
〈 1. Stufe 〉

Klassenstufe 10

Die Sächsische Physikolympiade wird für die Klassenstufen 7 bis 10 als dreistufiger Wettbewerb durch-
geführt. Alle Schüler der sächsischen Gymnasien sind aufgerufen, sich an der 1. Stufe zu beteiligen!
Knobelt, rechnet und experimentiert zu Hause und gebt eure Lösungen bis spätestens

15. November 2010

bei eurem Physiklehrer ab! Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Die besten Schüler aus deiner
Region erhalten die Chance, zur 2. Stufe am 9. März 2011 noch einmal Wissen und Geschick un-
ter Beweis zu stellen, bevor sich die Erfolgreichsten am 8./9. April 2011 zum Landesausscheid in
Chemnitz treffen.
Viel Spaß und Erfolg wünschen euch die Organisatoren vom

”
Verein zur Förderung der Sächsischen

Physikolympiade e.V.“ – und natürlich ...

... euer Physli!

Hinweis: Die Lösungen müssen in jedem Falle vollständig begründet werden! Ein Antwortsatz allein
genügt nicht! Die Aneignung über den Schulstoff hinausgehenden Wissens aus Büchern, Internet, etc.
ist ausdrücklich erwünscht. Gleichzeitig gilt der Grundsatz ehrlicher wissenschaftlicher Arbeit; d.h.
die eigentliche Aufgabenlösung ist von jedem Teilnehmer selbständig zu finden und zu formulieren.
Benutzte Quellen sind anzugeben!



Aufgabe 121011

Abb. 1

In der Vergangenheit beobachtete man die Explosion eines
Sterns (Supernova), der sich in der Entfernung von 6000 Licht-
jahren von der Erde befindet. Das dabei ins Weltall geschleu-
derte Gas breitet sich seitdem mit einer Geschwindigkeit von
1000 km s−1 in alle Richtungen gleichförmig aus. Dieser expan-
dierende Gasnebel wurde 2007 von Physli mit seinem kepler-
schen Fernrohr fotografiert (Objektivbrennweite 1200 mm, Oku-
larbrennweite 25 mm). Dabei wurde der Fotoapparat ohne Ob-
jektiv so angebracht, dass der fotografische Film sich in ei-
nem Abstand von 150 mm vom Fernrohrokular entfernt befand.
Der Gasnebel wurde auf dem Film mit einem Durchmesser von
6350µm abgebildet.
Hinweis: Das Licht weit entfernter Objekte kommt nahezu par-
allel an, so dass das Zwischenbild des Objektivs in der Brenn-
weite abgebildet wird.

a) Der Durchmesser des Gasnebels ist die Gegenstandsgröße für die Abbildung am Fernrohr.
Berechne ihn unter Berücksichtigung der gegebenen Größen!

b) Berechne, wie lange der Gasnebel benötigte, um die oben berechnete Ausdehnung zu erreichen!

c) Physli wiederholt die Fotografie unter gleichen Bedingungen genau drei Jahre später im Jahre
2010. Welchen Durchmesser hat das Bild nun auf dem Schirm?

Aufgabe 121012

Doppelsternsysteme, die sich während eines Umlaufs von der Erde aus gesehen gegenseitig bedecken
nennt man Bedeckungsveränderliche.

Abb. 2: Doppelsternsystem, Temperatur Stern A < Temperatur Stern B

a) Zeichne qualitativ das Bild der dazu gehörige Lichtkurve - die Gesamthelligkeit in Abhängigkeit
von der Zeit - für einen vollständigen Umlauf des Sterns B um den Stern A!

b) Ordne in folgenden Ausschnitt einer Lichtkurve (Abb. 3) den Zeiten t1 bis t4 die entsprechenden
Stellungen a, b, c, und d der Sterne A und B zu! Begründe deine Entscheidung!

c) Mit Hilfe der Zeiten t1 bis t4 und der Durchmesser DA und DB der Sterne lassen sich auf
Grund der geometrischen Situation 2 einfache Gleichungen angeben, die jeweils das Verhältnis
T/u beschreiben. Gib diese 2 Verhältnisgleichungen an!
Dabei sind T die Umlaufzeit und u der Umfang der näherungsweise kreisförmigen Umlaufbahn
des Sterns B um den Stern A.



(a) (b) (c) (d)

Abb. 3: Lichtkurve

d) Die scheinbare Helligkeit des Bedeckungssterns Algol (β-Persei) im Sternbild Perseus nimmt
im Laufe von 285 min von 2m.2 auf 3m.5 ab. Dann bleibt sie 20 min konstant und erreicht in
weiteren 285 min wieder die Ausgangshelligkeit. Von einem solchen Minimum bis zum nächsten
vergehen 2,867 Tage.
Berechne mit Hilfe dieser Angaben und der 2 Verhältnisgleichungen von Aufgabe c den Durch-
messer DA des größeren Sterns in Vielfachen des Durchmessers DB des kleineren Sterns!

Hinweis: Für eine Sternhelligkeit von 2,2 Größenklassen schreibt man 2m.2 um Verwechslungen
mit anderen Einheiten zu vermeiden.

e) Physli ist es gelungen die Bahngeschwindigkeit vB = 172 km s−1 des Sterns B zu bestimmen.
Berechne damit die Durchmesser beider Einzelsterne und vergleiche sie mit dem Sonnendurch-
messer!

Aufgabe 121013 – Schwingender Wasserbecher

Untersuche die Schwingungsdauer eines schwingenden Wasserbechers!
Der Becher soll mit Gummibändern zwischen zwei Stühlen bifilar aufgehängt werden. Damit sind
vertikale und eine horizontale Schwingungen möglich (Abb. 4). In beiden Fällen soll die Anfangsam-
plitude maximal 5 cm betragen. Die Masse des Oszillators kann durch die Füllung mit Wasser variiert
werden.

a) Miss die Periodendauern (vertikal und horizontal) für mindestens vier verschiedene Massen!
Führe das Experiment dreimal durch!

b) Stelle die Abhängigkeit der Periodendauer von der Masse graphisch dar (pro Experiment ein
Diagramm mit den Periodendauern vertikal und horizontal in einem Diagramm)!



c) Interpretiere die Diagramme!

d) Ist das System als Zeitgeber für eine genaue Uhr sinnvoll?

Abb. 4


