
Aufgabensammlung 2014 zur

'Physik für Medizinstudenten'

Mit ausführlichen Lösungen!

Dieses Skript ist eine Sammlung von Original-Prüfungsfragen aus den Prüfungen
'Physik für Mediziner' vom neuen Curriculums, also dem neuen Ausbildungs-
plan für die Medizinstudierenden (ca. 2005), nach welchem an der Uni Zürich
seit ein paar Jahren gelehrt wird. Als wesentliche Neuerung zu früher wurde die
Physikvorlesung von zwei auf ein Semester reduziert. Aus diesem Grund sind
alte Sammlungen und GKs (für die zweisemestrige Vorlesung ausgelegt) viel zu
ausführlich und der Student lernt Dinge, welche nicht mehr relevant sind im
neuen Curriculum und nicht geprüft werden.
Die Fragen wurden nach der Prüfung aus dem Kopf niedergeschrieben. Deshalb
sind sie nicht wortgetreu wiedergegeben. In der Prüfung waren die Zahlen so
gewählt, dass man die Berechnungen ohne Taschenrechner problemlos machen
konnte. Etwa 25 Prozent der Fragen bezogen sich aufs Praktikum; sie sind hier
teilweise als solche gekennzeichnet, wie sie es in der Prüfung immer waren.
Es gibt zwei Typen von Fragen, genauso wie in den Übungen: Typ A und Typ K`.
Die Typ K` Fragen haben vier Auswahlmöglichkeiten, wobei beliebig viele als
richtig angekreuzt werden können. Vier richtige Kreuze gaben einen, drei einen
halben Punkt (0-2 richtige Kreuze gaben keinen Punkt). Bei den Typ A Aufga-
ben ist jeweils genau eine Aussage richtig.
Fehler in den Aufgaben und Lösungen sind trotz gründlichem Lesen möglich.
Die Aufgaben geben lediglich eine Vorstellung, wie die Prüfungsfragen etwa aus-
sehen könnten, und die Lösungen geben einen Hinweis, wie in etwa eine Lösung
aussehen könnte. Meistens sind mehrere Lösungswege möglich.
Der Erlös aus dem Verkauf wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet, z.B.
für ein Spital in Afrika (Vorschläge?). Schwarzkopien schmälern den Erlös.
Feedback an �orian_marti@bluewin.ch ist erwünscht. Schickt die Prüfungs-
Aufgaben hierhin, welche ihr euch merken konntet! Meldet auch gefundene Feh-
ler oder Verbesserungsvorschläge!

Florian Marti, Dr. med. Dipl. Phys. ETH, 15 Mai 2014
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1 Aufgaben

1.1 Mechanik

1. Mobile
An Schnüren (vertikal) und Stäben (horizontal) hängen drei Kugeln un-
terschiedlichen Gewichts. Der jeweils längere teil der Stäbe ist 3 mal so
lang wie das kürzere Ende desselben Stabes. Kugel Nummer 1 wiegt 20g.
Wie schwer ist Kugel Nummer 3, wenn sich das System im Gleichgewicht
be�ndet?
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Abbildung 1: Drei Kugeln hängen im Gleichgewicht an Schnüren resp. Stäben.
Die längeren Teile der Stäbe sind jeweils 3 mal so lang wie die kürzeren.

(a) 20g

(b) 60g

(c) 120g

(d) 180g

(e) 240g

2. Bewegungs-Zeitdiagramme
Ein Körper führt eine Bewegung aus. Diese ist in vier verschiedenen Situa-
tionen gegeben. Welche der dazu aufgestellten Behauptungen sind richtig?

(a) Der Körper in Situation a) wird beschleunigt.

(b) Der Körper in Situation b) wird beschleunigt.

(c) Die Geschwindigkeit in Situation c) ist konstant.

(d) Situation d) ist kein Diagramm, das in Natura realisiert werden kann.

3. Masse an Feder
Eine Masse von 1kg schwingt an einer Feder. Welche Masse muss man noch
dazuhängen, damit sich die Schwingungs-Frequenz der Feder halbiert?

(a) 1kg

(b) 2kg

(c) 3kg

(d) 4kg

(e) 7kg
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Abbildung 2: Verschiedene Abhängigkeiten der Strecke s, der Geschwindigkeit v
und der Beschleunigung a von der Zeit t sind dargestellt (siehe Achsenbeschrif-
tung).
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Abbildung 3: Vier gleich grosse Klötze schwimmen in verschiedenen Gefässen.
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4. Auftrieb, Tpy K'
Vier Klötze mit gleichem Volumen schwimmen in verschiedenen Gefässen.
Welche der dazu aufgestellten Behauptungen sind richtig?

(a) Die Dichte der Flüssigkeit ist im Gefäss I grösser als im Gefäss II.

(b) Der Klotz III be�ndet sich im Gleichgewicht.

(c) Klotz I hat eine grössere Dichte als Klotz III.

(d) Die Auftriebskraft in Situation IV ist grösser als die Gewichtskraft.
(Der Klotz be�ndet sich im Gleichgewicht.)

5. Hydrostatische Drücke, Typ K'
Welche Aussagen zu hydrostatischen Drücken sind richtig?
Die Dichte von Wasser ist ρH2O = 1′000kgm−3, die von Quecksilber ρHg =
13′000kgm−3, g = 10ms−2.

(a) Eine Wassersäule von 1cmH2O erzeugt einen Druck von etwa 100Pa.

(b) Eine Quecksilbersäule von 1cmHg erzeugt denselben Druck wie 13cmH2O.

(c) Zwei Flüssigkeiten stehen im Druckgleichgewicht. Die Höhe der Flüs-
sigkeit 1 ist grösser. Dann hat Flüssigkeit 1 die kleinere Dichte als
Flüssigkeit 2.

(d) Der Luftdruck der Atomosphäre beträgt auf Meereshöhe 100cmH2O.

6. Person auf Waage
Eine Person, welche 80N wiegt, steht ohne sich zu bewegen mit je einem
Fuss auf einer Waage. Dabei ist der Abstand vom Fuss zum Schwerpunkt
links und rechts verschieden, wie in der Abb. gezeigt. Welche Kraft zeigen
die beiden Waagen jeweils an?

(a) Waage: 16N , Waage 2: 64N

(b) Waage: 80N , Waage 2: 20N

(c) Waage: 20N , Waage 2: 80N

(d) Waage: 64N , Waage 2: 16N

(e) Waage: 60N , Waage 2: 20N

7. Autounfall
Ein Mann (80kg) fährt mit dem Auto v = 40ms−1 gegen eine Betonwand.
Er trägt einen Sicherheitsgurt und wird dadurch gleichmässig abgebremst.
Die Aufprallzeit beträgt τ = 1s. Welche Kräfte bei wirken diesem Unfall
auf den Mann?

(a) 1600N

(b) 3200N

(c) 2N

(d) 20N

(e) 160N
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20cm 80cm

Waage 1 Waage 2

Schwerpunkt

Abbildung 4: Eine Person steht mit beiden Füssen auf einer anderen Waage.
Dabei ist der Abstand zum Schwerpunkt wie folgt: r1 = 20cm und r2 = 80cm.

Höhen-
differenz

I II III IV

Abbildung 5: Ein Ko�er wird auf vier verschiedene Arten hochgehoben. In I
mit einem Lift, in II über eine ebene Rampe hochgezogen (ηGleit = 0), in III
eine Treppe hochgetragen, in IV zuerst eine kleine Rampe runter, dann rauf
(ηGleit = 0). Die Anfangs- und Endhöhe des Ko�ers ist in allen Situationen
dieselbe.

5



8. Ko�er heben
Ein Ko�er wird auf vier verschiedene Arten hochgehoben. Die Reibung
und andere nichtkonservative Verluste seien vernachlässigbar. Welche der
folgenden Aussagen ist sicher richtig?

(a) Die potentielle Energie ist anfangs in allen vier Situaitonen Null.

(b) Der Ko�er von Situation III hat am Ende mehr potentielle Engergie
als der von Situation I.

(c) Der Ko�er von Situation IV hat am Ende mehr potentielle Energie
als der von Situation II.

(d) Der Ko�er von Situation IV hat zwischendurch eine geringere Energie
als zu Beginn.

(e) Der Ko�er III hat am Ende eine andere potentielle Energie, wenn
man die Steilheit der Treppe ändert.

9. Reibung, Typ K'
Ein Klotz von einer Masse m = 10kg wird mit einer Kraft von F = 20N
über einen horizontalen Tisch gezogen, wobei die Reibungskräfte beachtet
werden müssen. Welche der Aussagen dazu sind richtig.

F=20N
m=10kg

Abbildung 6: Ein Klotz mit der Masse m = 10kg wird mit einer Kraft von
F = 20N über eine horizontale Fläche gezogen. Die Reibung darf dabei nicht
vernachlässigt werden.

(a) Wenn der Reibungskoe�zient µ = 0.1 ist, so wird der Klotz immer
schnller.

(b) Wenn der Reibungskoe�zient µ = 0.3 ist, dann ist handelt es sich
dabei um eine Haftreibung: µ = µHaft.

(c) Wenn der Reibungskoe�zient µ = 0.1 ist, so ist die Reibungskraft
Null.

(d) Wenn der Reibungskoe�zient µ = 0.3 ist, so ist die Reibungskraft
Null.

10. Tief-Sprung
Eine Person springt von einer Anhöhe hinunter auf eine feste Unterlage
und bleibt danach dort ruhig stehen. Dabei wirken auf ihre Füsse Kräfte,
wie sie in der Abb. gezeigt sind. Aus welcher Höhe sprang die Person
runter? Benutze für die Berechnung die Zahlen aus der Abb. Es sei g =
10ms−2.
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Abbildung 7: Eine Person springt von einer Anhöhe runter. Auf ihre Füsse
wirken die Kräfte wie in der Abb. gezeigt.

(a) 15cm

(b) 45cm

(c) 60cm

(d) 90cm

(e) 120cm

11. Volumen�uss
Durch ein 8cm langes Herzkranz-Gefässstück, über dem ein Druck von p =
120mmHg abfällt, �iesst Blut. Es habe einen Radius von r = 0, 1cm. Was
ist der Volumen�uss, wenn die Viskosität des Blutes η = 4 ∗ 10−3Nsm−2

sei und die Dichte von Quecksilber ρ = 13′600kgm−3 ist?

(a) 1 ∗ 10−5m3s−1

(b) 2 ∗ 10−5m3s−1

(c) 10 ∗ 10−5m3s−1

(d) 20 ∗ 10−5m3s−1

(e) 50 ∗ 10−5m3s−1

12. Durchbiegung, Typ K
Die in der Abb. 8 gezeigten Balken sind alle aus demselben Material und
es haben alle dieselbe Querschnitts�äche und dieselbe Länge. Sie werden
auf einer Seite �xiert, so dass das andere Ende frei durchhängen kann.
Welche der Behauptungen dazu sind richtig?

(a) Die Durchbiegung von Balken 1 ist grösser als die von Balken 2.

