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Naturkonstanten

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

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

Permittivität (Vakuum) ε0 = 8.854 187 817× 10−12A2 · 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)× 10−19A · s
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) 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)× 10−8W ·m−2 ·K−4

Masse des Elektrons me = 9.109 382 6(16)× 10−31 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



Physik-Olympiade: 2. Runde Multiple choice 15.01.2020

Multiple choice: 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.
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Frage 1
In diesem (rein hypothetischen) Szenario wurde die Sonne durch ein Schwarzes Loch
mit 1.5 Sonnenmassen ersetzt. Welche der folgenden Aussagen bezüglich der Erdbewe-
gung ist korrekt?

a) Die Erdumlaufbahn ändert sich nicht.

b) Die Erde bewegt sich in einer Spirale auf das Schwarze Loch zu und wird aufgesogen.

c) Die Exzentrizität vergrössert sich.

d) Beide Bahnhalbachsen werden deutlich grösser.

Frage 2
Eine Testmasse befindet sich in einer Distanz R zur Oberfläche eines Planeten mit
Radius R und Masse M . Die Testmasse hat eine Anfangsgeschwindigkeit parallel zur
Oberfläche des Planeten. Was ist die minimal nötige Anfangsgeschwindigkeit, damit
die Testmasse nicht mit dem Planeten zusammenprallt?

a)
√

GM
3R

b)
√

GM
2R

c)
√

2GM
3R

d)
√

3GM
2R

e)
√

GM
R

f) Keine der anderen Antworten.

Frage 3
Wasser fliesst aus einem Hahn mit dem Durchmesser 2 cm vertikal mit einer Anfangsge-
schwindigkeit von 10 cm · s−1 aus. Welchen Durchmesser hat der Strahl 25 cm unterhalb
des Hahns? Der Druck und die Oberflächenspannung werden vernachlässigt. Anmer-
kung: Die Prüfung enthielt im Original eine falsche Lösung, dies wurde nachträglich
angepasst.

a) 0.4 cm b) 0.5 cm c) 0.8 cm d) 1.0 cm e) 2.0 cm

Frage 4
Die untenstehende Schaltung besteht aus sechs identischen Widerständen R.

R

R R

R
R

R

Was ist der Gesamtwiderstand des Systems?

a) R
3 b) R

2 c) R d) 2R e) 3R
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Frage 5
E stellt eine Energie dar, T eine Temperatur, v eine Geschwindigkeit, m eine Masse, λ
eiene Distanz, P eine Leistung und f eine Frequenz. Welcher der folgenden Ausdrücke
ist falsch?

a) exp
(

E
kBT

)
b) log

(
v3m
λP

)
c) sin(λf) d)

√
1 + c2

v2

Frage 6
Gegeben ist eine Distanz d, eine Kraft F und eine Geschwindigkeit v. Welche Werte
müssen die Konstanten α, β und γ haben, damit dαF βvγ die Einheit einer Dichte hat?

a) α = −3, β = 1, γ = −2

b) α = −3, β = −1, γ = 1

c) α = −2, β = 1, γ = −2

d) α = −3, β = 1, γ = −1

e) α = −4, β = −1, γ = 2

f) α = −2, β = −1, γ = −1

Frage 7

Das nebenstehende Diagramm zeigt zwei
Kreisprozesse eines idealen Gases. Welche
Aussage ist falsch?

S

T

A

B

0

a) Die netto verichtete Arbeit des Kreisprozesses A ist gleich wie diejenige von
Kreisprozess B.

b) Die tiefste Temperatur des Kreisprozesses B ist strikt kleiner als die tiefste Tempe-
ratur des Kreisprozesses A.

c) Der Wirkungsgrad des Kreisprozesses A ist höher als derjenige von Kreiszprozess
B.

d) Der Kreisprozess A beinhaltet keinen isochoren Prozess.
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Frage 8
Uran 235 zerfällt mit einer Halbwertszeit von ungefähr 700 Millionen Jahren in das sta-
bile Blei 207. Die Zwischenprodukte zerfallen mit vernachlässigbar kurzen Halbwerts-
zeiten. In einer Probe Zirkon (ein Kristall der bei der Entstehung kein Blei enthält)
misst man ein Atomverhältnis von

235U
207Pb = 0.1. Welches Mindestalter der Erde kann

man daraus ableiten? („a“ ist die SI Einheit für Jahr)

a) 1.0 Ga

b) 1.5 Ga

c) 2.0 Ga

d) 2.4 Ga

e) 4.5 Ga

f) 5.1 Ga

Frage 9
Gegeben eine Feder mit vernachlässigbarer Masse und der unbelasteten Länge 1 m. Auf
der Erde wird an diese Feder eine Masse 1 kg angehängt, dabei verlängert sich die Feder
um 1 m. Nun bringen wir diese Anordnung auf den Mond, und versetzen die Masse in
vertikale Schwingungen. Wie gross ist die Periodendauer? Die Schwerebeschleunigung
auf dem Mond beträgt 1.6 m · s−2.

a) 0.3 s b) 2.0 s c) 5.0 s d) 6.1 s e) 12.3 s

Frage 10
Man hat einen Zylinder mit Radius r und Höhe l, ausserdem ein zylindrisches Gefäss
mit Radius 2r und Höhe 2l, das zur Hälfte mit einer Flüssigkeit der Dichte ρ gefüllt
ist. Man taucht den Zylinder vertikal in das Gefäss ein. Im Gleichgewicht ist nun der
Flüssigkeitsspiegel um l

6 angestiegen. Wie gross ist die Dichte des Zylinders?

a) 2
3ρ b) 3

4ρ c) 4
5ρ d) 5

6ρ e) ρ

Frage 11
Die Elektroden eines Plattenkondensators sind an einer Batterie angeschlossen. Wel-
cher der Graphen stellt am besten den Verlauf der Ladung Q in der positiven Konden-
satorplatte dar, wenn man den Abstand d zwischen den Platten variiert?

a)

d

Q

0

b)

d

Q

0

c)

d

Q

0

d)

d

Q

0

Frage 12
Was ist die beste polynomiale Nährung dritter Ordnung von sin(x) um den Punkt −π

2 ?

a) x− x3

6

b) x+ x3

6

c) sin(x)

d) π2

8 − 1 + π
2x+ x2

2

e) −1 + x3

f) −1
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Frage 13
Gegeben eine dünne konvexe Linse der Brennweite f . In welchem Abstand zur Linse
muss ein Objekt platziert werden, damit ein relles aufrechtes Bild entsteht?

a) f
2

b) f

c) 3f
2

d) 2f

e) 5f
2

f) Keine der anderen Antworten.

