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Physik-Olympiade: Finalrunde 06.06.2020

Theoretische Probleme

Zeit: 60 Minuten
Maximalpunktzahl: 16 Punkte

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

Naturkonstanten

Hyperfeinstruktur-
Übergangsfrequenz des Cäsiums ∆νCs = 9 192 631 770 s−1

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

Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 070 15× 10−34 kg ·m2 · s−1

Elementarladung e = 1.602 176 634× 10−19 A · s

Boltzmann Konstante kB = 1.380 649× 10−23 kg ·m2 ·K−2 · s−2

Avogadro-Konstante NA = 6.022 140 76× 1023 mol−1

Photometrisches Strahlungsäqui-
valent Kcd = 683 cd · kg ·m2 · s3

Magnetische Konstante µ0 = 4π × 10−7 kg ·m ·A−2 · s−2

Elektrische Konstante ε0 ≈ 8.854 187 82× 10−12 A2 · s4 · kg−1 ·m−3

Gaskonstante R ≈ 8.314 462 618 kg ·m2 ·K−1 ·mol−1 · s−2

Stefan-Boltzmann Konstante σ ≈ 5.670 374 419× 10−8 kg ·K−4 · s−3

Gravitationskonstante G = 6.674 30(15)× 10−11 m3 · kg−1 · s−2

Masse des Elektrons me = 9.109 383 701 5(28)× 10−31 kg

Masse des Neutrons mn = 1.674 927 498 04(95)× 10−27 kg

Masse des Protons mp = 1.672 621 923 69(51)× 10−27 kg

Normfallbeschleunigung gn = 9.806 65 m · s−2
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Aufgabe 1.1: Optische Pinzette (16 Punk-
te)
Wird ein Material einem elektrischen Feld ausge-
setzt, so richten sich die Elektronen und Molekü-
le nach dem Feld aus. Dies wird in der optischen
Pinzette verwendet, einem Instrument, um klein-
ste Objekte festzuhalten oder zu verschieben.
Teil A. Influenz (3.5 Punkte)
Wir wollen den Effekt des elektrischen Feldes auf
eine kleine ungeladene Metallkugel mit Radius R
untersuchen. Dazu setzen wir zuerst die Kugel in
ein homogenes elektrisches Feld ~E0.
i. (1.5 pt.) Wie verschieben sich die Elektronen
in der Kugel? Fertige eine Zeichnung auf dem Lö-
sungsblatt an und zeichne die Ladungsverteilung
ein.
ii. (0.5 pt.) Wie sieht das elektrische Feld in der
Kugel aus?
iii. (0.5 pt.) Wie gross ist die resultierende elek-
trische Kraft auf die Kugel und in welche Richtung
zeigt sie?
Aus einer ausführlicheren Rechnung folgt, dass die
Energie EC , welche in der Verschiebung der La-
dung in einem zeitlich konstanten Feld gespeichert
ist, gegeben ist durch EC = 2πR3ε0

∣∣∣ ~E0
∣∣∣2. Zudem

ist die verschobene Ladung Q = 3πR2ε0
∣∣∣ ~E0

∣∣∣.
iv. (1 pt.) Diese Ladungsverschiebung und die
Speicherung der Arbeit ist analog zur Situation in
einem Kondensator. Wie gross ist die entsprechen-
de Kapazität (ausgedrückt mit dem Radius R)?
Teil B. Oszillator (7 Punkte)

i. (1 pt.) Wenn wir das Feld aus Teil A instantan
einschalten, verteilen sich die Elektronen nicht so-
fort so, wie in Teil A beschrieben. Neben der Masse
der Elektronen gibt es noch einen weiteren Grund,
erkläre welchen.
Im Folgenden beachten wir nur die Masse und
vernachlässigen den anderen Grund. Nun wol-
len wir ein oszillierendes, homogenes elektrisches
Feld ~E(t) = ~E0 cos(ωt) betrachten. Dieses Feld
bringt die Ladung zum Schwingen, sodass Q(t) =
Q0(ω) cos(ωt+ ϕ(ω)) wobei die Amplitude Q0(ω)
und die Phase ϕ(ω) von ω abhängen.
ii. (0.5 pt.) Wie gross ist die Amplitude des
Stroms?
iii. (1 pt.) Analog zur Kapazität können wir der
Trägheit der Elektronen eine Induktivität L zu-
ordnen. Wie gross ist die Induktivität wenn die
kinetische Energie der Elektronen EL ist?

iv. (3.5 pt.) Diese Induktivität und Kapazität
bilden einen Schwingkreis. Wie gross ist die ent-
sprechende Resonanzfrequenz ω0 (angenommen
der Widerstand sei vernachlässigbar)? Drücke die
Resonanzfrequenz nur mit Naturkonstanten, dem
Radius der Kugel R, der Amplitude des elektri-
schen Feldes

∣∣∣ ~E0
∣∣∣ und der (homogenen) Dichte

der Elektronen n im Inneren der Kugel aus. Ver-
nachlässige Effekte am Rand der Kugel. Hin-
weis: nimm an, dass sich alle Elektronen gleich
schnell bewegen und vernachlässige den ohm’schen
Widerstand.
v. (1 pt.) Welches von den Bildern 1.1.1 zeigt den
Phasengang (Phase als Funktion der Frequenz)
ϕ(ω)? Begründe kurz.

Abbildung 1.1.1: Mögliche Phasengänge für
Schwingkreis mit Widerstand.

