
2 Mechanili

1. In karresischer Darslellung gilt fiir einen l-ciim Vel.tor det'Lange a:

f"6-a: (a cos(O)) r-t (a s'in(0)) Y

(,. ) d : (a . sr,rt(g)) r * (a' cos(.0))'g

2. Fur clas Sliaiarprodukt zweter 3-dim \/ektoren gilt:

t/\
(... ) u' (t -- u' u' sL11\a )

(# d.i: o b' cos(a)

(-.) d'6: @, * ay I a,)(b" + b, + b')

3. Vergleicht man clas Gravilationsgesetz mrt dem 2. Neu,tonschen Axrom so folgt

rA ri(r'l = 1A(u:u';\/"4 Jv t t T"

(-)de):iw;r-i
( ) d(i) :1M8,4,r2i

wobei 1, dte Gravitationskonstante ist, r der Einheitsvektor j,n Richtung der Ver-

bindungsachse der Schwerpunkte von AIzra"und Mvo"rr",

4. Das 3. Newtonsche Axiom gilt nur fiir

(...) mechanische Kreifte

/ \ A ,,ft-iahcl-r{f1g\.,./ nurureuoru(

(2{ Wech s elwirkung skrzifte

5. Bei einer Kreisbewegung gilt ftir die Radialbeschleunigung

(. ) la,l: r,
(?9- lo,l : ra2'/' '
( .,) la'l : \Fi

6. Erne Schhttschuhlziuferin dreirt eine Pirouette mit iiber den l(opf gestreckren

Armen. Wenn Sie letztere senkt und seniaecht vom Korper u'egstteckt,

D5) erhoht sie ihr Truighertsrnoment
'(...) 

veningert sie ihr Tragheitsmoment

(...) erhoht sie ilue Winkelgeschwindigkeit



7. Bein Hogke'sciren Gesetz fijr cleforrnierbai'e Iiorper gilt:
a\(tV fri- Dehnung isr der Zugspannung umgekehrt proportion a7 e cx o-t
\-/
(...) Die Dehnr-rng w2Lchst ber konstanLet'Zugspannung mit abnehmenderi E -

Modul , -- E' t o

I p.{t nel gleicher Dehnung wachst die Spannung mrt wzrchsendem E - Modul
- o -- 17€

7 B. Nach clem GesetzvonBernouiii gilt fur eine lanrinare Stromung ln einem z)'lrn-

dnschen Leiter mit konstantem Querscirnltt:

( .,) der Staudruck wdchst langs des Leiters iinear an

(...) cier statische Druck nimmt lings des Leiters linear ab

(X Ole Summe aus statlschem Druck, Aussendruck und Staudruck ist konstant

9, Beim Hagen - Potseuilie'schen Gesetz gilt:

r,p der Stromungsleir,a,ert nirnmt mit dem Qr:a.Jrat des Querschnitts zu

(...) der Stromungsleitwert nimmt mit dem Quadrat des Querschnitts ab

(...) cler Stromungsiertwert nimmt mit dem Querschnitt zu

3 Thermodynamik

1. Die Zustandgleichung eines idealen Gases lautet (n - Anzahl Mo1e, l{1 - Loh-

schmid'sch e ZaN, 1/ - Teilch enzahl)

H #: n'I{L
( )pT:lVkB\l
(,)pv:#k"

2. Der 1. Hauptsatz det Thermodi'namik besagt fijr ein abgeschlossenes Sytem:

(...) Die Summe aus ausgetauschter Wdrme (AQ und ausgetauschter Arbeit

(LI4/) ist Nul1, d.h. AO * 414/ : 0

(X pie Summe aus ausgetauschter Weirme und ausgetauschter Arbeit ist gleich'' ' 
,J", A'derung der inneren Energie (ALI), d.h. AQ + LI4/ : L(J

(...) Die Dtfferenz LQ - AI4/ : ALI



1r"''{A ntn Cleicirgeu,ichtszr-rstzrncl eines S},slems in I(ontakt mtt eitletn \\/annebad ist
\-/

Lhcrnrodyn iLtn ise h

(...) ein Zustancl minimalerGesamtentropie von Sy51sm und Warinebad

(}f, ein Zustancl., der clurch eine maxinale Zahl an Milcozustiinden realisiert

werden liann

(...) ein Zustand maximaler innerer Energie des S1r513i1g

@n rt w iirmel ei tu n g mit s tati onzirer Temperatun,erteilun g gilt :

