacht daher eine zusätzliche
Laufstrecke von s = c ⋅ t = 3 ⋅ 10  8  m/s ⋅ 60 ⋅ 10  −6  s = 180 ⋅ 10  2  m = 18 km.
c) Bei extrem massenreichen Objekten wie Neutronensternen oder schwarzen Löchern kann die Licht
ablenkung sehr beachtlich werden. Der Gravitationslinseneffekt führt generell dazu, dass das hintere
Objekt quasi nach außen geschoben wird. In diesem Fall entsteht dadurch ein Doppelbild des hinteren
Sterns. Würde er symmetrisch hinter dem Neutronenstern liegen, entstünde ein Einstein-Ring.
d) Man kann sich die Krümmung des Raums als eine Art Delle vorstellen. Je größer die Dichte des Ob
jekts, desto tiefer wird diese Delle. Bei einem Schwarzen Loch wird die Raumkrümmung unendlich
groß. Das entspricht einem Trichter mit senkrechten Wänden. Der Durchmesser einer Kreisbahn um ein
Schwarzes Loch wäre also unendlich groß! Natürlich ist in allen diesen Darstellungen eine Dimension
weggelassen. In Wirklichkeit krümmt sich nicht der zweidimensionale, sondern der dreidimensionale
Raum. Das sprengt allerdings unsere Vorstellungskraft. Setzt man zwei solcher Trichter zusammen, so
entsteht das, was man ein Wurmloch nennt. Wurmlöcher könnten als Abkürzung zwei entfernte Berei
che des Universums verbinden oder, was noch unheimlicher klingt, sogar zwei parallele Universen.
Der erste Teil des Zitats stimmt. Die Krümmung der Raumzeit hat aber nichts mit Magnetfeldern zu
tun, sondern ausschließlich mit der Gravitation.
e) Wenn man die bekannten Werte in die Formel einsetzt, erhält man einen Radius von 2 964 m, also
weniger als 3 km. Die Sonne wäre damit um einen Faktor 2,36 ⋅ 10 
 5, also auf etwa ein 1/240 000 ihrer
aktuellen Größe geschrumpft.
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L174

Brechungsindex von CO2
a)
Spiegel S 1

Lichtbündel
Küvette mit CO2

Lichtquelle L

Lichtbündel
Strahlteiler T

Spiegel S2

Schirm

In einem Michelson-Interferometer trifft ein Lichtstrahl unter 45° auf einen Strahlteiler. Ein Teil (I) geht
geradlinig hindurch, ein anderer Teil (II) wird um 90° abgelenkt. Beide Teile treffen auf etwa gleich weit
entfernte Spiegel, von denen das Licht wieder auf den Strahlteiler reflektiert wird. Dort wird Teil I um
90 ° reflektiert, Teil II geht geradlinig hindurch. Auf einem Schirm überlagern sich beide Teile und es
entsteht eine ringförmige Interferenzfigur.
b) Wenn man zunächst von einem sehr engen Bündel parallelen Lichtes ausgeht, ist je nach dem Un
terschied in der Länge beider Wege auf dem Schirm Licht zwischen maximaler Helligkeit und Dunkel
heit zu erwarten. Weil die Bedingung „enges Bündel parallelen Lichtes“ kaum zu erfüllen ist, sieht man
im Experiment ein ringförmiges Muster. Für alle Punkte auf einem Kreis ist der Gangunterschied gleich
groß. Bei Veränderung des Gangunterschiedes z. B. durch Verschiebung eines Spiegels ändert sich die
Figur, z. B. tritt bei einer Änderung um λ/2 ein heller Ring an die Stelle eines dunklen. Das Einbringen
von CO2  in die Glasküvette hat den gleichen Effekt wie eine Veränderung des Weges. Das liegt daran,
dass zur Ermittlung des Gangunterschiedes die Wege in Wellenlängen gemessen werden. In CO2  ist
die Wellenlänge geringer als im Vakuum bzw. in Luft.
c) Zwischen der Wellenlänge λStoff  und der Wellenlänge λ im Vakuum besteht der Zusammen
hang n ⋅ λStoff = λ . Einer Länge L gemessen in der Einheit λ entspricht dann die Länge n ⋅ L , wenn
man λStoffzugrunde legt. Die Glasküvette wird von Teil I des Lichtes zweimal durchlaufen. Das Befüllen
mit CO2führt zu einer Vergrößerung des Weges, der von dem Teil I zu durchlaufen ist. Für diese Ver
größerung gilt
Δ l = 2 ⋅ (nCO2− n
 Luft  ) ⋅ s
Dem Experiment entnimmt man, dass diese Wegänderung gerade Δ l = 7 λ beträgt. Damit lässt sich
der gesuchte Brechungsindex berechnen: N ⋅ λ = Δ n ⋅ 2 ⋅ s
7 ⋅ 543,5 ⋅ 10 − 9  m

Daraus folgt Δ n = _
 2Δ⋅ ls   = _
   
     = 0,000 146 . Addition zu dem Brechungsindex für Luft liefert 
2 ⋅ 1,30 ⋅ 10 − 2  m
nCO2  = 1,000 443. Die Differenzbildung erlaubt es, zu sagen, dass Δ n auf drei Stellen genau bestimmt
wurde.
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Relativitätstheorie

Relativität
a)

Detektor 1

Signal

bewegtes Pion

Signal

Detektor 2

b) Von einer bewegten Quelle wird in und gegen deren Bewegungsrichtung ein Signal ausgesandt.
Beide Signale haben die gleiche Geschwindigkeit bezüglich der Quelle. Die Signale werden an zwei
Detektoren empfangen, die zum Zeitpunkt des Aussendens gleich weit von der Quelle entfernt sind.
Mit der Anordnung kann untersucht werden, welche Signalgeschwindigkeit ein Beobachter von außen
feststellt und insbesondere, welchen Einfluss die Geschwindigkeit der Quelle darauf hat.
c) Mit dem Experiment kann die Unabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit vom Bezugssystem über
prüft werden. Wenn beide Detektoren gleichzeitig ansprechen, untermauert das die Aussage.
L176

Myonen
a) Da hier eine Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit auftritt, sind Aussagen über Zeiten und
Strecken vom Bezugssystem abhängig. Hier kommen als Bezugssysteme nur das mit der Erde verbun
dene BSErde , in dem sich das Myon bewegt, und das mit dem Myon verbundene BS
 Myon  infrage. Beide
Systeme bewegen sich mit der Geschwindigkeit v = 0,998 c gegeneinander. In den Angaben zur Auf
gabe ist kein Bezugssystem genannt. Die Entscheidung, ob die Erdoberfläche erreicht wird, müsste
aber unabhängig vom Bezugssystem übereinstimmend ausfallen. Bei Umrechnungen spielt der Aus
druck

____

√

2

_______

m
q =  1 − _
 vc 2    = √
 1 − 0
 ,998 2   = 0,063 eine Rolle. Für die Rechnungen wird c = 3 ⋅ 10 8  _
s  gesetzt.

Die Angaben werden den verschiedenen Bezugssystemen zugeordnet.
1 Alle Angaben auf BSErde  bezogen.
		 Sicht von der Erde aus: Das Myon legt in der Lebensdauer die Strecke
m
−6
		
s = 0,998 ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s  ⋅ 2 ⋅ 10  s = 598,8 m zurück, erreicht also den Erdboden nicht.

Sicht vom Myon aus: In die auf BS
 Erdebezogene Angabe ist die Zeitdilatation eingegangen.
Aus der Sicht des Myons ist die Lebensdauer tMy  = 2 ⋅ 10 − 6  s ⋅ q = 1,26 ⋅ 10 − 7  s und die Ent
fernung bis zur Erdoberfläche 6 000 m ⋅ q = 378 m.
m
−7
Das Myon legt in der Zeit tMy  0,998 ⋅ 10 8  _
s  ⋅ 1,26 ⋅ 10  s = 37,7 m zurück. Das ist weniger als

378 m. Es erreicht daher den Erdboden nicht.
2	Die Angabe 6000 m auf BS Erde bezogen, die Lebensdauer auf BSMyon .
2 ⋅ 10 − 6  s

−5
Für den Beobachter BS Erde  ist dann die Lebensdauer  _
q   = 3,17 ⋅ 10   s .

m
		In dieser Zeit werden s = 3,17 ⋅ 10 − 5  s ⋅ 0,998 ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s   = 9 491 m zurückgelegt. Der Erdboden

wird erreicht.
Aus der Sicht des Myons beträgt die Entfernung bis zum Erdboden 378 m (s. o.), während in der
Lebensdauer 598,8 m zurückgelegt werden. Der Erdboden wird erreicht.
3	Alle Daten auf BSMyon  bezogen: Wie in 1. bei der Sicht von BSErde  aus werden 598,8 m zurück
gelegt, d. h., dass der Boden nicht erreicht wird.

Big Bang Klausur- und Abiturtraining

97

b) In der Halbwertszeit legt ein Myon 1,5 ⋅ 10 − 6  s ⋅ 0,998 ⋅ 3 ⋅ 10 8 m/s = 450 m zurück. Für die Strecke
von 1 800 m vom Gipfel bis auf 400 m werden also 4 Halbwertszeiten benötigt. Die
Anzahl der Myonen müsste von der Ausgangszahl am Gipfel also auf den 16. Teil abgenommen haben.
Das ist viel weniger als die gemessenen 75 %. Dies wird erklärbar, wenn man die Zeitdilatation berück
sichtigt. Myonen, die sich mit der Geschwindigkeit v = 0,998 c bewegen, hätten nach den Aussagen
1,5 ⋅ 10 − 6  s

der Relativitätstheorie die Halbwertszeit  _
  = 2,4 ⋅ 10 − 5 s und würden in dieser Zeit 7 200 m 
q 
zurücklegen. Für die gegebene Strecke von 1 800 m wird keine ganze Halbwertszeit benötigt, sodass
deutlich mehr als die Hälfte der Myonen übrig sind. Das Messergebnis steht also im Einklang mit den
Aussagen der Relativitätstheorie.
L177

Relativistische Effekte
a) Aus den Laborwerten v = 0,75 c und s = 8,5 m folgt die Lebensdauer im L aborsystem
8,5 m

8,5 m
0,75 ⋅ 3 ⋅ 10    s 

−8
t = _
 0,75 ⋅ c   = _
 
m    = 3,8 ⋅ 10   s
8_

Im Ruhesystem des Myons ergibt sich dann

________

______

√

t’ = t ⋅  1 −

_v 2
(   c )    

= 3,8 ⋅

1 0 −8  s

√

−8
⋅  1 − (  _
c )     = 2,5 ⋅ 10   s

0,75 c 2

b) Die Messergebnisse v = 0,8 c und s = 10 m sind Laborwerte. Die Streckenlänge im Ruhesystem des
Elektrons ist dann
________

______

√

l’ = l ⋅  1 − ( _  vc )     = 10 m ⋅  1 − ( _
  c )     = 6 m

√

2

0,8 c 2

c) Für die Stadtgeschwindigkeit gilt
km
m
_
_v
v ≈ 50  _
  c   = _
 3 ⋅1510 8    = 5 ⋅ 10 −8   ⇒   1 − ( _ vc )    = 1 − 25 ⋅ 10 −16  ≈ 1   ⇒  t = t’
h   = 15   s    ⇒  
2

und l = l’. Es können keine relativistischen Effekte beobachtet werden.
L178

Massenspektrograph
a) Der β-Strahler sendet schnelle Elektronen aus. Die erste Blende erzeugt einen Elektronenstrahl.
Im Geschwindigkeitsfilter stehen elektrisches und magnetisches Feld senkrecht aufeinander. Durch die
Öffnung der zweiten Blende gelangen nur Elektronen, die nicht abgelenkt werden. Für diese gilt
Fe = FL  bzw. e ⋅ E = v ⋅ e ⋅ B. Hieraus lässt sich v bestimmen. Die anschließende Ablenkung im zweiten
Magnetfeld gestattet eine e/m-Bestimmung. Mit steigender Geschwindigkeit misst man immer kleiner
werdende e/m-Werte. Da die Ladung konstant bleibt, muss die Masse steigen.
Rechnung: Aus dem Kräftegleichgewicht e ⋅ E = e ⋅ v ⋅ B ergibt sich die Geschwindigkeit
v = E/B = 7,2 ⋅ 10 6  Vm −1/0,030 Vsm −2 = 2,4 ⋅ 10 8 ms −1 = 0,8 c und damit die Masse
m 

9,11 ⋅ 10 −31  kg

√ 1 − v /c  

√ 1 − 0,64 

9,11 ⋅ 10 −31  kg

0
−31
_______
______  = _
m =  __
  =  __
 
 0 
2 2
0,6  = 15,2 ⋅ 10   kg ⇒ 0,6 m = m

Aus der Bedingung Lorentzkraft = Zentripetalkraft (e ⋅ v ⋅ B = m ⋅ v 2/r) folgt e/m = v/r ⋅ B. Setzt man die
gegebenen Größen ein, so erhält man mit e/m = 1,0526 ⋅ 10 11 C/kg das 0,6-fache des Tabellenwertes.
e

0,6 e

0,6 e

e

_ _
_
Dies entspricht der Massenzunahme, denn  _
m =  0,6 m  =   m   = 0,6   m   .
0

b) Es ist: Ekin = E − E
 0 =

1
m0 ⋅ c 2 ⋅ (__
  _______
 −
√ 1 − v 2/c 2 

1) 

 kin
E
⇒  _
  +
m0 ⋅ c 2

0

1=

1
_______
 __
  
√ 1 − v 2/c 2 

________

√

⇒ v = c ⋅  1  
− __
  Ekin1
2   

(_
 m  ⋅ c 2   + 1)  
0

Am Ende der Beschleunigungsstrecke besitzen die Elektronen die kinetische Energie Ekin= 300 keV.
Außerdem gilt für Elektronen m0 ⋅ c 2= 511 keV. Setzt man diese Werte in die letzte Gleichung ein, so
erhält man v = 0,78 c = 2,3 ⋅ 10 8  m/s.
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Relativitätstheorie

E = m ⋅ c 2
a) Bei der Beschleunigung im elektrischen Feld gilt e ⋅ U =  _21   m ⋅ v 2  .

____

√2 e ⋅ U

Hieraus folgt v =  _
  m  
b) Kurve 2 zeigt, dass die Geschwindigkeit nicht über 3 ⋅ 10 8 m/s hinaus ansteigt. Diese Grenz
geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit c, die nach der Relativitätstheorie von keinem ma
teriellen Körper und keinem Signal überschritten werden kann.
m0
In der Formel m = _
  ____
   ist m die Masse eines Körpers, der sich mit der Geschwindigkeit v bewegt,
v 2

√

 1−_
 c 2  

m0  seine Masse bei der Geschwindigkeit 0. Für v → c wächst m über alle Grenzen, d. h., die Trägheit
des Körpers nimmt mit der Geschwindigkeit zu. Eine beliebige Geschwindigkeitszunahme ist nicht
möglich.
Die Gleichung E = m ⋅ c 2  beschreibt die Aussage aus der Relativitätstheorie: Jede Form von Energie ist
träge und Masse ist eine Form von Energie. Die Gleichung ermöglicht mit der Lichtgeschwindigkeit c
die Umrechnung.
c) Aus dem Massendefekt Δ m = 4 ⋅ mH − mHe − 2 ⋅ me  ergibt sich mit E = Δ m ⋅ c 2  die Energie.
Einer Tabelle entnimmt man:
mH = 1,007 276 5 u, mHe  = 4,001 506 u, me  = 9,109 389 7 ⋅ 10 − 31  kg und
u = 1,660 538 37 ⋅ 1 0 − 27  kg.
Für c = 3 ⋅ 10 8 m/s liefert die Rechnung E = 3,96 ⋅ 10 − 12  J .
J

d) Der Massenverlust pro Sekunde ist Δ mSek  =

3,82 ⋅ 10 26  _s  ⋅ 1 s
_
 
  .
c 2

Für ein Jahr

Δ mJahr  = Δ mSek ⋅ 60 ⋅ 60 ⋅ 24 ⋅ 365 = 1,34 ⋅ 10 17  kg .
Das sind 6,73 ⋅ 10 − 12  % der Sonnenmasse von 1,989 ⋅ 10 30  kg .
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40 – 43
D
L180

Kern- und Teilchenphysik

Lösungen
3

_

a) Wasserstoff hat das Atomgewicht 1 und daher gilt: r ≈ 1,2 ⋅ 10  −15 ⋅  √ 1   m = 1,2 ⋅ 10  −15  m. Das Proton
4 π ⋅ r  3

hat ein Volumen von V =  _
3 

Wenn man den Radius des Protons einsetzt, erhält man für das Volumen 7,2 ⋅ 10 −45 m  3. Dichte ist
Masse pro Volumen und daher 1,7 ⋅ 10  −27  kg/(7,2 ⋅ 10  −45 m  3) = 2,4 ⋅ 10  17  kg/m  3
b) Neutronensterne entstehen, wenn sehr massenreiche Sterne am Ende ihres Lebens ausbrennen.
Durch den unglaublichen Gravitationsdruck kollabieren die Atome und die Elektronen werden salopp
gesagt in die Protonen gedrückt. Die Atome werden durch die Schwerkraft quasi zu einem Neutronenbrei zermatscht, und die Neutronen liegen dann ohne Zwischenraum dicht aneinander. Daher liegt die
Dichte eines Neutronensterns in der Größenordnung der Dichte von Atomkernen.
c) Nach dem Rosinenkuchenmodell war zu erwarten, dass durch die gleichmäßige Verteilung der positiven Atomladung die α-Teilchen kaum abgelenkt werden. Einige wenige prallten aber richtiggehend
von der Folie ab und manche flogen sogar wieder in die Gegenrichtung zurück. Rutherford zog aus diesem Ergebnis den richtigen Schluss: Die Masse der Atome ist fast vollständig auf den positiven Kern
konzentriert. Nur jene α-Teilchen, die in dessen Nähe kommen, werden durch die elektrische Abstoßung stark abgelenkt.
d) Aus dem Zitat ergibt sich ein Größenverhältnis von Hülle zu Kern von rund 10 
 2  m : 10  −2  m = 10  4  : 1.
Aus der Abbildung kann man für Wasserstoff einen Radius von etwa 70 pm, also einen Durchmesser
von 140 pm ablesen. Aus der Formel (Frage a) ergeben sich für den Radius des Kerns 1,2 fm und für den
Durchmesser 2,4 fm. Für das Verhältnis ergibt sich daher:
140 ⋅ 10  −12  m : 2,4 ⋅ 10  −15  m = 1,4 ⋅ 10  −10  m : 2,4 ⋅ 10  −15  m ≈ 0,6 ⋅ 10  5  : 1 oder 6 ⋅ 10  4 : 1 Der Dom passt also
leicht in die Hülle hinein.
e) Im Prinzip gilt: Je größer die Ordnungszahl, desto mehr Protonen im Kern, desto stärker werden die
Elektronen angezogen und desto kleiner ist das Atom. Wenn jedoch ein Orbital voll ist (z. B. das 1s-Orbital
bei He), muss ein neues „eröffnet“ werden. Dadurch steigt der Atomradius wieder sprunghaft an (z. B.
beim 2S-Orbital).
L181

a) Im Glas befinden sich etwa 10 
 24 Wassermoleküle und somit 2 ⋅ 10  24 Wasserstoffatome. Die relative
Häufigkeit von Deuterium ist 0,000 15 (= 1,5 ⋅ 10 
 −4). Daher befinden sich im Schnapsglas etwa
24
−4
20
2 ⋅ 10   ⋅ 1,5 ⋅ 10   ≈ 3 ⋅ 10   Deuterium-Atome.
b) Ein H-2-Atom hat ein Proton und ein Neutron. Ein C-12-Atom hat je 6 Protonen und Neutronen und
sollte daher genau die 6-fache Masse besitzen, also 12,084 6 u. Tatsächlich ist seine Masse aber genau
12 u. Beim „Zusammenbauen“ von Atomkernen aus Nukleonen wird immer Energie frei, weil diese
dann stärker gebunden sind. Nach Δ E = Δ m ⋅ c  2 hat diese Energie eine Masse und macht den Atomkern etwas leichter als erwartet.
c) Auch für die Nukleonen gilt die Unschärferelation. Die übliche Darstellung des Atomkerns ist eine
Idealisierung, denn die Unschärfe der Nukleonen erstreckt sich über den gesamten Kern. Man müsste
die Kerne eigentlich unscharf darstellen, was allerdings schwer vorzustellen ist. Ein ähnliches Problem
tritt bei der Darstellung des gesamten Atoms auf. Dabei wird fast immer das (falsche) Bohr’sche
Modell dargestellt, weil man sich das Orbitalmodell nur schwer oder gar nicht vorstellen kann.
d) Nukleonen haben so wie Elektronen einen Spin und verhalten sich salopp gesagt wie winzige Ma
gnete. Bei ungerader Nukleonenzahl bleibt ein Gesamtspin über, der Kernspin. Normalerweise sind die
Kernspins völlig ungeordnet (1). Setzt man aber den Körper einem sehr starken magnetischen Feld
aus, dann stellen sich die Spins entweder parallel oder antiparallel (2). Man überlagert nun das statische
Magnetfeld zusätzlich mit einem elektromagnetischen Wechselfeld. Durch dieses können die parallelen Spins Energie aufnehmen und in antiparallele Spins umspringen (3). Nach dem Ausschalten des
Wechselfelds springen die Spins wieder in ihre ursprüngliche Richtung (2) und geben die vorher auf
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genommene Energie in Form elektromagnetischer Wellen ab. Diese werden ausgewertet und von
einem Computer zu einem Bild umgewandelt.
e) Beim „Zusammenbauen“ von Atomkernen aus Nukleonen wird immer Energie frei. Diese Energie erwärmt das Innere eines Sterns und setzt eine Kettenreaktion in Gang. Nach Δ E = Δ m ⋅ c  2 hat die
Energie eine Masse und macht den Atomkern etwas leichter. Das nennt man den Massendefekt. Die
Bindung der Nukleonen bedeutet also einen Massenverlust.
L182

a) Nur Kerne, die durch Aussendung von Strahlung in einen niedrigeren Energiezustand übergehen
können, sind radioaktiv. Gemeinsamkeiten: 1) Ihr Ursprung liegt im Kern. 2) Durch die Strahlung ver
ringert sich dessen potenzielle Energie. 3) Der Zerfall tritt spontan auf, also ohne Einfluss von außen.
b) Beim Zerfall des U-228-Kerns wird mehr Energie freigesetzt als bei U-238. Das freie α-Teilchen aus
dem U-228-Kern trägt diese Energiedifferenz mit sich und hat daher im Freien mehr Energie als das
α-Teilchen aus dem U-238-Kern. Es muss nur eine geringere Energiemenge ausleihen und hat daher
eine höhere Tunnelwahrscheinlichkeit.
c) Die Sache mit dem β-Zerfall erschien lange Zeit so rätselhaft, dass der große Niels Bohr sogar am
Energiesatz zu zweifeln begann. Wolfgang Pauli hatte aber 1930 eine Idee. Er sagte voraus, dass beim
β-Zerfall ein unbekanntes Teilchen entstehen muss, das den fehlenden Impuls besitzt (siehe untere
Abbildung). Und so ist es auch! Dieses Teilchen nennt man heute Neutrino.
d) Wird das Zellplasma von radioaktiver Strahlung getroffen, hat das meist keine Folgen. Wird aber die
DNS im Zellkern getroffen, kann es zu bleibenden Schäden kommen. Kann sich die Zelle nicht selbst
reparieren, stirbt sie oder mutiert gar zu einer Krebszelle. Befinden sich die Zellen gerade in Teilung, so
ist eine Reparatur generell nicht möglich. Deshalb sind zellbildende Organe sehr strahlungsempfindlich, etwa Knochenmark oder Lymphknoten. Dass durch diesen Mechanismus Superkräfte entstehen
können, ist eine naive Überlegung.
e) Der Begriff γ-Zerfall ist historisch bedingt, aber ungünstig, weil ja im Gegensatz zu α- und β-Zerfall
nichts zerfällt, also die Anzahl der Neutronen und Protonen im Kern unverändert bleibt. An der Position
in der Nuklidkarte ändert sich dadurch nichts.

