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Beginnen Sie die Lösung jeder Aufgabe auf einem neuen Blatt. 
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Die Lösungen sollen sinnvoll gerundet werden. 

Sämtliche Teilaufgaben sind unabhängig voneinander 
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Jede Aufgabe geht mit gleichem Gewicht in die Bewertung ein. 
Es sind maximal 60 Punkte erreichbar. Für die Note 6 sind 
mindestens 80% der maximal erreichbaren Punkte notwendig. 

Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die 
Prüfung gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, dass 
etwas fehlt, melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht. 



l. Rosetta, Philae und der Komet 67P/Tschurjomow-Gerassimenko 

I I 

Am 2. März 2004 startete die Raumsonde Rosetta zum Kometen 
67P/Tschurjomow-Gerassimenko und setzte am 12. November 
2014 erfolgreich den kleinen Lander Philae auf-dem Kometen ab. 

a) Berechnen Sie die Periode der elliptischen Umlaufbahn des Kometen um die Sonne und seine 
Periheldistanz. (grosse Bahnhalbachse: 3.4628 AE, numerische Exzentrizität: 0.641) [2P] 

b) Die Sonde Rosetta liess den Lander Philae aus 20 km Höhe über der Kometenoberfläche 
ungebremst auf den Kometen fallen. Mit welcher Geschwindigkeit prallte Philae auf der 
Kometenoberfläche auf und wie gross ist nach der Landung die Gewichtskraft von Philae auf der 
Kometenoberfläche? 

Hinweise: Wir nehmen vereinfachend an, dass der Komet kugelförmig ist und die 
) Anfangsgeschwindigkeit von Philae den Wert Null hatte. Berücksichtigen Sie, dass das 

Gravitationsfeld des Kometen entlang der Fallstrecke nicht konstant ist. 

Masse Komet: 10"kg, mittlere Dichte des Kometen: 400kg/m', Masse Philae: 100kg [3P] 

c) Philae hatte ein Schwungrad (einen sehr schnell rotierenden massiven Metallzylinder) zur 
Flugstabilisation an Bord. Vor der Trennung von der Muttersonde Rosetta wurde Philae mit den 
Landebeinen voraus auf den Kometen ausgerichtet und das Schwungrad im Innern von Philae auf 
eine konstante Endgeschwindigkeit beschleunigt. Erst dann wurde Philae von Rosetta abgetrennt 
und fiel in Richtung des Kometen. 

Zeigen Sie, dass zwischen der Masse m und dem Trägheitsmoment },mr,' eine Analogie 

(Entsprechung) besteht, indem Sie die Formel für die Rotationsenergie eines starren Körpers 
herleiten, und erläutern Sie in wenigen Sätzen, warum das Schwungrad auf den Flug von Philae 
eine stabilisierende Wirkung hatte. [3P] 

) d) Die Antriebsmotoren des zylinderförmigen Schwungrades wurden direkt 
nach dem Bodenkontakt von Philae automatisch abgeschaltet, und das 
Schwungrad hielt wenig später an. Doch leider konnte sich Philae bei der 
Landung nicht planmässig am Boden verankern, sondern prallte stattdessen 
wie ein Gummiball sofort wieder vom Boden ab. Ab diesem Moment begann 
sich Philae immer schneller um sich selbst zu drehen ... Philae mit Schwungrad 

Erläutern Sie kurz die Ursache dieser Rotation von Philae und berechnen Sie, welchen (minimalen) 
Wert die Rotationsperiode von Philae kurze Zeit nach dem Abprall von der Oberfläche erreichte. 

Masse des Schwungrades: 3 kg 
Radius des Schwungrades: 10 cm 
Rotationsfrequenz des Schwungrades: 8000 U/min. 

Gesamtmasse von Philae: 100 kg 
Abmessungen von Philae: lm x lm x lm 

¥ 

Hinweis: Wir nehmen für die Aufgabe näherungsweise an, dass Philae die Form eines Würfels hat 
und dass die gesamte Masse von Philae homogen im Würfel verteilt ist. [2P] 
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e) Die Sonde Rosetta hat eine spezielle Kamera (OSIRIS) an Board, deren Öffnung einen 

Durchmesser von 25 cm besitzt. Rosetta hat die Landestelle von Philae aus 20 km Entfernung 

fotografiert. Berechnen Sie, welche minimale horizontale Entfernung zweier Objekte auf der 

Kometenoberfläche von der Kamera theoretisch noch auflösbar ist. (mittlere Lichtwellenlänge: 

600 nm) [2P] 

) 

2. Flugzeugturbine 

Vom Schweden Johan Ericsson stammt der folgende idealisierte Kreisprozess, der 1941 von den 
Schweizer Professoren Jakob Ackeret und Curt Keller erstmals auf Turbinen angewendet wurde. 
Er besteht aus folgenden Schritten: 

l: Isotherme Kompression bei T,= const 
Il: Schritt: Isobare Expansion bei p= const 
Ill: Schritt: Isotherme Expansion bei T,= const 
IV: Isobare Kompression bei p,= const 

Es gilt p,<p. 