Frage 14

Die Besucher eines Zoos befinden sich in
einem quadratischen Raum. Eine Seite des
Raumes ist die Scheibe eines Aquariums,
welches gefüllt ist mit Wasser (n = 1.333).
Ein Fisch im Aquarium beobachtet den
Raum. Der Fisch befindet sich nahe an der
Scheibe, und in gleicher Distanz zu den
Seitenwänden des Raumes. Unter welchem
Winkel sieht der Fisch den Raum? Ver-
nachlässige den Einfluss der Aquariums-
scheibe.

α

a) 0° b) 78° c) 90° d) 97° e) 111° f) 180°

Frage 15

Die nebenstehende Skizze zeigt einen Be-
hälter gefüllt mit Wasser. Die linke Sei-
te ist gegen oben offen und ist der At-
mosphäre (Normalbedingungen für Druck
und Temperatur) ausgesetzt. Die rechte
Seite ist gegen oben geschlossenen und es
herrscht ein Vakuum über der Wasserober-
fläche. Wie gross ist L im Gleichgewicht?

Vernachlässige die Kapillarkräfte.

L

a) 1 m

b) 2 m

c) 4 m

d) 10 m

e) 12 m

f) Keine der anderen Antworten.
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Frage 16
Wir betrachten ein Yo-Yo mit Masse m, Radius r, und Trägheitsmoment 1

2mr
2. Die

Schnur des Yo-Yo ist bei einem Innenradius r′ = r/2 aufgewickelt. Das Yo-Yo wird
losgelassen, während die Schnur am Ende festgehalten wird. Was ist das Verhältnis
Erot./Etrans. zwischen der kinetischen Energie der Rotation und jener der Translation,
während das Yo-Yo nach unten rollt?

r

r′

a) 1 b)
√

2 c) 1
3 d)

√
3
2 e) 2

Frage 17
Ein Elektron und ein Proton befinden sich ursprünglich im Abstand von 1 m zueinan-
der. Beide werden gleichzeitig losgelassen. Was ist die jeweilige Anfangsbeschleunigung
der beiden Teilchen?

a) ae = 253 m · s−2, ap = 0.138 m · s−2, voneinander weg

b) ae = 253 m · s−2, ap = 0.138 m · s−2, zueinander hin

c) ae = ap = 2.307× 10−28 m · s−2, voneinander weg

d) ae = ap = 2.307× 10−28 m · s−2, zueinander hin

e) ae = 2.82× 10−8 m · s−2, ap = 1.53× 10−11 m · s−2, voneinander weg

f) ae = 2.82× 10−8 m · s−2, ap = 1.53× 10−11 m · s−2, zueinander hin

Frage 18
Welche Grössenordnung hat die Anzahl Moleküle in einem Glas Wasser?

a) 1025 b) 1028 c) 1031 d) 1034 e) 1037

Frage 19
Ich befinde mich in Ruhe. Ein Fahrzeug nähert sich mir mit grosser Geschwindigkeit.
Es sendet einen Ton aus, der dem a’ der Tonleiter entspricht. Nachdem das Fahrzeug
mich passiert hat, entfernt es sich mit der gleichen Geschwindigkeit. Nun vernehme
ich den Ton eine Oktave tiefer. Wie gross ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs? Die
Schallgeschwindigkeit in Luft ist 343 m · s−1.

a) 172 km · h−1

b) 309 km · h−1

c) 343 km · h−1

d) 412 km · h−1

e) 617 km · h−1
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Frage 20

Welchem Teilchen gehört die Bahnkurve
im homogenen Magnetfeld?

a) Einem Proton.

b) Einem Antimyon.

c) Einem Elektron.

d) Einem Photon.

e) Einem Neutron.

Frage 21

Das nebenstehende Diagramm zeigt die
Geschwindigkeit eines Fahrzeuges im Ver-
laufe der Zeit. Welche Aussage ist falsch?

t/s

v/m · s−1

0

a) Die Position des Fahrzeuges zum Zeitpunkt t = 5 s ist diesselbe wie zum Zeitpunkt
t = 9 s.

b) Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 1 m · s−1 zwischen t = 0 s und t = 6 s.

c) Die Distanz zwischen der Anfangsposition und der Endposition beträgt 11 m.

d) Das Fahrzeug steht still zwischen t = 5 s und t = 7 s.

e) Das Fahrzeug bremst zum Zeitpunkt t = 2 s.
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Frage 22
Das Kernkraftwerk Mühleberg, welches am 20. Dezember 2019 vom Netz genommen
wurde, hatte eine Stromproduktion von 3 TWh pro Jahr. Es wurde ohne Kühlturm
direkt mit dem Wasser von der Aare gekühlt (Fluss mit einer Durchflussmenge von
150 m3 · s−1). Das Wasser verliess das Kraftwerk mit einer um 3 ◦C erhöhten Tempera-
tur. Ein Kernkraftwerk hat typischerweise einen Wirkungsgrad von 33%. Angenommen
vier Fünftel der Energie wurden vom Wasser der Aare abtransportiert, welcher Anteil
der Durchflussmenge des Flusses floss durch die Kühlung? Die Wärmekapazität von
Wasser bei Normaltemperatur und Normaldruck beträgt 4185.5 J · kg−1 ·K−1.

a) 8% b) 12% c) 25% d) 30% e) 33%
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Multiple choice: Lösungen

a) b) c) d) e) f)
Frage 1 � � � �

Frage 2 � � � � � �
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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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Theoretische Probleme
Zeit: 120 Minuten
Maximalpunktzahl: 48 Punkte

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

Aufgabe 1: Spiegel-Teleskop (16 Punkte)
Betrachte den folgenden, schematischen Spiegel-
teleskopaufbau mit einer Linse als Okular. Die
Skizze ist nicht massstabsgetreu.