L183

a) Trifft kosmische Strahlung (1 in der Abb.) auf die Atmosphäre, entstehen auch Neutronen (2). Prallen
diese auf Stickstoffatome, entsteht C-14 (3). Gemeinsam mit Sauerstoff bildet sich radioaktives Kohlenstoffdioxid (4), das von Organismen aufgenommen wird. Da Lebewesen durch ihren Stoffwechsel ständig Kohlenstoff mit der Luft austauschen, herrscht in allen lebenden Organismen dasselbe Kohlenstoffverhältnis wie in der Atmosphäre. Stirbt ein Organismus, nimmt er keinen Kohlenstoff mehr auf. Der
Anteil von C-14 zerfällt mit einer Halbwertszeit von 5 736 Jahren. Durch das Bestimmen dieses Anteils
kann man auf das Alter rückschließen.
b) 55 000 Jahre entsprechen etwa 10 Halbwertszeiten. Nach diesen ist nur mehr 1/2 10 = 1/1 024 der ursprünglichen Menge übrig. Das entspricht 1/1 024 ≈ 0,001, also 1 Tausendstel oder 1 ‰. Damit ist die
Messgenauigkeit erreicht.
c) Obwohl radioaktive Strahlung Krebs auslösen kann, kann man mit ihrer Hilfe überraschenderweise
Tumore schonend entfernen, etwa mit Hilfe des Gamma-Knifes. Das Gerät besteht aus rund 200 Kobalt60-Quellen, deren γ-Strahlen in einem Punkt zusammenlaufen. Dadurch kann die Energie im Tumor gebündelt werden, ohne das gesunde Gewebe rundherum zu belasten. Das Geld für den Prater-Vorplatz
würde ausreichen, um beinahe 11 Gamma-Knifes anzukaufen und jedes Bundesland mit mindestens
einem zu versorgen. Hier wird sehr schön dokumentiert, wie in der Gesellschaft „Prioritäten“ gesetzt
werden und wie sorglos teilweise mit öffentlichem Geld umgegangen wird.
d) Damit ist gemeint, dass nach 6 Jahren nur mehr die Hälfte des medizinischen Wissens gültig ist. Das
ist wahrscheinlich übertrieben, hat aber einen wahren Kern: Neue Techniken führen relativ rasch zu
neuen Erkenntnissen. Niemand würde gerne zu einem Arzt gehen, der vor 30 Jahren das Studium beendet und sich seitdem nicht mehr fortgebildet hat!
e) C-14 hat eine Halbwertszeit von etwa 5 700 Jahren. 55 000 Jahre entsprechen daher rund 10 Halbwertszeiten. Die ursprüngliche Menge ist also auf den Wert 1/2 10≈ 1/1 000 abgesunken. Es ist an
zunehmen, dass man bei dieser geringen Menge an eine messtechnische Grenze stößt.
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a) Trifft ein Neutron zum Beispiel auf U-235, wird der Kern instabil. Er beginnt zu schwingen und zerfällt in zwei mittelschwere Kerne. Schwere Atomkerne besitzen überproportional viele Neutronen, wie
man in der Abb. erkennen kann. Dort ist die Linie N = Z eingezeichnet, und man sieht, dass schwere
Elemente deutlich unter dieser Linie liegen, also überproportional viele Neutronen besitzen. Diese
wirken als zusätzlicher „Kitt“. Für die leichteren Tochterkerne werden nicht alle Neutronen benötigt.
Deshalb werden bei der Kernspaltung auch immer Neutronen frei, die weitere Kerne spalten können.
b) Die bei der Kernspaltung freiwerdende Energie dient letztlich zur Erzeugung von Wasserdampf, der
wiederum Turbinen zur Stromerzeugung antreibt. Kernkraftwerke sind Wärmekraftwerke. Zum Zitat:
Wenn wir einmal davon ausgehen, dass das Kraftwerk nicht tatsächlich gebrannt hat, dann hat der
User Rauch mit Dampf verwechselt. Die charakteristischen Türme sind Kühltürme, und das, was aus
ihnen herauskommt, ist daher ganz normaler Wasserdampf. Weil der Kühlkreislauf komplett unabhängig ist, kann das Wasser unter normalen Bedingungen auch nicht gefährlich sein. Das Atomkraftwerk
erzeugt also quasi Wolken!
c) Als Massendefekt bezeichnet man den Unterschied zwischen der Summe der Einzelmassen aller
Nukleonen und der tatsächlich gemessenen Gesamtmasse des Atomkerns. Weil das Nukleon nach dem
„Einbau“ eine geringere potenzielle Energie hat, verliert es nach Δ m = Δ E/c  2 auch an Masse. Beim
Zerfall der Atomkerne wird Energie frei, weil die Nukleonen in den Tochterkernen stärker gebunden
sind. Das führt zu einem Massendefekt und somit zur Freisetzung von Energie.
d) Durch eine Kombination aus menschlichem Versagen und Konstruktionsfehlern kam es 1986 im
ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl in Folge einer unkontrollierten Kettenreaktion zu einer extrem heftigen Explosion des Reaktors. Dabei hob sich der über 1 000 Tonnen schwere Deckel, und große
Mengen radioaktiver Materie wurden frei. Die Zahl der Todesopfer ist wegen der Spätfolgen schwer zu
eruieren. Die Angaben schwanken zwischen 4 000 (internationale Atomenergieorganisation) und
93 000 (Greenpeace).
Im Atomkraftwerk Fukushima in Japan kam es 2011 zu einer Katastrophe. Verursacht wurde diese
durch ein starkes Seebeben und den darauf folgenden Tsunami. Die Schutzwälle des Kraftwerks waren
für Wasserwellen bis 5,7 m Höhe ausgelegt. Die Tsunami-Wellen waren aber 10 m hoch und überfluteten das Kraftwerk! Das Wasser legte die Elektrik lahm. In Folge kam es zu einem Absinken des Kühlwassers und letztlich zu einer sogenannten Kernschmelze.
Selbst wenn der Betrieb der Kraftwerke reibungslos abläuft, bleibt aber immer noch das Problem der
Radioaktivität. So ist etwa der Transport von Atommüll mit einem Risiko verbunden. Auch die Endlagerung stellt ein Risiko dar, weil hochaktiver Atommüll etwa 100 000 Jahre lang von der Umwelt ferngehalten werden muss.
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a) Im Inneren der Sonne herrschen eine Temperatur von 16 Millionen Kelvin und ein Druck von einigen
hundert Milliarden Atmosphären. Trotz der extremen Bedingungen ist die Sonne im Inneren zu kalt,
dass nach klassischer Theorie eine Fusion ablaufen könnte. Die Protonen in der Sonne nähern sich auf
etwa 10  −12 m an. Die Kernkraft wirkt aber erst ab 10 
 −15 m. Den entscheidenden Beitrag liefert der Tunneleffekt.
b) Um die Strahlungsleistung von 10  26 W erzeugen zu können, muss der Massendefekt der Sonne pro
Sekunde Δ m = Δ E/c  2 ≈ 10  9 kg betragen. Ein Kubikmeter Wasser hat eine Masse von etwa 1 000 kg
(10  3  kg). Der Wasserwürfel müsste daher ein Volumen von 10  6 m  3besitzen und somit eine Seitenlänge
3

_____

von  √ 10  6 m  3  = 10  2  m = 100 m.
c) Je kleiner die Energie der Protonen, desto kleiner ist auch die Tunnelwahrscheinlichkeit. Warum?
Weil sich dann die Teilchen auf Grund der abstoßenden elektrischen Kraft nicht so stark nähern können. Wenn die Energie etwa von 5,8 auf 2,9 keV absinkt, sich also halbiert, verdoppelt sich der Abstand
x, auf den sich die Protonen nähern können. Die Tunnelwahrscheinlichkeit sinkt dabei aber nicht auch
auf die Hälfte ab, sondern etwa um einen Faktor 10 
 5. Die Tunnelwahrscheinlichkeit hängt also sehr
sensibel vom erreichten Abstand der Protonen ab.
d) Nehmen wir als Beispiel den internationalen thermonuklearen Experimentalreaktor ITER. Er soll angeblich ab etwa 2025 testweise in Betrieb gehen. Beim ITER arbeitet man mit extrem verdünntem
Plasma mit 10  20 Teilchen pro m  3. Zum Vergleich: Luft hat etwa 3 ⋅ 10  25 Teilchen pro m  3. Bei einer Einschlusszeit von 3 Sekunden muss die Temperatur satte 200 Millionen Kelvin betragen! Die Heizung er-
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folgt durch starke Ströme. Ein großes Problem ist aber nicht nur das Erzeugen dieser extremen Temperaturen, sondern auch die nötige Einschlusszeit. Es gibt natürlich kein Material, das bei direktem
Kontakt diese Temperatur aushält. Das Plasma wird durch riesige Spulen magnetisch in der ring
förmigen Plasmakammer gehalten.
L186

a) Meistens wird der Teilchenspin mit der Analogie eines kleinen rotierenden Balls erklärt. Der Ort
eines Quants ist aber generell „unscharf“, und dieses kann daher auch kein kleiner rotierender Ball
sein. Man kann zwar Quanten einen Drehimpuls zuordnen, aber so, wie es das Bild des rotierenden
Teilchens suggeriert, ist es ganz sicher nicht. Leider gibt es kein besseres Bild davon.
b) Salopp gesagt teilt uns der Spin mit, wie ein Teilchen aus verschiedenen Blickwinkeln „aussieht“.
Natürlich kann man den Spin nicht sehen, aber man kann ihn mathematisch beschreiben. Ein Teilchen
mit Spin 0 ist ähnlich wie ein Punkt und sieht aus allen Richtungen gleich aus. Ein Teilchen mit Spin 1
sieht nach einer vollen Drehung (b), ein Teilchen mit Spin 2 bereits nach einer halben Drehung (c)
wieder gleich aus. Ein Teilchen mit Spin 1/2 sieht erst nach zwei vollen Drehungen wieder gleich aus
(d). Hier versagt unser Vorstellungsvermögen gründlich, wie schon in Frage a angesprochen!
c) Gäbe es das Pauli-Verbot nicht, dann würden sich alle Elektronen immer auf der untersten Schale
befinden. Die Elemente würden ihre typischen chemischen Eigenschaften verlieren. Alle Atome könnten sich dann mit allen Atomen verbinden, und die Anzahl der Atome in den Molekülen wäre nach
oben hin nicht begrenzt. Leben in der uns gewohnten Form könnte sich unter diesen Bedingungen
nicht entwickeln.
d) Erstens fliegen Photonen so lange, bis sie auf ein Hindernis aufprallen, das ihre Energie absorbiert.
Lichtschwerter können daher nicht einfach nach einem Meter enden. Zweitens gehören Photonen zu
den Bosonen und wechselwirken unter normalen Umständen nicht miteinander. Ein Kampf mit Lichtschwertern wäre daher ähnlich wie ein Kampf mit den Lichtstrahlen von Taschenlampen. Aus dem
selben Grund kann man auch keine Projektile oder gar Schüsse aus Laserpistolen ablenken (siehe Zitat
aus Wikipedia).
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a) Würden Neutrinos mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, würde für sie aus unserer Sicht keine Zeit vergehen, denn für v = c würde

____

√

2

____

tb   = tr    1 − _
 vc   2   = tr   √ 1 − 1  = 0
b) Quarks sind Fermionen und daher gilt für sie das Pauli-Verbot. Das entdeckte Δ 
 ++-Teilchen muss aus
drei u-Quarks bestehen. Zwei gleiche Quarks können sich durch ihren Spin unterscheiden. Für das dritte gibt es aber kein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Man musste ein weiteres Unterscheidungsmerkmal einführen, dass man in Anlehnung an die Farbmischung Farbladung oder kurz Farbe nennt.
Dadurch ist trotz Pauli-Verbots das Quarkmodell gerettet. Alle Teilchen, die aus Quarks zusammen
gesetzt sind, sind nach außen hin farbneutral.
c) Baryonen bestehen aus drei Quarks. Daher gehören auch Neutronen und Protonen zu den Baryonen.
Daher ist der Plot Quatsch. Wenn man die Enterprise von Baryonen reinigt, bleibt nichts mehr übrig.
d) In den Wissenschaften hat sich ein „Sparsamkeitsprinzip“ bewährt. Gibt es für einen Sachverhalt
mehrere Modelle, wird das einfachste bevorzugt. Das Standardmodell kommt mit nur wenigen
Elementarteilchen aus, kann aber alle beobachteten Teilchen und drei der vier bekannten Kräfte er
klären. Ein weiterer Vorteil ist, dass man mit Hilfe des Standardmodells Vorhersagen treffen kann,
etwa die Existenz von Tetra- und Pentaquarks, die man dann im Experiment tatsächlich bestätigen
konnte. Tetra- und Pentaquarks sind nach außen hin – wie auch Mesonen und Baryonen – farbneutral.
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a) Die erste Vereinheitlichung von Kräften geht auf Newton zurück. Er vereinheitlichte mit dem Gravitationsgesetz Satellitenbahnen und den freien Fall auf der Erde. Um das Jahr 1820 entdeckte Christian
Ørsted, dass eine Magnetnadel durch Stromfluss abgelenkt werden kann. Diese Entdeckung führte zur
Vereinigung von elektrischer und magnetischer Kraft zur elektromagnetischen Kraft. 1967 wurden
schwache und elektromagnetische Wechselwirkung zur elektroschwachen Wechselwirkung vereinigt.
Die GUT soll auch noch die starke mit der elektroschwachen WW vereinigen und die TOE alle vier Wechselwirkungen.
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b) Von einer Theorie darf man nur sprechen, wenn eine Hypothese durch Experimente belegt ist. Das
ist bei der Stringtheorie nicht der Fall. Es verwundert, dass sich die wissenschaftliche Gemeinde nicht
an ihre eigene Terminologie hält.
c) Louis de Broglie hat einen Zusammenhang formuliert, mit dem man jedem Teilchen eine Wellenlänge
zuordnen kann. Je größer der Teilchenimpuls, desto kleiner die Wellenlänge, desto kleiner die Struktur,
die man damit „auflösen“ kann. Das gilt für Mikroskope, aber auch für Streuexperimente in Beschleu
nigern. Für Streuexperimente verwendet man Elektronen, weil diese im Gegensatz zu Protonen punktförmig sind.
d) Um den Massenunterschied der Teilchen erklären zu können, stellte der Englander Peter Higgs eine
vielversprechende Hypothese auf. Diese sagt die Existenz eines Feldes voraus, das man heute HiggsFeld nennt. Manche Teilchen erhalten durch dieses Feld ihre Masse. Zu jedem Feld existiert auch immer ein Teilchen. Dieses Teilchen ist in der mathematischen Beschreibung eine Anregung des Feldes.
Das Higgs-Boson wäre demnach die Anregung des Higgs-Feldes.
Das Higgs zerstrahlt nach bloß 10 
 −22 s. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit käme es daher bloß etwa 
−14
10   m weit, das entspricht etwa dem Durchmesser eines Atomkerns. Man kann es daher nur über
seine Zerfallsspuren aufstöbern. Zum Beispiel suchte man am LHC daher nach den Spuren von zwei
gleichzeitig entstehenden Photonen mit sehr hoher Gesamtenergie und fand sie bei 125 GeV. Die Suche
ist aber extrem schwierig, denn es gibt sehr viele andere Teilchenumwandlungen, bei denen zwei
hochenergetische Photonen entstehen können. Diese Photonen nennt man Untergrund. Nur wenn bei
einer bestimmten Energie mehr Zerfälle als erwartet auftreten, ist einem ein neues Teilchen ins Netz
gegangen.
e) Österreichs Beitrag für CERN beläuft sich auf weniger als 3 € pro Kopf und Jahr. Die ISS, an der
Österreich nicht beteiligt ist, hat rund das 17-Fache gekostet, war aber niemals im Kreuzfeuer der Kritik,
weil Raumfahrt sehr populär ist. Hätte Österreich auf die Eurofighter verzichtet, hätte man 25 % der
Kosten des LHC übernehmen können und mit einem jährlichen weltweiten Militärbudget könnte man
den LHC 1 700 Jahre in Betrieb halten. Letztlich läuft es auf die Frage hinaus: Wie viel darf Grundlagenforschung kosten?!
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Stöße mit Neutronen
Für alle Stöße gilt der Impulserhaltungssatz. Beim elastischen Stoß bleibt auch die kinetische Energie
erhalten.
Bekannt sind: Masse des 14
  N-Kerns, Masse des Protons und das Verhältnis der Geschwindigkeiten des
Protons und des 14
  N-Kerns. Gesucht ist die Masse mx  des unbekannten Teilchens.
Stoß mit Proton:
m 
Impulssatz: mx ⋅ vx  = m
 x ⋅ ux + mP ⋅ uP  . Daraus folgt vx − ux  = _
  mP  ⋅ uP	

(a)

x

vx   Geschwindigkeit des gesuchten Teilchens vor dem Stoß
ux   Geschwindigkeit des gesuchten Teilchens nach dem Stoß
uP   Geschwindigkeit des Protons nach dem Stoß
m 

Energiesatz:  _21   mx ⋅ vx2  = _ 21   mx ⋅ ux2 +  _21   mP ⋅ uP2  . Daraus folgt vx2 − ux2  = _
  mP  ⋅ uP2  .
x

Die linke Seite dieser Gleichung wird als Produkt geschrieben (Hinweis: 3. Binomische Formel):
m 

vx2 − ux2  = ( vx+ u
 x) ⋅ (vx− u
 x)  = _
  mP  ⋅ uP2
x

Division durch die darüber stehende Gleichung (a) führt zu vx + ux  = u
 P	
Addition der Gleichungen (a) und (b) ergibt vx  =

 P+ m
m
 x
_
  2 
mx 
 ⋅ uP			

(b)
(c)

Stoß mit Stickstoffkern:
Hier gelten Impulssatz und Energiesatz wie oben. An die Stelle des Protons tritt der Stickstoffkern. Die
Rechnungen verlaufen genauso wie oben. Das neue Ergebnis erhält man, wenn man alle „Protongrößen“ durch die entsprechenden „Stickstoffgrößen“ ersetzt.
m + m
 

x
Also vx  = _
  N2 m  
 ⋅ uN	
x
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Der Quotient der beiden Geschwindigkeiten nach dem Stoß ist bekannt. Ein Blick auf die beiden Gleichungen (c) und (d) zeigt, dass es sinnvoll ist, beide Gleichungen durcheinander zu dividieren und wie
folgt zu sortieren:
uP = 7,5 ⋅ uN  

u 

m + m
 

P
N
x
_
⇒   _
u    = 7,5 =   m + m
  
N

P

x

Der Quotient auf der linken Seite ist gegeben. Damit kann die Gleichung nach mx  aufgelöst werden:
m − 7,5 ⋅ m 

mx = _
  N 6,5  P . Mit den Daten mN  = 14,008 u und mP  = 1,008 u folgt mx  = 0,99 u .
Das ist also ein Teilchen mit ungefähr der Masse eines Protons. Da es ungeladen ist, kann es das Neu
tron sein.
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Nachweis radioaktiver Strahlung
a) Die Strahlung ionisiert zunächst einige
Atome des Edelgases. Die Elektronen werden
zum Draht beschleunigt. Ihre Energie nimmt
schnell zu. Sie können weitere Atome ionisieren.
Die Anzahl der Ladungsträger wächst lawinenartig an. Die Folge ist ein Stromstoß und damit
ein Spannungsimpuls am Widerstand. Da die
Ionen viel träger sind, entsteht um den Draht
ein Bereich mit positiver Ladung. Das von außen angelegte elektrische Feld wird abgeschirmt. Für eine kurze Zeit (Totzeit) wird die
lawinenartige Ladungserzeugung gestoppt.

