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Zwischenmatur 2006
Natunrissenschaften, Grundlagenfach Physik
Lehrer: Peter Senn Max. 65P.

Die Fallbeschleunigung sei stets 10m/s2.

I  Grundlagen (15 Punkte)

Aufgabe 1.1: Wesentliche Ziffern (2 Punkte).

In untenstehender Tabelle sind vier Messgrössen aufgelistet. Kennzeichne für jede
der Messgrössen die Anzahl signifikanter Ziffern.

Messgrösse Anzahl wesentliche Ziffern

Volumen = 3201 Liter +
Länge = 4.520cm Il

Beschleunigung = - 0.07 20 m I s2 j

Anzahl Tei lchen = 6.230 '  1023 l-f

Aufgabe 1.2: Vorsätze (2 Punkte).

Schreibe die vier Messgrössen in untenstehender Liste in Einheiten mit Vorsätzen
so, dass nur Zahlen vorkommen, die im Betrag zwischen 1 und 1000 l iegen,2.8.,
wenn ursprünglich 0.031 cm steht, schreibst du 310 pm. [Anmerkung: Der Anzahl
wesentlichen Ziffern soll hier keine Beachtung geschenkt werden!1.

Messgrösse ln Einheiten mit geeignetem Vorsatz

Druck = 64'250 mPa 6f 250?a
Leistung = 0.000'000'034 w 3q nl,/
Fläche = 0.000'043'2km2 +3.2 *, L

Stoffmenge = 2245.2pmo1 2 .2452 mnol
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Aufgabe 1.3: Basiseinheiten (4 Punkte).

Stelle die Einheiten Newton, Pascal, Watt und Volt mithilfe von Basiseinheiten dar.

Newton = L, ^ß

Pascal = l//^ 
?'

(1  P)

(1 P)

(1 P)

(1 P)

watt = ) /s = //.n /s = kX tno' /s 3

volt= J /c = Mm/nt =kfr ̂ /(n tt)

Aufgabe 1.4: Prozentrechnung (3 Punkte).

Die Geschwindigkeit eines Körpers wird zunächst um 20o/o erhöht und danach um
20o/o vermindert. Wie gross ist die Veränderung der Bewegungsenergie des Körpers
in Prozent? Die prozentuale Veränderung bezieht sich auf Anfangs- und Endzu-
stand.

V2 = !20,, .
I-00 "t 

r 
iOO lF 

- z -grt

lu(#")":X *nv!"=Xet
+ 7.8f % Fluah*,e

= Iogoll . looo^ - o. !!^ - 3?r'/o-L

numerisch (f P).

= +q.,fkt
::.-- r'

tr-k3 !p,vj=
2 r

92 16 4tEk, =

m = gV=7'L ̂ 6 h
algebraisch (3 e).

0.

Aufgabe 1.5: Dichte (4 Punkte).

Eine Strassenbauequipe markiert auf einer Autobahn einen Pannenstreifen mit ei-
nem 11 cm breiten weissen Streifen aus Farbe. Die aufgesprühte Farbschicht hat
eine Dicke von 375 pm. Wie viele Kilogramm weisse Farbe werden pro Kilometer
Pannenstreifen benötigt, wenn ihre Dichte 1080 kg / m3 beträgt?

=kf /fu s')

m 3
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l l  Mechanik (10 Punkte)

Aufgabe l l .1: Kinematik (6 Punkte).

Eine konstante Kraft von 120N wirkt auf einen frei beweglichen, anfangs ruhenden,
Körper mit einer Masse von 40k9.

a) Wie gross ist die Beschleunigung des Körpers?

= Izo't/ : 3n /s'

arsebraisch(1 P) @ 
-nffi,,, 

P)

b) Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht der Körper, wenn die Kraft ihn während
fünf Sekunden beschleunigt?

V,,,= votn'A{ = 0+3#'5s :ty

algebraisch (1 P). numerisch (1 P).

c) Welche Strecke legt der Körper beim Beschleunigen in den ersten fünf
Sekunden zurück?

s= "9.?r-, At = ry?.Fr:37-f'*
z 2 ..t ::=--

algebraisch (1 P). numerisch (1 P).

fr
C l - . -

l.'rtl
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Aufgabe ll.2: Auftrieb (4 Punkte).

