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Naturkonstanten

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c = 299 792 458m s−1

Permeabilität (Vakuum) µ0 = 4π × 10−7 kgmA−2 s−2

Permittivität (Vakuum) ε0 = 8.854 187 817× 10−12A2 s4 kg−1m−3

Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 069 57× 10−34 kgm2 s−1

Elementarladung e = 1.602 176 565(35)× 10−19As
Gravitationskonstante G = 6.673 84(80)× 10−11m3 kg−1 s−2

Erdbeschleunigung g = 9.81m s−2

Avogadro-Zahl NA = 6.022 141 29(27)× 1023mol−1

Universelle Gaskonstante R = 8.314 459 8(48) Jmol−1K−1

Boltzmann Konstante kB = 1.380 648 8(13)× 10−23 JK−1

Stefan-Boltzmann Konstante σ = 5.670 373(21)× 10−8Wm−2K−4

Masse des Elektrons me = 1.672 621 71(29)× 10−27 kg
Masse des Neutrons mn = 1.674 927 28(29)× 10−27 kg
Massa des Protons mp = 1.672 621 71(29)× 10−27 kg
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Physik-Olympiade : 2. Runde Multiple-Choice Aufgaben 16.01.2019

Multiple-Choice Fragen : Antwortblatt

Zeit : 60 Minuten
Maximalpunktzahl : 22 Punkte (1 Punkt pro richtige Antwort)
Kennzeichne die richtige Antwort durch Ankreuzen des dafür vorgesehenen Kästchens.
Bei jeder Frage gibt es nur eine richtige Antwort.

Name :

Vorname :

Total :

a) b) c) d) e) f)

Frage 1 � � � � �
Frage 2 � � � � � �
Frage 3 � � � � � �
Frage 4 � � � �
Frage 5 � � � � � �
Frage 6 � � � � � �
Frage 7 � � � � �
Frage 8 � � � � � �
Frage 9 � � � � � �
Frage 10 � � � � �
Frage 11 � � � � � �
Frage 12 � � � � � �
Frage 13 � � � � �
Frage 14 � � � � � �
Frage 15 � � � � �
Frage 16 � � � � �
Frage 17 � � � � � �
Frage 18 � � � � �
Frage 19 � � � � � �
Frage 20 � � � � � �
Frage 21 � � � � � �
Frage 22 � � � � � �
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Frage 1
Der folgende Graph zeigt die Position zweier Objekte als Funktion der Zeit. Welche Aussage
ist korrekt?

a) Zur Zeit t1 haben beide Objekte die gleiche Geschwindigkeit.

b) Es gibt mindestens einen Zeitpunkt t < t1, an welchem beide Objekte die gleiche
Geschwindigkeit haben.

c) Beide Objekte beschleunigen zu jeder Zeit.

d) Es gibt einen Zeitpunkt, bei welchem beide Objekte die gleiche Beschleunigung haben.

e) Keine der vorherigen Antworten ist korrekt.

Frage 2
Der folgende Graph zeigt die Geschwindigkeit eines Autos als Funktion der Zeit.

Welche Distanz legt das Auto zwischen den Zeitpunkten t = 10 s und t = 20 s zurück?

a) 210 m

b) 250 m

c) 275 m

d) 300 m

e) 325 m

f) Keine der vorherigen Antworten.
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Frage 3
Zwei Massen m1 = 3 kg und m2 = 7 kg sind mit einer Schnur verbunden, die über eine
Rolle führt (siehe Bild). Sobald wir das System loslassen, beschleunigt eine Masse nach
oben und eine nach unten. Sei F1 beziehungsweise F2 die resultierende Kraft, die auf die
Masse m1 bzw. m2 wirkt. Wie gross ist das Verhältnis F1/F2?

a) 3/10

b) 2/5

c) 4/3

d) 3/4

e) 3/7

f) 1

Frage 4
Zwei Massen m1 und m2 mit m1 > m2 fallen aus der Höhe h im freien Fall herunter.
Welche der Massen hat die grössere kinetische Energie, wenn sie den Boden erreicht? Wir
vernachlässigen den Luftwiderstand.

a) E1 > E2

b) E1 < E2

c) E1 = E2

d) Wir brauchen mehr Informationen.

Frage 5

Zwei Murmeln mit Massen M und m (M � m) stossen elastisch zusammen. Vor der
Kollision bewegt sich die Murmel M mit Geschwindigkeit v, während die Murmel m die
Geschwindigkeit −v hat. Was ist ungefähr die Geschwindigkeit der kleinen Murmel m nach
der Kollision?

a) vm = −3v

b) vm = −v

c) vm = 0

d) vm = v

e) vm = 2v

f) vm = 3v

Frage 6
Der Abstand zwischen Erde und Sonne wird häufig als 1 Astronomische Einheit 1 AE
(etwa 150 Millionen km) geschrieben. Der Planet Mars befindet sich in einer Distanz von
1.524 AE von der Sonne. Wie viele Tage benötigt Mars etwa, um einmal vollständig um
die Sonne zu kreisen?

a) 157 Tage

b) 483 Tage

c) 556 Tage

d) 686 Tage

e) 772 Tage

f) 1025 Tage
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Frage 7

Wie viele Haare hat Donald Trump auf seinem Kopf? (Betrachte einen durchschnittlichen
Menschen, falls du nicht weisst, wer das ist.)

a) 42

b) 103

c) 105

d) 107

e) 108

Frage 8
Sei d eine Distanz, t eine Zeit und F eine Kraft. In welchem Fall können wir die Einheit
der Grösse dα · tβ · F γ in Watt angeben?

a) α = 1, β = −1, γ = 1

b) α = 1, β = 1, γ = −1

c) α = 2, β = 1, γ = 0

d) α = 1, β = 1, γ = 1

e) α = 1, β = −2, γ = 1

f) α = −1, β = −1, γ = 1

Frage 9
Eine geschlossene isolierte Box ist mit einer Platte in zwei Teile geteilt. Ein Teil enthält
ein ideales Gas mit Temperatur T1 und Druck p1, während der andere Teil leer ist. Jetzt
entfernen wir die Platte und lassen das System entwickeln. Was können wir über die
Temperatur T2 und den Druck p2 des Gases am Ende sagen?