Lautsprecher
Verstärker
Zählrohr:
Glimmerfenster
Gasfüllung
Metallgehäuse
Draht
U = 500 V

C

R

b) In der Kammer befindet sich Luft, die bis zur Sättigung mit Wasser-Alkohol-Dampf gefüllt ist. Wird
der Druck p
 lötzlich (adiabatisch) verringert, kühlt sich die Luft ab. Die Ionen wirken als Kondensationskeime, um die sich Wassertröpfchen bilden.
– Dicke Spuren deuten auf α-Strahlung hin.
– Die Strahlung lässt sich durch Papier abschirmen.
– Die Strahlung hat eine kurze Reichweite.
c) Weitere Nachweisgeräte: Ionisationskammer, Halbleiterdetektor, Szintillationszähler
L191

Eigenschaften radioaktiver Strahlung
a)
Strahlungsart

α-Strahlung

β-Strahlung
(β −)

γ-Strahlung

Strahlung besteht aus

positiv geladenen
Heliumkernen

Elektronen
bzw.
Positronen (β +)

energiereichen
Photonen

Energie

3 MeV bis 11 MeV

bis etwa 3 MeV

0,001 MeV bis 10 MeV

Reichweite in Luft

einige Zentimeter

einige Meter

sehr groß

durch ein Blatt Papier

durch dünnes
Aluminiumblech

Schwächung durch dicke
Bleiplatten; vollständige
Abschirmung nicht
möglich

Abschirmung
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b) Ein Teil der Strahlung wird schwach abgelenkt. Die Ablenkungsrichtung zeigt, dass sie aus positiv
geladenen Teilchen besteht. Es handelt sich um α-Strahlung. Ein anderer Teil wird stark abgelenkt. Die
Richtung deutet auf negativ geladene Körper hin. Es ist die β-Strahlung.
Ein dritter Teil durchdringt das Magnetfeld ohne Richtungsänderung. Es ist die γ-Strahlung.
c) Die Tabelle gibt einen Überblick:
Zeit nach der
Einwirkung
10–16 s – 10–8 s

Vorgang im Körper und seine Folgen
Absorption der Strahlung

Durchgang der Strahlung
Keine Wirkung

10

–8

–5

Bildung aktiver Radikale aus H2O

s – 10 s

Sekunden
bis Stunden

molekulare Veränderungen

Mutationen
somatisch

Stunden
bis Tage

genetisch

mikroskopisch
sichtbare Schäden
Zelltod

Tage bis Jahre

Organkrebs

Organschäden
Tod des Individuums

Erbkrankheit Sterilität
Entstehung neuer Arten

Jahrzehnte bis
Jahrtausende
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Zählrate 1
Die Punkte liegen mit guter Genauigkeit auf
einer Geraden, d. h., die Messwerte genügen
einem Exponentialgesetz:

ln(z/z0)
0,8
0,4

z (t) = z (0) ⋅ e −λ ⋅ t

t
0

Mit dem Punkt (350 s/−1,6) erhält man die Steigung der Geraden ln ( z/z0  ) = m ⋅ t.
Es ist: m = −0,0046 s −1.

100

200

–0,4
–0,8

⇒ ln ( z/z0  ) = −0,0046 s −1 ⋅ t

–1,2

⇒ z (t ) = 41  _1s  ⋅ e  −0,0046  s  ⋅ t

–1,6

_1

⇒ Zerfallskonstante λ = 0,0046  _1s 

–2

⇒ Halbwertszeit 
T1/2  = ln (2)/λ = 150 s
b) Für die Aktivität A (t) gilt:
ln (A (t) / A   )

T1/2 ⋅ ln (A (t) / A0  )

0
___
⇒ A (t) = A
 0 ⋅ e −λ ⋅ t  ⇒  t = −  __
λ   = −    
ln (2) 

270 d ⋅ ln (0,8)

					  
t = −  __
ln (2)   = 87 d
Nach etwa 87 Tagen ist die Aktivität auf einen Wert von 4,0 ⋅ 10
 6  Bq gesunken.
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Zählrate 2
a) Das folgende Diagramm zeigt die Aktivität
eines radioaktiven 210
 83   Bi-Präparates über die
Zeit: Die Aktivität ist nach etwa fünf Tagen auf
die Hälfte abgeklungen. Daher gilt für die Halbwertszeit:
T1/2 = 5 d
b) Bei einer Halbwertszeit von 5 Tagen beträgt
die Aktivität nach 15 Tagen nur noch ( 1/2)  3 = 1/8
des Ausgangswertes. Es sind also noch 12,5 %
der Kerne unzerfallen.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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z in s–1

t in d
2

0

4

6

8

10

12

14

16

18

30 Tage nach Beginn der Messung sind insgesamt sechs Halbwertszeiten verstrichen, die Aktivität ist
somit auf ( 1/2)  6= 1/64 gesunken, sie hat also bezogen auf den Ausgangswert um 63/64 abgenommen. Dies entspricht einer Abnahme um 98,4 %, d. h. also, dass 98,4 % aller Kerne zerfallen sind.
c) Reaktionsgleichung für den β-Zerfall des Präparates:
210
 83   Bi

A  −01   e + 210
84   Po

d) Ausschnitt aus der Zerfallsreihe, die zu 210
 83   Bi führt: Aus 210
82   Pb entsteht durch einen β-Zerfall das
210
Bismut-Isotop  83   Bi:
210
 82   Pb

A  −10   e + 210
83   Bi

Das Bleiisotop 210
 82   Pb geht durch einen α-Zerfall aus 214
 84   Po hervor:
214
 84   Po

A 42   He + 210
 82   Pb

Das Poloniumisotop wiederum entsteht aus 214
 83   Bi durch einen β-Zerfall:
214
 83   Bi

L194

A  −01   e + 214
84   Po

Potenzialtopf
a) – Die Einschränkung ihres Aufenthalts
bereichs führt bei Quantenobjekten zu diskreten Energieniveaus.
– Der Kernradius ist durch den starken Abfall
der potenziellen Energie gekennzeichnet.
– Außerhalb des Kerns erfahren Neutronen
keine Kräfte, daher kann Epot = 0 gewählt
werden. Für Protonen ist das Coulomb
potenzial zu berücksichtigen. Es wird angenommen, dass sich Kräfte, die ein Nukleon
im Kern erfährt, aufheben. Innerhalb des
Kerns ist die potenzielle Energie konstant.
– Wegen der abstoßenden Coulombkraft
sind die Energieniveaus für Protonen etwas höher als die für Neutronen.
– Nach dem Pauli-Prinzip ist jedes Niveau
mit höchstens zwei Nukleonen besetzt.

Energie in MeV
30
Abstand r
Energieverlauf für
Protonen

Energieverlauf
für Neutronen
Protonen
Neutronen

Protonen Neutronen

b) – γ-Strahlung: Angeregter Kern geht in den Grundzustand über:
A
 Z   X* → AZ   X + γ
– β-Strahlung: Ein freies Energieniveau für Neutronen kann durch ein Proton mit höherer E
 nergie
besetzt werden oder umgekehrt: Ein Neutron besetzt ein niedrigeres Energieniveau für Protonen.
Ein Elektron bzw. ein Positron verlässt den Kern als β
 −- bzw. β +-Strahlung:
A
A
A
A
−
+
 Z   X →  Z + 1 Y + e   oder  Z   X →  Z − 1 Y + e 
– α-Strahlung: Zwei Protonen und zwei Neutronen können einen Heliumkern bilden.
Dieser kann als α-Strahlung den Atomkern verlassen:
A
 Z   X → AZ −− 42 Y + 42    He
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Elementarteilchen
a) Wenn sich ein geladenes Teilchen senkrecht zu den Feldlinien eines Magnetfeldes
bewegt, wirkt senkrecht zu seiner jeweiligen
Bewegungsrichtung und senkrecht zu den
Feldlinien die Lorentzkraft. Bei konstantem
Betrag der magnetischen Feldstärke führt
dies zu einer Kreisbahn.
Die Spuren sind dann Kreisbögen, unten mit
einem größeren Radius als oben. Aus dem
Ansatz Lorentzkraft = Zentripetalkraft, also
2
_
 m ⋅r v  

stark gekrümmt

Bleiplatte
leicht gekrümmt

⋅v
= q ⋅ v ⋅ B folgt r = _
 m
q ⋅ B   .

Da das Teilchen beim Durchgang durch die Bleiplatte nur abgebremst wird und seine anderen Eigenschaften behält und man auch von gleicher Feldstärke B auf beiden Seiten der Platte ausgehen kann,
ergibt sich aus dieser Gleichung der kleinere Radius.
b) Nach den Ausführungen zu Teilaufgabe a) kennt man die Bewegungsrichtung des Teilchens. Man
benötigt zusätzlich die Orientierung der magnetischen Feldlinien. Gemäß der Dreifingerregel (rechte
Hand für positive Ladung) müssen die Feldlinien in die Papierebene hinein laufen, wenn die Spur ein
positiv geladenes Teilchen nachweisen soll.
c) Die Bahn des Elektrons verläuft spiegelsymmetrisch zur Bahn des Positrons.
d) Man beobachtet zwei von einem Punkt ausgehende, entgegengesetzt gekrümmte Spiralbahnen.
Wenn man von einem Magnetfeld mit senkrecht zur Papierebene verlaufenden Feldlinien ausgeht, ist
folgende Deutung möglich: Es entstehen an einem Punkt zwei entgegengesetzt geladene Teilchen mit
sonst gleichen Eigenschaften. Sie werden beide in gleicher Weise abgebremst, entweder durch ein umgebendes Medium oder infolge der Abstrahlung elektromagnetischer Wellen. Es ist anzunehmen, dass
von unten ein Photon eintrifft, das keine Spur hinterlässt. Aus diesem Photon entstehen ein Elektron
und ein Positron.
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Die Sonne 2
mProton

e 2

a) Die kinetische Energie Ekin  = _
  2  ⋅ v 2  wird benötigt, um die Arbeit Wü  = _
 4 π ⋅ ε ⋅ d   bei
0

der Annäherung aus unendlich großer Entfernung zu verrichten.

__________

√

e 2

Das ergibt v =  ___
   
    . Einsetzen liefert:
2 π ⋅ ε  0 ⋅ d ⋅ m 
Proton

___________________________

√

(1,602 ⋅ 10 − 19  C)  2

m
_______
v =       
  
   
    = 5,26 ⋅ 10 6  _
C
s 
− 12 _
− 27
− 14
2 π ⋅ 8,85 ⋅ 10

  V ⋅ m  ⋅ 1,67 ⋅ 10

mProton

  kg ⋅ 10

  m

mProton  ⋅ v 2

m
1,67 ⋅ 10 − 27  kg ⋅ (5,26 ⋅ 10 6  _
s )  
2

3
_
_
2
Aus  _
  = _____
   
  
   = 1,12 ⋅ 10 9  K
2  ⋅ v   =   2   k ⋅ T folgt T =   3 k 
_J
3 ⋅ 1,38 ⋅ 10 − 23  K 

b) Aufgrund der Verteilung kann bei der berechneten Temperatur mit einem Spektrum von Geschwindigkeiten gerechnet werden, insbesondere auch mit so großen, dass dies für die Fusion ausreicht.
L197

Kernumwandlungen 1
a)	147   N + 42   He → 189   F* → 178   O + 11   p
Aus dem Massendefekt (mα = 4,0015064 u, mN = 13,9992342 u, mp = 1,0072765 u, mO = 16,9947446 u)
erhält man:
Δ m ⋅ c 2 = ((mO+ m
 p)− ( mN− m
 α)) ⋅ c 2 = 0,0012806 u ⋅ 931  _
u  ≈ 1,2 MeV
MeV

Die Kernumwandlung ist möglich, falls die Energie des α-Teilchens m
 indestens 1,2 MeV beträgt.
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b) Impuls des α-Teilchens vor der Wechselwirkung:

________

____________________

kg ⋅ m

pα = √ 2 mα ⋅ Ekin  = √ 2
   
⋅ 6,64 ⋅ 10 −27  kg ⋅ 3,9 MeV  = 9,11 ⋅ 10 −20  _
s 

Die Impulse nach der Wechselwirkung ergeben sich aus dem Impulsdiagramm zu
sin 13,2°

kg ⋅ m

−20 _
pp = pα ⋅  _
sin 55°  = 2,54 ⋅ 10    s   und

sin 111,8°

kg ⋅ m

−20 _
pO = pα ⋅  _
sin 55°  = 10,33 ⋅ 10    s   .

Damit erhält man für die Energien nach dem Stoß:
pO2

pp2

O

p

_
E178   O =  _
2 m   = 1,21 MeV ≈ 1,2 MeV und Ep =   2 m   = 1,18 MeV ≈ 1,2 MeV

 s besteht eine Energiedifferenz von
E
3,9 MeV − (1,2 MeV + 1,2 MeV + 1,2 MeV) = 0,3 MeV.
Der Sauerstoffkern könnte sich noch in einem angeregten Zustand befinden.
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Kernumwandlungen 2
a) 1 u ⋅ c 2  = 1,6605 ⋅ 10 −27  kg ⋅ (2,9979 ⋅ 10 8  m/s) 2  = 1,492 ⋅ 10 −10  J = 931,5 MeV
b) Die Massen von Proton und Neutron sind in guter Genauigkeit bekannt.
Der Heliumkern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Die Masse des Kerns sollte mit
2 mp + 2 mn  übereinstimmen. Es ist:
2 mp + 2 mn  = 2 ⋅ 1,007 727 647 u + 2 ⋅ 1,008 664 90 u = 4,031 882 74 u
Experimentell erhält man jedoch für mHe= 4,001 506 4 u eine kleinere Masse als die berechnete.
Die Differenz heißt Massendefekt Δ m.
Es gilt allgemein: Die Masse eines Kerns ist kleiner als die Summe der Massen seiner N
 ukleonen.
Dem Massendefekt entspricht die Energie Δ m ⋅ c 2. Diese Energie muss aufgebracht werden, um die
Nukleonen vom Kern zu trennen. Die Energie wird beim Aufbau des Kerns frei.
In diesem Fall spricht man von der Bindungsenergie E
 B . Da die Energie vom System Kern abgegeben
wird, wird sie negativ angegeben. Es ist: EB = − Δ m ⋅ c 2
c) Der Betrag der Bindungsenergie ist bei dem schweren Kern kleiner als bei den beiden mittelschweren Kernen zusammen. Es wird Bindungsenergie frei. Entsprechendes gilt für die Fusion leichter Kerne.
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Die Sonne 3
a)
12
 6   C

+ 11   H → 137   N + γ	137   N → 136   C + 01   e + ν

13
 6   C

+ 11   H → 147   N + γ	147   N + 11   H → 158   O + γ

15
 8   O

→ 157   N + 01   e + ν	157   N + 11   H → 126   C + 42   He

Ein Vergleich von Beginn und Ende des Zyklus liefert:
12
 6   C

+ 4 ⋅ 11   H → 126   C + 42   He + 2 ⋅ 01   e + 3 ⋅ γ + 2 ⋅ ν

⇒ 4 ⋅ 11   H → 42   He + 2 ⋅ 0 1   e + 3 ⋅ γ + 2 ⋅ ν
Der Kohlenstoff wirkt als Katalysator. Die frei werdende Energie beträgt:
Δ m ⋅ c 2= 4 ⋅ 1,000072765 u − (4,0015064 u + 2 ⋅ 0,00054858 u) ⋅ c 2 = 24,7 MeV
2 ⋅ 0,40 ⋅ 10 6 ⋅ 1,60 ⋅ 10 −19  J

b)  Ekin =  _32   k ⋅ T ergibt nach T aufgelöst: T =  ____
  
  
  = 3 ⋅ 10 9  K
_J
3 ⋅ 1,38 ⋅ 10 −23  K 

Die Temperatur eines Gases müsste etwa 3 ⋅ 10 9  K betragen.
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Standardmodell
a)
Generation

I (leicht)

II (mittelschwer)

III (schwer)

Quarks

up-Quark u

charm-Quark c

top-Quark t

down-Quark d

strange-Quark s

bottom-Quark b

Elektron-Neutrino νe

Myon-Neutrino ν
 μ

Tauon-Neutrino νt

Leptonen

Elektron

e −

Myon

μ −

Tauon t −

b) Fermionen sind Teilchen mit halbzahligen Spin. Dazu gehören die Quarks und die Leptonen.
Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligen Spin. Dazu gehören alle Austauschteilchen.
c) Ein Neutron besteht aus zwei d-Quarks mit einer elektrischen Ladung von je −  _31   e und einem u-Quark
mit der Ladung +  _23   e. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Element mit halbzahligen Spin.
d)
n

u
d
d
W–

u
d
u
e–
_

ne
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Lösungen
a) Damit ein Gas sich zusammenballen kann, muss die Geschwindigkeit der Moleküle, die diese auf
Grund ihrer Temperatur besitzen, kleiner sein als die Fluchtgeschwindigkeit.
b)
Blauer Riese

Sonne

30

1

√
 30  ≈ 5,5

1

√ 30  ⋅ 5 800 ≈ 32 000

5 800

√ 0,3  ⋅ 5 800 ≈ 3 200

30  3 = 27 000

1

0,3  3 = 0,027

relative Masse m
Relativer Radius r ~ m  1/2
Temperatur [K] T ~ m  1/2

__

__

relative Leuchtkraft L ~ m  3
Hauptreihenzeit in Jahren t  h ~ 1/m  2

_
  310  2  ⋅

11 ⋅ 10  9 ≈ 12 ⋅ 10  6

11 ⋅ 10  9

Roter Zwerg
0,3

___

√ 0,3  ≈ 0,55

___

_
  0,13  2  ⋅

11 ⋅ 10  9 ≈ 122 ⋅ 10  9

Blaue Riesen sind die größten Sterne der Hauptreihe. Sie haben massenbedingt hohe Fusionsraten
und Temperaturen. Am Ende ihres Lebens blähen sie sich zu roten Überriesen auf und enden in einer
Supernova. Rote Zwerge sind die kleinsten Sterne der Hauptreihe. Sie haben massenbedingt niedrige
Fusionsraten und Temperaturen. Wenn sie unter rund 0,6 Sonnenmassen besitzen, werden sie am
Ende ihres Lebens direkt Weiße Zwerge.
c) Das Hertzsprung-Russel-Diagramm ist eine Momentaufnahme des Zustands der Sterne in einer
Galaxis. Die Sterne befinden sich den Großteil ihres Lebens auf der Hauptreihe. Dort hängen Farbe und
Größe ausschließlich von der Masse des Sterns ab (siehe Tab. zu Frage b). Schwere Sterne sind größer
und blau, leichter kleiner und rot. Die Sonne liegt größen- und massenmäßig in der Mitte und ist gelbweiß.
d) Sterne verhalten sich in guter Näherung wie Schwarze Strahler. Darunter versteht man idealisierte
Objekte, deren Strahlungsverhalten ausschließlich von ihrer Temperatur abhängt. Die Farbe der Sonne
hängt daher ausschließlich von ihrer Oberflächentemperatur ab, die wiederum eine Folge der Kern
fusion tief im Inneren ist. Das Licht des Scheinwerfers wird, wie das Schwarze Strahler machen, vollkommen absorbiert. Es ändert aber an der Oberflächentemperatur nichts und somit auch nicht an der
Farbe der Sonne.
e) Der erste Teil des Zitats ist richtig, der zweite jedoch falsch. Schwarze Körper bzw. Schwarze Strahler
erscheinen nur bei niedrigen Temperaturen schwarz. Bei hohen Temperaturen befindet sich das Maximum der Strahlung im sichtbaren Bereich, und die Sterne erscheinen daher rot, gelb oder blau. Der
Begriff „Schwarzer Strahler“ ist leider kontraintuitiv und didaktisch nicht günstig gewählt – die Physiker
wissen allerdings, was damit gemeint ist.
L202

a) Im Endstadium der Fusion entstehen viele schwere Elemente bis Eisen, bei der Supernovaexplosion
auch Elemente über Eisen, die die interstellare Materie anreichern. Höhere Lebensformen wie der
Mensch sind darauf angewiesen und hätten nicht entstehen können, wären diese schweren Elemente
nicht vorher in zwei Sterngenerationen „erbrütet“ worden. Diese Elemente sind in der Abbildung färbig eingezeichnet. Supernovareste kann man in der Apotheke zum Beispiel in Form von Jodtabletten
kaufen.
3