(b) Die Durchbiegung von Balken 3 ist grösser als die von Balken 2.

(c) Die neutrale Faser wird beim Balken 1 am meisten verlängert.

(d) Beim Balken 3 geht die neutrale Faser durch den Mittelpunkt.
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1 2 3

Abbildung 8: Verschiedene Balken im Querschnitt. Alle haben dieselbe Quer-
schnitts�äche.

1 2

3 4

a
a

a

a

Abbildung 9: Ein Auto fährt von links nach rechts entlang der gezeigten Kurve
und erfährt dabei eine Beschleunigung wie durch den Pfeil gezeigt.

13. Beschleungiung in der Kurve, Typ K
Ein Auto fährt eine Kurve in vier Variationen mit der eingezeichneten
Beschleunigung (siehe Abb.). Welche der Aussagen dazu sind richtig?

(a) Skizze 2 ist eine mögliche Bahnkurve.

(b) Skizze 3 ist eine mögliche Bahnkurve.

(c) In Skizze 1 wird das Auto in der Kurve schneller.

(d) In Skizze 4 wird das Auto in der Kurve schneller.

14. Reiben
Ein Kasten (m = 50kg) wird mit einer Geschwindigkeit v = 3ms−1 über
einen horizontalen Boden gezogen. Der Gleitreibungskoe�zient ist µ =
0, 5. Welche Leistung muss man dazu aufbringen?

(a) 0 W

(b) 75 W

(c) 150 W

(d) 750 W

(e) 1500 W

15. Hochspringen
Eine Medizinstudentin springt 45cm in die Höhe und erzeugt dabei einen
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zu ihrer Gravitationskraft zusätzlichen Kraftstoss von 210Ns. Welche Be-
hauptungen dazu sind richtig?

(a) Die Masse der Studentin ist m = 70kg.

(b) Bei einem doppelten Kraftstoss erreicht man die doppelte Sprunghö-
he.

(c) Wenn die Phase des Absprungs doppelt so lange dauert, erreicht man
die halbe Höhe.

(d) Beim Landen ist der Kraftstoss gleich gross und zeigt in die entge-
gengesetzte Richtung.

16. Durch�uss, Typ K
Welche Behauptungen sind richtig zur Abb., wenn für die Leitwerte gilt
Ltot = L1 + L2? Die beiden Abschnitte des Rohrs (das dicke Rohr sowie
die beiden dünnen Rohre danach) haben dieselbe Länge.

R1

R2

Rtot

Abbildung 10: Ein Rohr teilt sich in zwei gleiche kleinere Rohre, wobei für die
Strömungs- Leitwerte gilt: Ltot = L1 + L2.

(a) Die Summe der Rohrquerschnitts�ächen in der Verengung sind gleich
demjenigen zu Beginn und am Ende des Rohres (Atot = A1 +A2).

(b) Die Strömungsgeschwindigkeit in einem dünnen Rohr ist gleich der-
jenigen im dicken Rohr.

(c) Die Viskosität von Wasser in einem dünnen Rohr ist gleich derjenigen
im dicken Rohrteil.

(d) Wenn man parallel zu den beiden dünnen Rohren noch ein drittes
gleiches Rohr einführt, �iesst mehr Flüssigkeit durch das dicke Rohr
vor der Verzweigung.

17. Hydrostatischer Druck
In einem U-Rohr sind zwei Flüssigkeiten mit einer unterschiedlichen Dich-
te. Unten sind sie miteinander in Kontakt, sodass Druckausgleich herrscht.
Die Dichte der zweiten Flüssigkeit ist ρ2 = 1000kgm−3. Was ist die Dichte
ρ1 der anderen Flüssigkeit, wenn beide Flüssigkeiten das Niveau wie in der
Abb. gezeigt haben?

(a) 750kgm−3

(b) 900kgm−3

9



150 mm
135 mm

1 2

Abbildung 11: In einem U-Rohr steigen zwei Flüssigkeiten, welche untereinander
im Gleichgewicht stehen, unterschiedlich hoch.

(c) 1000kgm−3

(d) 1111kgm−3

(e) 1250kgm−3

18. Auftrieb, Typ K
Drei Kugeln, welche alle dasselbe Volumen haben, sind in einer Flüssigkeit
(siehe die Abb.). Die Holzkugel hat eine geringere Dichte als die Flüssig-
keit, während die Metallkugeln eine höhere Dichte haben. Welche Aussa-
gen zu dieser Situation sind richtig?

Metall

Metall

Holz

Abbildung 12: Zwei Metallkugeln und eine Holzkugel be�nden sich in einer
Flüssigkeit. Alle Kugeln sind genau gleich gross.

(a) Die Auftriebskraft beider Metallkugeln ist gleich gross.

(b) Die Auftriebskraft der Holzkugel ist grösser als diejenige von einer
der Metallkugeln.

(c) Die Auftriebskraft hängt von der Dichte der Flüssigkeit ab.
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(d) Das Seil, welches die Holzkugel festhält, überträgt die Kraft F =
(ρFl − ρKugel) ∗ g ∗ VKugel

19. Schwingung
Ein Astronaut im Weltall ist mit seinem schweren Raumschi� über eine
Feder verbunden und schwingt hin und her. Die Kreisfrequenz beträgt
dabei ω = 2s−1 und die Federkonstante ist k = 360kgs−2. Der Stuhl, auf
dem der Astronaut sitzt, wiegt 10kg. Wie schwer ist der Astronaut?

(a) 60kg

(b) 67.5kg

(c) 80kg

(d) 87.5kg

(e) 90kg

20. Reibungskräfte, Typ K
Eine Person lehnt sich gegen eine Wand (siehe Abb.). Welche Aussagen
dazu sind richtig?

N

G

N'
R

R'

Nv

Nv'

Abbildung 13: Verschiedene Kräfte wirken auf das System (Person). Die Kräfte
sind hier der Einfachheit halber ohne Pfeile dargestellt.

(a) Nv' bezeichnet Kraft, welche auf den Boden wirkt.

(b) Nv ist gleich der Gewichtskraft G.

(c) R ist gleich R' (vom Betrag her).

(d) Die Person be�ndet sich in Ruhe.

21. Bremsweg
Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von v = 50 kmh−1. Der Fah-
rer muss eine Vollbremsung machen. Wie lange ist sein Bremsweg, wenn
er eine Sekunde braucht zum Reagieren, und der Gleitreibungskoe�zient
µ = 0, 3 ist?

(a) 30,6 m
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(b) 46,1 m

(c) 55,7 m

(d) 67,8 m

(e) 70,2 m

22. Fallende Steine, Typ K
Ein Bub wirft zwei verschieden schwere Steine von einer Brücke in den
Fluss. Der schwerere Stein hat die doppelte Masse wie der leichtere. Welche
Behauptungen dazu sind richtig? Es gelten stets idealisierte Bedingungen
wie zB die Abwesenheit des Luftwiderstandes etc.

(a) Beide Steine kommen gleichzeitig unten an.

(b) Während des Falls wirken dieselben Kräfte auf beide Steine.

(c) Beide Steine haben dieselbe kinetische Energie, wenn sie unten an-
kommen.

(d) Die Kräfte, welche unmittelbar nach dem loslassen auf einen Stein
wirken sind dieselben wie die Kräfte, die unten auf diesen Stein wir-
ken.

23. Auftrieb, Typ K
Eine Studentin fährt mit einem Boot auf einem kleinen See und hat einen
schweren Stein im Boot. Diesen wirft sie ins Wasser. Welche Behauptungen
dazu sind richtig?

(a) Der Wasserspiegel des Sees sinkt ab, nachdem der Stein aus dem Boot
in den See �el.

(b) Die Auftriebskraft eines Steines im Wasser hängt nicht von seinem
Material ab bei einer gegebenen Masse.

(c) Die Auftriebskraft des Steines im Boot hängt nicht von seinem Ma-
terial ab, wenn seine Masse gegeben ist.

(d) Die Auftriebskraft des Steines ist unabhängig von der Tiefe des Stei-
nes im Wasser.

24. Seilzug, Typ K
An einem Seil hängt eine Last mit einer Masse von 1000 kg. Die Last
wird mit einer Beschleunigung von a = 4ms−2 nach oben beschleunigt.
Die maximale Seilspannung beträgt σ = 108Pa. Das Seil hat eine Quer-
schnitts�äche von A = 5cm2. Welche Behauptungen dazu sind richtig?

(a) Das Seil reisst.

(b) Die Geschwindigkeit während der Bewegung ist konstant.

(c) Die Kraft während der Bewegung ist konstant.

(d) Die einzige auf den Stein wirkende Kraft ist die Gravitationskraft.
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1.2 Wärmelehre, Gase, Di�usion, Osmose

1. Pfe�er'sche Zelle
In Wasser sind 6g/L Zucker (180g/mol) gelöst. Die Temperatur ist T =
310K, g = 10ms−2, R = 8J/molK. Wie hoch steigt das Wasser?

(a) 11m

(b) 8,3m

(c) 6,2mm

(d) 1cm

(e) 16m

2. CO2 gelöst im Wasser
In einer Flasche, welche zum Teil mit Wasser gefüllt ist, hat es CO2 im
Gleichgewicht. Über dem Wasser hat es reines, gasförmiges CO2 unter
Atmosphärendruck. Welche Behauptungen dazu sind richtig?

(a) Die Lage des Gleichgewichts hängt ab von der Grösse der Kontakt-
�äche Luft-Wasser.

(b) Im Wasser-Teil und in Gas-Teil hat es gleich viel Mol CO2.

(c) Im Wasser-Teil und in Gas-Teil herrscht derselbe CO2-Druck.

(d) Wenn man die Flasche ö�net entweicht CO2 aus dem Wasser.

3. Temperaturausgleich
In ein Wasserbad mit T = 0◦C wird ein Stück Metall mit T = 80◦C ge-
geben. Metall und Wasser haben dasselbe Volumen. Die volumenspezi�-
schen Wärmekapatitäten (Wärmekapazität pro Volumen) seien für Wasser
cVw

= 4000Jdm−3K−1 resp. für das Metall cVm
= 200Jdm−3K−1. Wie

gross ist die in etwa Endtemperatur, wenn man im geschlossenen System
(also keine Verluste) das Metall ins Wasser gibt?

(a) 4◦C

(b) 12◦C

(c) 40◦C

(d) 68◦C

(e) 76◦C

4. Wasserabgabe durch Atmen
Eine Person atmet und verliert dadruch Wasserdampf durch Verdunstung.
Sie atmet 12 mal pro Minute. Das pro Atemzug ausgetauschte Luftvolu-
men beträgt V = 0.5L. In der Lunge betrage die relative Luftfeuchtigkeit
100%, aussen 0%. Wieviel Wasser verliert diese Person durchs Atmen in
einer Stunde? Beachte die Abb. der Sättigungsdampfdruckkurve für Was-
ser.

(a) 1g

(b) 6g
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Abbildung 14: Sättigungsdampfdruckkurve für Wasser.