().'i) Oie Energi estromdichte ist proportional zum Temperaturgradient

(...) die Energiestromdichte isl unabhangig vom Temperaiurgradient

(...) clie Energiestromc,lichte ist bei trionstantem Temperaturgradient r-rmgekehrt

prop orti on aI zur W :irm el eitfzihi gkeit

5. Entlang einer Phasengrenzlinie gilt im Zweiphasengleichgewrcht

(...) die Differenz der chemischen Potentialle beider Phasen ist maxrmal

(?.fl die chemischen Potentiale beider Phasen smd gleich

(...) das chemiscire Potential andert sich nicht beim Phasenubelgang

6. In Losungen gilt

(..,) das chemr.sche Potential des gelosten Stoffes ist proportional zu selner Akti-

vrLat

(..,) das chemische Potential des gelosten Stoffes tst proportional zur Aktivrtat

des Losungsmittels

d) Aur ciremische Potential cles gelosten Stoffes ist proportional zurn_Loganth-

f mus seinet"Aktivitat

.l '\ 7. In Losungen gilt wejterhin

hr,) das chemische Potential des Losungsmittels in der Losung ist proportiorlal
!

^tm 
Logarithmus der Aktivitl des Lcjsungsmittels

(...) das chemische potential des Losungsmlttels in der Losung ist propottional

zun Logarithnus cles Moienbruchs des Losungsmittels

(...) cias chemische Potential des Losungsmittels in del Losung rst proportional

zum Dampfdruck des Losungslnitteis



8. Der osmotische Druck ist in guter Nziherung

(...) proportional zumLogarithmr-rs cles Molenbruchs des geldsten Stofres

(--$ proporti onzLl zrsm Lo garithmus des M.ie'bruchs des Lds ung smitteis

(. . . ) uingekehrt proportional zur Konzerrtration des Lcjsr-rngsmittels

4 trieirtrodYnamik

1. Welche Aussage ist richtig?

(]:r) Das eleittrische Feld einer Punktladung nimmt mtt I f rz mit dem Abstzrnd

' uon der Quelie ab

(...) Das elektrische Feld einer Linienladung nimmtmtt 12 mit dem Abstand von

der Que11e ab

(...) Das elektrische Feld einer Fldcirenladung nimmt quadratisch mit dem Ab-

stand vcn Cel Quelle ab

2. In mikroskopischer Schreibweise lautet das Ohm'sche Gesetz

( )i@:o E'(r')
:/ 4 E(r)F) Jlr): o

( )i@: p E(i)

wobei mit o die eiektrisclie Leiffrihigkeit und mit p det spez' Widerstand be-

zeichnet tst.

3. Fiir die magnetische Feldstiitke eines Strom fiihrenden Drahtes gilt

(..) IIlr) x r
(.)H(r)xJ2
rkr ,H(r\xr 2\/'

4. Fur clas magnetische Moment 7-1 eines Ift'eisstromes J mrt Querschnittsfleiche A

giit:

( ) j:A'it
.i
(F') l;,xJ
(...) Das magnetische Mornent ist unabh angig von der Flache des Kreiss11oms
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7.
tt-i**,e*

6

Wird erne dreirb at gelagsyle, stromdurchflossene Lejterschleife von eitrenr ho-

mogenen Magnetfeld E durchstrcirnt, rryobej f't B f (l gelte, so gilt

(...; Das iviagnetfeki unterdrticilt den Srrom il der Leiterschleife

(...) Die wirkenden Lorentzl<rzifte verbtegen die Leiterscirleife

(X) Die Leirerschleife erfiihrt ein Drehmoment f' : F ,, E

Welclre Aussage iiber Flequ enzfiher rst richtig?

(.. ) Frir die Impedanz ernes Hochpass - Filters gilt Z - a ' L( )

(;rii Fur die ImpecJanz eines Tielpass - FjlLers gtlt: Z - #( )

(...) Ein eleiltrischer Schwrngkreis ist ein Bandpass (Bandstop) - Fiiter

wobei a dte Kreisfrequenz des Wechselstroms darsteTlt, L die Selbstrndulittviuit

der Spuie des Kreises und C dieKapazitat des Krerses hezeichnet.

Di e Differential 91 eich ung ein es elektri sc h en Sch u'in g}'r'e i ses en tspri cht

V.i.) der BewegungsgJeichung eines ungedzinrpften harmonischen Oszillators

(...) der Bewegungsgleichung eines Relaxalors

(.. ) einer Kombrnation aus Oszillator- und Relaxatorgleichung (uar^r,- ff,Jcr'^ptLJ

Wird ein elektrischer Schwrngkreis von aussen durch eine Wechselspannung

(Wechseistrom) mit vanabler Frequenz angetrieben, so gilt

(...) die Resonanzriberlohung der Spannungs- bzw. Strom-Amplitude nimmt mit

steigendem Ohmsciren t/iderstand ab

1.$ die Resonanziiberhohung der Spannungs- bzw. Strom-Amplitude nimmt mrt

wachsender Differen z der Wechselstromtmpedanzen (u L - 1l @C)) zu

(...) Im Resonanzfall gilt: aL : tfrIGO

8.