D

dR

lR

lO

Das Teleskop hat eine Gesamtlänge von L = 2 m
und der Durchmesser der Öffnung und des Para-
bolspiegels beträgt D = 50 cm. Im Innern des
Teleskop befindet sich ein planarer Sekundär-
spiegel mit einem Durchmesser dR = 9 cm, wel-
cher lR = 1.8 m vom Parabolspiegel entfernt und
um 45° geneigt ist. Das Okular mit Durchmes-
ser dO = 1 cm befindet sich um eine verstellbare
Distanz lO ausserhalb des Gehäuses, sodass ein
scharfes Bild entsteht. Die Brennweite vom Para-
bolspiegel beträgt fP = 2.1 m und die Brennweite
des Okulars ist fO = 3 cm.

Teil A. Geometrische Optik (8.75 Punkte)
i. (1 P.) Skizziere den Strahlverlauf für Licht von
einem sehr weit entfernten Stern durch das Tele-
skop auf separatem Papier.

ii. (1.75 P.) In welchem Abstand muss lO das
Okular angebracht werden, damit die Strahlen ei-
nes sehr weit entfernten Sterns nach dem Okular
parallel sind?

iii. (1.5 P.) Bestimme die Vergrösserung des Te-
leskops.

iv. (2.5 P.) Welchen Abstand d brauchen die
zwei Sterne eines Doppelsternsystems in l = 15 ly

Entfernung, damit man diese mit dem Teleskop
gerade noch unterscheiden kann?

v. (2 P.) Welcher Abstand l′O muss für das Oku-
lar gewählt werden, wenn ein scharfes, 1 cm gros-
ses Bild der Sonne (DS ≈ 1.4× 109 m) auf einen
CCD-Chip hinter dem Okular geworfen werden
soll?

Teil B. Wellenoptik (7.25 Punkte)
Das elektromagnetische Spektrum eines Sterns

enthält sehr viele Informationen über den Stern -
von seiner relativen Geschwindigkeit, über seine
atomare Zusammensetzung hin zu der Magnet-
feldstärke. Entsprechend werden Teleskope (wie
dieses) mit einem Spektrometer ausgerüstet.

i. (1 P.) Skizziere und beschrifte einen Spektro-
meter, mit dem man eine solche Messung durch-
führen kann. Verwende dazu ein Reflexionsgitter
mit n = 1000 Linien pro mm.

ii. (1.25 P.) Unter welchem Winkel kann man
für die rote H-α Linie (656.281 nm) das erste Ma-
ximum beobachten? Der Einfachheit halber wird
angenommen, dass Licht senkrecht auf das Gitter
fällt.

iii. (2.5 P.) Das Magnetfeld eines Sterns kann
sich in einem Aufsplitten dieser Spektrallinie äus-
sern. Welches ist die minimal messbare, absolute
Separation bei der H-α Linie?

iv. (2.5 P.) In welchem Abstand muss ein Photo-
detektor dazu mindestens platziert werden, wenn
dessen Auflösung auf 0.6 mm limitiert ist?
Hinweis:

d
dx arcsin x = 1√

1− x2
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Aufgabe 2: Elektrische Messgeräte
(16 Punkte)
In dieser Aufgabe studieren wir verschiedene

Aspekte von elektrischen Messgeräten.

Teil A. Galvanometer (5 Punkte)
Das nachfolgende Bild zeigt ein Drehspulgalvano-
meter, auch genannt magneto-elektrisches Galva-
nometer oder D’Arsonval-Weston-Galvanometer.

N S

0

Spule

Magnet

Torsionsfeder

i. (0.5 P.) Was misst ein Galvanometer?

ii. (2 P.) Beschreibe die Funktionsweise des Gal-
vanometers im obenstehenden Bild.

iii. (1.5 P.) Wieso ist die zentrale Komponente
des Magneten kreisförmig? Denke an die Form des
Magnetfeldes.

iv. (1 P.) Wieso kann dieses Galvanometer nicht
in einem Wechselstromkreis genutzt werden?

Teil B. Diodenbrücke (5 Punkte)
Um dieses Problem zu lösen, kann man folgende
Diodenbrücke in den Stromkreis einbauen.

in
out

Man kann annehmen, dass die Dioden ideal sind
und Schleusenspannung null haben.

i. (1 P.) Skizziere oder beschreibe den Strom
durch eine Diode als Funktion der Spannung über
dieser Diode.

Man legt eine oszillierende Eingangsspannung
Uin(t) = U0 sin(ωt) an die Diodenbrücke an.

ii. (1.5 P.) Erkläre den Verlauf des Stromes in
der Diodenbrücke bei minimaler und maximaler
Eingangsspannung Uin. Skizziere die Spannung am
Ausgang Uout(t).

iii. (2.5 P.) Was bewirkt die Diodenbrücke? Be-
rechne den Durchschnittswert Ūout der Ausgangs-
spannung. Um einen numerischen Wert zu erhal-
ten, nimm an U0 = 5.0 V.

