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Wärmelehre - Orangensaft on the rocks 
l. ( 8 Punkte) 

Sandra möchte an einem heissen Tag ihren Orangensaft mit Eiswürfeln abkühlen. Dazu 
wirft sie in ihr Glas, in dem sich 200 ml ( d.h. ca. 200 g) Orangensaft von 20 ºC befinden 
(co-Saft= 4.2kJ/(kgK)), 25.0g Eiswürfel der Temperatur -12ºC. 
(a) Bei welcher Temperatur des Orangensafts beginnen die Eiswürfel zu schmelzen? 
(b) Bei welcher Temperatur des Orangensafts sind alle Eiswürfel verschwunden? 
( c) Auf welche Temperatur kühlt sich der Orangensaft maximal ab? 
(d) Erläutern Sie in jeweils 1-2 Sätzen mindestens zwei Gründe, weshalb die berechne 

ten Temperaturen bei einem eventuellen Nachmessen nicht den gemessenen Werten 
entsprechen werden! 

Punkte: D von O 

[2.5 P.] 
[1.5 P.] 

[2 P.] 
[2 P.] 
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Mechanik - Weitsprung 

2. (14 Punkte) 
Ein Weitspringer mit der Masse m = 70 kg möchte seinen besten Sprung physikalisch ge 
nauer untersuchen. Dazu ermittelt er aus Filmaufnahmen die geometrischen Verhältnisse 
während des Sprungs. Sie sind in der folgenden Abbildung dargestellt, wobei s1 = 1.10 m 
und s2 = 1.00 m betragen. Für die Winkel gilt: a = 25º, ß1 = 60º und ß2 = 25º. Die 
Abfluggeschwindigkeit des Körperschwerpunktes sei v = 9.0 m/s. 

y-~-~------- -----~ ----------------- 

X 

(a) Berechnen Sie, welche horizontale Weite x* (= Absprungpunkt bis Aufsetzpunkt der [2.5 P.] 
Ferse) der Springer insgesamt erreicht. Die Flugweite des Körperschwerpunktes lässt 
sich mit der Formel (1) berechnen. 

(b) Berechnen Sie, wie gross dann im Augenblick des Absprungs die Horizontalkompo- [2 P.] 
nente Vx und die Vertikalkomp.onente Vy der Abfluggeschwindigkeit seines Körper 
schwerpunktes waren. 

(c) Durch den Anlauf hat der Körperschwerpunkt des Weitspringers nur eine Horizon- [1 P.] 
talgeschwindigkeit. Ihr Wert ist kurz vor dem Absprung v1,x = 10 m/s ( v1,y = O m/s). 
Erklären Sie, wie es möglich ist, dass der Körperschwerpunkt des Weitspringers nach 
dem Absprung die unter Teilaufgabe (b) berechneten Geschwindigkeitskomponenten 
besitzt. Erläutern Sie, was während des Abdrucks am Boden passiert. 

(d) Berechnen Sie mit Hilfe der Werte aus (c) die Impulsänderung, die der Körper- [3 P.] 
schwerpunkt beim Absprung erfährt und von welcher Grösse der Kraftstoss vom 
Boden ist, der dabei auf den Körper einwirkt. 

(e) Ermitteln Sie die durchschnittliche Grösse der Bodenreaktionskraft, wenn die Zeit [1.5 P.] 
des Bodenkontakts beim Absprung .6.t = 75 ms ist. 

(f) Zeigen Sie, dass sich aus den Bewegungsgleichungen die folgende Beziehung für die [4 P.] 
horizontale Weite xw des Körperschwerpunktes des Springers ergibt, wenn man diese 
nur durch die Anfangsbedingungen v, g, a, n, und h2 allgemein ausdrückt. 

v2 ( xw = - · sin (2 · a) · 1 + 
2g 

1 + _2 _· g_·_(_h=1 -_h---'-2)) 
v2,sin2(a) 

(1) 

Punkte: D von O 
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Optik - Licht in Glas 

3. ( 10 Punkte) 
In einem Versuch fällt Licht der Wellenlänge >.1 = 633 nm auf ein Gitter mit der Git 
terkonstante g = 3.00 pm, das auf eine planparallele Glasplatte mit der Brechungszahl 
n = 1.50 geritzt ist. 
(a) Berechnen Sie die Wellenlänge des Lichts im Glas. 
(b) Ergänzen Sie in der Skizze unten einen Lichtstrahl durch das Gitter auf den Schirm, 

welcher durch das Gitter gebeugt wird. Bezeichnen Sie die Winkel im Glas mit a 
und in der Luft mit ß. 

Schirm 
Gitter 

[1.5 P.] 
[1 P.] 

.. 

(c) Berechnen Sie den Winkel a1, unter dem das Maximum erster Ordnung in Glas [1.5 P.] 
auftritt. 

(d) Unter welchem Winkel ß1 tritt dieses Licht aus dem Glas wieder aus? [1 P.] 
(e) Weisen Sie nach, dass das Maximum 6. Ordnung auf dem beliebig ausgedehnten [3 P.] 