(c) 24g

(d) 47g

(e) 150g

5. ideale Gasgleichung, Typ K'
In der Abb. sind verschiedene Abhängigkeiten gezeigt, wie sie bei einem
idealen Gas vorkommen. Welche der Abhäängigkeiten sind richtig? Welche
der unten stehenden Behauptungen sind richtig? Die Parameter, welche
nicht auf den Achsen in den verschiedenen Situationen dargestellt sind,
sind konstant.

Druck Druck

Druck

Volumen Temperatur

Temoeratur Anzahl Mol

Volumen

Abbildung 15: Für ein ideales Gas sind vier verschiedene Zusammenhänge/ Ab-
hängigkeiten gezeigt. a) oben li b)oben re c) unten li d) unten re

(a) Der Zusammenhang in Situation a) ist richtig.
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(b) Der Zusammenhang in Situation b) ist richtig.

(c) Der Zusammenhang in Situation c) ist richtig.

(d) Der Zusammenhang in Situation d) ist richtig.

6. Wärmeverlust
Eine Hausmauer besteht aus Beton und Isolationsmaterial (siehe Abb.).
Im Haus ist es 20◦C warm, draussen 0◦C. Welche Behauptungen sind
richtig dazu?

Beton Isolation

20°C

0°C

Abbildung 16: Über einer gut wärmeleitenden Betonschicht und einer schlecht
leitenden Isolationsschicht herrscht ein Temperaturgradient.

(a) Das Temperaturpro�l ist qualitativ richtig eingezeichnet.

(b) Wenn man die Isolationsschichtdicke verdoppelt, so halbiert sich der
Wärmeverlust.

(c) Wenn man die Abfolge Beton-Isolation vertauscht, ändert der Wär-
meverlust nicht.

(d) Der Wärmeverlust ist unabhängig von der Fläche der Wand.

7. Osmose
Ein U-Rohr ist druch eine semipermeable Membran (für Zucker undurch-
lässig) in zwei Hälften geteilt. In der einen Hälfte ist Wasser plus 10 g
Zucker, in der anderen Hälfte ist reines Wasser (unten rechts in der Abb.
Teil f). Durch die Konzentrationsdi�erenz steigen die Flüssigkeiten unter-
schiedlich hoch, nämlich 10 cm und 5 cm. Nun wird in den Teil mit reinem
Wasser 5 g Zucker reingetan. Wie verhalten sich die Flüssigkeitsniveaus
im U-Rohr als Funktion der Zeit: Welche der gezeigten Kurven ist richtig?

8. Gasdi�usion
Zur Zeit t=0 sind im linken Behälter 2 Mol kleiner Moleküle, welche durch
die Trennwand di�undieren können. Rechts ist 1 Mol von grossen Molekü-
len, welche nicht durch die Trennwand können (siehe Abb.). Beide Behäl-
terhälften haben dasselbe Volumen. Welche der folgenden Aussagen sind
richtig, wenn sich bei diesem System ein Gleichgewicht eingestellt hat?

(a) Die Temperatur in beiden Hälften ist gleich gross.

(b) Im rechten Volumen sind 2 Mol.
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10 cm

5 cm
H2O + 
10g Zucker H2O

semiper-
meable
Membran

a) b) c)

d) e) f )

Abbildung 17: Nach Zugabe von 5 g Zucker in den rechten Rohrteil ändern sich
die Höhen der Lösungen in den beiden Rohren.

V1 V2

Abbildung 18: Molekülverteilung zur Zeit t=0.
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(c) Der Druck in beiden Hälften ist gleich gross.

(d) Im Gleichgewicht gehen keine Moleküle mehr durch die Trennwand.

9. Wasserdampf
In einem Raum, welcher ein Volumen von V = 40m3 hat, ist die Luft mit
einer Temperatur von 300 K mit Wasserdampf gesättigt. Wieviel Gramm
Wasser be�ndet sich in etwa in der Luft? Benutze dazu die dazugehörige
Abbildung von der Sättigungsdampfdruckkurve für Wasser! Es gilt dabei
für die ideale Gaskonstante R = 8 J

molK .

 

Abbildung 19: Sättigungsdampfdruckkurve für Wasser.

(a) 320 g

(b) 590 g

(c) 930 g

(d) 1380 g

(e) 1710 g

10. Geschwindigkeitsverteilung, Typ K
Die Abb. zeigt die Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas für zwei Teil-
chensorten mit unterschiedlicher Masse, aber gleicher Temperatur.

(a) Die Teilchensorte 1 hat eine grössere Masse als 2.

(b) Die schra�erte Fläche unter der Kurve ist ein Mass für die Anzahl
Teilchen 2 mit einer Geschwindigkeit v > 60.

(c) Die Flächen unter den beiden Kurven sind gleich gross, wenn die
Teilchenzahl von beiden Sorten gleich ist.

(d) Das Maximum der Verteilungskurve entspricht der mittleren Teil-
chengeschwindigkeit.
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Abbildung 20: Geschwindigkeitsverteilung für zwei verschiedene Teilchenmassen
bei gleicher Temperatur

11. Spezi�sche Wärme
100 g Eis mit einer Temperatur von 0◦C wird in 900 g Wasser mit einer
Temperatur von 20◦C gegeben. Was ist die Endtemperatur des Gemisches,
wenn alles Eis geschmolzen ist und alles dieselbe Temperatur angenommen
hat? Die spezi�sche Schmelzwärme von Eis/ Wasser ist 3, 338∗105 Jkg−1,
die spezi�sche Wärmekapazität 4′182 Jkg−1K−1.

(a) 4◦C

(b) 5◦C

(c) 7◦C

(d) 10◦C

(e) 13◦C

1.3 Elektrizität

1. Strom in Elektrolyt
In einem Elektrolyten be�nden sich Ca++Ionen (M = 60g/mol zum einfa-
cheren Kopfrechnen). Es �iesst während 1600s ein Strom von 2A. Welche
Masse wird in dieser Zeit transportiert?
e = 1, 6 · 10−19C, 1mol = 6 · 1023Teilchen.

(a) 1g

(b) 0,01g

(c) 10g

(d) 0,33g
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(e) 1µg

2. Widerstand in Flüssigkeiten, Typ K'
Durch ein Rohrsystem �iesst eine Flüssigkeit. Die Drücke p1 und p2 sind
dabei gleich. Welche Behauptungen dazu sind richtig?

d

2d

2d

p1, R1

p2, R2

A

C

B

Abbildung 21: Für das Rohrsystem gilt, dass p1 = p1.

(a) Der Widerstand im Teil A ist gleich der Summe der Widerstände von
B und C, also RA = RB +RC .

(b) Der Widerstand links (Teil A) und die Summe der Widerstände rechts
(B+C) verhalten sich wie 3 zu 2.

(c) Wenn gilt p1 = p2, so folgt dass die Widerstände auch gleich sind:
R1 = R2.

(d) Die Flüssigkeit strömt im Teil A schneller als im Teil B.

3. elektrische Kräfte, Typ K'
In vier verschiedenen Situationen ziehen sich je zwei (z.T. verschieden
grosse) Ladungen an. Alle Ladungen Q sind gleich gross, die Ladungen
2Q entsprechend doppelt do gross. Die langen Pfeile sind doppelt so gross
wie die kurzen. In welcher Situation sind beide Pfeile jeweils richtig dar-
gestellt? Welche der Behauptungen sind richtig?

(a) In Situation a sind beide Pfeile richtig dargestellt.

(b) In Situation b sind beide Pfeile richtig dargestellt.

(c) In Situation c sind beide Pfeile richtig dargestellt.

(d) In Situation d sind beide Pfeile richtig dargestellt.

4. Widerstand
In der Abb. sind verschiedene elektrische Anordnungen gezeigt. Die Wi-
derstände sind dargestellt durch Rechtecke. Alle Einzel-Widerstände sind
gleich gross. In welcher Anordnung ist der Gesamtwiderstand am klein-
sten? Welche der Behauptungen ist richtig?

(a) In der Schaltung a) ist der Gesamtwiderstand am kleinsten.

(b) In der Schaltung b) ist der Gesamtwiderstand am kleinsten.
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+2Q

+Q

-Q

+Q

-Q

+Q

-Q

-2Q

a)

b)

c)

d)

Abbildung 22: Verschiedene Ladungen erzeugen Kräfte, dargestellt durch ver-
schieden lange Pfeile

a)

b)

c)

d)

e)

Abbildung 23: Alle einzelnen Widerstände sind gleich gross. Durch verschiedene
Anordnungen der Einzelwiderstände wird ein unterschiedlicher Gesamtwider-
stand erzeugt.
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(c) In der Schaltung c) ist der Gesamtwiderstand am kleinsten.

(d) In der Schaltung d) ist der Gesamtwiderstand am kleinsten.

(e) In der Schaltung e) ist der Gesamtwiderstand am kleinsten.

5. Induktion
Eine kleine Spule be�ndet sich vollständig in einer grossen. Der Strom
steigt in der grossen Spule an wie im oberen Teil der Abb. gezeigt. Welches
Magnetfeld herrscht dadurch in der kleineren Spule?

 

Abbildung 24: Der obere Teil der Abb. zeigt den Stromverlauf in der äusseren
Spule. Im unteren Teil ist das Magnetfeld in der kleinen Spule darin gezeigt.

(a) Die in Teil a) der Abb. gezeigte Situation ist richtig.

(b) Die in Teil b) der Abb. gezeigte Situation ist richtig.

(c) Die in Teil c) der Abb. gezeigte Situation ist richtig.

(d) Die in Teil d) der Abb. gezeigte Situation ist richtig.

(e) Keine der gezeigten Abbildungen ist richtig.

6. Dipol
Die Abb. zeigt jeweils einen Dipol (dargestellt durch die beiden Ladungen)
im elektrischen Feld und eine Behauptung für die dazugehörige Kraft und
das dazugehörige Drehmoment, welche auf den Dipol wirken. Für welche
Darstellungen stimmt die Behauptung, dass sowohl Kraft als auch Dreh-
moment richtig angegeben sind?

7. Strom, Typ K
Im gezeigten Stromkreis sind zwei Spannungsquellen U1 = 36V,U2 = 24V
und drei Widerstände R1 = R2 = R3 = 20Ω wie in der Abb. gezeigt an-
geordnet. Die Spannungen, welche über den Widerständen abfallen, sind
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Abbildung 25: Verschiedene Dipole im elektrischen Feld sind mit Kraft und
Drehmoment dargestellt.

U1, U2 resp. U3, ebenso die Ströme durch die Widerstände. Welche Be-
hauptungen dazu sind richtig?

R1

R2 R3

+

+

-

-

36 V

24 V

Abbildung 26: Alle drei Widerstände sind gleich gross R1 = R2 = R3 = 20Ω.

(a) U2 = U3

(b) U1 = 30V

(c) I1 = 2A

(d) Wenn man den Widerstand R2 entfernt, sodass dort eine Lücke ent-
steht, ändert der Spannungsabfall über R3.