_

b) Wasserstoff hat das Atomgewicht 1, daher gilt r ≈ 1,2 ⋅ 10  −15 ⋅  √ 1  m = 1,2 ⋅ 10  −15 m. Das Proton hat
4 π ⋅ r   3
ein Volumen von V =  _
3 . Wenn man den Radius des Protons einsetzt, erhält man für das Volumen
7,2 ⋅ 10  −45 m  3. Dichte ist Masse pro Volumen und daher 1,7 ⋅ 10 
 −27  kg/(7,2 ⋅ 10  −45 m  3) = 2,4 ⋅ 10  17  kg/m  3.
c) Durch den unglaublichen Gravitationsdruck kollabieren die Atome und die Elektronen werden
salopp gesagt in die Protonen gedrückt. Man spricht vom inversen β-Zerfall: p 
 + + e  − → n + νe  .
Die Atome werden durch die Schwerkraft quasi zu einem Neutronenbrei zermatscht, und die Neutronen liegen dann ohne Zwischenraum dicht aneinander. Daher liegt die Dichte eines Neutronensterns
in der Größenordnung der Dichte von Atomkernen.
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d) Die Dichte eines Neutronensterns liegt im Bereich von 10 
 17  kg/m  3. Ein Kubikmeter hat
6
3
3
100 cm ⋅ 100 cm ⋅ 100 cm = 10   cm  . Daher hat ein cm   Neutronenstern eine Masse von 10  11  kg oder 
10  8Tonnen. Der User liegt also 8 Größenordnungen daneben. Außerdem wäre es günstiger „Ein Tee
löffel Neutronenstern hat eine Masse von rund 10  8 Tonnen“ zu sagen.
e) Die Formel beschreiben den Schwarzschildradius. Dieser beträgt für ein Objekt mit zwei Sonnenmassen 7 411 m. Das Volumen beträgt in diesem Fall 1,7 ⋅ 10 
 12 m  3 und die Dichte rund 3 ⋅ 10  18  kg/m  3.
L203

a) Zunächst konnte 1923 der Astronom Edwin Hubble nachweisen, dass der Andromedanebel außerhalb unserer Milchstraße liegt. Bei der Untersuchung weiterer Galaxien konnte man eine Rotverschiebung in ihrem Spektrum nachweisen. Der belgische Astrophysiker und Priester Georges Lemaître zog
1927 daraus den richtigen Schluss: Das Universum expandiert. Hubble veröffentlichte 1929 mit zusätz
lichen Daten denselben linearen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und Entfernung der
Galaxien, tippte aber fälschlicherweise auf ein noch unentdecktes Naturphänomen. Trotzdem wird die
Entdeckung der Expansion des Universums meist Hubble zugeschrieben.
b) Der Raum dehnt sich aus, und die Galaxien bewegen sich zusätzlich zum Raum (wie etwa der
Andromedanebel). Damit man das Hubble-Gesetz ableiten kann, muss man daher sehr viele Galaxien
beobachten. Würden diese im Raum ruhen, dann würden alle Punkte in der Abbildung auf der Linie
liegen. Weil sich die Galaxien aber zusätzlich zum Raum bewegen, sind die Punkte etwas gestreut.
Diese Streuung mittelt sich durch die Beobachtung vieler Galaxien weg, wenn man, wie in der Abbildung, eine Regressionsgerade erstellt.
c) Es handelt sich hier um das häufige Missverständnis, dass die Rotverschiebung der Galaxien, mit
der man die Expansion des Universums belegen kann, durch den Doppler-Effekt zustande kommt.
Der Doppler-Effekt kommt jedoch durch eine Bewegung der Galaxien durch den Raum zustande.
Im Falle der Rotverschiebung durch Expansion ist es aber der gesamte Raum, der sich von uns weg
bewegt. Bei einer zum Raum ruhenden Galaxis tritt keine Doppler-Rotverschiebung auf, sehr wohl aber
eine Rotverschiebung durch die Expansion (wie in der Abb. mit dem Ballon gezeigt).
d) Der größte und gleichzeitig perfekteste schwarze Strahler ist das ganze Universum. Seine Strahlung
nennt man kosmische Hintergrundstrahlung. Ihr Ursprung liegt knapp 400 000 Jahre nach dem Urknall,
als der Kosmos auf rund 3 000 K abgekühlt war und durchsichtig wurde. Sie ist daher gewissermaßen
der Fingerabdruck des frühen Universums, weil sie es so zeigt, wie es „kurz“ nach dem Urknall gewesen ist. Durch die Expansion kam es zur Rotverschiebung, und daher liegt diese Strahlung heute im
Mikrowellenbereich.
e) Ein Parsec ist eine Entfernungsangabe (etwa H ≈ 68 km/s pro Mpc) und keine Zeitangabe. Die Aussage „Das Schiff machte den Korsalflug in weniger als 12 Parsec!“ ist vergleichbar mit „Mein Auto
machte die Fahrt von Wien nach Salzburg in weniger als 100 km!“ Ein ähnliches Fehlkonzept liegt beim
Wort Lichtjahr vor. Auch hier handelt es sich im eine Entfernungs- und keine Zeitangabe.
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a) Es ist bis heute nicht geklärt, wie es zur Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie gekommen
ist (= Symmetriebruch). Aber eines ist klar: Es muss ihn gegeben haben, sonst wäre die gesamte Materie wieder zerstrahlt. In einigen Varianten der GUT kommen X- und Anti-X-Bosonen vor, die nicht mit
gleicher Wahrscheinlichkeit in Quarks, Leptonen und deren Antiteilchen zerfallen sind.
b) Wenn man annimmt, dass unsere Sonne ein durchschnittlicher Stern ist, kann man aus den Punkten
1) bis 3) die Masse des sichtbaren Universums errechnen: 2 ⋅ 10 
 30 ⋅ 10  11 ⋅ 10  11  kg = 2 ⋅ 10  52  kg. Der sichtbare Teil macht aber nur etwa 5 % aus. Der tatsächliche Wert ist also 20-mal größer, nämlich 4 ⋅ 10 
 53  kg.
Diese extrem einfache Schätzung stimmt sehr gut mit dem Wert in der Literatur überein.
c) Die Sterne am Rand von Galaxien bewegen sich zu schnell, als dass sie von der Gravitation der sichtbaren Materie auf ihren Bahnen gehalten werden könnten. Es muss also auch viel nicht sichtbare Materie in den Galaxien geben, die man eben dunkle Materie nennt.
d) Es werden hier Lichtjahre (Entfernung) und Jahre durcheinander gebracht. Es ist gemeint, dass das
Licht 13,4 Milliarden Jahre zu uns gebraucht hat. Weil sich das Universum inzwischen ausgedehnt hat,
ist die beobachtete Galaxis nun aber viel weiter entfernt, nämlich etwa 32 Milliarden LJ. Man könnte
formulieren: „Messungen ihrer Rotverschiebung ergaben, dass das Licht rund 13,4 Milliarden zur Erde
benötigt hat.“
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Astronomische Spektren
a) Emissionsspektrum:
– Atome bzw. Moleküle werden durch Energiezufuhr angeregt.
–	Beim Übergang in den Grundzustand geben diese die Energie E als Photonen der Frequenz f ab.
Es gilt: E = h ⋅ f
Absorptionsspektrum:
– Elektromagnetische Strahlung mit einem kontinuierlichen Spektrum durchstrahlt kühles Gas.
–	Die Atome bzw. Moleküle des Gases absorbieren die Wellenlängen, die zum jeweiligen Termschema
passen.
b) Aus der Abbildung ergibt sich für das Verhältnis der beobachteten Wellenlängen
760 : 563 : 503 : 476 = 1,60 : 1,18 : 1,06 : 1.
Die Balmer-Serie ergibt ein Wellenlängen-Verhältnis von
656 : 486 : 434 : 410 = 1,60 : 1,18 : 1,06 : 1.
Die Verhältnisse der Wellenlängen sind in beiden Fällen gleich. Man kann daher davon ausgehen, dass
die beobachteten Wellenlängen zur Balmerserie gehören.
λbeobachtet− λ   Labor

760 nm − 656 nm

c)	 _
  
 
=_
   
λ  

656 nm  = 0,159
Labor

d)	Bei nicht relativistischer Rechnung gilt für die Geschwindigkeit v : v = z ⋅ c ⇒ v = 0,16 c
(Bei relativistischer Rechnung erhält man v = 0,15 c.)
e)	Aus dem Hubble-Gesetz v = H ⋅ r folgt:
km
0,16 ⋅ 3 ⋅ 10 5  _
s 

r =  _
km   = 740 Mpc
_
65  sMpc 
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Prüfungen

Lösungen
Untersuchungen an Elektronenröhren
1 a) Die Kennlinie kann in drei Bereiche eingeteilt
werden:

A

A:	Hier gibt es einen Strom trotz Gegenspannung.
B:	Hier wächst die Stromstärke mit der Spannung.
C:	Hier bleibt die Stromstärke trotz zunehmender
Spannung konstant.

C

B
A
0

UA
0

Es kann überhaupt ein Strom entstehen, weil durch Glühemission im Raum zwischen A und K Elektro
nen als bewegliche Ladungsträger zur Verfügung stehen. Wenn Elektronen aus der Kathode austreten,
bleibt diese positiv geladen zurück und zieht damit die Elektronen an. Um die Kathode bildet sich eine
Elektronenwolke. In ihr herrscht zwischen den aus K austretenden und wieder eintretenden Elektro
nen ein dynamisches Gleichgewicht.
A:	Elektronen haben beim Austritt aus K wegen der Temperatur eine gewisse kinetische Energie, aber
nicht alle die gleiche. Einige können ohne äußere Spannung die Anode erreichen. Bei zunehmender
Gegenspannung werden das weniger, weil immer weniger Elektronen die notwendige Energie
haben.
B:	Zwischen der Anode A und dem äußeren Rand der Elektronenwolke bildet sich ein elektrisches Feld,
in dem Elektronen in Richtung Anode beschleunigt werden. Dadurch wird die Elektronenwolke
vom Rand her abgebaut. Mit zunehmender Spannung werden immer mehr Elektronen erfasst. Die
Stromstärke steigt.
C:	Alle pro Zeiteinheit aus K austretenden Elektronen werden sofort vom Feld erfasst. Spannungs
erhöhung bringt keine Erhöhung der Stromstärke, weil nicht mehr Ladungsträger zur Verfügung
stehen.
b) Die I A-Werte gehören zu äquidistanten UA  -Werten. Bei einem exponentiellen Zusammenhang muss
dann der Quotient benachbarter I 
 A-Werte konstant sein.
UA   in V
I  A in mA

0

1

2

3

4

5

0,90

0,63

0,45

0,33

0,24

0,18

Quotient
Hinweis:
Eine Bearbeitung
mit dem GTR
findet sich auf
folgenden Seite.

1,43

1,40

1,36

1,38

1,33

Der Mittelwert des Quotienten ist 1,38. Der Mittelwert der Abweichungen vom Mittelwert ist
0,03 = 2 % bezogen auf den Mittelwert. Der exponentielle Zusammenhang ist damit bestätigt.
Herleitung der Gleichung:
Exponentielles Ansteigen lässt sich durch eine Gleichung der Form I (U ) = a ⋅ e  −b ⋅ U  beschreiben.
Die Konstanten a und b lassen sich aus den Messwerten ermitteln:
Wertepaar (0 V | 0,90 mA): 0,90 mA = a ⋅ 1 mit e  0 = 1 liefert a = 0,9 mA
0,63

Wertepaar (1 V | 0,63 mA): 0,63 mA = 0,90 mA ⋅ e
  −b  ⇔ ln  _
0,9  = − b ⇔ b = 0,36
Damit lautet die Gleichung I A  (UA  ) = 0,90 mA ⋅ e  (−0,36 V 

− 1  )

⋅ U A

c) Die Halbwertsspannung U 
 1/2ist gekennzeichnet durch die Gleichung I (U + U 
 1/2  ) =  _21    I (U ).
Bestimmung der Halbwertsspannung durch Betrachtung der Messwerte:
In der Messtabelle erkennt man, dass die Stromstärke in den gleichfarbig markierten Feldern jeweils
etwa halbiert wird. Die zugehörige Spannung ändert sich jeweils um 2 V. Die Halbwertsspannung be
trägt danach U 1/2 = 2 V.
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UA   in V
I  A in mA

Prüfungen

0

1

2

3

4

5

0,90

0,63

0,45

0,33

0,24

0,18

Bestimmung der Halbwertsspannung durch Berechnung:
Mit der zuletzt formulierten Gleichung für I (U A) gilt
I (UA  ) = 0,90 mA ⋅ e  (−0,36 V 

− 1  )

⋅ U A

= 2 ⋅ 0,90 mA ⋅ e  (−0,36 V 

− 1  )

⋅ (U A + U  1/2  ) 

−1

⇔ 2 = e  (−0,36 V   ⋅ U 1/2)  ⇔ ln 2 = − 0,36 V  −1 ⋅ U1/2
  
Dies führt auf U1/2
   = 1,9 V.
Abschätzung der Energie
Wie in Aufgabenteil a) ausgeführt, erreichen einige Elektronen die Anode noch bei der Gegen
spannung 5 V. Diese haben dann mindestens die Energie 5 eV = 5 ⋅ 1,602 ⋅ 10 −19  J = 8 ⋅ 10  −19  J.
Die meisten Elektronen haben eine Energie von weniger als 8 ⋅ 10 −19  J.
Bearbeitung von 1 b) und 2 c) mit dem GTR
Hinweis: Die Bilder vom GTR-Display sind hier zur Illustration eingefügt. Das ist bei der Bearbeitung
der Klausur nicht möglich. Eine Skizze der Punktwolke ist aber zu empfehlen.
b) Die Daten werden in den Grafikrechner eingegeben (das kann je Rechnertyp unterschiedliche Be
fehle erfordern). Auf der x-Achse trägt man die Spannung U 
 A in V, auf der y-Achse die Stromstärke I A in
mA auf und erzeugt so aus den Messwerten eine Punktwolke.

Weil es für UA   = 0 V einen Wert für I  A gibt
und weil die Kurvenform dafür spricht, wählt
man eine Exponentialkurve mit der Gleichung
y = a ⋅ b  x  als Regressionsfunktion.
Man erhält a = 0,876 und b = 0,725, die Glei
chung lautet damit y = 0,876 ⋅ 0,725  x.

Man lässt den Graphen der gefundenen Funk
tion zeichnen. Er passt gut zu der Punktwolke.

Mit der Beziehung b  x = e  x ⋅ ln b  schreibt man die Gleichung mit der üblichen Basis e, runde und
erhält y = 0,90 ⋅ e  −0,32 ⋅ x  .
−1
Mit physikalischen Größen lautet die Gleichung I A = 0,90 mA ⋅ e  −0,32 ⋅ V   ⋅ U A  .
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b) Man sucht den Spannungswert, bei dem
sich ausgehend von U A = 0 V die Stromstärke
halbiert hat. Dazu gibt man die Gleichung 
e  −0,32 ⋅ x = 0,5 bzw. e  −0,32 ⋅ x− 0,5 = 0 in den
Gleichungslöser ein und erhält U1/2
   = 2,2 V.

2 a) Die Emission von Licht kann grundsätzlich im Energiestufenmodell des Atoms, hier des Neon
atoms, beschrieben werden. Atome befinden sich in ganz bestimmten, für sie typischen Energie
zuständen. Durch Zufuhr von Energie kann ein Zustand mit höherer Energie angenommen werden. Das
Atom wird angeregt, die Energie absorbiert (Abb. links).
Bei Rückkehr in den Ausgangszustand wird Energie, z. B. in Form von Licht, emittiert (Abb. rechts).
E
Energie

Absorption und Anregung

E

E

E

Energie

Emission und Rückkehr in den Ausgangszustand

In diesem Fall erfolgt die Anregung durch Stoß von Elektronen gegen Atome. Anregung ist erst mög
lich, wenn beim Stoß die Energie entsprechend der Differenz zwischen zwei Niveaus zur Verfügung
steht.
Elektronen erreichen die notwendige Energie, wenn sie eine bestimmte Strecke im elektrischen Feld
durchlaufen haben. Bei niedriger Feldstärke ist diese Strecke lang, bei höherer Feldstärke wird sie
kürzer. Deswegen erreichen Elektronen zunächst diese Energie gar nicht, dann bei höherer Feldstärke
unmittelbar vor der A
 node, sodass dort Atome zum Leuchten angeregt werden. Bei weiter zunehmen
der Feldstärke wandert diese Anregungszone auf die Kathode zu. Nach dem Stoß haben die Elektro
nen ihre Energie verloren, werden aber im Feld neu beschleunigt. Bei hinreichend hoher Feldstärke
bzw. Spannung können sie dann unmittelbar vor der Anode erneut anregen, eine zweite Leuchtschicht
entsteht. Dieser Prozess kann fortgesetzt werden, wird allerdings nach oben durch die mögliche Ioni
sation des Gases begrenzt. In den Dunkelzonen werden also die Elektronen so stark beschleunigt, dass
sie in den anschließenden Leuchtzonen Atome anregen können.
b) Die Anode ist gitterförmig, sodass Elektronen hindurch treten können. Wenn sie die Elektrode AU
erreichen, besteht ein Strom I. Da im elektrischen Feld zwischen A und AU eine Kraft gegen die Elek
tronenbewegung wirkt, benötigen die Elektronen eine von der Gegenspannung abhängige Mindest
energie, um AU zu erreichen. Der Strom setzt daher erst ein, wenn diese im Feld zwischen K und A,
d. h. , bei hoher Beschleunigungsspannung erreicht wird. Wenn das der Fall ist, steigt die Stromstärke
wie bei der Kennlinie in Teilaufgabe 1 a). Stöße mit Gasatomen wirken sich nicht aus, weil die Elektro
nenenergie zur Anregung nicht ausreicht und die Masse des Gesamtatoms groß ist im Vergleich zur
Elektronenmasse. Bei Annahme eines elastischen Stoßes erfolgt dann praktisch keine Energieübertra
gung. Erst wenn die Anregungsenergie bei genügend hoher Spannung erreicht ist, geben die Elektro
nen beim Stoß Energie ab und haben dann nicht mehr ausreichend Energie zur Verfügung, um AU zu
erreichen. Dies erklärte die Abnahme der Stromstärke.
Dies geschieht nicht für alle Elektronen auf einmal, weil zum einen wegen der thermischen Auslösung
eine gewisse Energieverteilung vorliegt und zum anderen, weil nicht alle Elektronen gegen Gasatome
stoßen.
Dem 1. Minimum der Messkurve entspricht also die Ausbildung der 1. Leuchtschicht unmittelbar vor
der Anode. Der Anstieg der Stromstärke ergibt sich aus der e
 rneuten Beschleunigung der Elektronen
bis zur 2. Anregungsmöglichkeit. Das 2. Minimum entspricht also der 2. Leuchtschicht usw.
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c) Strahlung mit λ = 650 nm erfordert zwei Niveaus mit einer entsprechenden Energiedifferenz
m
6,626 ⋅ 10  −34 J s ⋅ 3 ⋅ 10  8  _
s 

h⋅c

____
Δ E = h ⋅ f =  _
  
  = 3,1 ⋅ 10  −19  J = 1,9 eV.
λ  =    
650 ⋅ 10  −9  m

In der Messkurve haben benachbarte Minima
etwa den Abstand Δ U = 19 V. Die Anregungs
energie ist dann entsprechend den Ausführun
gen in Teilaufgabe 2 b) 19 eV. Das entspricht
nicht der aus dem emittierten Licht berechneten
Energiedifferenz.
Beide Ergebnisse zusammen führen zu folgen
der Vorstellung. Das Neonatom hat mindestens
drei Energieniveaus mit den in der Abbildung
angegebenen Energiedifferenzen.

E

1,9 eV
19 eV

Anregung

Emission

Neonatom mit drei Energieniveaus

3 Die Abbildung zeigt in Draufsicht eine mög
liche Versuchsanordnung. Hinter einem Maßstab
befindet sich bei H 
 0eine mit Natriumdampf ge
füllte Spektralröhre. Sie wird durch das Gitter G
mit der Gitterkonstanten g beobachtet.
Symmetrisch zu H
 0  beobachtet man die Inter
ferenzmaxima H
 k   k-ter Ordnung. Man wählt ein
Maximum, z. B. für k = 1 und misst folgende
Größen:
l = Abstand des Gitters vom Maßstab
a k = Entfernung zwischen H
 0   und H
 k  

Spektralröhre
Hk

ak

H0

Hk

Maßstab

a  

Aus tan α k =  _lk  k = 0, 1, 2 …
und sin α k = k ⋅  _gλ 

k = 0, 1, 2 …

Gitter

wird λ berechnet.
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Beobachter

P2 Magnetfelder
1a) Ein homogenes Magnetfeld liegt vor, wenn die magnetische Flussdichte in allen Feldpunkten glei
chen Betrag, gleiche Richtung und gleiche Orientierung hat.
b) Die Länge der Spule muss wesentlich größer sein als ihr Radius. Sie muss dicht gewickelt sein.
c) Man setzt die gegebenen Größe in die jeweilige Gleichung ein.
1. Gleichung:
Vs

68

Vs

_
−3
−5 _
−5
B = 1,26 ⋅ 10 −6  _
A m  ⋅ 98 ⋅ 10   A ⋅   0,30 m   = 2,80 ⋅ 10   m 2   = 2,80 ⋅ 10   T

2. Gleichung:
Der Ausdruck vor der Klammer ist identisch mit dem in der ersten Gleichung. Es genügt daher, obiges
Ergebnis mit dem Korrekturfaktor, der sich aus der Klammer ergibt, zu multiplizieren:
  l 2  
( √ 1 + _
 )

+ __
  (0,30 m)  2  
(√ 1  
 )

1
1
B = 2,80 ⋅ 10 −5  T ⋅  __
  ______
    = 2,80 ⋅ 10 −5  T ⋅  ___
  __________
    = 2,80 ⋅ 10 −5  T ⋅ 0,97 = 2,72 ⋅ 10 −5  T
4 ⋅ r 2
4 ⋅ (0,04 m)  2

Die Abweichung beträgt etwa 3 % bezogen auf das 2. Ergebnis.
Für l ≫ r ist der Bruch unter der Wurzel klein gegen 1 und kann vernachlässigt werden. Der
Korrekturfaktor bekommt dann den Wert 1.
d) Die Kompassnadel stellt sich stets in Richtung der magnetischen Feldlinien am Ort der Nadel ein.
Man stellt die Magnetnadel in die Mitte der Spule, sodass sie sich ohne Spulenstrom senkrecht zur
Spulenachse ausrichtet. Bei bestehendem Spulenstrom sind dann die Feldlinien von Spulenfeld und
Erdfeld senkrecht zueinander. Es ergibt sich ein resultierendes Feld gemäß folgender Abbildung.
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Die Magnetnadel stellt sich in Richtung des
blauen Pfeils ein. Der Winkel α kann abgelesen
werden, die Stärke I des Spulenstroms kann
gemessen werden. Mit Länge, gegebenenfalls
Radius und Windungszahl lässt sich die Fluss
dichte BSpule  berechnen. Aus dem Bild ergibt
sich:

B Erde

B Spule

BErde = B
 Spule ⋅ tan α.
Man stellt durch Variation des Spulenstroms verschiedene Winkel ein und erhält so eine Messreihe,
aus der man nach obiger Gleichung BErde  als Mittelwert bestimmt. Für α = 45° ist tan α = 1 und da
mit BErde = BSpule . Man kann also die Stärke des Spulenstroms so wählen, dass dieser Fall eintritt.
Für eine Mittelwertbildung muss man die Messung mehrfach wiederholen. Dabei sollte auch die Auf
stellung von Spule und Magnetfeld jedes Mal neu vorgenommen werden.
2a) Auf Elektronen, die sich senkrecht zu den Feldlinien in einem Magnetfeld bewegen, wirkt die
Lorentzkraft F = e ⋅ v ⋅ B (e = Ladung der Elektronen, v = Betrag der Geschwindigkeit der Elektronen,
B = Flussdichte am Ort des Elektrons). Da im homogenen Feld B konstant ist, wegen fehlender weite
rer Kräfte auch v konstant ist, ist der Betrag der Lorentzkraft konstant. Die Lorentzkraft ist stets senk
recht zur jeweiligen Bewegungsrichtung der Elektronen gerichtet. Eine Kraft mit konstantem Betrag,
die senkrecht zur Bewegungsrichtung gerichtet ist, führt grundsätzlich zu einer Kreisbahn mit einem
bestimmten Radius.
me ⋅ v 2

b) Die Geschwindigkeit der Elektronen ergibt sich aus der Energieerhaltung  _
2   = e ⋅ UB  (1).
me⋅ v 2

Die Lorentzkraft als Zentripetalkraft führt zu B ⋅ e ⋅ v = _
  r 
  (2).
2 me⋅ v

Aus (2) folgt d = 2 r = _
  B ⋅ e   .