Teil C. Im Fokus (5.5 Punkte)

i. (4 pt.) Wir erzeugen nun ein inhomogenes elek-
trisches Feld mit einem fokussierten Laserstrahl.
Wie muss die Frequenz des Lasers gewählt werden,
damit die Metallkugel zum fokussierten Punkt hin
angezogen wird? Gib alle möglichen Frequenzbe-
reiche an und begründe. Hinweis: Die Frequenz
des Lasers sei ganz frei wählbar.
ii. (1 pt.) Wir wählen eine Frequenz im oben ge-
nannten Frequenzbereich und platzieren die Kugel
in der Mitte des Strahls kurz vor dem Fokus. Be-
schreibe deren Bewegung (qualitativ).
iii. (0.5 pt.) Ein CO2 Laser hat eine Wellenlän-
ge von λ = 10.6 µm (für einen Laser ist dies eine
lange Wellenlänge). Wie gross muss die Elektro-
nendichte n mindestens sein damit die Kugel zum
Fokus hingezogen wird?
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Theoretische Probleme: Lösungen

Aufgabe 1.1: Optische Pinzette 16 pt.
Wird ein Material einem elektrischen Feld ausgesetzt, so richten sich die Elek-
tronen und Moleküle nach dem Feld aus. Dies wird in der optischen Pinzette
verwendet, einem Instrument, um kleinste Objekte festzuhalten oder zu ver-
schieben.

Teil A. Influenz 3.5 pt.
Wir wollen den Effekt des elektrischen Feldes auf eine kleine ungeladene Me-
tallkugel mit Radius R untersuchen. Dazu setzen wir zuerst die Kugel in ein
homogenes elektrisches Feld ~E0.

i. Wie verschieben sich die Elektronen in der Kugel? Fertige eine Zeichnung
auf dem Lösungsblatt an und zeichne die Ladungsverteilung ein. 1.5 pt.

tbd: picture, electric field arrows from right to left

−+
−+

−+

−+

−+

−+

−+

−+

−+

~E

If the field on the drawing of the students points into another direction, the situation has
to be adapted correspondingly.

Positive charge on the left half ball, negative on the right 0.5 pt.

Charge only on the surface 0.5 pt.

More charge on the horizontal extrema than in between 0.5 pt.

Drawing electrons instead of charges: max. 0.75pt (more only in very special cases).

ii. Wie sieht das elektrische Feld in der Kugel aus? 0.5 pt.

Since the ball is conducting, there must be no electric field inside (static case here). 0.5 pt.

iii. Wie gross ist die resultierende elektrische Kraft auf die Kugel und in
welche Richtung zeigt sie? 0.5 pt.

The total force is zero. 0.5 pt.

Aus einer ausführlicheren Rechnung folgt, dass die Energie EC , welche in der
Verschiebung der Ladung in einem zeitlich konstanten Feld gespeichert ist,
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gegeben ist durch EC = 2πR3ε0
∣∣∣ ~E0

∣∣∣2. Zudem ist die verschobene Ladung Q =
3πR2ε0

∣∣∣ ~E0
∣∣∣.

iv. Diese Ladungsverschiebung und die Speicherung der Arbeit ist analog zur
Situation in einem Kondensator. Wie gross ist die entsprechende Kapazität
(ausgedrückt mit dem Radius R)? 1 pt.

The energy stored in a capacitor is EC = 1
2
Q2

C .
The capacity is therefore C = Q2

2EC
. (points also given if only one of these formulae is

given) 0.5 pt.

Using the given equations we get C = 9π
4 ε0R. 0.5 pt.

Use of a formula that leads to a wrong prefactor because the capacitor is non-standard:
0.25pt (formula) + 0.25pt (result)

Teil B. Oszillator 7 pt.

i. Wenn wir das Feld aus Teil A instantan einschalten, verteilen sich die
Elektronen nicht sofort so, wie in Teil A beschrieben. Neben der Masse der
Elektronen gibt es noch einen weiteren Grund, erkläre welchen. 1 pt.

When the electrons accelerate they change their magnetic field which leads to self induc-
tion.
Alternatively one can argue that accelerated charges radiate and for this radiation more
energy is needed. 1 pt.

Im Folgenden beachten wir nur die Masse und vernachlässigen den anderen
Grund. Nun wollen wir ein oszillierendes, homogenes elektrisches Feld ~E(t) =
~E0 cos(ωt) betrachten. Dieses Feld bringt die Ladung zum Schwingen, sodass
Q(t) = Q0(ω) cos(ωt+ ϕ(ω)) wobei die Amplitude Q0(ω) und die Phase ϕ(ω) von
ω abhängen.

ii. Wie gross ist die Amplitude des Stroms? 0.5 pt.

Taking the derivative of the charge, we get I(t) = −ωQ0(ω) sin(ωt+ ϕ(ω)) and hence an
amplitude of ωQ0(ω). 0.5 pt.

iii. Analog zur Kapazität können wir der Trägheit der Elektronen eine Induk-
tivität L zuordnen. Wie gross ist die Induktivität wenn die kinetische Energie
der Elektronen EL ist? 1 pt.