8. Physiologie, Typ K
Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

(a) Für ein vollständiges EEG reicht eine Ableitung.

(b) Die Herzfrequenz korreliert mit der Atemfrequenz.

(c) Die Äquipotentiallinien sind immer geschlossene Kurven.

(d) In Elektrolyten tragen freie Elektronen zur Stromleitung bei.
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9. Kondensator
Ein Elektron wird im elektrischen Feld eines Kondensators von seiner ge-
raden Bahn um die Distanz y abgelenkt (siehe die Abb.). Der Plattenab-
stand beträgt d, seine Länge L, und die Spannung zwischen den Konden-
satorplatten ist UA. Welche Formel ist möglich, um die Ablenkung y zu
beschreiben?

y d+
-

e-

Abbildung 27: Ein Elektron wird im Feld von seiner geraden Bahn abgelenkt.

(a) y = UA
L

d2ve−

(b) y = UALd
2

ve−

(c) y = UA

Ld2ve−

(d) y = L
d2UAve−

ve−

(e) y = UA
L
d2 ve−

ve− ist die Geschwindigkeit des Elektrons.

10. Ionenleitfähigkeit, Typ K, Frage zum Praktikum
Welche Aussagen über den Leitwert von Ionen in einer Lösung ist richtig?

(a) Der Leitwert hängt von der Stromstärke ab.

(b) Der Leitwert hängt von der Ionenkonzentration ab.

(c) Der Leitwert hängt von der Ionenart ab.

(d) Der Leitwert sagt etwas aus über den elektrischen Widerstand einer
Lösung.
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1.4 Optik und Wellen

1. Optik, Typ K'
Welche der unten stehenden Behauptungen sind richtig?

(a) Wenn Licht auf den Augapfel tritt, ändert es die Wellenlänge.

(b) Infrarotes Licht ist energiereicher als ultraviolettes Licht.

(c) Licht ist immer gleich schnell, unabhängig davon, ob es sich in Luft
oder Wasser fortbewegt.

(d) Radiowellen sind energiereicher als Mikrowellen.

2. Brechen, Typ K'
An einer Grenz�äche zwischen 2 Medien werden Lichtstrahlen gebrochen.
In welcher Abbildung sind die Strahlen richtig eingezeichnet?

n2<n1

n1

n2>n1

n1

n2>n1

n1

n2>n1

n1

a) b)

c) d)

Abbildung 28: Licht wird an einer Grenz�äche gebrochen.

(a) In Abb. a ist der Strahlenverlauf richtig eingezeichnet.

(b) In Abb. b ist der Strahlenverlauf richtig eingezeichnet.

(c) In Abb. c ist der Strahlenverlauf richtig eingezeichnet.

(d) In Abb. d ist der Strahlenverlauf richtig eingezeichnet.

3. Au�ösung beim Ultraschall
Das physikalisch maximal mögliche Au�ösungsvermögen von irgenwel-
chen Wellen ist von der Grössenordnung einer Wellenlänge. Wie gross
ist das maximale Au�ösungsvermögen beim Ultraschall (ν = 2MHz,
c = 2km/s)?

(a) 1µ

(b) 10µm

(c) 1mm

(d) 10mm

(e) 1cm

4. Gewitter
Wie weit ist ein Gewitter entfernt, wenn der Donner 3s nach dem Blitz
wahrzunehmen ist?
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(a) 300m

(b) 750m

(c) 1000m

(d) 16m

(e) 4km

5. Halbwertsschichtdicke Im Knochen ist die Abschwächung 6x grösser als
im Gewebe. Im Gewebe ist die Halbwertsschicktdicke 3cm. Wie gross ist
das Verhältnis I2/I1 gemäss Abbildung?

Knochen

Gewebe

I1

I2

3 cm

9 cm

Abbildung 29: Der Strahl 2 durchdringt lediglich 9cm Gewebe, während Strahl
1 3cm Knochen durchdringt.

(a) 1
32

(b) 1
16

(c) 8

(d) 16

(e) 32

6. Optik
Beim menschlichen Auge ist die (vordere) Brennweite 17mm. Welcher Di-
optrie entspricht das etwa?

(a) 1, 7Dpt

(b) 7Dpt

(c) 59Dpt

(d) 128Dpt

(e) unendlich

7. Röntgen-Geometrie
Ein Organ soll so abgebildet werden, dass es auf dem Röntgenschirm dop-
pelt so gross erscheint wie es wirklich ist. Der Abstand vom Organ zur
punktförmigen Röntgenquelle ist 20cm. In welchem Abstand muss der
Röntgenschirm vom Organ hingestellt werden, damit dies erreicht wird?

(a) 0cm

(b) 10cm

(c) 20cm
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(d) 40cm

(e) 80cm

8. Welle, Typ K
Welche der Behauptungen zu der in der Abb. gezeigten Welle ist richtig?

 

Abbildung 30: Obere Welle ist im Zeitbild, untere im Ortsbild dargestellt.

(a) Die Wellenlänge beträgt 4cm.

(b) Die Wellenfortp�anzungsgeschwindigkeit beträgt 1ms−1.

(c) Die Kreisfrequenz ω beträgt 0.25s−1.

(d) Die Amplitude ist bei t = 2s Null.

9. Linse, Frage zum Praktikum
Eine Lampe sendet Lichtstrahlen aus wie in der Abb. gezeigt. Diese ver-
laufen nach der Linse parallel, werden an einem ebenen Spiegel refelktiert
und fallen genau zurück ins Loch. Welche der Aussagen dazu muss in
jedem Fall richtig sein? f ist dabei die Brennweite der Linse.

(a) f = BL

(b) f = BS

(c) f = LS

(d) Der zurückgeworfene Lichtpunkt ist grösser als die Blende.

(e) Keine der Aussagen ist richtig.

10. Optik, Typ K
Welche der Figuren stellen eine Sammellinse dar, welche eine Streulinse?
Die Linse ist dargestellt durch eine Gerade.
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Lampe

Blende B Linse L Spiegel S

Abbildung 31: Die Lichtstrahlen verlaufen wie eingezeichnet so, dass die Lampe
wieder auf das Loch in der Blende abgebildet wird. Zwischen Linse und Spiegel
sind sie parallel.

G

G

G

G

B

B

B

B

a) b)

c) d)

Abbildung 32: Die Streu- oder Sammel- Linse ist dargestellt durch eine Gerade.
G ist der Gegenstand, B repräsentiert die Bildebene.
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11. Taucher, Typ K
Ein Taucher ist unter Wasser und betrachtet einen Fisch. In der Tau-
cherbrille be�ndet sich Luft. Welche Behauptungen sind zu der gezeigten
Situation richtig?

Augen

Taucherbrille

Fisch

Abbildung 33: Ein Taucher schaut durch seine luftgefüllte Brille einen Fisch an.

(a) Der Brechungsindex von Wasser ist grösser als derjenige von Luft.

(b) Der Fisch scheint dem Taucher näher, als er in Wirklichkeit ist.

(c) Der Taucher sieht den Fisch an der Stelle, wo er sich auch tatsächlich
be�ndet.

(d) Der Fisch scheint dem Taucher weiter entfernt, als er in Wirklichkeit
ist.

12. Ultraschall, Typ K, Frage zum Praktikum
Welche Behauptungen über Ultraschall sind richtig?

(a) Die Helligkeitsunterschiede eines Ultraschallbildes stellen unterschied-
liche Wellenlängen dar.

(b) Vergeht die Zeit ∆t bis ein Signal zurückkommt, so liegt das Signal
∆x = c∆t

2 weit weg.

(c) Mit dem B- Scan lassen sich zweidimensionale Bilder erzeugen.

(d) Die Schallgeschwindigkeit von Wasser beträgt etwa 10′000ms−1.

13. Röntgen Für eine Röntgenaufnahme soll die minimale Wellenlänge der
Strahlung λ = 10−11 m betragen. Welche Spannung muss man einstellen?

(a) 20 kV

(b) 60 kV

(c) 100 kV
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(d) 120 kV

(e) 180 kV

In allen Prüfungen wiederholen sich die Fragen, wobei diese dann in einer
leicht veränderten Variante gestellt werden. Diese Sammlung soll einen Über-
blick geben über mögliche Fragen zu den verschiedenen Themen und verzichtet
auf die Wiederholung der Aufgaben.

Zum Beispiel: Luftfeuchtigkeit in einem Zimmer berechnen; Durchbiegung von
Rohren beurteilen; Praktikums-Frage über das EKG (welche der gegebenen
Kurven können stimmen, etc); Frage zur Osmose (grosse und kleine Molekü-
le, wieviel Mol sind nachher in welcher Behälterhälfte etc), Aufgabe wie oben;
Akustik: Aussagen überprüfen zur Phon- Skala; Aufgabe wie oben; Ort- und
Zeitbild einer Welle: wie gross ist ihre Geschwindigkeit; Praktikums- Aufgabe
zum Ultraschall: ∆t1 = 1.0ms und ∆t2 = 1.1ms, wie dick ist der untersuchte
Gegenstand?

2 Lösungen

2.1 Mechanik

1. Mobile
e) ist richtig: Zurerst stellt sich die Frage, wie schwer Kugel Nummer 2
ist. Wegen der Erhaltung der Drehmomente gilt∑

~Mi = 0

M1 = M2

F1l1 = F2l2

m1gl1 = m2gl2

m2 =
l1
l2
m1

m2 = 3 ∗ 20g = 60g

Die 3 kommt daher, dass das längere Teilstück l1 3 mal so lang ist wie das
kürzere Stück l2.
Damit hängen am rechten Teil total 80g, und damit muss mit den obigen
Überlegungen die Kugel 3 240g schwer sein.

2. Bewegungs-Diagramme

(a) Falsch: Der Weg nimmt linear zu. Damit ist die Geschwindigkeit kon-
stant und die Beschleunigung Null.

(b) Richtig: Der Weg nimmt nicht linear zu. Damit ist die Geschwindig-
keit nicht konstant, und der Körper ist beschleunigt.

(c) Falsch: Die Beschleunigung ist nicht Null, und damit ändert die Ge-
schwindigkeit.

(d) Falsch: Der Körper bewegt sich einfach rückwärts, wenn die Ge-
schwindigkeit negativ ist.
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3. Masse an Feder
c) ist richtig. Die Gleichung lautet ω =

√
k/m wobei ω = 2πν ist. Für

eine halbe Frequenz ν2 muss die Masse m2 sein:

ω2 =
1

2
ω1√

k/m2 =
1

2

√
k/m1

k/m2 =
1

4
k/m1

m2 = 4m1

Die neue Masse muss also vier mal so gross sein wie m1. Damit muss man
noch 3kg dazutun.

4. Auftrieb

(a) Richtig: In I ist bei gleichem Volumen des Klotzes die Auftriebskraft
grösser. Deshalb muss die Dichte der Flüssigkeit grösser sein gemäss
FAuftrieb = gρFluessigkeitVKlotzteilinF luessigkeit (g und V sind in bei-
den Situationen gleich).