_____

_____

√

v = 

e ⋅ UB
2  _
me  


aus (1) eingesetzt, liefert d =  

________

______
√  
  
√  
8 m ⋅ U  _
__
  =  
 
  =  _
 
   ⋅   1  

2 e ⋅ UB
2me⋅  _
  m   
e
___

B⋅e

8 me2⋅ e ⋅ UB
_
e 2⋅ me

B

√

e

e

B

B

c) Die Werte für Masse und Ladung des Elektrons entnimmt man einer Tabelle und setzt sie in die Formel
ein.

______________

√

8 ⋅ 9,1 ⋅ 10 −31  kg ⋅ 200 V

1
d =  ____
  
   
  
   ⋅  _
   = 4,8 m
1,6 ⋅ 10 −19 A s
20 ⋅ 10 −6  T
e

d) Die in Teilaufgabe 2b) hergeleitete Gleichung wird quadriert und dann nach  _
m    aufgelöst. Es ergibt
e
sich  _
me   
e
_
  m  
e

=

8 U 
_
 d 2 ⋅ BB 2  .

e

Einsetzen der gegebenen Werte liefert
As

8 ⋅ 200 V
= ____
 (  
   = 1,74 ⋅ 10 11  _
kg   .
 9,6 ⋅ 10 −2  m)  2 ⋅ (10 −3  T)  2

e) Für die beiden angenommenen Fälle ist die für die Ablenkung der Elektronen maßgebliche Fluss
dichte Bab  = B
 Spule + BErde  bzw. BSpule − BErde.
Wenn man die Flussdichte mit irgendeinem Messverfahren bestimmt, wird das jeweils vorhandene
Feld ausgemessen, d. h. das für die Ablenkung maßgebliche. Das Erdfeld wird also mit erfasst. Die
Formel zur Berechnung des Spulenfeldes erfasst das Erdfeld nicht. In Teilaufgabe 2d) ist für das
Spulenfeld 1 mT angegeben, in Teilaufgabe 2c) für das Erdfeld 20 μT, das sind 2 % vom S
 pulenfeld.
Da B quadratisch in die e/m-Berechnung eingeht, würde sich dies als 4 %, also nennenswert bei der
Bestimmung von e/m auswirken.
Der Einfluss lässt sich vermeiden, wenn man die Helmholtzspulen so aufstellt, dass ihre Feldlinien
senkrecht zu denen des Erdmagnetfeldes verlaufen. Bei Stellungen zwischen Nord-Süd und Ost-West
wirkt sich nur die Komponente des Erdfeldes in Richtung des Spulenfeldes aus. Der Einfluss ist also ge
ringer als in den anfangs beschriebenen Positionen.
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_____

√

2 e ⋅ U 

B
m
6_
f) Aus v =  _
  m    
 ergibt sich v = 8,4 ⋅ 10    s .
e

Diese Geschwindigkeit wird in eine Komponente 
m
vs  = v ⋅ sin α = 8,3 ⋅ 10 6  _
s   senkrecht und eine
m
Komponente vp  = v ⋅ cos α = 1,5 ⋅ 10 6  _
s   paral
lel zum B-Feld zerlegt.

______

√

Aus d = 

8 me⋅ UB 1
_
  e   ⋅ _
 B  

vs

v

B
vp

ergibt sich d = 9,5 cm und

der Umfang U = 0,30 m. Für einen Umlauf auf
U

−8
der Kreisbahn wird die Zeit T =  _
v   = 3,6 ⋅ 10   s
s

benötigt. In dieser Zeit bewegt sich das Elek
tron mit der Geschwindigkeit vp in Richtung
der Feldlinien. Es ergibt sich die Ganghöhe
H = vp ⋅ T = 0,05 m.
3a) Man kann wie in Teilaufgabe 1d) mit einem bekannten Vergleichsfeld arbeiten oder man nutzt die
Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im auszumessenden Feld.
b) Auf die Elektronen wirkt die Lorentzkraft F L = B ⋅ vD ⋅ e und lenkt sie in diesem Fall nach unten ab.
Es kommt zu einem Überschuss an negativer Ladung unten, dadurch zu einem elektrischen Feld mit
E = U/b. In diesem Feld erfahren die Elektronen die Kraft Fel  = e ⋅ E = e ⋅ U/b entgegengesetzt zur
Lorentzkraft. Wenn beide Kräfte den gleichen Betrag haben, findet keine weitere Ladungstrennung statt
und man misst die sich dann einstellende Spannung UH. Solange sich die Stromstärke und die ma
gnetische Flussdichte nicht ändern, besteht das Kräftegleichgewicht FL = Fel  bzw. B ⋅ vD ⋅ e = e ⋅ UH/b.
Dies führt zu UH = b ⋅ vD ⋅ B.

Fe
v
FL

UH

c) In allen drei Experimenten bewegen sich Ladungsträger senkrecht zu den Feldlinien eines Magnet
feldes, das als homogen angenommen wird. Sie erfahren also die Lorentzkraft senkrecht zur Bewe
gungsrichtung und senkrecht zur Richtung der Feldlinien. Die Orientierung ergibt sich aus der Drei-
Finger-Regel mit der linken Hand für negative, mit der rechten Hand für positive Ladung.
Experiment 1: Positiv und negativ geladene Ionen bewegen sich radial, aber in entgegengesetzter
Richtung. Die Lorentzkraft wirkt deswegen für beide in die gleiche Richtung. Die Flüssigkeit beginnt in
Richtung der Lorentzkraft zu rotieren.
Experiment 2: Im n-Germanium bewegen sich negativ geladene Elektronen vom Minuspol der äuße
ren Spannungsquelle zum Pluspol, im p-Germanium bewegen sich Elektronenfehlstellen mit positiver
Ladung vom Pluspol zum Minuspol der Spannungsquelle. Das Magnetfeld ist in beiden Fällen gleich
orientiert. Wie beim 1. Experiment werden beide in die gleiche Richtung abgelenkt, es kommt zur
Ladungstrennung aber mit umgekehrter Polung.
Experiment 3: Mit dem Metall bewegen sich die darin befindlichen positiv bzw. negativ geladenen
Ladungsträger senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes. Die Lorentzkraft wirkt auf beide in ent
gegengesetzter Richtung. Eine Ladungstrennung ist möglich, weil im Metall die Elektronen beweglich
sind. Der Effekt ist der gleiche wie in Teilaufgabe 3b). Nur erfolgt hier die Bewegung mechanisch. Die
Herleitung in Teilaufgabe 3b) erklärt auch die Zunahme der Spannung mit B und v.
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d) Für die 1. Messreihe vermutet man umgekehrte Proportionalität. Das Produkt r ⋅ B müsste dann
konstant sein. Mit dem Mittelwert 3,20 und der maximalen Abweichung 0,02 = 0,6 % bestätigt sich
das.
r ⋅ B in 10 –4  T cm

3,20

3,20

3,21

3,20

3,20

3,18

Bei der 2. Messreihe ist direkte Proportionalität offensichtlich. Der Quotient zusammengehöriger
Messwerte ist konstant 0,1 ⋅ 10 −4  T/A.
Der Zusammenhang zwischen B, I und r kann nach den Messungen durch die Gleichung B = k ⋅ I/r
angegeben werden. Die Konstante k lässt sich mit k = B ⋅ r/I aus beiden Messreihen ermitteln.
Aus Messreihe 1.
T cm

k in 10 −4  _
A 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Aus Messreihe 2 ergibt sich der gleiche Wert.
Schlussergebnis:
T cm

_I
B = 0,2 ⋅ 10 −4   _
A  ⋅   r 
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P3 Strahlung und Materie
Lichtschutz Filter

1a) Um die Hypothese zu überprüfen, benötigt
man Schichten unterschiedlicher Dicke der glei
chen lichtdurchlässigen Materie. Man misst die
Intensität des von der LED ausgesandten Lich
tes in Abhängigkeit von der Schichtdicke. Der
Fotosensor zusammen mit einem Voltmeter
liefert ein Maß für die Intensität. Bei der Durch
führung der Messungen muss darauf geachtet
werden, dass möglichst wenig Fremdlicht auf
den Sensor fällt. Außerdem muss der Abstand
zwischen LED und Sensor konstant bleiben, weil
er die gemessene Intensität beeinflusst. Die Be
triebsbedingungen für die LED müssen für alle
Messungen gleich sein, damit man von gleicher
Anfangsintensität ausgehen kann. Verschiedene
Schichtdicken erhält man, indem man die An
zahl n der Filter variiert. Diese Überlegungen
führen mit dem vorhandenen Material zu dem
Versuchsaufbau in der Abbildung.

LED

Sensor

U

b) Messwerte:
Filterzahl n
U in V

0

1

2

3

4

5

1,57

0,84

0,42

0,23

0,13

0,08

Die Spannung, d. h., die Intensität des Lichtes hinter der Materieschicht nimmt mit zunehmender Filter
zahl, d. h. zunehmender Schichtdicke ab. Damit wird die Hypothese durch das Experiment bestätigt.
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c) Zur Auswertung werden die Messwerte zunächst grafisch gestellt.
U in V
1,5

1,0

0,5

0,0

n
1

0

2

3

4

5

Die Kurve zeigt einen Abklingvorgang. Da es für n = 0 einen Funktionswert gibt, nimmt man eine
Exponentialfunktion mit der Gleichung U (n ) = U0 ⋅ e b ⋅ n  an. Aus U (0) = 1,57 V ergibt sich 
U0 = 1,57 V .
U

U

0

0

1
_
_
Aus U (n ) = U0 ⋅ e b ⋅ n  folgt weiter ln  _
U   = b ⋅ n und damit b =   n  ⋅ ln   U  

Mit der letzten Gleichung wird b aus den Messwerten berechnet.
n

1

2

3

4

5

0,84

0,42

0,23

0,13

0,08

– 0,63

– 0,66

– 0,64

– 0,62

– 0,60

U in V
b

Der Mittelwert für b ist − 0,63. Die maximale Abweichung 0,03 = 4,8 %.
Folgende Fehlerquellen sind möglich. Ihr Einfluss kann im Detail aber nicht geklärt werden: den Ein
fluss von Fremdlicht, mögliche Reflexionen an den Filteroberflächen. In diesem Rahmen betrachtet
man b als konstant. Damit ist der Ansatz einer Exponentialfunktion gerechtfertigt. Die Gleichung lau
tet:
U (n ) = 1,57 V ⋅ e −0,63 ⋅ n
d) Es ist U (n ) = 1,57 V ⋅ e −0,63 ⋅ 11  = 0,001 5 V
Zur Beurteilung der Genauigkeit geht man von der Genauigkeit von b aus und berechnet U (11) mit
einem maximal abweichenden Wert für b, z. B. für b = 0,60 und erhält dann U (11) = 0,002 1 V. Dies
weicht um 0,000 6 = 40 % von 0,001 5 ab.
2a) Die Messwerte zeigen, dass die Zählrate beim Übergang von 5 cm zu 10 cm auf etwa ein Viertel
abfällt. Das gilt auch für den Übergang von 10 cm zu 20 cm. Das lässt sich allgemein durch die
Gleichung r 2 ⋅ z = k ausdrücken. Dabei muss k konstant sein. Überprüfung mit allen Messwerten
bestätigt die Aussage.
r in cm
z in 1 min
r 2 ⋅ z

5

10

15

20

25

1 280

310

139

78

51

3,2 ⋅ 10 4

3,1 ⋅ 10 4

3,1 ⋅ 10 4

3,1 ⋅ 10 4

3,2 ⋅ 10 4

b) Man nimmt die Strahlungsquelle als einen Punkt an, der in alle Richtungen mit gleicher Intensität
strahlt. In einem Abstand r von der Quelle durchsetzt also die gesamte Strahlung eine gedachte K
 ugel
mit dem Radius r. Deren Oberfläche ist O = 4 π ⋅ r 2 . Die gesamte Strahlung wird durch eine Größe S
gekennzeichnet. Das Zählgerät für die Strahlung hat eine aktive Fläche von bestimmter Größe A.
Nachgewiesen kann nur der Teil SA  der Strahlung, der auf diese Fläche fällt. Wird der Radius der Kugel
vergrößert, d. h., entfernt man sich mit dem Zählgerät von der Quelle, so vergrößert sich die Oberfläche
der Kugel. Verdoppelt man seine Entfernung von der Quelle, so vervierfacht sich die Oberfläche.
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Die Strahlung verteilt sich jetzt wieder gleichmäßig auf die vergrößerte Oberfläche. Durch ein Flächen
stück von der Größe der aktiven Fläche des Zählgerätes tritt jetzt nur noch ein Viertel der Strahlung
wie vorher. Rechnerisch lässt sich das mit obigen Größen wie folgt darstellen:
S⋅A

S⋅A

S⋅A

SA = _
  O 
  = _
 4 π ⋅ r 2   = _
 rk2   mit der Konstanten k = _
  4 π   .
Die Intensität der Strahlung wird hier durch die Zählrate gemessen. Also gilt z = _
 rk2  .
c) Wird ein Nachweisgerät für radioaktive Strahlung eingeschaltet, so zeigt es eine Strahlung an, auch
ohne Anwesenheit eines radioaktiven Präparates. Das nennt man den Nulleffekt. Soll ein radioaktiver
Strahler untersucht werden, so muss dieser Nulleffekt stets von den Messergebnissen abgezogen wer
den. Quellen des Nulleffektes sind z. B. Höhenstrahlung, Radioaktivität von Gesteinen, Radioaktivität
einzelner Mineralien. Auch Auswirkungen von Explosionen von Kernbomben oder Reaktorunfälle tra
gen bei.
d) Beim Schutz vor radioaktiver Strahlung geht es darum, dass die zu schützende Person eine mög
lichst geringe Strahlungsintensität empfängt. Die 1. Aufgabe hat die Wirkung einer Abschirmung
gezeigt. In der 2. Aufgabe wurde gezeigt, dass auch Abstand halten ein Mittel zur Verringerung radio
aktiver Belastung sein kann.
e) In beiden Experimenten ist die am Messort empfangene Energie geringer als die von der Quelle
insgesamt ausgesandte. Im Experiment 1 wird Strahlung absorbiert. Absorption bedeutet, dass die
Strahlung beim Durchgang durch Materie Prozesse auslöst. Allen Prozessen ist gemeinsam, dass dazu
Energie nötig ist. Die Energie geht also nicht verloren, es findet eine Energieumwandlung statt. Im
Experiment 2 spielt Absorption von Strahlung eher eine geringe Rolle. Es findet also keine Energieum
wandlung statt. Die Energie bleibt erhalten, sie verteilt sich nur in einem größeren Bereich.
f) In beiden Aufgaben wird das Abklingen einer Strahlungsintensität in Abhängigkeit von einer ande
ren Größe untersucht. In der 1. Aufgabe wird von Messungen in einem speziellen Experiment ausge
gangen. Die Messwerte werden als Wertetabelle einer Funktion aufgefasst. Man sucht eine möglichst
gut dazu passende Funktion. Die Funktionsgleichung ist die mathematische Formulierung des Gesetzes,
dass den Zusammenhang beschreibt. Man geht davon aus, dass dieses Gesetz nicht nur für das eine
Experiment zutrifft, sondern für alle gleichartigen Situationen.
In der 2. Aufgabe wird die Situation allgemein theoretisch beschrieben, eventuell mit bestimmten An
nahmen (z. B. punktförmiger Strahler). Aus dieser Theorie wird mit Regeln von Mathematik und Logik
ein allgemeines Gesetz gewonnen. Dieses wird mit einem Experiment überprüft.
In der 1. Aufgabe steht also das Experiment am Anfang, man gelangt von den Daten eines Expe
rimentes zu einer allgemeinen Aussage.
In der 2. Aufgabe steht das Experiment am Ende. Es dient der Überprüfung von Folgerungen aus einer
Theorie.
3a) Das Energiestufenmodell des Atoms besagt, dass sich die Elektronen im Atom nur auf ganz be
stimmten Energieniveaus befinden können. Elektronen können das Niveau nur ändern, wenn Energie
aufgenommen oder abgegeben wird, die der Differenz zweier Energieniveaus entspricht.
Licht, das auf den Natriumdampf in dem Kolben fällt, kann nur dann absorbiert werden, wenn die
Energie eines Lichtquants einer möglichen Energiedifferenz im Na-Atom entspricht. Bei dem Licht der
Na-Dampflampe ist das sicher der Fall. Das Licht wird also zunächst absorbiert, dann aber schnell
wieder emittiert. Als Konsequenz leuchtet der Kolben in allen Richtungen gelb. Gleichzeitig entsteht
auf dem Schirm ein Schatten. Man erklärt den Schatten so: Der Kolben leuchtet zwar in allen Richtun
gen, also auch in Richtung des Schirmes. Aber, es können aus Gründen der Energieerhaltung nicht
mehr Photonen emittiert werden, als von dem einfallenden Licht nach Anregung im Atom möglich
sind. Der Kolben strahlt nach allen Richtungen, also muss es auf dem Schirm dunkler als in der Umge
bung sein, wo das Licht der Lampe direkt hinkommt.
Die Energiedifferenz ergibt sich aus
c

Δ E = h ⋅ f = h ⋅  _λ 
Die erforderlichen Konstanten entnimmt man der Formelsammlung und erhält
m
3,00 ⋅ 10 8  _
s 

m
3,00 ⋅ 10 8  _
s 

Δ E = 6,63 ⋅ 10 −34  Js ⋅  _
   = 3,37 ⋅ 10 −19  J oder Δ E = 4,14 ⋅ 10 −15  eVs ⋅  _
   = 2,11 eV
590 ⋅ 10 −9  m
590 ⋅ 10 −9  m
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b) Natürliche radioaktive Strahlung enthält die Komponenten α-, β- und γ-Strahlung. Bei der Emission
von α-Strahlung emittiert ein Kern ein α-Teilchen. Das α-Teilchen ist ein Heliumkern. Die Massenzahl
des emittierenden Atoms wird also um vier und die Kernladungszahl um zwei erniedrigt.
Bei der Emission von β-Strahlung wird ein Neutron im Kern in ein Proton und ein Elektron verwandelt.
Letzteres verlässt den Kern. Die Kernladungszahl des emittierenden Atoms erhöht sich um eins, die
Massenzahl ändert sich nicht.
γ-Strahlung entsteht dann, wenn ein Kern z. B. nach Emission eines α-Teilchens sich noch in einem an
geregten Zustand befindet und in den Grundzustand übergeht.
Die Informationen des Diagramms gestatten nur Aussagen darüber, ob α- oder β-Teilchen emittiert
werden.
Zunächst erfolgt ein α-Zerfall. Danach folgen nacheinander zwei β-Zerfälle. Danach gibt es nach
einander 4 α-Zerfälle. Danach erfolgt ein β-Zerfall. Dieser wird gefolgt von entweder einem β
 -Zerfall
oder einem α-Zerfall. Die dabei entstandenen Isotope machen einen α-Zerfall, bzw. einen β-Zerfall. Das
führt in beiden Fällen zum gleichen Resultat.
c) Beim Fotoeffekt wechselwirken ein Quant und ein Elektron. Das Elektron bewegt sich danach frei.
Das Quant ist verschwunden. Das ist ein Prozess, der in der Regel bei Quanten mit niedriger Energie
dominiert.
Beim Comptoneffekt wird entweder fast die ganze oder ein Teil der Energie an ein Elektron übertra
gen. Die Energieübertragung ist vom Streuwinkel abhängig.
Der größte Energiebetrag wird bei Paarbildung übertragen. Da die Ruhemassen von Elektron und Posi
tron, die dabei als Paar gebildet werden, etwa 0,51 MeV übertragen, ist für diesen Effekt ein Quant mit
einer Energie von 1,02 MeV erforderlich. Größere Energie des Quants wird in kinetische Energie der
entstehenden Teilchen umgesetzt. Ein γ-Quant mit 1,5 MeV kann also ein Elektron-Positron-Paar bilden.
Voraussetzung ist dafür allerdings die Anwesenheit mindestens eines w
 eiteren Teilchens. Im leeren
Raum kann keine Paarbildung stattfinden, weil dann Energie- und Impulssatz nicht gleichzeitig erfüllt
werden können.
P3 a – Strahlung und Materie
1a)
z
500
400
300
200
100
0

d ½, 1

d ½, 2

0

d in mm

d ½, 3

5

10

15

b) Zu z = 400, 300 und 200 werden aus dem Graphen die zugehörigen Dicken entnommen, ebenso
zur Hälfte dieser Zählraten. Die Differenz der Dicken zum Ausgangswert der Zährate und zu dessen
Hälfte ist dann die Halbwertsdicke. Man erhält d1/2, 1 = 5,5 mm, d1/2, 2 = 5,7 mm, d1/2, 3 = 5,9 mm
Die mittlere Halbwertsdicke beträgt damit 5,7 mm, die Abweichung vom Mittelwert ist 3,5 %.
Das ist in diesem Fall auf Zeichengenauigkeit und Ablesegenauigkeit zurückzuführen.
c) Der Graph lässt vermuten, dass die gesuchte Funktionsgleichung eine fallende e
 -Funktion ist. Dass
in Teilaufgabe b) eine Halbwertsdicke bestimmt werden konnte, stützt diese Vermutung. Die gesuchte
Funktionsgleichung könnte also lauten z = z0 ⋅ e −λ ⋅ d . In dieser Gleichung ist z0 der Messwert
für d = 0 und λ eine noch zu bestimmende Konstante. Zur Überprüfung logarithmiert man die Funk
tionsgleichung und erhält ln z = ln z0 − λ ⋅ d .
d in mm
ln z

0

1

5

7

8

9

11

13

6,2

6,0

5,6

5,4

5,3

5,1

4,9

4,6
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Hinweis:
Alternativ kann
die Auswertung
auch mit dem GTR
erfolgen. Für einen
exponentiellen
Zusammenhang
findet sich
ein Beispiel in
Prüfungsaufgabe
P1.