The energy stored in an inductance is EL = 1
2LI

2 therefore L = 2EL
I2 . 1 pt.

iv. Diese Induktivität und Kapazität bilden einen Schwingkreis. Wie gross ist
die entsprechende Resonanzfrequenz ω0 (angenommen der Widerstand sei ver-
nachlässigbar)? Drücke die Resonanzfrequenz nur mit Naturkonstanten, dem
Radius der Kugel R, der Amplitude des elektrischen Feldes

∣∣∣ ~E0
∣∣∣ und der (ho-

mogenen) Dichte der Elektronen n im Inneren der Kugel aus. Vernachlässige
Effekte am Rand der Kugel. Hinweis: nimm an, dass sich alle Elektronen
gleich schnell bewegen und vernachlässige den ohm’schen Widerstand. 3.5 pt.
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At resonance, the whole energy stored in the “capacitor” is now stored in the kinetic
energy of the electrons (points also given if directly next formula is applied). 0.5 pt.

Formally this means EC = 1
2v

2meN where v is the velocity, me is the mass of the electrons
and N = n4πR3

3 the number of moving electrons (not to be mistaken with the charge Q
or Q

e ). Hence v = Q0(ω0)
√

1
CmeN

. 1 pt.

The current density is j = vne. 0.5 pt.

And therefore the maximal current is I = jA where A = πR2 is the cross section area of
the ball. 0.5 pt.

Therefore I = vneπR2 = neπR2Q0(ω0)
√

1
CmeN

= eQ0(ω0)
√

3πnR
4Cme

= eQ0(ω0)
√

n
3ε0me

.
(different forms possible) 0.5 pt.

Using I = ω0Q0(ω0) we get ω0 =
√

e2n
3meε0

0.5 pt.

There is also a solution using ω = 1√
LC

. Points are given accordingly.

v. Welches von den Bildern 1.1.1 zeigt den Phasengang (Phase als Funktion
der Frequenz) ϕ(ω)? Begründe kurz.

Abbildung 1.1.1: Mögliche Phasengänge für Schwingkreis mit Widerstand.

1 pt.
The images a) and b) are resonance curves and do not represent the phase. For ω = 0 we
are in phase, so ϕ = 0 and hence c).
If a student argues that electrons are moving and due to their negative charge there is a
sign flip, answer d) is also fine (explanation important). 1 pt.
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Teil C. Im Fokus 5.5 pt.

i. Wir erzeugen nun ein inhomogenes elektrisches Feld mit einem fokussierten
Laserstrahl. Wie muss die Frequenz des Lasers gewählt werden, damit die
Metallkugel zum fokussierten Punkt hin angezogen wird? Gib alle möglichen
Frequenzbereiche an und begründe. Hinweis: Die Frequenz des Lasers sei
ganz frei wählbar. 4 pt.

In case of an inhomogeneous static electric field, a metallic object gets attracted towards
higher field strength. 1 pt.

Let ω be the frequency of the laser. If ω < ω0, the electrons are fast enough to follow the
external electric field of the laser similar to a static case of a static inhomogeneous electric
field. Therefore the ball gets attracted by the focal point. 1 pt.

In case ω > ω0, the electrons are out of phase meaning the ball is in average opposite
charged that in case of a static field. This means it is repelled from the focus. 1 pt.

At resonance ω = ω0, the ball will not move. 0.5 pt.

Therefore we have to choose a frequency smaller than the resonance frequency. 0.5 pt.

ii. Wir wählen eine Frequenz im oben genannten Frequenzbereich und platzie-
ren die Kugel in der Mitte des Strahls kurz vor dem Fokus. Beschreibe deren
Bewegung (qualitativ). 1 pt.

The ball is attracted by the higher intensities and it is therefore attracted by the focal
point. Hence the laser acts as restoring force. 0.5 pt.

and therefore the ball will oscillate around the focal point. 0.5 pt.

iii. Ein CO2 Laser hat eine Wellenlänge von λ = 10.6 µm (für einen Laser ist dies
eine lange Wellenlänge). Wie gross muss die Elektronendichte n mindestens
sein damit die Kugel zum Fokus hingezogen wird? 0.5 pt.

From the condition above we have 2πc
λ = ω ≤ ω0 =

√
e2n

3meε0
.

Therefore n = 12π2c2meε0
λ2e2 = 3.00× 1025 m−3. 0.5 pt.
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Theoretische Probleme

Zeit: 60 Minuten
Maximalpunktzahl: 16 Punkte

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

Naturkonstanten

Hyperfeinstruktur-
Übergangsfrequenz des Cäsiums ∆νCs = 9 192 631 770 s−1

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

Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 070 15× 10−34 kg ·m2 · s−1

Elementarladung e = 1.602 176 634× 10−19 A · s

Boltzmann Konstante kB = 1.380 649× 10−23 kg ·m2 ·K−2 · s−2

Avogadro-Konstante NA = 6.022 140 76× 1023 mol−1

Photometrisches Strahlungsäqui-
valent Kcd = 683 cd · kg ·m2 · s3

Magnetische Konstante µ0 = 4π × 10−7 kg ·m ·A−2 · s−2

Elektrische Konstante ε0 ≈ 8.854 187 82× 10−12 A2 · s4 · kg−1 ·m−3

Gaskonstante R ≈ 8.314 462 618 kg ·m2 ·K−1 ·mol−1 · s−2

Stefan-Boltzmann Konstante σ ≈ 5.670 374 419× 10−8 kg ·K−4 · s−3

Gravitationskonstante G = 6.674 30(15)× 10−11 m3 · kg−1 · s−2

Masse des Elektrons me = 9.109 383 701 5(28)× 10−31 kg

Masse des Neutrons mn = 1.674 927 498 04(95)× 10−27 kg

Masse des Protons mp = 1.672 621 923 69(51)× 10−27 kg

Normfallbeschleunigung gn = 9.806 65 m · s−2
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Aufgabe 2.1: Inhomogener Zylinder
(16 Punkte)
In dieser Aufgabe betrachten wir einen inhomoge-
nen Zylinder, dessen Hälften aus zwei Materialien
unterschiedlicher Dichte bestehen.
Teil A. Massenmittelpunkt des Zylinders (4 Punk-
te)
Der Zylinder hat Radius r und Länge l.
Hier ist ein Querschnitt des Zylinders:

Dichte
c kg · dm−3

Dichte
1 kg · dm−3

Die untere Hälfte besteht aus einem Material mit
Dichte 1 kg · dm−3, während die obere Hälfte aus
einemMaterial der Dichte c kg · dm−3 besteht, wo-
bei für c gilt 0 < c < 1.
Zur Erinnerung: Für einen Halbzylinder mit Radi-
us r befindet sich der Massenmittelpunkt im Ab-
stand 4r

3π zur Achse des Halbzylinders, wie in der
folgenden Abbildung seines Querschnitts gezeich-
net:

CM
4r
3π

i. (1 pt.) Berechne die Masse M des ganzen in-
homogenen Zylinders, sowie den Abstand d zwi-
schen dem geometrischen Mittelpunkt und dem
Massenmittelpunkt des ganzen inhomogenen Zy-
linders als Funktion der Grössen r, l und c.
ii. (3 pt.) Berechne das Trägheitsmoment I des
ganzen Zylinders relativ zu seiner geometrischen
Achse, und sein Trägheitsmoment ICM relativ zu
einer Achse, welche parallel durch die geometri-
sche Achse und durch den Massenmittelpunkt ver-
läuft. Die Antwort soll als Funktion von r, l, c
gegeben werden.
Teil B. Kleine Schwingungen (4 Punkte)
Nehmen wir nun an, dass die geometrische Achse
des Zylinders horizontal befestigt wird, wobei der
Zylinder sich ohne Reibung frei um seine Achse
bewegen (rotieren) kann.

i. (1 pt.) Welches ist die einzige stabile Gleich-
gewichtslage dieses Körpers?
ii. (3 pt.) Von dieser Gleichgewichtsposition dre-
hen wir den Zylinder nun 0.1 rad. Wird er losgelas-
sen, so schwingt er um die stabile Gleichgewichts-
lage. Stelle die Bewegungsgleichung für die Winke-
lauslenkung φ auf und bestimme die Schwingungs-
dauer des Zylinders als Funktion von c, r, l.
Teil C. Rollen auf einer geraden Ebene (4 Punkte)
Nun nehmen wir an, dass sich der Zylinder kom-
plett frei auf einer geraden Ebene bewegen kann,
unter Einfluss von Schwerkraft, der Reaktion der
Ebene und der Reibung.
Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass der sta-
tische Reibungskoeffizient zwischen Zylinder und
Ebene unendlich ist, das heisst, dass der Zylinder
bei Berühren der Ebene nicht rutscht.
Angenommen zur Zeit t0 = 0 ist der Zylinder in
der Gleichgewichtsposition aber hat eine Winkel-
geschwindigkeit von ω.
i. (4 pt.) Ist ω genügend klein, so wird der Zylin-
der eine periodische Bewegung um seinen Gleich-
gewichtspunkt auführen. Welches ist der minimale
Wert ω0 für ω, welche dem Zylinder erlaubt dieser
Schwingung zu entkommen und wegzurollen? Die
Antwort soll entweder mit Hilfe von c, r, l oder,
der Einfachkeit halber, in Abhängigkeit vonM , r,
d, ICM ausgedrückt werden.
Teil D. Holprige Bewegung (4 Punkte)
Schauen wir uns nun eine andere Situation an:
Wir nehmen an, dass der Zylinder sich nicht mehr
mit der Schwerkraft und der Reaktion der Ebene
bewegt, sondern dass seine Winkelgeschwindigkeit
durch eine externe Quelle konstant gehalten wird.
Diese externe Quelle überträgt nur Impuls, aber
die übertragene Gesamtkraft der externen Quelle
ist null.
Wir nehmen zur Vereinfachung immer noch an,
dass der statische Reibungskoeffizient zwischen
Zylinder und Ebene unendlich ist, so dass der Zy-
linder nicht wegrutscht.
i. (4 pt.) Wenn ω genügend gross ist, wird die Be-
wegung des Zylinders „holprig“. Berechne den mi-
nimalen Wert ω1 von ω, welcher dem Zylinder er-
laubt sich vom Boden zu lösen. Die Antwort muss
entweder als Funktion von c, r, l ausgedrückt wer-
den, oder der Einfachkeit halber als Funktion von
M , d, ICM.
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Theoretische Probleme: Lösungen

Aufgabe 2.1: Inhomogener Zylinder 16 pt.
In dieser Aufgabe betrachten wir einen inhomogenen Zylinder, dessen Hälften
aus zwei Materialien unterschiedlicher Dichte bestehen.