Teil C. Voltmeter (4 Punkte)
Eine Möglichkeit ein Voltmeter zu konstruieren,
ist ein Ampèremeter (ohne Innenwiderstand) in
Serie mit einem Widerstand R zu schalten. Das
nachfolgende Diagramm zeigt diese Anordnung,
wenn man die Spannung über einem Element mit
Widerstand r messen will.

r IrI

A
IA R

i. (0.25 P.) Berechne die Spannung über dem
Element als Funktion von R und dem Strom IA
durch das Ampèremeter.

ii. (1.75 P.) Sei I der Strom, welcher in das
System fliesst. Berechne den Strom Ir durch das
Element als Funktion von I, r und R.

iii. (2 P.) Man will den Einfluss des Voltme-
ters auf das System minimieren. Wie sollte man
R wählen und was sind die Auswirkungen auf das
Ampèremeter?

Teil D. Wheatstone-Brücke (2 Punkte)
Eine Möglichkeit um Widerstände zu messen, ist
eine Anordung, genannt Wheatstone-Brücke, zu
benutzen:

R1

Rv

R2

Rx

A

Um den unbekannten Widerstand Rx zu berech-
nen, kann man Rv so varieren, dass das Ampère-
meter null anzeigt.

i. (2 P.) Berechne unter diese Bedingunge den
Widerstand Rx als Funktion von R1, R2 und Rv.
Begründe deine Überlegungen.
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Aufgabe 3: Schraubenförmige Chügelibahn
(16 Punkte)
Betrachten wir eine schraubenförmige Chügeli-
bahn. Die Schraubenachse ist senkrecht, ihr Radi-
us R (d.h. die horizontale Distanz jedes Punktes
auf der Bahn zur Achse) ist konstant. Die Stei-
gung der Bahn ist ebenfalls konstant, und zwar
beträgt der vertikale Abstand zweier Windungen
s.

R

s~g

Im folgenden untersuchen wir die Bewegung einer
Kugel der Masse m auf der Bahn. Die Position der
Kugel auf die Schraube wird durch ihre entlang
der Bahn gemessene Distanz l(t) zum Startpunkt
beschrieben.

Teil A. Ein Massepunkt auf einer ebenen Unterlage
(7 Punkte)
In einem ersten Teil betrachten wir die Bahn

als eine unendlich ebene Unterlage und die Kugel
als einen Massepunkt, welcher sich ohne Reibung
fortbewegt und ohne die Bahn zu verlassen.

i. (1 P.) Welche Länge L hat eine Windung der
Schraube, d.h. welche Distanz hat die Masse zu-
rück gelegt wenn sie sich nach dem Losrollen das
erste Mal senkrecht unter dem Startpunkt befin-
det?

ii. (1 P.) Welcher Winkel α bildet die Bahn mit
der Horizontalen?

iii. (1 P.) Zeichne die Kräfte, welche auf die Mas-
se wirken, in einem Bezugsystem deiner Wahl.

iv. (1.5 P.) Berechne dann die tangentielle Be-
schleunigung a(t) der Kugel entlang der Piste als
Funktion der Zeit.

v. (0.5 P.) Die Masse wird nun mit einer An-
fangsgeschwindigkeit v0 (entlang der Bahn) ge-
startet. Berechne die Position l(t) der Masse als
Funktion der Zeit.

vi. (2 P.) Angenommen diese Startgeschwin-
digkeit wird in aufsteigende Richtung gegeben,
nach welcher Zeit τ kommt die Masse wieder zum
Startpunkt zurück? Berechne eine numerische Lö-
sung für R = s = 20 cm und v0 = 1 m · s−1.

Teil B. Ein Massepunkt in einer abgesenkten Bahn
(9 Punkte)
Im folgenden wird die Bahn als abgesenkt (ge-
wölbt) betrachtet. Sie hat den Querschnitt eines
Halbkreises mit Radius r, wobei die beiden Sei-
tenwände die gleiche Höhe haben. Die Kugel wird
immer noch als Massepunkt betrachtet und Rei-
bung wird vernachlässigt. Die Position der Kugel
innerhalb des Halbkreises wird mit dem Winkel
φ(t) (gemessen vertikal in der Ebene, die die Ku-
gel mit der Schraubenachse bildet) beschrieben,
sowie mit der Distanz l(t) ausgehend vom Start-
punkt, gemessen entlang des tiefsten Punktes des
Halbkreises (d.h. wo φ = 0).

R

rφ

i. (5 P.) Finde eine Gleichung, welche die Grös-
sen φ(t), R, r, s, l(t) und L verbindet, wenn die
Kugel anfänglich v0 = 0 und φ0 = 0 hat. Ach-
tung, die Gleichung darf keine weiteren Variablen
beinhalten! Die Gleichung muss nicht gelöst
werden.

ii. (1 P.) Wird die Kugel aus der Bahn geschleu-
dert?

iii. (2 P.) Wie vereinfacht sich die Gleichung,
wenn R� r?

iv. (1 P.) Berechne die numerische Lösung für
φ(t), wenn die Kugel 5 Windungen durchgelaufen
hat (mit R = 10 m, r = 2 cm und s = 2 m).
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Theoretische Probleme: Lösungen

Aufgabe 1: Spiegel-Teleskop (16 Punkte)
Betrachte den folgenden, schematischen Spiegelteleskopaufbau mit einer Linse als Oku-
lar. Die Skizze ist nicht massstabsgetreu.

D

dR

lR

lO

Das Teleskop hat eine Gesamtlänge von L = 2 m und der Durchmesser der Öffnung und
des Parabolspiegels beträgt D = 50 cm. Im Innern des Teleskop befindet sich ein planarer
Sekundärspiegel mit einem Durchmesser dR = 9 cm, welcher lR = 1.8 m vom Parabolspiegel
entfernt und um 45° geneigt ist. Das Okular mit Durchmesser dO = 1 cm befindet sich um
eine verstellbare Distanz lO ausserhalb des Gehäuses, sodass ein scharfes Bild entsteht.
Die Brennweite vom Parabolspiegel beträgt fP = 2.1 m und die Brennweite des Okulars
ist fO = 3 cm.

Teil A. Geometrische Optik (8.75 Punkte)
i. (1 P.) Skizziere den Strahlverlauf für Licht von einem sehr weit entfernten Stern durch
das Teleskop auf separatem Papier.