Der Graph hierzu müsste, wenn die Vermutung über die Art der Funktion richtig ist, eine Gerade der
Form y = m ⋅ x + b sein. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Vermutung richtig ist. Aus dem
Steigungsdreieck ermittelt man die Steigung m = − 0,12 und liest den y-Achsenabschnitt b = 6,2 ab.
nz
1,6

5

13

0

d in mm

0

5

10

15

Die Gleichung der Geraden lautet ln z = −0,12 ⋅ d + 6,2. Hieraus erhält man z (d ) = e (− 0,12 d + 6,2)  = 
e − 0,12 d ⋅ e 6,2  = 493 ⋅ e − 0,12 d. Die Konstante λ hat den Betrag 0,12.
Da d in mm gemessen wird, muss sie die Einheit mm −1  bekommen. Damit lautet die Gleichung
−1
endgültig z (d ) = 493 ⋅ e − 0,12 mm  ⋅ d
z 

0
d) Den Zusammenhang zwischen λ und der Halbwertsdicke d1/2  ergibt sich aus  _
 0 ⋅ e −λ ⋅ d1 /2  .
2   = z

Logarithmieren ergibt ln 2 = λ ⋅ d1/2 . Mit dem Betrag für λ aus Teilaufgabe c) ergibt sich
d1/2  = 5,8 mm in guter Übereinstimmung mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe b).
−1

e) Es ist z = 493 ⋅ e − 0,12 mm  ⋅ 6,3 mm  = 231,5.
Da die Dicke der Bleiplatte und auch λ nur mit zwei geltenden Ziffern bekannt sind, kann
z = 2,3 ⋅ 10 2  als ein sinnvolles Ergebnis bezeichnet werden. Mit der Angabe sind auch die
Unsicherheiten erfasst, die aus der stochastischen Natur des radioaktiven Zerfalls folgen.
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P4 – Teil A
Schwingungstaucher
a) Laut Archimedes ist die Auftriebskraft FA  gleich der Gewichtskraft FG  der verdrängten
Wassermenge. Deren Volumen ist gleich dem Volumen des bis zur Tiefe e eingetauchten Körpers. Da
mit ergibt sich
FA  = ρ
 w ⋅ g ⋅ π ⋅ rk2 ⋅ e
kg

m
N
b) Mit den gegebenen Werten ergibt sich FA  = 10 3  _
  ⋅ 9,81  _
  ⋅ π ⋅ (0,81 ⋅ 10 −2  m)  2 ⋅ e = 2,02  _
m  ⋅ e
m 3
s 2
N
_
Wenn der Körper alleine schwimmt, gilt FG  = F A, d. h., m
 K ⋅ g = 0,771 N = 2,02  m  ⋅ e0  ⇒
e0  = 38,2 cm.

c) Eine harmonische Schwingung liegt vor,
wenn es bei Auslenkung aus der Ruhelage eine
rücktreibende Kraft F gibt, deren Betrag pro
portional zur Entfernung s von der Ruhelage
ist. F ergibt sich aus der Gewichtskraft FG  des
Körpers und der Auftriebskraft FA = k ⋅ e bei
der Eintauchtiefe e.
Für e > e 0  ist FA > FG , F zeigt also nach oben
und weist zur Ruhelage hin. Es gilt
F = F A − FG  = k ⋅ e − F G  = k ⋅ (e0 + s) − k ⋅ e0  =
k⋅s
Für e < e0  ist FA < FG , F zeigt also nach unten
und weist zur Ruhelage hin.
Es gilt F = F G − FA  = F G − k ⋅ e =
k ⋅ e0 − k ⋅ (e0 − s)  = k ⋅ s

FA

FA
FA

e0
F

FG

F

FG

FG

Damit ist nachgewiesen, dass eine harmonische Schwingung vorliegt.

__

Für die harmonische Schwingung gilt T = 2 π ⋅ 

√

m 
_
  kK   

__

______

√

0,0786 kg

= 2 π ⋅  _
 
N     = 1,24 s
_
2,02  m 

√ m 

d) Für alle drei Fälle gilt D = _ Fs   und T = 2 π ⋅  _
  DK  

Die Rechnung ergibt
Fall i:	Di	 = 3,16 N/m und	Ti	 = 0,99 s gemessen: T = 0,99 s
Fall ii:	Dii	 = 5,16 N/m und	Tii	 = 0,78 s gemessen: T = 0,77 s
Fall iii:	Diii	 = 3,16 N/m und	Tiii	 = 0,99 s gemessen: T = 1,03 s
Bei i) stimmen Rechnung und Messung überein, bei ii) beträgt die Abweichung 1,3 % bei iii) 4,0 %
bezogen auf den berechneten Wert.
e) In den Fällen i) und iii) liegen gleiche Werte für D vor. Bei gleicher Masse des schwingenden Kör
pers ist dann gemäß der angegebenen Formel die gleiche Schwingungsdauer zu erwarten. Dass der
herausgehobene Körper nass ist, zeigt, dass Wasser an ihm haftet. Geht man davon aus, dass diese an
dem Körper haftende Wasserschicht mitschwingt, erhält man eine größere schwingende Masse. Dies
würde gemäß der Gleichung für die Schwingungsdauer zu einer größeren Schwingungsdauer führen.
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P4 – Teil B
α-Zerfall
1a)
E

3

1

2

2

1
3

87

88

89
Anmerkung: Die Darstellung ist nicht maßstäblich.

b) Der Actiniumkern sendet ein α-Teilchen aus. Es entsteht ein neues Element, dessen Kern 2 Protonen
und 2 Neutronen weniger hat als der Actiniumkern. Es ist Francium 221
87   Fr. Der entstehende Kern ver
fügt über zwei angeregte Zustände, aus denen er durch Aussenden von γ-Quanten entweder direkt
oder über das Zwischenniveau in den energieärmsten Zustand übergehen kann. Wenn man annimmt,
dass keine weiteren Zerfallsprodukte auftreten, so lautet die Reaktionsgleichung
225
 89   Ac  

4
  221
87   Fr + 2   He + Δ E.

c) Es wird angenommen, dass der durch das α
 1-Teilchen erreichte Zustand der Grundzustand ist. Dann
gilt mFr = mAc − (mHe+ Δ E). Ein Teil der Masse des Mutterkerns hat sich in Energie umgewandelt.
Δ E = 5,83 MeV = 9,34 ⋅ 10 − 13  J; Δ E = Δ m ⋅ c 2 
Daraus folgt mFr  = 221,015 45 u.

⇒

Δm = _
 Δc 2E   = 1,04 ⋅ 10 −29  kg = 6,26 ⋅ 10 −3  u

d) Es wird angenommen, dass der Actiniumkern vor dem Zerfall in Ruhe ist, also den Impuls 0 hat.
Nach dem Zerfall muss wegen der Impulserhaltung gelten mHe ⋅ vHe − mFr ⋅ vFr  = 0. Daraus folgt
mHe
_
  m   
Fr

Fr
1
_
2
=  _
v  . Mit E =   2   m ⋅ v   für die Energie ergibt sich

E 
_
  E Fr   
He

Fr
_
_
_
_
= _
 
2    =   m   ⋅ (  m  )    =   m    also EFr  =   m   ⋅ EHe

v 
He

mFr ⋅ vFr2 

mHe ⋅ vHe 

mHe 2

m 
He

mHe

Fr

mHe

Fr

Fr

4,001 502 6 u

EFr  = _
  221,015 45 u  ⋅ 5,73 MeV = 1,04 ⋅ 10 −1  MeV
2a) E ist r = 1,4 ⋅ 10 −15 ⋅ 221  1 ⁄ 3  m = 8,46 ⋅ 10 −15  m
b) Das positiv geladene Alphateilchen bewegt sich im Radialfeld des positiv geladenen Kerns. Wenn es
sich aus unendlich großer Entfernung dem Kern bis auf die Entfernung a nähert, ist
Q  ⋅ Q 

1
2
dazu die Energie |Δ E |  = _
 4 π1⋅ ε   ⋅  _
r   erforderlich, wobei Q1  und Q2  die Ladung von Kern
0

bzw. α-Teilchen ist. Mit |Δ E |  = 5,83 MeV = 9,34 ⋅ 10 −13  J ergibt sich
174 ⋅ (1,602 ⋅ 10 −19  C)  2

87 e ⋅ 2 e

1
___
a = _
 4 π1⋅ ε   ⋅  _
   = ___
    
  
    = 4,4 ⋅ 10 −14  m
C   ⋅    
|Δ E|
9,34 ⋅ 10 −13  J
−12 _
0

4 π ⋅ 8,85 ⋅ 10

  V m 

c) Wie in Teilaufgabe 2b) befindet sich das α-Teilchen im Radialfeld des Kerns. Da Kern und α-Teilchen
Ladung gleichen Vorzeichens tragen und Kernkräfte nicht wirksam sind, ist die Coulombkraft absto
ßend. Da das Teilchen sich zunächst näher am Kern befindet als das in Teilaufgabe 2b) betrachtete, ist
seine Energie größer als die des Teilchens aus Teilaufgabe 2b). Die Entfernung a aus Teilaufgabe 2b)
ist etwa 5-mal so groß wie der Radius r aus Teilaufgabe 2a), daher ist die Energie des Alphateilchen
bei r etwa 5 mal so groß wie die aus Teilaufgabe 2b), d. h. ca. 30 MeV.
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3a)
E

Abstand

r

a

r

a

b) Ein α-Teilchen muss den Potenzialwall bei r überwinden und müsste dann außerhalb des Kerns
eine Energie von der Größenordnung der in Teilaufgabe 2c) ermittelten haben. Die gemessene Energie
ist aber deutlich geringer. Da es keine anderen Energieverluste gibt, kann diese Energie nicht zur Ver
fügung gestanden haben.
c) Quantenobjekte werden durch die ψ-Funktion beschrieben. Sie sind Lösungen der Schrödinger-Glei
chung. Ihr Quadrat beschreibt die Antreffwahrscheinlichkeit. Bei einem Potenzialwall begrenzter Höhe
und endlicher Dicke, wie er für positiv geladene Teilchen beim Kern vorliegt, fällt die Wahrscheinlich
keit innerhalb des Walles ab und ist außerhalb noch größer als null, auch wenn die Energie zur Über
windung des Potenzialwalles nicht ausreicht. Man nennt diesen Effekt den Tunneleffekt.
P4 – Teil C
a) Für den Wegunterschied Δ s gilt nach der Abbildung:

g
ðl

Helligkeit auf dem
Schirm

große Entfernung
oder Linse

ak
ak

Pk

2. Ordnung
1. Ordnung

ak

P0

Hauptmaximum
1. Ordnung

ak
l

l = 1 bis 3 m

2. Ordnung

Δ s = g ⋅ sin αk
Für Helligkeitsmaxima muss der Wegunterschied Δ s = k ⋅ λ (k = 1, 2, 3, …) betragen. Damit erhält man
g ⋅ sin αk  = k ⋅ λ 	  oder
sin αk  = k ⋅  _gλ 
b) Die Bedingung für die Zahl der auftretenden Maxima ist, dass der Winkel αk< 90° bzw. sin αk < 1
sein muss. Mit
sin αk  = k ⋅  _gλ 	 

ergibt sich

k ⋅  _gλ   < 1 	  oder
g

k < _  λ 

4,2 ⋅ 10 −6  m

k < __
 630 ⋅ 10 −9  m 
k < 6,7
Es entstehen 13 Maxima, eines in der Mitte und 6 auf jeder Seite.
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c) Diese Maxima sind wegen der begrenzten Schirmbreite nicht alle zu beobachten.
Die maximale Anzahl k maxergibt sich aus der Entfernung zwischen Gitter und Schirm sowie aus der
Breite L des Schirmes:
L
_

   

tan αmax  = _  2l 
10 cm

tan αmax  = _
  8 cm 
αmax  = 51,34°
Aus sin αmax  = k max ⋅  _gλ  	 ergibt sich
g

kmax  = sin αmax ⋅  _λ 

4,2 ⋅ 10 −6  m

kmax  = sin 51,34° ⋅  __
 
630 ⋅ 10 −9  m
kmax  = 5,2
Auf den Schirm fallen neben dem Maximum 0. Ordnung die Maxima 1. bis 5. Ordnung. Es lassen sich
insgesamt 11 Helligkeitsmaxima auf dem Schirm registrieren. Wegen des Helligkeitsabfalls sind die äu
ßeren Maxima in der Regel nicht mehr zu beobachten.
d) Die jeweilige Wellenlänge ergibt sich aus
sin αk  = k ⋅  _gλ   zu
g

λ = sin αk ⋅  _k 
Für das Maximum 1. Ordnung ist k = 1. αkerhält man aus
a

tan αk  = _  l 
Damit erhält man folgende Wellenlängen:
Blaues Licht:

tan αk  =

1,7 cm
__
 
 
2
_
  8 cm
   =

0,106 25

				αk  = 6,064 9°
				
λ = sin 6,1° ⋅ 4,2 ⋅ 10 −6  m
				
λ = 444 nm
Grünes Licht:
λ = 546 nm
Gelbes Licht:
λ = 597 nm
c

Die Frequenzen ergeben sich aus f = _ λ :
m
3 ⋅ 10 8  _
s 

Blaues Licht:

f = __
 444 ⋅ 10 −9  m 

				
Grünes Licht:
Gelbes Licht:

f = 6,76 ⋅ 10 14  Hz
f = 5,49 ⋅ 10 14  Hz
λ = 5,03 ⋅ 10 14  Hz

e) Zusammenfallen der Maxima von gelbem und blauem Licht bedeutet, dass
sin αk, gelb  = sin αk + 1, blau
Mit sin αk  = k ⋅  _gλ   kann man daraus k berechnen:
λgelb

λblau

_
k ⋅  _
g   = (k + 1) ⋅   g 

k ⋅ λgelb − k ⋅ λblau  = λ blau
λblau

k = __
 λ − λ  
gelb

blau

444 nm
k = ___
 597
  
nm − 444 nm 

k = 2,9
Das gelbe Maximum 3. Ordnung fällt mit dem blauen Maximum 4. Ordnung zusammen.
Hinweis: Die Ungenauigkeiten liegen im Wesen physikalischer Messungen begründet.
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f) Es gilt näherungsweise
3 ⋅ λgelb  = 4 ⋅ λblau
Diese Beziehung enthält keine Parameter, die der Versuchsanordnung zugeordnet werden könnten.
Diese Tatsache ist naturgegeben und führt zur Überdeckung der Linien. Sie kann durch keinerlei Verän
derung der Versuchsanordnung vermieden werden.
L210

P5 − Teil A
1 Wechselstrom

y-Verstärkung 20 mV/cm
Time-base 0,2 ms/cm

a) Das Oszillogramm gibt den zeitlichen Verlauf der Spannung UR  am Widerstand wieder.
Der rote Pfeil markiert eine volle Schwingung. Es ist
ms

_1
−3
2
T = 8 cm ⋅ 0,2  _
cm   = 1,6 ms = 1,6 ⋅ 10   s. Dann ist f =   T   = 6,3 ⋅ 10   Hz
V
−3
Der grüne Pfeil markiert den Maximalwert U
 max. Es ist Umax  = 3 cm ⋅ 20 ⋅ 10 −3  _
cm   = 60 ⋅ 10   V. Aus
60 ⋅ 10 −3  V

Widerstand und Spannung ergibt sich Imax  = _
  22 Ω   = 2,7 ⋅ 10 −3  A.
Wenn man das Koordinatensystem so wählt, wie in blau skizziert, lässt sich der Graph durch
U (t ) = 60 ⋅ 10 −3  V ⋅ sin (2 π ⋅  _
    beschreiben.
1,6 ⋅ 10 −3  s )
t

b) Zwei mögliche Lösungswege. (In einer Klausur genügt ein Lösungsweg.)
I. Die Formelsammlung liefert für eine Parallelschaltung aus Ohm’schem Widerstand, Spule und
Kondensator:
______________

√

1
	 _Z1    =   _
  
  +  ω ⋅ C − _
 ω 1⋅ L )   
R 2 (
2

1
Der Zweig mit R ist nicht vorhanden, dem entspricht R ∞ und  _
   0
R 2
1
Damit wird der Wechselstromwiderstand Z = _
 
1  
_

|

|

ω ⋅ C −  ω ⋅ L   

Für ω ⋅ C =

1
 _
ω ⋅ L  

wird der Nenner null und Z wird beliebig groß. Für diesen Fall wird I = 0 A.

Dies zeigt das Bild.
II. Das Oszillogramm zeigt die Stärke des Gesamtstromes Ig  in der Zuleitung. Mit IL  im Spulenzweig
und IC  im Kondensatorzweig gilt Ig = I L + IC . Bei Addition von Wechselströmen muss allerdings die
Phase beachtet werden. An Spule und Kondensator liegt wegen der Parallelschaltung die gleiche
Spannung. Der Spulenstrom hinkt dieser um π/2 hinterher, der Kondensatorstrom eilt um π/2 vor
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aus, insgesamt sind also die beiden Teilströme gegenphasig. Dies führt zur Summe null, wenn die Be
träge gleich sind. Das ist der Fall, wenn die Widerstände in beiden Zweigen gleich groß sind, also für
ω⋅C = _
 ω 1⋅ L   .
c) Der beschriebene Fall tritt ein, wenn ω ⋅ C = _
 ω 1⋅ L   . Mit ω = 2 π ⋅ f ergibt sich
1
1
__________
______________
f = ___
    
   = ____
    
  ⋅ s −1  = 4 100 Hz
−3
−6
2 π ⋅ √ 3
  
mH ⋅ 0,5 μF 

2 π ⋅ √ 3
  
⋅ 10  ⋅ 0,5 ⋅ 10  

d) Aus dem Diagramm ergeben sich folgende Werte:
t in s

0

1,2

2,5

3,8

5,0

6,3

7,5

8,8

U (t ) in V

10

6,9

4,7

3,2

2,3

1,5

1,1

0,8

2,30

1,94

1,55

1,16

0,81

0,41

0,12

− 0,29

ln U (t )
U in V

10
8
6
4
2
0

t in s

0

2

4

6

8

10

Der Graph für U (t ) beschreibt einen Abklingvorgang. Weil es für t = 0 s einen Funktionswert gibt, ist
zu vermuten, dass dieser durch eine Exponentialfunktion der Form U (t ) = a ⋅ e b ⋅ t  zu beschreiben ist.
Dann müsste ln (U (t ))  = b ⋅ t + a in einem t-ln (U (t ))-Diagramm eine fallende Gerade ergeben. Das
bestätigt sich. Die Gleichung der Geraden lautet ln (U (t ))  = − 0,29 ⋅ t + 2,28.
_1

_1

Hieraus folgt U (t ) = e − 0,29 ⋅  s  ⋅ t ⋅ e 2,28  V = 9,8 V ⋅ e 0,29 ⋅  s  ⋅ t

3

nU
V
n U (t ) = −0,29 · t + 2,28

2
1
0

t in s

2

−1
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2 Beschleuniger
a) Das Innere der Röhren ist feldfrei. Wenn die Zeit zum Durchfliegen einer Röhre gleich der halben
Periodendauer ist, erreicht ein Teilchen am Ende jeder Röhre immer ein elektrisches Feld gleicher
Richtung, in dem es in der gleichen Weise beschleunigt wird.
m
2
b) Aus  _
2  ⋅ v1   = e ⋅ U ergibt sich der Geschwindigkeitszuwachs in einem der Zwischenräume.