In der ganzen Aufgabe Wird ein ideales Gas mit 5 Freiheitsgraden angenommen. 

a) Zeichnen Sie ein V-p-Diagramm dieses Kreisprozesses und geben Sie bei jedem Prozessschritt 
an, ob Arbeit bzw. Wärme in das System hineingesteckt bzw. abgeführt wird. [4P] 

) 
b) Zeigen Sie, dass für die beiden isobaren Schritte zusammen sowohl die Summe beider Arbeiten 
als auch die Summe der Wärmemengen Null ist. [4P] 

c) Für die nach aussen verrichtete Arbeit W,, gilt in diesem in diesem Kreisprozess der folgende 

Ausdruck: 

Der Wirkungsgrad des Prozesses wird optimiert, wenn die Wärmemengen von Schritt IV und II 
innerhalb des Systems ausgetauscht bzw. zurückgeführt werden und daher für den Wirkungsgrad 
nicht berücksichtigt werden müssen (s. Aufgabe b). Zeigen Sie, dass unter dieser Voraussetzung 
der theoretische Wirkungsgrad des Ericsson-Prozesses dem Carnot-Wirkungsgrad entspricht. [4 P] 
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3. Drahtlose Energieübertragung 

Das kabellose Laden von Geräten mit integrierten Akkus gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Dabei reicht es, das Gerät (z.B. ein 
Smartphone) zum Laden einfach auf das Ladegerät zu legen. Dies ist 
möglich, weil sich sowohl im Ladegerät als auch im Smartphone 
eine Spule befindet. 

a) Erläutern Sie kurz, wie man ganz prinzipiell mit Hilfe von zwei 
Spulen Strom kabellos übertragen kann. [1.5P] 

b) Die folgende Abbildung zeigt das Schaltbild eines Energiesenders (links) und einer 
Empfängerspule (rechts). Nennen Sie ein Beispiel aus der Mechanik, das sich prinzipiell gleich wie 
der linke Stromkreis verhält. Die Spule, der Widerstand, der Kondensator und die Spannung 

) 

müssen im gewählten mechanischen Beispiel sinnvoll gedeutet werden. 
reicht ein kurzer Text oder ein tabellarischer Vergleich.) 

200n 

ri --------------- l --------------- L2 U,= öä. :.......7::.: 2764 

(Für die Beantwortung 
[3 P] 

20 
c) Zeigen Sie, dass die Impedanz eines seriellen RCL-Kreises bei der Resonanzfrequenz nur durch 
den Widerstand R gegeben ist. [1.5P] 

d) Die Wechselspannungsquelle des Energiesenders schwingt· sinusförmig mit der 
Resonanzfrequenz und hat eine Scheitelspannung von 12 V. Berechnen Sie den Strom, der im 
Resonanzfall durch den RCL-Kreis des Energiesenders fliesst und bestimmen Sie die Spannung, die 
über der Spule L, abfällt. Wie erklären Sie sich, dass diese Spannung höher als die Spannung der 
Wechselspannungsquelle ist? [3P] 

) e) Die beiden Spulen L und L; sind parallel zueinander angeordnet. 
Der Senderkreis schwingt immer noch mit der Resonanzfrequenz 
(vgl. Aufgabe d)). Berechnen Sie die Scheitelspannung, die durch das 
Magnetfeld von L in der Spule L, induziert wird. (Falls Sie d) nicht 
lösen können, rechnen Sie mit einem Strom durch L von 5 A.) 

x = 1.8 cm 
¢ e 

Formelhinweis: Eine flache Spule mit N Windungen und Radius R, 
die von einem Strom I durchflossen wird, erzeugt im Abstand x auf 
der Symmetrieachse senkrecht zur Leiterschleife ein Magnetfeld, das folgendermassen berechnet 

L L 
N,=26 N,=55 

werden kann: 

Wir nehmen ausserdem näherungsweise an, dass das von L,erzeugte Magnetfeld im Innern der 
Spule L überall den gleichen Wert und die gleiche Richtung wie in der Spulenmitte von L, hat. 

[3 P] 

-3 



4. Schnelle Elektronen, Quarks, ,,Elektronenmülleimer" und Pizza 

Die renommierte Universität in Stanford (USA) betreibt seit Jahrzehnten 
einen 3 km langen Linearbeschleuniger (eine Art überdimensionale 
Braun'sche Röhre), in der Elektronen mit elektrischen Feldern auf sehr 
hohe Energien beschleunigt werden können. Im Jahr 1968 entdeckten 
die Physiker J. Friedmann, H. Kendall und R. Taylor mit dieser Anlage die 
Quarks in den Protonen, indem sie schnelle Elektronen auf ruhende 
Protonen schossen. Für diese Entdeckung erhielten sie 1990 den 
Nobelpreis für Physik. 

a) Der Protonenradius beträgt etwa l)'m. Damit man derart kleine Strukturen untersuchen 
kann, benötigt man Objekte, wie z.B. schnelle Elektronen, deren Wellenlänge kleiner als die zu 
untersuchende Struktur ist. Zeigen Sie mit Hilfe der relativistischen Energie-Impulsbeziehung, 
dass der Impuls eines Elektrons folgendermassen mit seiner kinetischen Energie zusammenhängt 