a) T2 < T1, p2 < p1

b) T2 < T1, p2 = p1

c) T2 > T1, p2 < p1

d) T2 > T1, p2 = p1

e) T2 = T1, p2 < p1

f) T2 = T1, p2 = p1

Frage 10
Eine Probe von einer gewissen Substanz mit Masse 5 kg wird mit einer Quelle erhitzt,
die konstant eine Wärme von 41.9 kJ pro Minute liefert. Der Graph zeigt die Temperatur
der Probe als Funktion der Zeit. Wie gross ist die spezifische Verdampfungswärme dieser
Substanz?

a) 12.6 kJ·kg−1

b) 62.9 kJ·kg−1

c) 126 kJ·kg−1

d) 210 kJ·kg−1

e) 629 kJ·kg−1
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Frage 11
Wir betrachten einen mit Wasser gefüllten Tank und 4 verschiedene Punkte, die sich alle
auf der gleichen Höhe befinden.

Wir machen folgende Behauptungen zum Druck:

1. p1 = p2

2. p1 = p3

3. p2 = p4

Was kann man über die Behauptungen sagen?

a) Nur 1 ist korrekt

b) Nur 2 ist korrekt

c) Nur 3 ist korrekt

d) 1 und 2 sind korrekt

e) 1 und 3 sind korrekt

f) 2 und 3 sind korrekt

Frage 12
Ein homogenes und inkompressibles Fluid fliesst stationär in einem horizontal liegenden
Rohr, wie in der Abbildung gezeigt. Wir betrachten zwei Punkte 1 und 2 im Fluid.

Welche der folgenden Antworten beschreibt die Beziehung von Geschwindigkeit und Druck
an den Punkten 1 und 2 korrekt?

a) v1 > v2, p1 = p2

b) v1 > v2, p1 > p2

c) v1 < v2, p1 = p2

d) v1 < v2, p1 > p2

e) v1 = v2, p1 < p2

f) Keine der vorherigen Antworten.
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Frage 13
Wir betrachten den folgenden Schaltkreis:

Der Gesamtstrom im Schaltkreis beträgt 2 A. Der Innenwiderstand der Spannungsquelle
ist vernachlässigbar. Der Widerstand R ist:

a) 2
3 Ω

b) 3 Ω

c) 9 Ω

d) 10 Ω

e) 14 Ω

Frage 14
Ein Kondensator mit Kapazität 4.0µF ist mit einem anderen Kondensator mit Kapazität
2.0µF parallel geschaltet. Nun legen wir eine Spannung von 260 V am Schaltkreis, der aus
den beiden Kondensatoren besteht, an. Was ist die im System gespeicherte Gesamtenergie?

a) 0.1 J

b) 0.2 J

c) 0.04 J

d) 0.05 J

e) 0.1 J

f) 0.9 J

Frage 15
Betrachte eine Hohlkugel mit Radius R und mit homogen verteilter Ladung Q. Welcher
der folgenden Graphen zeigt den Betrag des elektrischen Feldes als Funktion der Distanz
vom Mittelpunkt der Kugel?
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Frage 16
In der Abbildung sieht man ein Objekt, sowie eine Sammellinse mit Brennpunkt F . Ein
vom Objekt her kommender Lichtstrahl ist in rot eingezeichnet. Welcher der fünf Strahlen
zeigt den Weg des vom Objekt kommenden Lichtstrahls, nachdem er die Linse durchquert
hat?

Frage 17
Um welchen Faktor vergrössert sich der kritische Winkel für Totalreflexion an einem Prisma
aus Flintglas, wenn das Prisma in Kontakt mit Wasser ist statt mit Luft? Die Brechungs-
indizes sind nF = 1.6 für Flintglas, nw = 1.3 für Wasser und na = 1.0 für Luft.

a) 0.7

b) 1.0

c) 1.2

d) 1.4

e) 1.6

f) 1.9

Frage 18
In der folgenden Abbildung sieht man eine Auslenkung, die sich auf einem Seil nach rechts
bewegt. P ist ein Punkt auf dem Seil.

Welcher der folgenden Vektoren gibt die Bewegungsrichtung von P in diesem Moment an?
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Frage 19
Wir betrachten zwei Massen m, welche durch eine Feder mit Federkonstante k verbunden
sind. Dieses System hat eine Schwingungsperiode von 50 fs. Was ist die Schwingungsperi-
ode, wenn wir zwei Massen 2m mit der gleichen Feder verbinden?

a) 100 fs

b) 71 fs

c) 50 fs

d) 35 fs

e) 25 fs

f) Keine der vorherigen Antworten.

Frage 20
Ein radioaktives Element hat zu Beginn Aktivität A0. Nach 200 s ist seine Aktivität auf
A0/5 gesunken. Was ist die Halbwertszeit dieses Elements?

a) 6 s

b) 13 s

c) 28 s

d) 41 s

e) 86 s

f) 120 s

Frage 21
Wir führen ein Experiment durch, um die Zeitabhängigkeit der Grösse y zu bestimmen.
Unsere Messdaten sind im folgenden Graph gegeben:

Welche Funktion y(t) passt am besten zu den Daten? (y0 und α sind reelle Konstanten)

a) y = y0 · e−α
2t

b) y = y0 · eα
2t

c) y = y0 − α2t

d) y = y0 + α2t

e) y = y0
t

f) y = −y0
t

Frage 22

Ab dem 19. Mai 2019 wird gemäss dem Internationalen Einheitensystem (SI) das Kilo-
gramm definiert mittels

a) eines Massenprototyps in der Nähe von
Paris

b) der Planck-Konstante h

c) der Boltzmann-Konstante kB

d) der Avogadro-Konstante NA

e) der Gravitationskonstante G

f) der Masse des Elektrons me
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Theoretische Probleme

Zeit: 120 Minuten
Maximalpunktzahl: 48 Punkte

Beginne jede Aufgabe auf einem neuen Blatt, um das Korrigieren zu erleichtern.