Teil A. Massenmittelpunkt des Zylinders 4 pt.
Der Zylinder hat Radius r und Länge l.
Hier ist ein Querschnitt des Zylinders:

Dichte
c kg · dm−3

Dichte
1 kg · dm−3

Die untere Hälfte besteht aus einem Material mit Dichte 1 kg · dm−3, während
die obere Hälfte aus einem Material der Dichte c kg · dm−3 besteht, wobei für
c gilt 0 < c < 1.
Zur Erinnerung: Für einen Halbzylinder mit Radius r befindet sich der Massen-
mittelpunkt im Abstand 4r

3π zur Achse des Halbzylinders, wie in der folgenden
Abbildung seines Querschnitts gezeichnet:

CM
4r
3π

i. Berechne die Masse M des ganzen inhomogenen Zylinders, sowie den Ab-
stand d zwischen dem geometrischen Mittelpunkt und demMassenmittelpunkt
des ganzen inhomogenen Zylinders als Funktion der Grössen r, l und c. 1 pt.

The mass of the cylinder is

M = πr2l

2 (1 + c) kg · dm−3.

The center of mass is inside the heavier part of the cylinder, and its distance from the
center is given by the formula

d = 4r
3π ·

1− c
1 + c

.

The length l plays no role in this second computation. 1 pt.

ii. Berechne das Trägheitsmoment I des ganzen Zylinders relativ zu seiner
geometrischen Achse, und sein Trägheitsmoment ICM relativ zu einer Achse,

Theorie Teil 2 - 3/8



Physik-Olympiade: Finalrunde

SOLU
TIO

NS

06.06.2020

welche parallel durch die geometrische Achse und durch den Massenmittel-
punkt verläuft. Die Antwort soll als Funktion von r, l, c gegeben werden. 3 pt.

In order to compute the moment of inertia with respect to the geometrical axis, we observe
that for a homogeneous half-cylinder the moment of inertia is half the moment of inertia
of a full homogeneous cylinder.
In particular, if Mf is the mass of a full homogeneous cylinder of radius r, its moment of
inertia w.r.t. the geometrical axis of the cylinder is

If = 1
2Mfr

2.

For a half homogeneous cylinder, the moment of inertia is half of the corresponding inertia
for the full cylinder. Notice that if Mf is the mass of the full cylinder, then the mass of
the half-cylinder is Mh = Mf

2 .

Ih = 1
2
Mf
2 r2 = 1

2Mhr
2

Moments of inertia are additive, so in our case we have that the moment of inertia of the
non-homogeneous cylinder w.r.t. the geometrical axis is

I = 1
2 (Mu +Mb) r2,

where Mb is the mass of the bottom part, and Mu is the mass of the upper part of the
cylinder, which can be expressed as

I = 1
2
πr2l

2 (1 + c) kg · dm−3r2 = πr4l

4 (1 + c) kg · dm−3.

The moment of inertia w.r.t. the axis passing through the center of mass can be obtained
with Steiner’s theorem:

ICM = I −Md2,

where d is the distance between the axis of the cylinder and the center of mass, so:

ICM = πr4l

4 (1 + c) kg · dm−3 − πr2l
1 + c

2 kg · dm−3
( 4r

3π ·
1− c
1 + c

)2

= πr4l
1 + c

2 kg · dm−3
(

1
2 −

16
9π2

(1− c)2

(1 + c)2

)
.

3 pt.

The distribution of points depends on the solution path; for example:

• Moment of inertia of a full cylinder w.r.t. its geometrical axis: 0.5 points

• Moment of inertia of a half-cylinder w.r.t. the geometrical axis of the (whole) cylin-
der: 0.5 points

• Moment of inertia of the inhomogeneous cylinder w.r.t. its geometrical axis: 1 point

• Moment of inertia of the inhomogeneous cylinder w.r.t. an axis parallel to the geo-
metrical one passing through the center of mass, using Steiner’s theorem: 1 point
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Teil B. Kleine Schwingungen 4 pt.
Nehmen wir nun an, dass die geometrische Achse des Zylinders horizontal
befestigt wird, wobei der Zylinder sich ohne Reibung frei um seine Achse
bewegen (rotieren) kann.
i. Welches ist die einzige stabile Gleichgewichtslage dieses Körpers? 1 pt.
The only stable equilibrium position is the one where the center of mass is directly below
the geometrical axis. 1 pt.
ii. Von dieser Gleichgewichtsposition drehen wir den Zylinder nun 0.1 rad.
Wird er losgelassen, so schwingt er um die stabile Gleichgewichtslage. Stelle
die Bewegungsgleichung für die Winkelauslenkung φ auf und bestimme die
Schwingungsdauer des Zylinders als Funktion von c, r, l. 3 pt.
In order to study the motion of this body, we apply the law

µ = Iγ,

where µ is the moment of the forces acting on the cylinder w.r.t. the geometrical axis (which
is fixed in this motion), I is the moment of inertia of the cylinder w.r.t. the geometrical
axis, and γ is the angular acceleration of the cylinder.
If the angle between the center of mass and the negative vertical direction is α, as seen in
this picture:

CM
α

•
d

then the moment of gravity acting on the cylinder is

µ = −Mgd sin(α) ,

so we have
γ = −Mgd

I
sin(α) .

For small oscillations, we can approximate sin(α) ≈ α, and get the approximate equation
of angular motion

γ ≈ −Mgd

I
α.

This is a harmonic oscillation with period

T = 2π
√

I

Mgd
= 2π

√
2I

πr2l (1 + c) kg · dm−3gd
= 2π

√
3πr (1 + c)
8g (1− c) .