I I 2 2 
p=-E, + 2Eme , e 

und berechnen Sie daraus, auf welche kinetische Energie (in GeV ) die Elektronen mindestens 
beschleunigt werden müssen, damit ihre Wellenlänge kleiner als der Protonenradius ist. [2.5 P] 

b) Die Entdecker der Quarks verwendeten damals Elektronen mit einer kinetischen Energie von 
20 GeV. Um welchen Faktor ist die Masse der Elektronen bei dieser kinetischen Energie grösser 
als ihre Ruhemasse? [2P] 

e) Falls bei Experimenten mit derart hochenergetischen Elektronen etwas schief läuft, ist es 
äusserst wichtig, dass man eine Möglichkeit schafft, den Elektronenstrahl sehr schnell und 
gefahrlos vom Ziel ablenken und in einem „Abfalleimer" (Beam Dump) entsorgen zu können. 

Die Strahlablenkung erfolgt durch sogenannte „Kickermagnete", die den Strahl in den Beam Dump 
leiten. Die Kickermagnete bestehen aus einem magnetisierbaren Metallstück, um das in der Regel 
nur eine Leiterschleife gewickelt ist. Das Magnetfeld des Kickermagneten wird näherungsweise 

) durch folgende Formel gegeben: 

N.I 
B= L 

d 

I: Strom 
N: Anzahl Windungen 
d: Apertur 

Apertur d = 35 mm 

Elektronenstrahl 

haben eine Energie von 20 GeV.) 

Strahl 

r 

1.5 m 
Magnetfläche 

Beam Dump 

> 
Experiment 

Welche Stromstärke I in der Leiterschlaufe ist notwendig, damit der Elektronenstrahl dem 
eingezeichneten Kreisbogen (r = 400 m) in den Beam Dump folgt? (Die einzelnen Elektronen 

(3 P] 

-4- 



d) Sie haben sich bei Aufgabe c) vielleicht gefragt, warum der Magnet nur eine Leiterwindung hat. 
Mit mehreren Windungen könnte man doch die gleiche Magnetfeldfeldstärke mit entsprechend 
geringerer Stromstärke erreichen. Warum ist eine geringe Windungszahl trotzdem notwendig, 
wenn man äusserst schnelle Magnete konstruieren will? [1.5P] 

e) Der Beam Dump besteht aus einem sehr grossen Aluminiumzylinder in dem Wasser mit 
Hochdruck zirkuliert und die Energie des Elektronenstrahls absorbiert. Man muss also einigen 
Aufwand treiben um die hohe Energie gefahrlos zu „beseitigen". Spasseshalber nehmen wir 
einmal an, der Strahl treffe nicht auf den Beam Dump, sondern senkrecht und gleichmässig 
verteilt auf eine Pizzaoberfläche. 

) 

Berechnen Sie, wie lange man warten muss, wenn man auf diese Weise eine gefrorene Pizza auf 
80ºC erwärmen möchte. 

Hinweise: Die Pizza hat eine Masse von 600g und soll näherungsweise ausschliesslich aus Eis der 
Temperatur 0ºC bestehen. Der Elektronenstrahl hat eine Stromstärke von 25 mA und die 
einzelnen Elektronen eine Energie von 20 GeV. (3 P] 

) 

S. Vermischte Aufgaben 

Wählen Sie aus den folgenden vier Aufgaben drei Aufgaben aus. (Bei mehr als drei abgegebenen 
Aufgaben wird mittels Losentscheid eine der abgegebenen Aufgaben nicht gewertet.) 

a) Auf einer Küchenwaage steht ein mit Wasser gefülltes Glas. Nun stecken Sie einen Ihrer Finger 
in das Wasser (ohne die Glaswände zu berühren). Erläutern Sie physikalisch, ob sich dabei die 
Anzeige der Waage ändert. [4P] 

b) Berechnen Sie, um welchen Faktor (bzw. welches Intervall) sich die Grundfrequenz einer 
beidseitig offenen Orgelpfeife ändert, wenn man sie an einem Ende zuhält. [4P] 

c) Das folgende Experiment findet sich in einem Experimentierbuch aus dem Jahr 
1846: In einer mit einem (unverrückbar festsitzenden) Korkstopfen 
verschlossenen (stabilen) Flasche befindet sich Wasser mit einer Temperatur von 
80ºC. Nun giesst man eiskaltes Wasser über die Flasche. Welchen überraschenden 
Ausgang könnte dieses Experiment haben? [4P] 

d) Kommentieren Sie aus heutiger Sicht das folgende Zitat (Textlänge höchstens eine halbe Seite). 
Beginnen Sie mit einer kurzen physikalischen Erläuterung des Zitats. [4P] 

„Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustandes 
ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine Intelligenz, die in einem 
gegebenen Augenblick alle Kräfte kennte, mit denen die Welt begabt ist, und die gegenwärtige 
Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen, und die überdies umfassend genug wäre, diese 
Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten 
Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiß, Zukunft 
und Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen." 

{Pierre Simon Laplace, französischer Astronom und Mathematiker, 1749-1827) 
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