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Die Arbeiten sollen gut verfolgbar nach Anweisungen der Korrekturanweisung 
korrigiert und bewertet werden. Die Korrektur soll mit rotem Stift, und mit Verwendung der 
gewohnten Bezeichnungen durchgeführt werden.  
 
ERSTER TEIL 

Bei den Testfragen dürfen nur die in der Korrekturanweisung angegebenen richtigen 
Lösungen mit 2 Punkten bewertet werden. Die Punktzahl (0 oder 2) soll in die Tabelle neben 
der Aufgabe eingetragen werden. Der Korrektor füllt auch die Tabelle der Gesamtpunktzahlen 
am Ende des Arbeitsblattes aus. 
 
ZWEITER TEIL 

Die Antwort auf die Fragen muss der Kandidat fließend und in ganzen Sätzen 
erklären, deshalb dürfen schematische Lösungen nicht akzeptiert werden. Eine Ausnahme 
bilden nur erklärende Texte und Beschriftungen an Zeichnungen. Für Tatsachen und Daten, 
die in der Bewertungsanweisung genannt sind, darf nur dann Punktzahl gegeben werden, 
wenn sie vom Kandidaten in den geeigneten Zusammenhängen erklärt werden. Die 
gegebenen Teilpunktzahlen müssen am Rand aufgezeichnet werden mit Markierung anhand 
welchen Punktes der Bewertungsanweisung zu gewähren ist, und im Text soll die bewertete 
Feststellung mit Hacken gezeigt werden. Die Punktzahlen sollen auch in die Tabelle nach den 
Aufgaben des zweiten Teils eingetragen werden. 
 
DRITTER TEIL 
Die kursiv geschriebenen Zeilen nennen die Tätigkeit, die für die Lösung nötig ist. Die hier 
erreichbaren Punktzahlen sind dann zu gewähren, wenn diese kursiv geschriebene Tätigkeit 
im Wesentlichen von dem Kandidaten richtig und eindeutig ausgeführt wurde. Wenn diese 
Tätigkeit in mehreren Schritten zu erledigen ist, dann stehen die einzelnen Teilpunkte neben 
den Zeilen der Musterlösung. Die Beschreibung der Musterlösung ist nicht unbedingt 
vollständig. Das Ziel ist anzugeben, wie tief, wie ausführlich und in welchem Umfang und 
Charakter die Lösung von den Kandidaten erwartet wird. Die folgenden, in Klammern 
stehenden Bemerkungen geben weitere Anweisungen für die Bewertung der eventuell 
vorhandenen Fehler, Mängel und Abweichungen. 
Die von den vorgegebenen Lösungen abweichenden richtigen Lösungen sind auch zu 
bewerten. Für die Feststellung der gleichwertigen Teile sind die kursiven Zeilen maßgebend, 
z. B. welcher Teil der Gesamtpunktzahl für die Interpretation, welcher für das Aufschreiben 
der Zusammenhänge und welcher für die Berechnungen vorgesehen ist. 
Wenn der Kandidat Schritte zusammenfasst oder mit Parametern rechnet und daher 
Teilergebnisse, die nicht gefragt waren, aber in der Anweisung vorkommen, auslässt, 
bekommt er trotzdem die dafür vorgesehenen Punkte, wenn der Gedankengang richtig ist. Die 
Teilpunktzahlen sind angegeben, damit nicht vollständige Lösungen einfacher zu bewerten 
sind. 
Für Fehler, die den richtigen Gedankengang nicht beeinflussen (z. B. Rechenfehler, falsches 
Abschreiben, falsche Umwandlung) erfolgt nur einmal ein Punktabzug. 
Wenn der Kandidat mehrere Lösungswege einschlägt oder mehrere Lösungen angibt, aber 
nicht eindeutig festlegt, welche er davon für endgültig hält, dann ist sein letzter Versuch (oder 
mangels weiterem Hinweis, die Version, die am Seitenende steht) zu bewerten. Mischen sich 
die Elemente zweier verschiedener Gedankengänge in der Lösung, so sind die Elemente nur 
von dem einen Gedankengang zu bewerten, welcher für den Kandidaten vorteilhafter ist.  