Aufgabe 1 : Reibung (16 Punkte)
Wir betrachten eine schiefe Ebene mit einem x-y-
Koordinatensystem, wie in Abb. 1 dargestellt. Am
Ursprung des Koordinatensystems befestigen wir
eine ideale Feder mit Federkonstante k = 30 N/m.
Unbelastet hat die Feder eine Länge von l0 =
30 cm. Die Ebene ist um den Winkel α = 30 ◦

zur Horizontalen geneigt. Ein Klötzchen der Mas-
se m = 200 g befindet sich am Anfang in Ruhe im
Abstand xA = 70 cm vom Ursprung der schiefen
Ebene.

Abb. 1: Schiefe Ebene.

Teil A. Ohne Reibung (8 Punkte)

In diesem Teil vernachlässigen wir jegliche Rei-
bungseffekte. Wir lassen das Klötzchen nun an
seiner Anfangsposition los und es kann sich frei
bewegen.

i. (2.5 P.) Finde einen Ausdruck für die resultie-
rende Kraft Fr auf das Klötzchen als Funktion von
seinem Abstand x vom Ursprung, sowohl wenn das
Klötzchen in Kontakt mit der Feder ist, als auch
wenn es die Feder nicht berührt. An welcher Po-
sition x0 ist die Kraft null? Zeichne einen Graph
der Kraft Fr(x).

ii. (1 P.) An welcher Position x1 erreicht das
Klötzchen seine Maximalgeschwindigkeit? Finde

einen Ausdruck für x1 und berechne den Wert.

iii. (2 P.) Bestimme sowohl die potentielle als
auch die kinetische Energie des Klötzchens als
Funktion der Position x.

iv. (2.5 P.) Bestimme und berechne die Position
x2, an welcher sich die Bewegungsrichtung um-
kehrt.

Teil B. Mit Reibung (8 Punkte)
Ab jetzt berücksichtigen wir die Reibung. Der
Haftreibungskoeffizient ist µs = 0.56 und der
Gleitreibungskoeffizient ist µd = 0.52. Das
Klötzchen wird wieder an der Position xA los-
gelassen.

i. (1 P.) Gib eine Bedingung dafür an, dass das
Klötzchen nicht zu rutschen beginnt. Zeige, dass
sich in dieser Aufgabe das Klötzchen bewegen
wird.

ii. (2.5 P.) Bestimme und berechne die Positi-
on x3, an welcher sich die Bewegungsrichtung des
Klötzchens umkehrt.

iii. (1.5 P.) Finde einen Ausdruck für die mecha-
nische Energie E(x) als Funktion der Position x
zwischen xA und x3.

iv. (1.5 P.) Bestimme und berechne die Position
x4, bei der das Klötzchen seine Maximalgeschwin-
digkeit erreicht.

v. (1.5 P.) Bestimme und berechne die Position
x5, bei der das Klötzchen aufhören wird sich zu
bewegen.

Angepasst von der Italienischen Physik-Olympiade
2015.
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Aufgabe 2 : Elektrostatischer Motor (16
Punkte)
Die meisten Elektromotoren werden mit Magnet-
feldern betrieben. Eine Ausnahme bildet der elek-
trostatische Motor (im folgenden kurz Motor), um
welchen es in dieser Aufgabe geht. Der Motor be-
steht aus zwei quadratischen, zueinander paralle-
len Platten mit Abstand d und Kantenlänge s,
welche an eine Spannungsquelle mit Spannung U
angeschlossen werden (siehe Abb. 2). In der Mit-
te der Platten ist eine drehbare Achse angebracht,
an welche mehrere isolierende Stäbe mit kleinen
quadratischen Plättchen an den Enden befestigt
sind (der Einfachheit halber nehmen wir 4 Stäbe
mit Plättchen an). Diese Plättchen sind elektrisch
leitend und haben eine Seitenlänge b� s. An den
Plättchen sind kurze Drähte angebracht, welche
ebenfalls leitend sind und die Länge a haben, mit
a � d und a � b. Die Plättchen und Drähte
sind so angebracht, dass die Drähte ganz oben
und ganz unten die jeweilige Platte berühren und
so Ladung mit den Platten austauschen können
(die Plättchen berühren die Platten nicht). Für
alle Aufgaben nehmen wir an, dass die Plättchen
bereits geladen sind.

+ + ++

+

+

_ _ _ _
_

_

Abb. 2: Elektrostatischer Motor. Die Achse und die isolie-
renden Stäbe sind blau gezeichet. Die leitenden Plättchen
und die abstehenden Drähte rot.

Teil A. Berechnungen zu den Platten (2 Punkte)
Im ersten Teil betrachten wir nur die beiden Plat-
ten mit der Spannungsquelle. Achse und Plättchen
werden vorerst vernachlässigt.

i. (0.5 P.) Wie gross ist das elektrische Feld E
zwischen den Platten? (d� s)
ii. (1 P.) Welche Ladung Q befindet sich auf einer
Platte?
iii. (0.5 P.) Wie gross ist die Flächenladungsdichte
σ auf den Platten?

Teil B. Berechnungen zu den Plättchen (7 Punkte)
Nun betrachten wir den ganzen Aufbau. Nimm zu-
dem an, dass die Ladung auf den Plättchen so klein
ist, dass sie die Ladungsverteilung auf den Plat-
ten und das elektrische Feld zwischen den Platten
nicht beeinflusst. Nimm zudem an, dass die Achse
und die isolierenden Stäbe eine elektrische Permit-
tivität ε = 1 haben (also das elektrische Feld nicht
beeinflussen).
i. (2.5 P.) Wie gross ist die Ladung q auf einem
Plättchen?

Für die folgenden Aufgaben nehmen wir an, dass
sich die Ladung gleichmässig auf den kleinen
Plättchen verteilt.
ii. (1.5 P.) Gib für jedes Plättchen die elektrische
Kraft (Betrag, Richtung) an.
iii. (2.5 P.) Sei α der Winkel, um den sich die
Achse gedreht hat. Wie gross ist das Drehmoment
M in Abhängigkeit des Winkels α?
iv. (0.5 P.) Läuft der Motor in der skizzierten
Situation (vgl. Abb. 2) an? Wenn ja - in welche
Richtung? Wenn nein - warum nicht? Stichworte
als Antwort genügen.