(b) Falsch: Die Auftriebskraft ist grösser als die Gewichtskraft. Weil keine
anderen Kräfte mehr wirken, ist die Summe aller Kräfte nicht Null,
und deshalb kann kein Gleichgewicht vorliegen.

(c) Richtig: Das Volumen ist jeweils gleich, aber die Gewichtskraft ist
in I grösser. Der Körper hat deshalb eine grössere Masse, und damit
eine grössere Dichte.

(d) Falsch: Der Körper be�ndet sich im Geichgewicht. Deshalb muss die
Gewichtskraft gleich der Auftriebskraft sein.

5. Hydrostatische Drücke, Typ K'

(a) Richtig: Dies folgt mit p = ρgh = 1′000kgm−310ms−20.01m =
100Pa.

(b) Richtig: Dies folgt aus dem Druckgleichgewicht pHg = pH2O mit obi-
ger Formel zu ρHg ∗ hHg = ρH2O ∗ hH2O, also hH2O = hHg ∗ ρHg

ρH2O
.

(c) Richtig: Mit den Formeln von b) folgt h1 = h2 ∗ ρ2ρ1 . Damit verhalten
sich die Dichten und Höhen umgekehrt proportional. Die Flüssigkeit
mit der geringeren Dichte steigt beim Gleichgewicht höher.

(d) Falsch: Der Atmosphärendruck auf Meereshöhe entspricht einer Was-
sersäule von 10m. Dies darf man wissen, oder man weiss dass es etwa
100′000Pa sind. Dann folgen mit a) die 10m.

6. Person auf Waagen
d ist richtig.
Weil sich die Person nicht bewegt, be�ndet sich das System im Gleichge-
wicht. Deshalb müssen die zwei Bedingungen gelten: Summe aller Kräfte
ist Null, Summer aller Drehmomente ist Null.
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In b und c sind die Kräfte auf die Waage zusammen 100N , was mehr ist
als die Gewichtskraft der Person. Das kann nicht sein.
Je näher der Schwerpunkt bei einer Waage ist, desto mehr Gewicht muss
von dieser Waage getragen werden. Das schliesst a aus.
Das Verhältnis der Abstände ist 1:4. Deshalb muss das Verhältnis der
Kräfte 4:1 sein. Das ist in d der Fall.
Mathematisch korrekt kommt man aus dem Gleichgewicht der Drehmo-
mente auf die Lösung:∑

~M = 0

~M1 + ~M2 = 0
~M1 = − ~M2

M1 = M2

r1 ∗ F1 = r2 ∗ F2

F2 = 80N − F1

r1 ∗ F1 = r2 ∗ (80N − F1)

F1 = 80N
r2

r1 + r2
= 80N

80cm

20cm+ 80cm
= 64N

Damit folgt auch F2 = 80N − 64N = 16N .

7. Autounfall
Der Kraftstoss ist p = Fτ , also F = p

τ . Mit p = mv folgt F = 40ms−80kg
1s =

3200N .
Alternative Rechnung nach Mittelschul-Art (ebenso gut): a = v/t (nur für
konstante Beschleunigungen) und F = ma folgt F = mv

t = 80kg 40ms−1
1s =

3200N .

8. Ko�er heben
d) ist richtig.

(a) Falsch: die potentielle Energie ist nur bestimmt bis auf einen konstan-
ten Wert. Diesen am Boden Null zu setzen, ist zwar sinnvoll, aber
nicht zwingend nötig.

(b) Falsch: die potentielle Energie ist unabhängig vom Weg und von der
Art, wie man die Ko�er hochbefördert hat.

(c) Falsch: siehe b)

(d) Richtig: weil der Ko�er zuerst nach unten geht, hat er weniger po-
tentielle Energie.

(e) Falsch: siehe b)

9. Reibung

(a) Richtig. Mit µ = 0.1 ist die Reibungskraft höchstens FR = FNµ =
10N . Damit ist die Zugkraft von F = 20N grösser als die bremsende
Kraft, womit der Klotz immer schneller wird.

(b) Richtig. Bei diesem Reibungskoe�zienten ist die Reibungskraft ma-
ximal 30N . Weil das grösser ist als die Zugkraft, haftet der Körper.
Damit ist µ = µHaft.

31



(c) Falsch. Die Reibungskraft ist höchstens FR = 10N . Der Körper glei-
tet; es handelt sich also um eine Gleitreigungskraft.

(d) Falsch. Die Reibungskraft kann höchstens FR,max = 30N sein. Die
Zugkraft ist nur FZ = 20N : der Körper haftet; es handelt sich also
um eine Haftreigungskraft. Weil die Zugkraft nur 20N ist, kann die
Haftreibungskraft auch nur FR,real = 20N sein. Es wird nicht die
ganze mögliche Kraft von den FR,max = 30N ausgeschöpft.

10. Tief-Sprung
b) ist richtig: Vor und nach dem Manöver zeigt der Kraftsensor an den
Füssen 600N an. Das entspricht der Gewichtskraft. Daraus folgt eine Mas-
se der Person vom m = 60kg.
Beim Landen wirkt eine Kraft von Ftot = 1200N . Das bedeutet eine
zusätzliche Kraft von F = 600N . Diese wirkt in der Zeitspanne von
τ = 0.3s. Daraus folgt ein zusätzlicher Kraftstoss von p = F ∗ τ =
600N ∗ 0.3s = 180Ns. Mit p = mv folgt mv = p = Fτ , also v = Fτ

m .
Um von der Geschwindigkeit auf die Höhe zu kommen, benützt man
am besten die Energieerhaltung: Ekin = Epot, also 1/2mv2 = mgh, al-

so h = v2

2g = (Fτ)2

2m2g = (180Ns)2

2∗(60kg)210ms−2 = 0.45m = 45cm.

11. Volumen�uss
b) ist richtig. RV = 8ηL

πr4 = 8∗4∗10−3∗0,08
3∗(10−3)4 = 8, 5 ∗ 108. Der Druck in SI-

Einheiten berechnet sich aus der Medizinereinheit mmHg zu p = ρ ∗ g ∗
h = 13′600kgm−310ms−20, 12m = 16′320Pa. Also gilt IV = p/RV =
2 ∗ 10−5m3s−1 = 0, 02Ls−1 = 1, 2Ls−1.

12. Durchbiegung

(a) Richtig: Weil beim Balken 2 viel Masse weit weg ist von der neutralen
Faser erfährt er eine kleine Durchbiegung.

(b) Richtig: Balken 2 hat mehr Masse weit weg von der neutralen Faser
(das muss so sein weil er schmaler ist als die Kreisform).

(c) Falsch: Die neutrale Faser wird niemals verlängert; das ist genau das
Charakteristikum der neutralen Faser.

(d) Richtig: Die neutrale Faser geht bei solch symmetrischen Körpern
immer durch den Mittelpunkt.

13. Beschleunigung in der Kurve

(a) Richtig. Das Auto macht eine Rechtskurve und beschleunigt gleich-
zeitig.

(b) Falsch. Diese Kurve kann es nicht geben, weil das Auto gemäss Pfeil
eine Beschleunigung nach aussen erfährt, aber eine Kurve nach innen
macht.

(c) Richtig. Die Beschleunigung weist eine Komponente in Vorwärtsrich-
tung auf, was seine Geschwindigkeit erhöht.

(d) Falsch. Die Beschleunigung ist senkrecht zur Fahrtrichtung, was nur
eine Richtungsänderung bewirken kann.
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14. Reiben
d) ist richtig. Die Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit (Vektoren be-
achten!). In diesem Beispiel sind Reibungskraft und Geschwindigkeit par-
allel, weshalb gilt p = ~F ∗ ~v = F ∗ v. Die Reibungskraft ist FR =
FG ∗ µ = m ∗ g ∗ µ = 50 ∗ 10 ∗ 0, 5 = 250N , woraus die Leistung folgt
zu p = 250N ∗ 3ms−1 = 750W .

15. Hochpringen

(a) Richtig: m = 70kg. Für den Kraftstoss mit Anfangsgewschwindigkeit
Null gilt mv = Fτ = 210Ns. Mit der Energieerhaltung Ekin = Epot
folgt v =

√
2gh und damit m = 210Ns√

2gh
= 70kg.

(b) Falsch. Gemäss oben gilt Fτ
m = v =

√
2gh, was keine lineare Bezie-

hung ist zwischen Kraft und Höhe.

(c) Falsch: Der Kraftstoss ist gerade so de�niert, dass seine Dauer be-
langlos ist für dieselbe Wirkung.

(d) Falsch: Der Betrag ist zwar immer gleich, aber die Richtung auch:
Der Boden übt eine Kraft nach oben aus sowohl beim Absprung als
auch bei der Landung.

16. Durch�uss

(a) Falsch. Es gilt Lw1 = Lw2 = 1
2Lwtot. Der Widerstand ist propor-

tional zu r4, wohingegen die Fläche proportional zu r2 ist. Damit
verhalten sie sich nicht gleich, was bedeutet dass beim doppelten Wi-
derstand nicht auch die doppelte Querschnitts�äche vorliegen kann.
Mathematisch betrachtet:

Lwtot = 2Lw1

πr4
tot

8ηL
= 2

πr4
1

8ηL

r4
tot = 2 ∗ r4

1

rtot =
4
√

2r1

Atot =
√

2A1

Atot 6= 2 ∗A1

(1)

(b) Falsch. Dies ist falsch, weil die Querschnitts�äche des dicken Rohrtei-
les nicht gleich der Summe der beiden dünnen Rohrteile ist (Aufgabe
a): Es gilt die Kontinuitätsgleichung AIvI = AIIvII , wobei AI = Atot
und AII = A1 +A2 gilt. Damit ist v1 = v2 = Atotvtot

A1+A2
vtot =

√
2

2 vtot.

(c) Richtig, denn die Viskosität von Wasser hängt nur ab von der Flüs-
sigkeit selber (und deren Temperatur), aber nicht von der Umgebung,
in der sie sich be�ndet. Bei Blut ist das ganz anders!

(d) Richtig. Die durchströmende Flüssigkeit hängt vom Gesamtwider-
stand des Systems ab. Dieser nimmt ab, wenn man noch ein weiteres
Rohr parallelschaltet. Deshalb �iesst mehr Flüssigkeit durch das ge-
samte Rohr.

33



17. Hydrostatischer Druck
b) ist richtig: Der hydrostatische Druck der beiden Flüssigkeiten muss
gleich gross sein: ρ1∗g∗h1 = ρ2∗g∗h2 oder ρ1 = ρ2

h2

h1
, also ρ1 = 900kgm−3.

18. Auftrieb
Die Auftriebskraft ist gegeben durch FA = ρFlssigkeit ∗ g ∗ VKugel.

(a) Richtig: der Auftrieb zweier Körper ist gleich, wenn sie dasselbe Vo-
lumen haben.

(b) Falsch: wenn zwei Körper ein unterschiedliches Volumen haben, ha-
ben sie einen anderen Auftrieb.