[0.25 P.] Quasi Parallele Strahlen vom Stern vor dem Spiegel

[0.25 P.] Konvergierende Strahlen nach Parabolspiegel

[0.25 P.] Strahlen kreuzen sich nach Planarspiegel, vor Okular

[0.25 P.] Strahlen quasi parallel nach Okular

Kein Abzug, falls Strahlen im schematischen Aufbau skizziert, dies so klar deklariert und Aufgaben-
blatt klar mit diesen Lösungen abgegeben wird. Der Skizze muss nicht nachgerennt werden. Strahlen
können mit Lineal oder freihand gezogen werden, wichtig ist, dass die Skizze soweit klar ist.

D

dR

lR

lO

ii. (1.75 P.) In welchem Abstand muss lO das Okular angebracht werden, damit die
Strahlen eines sehr weit entfernten Sterns nach dem Okular parallel sind?
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[0.75 P.] Damit müssen die Brennpunkte aufeinander liegen.

[0.25 P.] Daher:
fP + fO = lR + 1

2D + lO

[0.25 P.] Somit:
lO = fP + fO − lR −

1
2D

[0.5 P.] Numerisch:
lO = 8 cm

Wenn jemand das Ganze versteht, kann das Endresultat direkt im Kopf berechnet werden. Dies gibt
auch volle Punktzahl.
iii. (1.5 P.) Bestimme die Vergrösserung des Teleskops.

[1 P.] Die (Winkel-)Vergrösserung für ein Teleskop (afokal) ist definiert als:

M = fP
fO

[0.5 P.] Numerisch:
M = 70

Ein negatives Vorzeichen wird erlaubt, es hängt vom gewählten Koordinatensystem nach dem Sekun-
därspiegel ab.
iv. (2.5 P.) Welchen Abstand d brauchen die zwei Sterne eines Doppelsternsystems in
l = 15 ly Entfernung, damit man diese mit dem Teleskop gerade noch unterscheiden kann?

[0.75 P.] Winkelauflösung
θ ≈ 1.22 λ

D

[0.75 P.] Verwende tan θ ≈ θ for θ � 1:

d

l
≈ 1.22 λ

D

d ≈ 1.22λl
D

[0.5 P.] Für λ muss eine sinnvolle Wellenlänge angenommen werden: λ ≈ 500 nm
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[0.5 P.] Damit der numerische Wert: (genauer Wert hängt vom angenommenen λ ab) (keine bevorzügte
Einheit)

d ≈ 1.2 au ≈ 1.7× 108 km

v. (2 P.) Welcher Abstand l′O muss für das Okular gewählt werden, wenn ein scharfes,
1 cm grosses Bild der Sonne (DS ≈ 1.4× 109 m) auf einen CCD-Chip hinter dem Okular
geworfen werden soll?

[0.5 P.] Für die Distanz l′ zwischen reelem Bild des Parabolspiegels und Okular muss gelten:

B′ = fO
fO − l′

B1 = fO
fO − l′

fP
fP − l0

DS

[0.5 P.] und somit:

fO − l′ = fO
fP

fP − l0
DS

B′

l′ = fO

(
1 + fP

l0 − fP
DS

B′

)

[0.5 P.] und daraus:

lR + 1
2D + l′O = l′ + l1

l′O = fO

(
1 + fP

l0 − fP
DS

B′

)
+ fP

l0
l0 − fP

− lR −
1
2D

[0.5 P.] Durch einsetzen der Zahlen (l0 = 1 au):

l′O = 14 cm

Teil B. Wellenoptik (7.25 Punkte)
Das elektromagnetische Spektrum eines Sterns enthält sehr viele Informationen über
den Stern - von seiner relativen Geschwindigkeit, über seine atomare Zusammensetzung
hin zu der Magnetfeldstärke. Entsprechend werden Teleskope (wie dieses) mit einem
Spektrometer ausgerüstet.

i. (1 P.) Skizziere und beschrifte einen Spektrometer, mit dem man eine solche Messung
durchführen kann. Verwende dazu ein Reflexionsgitter mit n = 1000 Linien pro mm.

[0.25 P.] Gitter klar und richtig

[0.25 P.] Strahlweg klar und richtig
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[0.25 P.] Schirm/Detektor klar und richtig

[0.25 P.] Sinnvoll beschriftet

Gitter

Detektor/Schirm

Vom Teleskop
β

ii. (1.25 P.) Unter welchem Winkel kann man für die rote H-α Linie (656.281 nm) das erste
Maximum beobachten? Der Einfachheit halber wird angenommen, dass Licht senkrecht
auf das Gitter fällt.

[0.75 P.] Konstruktive Interferenz für

sin β = λn

β = arcsin (λn)

[0.5 P.] Und der numerische Wert:
β = 41.017°

iii. (2.5 P.) Das Magnetfeld eines Sterns kann sich in einem Aufsplitten dieser Spek-
trallinie äussern. Welches ist die minimal messbare, absolute Separation bei der H-α
Linie?

[0.75 P.] Die relative Auflösung ergibt sich aus:

δλ

λ
= 1
N

wobei N die Anzahl bestrahlte Linien sind.

[0.5 P.] Bei parallel ausfallenden Strahlen aus dem Okular werden insgesamt

N = dOn

Linien bestrahlt. Das ist zwar nur eine Näherung aber gibt doch die richtige Grössenordnung.

[0.25 P.] Damit ist
δλ

λ
= 1
dOn
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[0.5 P.] Und es folgt die absolute Auflösung und die H-α

δλ = λ

dOn

[0.5 P.] und numerisch:
δλ = 0.07 nm

iv. (2.5 P.) In welchem Abstand muss ein Photodetektor dazu mindestens platziert
werden, wenn dessen Auflösung auf 0.6 mm limitiert ist?
Hinweis:

d
dx arcsin x = 1√

1− x2

[0.5 P.] Die oben berechnete Auflösung δλ entspricht einer Winkelauflösung von

δβ = ∂β

∂λ
δλ

[0.5 P.] Damit

δβ = δλ
∂

∂λ
arcsin (λn)

= δλ
n√

1− (nλ)2

Dabei wird der Zusammenhang aus B.ii verwendet.