Teil C. In Bewegung (7 Punkte) Der Motor läuft
mit einer konstanten Drehzahl f Umdrehungen
pro Minute.
i. (1.5 P.) Wie gross ist der mittlere Strom I , der
von der Spannungsquelle auf die Platten fliesst?
ii. (1 P.) Wie gross ist die mittlere elektrische
Leistung Pel?
iii. (2 P.) Wie gross ist die mittlere mechanische
Leistung Pme?
iv. (2.5 P.) Bestimme die Leistungsdifferenz
Pel − Pme. Warum weicht diese von 0 ab?
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Aufgabe 3 : Viertakt-Motor (16 Punkte)
Der sogenannte Viertakt-Motor ist ein Motoren-
typ, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entwickelt wurde. Im Prinzip wird er durch
vier Takte oder Schritte bestimmt: Zuerst öffnet
sich ein Einlassventil und ein Gemisch aus Luft
und Brennstoff wird in einen Zylinder gesaugt,
während ein Kolben sich nach unten bewegt.
Dann bewegt sich der Kolben wieder nach oben
und komprimiert das Gas. Danach wird das Gas
entzündet, es verbrennt und expandiert: Der Kol-
ben bewegt sich wieder nach unten und produziert
mechanische Arbeit, die verwendet werden kann,
um z.B. ein Auto anzutreiben! Zuletzt öffnet sich
ein Auslassventil und der Kolben drückt das ver-
brannte Gas aus dem Zylinder, während er zu
seiner Anfangsposition zurückkehrt. Während des
gesamten Prozesses durchläuft der Kolben vier
Takte (oben-unten bzw. unten-oben zählen je als
ein Takt), was dem Motor den Namen gibt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Gas im
dritten Schritt zu zünden. Wir werden zwei ver-
schiedene thermodynamische Prozesse in die-
ser Aufgabe untersuchen: den Otto-Kreisprozess
(1876) und den Diesel-Kreisprozess (1893). Wir
werden allerdings die Ansaug- und Entleerungs-
phasen auslassen und den Zyklus jeweils mit einem
bestimmten Volumen von Gas im Zylinder begin-
nen.

Teil A. Ein idealer Otto-Kreisprozess (7 Punkte)

Der Otto-Kreisprozess - nach dem deutschen Inge-
nieur Nikolaus Otto - ist ein thermodynamischer
Zyklus, bei welchem das Gas mit einer Zündkerze
entzündet wird. In unserer Aufgabe wird der Zy-
klus durch vier Phasen bestimmt:

1. Eine adiabatische Kompression eines bestimm-
ten Anfangsvolumens von Gas.

2. Eine isochore Erwärmung des Gases mithilfe ei-
ner Zündkerze.

3. Eine adiabatische Expansion des erhitzten Ga-
ses.

4. Eine isochore Phase, bei welcher das Gas
abgekühlt wird. Das schliesst den Kreisprozess.

i. (1.5 P.) Erstelle eine vollständige qualitative
Skizze eines Otto-Kreisprozesses in einem p − V -
Diagramm.

Nimm an, dass ein Sensor im Zylinder uns erlaubt,
die Temperatur bei jedem Schritt zu messen.
ii. (3 P.) Bestimme den Wirkungsgrad ηO des
Otto-Kreisprozesses als Funktion der Temperatu-
ren.

Wir definieren nun das Kompressionsverhältnis
r := V1

V2
, wobei V1 und V2 das Volumen des Ga-

ses am Anfang bzw. am Ende der adiabatischen
Kompression bezeichnet. Wir definieren ausser-
dem γ =

Cp

CV
.

iii. (2.5 P.) Drücke ηO als Funktion von r und γ
aus.

Teil B. Ein idealer Diesel-Kreisprozess (7 Punkte)
Der Diesel-Kreisprozess, nach dem deutschen In-
genieur Rudolf Diesel benannt, besteht ebenfalls
aus vier Phasen. In diesem Fall reicht die adiaba-
tische Kompression aus, damit sich das Gas selbst
entzündet und es wird keine Zündkerze benötigt.
Die vier Schritte sind wie folgt:

1. Eine adiabatische Kompression des Anfangsvo-
lumens von Gas.

2. Eine isobare Erwärmung des Gases (dank der
Selbstentzündung).

3. Eine adiabatische Expansion des erwärmten
Gases.

4. Eine isochore Phase, bei der das Gas abkühlt.
Dies schliesst den Kreisprozess.

i. (1.5 P.) Erstelle eine vollständige qualitative
Skizze eines Diesel-Kreisprozesses in einem p−V -
Diagramm.

Nimm wieder an, dass die Temperatur bei jedem
Schritt gemessen werden kann und dass γ gegeben
ist und gleich definiert ist wie zuvor.
ii. (3 P.) Bestimme den Wirkungsgrad ηD des
Diesel-Kreisprozesses als Funktion der bekannten
Grössen.
Tipp: R = Cp − CV

Für einen Diesel-Motor können wir das Kom-
pressionsverhältnis r wie zuvor definieren. Zu-
dem können wir auch das sogenannte Gleichdruck-
verhältnis α := V3

V2
definieren, wobei V2 und V3 das

Volumen des Gases am Anfang bzw. am Ende der
Erwärmung (2. Schritt) bezeichnet.
iii. (2.5 P.) Drücke den Wirkungsgrad ηD als
Funktion von r, α und γ aus.
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Teil C. Einige Vergleiche (2 Punkte)
i. (0.75 P.) Nimm an, dass das Kompressions-
verhältnis r fix ist. Wäre der Otto- oder der Diesel-
Kreisprozess effizienter? Nimm die typischen Wer-
te r = 10, α = 2, γ = 1.4. Falls du die letzte
Aufgabe im Diesel-Teil nicht lösen konntest, ver-
wende den (falschen) Ausdruck

η∗D = 1 − αγ−1

rγ−1γ
.