3 pt.
The distribution of points depends on the solution path; for example:
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• Computing the right momentum of forces acting on the cylinder as a function of α
(gravitational force w.r.t. the geometrical center): 0.5 points

• Applying the fundamental law of rotational mechanics, i.e., µ = Iγ, to compute the
angular acceleration: 0.5 points

• Using the approximation sin(α) ≈ α for small α: 0.5 points

• Computing the period of small oscillations recognizing that the angular acceleration
follows the harmonic oscillator law: 1.5 points

Teil C. Rollen auf einer geraden Ebene 4 pt.
Nun nehmen wir an, dass sich der Zylinder komplett frei auf einer geraden
Ebene bewegen kann, unter Einfluss von Schwerkraft, der Reaktion der Ebene
und der Reibung.
Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass der statische Reibungskoeffizient zwi-
schen Zylinder und Ebene unendlich ist, das heisst, dass der Zylinder bei
Berühren der Ebene nicht rutscht.
Angenommen zur Zeit t0 = 0 ist der Zylinder in der Gleichgewichtsposition
aber hat eine Winkelgeschwindigkeit von ω.
i. Ist ω genügend klein, so wird der Zylinder eine periodische Bewegung um
seinen Gleichgewichtspunkt auführen. Welches ist der minimale Wert ω0 für
ω, welche dem Zylinder erlaubt dieser Schwingung zu entkommen und wegzu-
rollen? Die Antwort soll entweder mit Hilfe von c, r, l oder, der Einfachkeit
halber, in Abhängigkeit von M , r, d, ICM ausgedrückt werden. 4 pt.
During the motion, the sum of kinetic and (gravitational) potential energy is constant. In
order to escape an infinite loop, the cylinder must have enough kinetic energy to allow its
center of mass to reach the position directly above the geometrical axis (not below).
Thus, we compute the kinetic energy of the body at time t0, which can be split into the
sum of two components: translational energy of the CM and rotational energy around the
CM.
The first component is

Kt = 1
2Mv2

CM = 1
2Mω2

0 (r − d)2 ,

while the rotational energy is
Kr = 1

2ICMω
2
0.

Assuming for convention that the zero of the potential energy coincides with the height of
the ground, we have that at time t0 the potential energy is

P0 = Mg (r − d) ,

while at the threshold point, i.e., when the CM is directly above the geometrical axis, the
potential energy is

P1 = Mg (r + d) .
Thus the conservation of energy gives the threshold condition

Kt +Kr + P0 = P1,

|ω0| =
√

4Mgd

M (r − d)2 + ICM
.

4 pt.
The distribution of points depends on the solution path; for example:
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• Recognizing that the total energy is conserved: 1 point

• Computing the right formula for the kinetic energy at the lowest point of motion: 0.5
points

• Computing the right formula for the potential energy of the cylinder (at any point of
the motion): 0.5 points

• Realizing that the threshold angular speed is the one which allows the center of mass
of the cylinder to reach its highest possible point with zero angular speed: 1 point

• Writing the right formula for the threshold angular speed using conservation of ener-
gy: 1 point

Teil D. Holprige Bewegung 4 pt.
Schauen wir uns nun eine andere Situation an: Wir nehmen an, dass der Zylin-
der sich nicht mehr mit der Schwerkraft und der Reaktion der Ebene bewegt,
sondern dass seine Winkelgeschwindigkeit durch eine externe Quelle konstant
gehalten wird. Diese externe Quelle überträgt nur Impuls, aber die übertra-
gene Gesamtkraft der externen Quelle ist null.
Wir nehmen zur Vereinfachung immer noch an, dass der statische Reibungs-
koeffizient zwischen Zylinder und Ebene unendlich ist, so dass der Zylinder
nicht wegrutscht.

i. Wenn ω genügend gross ist, wird die Bewegung des Zylinders „holprig“.
Berechne den minimalen Wert ω1 von ω, welcher dem Zylinder erlaubt sich
vom Boden zu lösen. Die Antwort muss entweder als Funktion von c, r, l
ausgedrückt werden, oder der Einfachkeit halber als Funktion von M , d, ICM. 4 pt.

As long as the cylinder does not detach from the ground, the center of mass undergoes a
motion which is the composition of a uniform translation along the direction of motion of
the cylinder, and a rotation around the geometrical center of the cylinder.
The cylinder detaches from the ground if the gravitational force is not strong enough to
generate sufficient centripetal force to maintain the rotation of the center of mass.
If the angle between the center of mass and the negative vertical direction is α, then the
vertical centripetal acceleration needed for the center of mass to stay on course is given
by

ω2d cos(α),

where the positive direction is upwards. The strongest downward centripetal force is

a = −ω2d,

which must be smaller than gravity (in absolute value) if we want the cylinder not to
detach from the ground. Thus we get the condition

|ω1| =
√
g

d
.

4 pt.