Das Fehlen der Einheiten während der Rechnung – wenn dies keine weiteren Fehler 
verursacht – sollte nicht als Fehler betrachtet werden. Die geforderten Ergebnisse sind aber 
nur mit Einheiten zu akzeptieren. 
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ERSTER TEIL 

 

1.  D 

2.  C 

3.  A 

4.  C 

5.  C 

6.  C 

7.  B 

8.  A 

9.  B 

10. A 

11. A 

12. D 

13. D 

14. C 

15. B 

2 Punkte je richtige Antwort.  

Insgesamt 30 Punkte. 
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ZWEITER TEIL 
Bei allen drei Themen sind die Punktzahlen teilbar  

 

1. Die Quantenhypothese und das Fotoeffekt 
Die Nennung Mitteilung des Sachverhalts und der Entstehung der Quantenhypothese: 

6 Punkte 
 
Das Licht breitet sich in Quanten, Energieportionen, aus. (1 Punkt) 
Die Energie des Fotons ist proportional zur Frequenz. (1 Punkt) 
Aufschreiben des Terms. (1 Punkt) 
Planck hat die Hypothese der quantierten Energie formuliert. (1 Punkt) 
Einstein verwendete sie für das Licht (1 Punkt), und bewies es anhand des Fotoeffekts.  

(1 Punkt) 
 
Vorstellen des Fotoeffekts: 

6 Punkte 
Mitteilung der Erscheinung. (1 Punkt) 
Eine mögliche Versuchsanordnung. (1 Punkt) 
Der Zusammenhang zwischen der Frequenzänderung und dem Austreten der Elektronen.  

(1 Punkt) 
Der Zusammenhang  zwischen  der Intensität des Lichtes (die Leistung der Quelle) und dem 
Austreten der Elektronen. (1 Punkt) 
Interpretierende Zusammenfassung der experimentellen Beobachtungen. (2 Punkte) 
 
Grundgleichung des Fotoeffekts: 

4 Punkte 
Aufschreiben der Gleichung (1 Punkt) 
Der Begriff der Ablösearbeit (2 Punkte) 
Die Geschwindigkeit der Elektronen (1 Punkt) 
 
Angeben von Anwendungen: 
 
1 Punkt für jede Anwendung  

2 Punkte 
 

Insgesamt 18 Punkte 
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2.  Generator und Motor 
Vorstellen der Stromerzeugung des Generators: 

10  Punkte 
Richtiges Einzeichnen des Magnetfeldes in der Skizze (1 Punkt) 
 
Einzeichnen einer rotierenden Leiterschleife (Spule) in die Skizze (1 Punkt) 
 
Nennung der Lorentzkraft, die auf die Ladungen der Leiterschleife wirken (2 Punkte) 
 
 (2 Punkte Wert ist die Aufgabe erst, wenn die Lorentzkraft in mehreren verschiedenen  
Positionen der Schleife im Magnetfeld angegeben wird.) 
 
Richtiges Angeben des induzierten Stroms (1 Punkt) 
 
(Die 3 Punkte für die vorigen zwei Schritte dürfen auch gegeben werden, wenn der Kandidat 
anstatt der ladungszerteilenden Wirkung der Lorentzkraft, die Entstehung des induzierten 
Stroms mit der Veränderung des magnetischen Flusses in der mit der Schleife umgebener 
Fläche begründet, und seine Richtung richtig angibt.) 
 
Die Formulierung des Lenzschen Gesetzes (1 Punkt) 
 
Seine Anwendung für eine konkrete Position (1 Punkt) 
 
Analysierung der Erscheinung des Lenzschen Gesetzes im Fall des Generators (2 Punkte) 
 
Es wird so Strom induziert, indem die im Magnetfeld auftretende sekundäre Lorentzkraft eine 
Wirkung ausübt, die die Rotation des Generators hindert. 
Oder die Wechselwirkung des äußeren Magnetfeldes und des Magnetfeldes des induzierten 
Stromes behindert die Drehung. 
 
Ein Beispiel für seine Anwendung (1 Punkt) 
 
Zeigen der Funktion des Elektromotors: 

8  Punkte 
Funktionsskizze eines Elektromotorentyps (2 Punkte) 
 
Angabe der Stromrichtung (1 Punkt) 
 
Angabe der Kräfte, die die Rotation ausüben (2 Punkte) 
 
Zeigen einer Methode wie die Rotation  ständig erhalten  bleibt (2 Punkte) 
 
Angabe einer Anwendung (1 Punkt) 
 

Insgesamt 18 Punkte 
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3.  Die Pfeife tönt 
Erläuterung des Begriffs der stehenden Welle: 

2 Punkte 
Die Erklärung soll eine Andeutung auf Knoten und Bäuche enthalten. 
(Eine erklärende Zeichnung darf auch akzeptiert werden und das Bild der transversalen 
Wellen hat auch vollen Wert.) 
 