(In Wirklichkeit ist r für die beiden Kreisprozesse
verschieden, und sie verwenden nicht die gleiche
Sorte Treibstoff.)

Betrachte einen Otto-Motor mit einem typischen
Kompressionsverhältnis von r = 10; das Gas habe
eine Anfangstemperatur von 30 ◦C und erreiche
maximal 1700 ◦C. Ausserdem sei γ = 1.4.

ii. (0.5 P.) Berechne den Wirkungsgrad für die-
sen typischen Otto-Motor.

iii. (0.75 P.) Was wäre der Wert des entsprechen-
den Carnot-Wirkungsgrads? Was kannst du sagen,
wenn du diesen Wert mit demjenigen aus der vor-
herigen Teilaufgabe vergleichst? Bist du vom Re-
sultat überrascht?

Naturkonstanten

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c = 299 792 458 m·s−1

Permeabilität (Vakuum) µ0 = 4π × 10−7 kg·m·A−2·s−2

Permittivität (Vakuum) ε0 = 8.854 187 817 × 10−12 A2·s4·kg−1·m−3

Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 069 57 × 10−34 kg·m2·s−1

Elementarladung e = 1.602 176 565(35) × 10−19 A·s
Gravitationskonstante G = 6.673 84(80) × 10−11 m3·kg−1·s−2

Erdbeschleunigung g = 9.81 m·s−2

Avogadro-Zahl NA = 6.022 141 29(27) × 1023 mol−1

Universelle Gaskonstante R = 8.314 459 8(48) J·mol−1·K−1

Boltzmann Konstante kB = 1.380 648 8(13) × 10−23 J·K−1

Stefan-Boltzmann Konstante σ = 5.670 373(21) × 10−8 W·m−2·K−4

Masse des Elektrons me = 1.672 621 71(29) × 10−27 kg
Masse des Neutrons mn = 1.674 927 28(29) × 10−27 kg
Massa des Protons mp = 1.672 621 71(29) × 10−27 kg
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Multiple-choice : solution

a) b) c) d) e) f)

Question 1 � � � � �
Question 2 � � � � � �
Question 3 � � � � � �
Question 4 � � � �
Question 5 � � � � � �
Question 6 � � � � � �
Question 7 � � � � �
Question 8 � � � � � �
Question 9 � � � � � �
Question 10 � � � � �
Question 11 � � � � � �
Question 12 � � � � � �
Question 13 � � � � �
Question 14 � � � � � �
Question 15 � � � � �
Question 16 � � � � �
Question 17 � � � � � �
Question 18 � � � � �
Question 19 � � � � � �
Question 20 � � � � � �
Question 21 � � � � � �
Question 22 � � � � � �
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Theoretical Problems: solutions

Problem 1 : Friction: Solution (16 points)
Part A. Without friction (8 points)
i. (2.5 P) Find an expression for the resulting force Fr on the block as a function of
x, its distance from the origin, both when it is in contact/not in contact with the
spring. At which position x0 is the force zero? Draw a graph of the force Fr(x).

At any time, the weight ~P and the normal force ~N acts on the mass. On the x-axis, we only have
the component of the weight −mg sin(α) (on the y-axis, the vertical component of ~P exactly
compensate ~N). When the mass is in contact with the spring, we also have an elastic force ~Fe
to consider: −k(x− l0). We thus have (on the x-axis):

Fr(x) =

{
−mg sin(α) when x ≥ l0
−mg sin(α)− k(x− l0) when x < l0

The force is zero at the position x = x0, where the weight is compensating the elastic force:

Fr(x) = 0 ⇔ −mg sin(α) = k(x0 − l0) ⇔ x0 = l0 −
mg

k
sin(α)

Numerically, one finds x0 = 26.73 cm.

The graph of Fr(x) looks like the following:

If the labels are missing from the axes: -0.1.

ii. (1 pt) At which position x1 does the block reach its maximal velocity? Find an
expression for x1 and calculate its value.

Px and Fe have opposite directions. As long as Px is greater than Fe, the velocity of the block
increases. As soon as Fe takes over, the block slows down. The maximal velocity is thus reached
for Px = Fe, i.e. at x1 = x0.
0.5 for an explanation, 0.5 for the final answer.

iii. (2 P) Determine the potential energy as well as the kinetic energy of the block
as a function of the position x.

Potential energy: weight at all time + elastic potential energy when the mass is in contact with
the spring:

Ep(x) =

{
mgx sin(α) when x ≥ l0
mgx sin(α) + 1

2k(l0 − x)2 when x < l0
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Since no dissipative force acts on the block (no friction here), the mechanical energy is conserved.
We can for instance takes its value at the starting position of the block: Em = mgxA sin(α).
The kinetic energy is then found by substraction:

Ek(x) = Em − Ep(x) =

{
mg(xA − x) sin(α) when x ≥ l0
mg(xA − x) sin(α)− 1

2k(l0 − x)2 when x < l0

iv. (2.5 P) Determine and calculate the position x2 where the direction of motion of
the block is inverted.

The point of inversion is given where the velocity is zero, which means where the kinetic energy
vanishes.
In the case x ≥ l0, one has x = xA, this is obviously the starting point. We thus look at the
domain x < l0:

mg(xA − x) sin(α) =
1

2
k(l0 − x)2

x2 + 2
(mg
k

sin(α)− l0
)
x+

(
l20 −

2mg

k
sin(α)

)
= 0

and we thus find

x1 =
(mg
k

sin(α)− l0
)
±

√(mg
k

sin(α)− l0
)2
−
(
l20 −

2mg

k
sin(α)

)
or any equivalent formulation. There are two solutions: x2 = 10.2 cm and x′2 = 43.2 cm, but
only the first one is valid, since the second one is outside of the domain (x′2 > l0).
They don’t need to calculate the second solution if they can show that it is outside of the domain.

Part B. With friction (8 points)
i. (1 pt) Express a condition for the block to stay still and show that in this problem,
the block will move.