The distribution of points depends on the solution path; for example:
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• Realizing that the condition for the cylinder to detach from the ground is that the
required angular acceleration of the center of mass to stay on a circular course must
be bigger than the gravitational force (the threshold being equality): 1.5 points

• Computing the right centripetal acceleration for the (center of mass of the) inhomo-
geneous cylinder: 0.5 points

• Realizing that the threshold angular speed is given by studying the motion of the CM
at its highest point on the circular trajectory: 0.5 points

• Computing the right threshold for the angular speed: 1.5 points
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Theoretische Probleme

Zeit: 60 Minuten
Maximalpunktzahl: 16 Punkte

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

Naturkonstanten

Hyperfeinstruktur-
Übergangsfrequenz des Cäsiums ∆νCs = 9 192 631 770 s−1

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

Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 070 15× 10−34 kg ·m2 · s−1

Elementarladung e = 1.602 176 634× 10−19 A · s

Boltzmann Konstante kB = 1.380 649× 10−23 kg ·m2 ·K−2 · s−2

Avogadro-Konstante NA = 6.022 140 76× 1023 mol−1

Photometrisches Strahlungsäqui-
valent Kcd = 683 cd · kg ·m2 · s3

Magnetische Konstante µ0 = 4π × 10−7 kg ·m ·A−2 · s−2

Elektrische Konstante ε0 ≈ 8.854 187 82× 10−12 A2 · s4 · kg−1 ·m−3

Gaskonstante R ≈ 8.314 462 618 kg ·m2 ·K−1 ·mol−1 · s−2

Stefan-Boltzmann Konstante σ ≈ 5.670 374 419× 10−8 kg ·K−4 · s−3

Gravitationskonstante G = 6.674 30(15)× 10−11 m3 · kg−1 · s−2

Masse des Elektrons me = 9.109 383 701 5(28)× 10−31 kg

Masse des Neutrons mn = 1.674 927 498 04(95)× 10−27 kg

Masse des Protons mp = 1.672 621 923 69(51)× 10−27 kg

Normfallbeschleunigung gn = 9.806 65 m · s−2
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Aufgabe 3.1: Doppler Spektroskopie
(16 Punkte)
Der Nobelpreis für Physik wurde 2019 zur Hälfte
an die Schweizer Astrophysiker Michel Mayor und
Didier Queloz vergeben, für ihre Entdeckung des
ersten Exoplaneten (welcher um einen Stern der
Hauptreihe kreist) im Jahr 1995.
Die von ihnen verwendete Methode heisst Dopp-
ler Spektroskopie - oder Methode der Radialge-
schwindigkeit - und besteht aus der Beobachtung
der Bewegung des Sterns auf Grund seines Satel-
litenplaneten. Die Beobachtung der Änderung des
Spektrums des Sterns erlaubt - via Doppler-Effekt
- die Änderung der Geschwindigkeit des Sterns
entlang der Beobachtungsachse zu bestimmen.

Erde

θ

r

Wir nehmen an, dass der Exoplanet sich auf einem
Kreis mit Radius r, von der Erde aus unter einem
Winkel θ gesehen, um das mit dem Stern gemein-
samen Massezentrum bewegt. Wir bezeichnen die
Masse des Sterns mit M und die des Planeten mit
m.

i. (5 pt.) Bestimme die Periodendauer T der
Schwingung des Spektrums des Sterns als Funk-
tion der gegebenen Parameter.

ii. (3 pt.) Bestimme die maximale relative Än-
derung ∆frec

fem
der Schwingung des Spektrums des

Sterns als Funktion der gegebenen Parameter.

iii. (4 pt.) Diskutiere die Anwendbarkeit dieser
Methode als Funktion der möglichen Werte der
Parameter.

iv. (4 pt.) Der erste entdeckte Planet, 51 Pegasi
b, hat eine Periodendauer von ca. vier Tagen und
∆frec
fem
≈ 3.74× 10−7. Die Masse seines Sterns wur-

de auf M ≈ 2.23× 1030 kg geschätzt. Was kann
man über die Masse des Planeten sagen, unter der
Annahme dass sie viel kleiner ist als die Masse des
Sterns?
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Theoretische Probleme: Lösungen

Aufgabe 3.1: Doppler Spektroskopie 16 pt.
Der Nobelpreis für Physik wurde 2019 zur Hälfte an die Schweizer Astrophysi-
ker Michel Mayor und Didier Queloz vergeben, für ihre Entdeckung des ersten
Exoplaneten (welcher um einen Stern der Hauptreihe kreist) im Jahr 1995.
Die von ihnen verwendete Methode heisst Doppler Spektroskopie - oder Me-
thode der Radialgeschwindigkeit - und besteht aus der Beobachtung der Bewe-
gung des Sterns auf Grund seines Satellitenplaneten. Die Beobachtung der Än-
derung des Spektrums des Sterns erlaubt - via Doppler-Effekt - die Änderung
der Geschwindigkeit des Sterns entlang der Beobachtungsachse zu bestimmen.

Erde

θ

r

Wir nehmen an, dass der Exoplanet sich auf einem Kreis mit Radius r, von der
Erde aus unter einem Winkel θ gesehen, um das mit dem Stern gemeinsamen
Massezentrum bewegt. Wir bezeichnen die Masse des Sterns mit M und die
des Planeten mit m.

i. Bestimme die Periodendauer T der Schwingung des Spektrums des Sterns
als Funktion der gegebenen Parameter. 5 pt.

From symmetry arguments, the trajectory of the star is circular as well (with same center
and period as the planet). Let’s name the radius R.