(c) Richtig: der Auftrieb ist proportional zum Volumen der Flüssigkeit.

(d) Richtig: die Gewichtskraft ist FG = m ∗ g = ρKugel ∗ V ∗ g, die
Auftriebskraft FA = m ∗ g = ρWasser ∗ V ∗ g. Das Seil muss die
restliche Kraft übertragen, damit das System im Gleichgewicht ist.

19. Schwingung

Die Formel zum Problem lautet ω =
√

k
m oder m = k

ω2 , also m =

360kgs2

4s2 = 90kg. Weil der Stuhl noch 10kg wiegt, muss der Astronaut
80kg wiegen.

20. Reibung

(a) Richtig, denn Nv zum Beispiel muss der Gewichtskraft entgegenwir-
ken und damit nach oben zeigen, weil sonst die Person im Boden
versinken würde. Damit wirken die ungestrichenen Kräfte auf die
Preson, und somit die gestrichenen auf die Umgebung. Damit wirken
die ungestrichenen Kräfte auf die Person, und somit die gestrichenen
auf die Umgebung.

(b) Falsch. Die Summe aller veritkalen Kräfte muss gleich Null sein. Weil
noch die Reibungskraft R im Spiel ist, ist Nv ungleich G. Es gilt
G = Nv +R.

(c) Richtig. Die Kraft, welche vom System auf die Umgebung wirkt ist
entgegengesetzt gleich gross wie die Kraft von der Umgebung auf das
System.

(d) Falsch, denn es wirkt eine abstossende Kraft von der Wand nach
links, welche nicht kompensiert wird. Nur wenn die Füsse von ei-
ne Reibungskraft erfahren würden, könnte sich die Person in Ruhe
be�nden.

21. Bremsweg km und h sind keine SI- Einheiten. Man erspart sich viel Mühe,
wenn man immer in SI- Einheiten rechnet. Deshalb immer umrechnen!
1kmh−1 = 1000m

3600s = 1m
3,6s .

Damit ist die Geschwindigkeit des Autos v = 50 ∗ 1m
3,6s = 13, 9ms−1.

In der Sekunde wegen der Reaktionszeit fährt das Auto also
s = v ∗ t = 13, 9m−1 ∗ 1s = 13, 9m.
Die maximale Reibungskraft, welche die Strasse übertragen kann, ist
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FR = µ ∗ FN = µ ∗ g ∗m. Damit ist die maximale Beschleunigung

F = a ∗m
Fmax = µ ∗ g ∗m

amax ∗m = µ ∗ g ∗m
amax = µ ∗ g

Diese Formel gilt immer!!
Weiter dienlich ist die Formel (solche Formeln kann man herleiten oder
aber besser auswendig können; auf dem Formelblatt sind sie nicht)
v2 = v2

0 + 2a(s− s0) , wobei v0 und s0 jeweils Null sind. Damit bleibt

s = v2

2a = 13,92

2∗0,3∗10m = 32, 2m
Dazu kommen noch die 13, 9 m wegen der Reaktionszeit, was zusammen
ergibt s = 46, 1m
An der Prüfung war die Reaktionszeit geringer und die Geschwindigkeit
höher (und µ ander)s, sodass das Resultat 6 + 150 m war.

22. Fallende Steine

(a) Richtig. Beide Steine sind zur gleichen Zeit unten. Zwar wirkt auf den
schwereren Stein die doppelte Kraft wie auf den leichteren, aber weil
er die doppelte Masse hat ist seine Trägheit auch doppelt so gross.
Mit Formeln:∑

i

Fi = a ∗m

Fg = a ∗m
m ∗ g = m ∗ a

g = a

Damit ist die Beschleunigung gleich g unabhängig von der Masse.
Deshalb müssen auch beide Steine gleichzeitig unten ankommen.

(b) Falsch. Die wirkende Kraft ist die Gewichtskraft, und diese ist pro-
portional zur Masse, welche sich für die beiden Steine unterscheidet.

(c) Aus a folgt, dass die Geschwindigkeit beider Steine gleich ist. Mit
Ekin = 1

2mv
2 ist die kinetische Energie proportional zur Masse der

Steine. Damit hat der doppelt so schwere Stein die doppelte kineti-
sche Energie.
Man kann auch mit der potentiellen Energie (m*g*h) argumentieren,
welche der Stein innehat. Auch diese ist zur Masse proportional.

(d) Die einzige Kraft, die auf einen Stein wirkt, ist die Gewichtskraft
FG = m ∗ g. Diese ist für einen Stein unabhängig von der Höhe
immer gleich.

Bemerkung: Dieses Frage soll auch Galileo Galilei beschäftigt haben, und
der Erzählung nach machte er Experimente, indem er Steine vom schiefen
Turm von Pisa runterwarf.

23. Auftrieb; Stein im Boot Das Boot mit oder ohne Stein drin muss jeweils
genau so viel Wasser verdrängen wie seinem Gewicht entspricht.
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(a) Richtig. Weil der Stein im Boot mehr Wasser verdrängt ist der See-
spiegel höher. Damit sinkt er wenn der Stein rausgeworfen wird.

(b) Falsch. Ein anderes Material bedeutet eine andere Dichte des Stei-
nes und damit ein anderes Volumen. Die Auftriebskraft hängt aber
vom Volumen ab. Es gibt Steine die oben am Wasser aufschwimmen
(Lavasteine). Bei diesen ist die Auftriebskraft gleich der Gewichts-
kraft (Gleichgewicht!!). Granit hat aber ein kleineres Volumen bei
derselben Masse und sinkt ab.

(c) Richtig. Da der Stein keinen Kontakt zum Wasser hat, spielt sein
Volumen keine Rolle.

(d) Richtig. Weil Wasser inkompressibel ist, ist auch seine Dichte immer
gleich. In der Atmosphäre ist das nicht so. Da hat ein Stein den
höchsten Auftrieb in Meereshöhe, weil dort die Luft am dichtesten
ist.

Zur Veranschaulichung: Man stelle sich einen 1000kg schweren Stein mit
einem Volumen von V = 250L vor, wie er mit einem luftgefüllten (750 L)
Rettungsring in der Mitte des Sees schwebt. Nun füllt ersetzt man die Luft
mit Wasser. Dann sinkt der Seespiegel, weil Wasser in den Ring muss. Der
Stein sinkt ab, weil er die Auftriebskraft ohne Ring nur noch 2500 N ist,
die Gewichtskraft jedoch 10'000 N.

24. Seilzug

(a) Falsch. Auf das Seil wirken zwei Kräfte: Die Gravitationskraft und
die Kraft durch die Beschleunigung.

Ftot = ΣFi

Ftot = FG + a ∗m

Die Gravitationskraft zeigt nach unten, und die Trägheitskraft durch
die Beschleunigung auch. Damit zeigen die beiden Kräfte in dieselbe
Richtung, und sie summieren sich.

Ftot = g ∗m+ a ∗m = (g + a) ∗m

Es ergibt sich die dadurch auf das Seil übertragene notwendige Span-
nung:

σ =
Ftot
A

=
(g + a) ∗m

5cm2
=

(10 + 4)ms−2 ∗ 1000kg

5 ∗ 10−4m2

= 2, 8 ∗ 107Pa

(2)

Das bedeutet dass das Seil die Kraft aushält, weil die maximale Seil-
spannung 108Pa beträgt und damit grösser ist.

(b) Falsch. Wenn die Beschleunigung ungleich Null ist kann die Ge-
schwindigkeit nicht konstant sein (Richtung oder Betrag ändern!!)

(c) Richtig. Weil g nicht ändert, ebensowenig wie a, sind auch die Kräfte
während des ganzen Manövers konstant.
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(d) Falsch. Es muss zusätzlich zur Gravitationskraft eine Kraft für die
Beschleunigung wirken. Deshalb ist die Kraft nicht gleich der Gravi-
tationskraft. Im Falle der Aufwärtsbeschleunigung ist die Kraft grös-
ser als die Gravitationskraft, ansonsten kleiner.
Bem.: Wenn die Masse am Seil mit einer konstanten Geschwindigkeit
nach oben bewegt wird, ist die Kraft gleich der Gravitationskraft,
weil bei einer konstanten Geschwindigkeit keine andere Beschleuni-
gung wirkt.

2.2 Wärmelehre, Gase, Di�usion, Osmose

1. Pfe�er'sche Zelle
b) ist richtig: Es muss ein Gleichgewicht herrschen zwischen den Drücken,
dem hydrostatischen Druck und dem osmotischen Druck:

ρgh = cRT

h =
cRT

ρg

Die Dichte c berechnet ist c = 6000g/m3

180g/mol=
100
3 mol/m3.

Damit ist h =
100
3 mol/m38J/(molK)310K

1000kgm−310ms−2 =8.3m.

2. CO2 gelöst in Wasser

(a) Falsch: Die Lage des Gleichgewichts ist unabhängig von der Kontakt-
�äche. Lediglich die Geschwindigkeit, mit der sich das Gleichgewicht
einstellt, ist grösser für grosse Kontakt�ächen.

(b) Falsch: Die Konzentration des gelösten Gases ist gegeben durch c =
K ∗ pDampf . Nur für ganz spezielle Konstanten K wären die Kon-
zentrationen gleich (abhängig von der Temperatur!). Das gilt aber
allgemein nicht.

(c) Richtig: Im Gleichgewicht herrscht auch ein Druckgleichgewicht. (Aber
nicht ein Konzentrationsgleichgewicht, siehe b).)

(d) Richtig: Wenn man die Flasche ö�net, geht CO2 raus und Atmo-
sphärenluft kommt rein. Deshalb sinkt im Luft-Teil der Flasche die
Konzentration vom CO2. Deshalb entweicht auch CO2 aus dem Was-
ser, zuerst in die Luft der Flasche, dann in die Atmosphäre.

3. Temperaturausgleich
a) ist richtig.
Weil man hier nur Temperaturdi�erenzen betrachtet, muss man nicht
zwingend mit der absoluten Temperatur (in K) rechnen, sondern man
kann mit ◦C rechnen.
Weil keine Energie verloren geht, muss die Wärmeenergie, welche das Me-
tall ans Wasser überträgt gleich gross sein wie die Wärmeenergie, die das
Wasser vom Metall aufnimmt. Weil gemäss Aufgabenstellung beide Volu-
mina gleich sind, kürzen sie sich weg. Die mittlere Temperatur Tmittel ist
die Unbekannte, nach der aufzulösen ist. Also:
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Qm→w = Qw→m

Vm ∗ cVm
∗∆Tm→w = Vw ∗ cVw

∗∆Tw→m

cVm
∗ (80◦C − Tmittel) = cVw

∗ (Tmittel − 0◦C)

cVm
∗ 80◦C = Tmittel(cVw

+ cVm
)

Tmittel = 80◦C
cVm

cVw + cVm

Tmittel = 80◦C
200

4000 + 200
= 80◦C/21 ≈ 4◦C

4. Wasserabgabe durch Atmen
b) ist richtig. Die Körpertemperatur beträgt 37◦C, also 310K. Gemäss
Dampfdruckkurve beträgt bei dieser Temperatur der Sättigungsdampf-
druck zirca 2100Pa. Pro Stunde werden V = 0.5L ∗ 12 ∗ 60 = 360L =
0, 36m3 Luft bei der Atmung ausgetauscht. Gemäss der idealen Gasglei-
chung pV = nRT ist n = pV

RT = 2100Pa0,36m3

8,314JK−1mol−1∗310K = 0, 3mol. Weil 1mol
Wasser 18g wiegt, sind dies etwa 6g Wasserverlust pro Stunde.