The block stays still if
~P + ~N + ~Fs = ~0

with ~F the static friction force. If we decompose this equation on the x and y axes:{
Px + Fs = 0
Py +N = 0

∼
{
Fs = mg sin(α)
N = mg cos(α)

Upon dividing both equations and considering the extreme case Fs,max = µsN , one finds the
condition for not moving:

tan(α) =
Fs
N
≤ Fs,max

N
= µs ⇒ tan(α) ≤ µs

We have tan(30◦) = 0.58 and µs = 0.56, which means that the block will move.

ii. (2.5 P) Determine and calculate the position x3 where the direction of motion of
the block is inverted.
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Since we have friction, the variation of the mechanical energy is no more zero, but equals the
work of the non-conservative forces:

∆Em = W (Fnc)

Left-hand side: let’s consider the variation between the starting point and the point of inversion
x. At both position, the velocity - and thus the kinetic energy - is zero. We thus have

∆E = ∆Ep + ∆Ek = ∆Ep = mg sin(α)(x− xA) +
1

2
k(l0 − x)2.

Right-hand side: the friction force is constant and parallel to the x-axis, we can thus easily write
down its work (there is an angle π between the force and the direction vector, hence the minus
sign in the scalar product):

W (Fd) = ~Fd • ~d = −Fd |x− xA| = µdN(x− xA) = µdmg cos(α)(x− xA)

Equating both sides of the energy equation and solving for x gives:

1

2
kx2 + (−kl0 +mg sin(α)− µdmg cos(α))x+

(
1

2
kl20 −mg sin(α)xA + µdmg cos(α)xA

)
= 0

x2 +

−2l0 + 2
mg

k
(sin(α)− µd cos(α)︸ ︷︷ ︸

:=B

x+
(
l20 − 2

mg

k
xA(sin(α)− µd cos(α))

)
= 0

x2 + 2(B − l0)x+ (l20 − 2BxA) = 0

The solution is given by:

x3 = (l0 −B)±
√

(B − l0)2 − (l20 − 2BxA)

Or any equivalent form. There are two solutions: x3 = 24.6 cm and x′3 = 34.8 cm, but only the
first one is valid, since the second one is larger than l0.

They don’t need to calculate the second solution if they can show that it is outside of the domain.
They could also notice that the expression is the same as in the previous part, but we replace the
weight Px by Px + Fd.

iii. (1.5 P) Find an expression for the mechanical energy E(x) as a function of the
position x between xA and x3.

From the previous part, we have

∆E(x) = W (Fd)(x) ⇔ E(x)− E(xA) = µdmg cos(α)(x− xA)

and thus

E(x) = E(xA) + µdmg cos(α)(x− xA) = mg(sin(α)xA + µd cos(α)(x− xA))

or any equivalent form. The mechanical energy is thus linear in x.

iv. (1.5 P) Determine and calculate the position x4 where the block reaches its max-
imal velocity.
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When the mass is falling and in contact with the spring, Px has the opposite direction of Fe
and Fd (both directed upwards). As previously, the maximal velocity is reached when the Px is
compensated by the two other forces:

mg sin(α) = k(l0 − x) + µdmg cos(α)

x4 = l0 +
mg

k
(µd cos(α)− sin(α))

Numerically: x4 = 29.7 cm.

v. (1.5 P) Determine and calculate the position x5 where the block will stop moving.

We have seen that in x3, the velocity of the block is zero. We thus want to see if, at the position,
the block is going to move again or not. The condition for the equilibrium is given by:

~P + ~N + ~Fe + ~Fs = ~0

or on the axes: {
Px + Fe + Fs = 0
Py +N = 0

∼
{
mg sin(α) = Fs + k(l0 − x3)
mg cos(α) = N

The first equation gives us a condition of the friction force: Fs = mg sin(α)−k(l0−x3) = −0.65 N.
The sign indicates that the static friction is oriented downwards. This is logical since the block
is at the position x3 < x0, where the weight is smaller than the elastic force, the friction must
therefore compensate in order for the block to be at rest.

We however need to compare this value to the maximal friction force:

Fs,max = µsN = µsmg cos(α) = 0.951 N

Since |Fs| < Fs,max, the force maintains the equilibrium and the block does not move again once
in x3, we thus have

x5 = x3
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Problem 2 : Elektrostatischer Motor (16 points)
Part A. Berechnungen zu den Platten (2 points)
i. (0.5 P) Wie gross ist das elektrische Feld E zwischen den Platten? (d� s) ?
The electric field is E = U

d . The assumption d � s allows us to assume a homogeneous field
between the plates.

ii. (1 pt) Welche Ladung Q befindet sich auf einer Platte?
The capacity of a plate capacitor is given by C = ε0A

d with A = s2.
The charge is therefore Q = UC .
or in terms of the known variables Q = U ε0s2

d

iii. (0.5 P) Wie gross ist die Flächenladungsdichte σ auf den Platten?
The charge density is σ = Q

s2
= Uε0

d .

If not simplified, and only σ = Q
s2

, less points.

Part B. Berechnungen zu den Plättchen (7 points)
i. (2.5 P) Wie gross ist die Ladung q auf einem Plättchen?
We look at the case where a small plate is connected (by the small wire) with a big plate (like
the situation drawn). Using the same assumptions as for the plate capacitor (a � b) and that
the small and big plate are connected, we can assume that there is no electric field between the
small plate and the connected big plate.
Since a� d and b� s we can assume that the electric field is still homogeneous and has nowhere
a horizontal component. We therefore have the same charge density on the small plate as on the
big plate. (Maybe the students don’t write this explicitly, then simply give these points for the
correct answer)
The charge is therefore q = σb2 = ε0U

d b2.

ii. (1.5 P) Gib für jedes Plättchen die elektrische Kraft (Betrag, Richtung) an.
Since the electric field is homogeneous and the absolute value of the charge of each small plate
is the same, the absolute value of the force on each small plate is also the same and given by
F = Eq = ε0U2b2

d2
.