________________

√ 2 ⋅ 1,602 ⋅ 10

−19

⋅ 4,0 ⋅ 10 5

m
m
6_
Man erhält v1  =  ____
   
  
  
    _
s   = 8,8 ⋅ 10    s 
1,67 ⋅ 10 −27
m
m
m
6_
7_
Die Geschwindigkeit im 2. Rohr ist dann v = 1,0 ⋅ 10 7  _
s  + 8,8 ⋅ 10    s   = 1,9 ⋅ 10    s 
Für die Länge l des 2. Rohres gilt
m _
1
−1
l = v ⋅  _2T   = 1,9 ⋅ 10 7  _
s  ⋅   2 ⋅ 50 ⋅ 10 6  s = 1,9 ⋅ 10   m

c) Das Auflösungsvermögen beschreibt, wieweit Einzelheiten eines Objektes in einem Bild noch ge
trennt wahrgenommen werden können. Es kann quantitativ durch einen Abstand oder einen Winkel
charakterisiert werden. Die Beugung begrenzt das Auflösungsvermögen. Die De-Broglie-Wellenlänge
ergibt sich aus λ = h/p . Bei der hohen Energie rechnet man relativistisch und erhält den Impuls aus
der Beziehung (p ⋅ c)  2 = E 2 − E02  wobei E die Gesamtenergie und E0 = m0 ⋅ c 2  die Ruheenergie ist. Für
das Elektron ergibt sich
m
−14
5
−4
E0  = 9,1 ⋅ 10 −31  kg ⋅ (3 ⋅ 10 8  _
s )    = 8 ⋅ 10   J = 5 ⋅ 10   eV = 5 ⋅ 10   GeV. Gegenüber 100 GeV
2

h⋅c

Gesamtenergie kann dieser Betrag vernachlässigt werden und man erhält p =  _Ec   und λ =  _
E  .
6,6 ⋅ 10 −34 ⋅ 3 ⋅ 10 8

11

Mit E = 100 GeV = _
 6,210⋅ 10 18  J = 1,6 ⋅ 10 −8  J folgt λ = ___
   
   m = 1,2 ⋅ 10 −17  m
1,6 ⋅ 10 −8
Die De-Broglie-Wellenlänge ist also äußerst gering auch im Vergleich zur Lichtwellenlänge.
Beugungserscheinungen sind besonders gut beobachtbar, wenn die Abmessungen z. B. von
beugenden Öffnungen und die Wellenlänge von vergleichbarer Größenordnung sind. Bei der Wellen
länge von ca. 10 −17 m können also Strukturen dieser Größenordnung aufgelöst werden, während es
bei sichtbarem Licht nur 500 nm = 5 ⋅ 10
 −7  m sind.
3 Quanten
a)
Anzahl

Ort

b) Die Diagramme geben bezüglich bereits erfolgter Registrierungen einzelner Quanten deren Ein
treffhäufigkeit am Registrierort an, für kommende Registrierungen kann die Eintreffwahrscheinlichkeit
für den jeweiligen Registrierort abgelesen werden.
c) Es sind folgende Wesenszüge wichtig:
1. Quanten sind interferenzfähig.
2. Quanten verhalten sich stochastisch.
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P5 − Teil B
1 Licht in Medien
a) Ein optisches Gitter enthält viele Spalte mit gleichem Abstand. Dieser wird auch Gitterkonstante g
genannt. Das Gitter wird beleuchtet, die Spalte können als Sender kohärenter Wellen betrachtet werden.
g
M

S2

S1

C
D
2

1

P

A

P0

B

a

P

In der obigen Abbildung sind S1  und S2  solche Sender. Wellen interferieren. Das Interferenzergebnis
im Punkt P hängt vom Gangunterschied Δ l ab. Für ganzzahlige Vielfache k der Wellenlänge λ er
geben sich Maxima. Der Winkel αk  beschreibt die Richtung, unter der man vom Punkt zwischen den
Sendern das Maximum mit der Nummer k, d. h. ein Maximum aufgrund des Gangunterschiedes k ⋅ λ ,
sieht. Im Bild erkennt man, dass eine Veränderung des Winkels zu e
 inem anderen Gangunterschied
führt und damit zu einem anderen Interferenzergebnis im Punkt P. Maxima treten deswegen nur unter
bestimmten Winkeln auf. Wenn die Gitterkonstante klein ist gegen die Entfernung zwischen P und den
Sendern, kann man die Verbindungslinien zwischen den Sendern und P als parallel ansehen (siehe
Abbildung unten ). Wellen aus benachbarten S
 palten eines Gitters haben dann für einen b
 estimmten
Winkel alle den gleichen Gangunterschied, sodass sich an der Lage der Maxima nichts ändert.
k·

Gitter

k
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b) Das Bild zeigt, dass die Lage der Maxima davon abhängt, ob das Licht durch Wasser oder durch Luft
geht, für Wasser liegen sie näher beieinander. Das bedeutet, dass beim durch Wasser gehenden Licht
der für das k-te Maximum notwendige Gangunterschied k ⋅ λ bereits bei einem kleineren Winkel er
reicht wird. Das ist der Fall, weil die Wellenlänge λWasser  in Wasser kleiner ist als in Luft (λLuft).
Das dritte Maximum für Luft und das vierte für Wasser fallen zusammen, d. h.,
4 ⋅ λWasser

3 ⋅ λLuft

λWasser

3
_
_
_
sin αLuft, 3  = sin αWasser, 4  . Daraus folgt  _
g   =  
g     ⇔    λ   
 =   4 
Luft

Grundsätzlich gilt c = λ ⋅ f (c = Lichtgeschwindigkeit, f = Frequenz). Da das Licht in Luft und Wasser
die gleiche Farbe hat, ist die Frequenz die gleiche.
Aus cLuft  = λ Luft ⋅ f und 
cWasser  = λ Wasser ⋅ f ergibt sich:
cWasser
_
  c   
Luft

λWasser ⋅ f

λWasser

λWasser

Luft

Luft

= _
  λ  ⋅ f   = _
  λ    
⇒  cWasser  = _
  λ   ⋅ cLuft

Luft

m
m
8_
Mit den Werten aus dem Versuch ergibt das cWasser  = _ 34  ⋅ 3 ⋅ 10 8  _
s   = 2,25 ⋅ 10    s 
sin αLuft

cLuft

c) Für Wellen, so auch für Licht gilt das Brechungsgesetz  _
   = n = _
 c
 
sin α
Wasser

Aus den obigen Werten ergibt sich n =  _43   und damit insgesamt:

Wasser

sin αWasser  = _ 34  ⋅ sin 25° = 0,3170 und αWasser  = 18,48°
2 Thermodynamik
a) Alle drei Grafiken zeigen den Temperaturverlauf für beide Klötze. Die Temperatur zeigt die innere
Energie an. In Bild  bleibt sie für beide Klötze erhalten, in Bild  nimmt sie beim h
 eißeren Klotz ab,
beim kälteren zu, beim dritten ist es umgekehrt. Alle drei Verläufe sind nach dem Energieerhaltungssatz
möglich, sofern in Bild  und Bild  die aufgenommene und die abgegebene Energie gleich groß ist.
Nach dem 2. Hauptsatz erfolgt Energieübertragung nur vom heißeren zum kälteren Körper. Bild  ist
damit nicht möglich.
b) Der heißere Klotz gibt die Energie Δ E1 = cAl ⋅ m1 ⋅ Δ T1  ab, der kältere nimmt Δ E2 = cAl ⋅ m2 ⋅ Δ T2  auf.
Aus Δ E1 = Δ E2  ergibt sich für die gesuchte Größe
Δ T 

1
24 K
_
m2  = m
 1 ⋅  _
Δ T    = 235 g ⋅   45 K   = 125 g.
2

c) Es findet so lange Energieübertragung statt, bis beide Klötze die gleiche Temperatur TA  erreicht
haben. Der Betrag der übertragenen Energie ist Δ E = c ⋅ m ⋅ |T0 − TA|, wobei T0  die Anfangstempera
tur ist. Diese übertragene Energie gibt zugleich für jeden Klotz die Änderung seiner inneren Energie
an. Die Gleichung zeigt, dass diese nicht nur durch die Temperatur, sondern auch durch c und m
beschrieben wird.
d) Der Ansatz Δ E1 = Δ E2  aus der Lösung zu Teilaufgabe 2b) führt zur Lösung. Für zwei verschiedene
Materialien ergibt sich die Gleichung c1 ⋅ m1 ⋅ Δ T1  = c 2 ⋅ m2 ⋅ Δ T2  . Wenn c1  die gesuchte Größe ist,
muss man alle anderen in der Gleichung genannten Größen messen und erhält dann
c  ⋅ m  ⋅ Δ T 

2
c1  = _
  2 m  ⋅2Δ T  

1

1

Experimentell muss sichergestellt werden, dass Energieübertragung nur zwischen dem Körper mit der
bekannten und dem mit der unbekannten Wärmekapazität erfolgt.
e) In einer thermodynamischen Maschine wird innere Energie in mechanische Energie umgewandelt.
Dazu wird einem Reservoir mit hoher Temperatur die Wärme Qzu  entzogen und der Maschine zuge
führt. Da innere Energie nicht vollständig in mechanische Wab  umgewandelt werden kann, muss ein
Betrag Qab  an ein Reservoir mit geringerer Temperatur abgeführt werden. Diesen Zusammenhang
zeigt das Energieflussdiagramm. Im Modell mit dem Peltierelement stellen die beiden Metallklötze
die beiden Reservoire dar. In diesem Fall erfolgt Umwandlung in elektrische Energie, die Spannung
kann als Maß dafür betrachtet werden. Sie nimmt ab, wenn der Temperaturunterschied kleiner wird.
Es wird deutlich, dass der Temperaturunterschied bedeutsam ist.
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3 Kernenergie
13,6 eV

a) Mit EB  = m ⋅ c 2  folgt Δ m = _
  c 2  
= 2,424 ⋅ 10 −35  kg = 1,459 ⋅ 10 −8  u

b) Die Kurve zeigt ein Minimum bei Kernen mittlerer Masse, d. h., bei der Bildung solcher Kerne ist pro
Nukleon am meisten Energie freigeworden. Die Verschmelzung von Kernen links und die Spaltung von
Kernen rechts von diesem Minimum sind Reaktionen, bei denen die Reaktionsprodukte näher am
Minimum liegen können. Der Differenzbetrag wird jetzt frei. Bei der Spaltung eines Urankernes in zwei
etwa gleich große Bruchstücke sind das etwa 0,9 MeV pro Nukleon.
1

Mittlere Energie eines gebundenen Nukleons in MeV
50

0
−1

100

150

200
Massenzahl A

2

H

−2

3

He

−3
−4
−5

6
Li
7

−6

Li
4
He
11
B

−7
−8
−9

12

C

16

O

20
Ne
24

Mg
Ca Fe Zn

Kr Mo

Te

Sm

Lu Hg

Ra U
0,9 MeV

c) Ein Plasma ist ein Gas, bei dem die Moleküle bzw. Atome in großem Umfang ionisiert sind. Ein
Fusionsplasma besteht praktisch aus Kernen ohne Hülle und freien Elektronen.
Damit Kerne fusionieren können, müssen sie einander so nahe kommen, dass die Kernkraft, die eine
sehr geringe Reichweite hat, wirksam werden kann. Der Annäherung wirkt die elektrostatische Ab
stoßungskraft zwischen den Kernen mit Ladung gleichen Vorzeichens entgegen. Energetisch heißt das,
dass der „Coulombwall“ überwunden werden muss. Ein „gezielter“ Schuss von Kern auf Kern z. B. in
einem Beschleuniger liefert viel zu wenig Treffer, um eine Energieausbeute zu erhalten. Deswegen
wartet man auf zufällige Stöße zwischen Kernen bei ihrer thermischen Bewegung im Plasma. Die
Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie von Teilchen in einem Gas. Die zur Fusion
erforderliche Energie kann dann nur bei ausreichend hoher Temperatur erreicht werden.
d) Gleichung für den Zerfall 31   H  32   He + −1
  0   e + 00   v‾ 
m (t ) ist die Masse zum Zeitpunkt t, m0  die Ausgangsmasse, λ die Zerfallskonstante. Sie ist eine für
die Substanz charakteristische Größe und kennzeichnet die „Geschwindigkeit“ des Zerfalls. Zwischen
ihr und der Halbwertszeit besteht der Zusammenhang λ = ln 2/T1/2 . Damit ergibt sich mit dem Zer
fallsgesetz N (t ) = N
 0 ⋅ e ( ln 2/T1/2) ⋅ t , m = 1 g ⋅ e −0,056 35  = 0,945 g
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P6 – Teil G (Grundlagen)
Bewegungen
1a) Zunächst betrachtet man die Anfangsge
schwindigkeit v0  des Fußballs. Beim Abschlag
ist diese nach schräg oben gerichtet, sie lässt
sich also in eine Horizontal-Komponente vx, 0
und eine Vertikal-Komponente v y, 0  aufteilen:
vx, 0  = v 0 ⋅ sin α , vy, 0  = v 0 ⋅ cos α .

vyo

vo

vxo

Der Fußball wird durch die Gravitationsbeschleunigung der Erde nach unten beschleunigt, seine
Bewegung in der Vertikalen lässt sich also beschreiben mit vy  = v 0 ⋅ sin α − g ⋅ t
(1)
Hieraus lässt sich die Gleichung für die Höhe des Fußballes in Abhängigkeit von der Zeit bestimmen:
sy  = v 0 ⋅ t ⋅ sin α −  _21   ⋅ g ⋅ t 2	

(2)

Im Scheitelpunkt ist die Geschwindigkeit vy= 0. Aus (1) ergibt sich dann die Zeit ts  bis zum Erreichen
des Scheitelpunktes
vo ⋅ sin α

ts  = _
  g 	

(3)

(3) in (2), wobei sH  die Höhe des Scheitelpunktes bezeichnet.
v 02 ⋅ (sin α)  2

(sin α)  2

v 02 ⋅ (sin α)  2

1
_
__
sH  = v 02 ⋅  _
   =  __
g  −   2  ⋅ g ⋅  
2 g 	
g 2

(4)
v  ⋅ sin α

0
b) Für die Steigzeit gilt nach Lösung der Teilaufgabe 1a) ts =  _
g  . Daraus folgt für die

2 ⋅ v  ⋅ sin α

0
gesamte Flugzeit tF =  _
g  , wenn man davon ausgeht, dass die Bewegung ohne Einfluss der

Luftreibung stattfindet, der Ablauf also symmetrisch ist. Für die Flughöhe gilt nach Lösung der Teil
v 02 ⋅ (sin α)  2

aufgabe 1a) sH =  __
2 g   .
Damit hat man zwei Gleichungen mit den drei Unbekannten v 0 , α und s H . An der Struktur der
Gleichungen erkennt man, dass man das Produkt v0 ⋅ sin α als eine Variable betrachten kann.
g ⋅ t 

g ⋅ tF2

F
_
Mit v0 ⋅ sin α =  _
 H = 22 m .
2   folgt durch Einsetzen sH =   8   . Mit tF = 4,2 s ergibt sich dann s

Zur Berechnung der maximalen Weite hilft zunächst die Formelsammlung. Für die Wurfweite gilt 
v 2

0
( )
sx =  _
g  ⋅ sin  2 α  . Man erkennt, dass bei vorgegebener Anfangsgeschwindigkeit die größte Weite

erreicht wird, wenn der Abschlag unter dem Winkel 45° erfolgt. Denn für diesen Winkel erreicht
der Term sin (2 α)  seinen größten Wert, nämlich 1. Damit ist aber das Problem noch nicht gelöst,
denn es fehlt v0.
Im ersten Teil der Aufgabe wurde die maximale Flughöhe unabhängig vom Winkel allein aus der Flug
zeit berechnet. Diese Flughöhe muss also auch für einen Abstoß unter dem Winkel 45° gelten. Damit

______

m
erhält man mit (sin 45°)  2 = 1/2 durch Einsetzen in (4) v0  = √
 4 g ⋅ sH   = 29  _
s  . Damit kann die maxi

male Weite berechnet werden:
vo2

sx  = _
  g   = 86 m
c) Mit der in der Lösung der Teilaufgabe 1b) berechneten Geschwindigkeit v0  des Balles und seiner
Masse kann man den Impuls berechnen. Für den Anfangsimpuls des Balles nimmt man 0 an (der Ball
ruht beim Abschlag), daher gilt Δ p = F ⋅ Δ t . Für die Dauer, die der Fuß den Ball berührt, nimmt
man Δ t = 0,01 s an, daraus folgt für die mittlere Kraft, die der Fuß auf den Ball ausübt, F = 1 305 N .
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2a) Die relevanten Kräfte sind die Hangabtriebskraft FH  und die Gewichtskraft FG  des Massenstücks.
Solange das Gewichtsstück den Boden nicht erreicht hat, ist die beschleunigende Kraft FA die Summe
aus FG  und FH  . Danach ist FA = FH  .
FH  nimmt mit α zu und ist zum tiefsten Punkt der Ebene gerichtet, FG  ist konstant und zeigt die Ebene
aufwärts. Eine Bewegung kommt nur zustande, wenn der Betrag von FG  größer ist als der von FH  .
Da die Masse des Wagens größer ist als die des Massestückes, darf der Winkel eine bestimmte Größe
nicht überschreiten, wenn eine Bewegung zustande kommen soll. Von diesem Fall geht man in Folgen
dem aus.
Dann lassen sich vier Phasen unterscheiden:
1. Start am unteren Punkt der schiefen Ebene. In Bewegungsrichtung wirkt die Kraft FA  mit dem
konstanten Betrag FG − FH . Es liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Diese P
 hase ist
beendet, wenn das Massestück den Boden erreicht, also nach einem Beschleunigungsweg von 40 cm
Länge. Die erreichte Geschwindigkeit nimmt mit FA  zu.
2. 40 cm vom Start entfernt bewegt sich der Wagen aufgrund der Trägheit weiter. Die konstante Hang
abtriebskraft wirkt entgegen der Bewegungsrichtung. Die Bewegung ist gleichmäßig verzögert und
wird bis zur Geschwindigkeit null abgebremst. Die Länge des dazu erforderlichen Weges hängt von der
am Ende der ersten Phase erreichten Geschwindigkeit ab.
3. Die Bewegung startet vom höchsten erreichten Punkt. Die Hangabtriebskraft wirkt in Bewegungs
richtung. Es liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Diese Phase endet 40 cm vom tiefsten
Punkt der Ebene entfernt. Da die beschleunigende Kraft den gleichen Betrag wie in Phase 2 hat, hat
die Geschwindigkeit am Ende dieser Phase den gleichen Betrag wie die zu Beginn der 2. Phase, ist
aber entgegengesetzt gerichtet.
4. Es wirkt die gleiche Kraft wie in Phase 1, jetzt aber entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung. Es
liegt eine gleichmäßig verzögerte Bewegung vor. Am Ende dieser Phase ist die Geschwindigkeit null.
b) Bei der Herleitung geht man von der Gleichung F = m ⋅ a aus. Die beschleunigende Kraft setzt sich
zusammen aus der Gewichtskraft, die auf das Massestück wirkt, und der entgegengesetzt wirkenden
Hangabtriebskraft: F = m
 2 ⋅ g − m1 ⋅ g ⋅ sin α = g ⋅ (m2 − m1 ⋅ sin α)
Die zu beschleunigende Masse ist die Summe der Masse des Wagens und der Masse des Masse
stückes: m = m1 + m2
g ⋅ (m2 − m1 ⋅ sin α)

Eingesetzt: g ⋅ (m2 − m1 ⋅ sin α)  = ( m1 + m2) ⋅ a  ⇒  a = ___
   
m  + m  

2

1

c) Damit sich der Wagen nach oben in Bewegung setzt, muss die Hangabtriebskraft, die auf ihn wirkt,
kleiner sein als die Gewichtskraft auf das Massestück:
m 

m1 ⋅ g ⋅ sin α < m
 2 ⋅ g  sin α < _
  m2   
α < 19,5°

1

Aus s1  = h = _ 21    a ⋅ t 2  und v1  = a ⋅ t kann man die Geschwindigkeit am Ende der Phase 1 (siehe

_____

m
Lösung der Teilaufgabe 2a) mit v1  = √
 2 h ⋅ a   = 0,66  _
s   berechnen.

Über den Energieerhaltungssatz  _21   m1 ⋅ v12  = m
 1 ⋅ g ⋅ s2 ⋅ sin α folgt für die in Phase 2 zurückgelegte
v 12

Strecke s2  = _
 2 g ⋅ sin α   = 0,09 m.
In Phase 1 legt der Wagen s1 = h = 0,4 m zurück, insgesamt legt er also eine Strecke von
s = 0,49 m zurück.
d) In Phase 1 (siehe Lösung der Teilaufgabe 2a)) legt der Wagen eine Strecke von 40 cm zurück. Wäh
rend dieser Phase wird der Wagen gleichmäßig mit der Beschleunigung a beschleunigt. Am Ende
dieser Phase hat er die Geschwindigkeit v1= 0,66 m/s (siehe Lösung der Teilaufgabe 2c)).