The gravitational force FG on the planet is equal to the centripetal force FCP acting on the
planet:

FG = GMm

(r +R)2 ,

FCP = mω2r,

GMm

(r +R)2 = mω2r, (1)

where ω is the angular velocity with which the planet orbits around the center of mass.
Solving equation (1) for ω we find

ω =
√

GM

(r +R)2 r
.
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The period of the planet is related to the angular velocity by T = 2π
ω :

T = 2π ·

√
(r +R)2 r

GM
. (2)

Since R is not a given parameter, we need to eliminate it by considering the forces acting
on the star. Similarly to the planet, the gravitational force is the same as the centripetal
force acting on the star:

GMm

(r +R)2 = Mω2R,

where the circular motion of the star has radius R and the same angular velocity ω as the
planet. Using equation (1), we find that mω2r = Mω2R and thus

R = m

M
r.

Inserting this relation into equation (2), we obtain

T = 2π ·

√(
r + m

M r
)2
r

GM

= 2π ·

√
r3

GM

(
1 + m

M

)
.

This is a generalization of Kepler’s third law.

(A1) Circular concentric trajectory or conservation of momentum 1 pt.

(A2) Dynamics equations 0.5 pt.

(A3) Circular movement kinematics equations 0.5 pt.

(A4) Equating the period 1 pt.

(A5) Correct calculations 1 pt.

(A6) Correct final answer (or equivalent) for T
(if the simpler Kepler’s third law is found without motivation, do not give the point; if it
is motivated (additional hypothesis m�M), give 0.5 point) 1 pt.

ii. Bestimme die maximale relative Änderung ∆frec
fem

der Schwingung des Spek-
trums des Sterns als Funktion der gegebenen Parameter. 3 pt.

The speed of the star can be obtained by using V = 2πR
T since the star travels the circum-

ference in one period. Using the result from question i) we find

V = R

√
GM

r3
M

M +m
.

Now we use again R = m
M r to find

V = m

M

√
GM

r

M

M +m
=
√
GM

r

m

M +m
.
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The extrema of this velocity projected onto the line of sight from the point of the earth are
Vem = ±V cos θ.

Next, we use the Doppler effect for a static receiver (vrec = 0):

frec = c

c− Vem
fem,

where fem is the emitted frequency and frec is the received frequency and c is the speed of
light. Note that it is permissible to use the classical Doppler effect if we assume Vem to
be small - we will verify this in question iv). The variation in frequency is given as the
difference of the received frequencies for velocities +Vem and −Vem:

frec, max − frec, min
fem

= c

c− |Vem|
− c

c+ |Vem|
= 2c |Vem|
c2 − V 2

em
.

Inserting the expression for Vem we find

∆frec
fem

=
2c
√

GM
r

m
m+M cos(θ)

c2 − GM
r

(
m

m+M

)2
cos2(θ)

.

(B1) Correct velocity norm 1 pt.

(B2) cos(θ) from the projection 1 pt.

(B3) Using Doppler’s effect 0.5 pt.

(B4) Correct application of Doppler’s effect, including (possibly implicitly) vrec = 0 0.5 pt.

iii. Diskutiere die Anwendbarkeit dieser Methode als Funktion der möglichen
Werte der Parameter. 4 pt.

For m�M , T doesn’t change much (Kepler’s law) but ∆frec
fem
∼ m

M → 0.

For large r, T gets large but ∆frec
fem
∼ 1√

r
→ 0.

For θ → π
2 , T doesn’t change but ∆frec

fem
∼ cos(θ)→ 0.

So this method performs better for massive planets close to their star (so-called “hot Ju-
piters”) with a small enough inclination θ.

(C1) Influence of small mass ratio 1 pt.

(C2) Influence of large planet distance 1 pt.

(C3) Commenting on both the period T and ∆frec
fem

1 pt.

(C4) Influence of high inclination 1 pt.

iv. Der erste entdeckte Planet, 51 Pegasi b, hat eine Periodendauer von ca.
vier Tagen und ∆frec

fem
≈ 3.74× 10−7. Die Masse seines Sterns wurde auf M ≈
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2.23× 1030 kg geschätzt. Was kann man über die Masse des Planeten sagen,
unter der Annahme dass sie viel kleiner ist als die Masse des Sterns? 4 pt.

From question iii), we observe that if m�M , the ratio ∆frec
fem

is also small. Hence, we can
approximate

∆frec
fem

≈ 2Vem
c
.

Solving for Vem we find
Vem = c

2
∆frec
fem

= 56.1 m · s−1.

Thus as long as θ is not too large, the velocity can be treated non-relativistically and we
can justify the classical Doppler equation in question ii).

Using V T = 2πR, MR = mr and inserting in the equation for the velocity of question ii),
we find

V =
√

2πGm
V T

m

m+M
.

Solving for M and bringing to standard form, this would give a cubic equation that is not
practical to solve. However, with m much smaller than M , we have

m

m+M
≈ m

M
.

This simplifies the above formula to

V
3
2 =

√
2πG
T

m
3
2

M
.

Solving for m and using Vem = V cos(θ) yields

m = Vem
cos(θ)M

2
3

(
T

2πG

) 1
3
.

cos(θ) is positive and monotonically decreasing in
[
0, π2

]
with values in [0, 1]. Therefore m

grows monotonically with θ, thus the value at θ = 0 is a minimum. For θ → π
2 , m→∞.

Therefore all we can say is that m ≥ m(θ = 0) (together with the assumption on the mass
ratio).

Numerically:
m(θ = 0) ≈ 8.97× 1026 kg.

(D1a) Simplification of ∆frec
fem

for small velocity 1 pt.

(D1b) Correct calculation 1 pt.

(D2) Reasonable numerical value 1 pt.

(D3) Value is a minimum 1 pt.
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