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Lösung PW 28 F 1 – Kerzen am Baum
• Betrachtung der Kerzen im Zehner-Kranz:
Spannungsabfall an jeder Einzelkerze ∆U =
Widerstand von R =

∆𝑈 2
𝑃

230 V
10

= 23 𝑉. Die einzelne Kerze hat damit einen

= 176,3 Ω, der gesamte Kreis hat einen Widerstand von 1763 Ω.

• Betrachtung der Kerzen im 16er-Kranz:
Spannungsabfall an jeder Einzelkerze ∆U =
Widerstand von R =

∆𝑈 2
𝑃

230 V
16

= 14.38 𝑉. Die einzelne Kerze hat damit einen

= 68,9 Ω, der gesamte Kreis hat einen Widerstand von 1102,1 Ω.

• Wenn jetzt eine 16er-Kerze in den 10er-Kranz eingeschraubt wird, ergibt sich der
Gesamtwiderstand zu 𝑅𝑔𝑒𝑠 = 9 ∙ 176,3 Ω + 68,9 Ω = 1665,6 Ω.
68,9

Über die „falsche Kerze“ ergibt sich ein Spannungsabfall von Δ𝑈 = 1665,6 ∙ 230 𝑉 = 9,51 𝑉.
Deswegen wird diese Kerze deutlich schwächer leuchten; die anderen Kerzen leuchten etwas
stärker, da über sie jeweils mehr als 23 V abfallen.
• Wenn jetzt eine 10er-Kerze in den 16er-Kranz eingeschraubt wird, ergibt sich der
Gesamtwiderstand zu 𝑅𝑔𝑒𝑠 = 15 ∙ 68,9 Ω + 176,3 Ω = 1209,8 Ω.
Über die „falsche Kerze“ ergibt sich ein Spannungsabfall von Δ𝑈 =

176,3
∙
1201

230 𝑉 = 33,5 𝑉.

Dieser Spannungsabfall ist deutlich mehr als die 23 V, für die die Kerze ausgelegt ist: sie wird
durchbrennen. (Da der Stromkreis damit nicht mehr geschlossen ist, werden auch die restlichen
fünfzehn Kerzen dunkel bleiben.)
Bemerkung:
Wenn unterwegs gerundet wird, sind die späteren Zahlenwerte falsch, z.B. wenn auf zwei geltende
Ziffern gerundet und dann die Endresultate auf vier geltende Ziffern angegeben werden, ist dies nicht
nur falsch, sondern unsinnig.
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Lösung PW 28 F2 – Ballons am Abend
• Der Kernschatten reicht genau bis in die
Sonne
Entfernung, in der der Winkeldurchmesser des
Ballons gleich dem Winkeldurchmesser der
Sonnenscheibe ist.
Die Sonne hat einen Winkeldurchmesser von
(knapp) 32 Winkelminuten oder etwas mehr als
einem halben Grad. (Der Winkeldurchmesser von
32 Winkelminuten bedeutet, dass etwa das 690fache dieses Winkels einen Vollkreis ergeben.)
Wenn man jetzt 690 Ballone so anordnen würde, dass die ebenfalls einen vollen Kreis bilden,
dann hätte dieser einen Umfang von etwa 13,6 km und damit einen Radius von knapp 2,2 km:
Der Kernschatten reicht etwa 2,2 km weit.
(Eine genauere Rechnung würde folgenden Ansatz verwenden:
Sei  der Winkeldurchmesser der Sonne, d der gesuchte Abstand und r der Ballonradius. Dann gilt
𝑟
𝑑

𝛼

𝛼

≈ 𝑡𝑎𝑛 ( 2 ) ≈ 𝑠𝑖𝑛 ( 2 ) ↔ 𝑑 ≈

𝑟
𝛼
2

𝑡𝑎𝑛( )

↔ 𝑑 ≈ 2160 𝑚 .)