Entstehung der stehenden Welle: 

2 Punkte 
Ton, der in der Pfeife entsteht: 

7 Punkte 
Begriff der Frequenz, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Wellenlänge, und das Angeben ihrer 
Zusammenhänge. (1+1+1+1 Punkte) 
 
Eine Andeutung auf die Longitudinalität  der Tonwelle (1 Punkt) 
 
auf den Zusammenhang zwischen Tonhöhe und Tonfrequenz (2 Punkte) 
 
Vorstellen der offenen und geschlossenen Pfeife: 

4 Punkte 
 
Vorstellen einer offenen Pfeife mit den Bewegungsknoten und Bewegungsbäuchen ihres 
Tons, mit der Angabe der Wellenlänge (2 Punkte) 
 
Vorstellen einer geschlossenen Pfeife mit den Bewegungsknoten und Bewegungsbäuchen 
ihres Tons, mit der Angabe der Wellenlänge (2 Punkte) 
 
Ermittlung der Rolle der Harmonischen (Obertönen) 

3 Punkte 
 
Der Ton der Pfeife enthält neben dem Grundton mehrere Obertöne, diese zusammen bilden 
die charakteristische Klangfarbe der Pfeife 
(Detailiertes Analysieren der Harmonischen ist nicht nötig.) 

Insgesamt 18 Punkte 
 
Bewertung der Erklärungsmethode für alle drei Themen laut Prüfungsbeschreibung: 
Sprachrichtigkeit: 0–1–2 Punkte 

• Die Erklärung enthält präzise, verstehbare, gut konstruierte Sätze; 
• In Fachausdrücken , Namen, Bezeichnungen gibt es keine Schreibfehler.; 

Der Text im Ganzen: 0–1–2–3 Punkte 
• Die ganze Darstellung bildet eine organische Einheit 
• Die einzelnen Textteile, Teilthemen hängen aufgrund eines klaren, 

nachvollziehbaren Gedankengangs zusammen. 
Wenn die Antwort nicht über 100 Worte geht, darf für die Erklärungsmethode kein Punkt 
gegeben werden. 
Wenn die Themenwahl nicht eindeutig ist, so soll die letztlich geschriebene Themenerklärung 
bewertet werden. 
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DRITTER TEIL 

 
1. Aufgabe 
 
Daten: f1 = 7200 RPM, d = 30 nm/bit, D1 = 3,5”, R2 = 3 cm,  R3 = 1,0 – 4,45 cm 

a) Erkennen, dass bei gegebenem Radius der Platte, die Bahngeschwindigkeit und die 
Entfernung zweier Körnchen die maximale Ablesegeschwindigkeit bestimmt:  

2 Punkte 
Da die Magnetkörnchen auf der Platte wegen der Rotation der Platte in der Reihe 
nacheinander an dem Tonkopf vorbeilaufen, wird die maximale Geschwindigkeit des 
Ablesens als Quotient aus der Bahngeschwindigkeit die zum gegebenen Radius gehört, 

und der Entfernung d der Winzigen Magnetkörnchen angegeben: 
d
vR=η  (Wenn der 

Kandidat diesen Erkenntnis nicht aufschreibt, aber später dementsprechend rechnet, sind 
die zwei Punkte gültig.) 
 
Berechnen des Radius zum äußeren Rand der Platte, bzw. der Bahngeschwindigkeit: 

1 + 2 Punkte 
Da cm 9,8"5,31 ==D deshalb R1 =4,45 cm (1 Punkt). 

s
m6,332

s
1120cm 45,42RPM 7200cm 45,42 =⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅= πππω fRRvR  (2 Punkte) 

Berechnen der maximalen Datenablesegeschwindigkeit: 
1 Punkt 

Geschwindigkeit von Datenablesen: 
s

Gbit 12,11 ==
d
vRη . 

b) Berechnen der Datenablesegeschwindigkeit im zweiten Fall: 
2 Punkte 

(zerlegbar) 
Da die Datenablesegeschwindigkeit zur Bahngeschwindigkeit proportional ist, und dieser 
zum Radius proportional ist, kann die gesuchte Größe aus der vorigen 
Datenablesegeschwindigkeit mit der Proportion der Radien berechnet werden, oder mit 
Hilfe der neuen Bahngeschwindigkeit: 

s
Gbit 75,0

1

2
12 =⋅=

R
Rηη  oder  

s
m4,222

s
1120cm 32 =⋅⋅=⋅= πωRvR  und 

s
Gbit 75,02 ==

d
vRη  

c) Bestimmen der speicherbaren Datenmenge: 
3 Punkte 

(zerlegbar) 
 