Note: the force of the positive charged small plate is pointing downwards, the one of the negative
charged is pointing upwards.

iii. (2.5 P) Sei α der Winkel, um den sich die Achse gedreht hat. Wie gross ist das
Drehmoment M in Abhängigkeit des Winkels α?
The torque is M = Fr⊥ where r⊥ is the mean distance perpendicular to the force of the small
plate to the axis.
For the mean distance we can simply take the distance of the centre of the small plate to the
axis which is r⊥ = (d2 − a) sin(φ) where φ is the angle between the rod holding the small plates
and the vertical field lines.
If the motor is turned by an angle α, two small plates have sin(φ) = | sin(α)| where we used the
absolute value because the torque of all four small plates points in the same direction.
For the other two small plates we have sin(φ) = | sin(α+ 90◦)| = | cos(α)|.
We then get a total torque of M = 2F (d2 − a)(| sin(α)|+ | cos(α)|).

iv. (0.5 P) Läuft der Motor in der skizzierten Situation an? Wenn ja - in welche
Richtung? Wenn nein - warum nicht? Stichworte als Antwort genügen.
It rotates in anticlockwise direction.
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Part C. In Bewegung (7 points)
i. (1.5 P) Wie gross ist der mittlere Strom I , der von der Spannungsquelle auf die
Platten fliesst?
Each time the motor fulfils an entire rotation (360◦), a charge of 8q is transported from the upper
to the lower plate and from the lower to the upper plate (note: each small plate transports the
charge q from the upper to the lower plate and −q from the lower to the upper, therefore 2q in
total).
To get SI units (Ampère) one has to divide f be 60 s/min. As long as the students use the
correct units this is not necessary (without factor 60 s/min the current is charge per minute and
the Power will be Joule per minute). Punishment of −0.5Pt if they write down wrong units. In
the following we will use SI units and associate f/60 by the unit per second.

Therefore each second a charge of 8q f60 flows. This is then the current I = 8q f60 = 8ε0
Ub2f
60d =

2ε0
Ub2f
15d .

ii. (1 pt) Wie gross ist die mittlere elektrische Leistung Pel?
Pel = UI
Simplified this is P = 2ε0

U2b2f
15d (They will need to insert the given variables sooner or later to

compare it to the mechanical power, if they simplify it there this point can be given here too).

iii. (2 P) Wie gross ist die mittlere mechanische Leistung Pme?
The mechanical power is Pme = Fv = Mω
where v is the velocity of the small plates and ω = 2πf

60 is the angular frequency.
To get the mean torque we have to take the mean value of | sin(α)|+ | cos(α)| over a π

2 rotation
(here calculation in radian), which is

| sin(α)|+ | cos(α)| = 2

π

∫ π
2

0
sin(α) + cos(α) dα =

2

π
[− cos(α) + sin(α)]

π
2
0 =

2

π
2 =

4

π

We then get Pme = ε0
U2b2

d2
· 4π2(d2 − a) · 2πf60 = 4ε0

U2b2f
15d2

(d2 − a) = Pel − 4ε0
U2b2af
15d2

(Here again if

they insert the variables in the next task give the point also here. They need 4ε0
U2b2af
15d2

for the
next task).

iv. (2.5 P) Bestimme die Leistungsdifferenz Pel−Pme. Warum weicht diese von 0 ab?
This is obviously related to the non zero length of the wire a.
When charging, the charge passes this difference a as a current (on conducting material) without
doing any work. This happens twice, on the upper and on the lower plate.
When the small plates get charged, a current flows and therefore there is a magnetic field. This
magnetic field allows to consider two different cases for the power loss (how these two cases
contribute to the total missing power depends on different parameters and on the considered
model.):

1. When the current charging the small plates gets smaller the magnetic field gets smaller
too. Due to induction and Lorentz law, this causes a force on the charge which opposes the
change of the magnetic field and causes an additional current. We then have an oscillator,
consisting of the small an big plate as capacitor and the wire as inductor. (A part of) The
missing energy is stored in the magnetic field and given away somewhere else (for example
electromagnetic wave, resistivity (here a very small resistivity might already have a big
impact because the current flows for a longer time due to oscillation) or when the charge
is flowing on the other plate).
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2. We have a time dependent magnetic field which causes an electromagnetic wave. The
missing energy is then dissipated by the wave.

Additionally the following answers are generally not wrong but not part of the model we used
here (so less points):

• The plates (small and big) have a resistivity.

• When the small plates moves around the axis, it gets accelerated and therefore emits
electromagnetic waves.

• There is friction between the big and small plates.

In total maximal 2.5P possible (so if one gives the correct answer but also some of the three last
ones, on only gets 2.5P instead of 3.25P)
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Problem 3 : Four-stroke engine: Solution (16 points)
Part A. An ideal Otto cycle (7 points)
i. (1.5 P) Make a complete qualitative sketch of an Otto cycle in a p−V diagramme.

Required:

• 4 correct branches (2 adiabatic and 2 isochor)

• axes labels

• direction of the cycle

• states indicated, or at least where the cycle starts (numbers, labels, . . . )

ii. (3 P) Determine the efficiency ηO of the Otto cycle as a function of the temper-
atures.

The efficiency is defined as the ratio between the total work done by the system and the total
heat given to the system:

η =
W↗tot

Q↙tot

There are no heat exchange during the adiabatic processes, and no work done during the isochoric
phases, hence:

η =
W↗12 +W↗23 +W↗34 +W↗41

Q↙23
=
W↗12 +W↗34

Q↙23
=
−W↙12 +W↗34

Q↙23

This greatly simplifies the calculation since we only need to compare the heat or work with the
internal energy:
Heat:

Q↙23 = U23 =

∫ T3

T2

nCV dT = nCV (T3 − T2)

Work:

W↙12 = U12 = nCV ∆T = nCV (T2 − T1)
W↗34 = −W↙34 = −nCV (T4 − T3)
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We thus have:

ηO =
−nCV (T2 − T1) + (−nCV (T4 − T3))

nCV (T3 − T2)

=
T3 − T2 + T1 − T4

T3 − T2

= 1− T4 − T1
T3 − T2

iii. (2.5 P) Express ηO as a function of r and γ.