• Zunächst einmal ist die hier gefragte Situation zu der mit dem Ballon ähnlich, aber eben nicht
gleich: Man soll nicht im Schatten des Flugzeugs stehen, sondern diesen Schatten beobachten.
Des Weiteren ist dieser Schatten kein Schatten auf einer Wand, sondern ein Schatten in einer
Wolke.
Daher: Wenn man im Flugzeug sitzt und den Schatten des Flugzeugs beobachtet, so sieht man
praktisch in die Richtung der Sonnenstrahlen. Das ist für die Möglichkeit der Beobachtung des
Schattens wesentlich. Zum einen ist eine Wolke ein diffuser Rückstrahler. Zum anderen hat sie
keine eigentliche Oberfläche, so dass der Schatten als dunklerer Teil der Wolke aus der diffusen
Rückstrahlung auf einem gewissen Weg in die Wolke hinein entsteht. Schaut man nun nicht in die
Richtung, in der die Sonne den Schatten erzeugt, so kann man ihn nicht wahrnehmen, da man
sozusagen „schräg“ auf ihn blickt.
Die Beobachtung zeigt nun, dass der Schatten des Flugzeugs dann gut zu erkennen ist, wenn die
obere Wolkengrenze vergleichsweise nahe ist. Fliegt das Flugzeug höher über den Wolken, so
nimmt man Tragflächen und Rumpf zunehmend nur im Halbschatten wahr, und bei noch
größerem Abstand zwischen Flugzeug und Wolke ist auch der Halbschatten immer schlechter zu
beobachten.
Das ist entsprechend zum ersten Aufgabenteil:
Wenn wir annehmen, dass Rumpf und Flügel des Flugzeugs jeweils etwa 5 m breit sind, so ergibt
die analoge Rechnung, dass der Kernschatten schon bei einer Entfernung von etwa einem halben
Kilometer nicht mehr sichtbar ist und dass der Halbschatten bei der doppelten Entfernung
verschwindet: Das heißt eben auch, dass dieses Phänomen nur dann sichtbar ist, wenn das
Flugzeug nicht wirklich hoch über den Wolken fliegt.
Bemerkung: Von dieser Beobachtung des Schattens des Flugzeugs ist ein anderes Phänomen zu
trennen – die Erscheinung von Halos als helle breite Kreise in Richtung der Sonnenstrahlen.
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Lösung PW 28 F3 – Glas im Wasser
Theorie: Der zu beobachtende Vorgang ist eine im Wesentlichen harmonische Schwingung mit der
auslenkenden Kraft des Gewichts des Reagenzglases 𝑚 ⋅ 𝑔 und der rücktreibenden Kraft des
Auftriebs 𝑔 ∙ 𝜌𝑊 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥 , wobei x die Auslenkung aus der Ruhelage ist. Dies ergibt die Schwingungszeit
zu
𝑚

𝑇 = 2𝜋√𝑔∙𝜌∙𝐴 .
Die Schwingungszeit steigt also mit der Wurzel aus der Masse des Reagenzglases und nimmt mit der
Wurzel aus der Querschnittsfläche ab.
•
•

•

•

In der Aufgabenstellung sollte die Masse variiert werden, also ist die theoretische Voraussage
𝑇~√𝑚.
Die Darstellung des Experiments sollte wie üblich Aufbau, Durchführung und Ergebnis als
Messwerte und als Diagramm enthalten, ebenso wenigstens ansatzweise eine Fehlerbetrachtung.
Die Durchführung kann vor allem dadurch Schwierigkeiten aufweisen, dass das Reagenzglas nicht
in einer klaren Auf- und Ab-Bewegung bleibt, wenn sein Schwerpunkt nahe an die Wasseroberfläche kommt: Ein genügend tiefes Eintauchen und eine hinreichend kleine chwingungsamplitude
sind nötig.
Die Güte der Ergebnisse sind an der Theorie zu messen.
Natürlich ist der Vorgang letztlich eine gedämpfte Schwingung, wobei die Dämpfung durch die
Reibung des Wassers an der Glasoberfläche und durch die innere Reibung des Wassers (also seine
Viskosität) verursacht wird. Von der Versuchsstellung sind allerdings beide Dämpfungsfaktoren
eher klein.
Damit ist die entscheidende Größe im Versuchsaufbau, die auch Einfluss auf die Schwingungszeit
1

nehmen kann, die Querschnittsfläche A mit 𝑇~√𝐴 .