[0.5 P.] Bei bekannter Positionsauflösung entspricht dies einem Radius von

R = δx

δβ

[0.5 P.]

R =
√

1− (nλ)2

n

δx

δλ

=
√

1− (nλ)2do
λ
δx

[0.5 P.] und numerisch:
R = 6.9 m

[-1 P.] Die Näherung sin x ≈ x ist hier nicht zulässig, da wir deutlich weg von einer Nullstelle
sind. Dieser Fehler vereinfacht die nachfolgenden Rechnungen, sodass 1P anstatt nur 0.5P abgezogen
werden.
Allenfalls kann man auch zwei konkrete Winkel für die Berechnung verwendet und ein korrektes
Resultat erhalten werden. Dies (wenn komplet richtig) wird mit der vollen Punktzahl bewertet.
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Aufgabe 2: Elektrische Messgeräte (16 Punkte)
In dieser Aufgabe studieren wir verschiedene Aspekte von elektrischen Messgeräten.

Teil A. Galvanometer (5 Punkte)
Das nachfolgende Bild zeigt ein Drehspulgalvanometer, auch genannt magneto-elektrisches
Galvanometer oder D’Arsonval-Weston-Galvanometer.

N S

0

Spule

Magnet

Torsionsfeder

i. (0.5 P.) Was misst ein Galvanometer?

[0.5 P.] Ein Galvanometer ist ein analoges Ampèremeter, das heisst es misst den Strom.

ii. (2 P.) Beschreibe die Funktionsweise des Galvanometers im obenstehenden Bild.

[1 P.] Wenn ein Strom durch die Spule fliesst, übt der Magnet ein Paar Biot-Savart-/Lorentz-
/Laplacekräfte auf die Spule aus, was ein Drehmoment auf die Spule/Zeiger erzeugt.

Alternative Beschreibung: Wenn ein Strom durch die Spule fliesst, entsteht ein magnetisches Feld
(Oerstedsche Gesetz) (0.5 Punkt). Das magnetische Feld interagiert mit dem Feld des Permanentma-
gnetens, was ein Drehmoment auf die Spule/Zeiger erzeugt (0.5 Punkt).
[0.5 P.] Die Torsionsfedern gleichen das Drehmoment aus.

[0.5 P.] Im Gleichgewicht (konstanter Strom) hat der Zeiger ein fixe Auslenkung. Der Zeiger bestimmt
den Wert des Stromes auf einer kalibrierten Skala.

iii. (1.5 P.) Wieso ist die zentrale Komponente des Magneten kreisförmig? Denke an die
Form des Magnetfeldes.

[0.5 P.] Somit ist das Magnetfeld radialsymmetrisch, und das Drehmoment des Magnetfeldes (linear
zum Strom wegen Biot-Savart-/Lorentz-/Laplacekraft), unabhängig von der Winkelauslenkung.

[0.5 P.] Das Drehmoment der Torsionsfedern ist linear zur Winkelauslenkung.

[0.5 P.] Damit ist mit einem kreisförmigen Magnet die Auslenkung des Zeigers linear im Strom. Dies
vereinfacht die Kalibration.

Wir können 0.5 Punkte geben für eine korrekte Zeichnung des Magnetfeldes (das Total der Frage
sollte aber bei maximal 1.5 Punkte liegen).
iv. (1 P.) Wieso kann dieses Galvanometer nicht in einem Wechselstromkreis genutzt
werden?

[1 P.] Der Strom wechselt die Richtung und somit das induzierte Magnetfeld auch. Der Zeiger steht
damit bei 0 (ein solches Instrument ist nicht sensitiv genug um den schnellen Änderungen des Stromes
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zu folgen).

Teil B. Diodenbrücke (5 Punkte)
Um dieses Problem zu lösen, kann man folgende Diodenbrücke in den Stromkreis ein-
bauen.

in
out

Man kann annehmen, dass die Dioden ideal sind und Schleusenspannung null haben.

i. (1 P.) Skizziere oder beschreibe den Strom durch eine Diode als Funktion der Spannung
über dieser Diode.

Falls skizziert:
[0.5 P.] Achsen beschriftet.

[0.5 P.] 0 für negative Spannung, unendliche für positive Spannung.

U

I

0

Falls beschrieben: 0.5 Punkt dafür, dass null Strom (oder, äquivalent dazu, unendlicher Widerstand)
bei negativer Spannung, 0.5 Punkt dafür, dass unendlicher Strom (oder äquivalent dazu, null Wider-
stand) bei positiver Spannung.
Falls Skizze und Beschreibung vorhanden sind, können respektive Punkte aufsummiert werden, aber
die Summe darf maximal ein voller Punkt sein.
Man legt eine oszillierende Eingangsspannung Uin(t) = U0 sin(ωt) an die Diodenbrücke an.

ii. (1.5 P.) Erkläre den Verlauf des Stromes in der Diodenbrücke bei minimaler und
maximaler Eingangsspannung Uin. Skizziere die Spannung am Ausgang Uout(t).

Die Eingangsspannung sei die Spannung des oberen Eingang minus die des unteren Eingangs.
[0.25 P.] Bei maximaler Eingangsspannung kann der Strom vom oberen Eingang nur durch die Diode
oben rechts durchfliessen. Ebenso kann der Strom nur durch die Diode unten links in den unteren
Eingang fliessen. Kein Strom fliesst durch die anderen beiden Dioden.

[0.25 P.] Bei minimaler Spannung (negative) kann der Strom vom unteren Eingang nur durch die
Diode unten rechts fliessen. Ebenso kann der Strom nur in den oberen Eingang durch die Diode oben
links fliessen. Kein Strom fliesst durch die anderen Dioden.