Da die Körnchen die einen Bit speichern eine ungefähre Entfernung von 30 nm haben, ist 
der „Platzbedarf“ eines Bits 

21622 m 109nm 900 −⋅=== dAbit  (1 Punkt). 
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Die effektive Fläche der Platte (zwischen den Radien 1,0 cm und 4,45 cm): 
232222 m 106cm 59cm 0,1cm )45,4( −⋅≈=⋅−⋅= ππPlatteA  (1 Punkt) 

Daraus die Byts auf der Platte: 

Gbyte 838
8

=
⋅

=
bit

Platte
Platte A

AC . (1 Punkt) 

Wenn sich der Kandidat darüber klar ist, dass in der Informatik 1 Gbyte eigentlich nicht 
einfach 109 Byte, sondern (1024)3 Byte, für die Kapazität 780 Gbyte bekommt, so soll 
auch dieser Wert akzeptiert werden. 

 Insgesamt: 11 Punkte 
2. Aufgabe 
 

Daten: U0 =13,2 V, P = 54 W, U1 = 10,8 V 
 
Aufschreiben und Berechnen des Stroms des belasteten Akkumulators: 

3 Punkte 
(zerlegbar) 

Da die Leistung des Akkumulators 1UIP ⋅=  (1 Punkt),  

deshalb  A 5 
1

==
U
PI   (Ordnen und Rechnen 1+1 Punkte). 

Angeben der Spannung, die auf den ganzen inneren Widerstand des Akkumulators fällt: 
1 Punkte 

V 2,4 10 =−= UUUinnere  
 
Aufschreiben und Berechnen des ganzen inneren Widerstandes des Akkumulators: 

2 Punkte 

Ω==  0,48 
I

UR innere
i  

 

Erkennen, dass bei in Reihe geschalteten Zellen der innere Gesamtwiderstand des 
Akkumulators als Summe der inneren Widerständen der sechs Zellen zu berechnen ist. 

2 Punkte  
(Wenn der Kandidat dieses Erkenntnis nicht aufschreibt, aber dementsprechend rechnet, 
sind die zwei Punkte gültig. Die Erkenntnis kann auch durch schematische Darstellung der 
inneren Aufbau des Akkumulators angegeben werden, wenn auf der Zeichnung die 6 in 
Reihe geschalteten Zellen und die inneren Widerstände zellenweise dargestellt sind.) 
 
Berechnen des inneren Widerstandes einer Zelle: 

1 Punkte 

Ω=⇒Ω==⋅  0,08  0,48 6 i
innere

i R
I

UR  

Aufschreiben und berechnen des Kurzschlussstrom des Akkumulators: 
1 + 1 Punkte 

A 27,5 0 ==
i

sKurzschsus R
UI  

Insgesamt: 11 Punkte 
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3. Aufgabe 
Daten: V = 200 dm3 , t0 = -123 ºC,  t1 = 27 ºC,  A = 5 cm2 , F = 25 N, 20 cm

N10=p , 

kmolK
J8300

⋅
=R , 

kmol
kg4=M . 

a) Aufschreiben und berechnen der Masse des Heliums im Behälter: 
3 Punkte 

(zerlegbar) 

TR
MVpmTR

M
mVp

⋅
⋅⋅=⇒⋅⋅=⋅  daraus m = 64 g. (Das Aufschreiben des Gasgesetzes  

1 Punkt, Einsetzen der richtigen Angaben 1 Punkt, Berechnen der gesuchten Masse  
1 Punkt.) 
 

b) Aufschreiben und berechnen des Drucks bei dem sich das Sicherheitsventil öffnet: 
3 Punkte 

(zerlegbar) 
Das Ventil öffnet sich, wenn die Kraft, die auf den Abschlussdeckel von innen wirkt, die 
Summe der aus dem äußeren Luftdruck entstandenen Kraft und Federkraft gerade 
übersteigt. 