5. Ideale Gasgleichung
Die ideale Gasgleichung lautet pV = nRT . Damit sind die Graphen zu
prüfen.

(a) Falsch: Gemäss idealer Gasgleichung ist das Produkt von p mal V
konstant. Damit verhalten sich p und V umgekehrt proportional. Es
ist logisch, dass das Volumen kleiner wird wenn man mehr drückt.

(b) Falsch: Die Temperatur und der Druck verhalten sich proportional
zueinander.

(c) Richtig: Wenn man die Temperatur erhöht, dehnt sich das Gas aus
und das Volumen nimmt zu.

(d) Falsch: Je meht Teilchen in einem Volumen untergebracht werden,
desto höher ist der Druck.

6. Wärmeverlust

(a) Falsch: Weil Beton die Wärme gut leitet, sollten die Temperaturen
beim Beton aussen und innen auf ähnlichem Niveau sein. Dagegen
sollte der Temperaturabfall über der Isolation gross sein, weil der
Wärmeleitugnswiderstand dort gross ist. Das ist aber genau umge-
kehrt gezeichnet.

(b) Falsch: Man müsste die Betonschicht plus Isolation verdoppeln für
einen doppelten Wärmeleitwiderstand und damit halbe Wärmelei-
tung.

(c) Richtig: Beton und Isolation stellen je einen unabhängigen Wärme-
leitwiderstand dar, welche addiert werden, da sie in Serie geschaltet
sind (genau wie in der Elektrizität). Diese Addition ist unabhängig
von der Reihenfolge der Summanden.
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(d) Falsch: Eine doppelt so grosse Wand erlaubt natürlich einen doppel-
ten Wärmeverlust.

7. Osmose

(a) Falsch: Weil die Konzentration im linken Rohrteil immer höher ist,
muss auch das Niveau immer höher sein als im rechten Rohrteil.

(b) Richtig: Durch Zuckerzugabe muss rechts das Niveau ansteigen und
daher links absinken.

(c) Falsch: Im rechten Rohrteil kann das Niveau nicht sinken; es muss
steigen wenn dort Zucker zugegeben wird, weil damit die Konzentra-
tion höher wird.

(d) Falsch: Die Konzentration links kann nicht zunehmen, wenn rechts
Zucker reingegeben wird, weil das den Konzentrationsunterschied zu
Ungunsten des linken Rohrteiles erhöht.

(e) Falsch: siehe c) und d)

8. Gasdi�usion

(a) Richtig: Im Gleichgewicht haben alle Systeme, die miteinander in
Kontakt sind, dieselbe Temperatur. Die kleinen Moleküle können
durch die Membran zu den grossen und garantieren so den Kontakt.

(b) Richtig: Die kleinen Moleküle stossen zwar an die grossen, sind aber
von diesen nicht weiter beein�usst. Deshalb verteilen diese sich gleich
in beiden Hälften, also 1 Mol kleiner Moleküle in beiden Hälften.
Rechts kommt dazu noch 1 Mol grosser Moleküle, also 2 Mol rechts.

(c) Falsch: Der Druck ist � bei gleicher Temperatur und gleichem Volu-
men � proportional zur Molzahl. Diese ist rechts doppelt so gross wie
links, siehe b).

(d) Falsch: Die kleinen Moleküle passieren die Wand weiterhin ungehin-
dert. Im zeitlichen Mittel gehen aber gleich viele Moleküle von rechts
nach links wie umgekehrt, sodass der Netto�uss Null ist (was eine
Bedingung für ein Gleichgewicht ist).

9. Wasserdampf
b) ist richtig: Aus der Graphik kann man ablesen, dass der Sättigungs-
dampfdruck für Wasser bei einer Temperatur von T = 300K etwa ps =
2′000Pa beträgt. Eingesetzt in die ideale Gasgleichung, welche umgeformt
n = pV

RT lautet, ergibt sich n = 2′000Pa∗40m3

8,314Jmol−1K−1∗300K = 32.8mol. Ein Mol
Wasser wiegt 18g, womit sich die Wasserdampfmenge zu ca. 590g ergibt.

10. Geschwindigkeitsverteilung

(a) Richtig. Das Äquipartitionsgesetz besagt, dass die mittlere kinetische
Energie eines Teilchens gleich ist unabhängig von der Masse (bei einer
gegebenen Temperatur). Die Teilchen 2 haben im Mittel viel höhere
Geschwindigkeiten als 1. Um dieselbe kinetische Energie zu haben,
müssen sie deshalb eine geringere Masse haben. Damit ist die Be-
hauptung richtig.
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(b) Richtig. Die Geschwindigkeitsverteilung gibt die Anzahl Teilchen mit
einer gewissen Geschwindigkeit an.
In diesem Beispiel könnten die Teilchen 2 Helium sein, und Teil-
chen 1 Sauersto�. Ein Teilchen mit einer Geschwindigkeit grösser als
11′000kms−1 kann die Erdeanziehung überwinden und die Erde ver-
lassen (gilt auch für Raketen). Weil Helium leicht ist, kann es die
Erde verlassen. Aus dem Graphen ersieht man das wie folgt: die An-
zahl Teilchen 2 im schra�erten Bereich ist beachtlich, während von
der Sorte 1 fast keine Teilchen eine Geschwindigkeit grösser als 60 ha-
ben. Nur wenige Teilchen haben genug hohe Geschwindigkeiten um
die Erde zu verlassen.
Weil Helium leicher ist als Sauersto�, hat es im Mittel viel höhere
Geschwindigkeiten und kann die Erde verlassen. Aus diesem Grund
hat die Erdatmosphäre kein Helium mehr, aber noch Sauersto� und
Sticksto�.

(c) Richtig. Die Gesamt�äche unter der Kurve ist ein Mass für die ge-
samte Teilchenzahl.

(d) Falsch. Das Maximum der Kurve ist der Punkt der wahrscheinlichsten
Teilchen- Geschwindigkeit. In rechtsschiefen Kurven ist die mittlere
Geschwindigkeit rechts von der wahrscheinlichsten.

11. Spezi�sche Wärme
Um 100 g = 0,1 kg Eis zu schmelzen (von 0◦C Eis auf 0◦C Wasser zu
bringen), braucht man demnach 33'380 J. Diese Energie kommt aus dem
Wasser, welches sich abkühlt um ∆T = W

cp∗m = 33′380 J
4′182 Jkg−1K−1∗0,9 kg =

8, 9 K. Damit haben wir jetzt 100 g Wasser zu 0◦C und 900 g Wasser zu
11,1◦C. Dieses Gemisch ergibt:

cp1 ∗m1 ∗ (Tm − T1) = cp2 ∗m2 ∗ (T2 − Tm)

m1 ∗ (Tm − T1) = m2 ∗ (T2 − Tm)

0, 1 ∗ (Tm − 0) = 0, 9 ∗ (11, 1◦C − Tm)

Tm = 0, 9 ∗ 11, 1◦C = 10, 0◦C

(Ich dachte an der Prüfung wären es 8◦C gewesen.)

2.3 Elektrizität

1. Strom im Elektrolyt
a) ist richtig: Zuerst berechnet man, welche Ladung �iesst. Der Strom
ist de�niert als Ladung pro Zeit: I = Q/t. Damit ist Q = I · t = 2A ·
1600s = 3200C (C = Coulomb). Wie viele Ca++ − Ionen sind das? Ein
Ca++−Ionen hat eine Ladung von qCa++ = 2 ·1, 6 ·10−19, also �iessen ein
der angegebenen Zeit n = 3200C

3,2·10−19 = 1022 Teilchen. Wie schwer sind 1022

Teilchen? 1mol = 6·1023 Teilchen, also haben wir 1/60mol. 1 mol wiegt 60g
(zum einfacheren Kopfrechnen anstatt wirklich 40g/mol). Deshalb �oss
genau 1g Ca++Ionen.

2. Widerstand in Flüssigkeiten, Typ K'
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(a) Falsch. Der Widerstand ist umgekehrt proportional zum Durchmesser
hoch 4. Damit ist RA = R2 = 16R1 und RA 6= R2 +R1.

(b) Falsch, siehe a). Das Verhältis ist RA

R1+R2
= 1/16

1/16+1 .

(c) Falsch, siehe a) und b).

(d) Richtig. Die Gesamtquerschnitt�äche ist in Teil A kleiner als im Rohr-
teil, der verzweigt ist (Teil B und C zusammen). Deshalb muss die
Flüssigkeit im Teil A auch schneller strömen (Kontinuitätsgleichung:
A1 ∗ v1 = A2 ∗ v2). Das gilt sowohl für laminare als auch turbu-
lente Strömung (hingegen dem Hagen-Poiseulle-Gesetz, das nur für
laminare Strömung gilt).

3. Elektrische Kräfte

(a) Falsch: Mit �actio=reactio� (3. Newtonsches Gesetz) muss auf beide
Ladungen immer dieselbe (ev. entgegengesetzte) Kraft wirken, auch
wenn die Ladungen verschieden sind. Das ist falsch eingezeichnet. Die
Pfeilrichtungen sind richtig: zwei entgegengesetzte Ladungen stossen
sich ab.

(b) Richtig: zwei gleiche Ladungen stossen sich mit einer gleich grossen
Kraft ab.

(c) Falsch: siehe b)

(d) Richtig: Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. Die Kraft auf
beide Ladungen ist entgegengesetzt gleich gross.

4. Widerstand
d) ist richtig. Es ist am einfachsten, eine konkrete Zahl für den Einzel-
Widerstand (zB 6Ω) anzunehmen und dann den Gesamtwiderstand aus-
zurechnen. Dieser ist für alle Abbildungen:

(a) 6Ω + 3Ω + 6Ω = 15Ω

(b) 6Ω + 6Ω = 12Ω

(c) 6Ω + 6Ω + 6Ω = 18Ω

(d) (6Ω + 6Ω)/2 = 6Ω

(e) 2Ω + 6Ω = 8Ω

5. Induktion
e) ist richtig: Das Magnetfeld ist proportional zum Strom, zeigt also den-
selben Verlauf die der Strom im oberen Teil der Abb. Die induzierte Span-
nung in der kleineren Spule würde den Verlauf von Teil a) oder c) zeigen
(je nach Anordnung der Spulen und Messgeräte).

6. Dipol

(a) Richtig: Im homogenen Feld ist die Kraft auf einen Dipol (keine Ge-
samtladung) Null. Hingegen wirkt ein Drehmoment, weil Feldvektor
und Dipolvektor nicht parallel sind.