We know that r = V1
V2

and γ =
Cp
CV

. For the two adiabatic processes, we can write:

p1V
γ
1 = p2V

γ
2 and p3V

γ
3 = p4V

γ
4 ∼ p3V

γ
2 = p4V

γ
1

since V2 = V3 and V4 = V1 . Using the ideal gas law, one can replace the pressure by the
temperature to get:

T1V
γ−1
1 = T2V

γ−1
2 and T3V

γ−1
2 = T4V

γ−1
1

Substracting both equations reads

(T4 − T1)V γ−1
1 = (T3 − T2)V γ−1

2

T4 − T1 = (T3 − T2)
(
V2
V1

)γ−1
= (T3 − T2)

1

rγ−1

which allows to rewrite the efficiency:

ηO = 1− T4 − T1
T3 − T2

= 1− 1

rγ−1

There are several variants, one can e.g. simply substitute T2 and T3 in the efficency using the
two adiabatic equations, the final result is identical.

Part B. An ideal Diesel cycle (7 points)
i. (1.5 P) Make a complete qualitative sketch of a Diesel cycle in a p−V diagramme.

Required:

• 4 correct branches (2 adiabatic, 1 isobar, 1 isochor)
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• axes labels

• direction of the cycle

• states indicated, or at least where the cycle starts (numbers, labels, . . . )

ii. (3 P) Determine the efficiency ηD of the Diesel cycle as a function of known
quantities.
Hint : R = Cp − CV

The efficiency, with the same definition as before, can be written as:

η =
W↗12 +W↗23 +W↗34 +W↗41

Q↙23
=
−W↙12 +W↗23 +W↗34

Q↙23

This time, the second phase is an isobaric process, there is therefore some work involved. As
previously, we will write the work and heat as a function of the temperatures (parameters we
can measure).

Heat: we can rederivate the heat for an isobaric process, since work is also involved this time

Q↙23 = ∆U23 −W↙23

= nCV ∆T − (−
∫ V3

V2

pdV )

= nCV ∆T + p∆V

= nCV ∆T + nR∆T

= n(R+ CV )∆T

= nCp(T3 − T2)

where we used the ideal gas law in the 3rd step and the hint R = Cp − CV in the last step.

Work:

W↙12 = U12 = nCV ∆T = nCV (T2 − T1)

W↗23 = −W↙23 = +

∫ V3

V2

p2 dV = +p2(V3 − V2) = +nR(T3 − T2)

W↗34 = −W↙34 = −nCV (T4 − T3)

Inserting all the expressions into the efficency, one gets:

ηD =
−nCV (T2 − T1) + nR(T3 − T2) + (−nCV (T4 − T3))

nCp(T3 − T2)

=
−CV (T2 − T1) + (Cp − CV )(T3 − T2)− CV (T4 − T3)

Cp(T3 − T2)

=
Cp(T3 − T2)− CV (T2 − T1 + T3 − T2 + T4 − T3)

Cp(T3 − T2)

= 1− CV (T4 − T1)
Cp(T3 − T2)

= 1− T4 − T1
γ(T3 − T2)
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In the first step, we applied again the hint. ηD now only depends on known parameters.
iii. (2.5 P) Express the efficiency ηD as a function of r, α and γ.

We know that r = V1
V2

and α = V3
V2

. First, we notice that α can also be written as a function of

the temperatures. Since 23 is an isobaric process, V
T is constant, and thus

α =
V3
V2

=
T3
T2

For the isobaric process, since p2 = p3 =constant, we can write

V2
T2

=
V3
T3

⇒ T3 =
V3
V2
T2 = αT2

For the two adiabatic processes, we have (V4 = V1, but this time V2 6= V3):

T1V
γ−1
1 = T2V

γ−1
2 and T3V

γ−1
3 = T4V

γ−1
1

The first equation leads to

T2 = T1

(
V1
V2

)γ−1
= T1r

γ−1

This also allows us to rewrite the previous T3 as a function of T1:

T3 = αT2 = T1αr
γ−1

When dividing both adiabatic equations, one gets:

T4V
γ−1
1

T1V
γ−1
1

=
T3V

γ−1
3

T2V
γ−1
2

=
T3
T2
·
(
V3
V2

)γ−1
T4 = T1 · α · αγ−1 = αγT1

Plugging everything into the efficiency:

ηD = 1− T4 − T1
γ(T3 − T2)

= 1− 1

γ

αγT1 − T1
T1αrγ−1 − T1rγ−1

= 1− 1

rγ−1
·
(
αγ − 1

γ(α− 1)

)
This form is quite similar to the Otto efficiency, up to a new factor involving the cut-off ratio α
and the adiabatic coefficient γ.

Part C. Some comparisons (2 points)
i. (0.75 P) Suppose that the compression ratio r is fixed. Between Otto and Diesel,
which cycle would be more efficient? You can consider the typical values: r = 10,
α = 2, γ = 1.4. If you were not able to solve the last question of the Diesel part, use
the (wrong) expression

η∗D = 1− αγ−1

rγ−1γ
.

(In reality, r is different for both cycles, and they don’t use the same type of fuel.)
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ηO = 1− 1

rγ−1

ηD = 1− 1

rγ−1
·
(
αγ − 1

γ(α− 1)

)
η∗D = 1− 1

rγ−1
·
(
αγ−1

γ

)
(wrong)

With r = 10, α = 2, γ = 1.4, we find:

ηO = 60%

ηD = 53%

η∗D = 62% (wrong)

With the correct formula: Otto more efficient.
With the wrong formula: Diesel more efficient.

In reality, Diesel is more efficient because a higher compression ratio is achievable (if r is to large
in an Otto engine, it will lead to an auto-ignition, which is not wished).

ii. (0.5 P) Calculate the efficiency for this typical Otto engine.

Already calculated in the previous question: ηO = 60%

iii. (0.75 P) What would be the value of the corresponding Carnot efficiency? What
can you say when you compare this value to the one from the previous question?
Are you suprised by the result?

The Carnot efficiency is given by

ηC = 1− Tlow
Thigh

= 1− 303 K

1973 K
≈ 85%

The Carnot is of course higher, since it corresponds to the most efficient thermodynamical
process.
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