__

√2 s

Diese Beschleunigungsphase dauert t =  _
  a  = 1,21 s . Am Ende von Phase 2 hat der Wagen die Ge
schwindigkeit 0, er wird von v1  mit der Beschleunigung a = −g ⋅ sin α abgebremst. Dieser
v 

1
Vorgang dauert t2  = _
 g ⋅ sin
α   = 0,26 s .

m
In Phase 3 wird der Wagen wieder auf die Geschwindigkeit v3 = 0,66  _
s   beschleunigt, die er zu Beginn
von Phase 2 hatte. Dieser Vorgang dauert ebenfalls t3 = 0,26 s .
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Im t-v-Diagramm sieht der gesamte Vorgang folgendermaßen aus:
t in s

0

1,21

1,47

1,73

v in m/s

0

0,66

0

–0,66

v in m
s

0,5

0

t in s

0,5

1,0

1,5

2,0

−0,5

e) In beiden Fällen liegt potenzielle Energie vor:
m
Im Zustand 1: E1  = 0,1 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅ 0,4 m = 0,39 J
s 2
m
Im Zustand 2: E2  = 0,3 kg ⋅ 9,81  _
  ⋅ 0,49 m ⋅ sin 15° = 0,37 J
s 2

E2  ist kleiner als E1  .
Der Wagen wird sich ausgehend vom Zustand 2 wieder abwärts bewegen, überschreitet den Punkt
in 40 cm Entfernung vom Fußpunkt der schiefen Ebene, das Massestück m2  wird von diesem Moment
an angehoben. Weil E2  kleiner ist als E1 , wird die Ausgangshöhe aber nicht erreicht, der Wagen
kommt zur Ruhe, bevor er den Fußpunkt der schiefen Ebene erreicht. Der Gesamtvorgang wiederholt
sich, wobei die Ausgangshöhe von m2  bei jedem Durchlauf abnimmt. Im Endzustand liegt m2  auf
dem Boden, der Wagen steht 40 cm vom Fußpunkt entfernt auf der schiefen Ebene.
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P6 – Teil V (Vertiefung)
Interferenz
a) Der Luftkeil wird senkrecht von oben mit monochromatischem Licht einer Natrium-Dampflampe be
leuchtet. Man kann also davon ausgehen, dass das Licht (nahezu) senkrecht auf beide Platten, die den
Luftkeil bilden, fällt. Man betrachtet das Licht, das an der Unterseite der oberen Platte bzw. an der obe
ren Seite der unteren Platte reflektiert wird. Wenn beide Teile des Lichtes zusammenkommen, haben
sie unterschiedliche Wege zurückgelegt. Dieser Wegunterschied ist 2 ⋅ dx , wenn man die Dicke des
Luftkeils an der betrachteten Stelle x mit dx  bezeichnet. Das Interferenzergebnis an einem Ort hängt
vom dortigen Phasenunterschied zwischen den sich überlagernden Wellen ab. Dieser ergibt sich aus
dem Wegunterschied und einem Phasensprung von π bei der Reflexion an der Oberseite der unteren
Platte. Das ist eine Reflexion am festen Ende. Diesem Phasensprung entspricht der Gangunterschied
λ/2. Der gesamte Gangunterschied an der Stelle x ist ux = 2 dx +  _2λ  . Beträgt dieser Unterschied
ux gerade  _2λ   oder ein ungerades Vielfaches davon, kommt es zu einem Minimum, bei ganzzahligen
Vielfachen von λ zu einem Maximum. An der Stelle, wo die E
 nden der Platten aufeinander liegen, ist 
dx= 0, der Gangunterschied des interferierenden Lichtes also λ/2. Hier liegt ein Minimum, d. h. ein
schwarzer Streifen, vor. Bis zum Faden steigt dx  bis zum Fadendurchmesser d an. Eine Änderung
um λ/2 führt im Interferenzbild zum Übergang von einem Maximum zu einem Minimum oder umge
kehrt. Man geht davon aus, dass die obere Platte nicht durchgebogen ist. Dann gehört zu jeder Ände
rung von dx  um λ/2 ein gleich großes Intervall in x-Richtung. Dies erklärt die Streifen gleicher Breite.
b) Für Δ x wurden (z. B. durch Abgreifen mit einem Stechzirkel) die folgenden Werte bestimmt (alle
Angaben in mm): 1,83; 1,95; 1,72; 1,70; 1,75; 1,75; 1,83; 1,70; 1,80; 1,90. Daraus folgt als Mittelwert für den
Abstand von 10 Minima Δ x = 1,79 mm.
c) Die gegebene Formel löst man nach d auf und setzt die gefundenen Zahlen ein. Es ergibt sich
10 ⋅ 590 ⋅ 10 −9  m ⋅ 19,5 ⋅ 10 −2  m

d = _
 m2 ⋅⋅ λΔ ⋅x  l = _____
   
  
   = 3,2 ⋅ 10 −4  m = 0,32 mm
2 ⋅ 1,79 ⋅ 10 −3  m
Alle Zahlenwerte bis auf Δ x sind ohne Hinweis auf Messunsicherheiten gegeben. Daher beschränkt
man sich auf die Ermittlung der Messunsicherheit dieser Größe. Man bildet die Absolutwerte der Ab
weichungen der Messwerte vom Mittelwert, addiert diese und dividiert durch die Zahl der Messungen.
Das ist die mittlere Messunsicherheit. Hier sind es 0,06 mm. Bezogen auf den Mittelwert der gemesse
nen Größen sind das 3 %. Die größte Abweichung vom Mittelwert beträgt 0,16 mm, das sind 9 % vom
Mittelwert.
Wenn für die anderen Messgrößen l und λ relative Messunsicherheiten bekannt sind, erhält man die
relative Gesamtunsicherheit für d durch Addieren der einzelnen relativen Unsicherheiten.
d) Eine Begründung für das Entstehen von In
terferenzen wurde schon unter der Lösung von
Teilaufgabe a) geliefert. Der Gangunterschied
des interferierenden Lichtes vergrößert sich von
einem Minimum zum nächsten Minimum um λ.
Bei m ⋅ λ muss also gelten m ⋅ λ = 2 ⋅ δ , δ ist
dabei die auf dieser Strecke erfolgte Änderung
der Dicke des Luftkeils.
Der Faktor 2 tritt auf, weil der Luftkeil zweimal
durchlaufen wird. Die Strahlensätze (bzw. die
Ähnlichkeitssätze für Dreiecke) liefern mit den
gegebenen Daten
d
_
  l 

δ

d

d

x

d

m⋅λ
_ _
_
=  _
Δ x   . Damit erhält man durch Einsetzen   l  =   2 ⋅ Δ x   oder m ⋅ λ = 2 ⋅   l  ⋅ Δ x

e)
1 Füllung mit Wasser statt mit Luft.
In Wasser ist die Wellenlänge kleiner, d. h., die Änderung des Gangunterschiedes um λ/2 erfordert ein
kürzeres Intervall in x-Richtung. Die Maxima bzw. Minima liegen also näher zusammen.
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2 Im weißen Licht sind alle Wellenlängen zum sichtbaren Spektrum vertreten. Weil die Lage der
Maxima und Minima von der Wellenlänge abhängt, sind die Bilder für andere Farben als das Gelb der
Natriumdampflampe im Prinzip identisch, aber gegen das beobachtete verschoben. Insgesamt wird
sich ein farbiges Bild ergeben, in dem eine Streifenstruktur erkennbar ist, aber keine Stellen ohne
Licht. Die Farben werden i. W. Mischfarben sein, z. B. fehlt an der Stelle eines Minimums für Gelb diese
Komponente im Spektrum. Man sieht als Mischfarbe die Komplementärfarbe von Gelb, Blauviolett.
L212

P7 – Teil A1
1 Die schiefe Ebene
a) Die Abstände zwischen 3 und 4, bzw. 4 und 5 sind gleich groß und größer als der zwischen 2 und 3.

s

5

1

0
A

2

d

3
B

4

b) Energieansatz: Potenzielle Energie wird in kinetische Energie umgewandelt:

___________

_____

m
m
_
2
m⋅g⋅h = _
 m
   liefert vmax  = √
 2 g ⋅ h  vmax  = √
 2
  
⋅ 9,81  _
  ⋅ 2 m   = 6264,858 … _
 m
2  ⋅ vmax
s   ≈ 6   s 
s 2

Die Rundung auf 6 m/s erfolgt, weil die Höhe nur auf eine geltende Ziffer angegeben ist.
→

c) F  G     bezeichnet die Gewichtskraft, die der Kör
per erfährt. Sie wird in zwei Komponenten zer
→
→
legt:  F⊥     senkrecht und F  H     parallel zur schiefen
Ebene.

FN

→

Mit  F⊥     wirkt der Körper auf die schiefe Ebene,
gemäß actio = reactio wirkt die gleich große,
→
entgegengesetzt gerichtete Kraft  FN     auf den
Körper. Die beiden auf den Körper wirkenden
→
→
Kräfte  F⊥     und  FN     heben sich auf, sodass insge
→
samt die konstante Kraft  FH     den Körper be
schleunigt.

FH
F
FG

d) Der Körper bewegt sich längs der schiefen Ebene gleichmäßig beschleunigt mit der BeschleuF 

a 

H
_H 2
nigung aH =  _
m . Für die gesuchte Zeit t gilt s =   2  ⋅ t  . Aufgrund der Konstruktion und des Grund

gesetzes F = m ⋅ a

gilt:  _hs  

=

FH
 _
FG  

=

a 
_
  gH   .

__

√

Insgesamt folgt t = 

2s
_
  a    
H

____

√ 2 s 
2

=  _
 h ⋅ g  

Mit s = 4 m, h = 2 m und g = 9,81 m/s 2  ergibt sich t = 1,277 … s ≈ 1 s.
Auf die Gesamtstrecke entfallen drei Abschnitte, für die jeweils entsprechend der Aufnahmetechnik
die gleiche Zeitspanne Δ t benötigt wird, d. h., 3 ⋅ Δ t ≈ 1,277… s   ⇒   Δ t ≈ 0,4 s.
e) Wegen des Energieerhaltungssatzes wird auf allen Wegen zwischen A und B die gleiche Endge
schwindigkeit erreicht. Die Wege unterscheiden sich allerdings in der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Auf dem direkten Weg ist sie wegen der konstanten Beschleunigung gleich der halben Endgeschwin
digkeit, d. h. 3 m/s. Bei Wegen über D ist die Beschleunigung zunächst geringer und dann ab D größer
als auf dem direkten Weg. Bei der angedeuteten Lage von D ist der Körper daher vergleichsweise
lange mit geringer Geschwindigkeit unterwegs und erreicht erst in einer kurzen Zeitspanne am Ende
die Endgeschwindigkeit. Dies führt insgesamt zu einer geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit.
Zusammen mit dem längeren Weg ergibt sich so die längere Gesamtzeit. Bei Wegen über C ist die Be
schleunigung zunächst größer als auf dem direkten Weg. Der Körper ist also vergleichsweise lange mit
einer großen Geschwindigkeit unterwegs. Dies kann trotz des längeren Weges bei geeigneter Lage
von C zu einer kürzeren Zeit führen als auf dem direkten Weg.
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f) Die Bewegung ist wie die harmonische Schwingung eine periodische Bewegung. Bei beiden wirkt
auf den bewegten Körper stets eine Kraft FH , die zur Ruhelage – hier ist das der tiefste Punkt – hin ge
richtet ist. Hier ist diese Kraft vom Betrage her konstant, bei der harmonischen Schwingung ist der Be
trag proportional zur Entfernung von der Ruhelage. Die konstante Kraft führt hier anders als bei der
harmonischen Schwingung zu einer Beschleunigung mit konstantem Betrag. Die Schwingungsdauer
ist deswegen anders als bei der harmonischen Schwingung von der Amplitude abhängig.
Wenn die Bewegung bei A startet und die Elongation rechts von der Ruhelage positiv, links negativ
gezählt wird, ergibt sich für die harmonische Schwingung eine Kosinuskurve, für die Bewegung längs
der schiefen Ebene Parabelbögen, die abwechselnd nach unten und oben geöffnet sind. In der Skizze
sind Amplitude und Schwingungsdauer für beide gleich gewählt. Man erkennt, dass die t-s-Diagramme
kaum zu unterscheiden sind. (Für die Lösung ist dies nicht erforderlich, dort genügt das Prinzip.)
6

s

3

t

0

2

4

6

8

−3

−6

Bei der harmonischen Schwingung ist der t-v-Graph eine an der waagerechten Achse gespiegelte
Sinuskurve, bei der betrachteten Bewegung sind es Geradenabschnitte wie skizziert.
6

v

3

0

t

2

−3

−6
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Für die Beschleunigung schließlich erhält man bei der harmonischen Schwingung eine an der waage
rechten Achse gespiegelte Kosinuskurve, für die schiefe Ebene dagegen Strecken parallel zur waage
rechten Achse abwechselnd oberhalb und unterhalb der waagrechten Achse.
6

a

3

0

t

2

4

6

8

−3

−6

2 Wellenphänomene
a) In beiden Fällen werden Maxima und Minima beobachtet. Es liegt Interferenz vor. In beiden Fällen
erreichen Wellen vom gleichen Erreger kommend auf unterschiedlichen Wegen den Beobachtungsort.
V1: Beobachtungsort = Ort des Mikrophons,
		 Laufwege: oberer und unterer Rohrbogen
V2: Beobachtungsort = Detektoren D1  und D 2
		 Laufwege: L-S1-S 2-S 4-D 1  bzw. D 2
		 Und L-S1-S 3-S 4-D 1  bzw. D 2
Je nach Gangunterschied Δ ergibt sich am Beobachtungsort ein Maximum oder ein Minimum. Bei un
geradzahligen Vielfachen von λ/2 ergibt sich ein Minimum, bei einem geradzahligen ein Maximum.
Das Verschieben eines Rohrbogens in V1 führt wie die Änderung der Länge eines der Wege in V2 zu ei
ner kontinuierlichen Veränderung des Gangunterschiedes am Beobachtungsort. Es werden daher ab
wechselnd Maxima und Minima registriert.
Letztendlich ist aber der Phasenunterschied Δ φ zwischen beiden Wellen am Beobachtungsort für das
Interferenzergebnis entscheidend.
Bei V1 wird er alleine durch den Gangunterschied bewirkt. Dabei entspricht dem Gangunterschied
Δ = λ der Phasenunterschied Δ φ = 2 π.
Bei V2 führen Spiegel und Strahlteiler zu zusätzlichen Phasenunterschieden: Bei D1  führt das zum zu
sätzlichen Unterschied π, bei D2  ergibt sich kein zusätzlicher Unterschied. Dies erklärt, warum zu ei
nem Minimum an D1  ein Maximum an D2  gehört und umgekehrt.
b) V1: Δ ändert sich um 2 ⋅ 3 cm = 6 cm. Weil man von einem Minimum ausgehend den Gangunter
schied soweit geändert hat, dass ein benachbartes Minimum registriert wird, ist die Änderung gerade
eine Wellenlänge, also gilt: λ = 6 cm = 0,06 m.
Aus dem Oszillogramm ergibt sich als Schwingungsdauer
ms

−3
T = 1,8 cm ⋅ 0,1  _
cm   = 0,18 ms = 0,18 ⋅ 10   s.

Die Frequenz ist dann f = 1/T = 5 555 Hz.
Aus c = λ ⋅ f ergibt sich die Schallgeschwindigkeit zu 333 m/s.
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c) Da kein Gangunterschied vorliegt, wird in diesem Fall das Interferenzmuster nur durch die Phasen
differenzen aufgrund von Reflexion bzw. Strahlteilung bestimmt. Der Detektor D1  registriert also
nichts, D2  registriert alle Photonen. In der klassischen Vorstellung nimmt ein Photon entweder den
Weg über S3  oder den über S2. Da das Photon ein Quantenobjekt ist, trifft diese Vorstellung nicht zu.
Einem Quantenobjekt lässt sich nicht ein bestimmter Weg zuordnen. Es sind Wahrscheinlichkeitsaus
sagen möglich. Bei vielen einzelnen Photonen ergibt sich dann daraufhin an den einzelnen Detektoren
eine Anzeige, die mit zunehmender Zahl dem Interferenzmuster entspricht. Rückschlüsse auf den Weg
einzelner Photonen sind nicht möglich. Dies gilt, solange die Wege nicht unterscheidbar sind. Dies ist
der Fall, wenn zwischen S3  und S4  ein Hindernis eingebracht wird. Jetzt tritt keine Interferenz auf,
beide Detektoren registrieren P
 hotonen.
P7 – Teil B2
Bestimmung von Isotopenmassen
a) Die Stromstärke I , Permeabilität im Innern der Spule μr , Windungszahl n sowie Abmessungen
und Gestalt der Spule bestimmen das Magnetfeld. Ein homogenes Magnetfeld liegt vor, wenn die ma
gnetische Flussdichte B in allen Feldpunkten den gleichen Betrag, die gleiche Richtung und Orientie
rung hat. Ein homogenes Magnetfeld besteht im Inneren einer langgestreckten Spule (d. h., ihre Länge
ist sehr viel größer als ihr Durchmesser), die dicht gewickelt ist. Eine zweite Möglichkeit bieten die
Helmholtzspulen. Das sind zwei sehr kurze Spulen, deren Radius sehr viel größer ist als ihre Länge.
Wenn sie mit einer gemeinsamen Achse in einem bestimmten Abstand aufgestellt sind, gibt es zwi
schen den Spulen einen Bereich, in dem
_____das Feld als homogen betrachtet werden kann.

√2 q ⋅ U

b) Aus q ⋅ U = _ 21    m ⋅ v 2  folgt v =  _
  m  	 (1)
2

v 
Aus q ⋅ v ⋅ B = _
 m ⋅r  
folgt B = _
 mq ⋅⋅ rv 	

(2)

(1) in (2) einsetzen, liefert:

_____

√2 m ⋅ U

B =  _
  q   ⋅  _1r   = 0,085 T = 85 mT
Nach der 3-Finger-Regel müssen die Feldlinien in die Blattebene hinein zeigen.
c) Der Abstand der beiden Isotope voneinander ist d = 2 ⋅ Δ r . rC−14= 0,2 m (Zum Isotop mit der größe
ren Masse gehört der größere Radius)

_____

√

_____

√2 m ⋅ U

2m ⋅ U

1
Aus B =  _
  q   ⋅  _1r   folgt r =  _
  q   ⋅  _
B 

rC−12  = 0,185 m
Δ r = r C−14 − rC−12  = 0,015 m
d = 0,03 m = 3 cm
Der Abstand der beiden Isotopenbahnen nach dem Austritt aus dem Magnetfeld beträgt 0,03 m.
d) Die Isotope legen im Magnetfeld den Weg Δ s = π ⋅ r = 0,628 m zurück und benötigen dafür eine
Zeit Δ t .
_____
Δs

Δs

√2 q ⋅ U

_
_
−6
Aus v =  _
Δ t   folgt Δ t =   v   . Mit v =    m    ist Δ t = 5,3 ⋅ 10   s .

In diesem Zeitraum fällt das Isotop nach x =  _21    g ⋅ t 2  um x = 1,38 ⋅ 10 −10  m nach unten.
Bei dieser Ablenkung wird es auf jeden Fall durch die Öffnung des Detektors treten. Der Einfluss des
Gravitationsfeldes der Erde ist also zu vernachlässigen.

142 Big Bang Klausur- und Abiturtraining

1 – 45

Prüfungen

P7 – Teil E1
4 Reibung
Zur Information: In der Klausur müssen Sie das Experiment durchführen. Sie sollten das auch in der
Vorbereitung tun, evtl. mit einem Partner zusammen. Hier werden Ihnen beispielhaft Messwerte ange
geben. Betrachtet wurde ein Bleistiftspitzer aus Metall auf einem Holzlineal. Mit anderen Materialien
sind andere Werte zu erwarten.
a) und e) Versuchsprotokoll.
Nach einem Vorversuch werden zunächst in 5 Einzelmessungen αmax  und dann ebenfalls in 5 Messun
gen αmin , ermittelt. Man verwendet z. B. als Gegenstand einen Bleistiftspitzer aus Metall und als
schiefe Ebene ein Holzlineal. Das Lineal wird am unteren Ende gegen ein Buch gestützt, um ein Ab
rutschen zu verhindern. Man startet die Messung immer von der gleichen Stelle. Die Tabelle zeigt
die Messwerte.
Messwerte:
αmax in Grad

35

34

37

33

35

αmin in Grad

23

27

24

23

23

Mittelwerte: α
‾
‾
max  = 35° , α
min  = 24°
Die maximale Abweichung vom Mittelwert beträgt bei αmax  6 % und bei αmin  13 %. Die größere Ab
weichung im zweiten Fall lässt sich dadurch erklären, dass die Messung schwieriger ist. Man muss das
Lineal schnell nach unten bewegen und dann stoppen. Beim Starten kann man es langsam hoch be
wegen und sich auf den Beginn des Rutschens konzentrieren.
Aus den Messungen ergibt sich fH = tan 35° = 0,7 und fG = tan 24° = 0,4
b) Es liegt eine schiefe Ebene vor. Die in der Lösung zu Teilaufgabe 1c) aus dem Prüfungsteil A1 konst
ruierte Kraft FH  wirkt als Zugkraft. Sie wächst mit dem Winkel α, den die schiefe Ebene mit der Waage
rechten bildet. Wenn sie größer als die Haftreibungskraft wird, beginnt der Gegenstand zu gleiten. Die
Gleitreibungskraft ist kleiner als die Haftreibungskraft. Bei einem kleineren Winkel wird FH  aber klei
ner als die Gleitreibungskraft, der Gegenstand bleibt dann liegen.
c) Für αmax  ist FH = FHaft  und für αmin  ist FH = FGleit. F⊥aus der Lösung zu Teilaufgabe 1c) aus dem
Prüfungsteil A1 ist die Kraft, mit der der Gegenstand auf die Unterlage drückt. Also FHaft = fH ⋅ F⊥  und 
FGleit = fG ⋅ F⊥.
Aus der Konstruktion in der Lösung zu Teilaufgabe 1c) aus dem Prüfungsteil A1 erhält man:
FH = FG ⋅ sin α und 
F⊥ = FG ⋅ cos   α
Insgesamt ergibt sich so
F  ⋅ sin α



F  ⋅ sin α

 

fH  = _
 F G ⋅ cos αmax    = tan αmax  und fG  = _
  FG  ⋅ cos αmin    = tan αmin 
G

max

G

min
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