[0.5 P.] Achsen beschriftet; ω, U0 und 0 Spannung vorhanden.

[0.5 P.] Die Figur sollte mehr oder weniger aussehen wie:

U0 |sin(ωt)|

(Die nächste Teilaufgabe erklärt, wie man zu dieser Formel kommt.)
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0
t

U0

Uout(t)

π/ω

iii. (2.5 P.) Was bewirkt die Diodenbrücke? Berechne den Durchschnittswert Ūout der
Ausgangsspannung. Um einen numerischen Wert zu erhalten, nimm an U0 = 5.0 V.

[0.5 P.] Den zwei ersten Teilaufgaben nach wird die Ausgangsspannung beitragsmässig immer gleich
der Eingangsspannung sein. Der obere Ausgang wird aber immer die höhere Spannung haben. Das
heisst, dass die Ausgangsspannung ist (angenommen, U0 ist positiv):

U0 |sin(ωt)|

[0.5 P.] Die Diodenbrücke ist nützlich, da die Ausgangsspannung positiv bleibt. Deswegen wir die
Wechselstrom zu einem Gleichstrom. Die Brücke agiert als ein Gleichrichter.

[0.5 P.] Dieser Mittelwert ist der Durschnitt von Uout(t) über π
ω (das ist die Periode von |sin(ωt)|

respektive die halbe Periode von sin(ωt)).

[0.5 P.]

Ūout = U0
ω

π

∫ π
ω

0
sin(ωt)dt

= U0
ω

π

[
−cos(ωt)

ω

∣∣∣∣
π
ω

0

= U0
1
π

(−(−1) + 1)

= 2
π
U0

[0.5 P.] Numerisch:
Ūout ≈ 3.2 V

Teil C. Voltmeter (4 Punkte)
Eine Möglichkeit ein Voltmeter zu konstruieren, ist ein Ampèremeter (ohne Innenwi-
derstand) in Serie mit einem Widerstand R zu schalten. Das nachfolgende Diagramm
zeigt diese Anordnung, wenn man die Spannung über einem Element mit Widerstand r
messen will.

r IrI

A
IA R
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i. (0.25 P.) Berechne die Spannung über dem Element als Funktion von R und dem
Strom IA durch das Ampèremeter.

[0.25 P.] Ohm’sches Gesetz.
U = RIA

ii. (1.75 P.) Sei I der Strom, welcher in das System fliesst. Berechne den Strom Ir durch
das Element als Funktion von I, r und R.

[0.5 P.] Ohm’sches Gesetz über dem Element:

U = rIr

[0.5 P.] Zweites Kirchhoff’sches Gesetz:
I = IA + Ir

[0.75 P.] Somit:

Ir = I − IA

= I − U

R

= I − r

R
Ir

Umgeformt:
Ir = 1

1 + r
R

I

(Jede algebraische Umformung, welche zum korrekten Ergebnis führt gibt 0.75 Punkte. Man muss
nicht genau den obigen Schritten folgen.)

iii. (2 P.) Man will den Einfluss des Voltmeters auf das System minimieren. Wie sollte
man R wählen und was sind die Auswirkungen auf das Ampèremeter?

[0.25 P.] Wir wollen Ir möglichst nahe an I haben.

[0.75 P.] Deswegen wählen wir R� r.

[0.25 P.] Aber: (Ohm’sches Gesetz bei fixem U)

IA ∝
1
R

IA wird sehr klein, falls R gross wird.

[0.75 P.] Also brauchen wir ein hochsensibles Ampèremeter.

Teil D. Wheatstone-Brücke (2 Punkte)
Eine Möglichkeit um Widerstände zu messen, ist eine Anordung, genannt Wheatstone-
Brücke, zu benutzen:
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R1

Rv

R2

Rx

A

Um den unbekannten Widerstand Rx zu berechnen, kann man Rv so varieren, dass das
Ampèremeter null anzeigt.

i. (2 P.) Berechne unter diese Bedingunge den Widerstand Rx als Funktion von R1, R2
und Rv. Begründe deine Überlegungen.

[0.5 P.] Das Ampèremeter zeigt null an, wenn kein Strom durchfliesst. Dies bedeutet es ist keine
Spannung über dem Ampèremeter.

[0.5 P.] Damit haben wir:
I1R1 = I2R2

[0.5 P.] Und:
I1Rv = I2Rx

[0.5 P.] Schlussendlich:

Rx = I1
I2
Rv

= R2
R1
Rv
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Aufgabe 3: Schraubenförmige Chügelibahn (16 Punkte)
Betrachten wir eine schraubenförmige Chügelibahn. Die Schraubenachse ist senkrecht,
ihr Radius R (d.h. die horizontale Distanz jedes Punktes auf der Bahn zur Achse) ist
konstant. Die Steigung der Bahn ist ebenfalls konstant, und zwar beträgt der vertikale
Abstand zweier Windungen s.

R

s~g

Im folgenden untersuchen wir die Bewegung einer Kugel der Masse m auf der Bahn.
Die Position der Kugel auf die Schraube wird durch ihre entlang der Bahn gemessene
Distanz l(t) zum Startpunkt beschrieben.

Teil A. Ein Massepunkt auf einer ebenen Unterlage (7 Punkte)
In einem ersten Teil betrachten wir die Bahn als eine unendlich ebene Unterlage und die
Kugel als einen Massepunkt, welcher sich ohne Reibung fortbewegt und ohne die Bahn
zu verlassen.

i. (1 P.) Welche Länge L hat eine Windung der Schraube, d.h. welche Distanz hat die
Masse zurück gelegt wenn sie sich nach dem Losrollen das erste Mal senkrecht unter dem
Startpunkt befindet?

[1 P.] One can ’unroll’ the helix and use the Pythagorean theorem:

L =
√

(2πR)2 + s2

ii. (1 P.) Welcher Winkel α bildet die Bahn mit der Horizontalen?