Ein Anker zieht mit einer Kraft von 1240N wenn er in der Luft am Seil baumelt. lm
Wasser eingetaucht zieht er jedoch nur mit einer Kraft von 1080N am Seil.

a) Wie viele Liter Wasser verdrängt der Anker, wenn er vollständig ins Wasser
eingetaucht ist?

v = frw = 0zqo-togd,/,/0 = tn!-(^!^o ^s: Q,0!6nt=@
ev 

---V7 loü
' 

algeb"raisch (1 P). numerisch (1 P).

b) Wie gross ist die Dichte des Ankers?

l l l  Wärmelehre (16 Punkte)

Aufgabe l l l .1: (4 Punkte)

In einem dünnwandigen wärmeisolierten Gefäss befindet sich ein Kilogramm schmel-
zendes Eis. Wie viel siedendes Wasser (100oC) müsste man mindestens ins Ge-
fäss giessen, damit alles Eis schmelzen würde?

*r-' L/ = ,?r 'Cpro 
%€-r 
4T

m_E/*
l t -  - -  

- -

VV
algebraisch (1 P).

l f l r -  L,
t n = b ' =' r '  

%r'AT
algebraisch (2 P).

= grtnrg __ ?7r2///*'
0.0/6 t?ts :

numerisch (1 P).

numerisch (2 P).

,ffi4:o.Te{kg=?efg
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Aufgabe lll.2: (5 Punkte)

Ein Alustab misst bei 20oC genau ein Meter. Ein Kupferstab ist bei dieser
Temperatur 200 pm länger. Muss man die beiden Stäbe abkühlen oder erwärmen,
damit sie gleich lang werden? Um wie viele Kelvin muss man die Temperatur
verändern, damit die Stäbe gleich lang werden? dAf = 23.g.!0'6 K-t

Man muss die stäbe um i; = /6.g. I0-6K'/

AL w -AIru :2006an + /*, . /Fe , 4T- !,. ooo2wt. 0(6n. a T: ZDrot.-,

AT=
2ü7ao,-

ln . ohg /.0002'oQot
algebraisch (2 P).

yz= VtT, / ft

algebraisch (1 P).

algebraisch (1 P).

2.!0'c( .  K -28.6 K erwärmu-

es.s-!680936).10-6 
'#

numerisch (2 P). (abkühlen oder
enruärmen) (1 P).

Aufgabe l l l .3:  (7 Punkte)

Bei einer Temperatur von 27oC und einem Druck von l bar beträgt das Volumen
eines Gases 60 Liter. Das Gas wird zunächst isobar auf 177oC enruärmt. Danach
wird das Gas isotherm komprimiert, bis das Volumen wieder gleich gross ist wie zu
Beginn. Berechne das Gasvolumen (Vz) nach dem Enruärmen und den Druck (pg)
des Gases nachdem es auf das ursprüngliche Volumen komprimiert wurde.

TL= 300k , Tu= lt'504

Ps = p^Vz / Yr= PtV, fut

= 60 L;t% $o/soo : 90 Lifer

numerisch (1 P).

= tbr'90/60 = 17b*r
=-

numerisch (1 P).
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Stelle die beiden aufeinander folgenden Zustandsänderungen in untenstehenOem p-
V-Diagramm grafisch dar.

p/Ct*l

V/['/"r]
rz j  (( 9 6 V 8 9

Anmerkung: Kennzeichne auf den Achsen die verwendeten Einheiten, z.B. V / [Liter].

(3 P)

lV Elektrizitätslehre (24 Punkte)

Aufgabe lV.1: (4 Punkte)

Zwei positiv geladene gleiche Metallkügelchen im Abstand r stossen sich mit einer
Kraft von 12mN ab. Für die Ladungen Q1 und Q2 sol l  gelten Qr = SQr. Die
Ladung Q2 wird in Richtung Q1 verschoben, bis sich die beiden Kügelchen
berühren und ein Ladungsaustausch stattfindet. Danach werden die Ladungen
wieder auf den ursprünglichen Abstand r gebracht. Mit welcher Kraft stossen sich
die Ladungen danach ab? Qtu =AtqQz= 6Qz + Q'= Qtot  /z= 3Q2

T= L -Q'Q?
+ff| 7z

=3f =2.n*,:'zry
5r-

numerisch (2 P).