Schirm nicht mehr beobachtet werden kann. 
(f) Bis zu welcher Ordnung ist eine Beobachtung der Maxima auf dem Schirm möglich? [2 P.] 

Punkte: D von O 
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Kernphysik - Die Entdeckung der Kernspaltung 

4. (7 Punkte) 
Um neue radioaktive Substanzen zu erzeugen, bestrahlten Forscher in mehreren La 
boratorien Europas ab Mitte der Dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts Uran mit 
Neutronen. 
Ende 1938 kamen Otto H;AHN und Fritz STRASSMANN durch chemische Analysen der 
beschossenen Uran-Proben zu einem erstaunlichen Ergebnis, das allen Erwartungen wi 
dersprach: Sie fanden in der Probe keine Elemente mit grösserer Ordnungszahl als Uran 
(TRANSURANE), sondern das mittelschwere Element Barium. 
Lise MEITNER und Otto FRISCH erkannten bald darauf, dass durch den Neutronen 
beschuss 235U-Kerne gespalten worden waren. Zum Beispiel können aus einem 235U 
Kern nach dem Einfang eines thermischen Neutrons die Nuklide 140Ba (Atommasse 
139.910607u) und 93Kr (Atommasse 92.931147u) sowie eine bestimmte Anzahl freier 
Neutronen entstehen. 
4.1. (a) Stellen Sie die Reaktionsgleichung für diese Kernspaltung auf. [1 P.] 

(b) Berechnen Sie die frei werdende Energie Q mit Hilfe der Atommasse von 235U [2 P.] 
in MeV. 

(c) Berechnen Sie, welche Masse an 235U gespalten werden muss, um eine Errer- [1.5 P.] 
gie von 1.0 kWh freizusetzen, wenn man annimmt, dass alle Spaltreaktionen 
nach derselben Reaktionsgleichung stattfinden und Folgeprozesse ausser Be- 
tracht bleiben. [zur Kontrolle: Q = 172 MeV] 

MEITNER und FRISCH entwickelten das folgende Modell für das Auseinanderbrechen des 
Urankerns: Von dem Moment an, in dem sich die Spaltprodukte 140Ba und 93Kr gerade 
nicht mehr berühren, werden sie aufgrund ihrer elektrischen Abstossung auseinanderge 
trieben. 
4.2. (a) Berechnen Sie gemäss dieser Modellvorstellung die kinetische Energie, die die [1.5 P.] 

beiden Spaltprodukte zusammen erhalten, während sie sich voneinander entfer- 
nen. (Für den Radius reines Kerns mit der Massenzahl A gilt: r = 1.4 · 10-15 m- 
~). 

(b) Bestätigen Sie damit, dass der erhaltene Wert in grober Näherung mit dem in [1 P.] 
Teilaufgabe ( 4.1. b) berechneten Q-Wert übereinstimmt. 

Punkte: D von O 
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Elektrizitätslehre, SRT - Teilchenbeschleuniger 

5. (13 Punkte) 
Im LHC (Large Hadron Collider) am CERN werden Protonen durch den Vorbeschleuni 
ger SPS (Super Proton Synchrotron) auf eine Energie von 0.40 Te V beschleunigt, bevor 
sie in den knapp 27 km langen, ringförmigen Endbeschleuniger eintreten, der sich in ei 
nem unterirdischen Tunnel befindet. Insgesamt wird jedes Proton auf eine Gesamtenergie 
von 7. O Te V beschleunigt. 

(a) Erläutern Sie, wie es möglich ist, die Protonen auf eine ringförmige Bahn zu zwingen [2 P.] 
und zudem ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. 

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass sich die Protonen auf einer Kreisbahn in einem 
räumlich homogenen Magnetfeld bewegen. 
(b) Erklären Sie, warum die Flussdichte des Magnetfelds vom Ausgangswert Emin = [5 P.] 

0.35 T kontinuierlich auf einen Maximalwert Bmax erhöht werden muss, obwohl die 
Protonen bereits beim Einschuss nahezu mit Lichtgeschwindigkeit kreisen. 
Berechnen Sie Bmax· [zur Kontrolle: Bmax = 5.4 T] 
Hinweis: Die Ruheenergie ist im Vergleich zur kinetischen Energie vernachlässigbar. 

( c) Im Endbeschleuniger wird das Magnetfeld von supraleitenden Spulen mit jeweils 160 [3 P.] 
Windungen und der Querschnittsfläche A= 1.8 m2 erzeugt. Die Protonen erreichen 
20 Minuten nach Eintritt in den Ring ihre Maximalenergie. 
Begründen Sie, warum während dieser 20 Minuten in den Spulen eine Gegenspan 
nung auftritt und berechnen Sie deren Mittelwert. 

Angeregt von Berichten über Ringbeschleuniger möchte eine Gruppe von Physikstuden 
ten in einem physikalischen Praktikum mit einer (langgestreckten) einlagigen Spule ein 
magnetisches Feld von 5.0 T erzeugen. Die Spule enthalte Luft. 
(d) Wie schätzen Sie ihre Chancen ein? Argumentieren Sie mit Hilfe von Berechnungen, [3 P.] 

bei denen Sie notwendige Werte realistisch abschätzen. 

Punkte: D von O 