[0.5 P.] Again by unrolling:
tan(α) = s

2πR

[0.5 P.] And thus:
α = arctan

(
s

2πR

)

iii. (1 P.) Zeichne die Kräfte, welche auf die Masse wirken, in einem Bezugsystem deiner
Wahl.
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The forces are the gravity, the normal force from the ramp. The normal force is not vertical, there is
a component in the radial direction towards the center. Alternatively the students can also break the
normal force into its vertical and radial component.
[0.25 P.] Referential (origin and axes labelled)

[0.25 P.] Gravity

[0.25 P.] Normal force (or both its projections)

[0.25 P.] Correct drawing of the forces in the referential

iv. (1.5 P.) Berechne dann die tangentielle Beschleunigung a(t) der Kugel entlang der
Piste als Funktion der Zeit.

[0.5 P.] The tangential acceleration is constant.

[0.5 P.] And, as there is no friction, it is given by projecting ~g onto the trajectory.

a = g sin(α)

[0.5 P.] Which can be rewritten (the full half-point is also given if this rewriting appears only later)

a = gs

L

v. (0.5 P.) Die Masse wird nun mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 (entlang der Bahn)
gestartet. Berechne die Position l(t) der Masse als Funktion der Zeit.

[0.5 P.] The (scalar) acceleration is constant, so l behaves like in a uniformly accelerated movement;
general equation:

r(t) = r0 + v0t+ 1
2at

2

So we have, from the way l is defined:

l(t) = v0t+ 1
2at

2

vi. (2 P.) Angenommen diese Startgeschwindigkeit wird in aufsteigende Richtung ge-
geben, nach welcher Zeit τ kommt die Masse wieder zum Startpunkt zurück? Berechne
eine numerische Lösung für R = s = 20 cm und v0 = 1 m · s−1.

[0.5 P.] We want l(τ) = 0.
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[1 P.]

0 = v0 + 1
2aτ

τ = 2v0
a

= 2v0
gs

√
(2πR)2 + s2

= 2v0
g

√(
2πR

s

)2
+ 1

[0.5 P.] Numerically:
τ ≈ 1.3 s

Teil B. Ein Massepunkt in einer abgesenkten Bahn (9 Punkte)
Im folgenden wird die Bahn als abgesenkt (gewölbt) betrachtet. Sie hat den Querschnitt
eines Halbkreises mit Radius r, wobei die beiden Seitenwände die gleiche Höhe haben.
Die Kugel wird immer noch als Massepunkt betrachtet und Reibung wird vernachlässigt.
Die Position der Kugel innerhalb des Halbkreises wird mit dem Winkel φ(t) (gemessen
vertikal in der Ebene, die die Kugel mit der Schraubenachse bildet) beschrieben, sowie
mit der Distanz l(t) ausgehend vom Startpunkt, gemessen entlang des tiefsten Punktes
des Halbkreises (d.h. wo φ = 0).

R

rφ

i. (5 P.) Finde eine Gleichung, welche die Grössen φ(t), R, r, s, l(t) und L verbindet, wenn
die Kugel anfänglich v0 = 0 und φ0 = 0 hat. Achtung, die Gleichung darf keine weiteren
Variablen beinhalten! Die Gleichung muss nicht gelöst werden.

[1 P.] One can consider that the radial velocity is always much smaller that the tangential one (and
changes very little), therefore does not contribute an acceleration. (This does not need to be explicitly
written, the point can be given if the calculations are correct or clearly use this assumption.)

[1 P.] Forces are the normal force ~N and gravity m~g

N cos(φ)−mg = 0

N sin(φ) = mac = m
v2

R+ r sin(φ)

[1 P.] Normal condition (Newton): (the developped form is not requested for the full point)

v2

(R+ r sin(φ)) = g tan(φ)
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[1 P.] Energy conservation:
1
2mv

2 = mg

(
s
l

L
− r (1− cos(φ))

)

[1 P.] Merging both equations via v2 and cancelling the g (not requested for the full point, as it is
not necessarily clear whether g is a variable or a constant...) (the exact form of the equation is not
relevant, it should only be equivalent to this one):

tan(φ) (R+ r sin(φ)) = 2
(
s
l

L
− r (1− cos(φ))

)

ii. (1 P.) Wird die Kugel aus der Bahn geschleudert?

[1 P.] Not in a finite distance, as from the previous task tan(φ) will remain finite for a finite distance.

Note: the following precisions are valid but not required for the full point:

• The marble will come so close to the edge of the ramp that in reality even a small perturbation
could make it jump off.

• The conclusion is only valid for R > r.

Note: more complete mathematical treatment, not asked for: the equation can be simplified using the
half-angle formula, with x = tan

(
θ
2

)
:

(
4 r
R
− 2 sl

RL

)
x4 − 2x3 − 2x+ 2 sl

RL
= 0

For 0 ≤ r < R, the branch of x(l) starting at 0 converges towards 1 for growing l. For r > R there is a
gap of forbidden values for l indicating that the marble will jump off. For r = R there is an instability
leading to possible jump off at each l ≥ R

s L.
iii. (2 P.) Wie vereinfacht sich die Gleichung, wenn R� r?

[1 P.] Dividing by R: (if this was already done above, the full point is also given)

tan(φ)
(

1 + r

R
sin(φ)

)
= 2sl
LR
− 2 r

R
(1− cos(φ))

[1 P.] sin(φ) and cos(φ) are bounded, so:

tan(φ) ≈ 2sl
LR

iv. (1 P.) Berechne die numerische Lösung für φ(t), wenn die Kugel 5 Windungen durch-
gelaufen hat (mit R = 10 m, r = 2 cm und s = 2 m).
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[1 P.] We use the simplified formula (R � r) and l
L = 5 (either of the radian or degree numerical

value gives the full point, but only if identified as such, e.g. not 1.1°):

φ ≈ arctan
( 2sl
LR

)
≈ 1.1
≈ 63°
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