5 Aliustik

1. Der Brechungsindex n : "S.clLaLLL\!a,t*]!m einer- Sr:haliwelle in Wasser ist
^S cltall
L 14 "dium

,:t, !.-..t!!1

1



2. Eejrn Ubergang Luft - S/iLsser u,ircl ern scirrag einfallender Schallstrahl

I tX zum Lot auf'dre Grenzflache hin gebrochen

ft; vom Lot auf clie Grenzflache u,eg gebrochen

(,..) garnrcht gebrochen

3. Die Reflexion einer Schallwelle an der Grenz{ltiche zwele}' lr4edien hzingt ab

(...) von der Differenz der Quadrate der Schallgeschwrndrgkrten rn beiden Medj-
en

(...) vom Quadrat der Schalltmpedanz 21 rm Einfallsmedium i
(i1,) vom Quadrat der Differ enz det'Schallimp erlanzen in beiden N4edien

4. Beim akuslischen Dopplereffekr

Q erhoht sich die Frequenz des Schailsignals, wenn sich der EmpfzLnger auf die

' Que11e zubewegt

(...) wenn sich dre Quelie om Empfangel wegbewegt

(...) wenn sich der Empfeinger von der Quelie wegbewegt

6 Optik

1. Berm Ubergang des Lichts vom optisch dirnneren Medium (1) in ein optisch-
drchteres Medium (2) eilt

1.") Q { c2

r .{ r1.t

\Y4 cz: -rt
(...) )r < )z

wobei mit ci die Phasengeschu,indlgheit des Lichts im Medium t bezetchnet ist
und rti den Brechungsindex des Medtums i und ,\, die \\zellenliinge des Lichts
im Medrum tbezeichnet.

2. Chromatische Aben-ation einer Linse hat ihre Ursache

( .) im konstanten l(rLimnungsradius der Linse

FJ. in der Wellenidngenabhangigkeit des Brechungsindex der Linse

(...) in dem zu hoiren Brechungsindex von Glas fur Lichtwellen



3. Von einem Pnsma aus Glas r,r,ird

(...) rotes Licirt stZirker gebrochen ais blaues Licirt

f4 biaues Licht stZirlier gebrochen als rotes Licht

(...) siclitbares I-rcirt garnicirt gebrochen

4. Die Gesamtvelgroserung beirn Llchtmil;rosliop l.anr erhcjht werden, wenn
-- "'7**2i''' 

;'t'- '

(...) Linsen mit grol3el Brennwerte gewdhlt werden

(...1 eine kleine Tubuslzhge gewzihlt wird
>. .<-.

, ff\Linsen mrt hoher Brechliraft geweihlt werden

5, Das Auflosungsvertnogen berm Mtkrosicop kann eriroht werden, wenn

(...) ein Objektrv mit moglichst ideinem Durchmesser gewzihlt wird

(...) ein Oirjektiv nit kJeiner numerischer Apertur gewdhit wird

ffi eine moglichst l:urze Wellenlange verwendet u'ird

6. Das primdre Bild beim Mikroskop

1...) lezerchnet das reelie Zu'ischenbild. das vom Ob3ekt-iv et'zeugt ti'trd

ffi1 ate Beugungsbilder der Lichtquelle, die in der Brennebene des Objektivs

entstehen

( ) das vom Okuiar erzeugLe virtueile Bild des beLrachteten Oh;ekts

7. Positrve Interferenz zweier ilohdrenter Wellen mit gleicher Frequenz erfolgt,

wenn gilt:

( . ) der Gangunterschied A betrdgt A : n' ), n e At
f ( ) cler Gangunterschied A betrzigi 6 : (2n+ 1) |, n' e ,M '€

Qif"cler Gangunterschied A betriigt A:2n' )r, n e /{
B. Das Lamberl - Beer'sche Gesetz lautet

(...t l(r1 - I(z= 0)exp( *ltt)
( .) r @) : I (n: o) exP(- tt' ' ,)
(A I(r) : I(r: o) exp(-op'n'r)

wober nit o s der Absorptionswirkungsquerschnitt eines Absorbermolektiles,

mit n die Teilchenzahldichte und mtt p der Absorptionskoeffizientbezeichnet

wrld.