= L W=r-L- Q.'-Vrfeo - 
72 +ffeo 7u

F'=L(g':gL üweo 1;"!!ft,r
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Aufgabe lV.2= (4 Punkte)

In untenstehender Parallelschaltung mit insgesamt fünf Glühbirnen wird ein Strom
von 2.5A aufgeteilt.

fr= 
€.z.ta

Tg= 
;.z,Fn

Wie gross sind

rr= /H

ls= I.fn

und lr?

T
die Stromstärken 11,|,2, 13, 14, 15, 16, 17

tz= In ts= /f l ta= /n ea

lo= !.fn \=I.fH ts = 2,5fl en.



Aufgabe lV.3: (4 Punkte)

Skizziere eine Schaltung mit

o einer Spannungsquelle (Batterie),
o einem Schalter,
o einer Glühbirne (Widerstand),
o einem Amperemeter und
. einem Voltmeter.

Die beiden Messgeräte sollen die Stromstärke durch die Glühbirne und die Span-
nung über der Glühbirne messen.

(2 P).

Die Spannungsquelle liefert eine Spannung von 24V. Der Widerstand der Glühbirne
sei 64fl. Die Messgeräte seien ideal.

Berechne die von der Glühbirne aufgenommene elektrische Leistung.

P- u T=llu/n=l/"/B
algebraisch (1 P)

= th/
numerisch (1 P).



a) Wie gross ist R,,?

Rr = u' /Pn
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Aufgabe lV.4: (6 Punkte)

Ein Widerstand R1 verbraucht eine elektrische Leistung von 32W, wenn er an eine
Spannungsquelle von 24V angeschlossen wird. Wird R1 mit einem zweiten
Widerstand R2 in Serie an die gleiche Spannungsquelle angeschlossen, so
verbraucht die Schaltung eine elektrische Leistung von 19.2W.

P=u.T=ol-u /R- uL/s

= (z,t^/g2)Sl= 14
algebraisch (1 P).

b) Wie gross ist Rr?

7.t+ Rt=

Rz= fuL/?r)-R,

Urft,

algebraisch (1 P) numerisch (1 P).

numerisch (1 P).

= ftz+'/tg z) - ßfZ=/252

C) Bei welcher Spannung verbraucht die Serienschaltung von R1 und R2 eine
elektrische Leistung von 32W?v' v- 'r '  

f t / ,). = 4 (& + Rr)

=My=sI.ov
4==-

numerisch (1 P).algebraisch (1 P).
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Aufgabe lV.5: (6 Punkte)

Über eine 4 km lange Kupferleitung soll eine Leistung von 10 MW übertragen
werden. Gegenüber der Erdung herrscht in der Leitung Hochspannung von 50 kV.

a) Wie gross ist die Stromstärke in der Leitung?

l= ?/u =(to-/06/50'ooo) n =ry-
algebraisch (% P). numerisch (% P).

b) Wie gross darf der Widerstand der Leitung bei obiger Stromstärke höchstens
sein, wenn der Spannungsabfall über die Leitung 400V betragen soll und wie
gross ist dann die von der Leitung aufgenommene elektrische Leistung?

= @57:zSL
2a, =,:-

numerisch (% P).

= 2oo-(/o U=W

numerisch (1 P).

c) Welche Querschnittsfläche muss die Leitung haben, damit sie den im Teil (b)
der Aufgabe berechneten Widerstand hat?

o=31/z = (l .7 - !o-g . (ooo,/z )^ " = 3Q tu,,+t L
-:---

numerisch (1 P).

Q= L'
x

algebraisch (% P).

PL"itrns = Ul 'T

algebraisch (1 P).

algebraisch (1 P)