(b) Falsch: Die Kraft im homogenen Feld ist Null, aber das Drehmoment
muss auch Null sein, weil der Dipolvektor parallel ist zum Feldvektor.
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(c) Falsch: Weil der Dipolvektor parallel ist zum Feldvektor, ist das Dreh-
moment zwar Null, aber die Kraft auf einen Dipol ist im inhomogenen
Feld nicht Null (Ausnahme siehe d), weil auf die der Zentralladung
nähere Ladung stärker angezogen wird als die weiter entfernte La-
dung abgestossen wird.

(d) Richtig: Weil die beiden Ladungen gleich weit weg sind von der Zen-
tralladung, ist hier die Kraft auch im inhomogenen Feld Null.

7. Strom

(a) Richtig: Die oberen Enden der Widerstände sind mit einem wider-
standslosen Draht verbunden und sind deshalb auf demselben Poten-
tial. Dasselbe gilt auch für die unteren Enden. Also ist die Potential-
di�erenz über beiden Widerständen gleich gross.

(b) Falsch: Der Ersatzwiderstand R12 = 10Ω. Daher fällt über diesem
20V (1/3 der Gesamtspannung von 60V ) ab und über R1 fallen 40V
ab.

(c) Richtig: Der Gesamtwiderstand ist Rtot = R1 + R12 = 30Ω. Damit
ist I1 = U/R1 = 2A.

(d) Richtig: Nach Entfernen von R2 ist R
′

12 = 20Ω, und daher fallen
sowohl über diesem als auch über R1 je 30V ab.

8. Physiologie

(a) Falsch, eine reicht nicht.

(b) Richtig, siehe 2. JK. Frage unklar und spitz�ndig. So eine Frage dürfte
an einer Prüfung nicht gestellt werden!!

(c) Richtig.

(d) Falsch: Freie Elektronen kommen in Elektrolyten nicht vor. Dort lei-
ten Ionen (zB Na+, Cl−, Ca2+) den Strom.

9. Kondensator
Die Formel herzuleiten ist recht kompliziert. Einfacher ist es an den falschen
Formeln zu sehen, dass sie falsch sein müssen:

(a) Richtig: diese Formel stimmt.

(b) Je näher die Platten sind, desto grösser ist das elektrische Feld, d.h. je
kleiner d desto grösser das Feld und damit die Auslenkung. In dieser
Formel korrelieren d und das Feld aber positiv.

(c) Je grösser L ist, desto länger ist das Elektron dem Feld ausgesetzt,
d.h. je grösser L desto grösser y. Diese Proportion ist aber in der
Formel verletzt.

(d) Je grösser die Spannung, desto grösser das Feld, das gemäss dieser
Formel nicht gilt.

(e) Je kleiner die Geschwindigkeit, desto länger ist das Elektron dem
Feld ausgesetzt, d.h. desto grösser y. Das gilt hier aber nicht.

10. Ionenleitfühigkeit
Der Leitwert ist de�niert alsG = I/U . Er ist das Inverse des Widerstandes:
G = R−1.
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(a) Falsch: der Leitwert hängt nicht von der Stromstärke ab; er ist das
Verhältnis I/U . (Dies gilt strenggenommen nur für Ohmsche Wider-
stände, was sich als eine gute Näherung herausgestellt hat.)

(b) Richtig: bei der doppelten Ionenkonzentration stehen doppelt so viele
Teilchen zur Verfügung, welche den Strom leiten können; bei dersel-
ben Spannung �iesst der doppelte Strom.

(c) Richtig: Gewisse Teilchen leiten besser als andere. Unterschiede be-
stehen bzgl. Ladung und Grösse: mehrfach geladene Teilchen leiten a
priori besser, und grosse Teilchen leiten besser, weil grosse Teilchen
eine kleinere Hydrathülle haben als kleine Teilchen. Also: das kleine
Litium leitet schlecht, weil es eine grosse Hydrathülle mit sich trägt.

(d) Richtig: der Leitwert ist das Inverse des Widerstandes: je grösser
der Leitwert, desto kleiner der Widerstand, desto besser leitet die
Flüssigkeit (oder ev. auch das Gas).

2.4 Optik und Wellen

1. Optik

(a) Richtig: Weil die Frequenz in allen Medien gleich ist (!!!), aber der
Brechungsindex n ändert, muss auch die Wellenlänge ändern: lWasser =
lLuft/n. Siehe auch c)!

(b) Falsch: Die Engergie des Lichts (bei einem einzelnen Photon) hängt
nur von seiner Wellenlänge ab. Je kleiner die Wellenlänge, desto grös-
ser die Energie (siehe Röntgen). Die Wellenlänge von blauem Licht
ist etwa 400nm, die von rotem 800nm.

(c) Falsch: cMedium = cV akuum/n, wobei n der Brechungsindex ist. Das
Licht ist im Medium langsamer! Wenn man im Sand mit derselben
Schrittfrequenz geht, aber kürzere Schritte macht, ist man langsamer.

(d) Falsch, siehe b).

2. Brechen

(a) Falsch: Strahlen werden zum dichteren Medium hin gebrochen.

(b) Richtig: Strahlen werden zum dichteren Medium hin gebrochen.

(c) Falsch: Strahlen verlaufen in einem Medium nicht krumm.

(d) Falsch: Strahlen verlaufen in einem Medium nicht krumm.

3. Au�ösungsvermögen beim Ultraschall
c) c = λν, also λ = c/ν = 2000ms−1/2 · 106s−1 = 1mm.

4. Gewitter
c) Die Lichtgeschwindigkeit ist mit c = 3 · 108m/s für diese Distan-
zen undendlich schnell. Die Schallgeschwindigkeit (Donner!) ist cSchall =
340m/s. In 3s kommt der Schall also etwa 1km weit.

5. Halbwertsschichtdicke
e) ist richtig. Die Halbwertsschichtdicke von Strahl 1 ist 0.5cm, womit die-
ser in den 3cm 6 Halbwertsschichtdicken durchläuft. Die beiden Strahlen
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unterscheiden sich nur durch die 3cm lange Strecke, in welcher der Strahl 1
durch den Knochen geht und damit um den Faktor 26 = 64 abgeschwächt,
während der Strahl 2 in diesen 3cm nur um den Faktor 2 abgeschwächt
wird. Damit ist das Verhältnis 64/2 = 32.

6. Optik
c) ist richtig. Die Dioptrie ist die Messeinheit für die Brechkraft des Auges.
Sie ist de�niert als der Kehrwert der Brennweite in Metern: Brechkraft =

1
0,017m = 59m−1 = 59Dpt. Das ist wohl keine Kopfrechnung, aber man

kann das Resultat einfach eingrenzen: es muss kleiner sein als 1
0,01m =

100Dpt und grösser als 1
0,02m = 50Dpt.

Bemerkung: Parallele Strahlen, also Strahlen aus dem Unendlichen, haben
bei einer Linse mit der Brennweite von 17mm ihren Fokus bei 17mm. Das
ist die De�nition von der Brennweite.

7. Röntgen-Geometrie
c) ist richtig. Die Projektion ist doppelt so gross, wenn der Abstand von
der Punktquelle zum Schirm doppelt so gross ist wie zum Organ (siehe
Abb.).

20cm
40cm

Abbildung 34: Bei doppeltem Abstand von der Punktquelle ist auch die Grösse
doppelt so gross (Strahlensätze).

8. Welle
Bemerkung: In der Prüfung waren die Fragen wie in der Aufgabenserie
und weniger wie hier.

(a) Richtig, eine volle Schwingung wird nach jeweils 4 cm vollendet.

(b) Falsch, nur 1cm−1: v = λν = λ/T = 4cm/4s.

(c) Falsch: Die Kreisfrequenz ist ω = 2π ∗ ν = 2π ∗ 0, 25s−1.

(d) Falsch: Die Amplitude A ist konstant. Lediglich die momentane Aus-
lenkung ist Null, weil der Sinus bei t = 2s Null ist: u(x, t) = A ∗
sin(kx− ωt), wobei A = konst.

9. Linse
a) ist richtig. Wenn die Strahlen parallel verlaufen, spielt es keine Rolle,
wie weit. Die Strahlen gehen ferner auf demselben Weg zurück wie sie
gekommen sind, und damit ist der Lichtpunkt auch immer gleich gross.f
= BL gilt immer, wenn die Strahlen auf der anderen Seite der Linse parallel
verlaufen. Das ist gerade die De�nition von f.
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Abbildung 35: Nach einer kurzen Zeit hat sich der Wellenberg (Pfeil) etwas nach
rechts verschoben, was einer Bewegung in die positive x-Richtung entspricht.

10. Optik

G

G

G

G

B

B

B

B

a) b)

c) d)

Abbildung 36: Die Geraden sind die Lichtstrahlen. Sie gehen auf der einen Seite
der Linse durch einen Brennpunkt, auf der anderen Seite sind sie dann parallel.
Bei Streulinsen ist der Brennpunkt F1 auf derselben Seite wie der Gegenstand,
F2 auf der anderen. Bei Sammellinsen ist das gerade umgekehrt.

(a) Streulinse

(b) Streulinse

(c) Sammellinse

(d) Sammellinse

11. Taucher

(a) Richtig.

45



(b) Richtig, siehe die Abb. Das Licht, das vom Fisch zu den Augen
kommt, wird gebrochen (dickte Geraden) und täuscht dem Taucher
einen anderen Einfallswinkel vor (feine Geraden). Weil die Luft in
der Brille einen niedrigeren Brechungsindex n hat als das Wasser,
ist der Brechungswinkel dort grösser. Deshalb fällt das Licht in ei-
nem �acheren Winkel ins Auge, was dem Gehirn ein nahes Objekt
vortäuscht.

Augen

Taucherbrille

Fisch

wirkliche
Position

scheinbare
Position

Abbildung 37: Das Licht vom Fisch wird gebrochen.

(c) Falsch.

(d) Falsch.

12. Ultraschall

(a) Falsch: Ultraschall beruht auf dem Prinzip der Refelxionen (ev. auch
Absorption und Phasenveränderung). Die Wellenlänge ist in fast allen
Geweben gleich (und zwar gleich wie Wasser).

(b) Richtig; der Faktor 1/2 kommt daher, weil das Signal wieder zurück
muss.

(c) Richtig: ein Ultraschallkopf misst die Re�exionen in eine Richtung
(gerade aus). Durch Verschiebung senkrecht zu dieser Richtung kann
man zweidimensionale Bilder erhalten.

(d) Falsch: die im Praktikum gemessene Geschwindigkeit betrug etwa
1′600ms−1.

13. Röntgen
d) ist richtig.
Die Formal, welche ans Ziel führt, lautet: λ = hco

eU resp. U = hco
eλ =

6.6∗10−34kg∗3∗108ms−1

1,6∗10−19C∗10−11m = 12.37 ∗ 104 V ≈ 120 kV
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