FpApA +⋅=⋅ 0max  (2 Punkte) 

Der Druck im Behälter in diesem Fall: 20max cm
N 15=+=

A
Fpp . (1 Punkt) 

Aufschreiben und bestimmen der Temperatur: 
3 Punkte 

 (zerlegbar) 
Da sich der Vorgang bei konstantem Volumen abspielt, kann man das Gesetz von Gay-

Lussac verwenden:
'

max

0

0

T
p

T
p = (1 Punkt), daraus  K 225'

0

0max =⋅=
p

TpT  also t’= -48 ºC 

(Ordnen und Rechnen 1 + 1 Punkte). (Die gesuchte Temperatur muss nicht in Celsius 
umgerechnet werden falls die in Kelvin berechnete Temperatur richtig ist, gilt die volle 
Punktzahl.) 

c) Das Erkenntnis, dass bei weiterer Erwärmung der Druck des Gases nicht mehr steigt, 
denn durch den Sicherheitsventil entfernt sich ständig ein Teil des Gases: 

2 Punkte 
Wenn der Kandidat dieses Erkenntnis nicht aufschreibt, aber irgendwie mit Formel 
ausdrückt (z.B. pschluss = pmax oder später bei Rechnungen pmax steht als Endwert des 
Druckes), sind die zwei Punkte gültig. 
Aufschreiben und Berechnen der Masse des restlichen Heliumgases: 

1 + 1  Punkte 
Da der Druck des Gases im Behälter am Ende des Vorgangs pmax ist, deshalb am Ende der 

Erwärmung =⇒⋅⋅=⋅ 11
1

max mTR
M
mVp  48 g. 

Wenn der Kandidat als Druck des geschlossenen Gases den äußeren Luftdrucks nimmt  
(weil er meint, dass das Ventil offen ist ), auf die Frage c.) dürfen maximal 2 Punkte 
gegeben werden.  
 

Insgesamt: 13 Punkte 
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4. Aufgabe 
Daten: P = 10 W, λ = 450 nm, d =  4 mm, R = 2 m, 

s
m 103 8⋅=c , Js 1062,6 34−⋅=h .  

Bestimmen der Anzahl der Fotonen, die die Quelle in einer Sekunde emittiert. 
6 Punkte 

(zerlegbar) 
Die Leistung der Lichtquelle wird als Produkt von Anzahl der emittierten Fotonen pro 
Sekunde und Energie eines Fotons bestimmt: ENP ⋅=  (2 Punkte) 
 

Energie eines Fotons J 104,4 19-⋅=⋅=
λ

chE  (Aufschreiben und Berechnen 1 + 1 Punkte), 

daraus die Anzahl der pro Sekunde emittierten Fotonen: 
s
1 1027,2 19⋅==

E
PN  

(Aufschreiben und Berechnen 1 + 1 Punkte). Ausrechnen der Fotonenergie ist nicht 
unbedingt notwendig. Wenn der Kandidat die Fotonenergie parametrisch in den Term 

E
PN =  einsetzt und das Endergebnis Richtig ist, die volle Punktzahl ist gültig. Wenn aber 

der Term für Fotonenergie nirgends auftaucht, so darf selbst bei einer richtigen Antwort 
nur maximal 4 Punkte für diesen Aufgabenteil gegeben werden. 
 

Bestimmen der Anzahl der Fotonen, die in einer Sekunde unsere Pupille durchfliegen: 
6 Punkte 

(zerlegbar) 
Die Anzahl der Fotonen, die unsere Pupille in einer Sekunde durchfliegen ist der Teil der 
vollen Fotonenzahl, der in der Richtung unserer Pupille aus der Lichtquelle emittiert wird, 
also die volle Fotonenzahl, bzw. der Quotient aus der Fläche unserer Pupille und der 
Fläche der ganzen Kugel mit 2 m Radius: 

Kugel

Pupille

A
A

NN ='  (3 Punkte). 

Die Fläche der Pupille: 26
2

m 106,12
2

−⋅=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= πdAPupille  (1 Punkt). 

Die Fläche der Kugel: 22 m 3,504 =⋅⋅= πRAKugel (1 Punkt). 

Die gesuchte Fotonenzahl ist also: 
s
1 1068,5' 12⋅=N  (1 Punkt). 

(Das Ausrechnen der Flächen ist nicht unbedingt nötig. Falls der Kandidat mit Parametern 
rechnet  und das Ergebnis richtig ist, kann die volle Punktzahl gegeben werden) 
 

II. Lösung: 
 

Die Aufgabe kann auch in umgekehrter Reihenfolge gelöst werden so, dass der Kandidat 
mit der Proportion der Flächen zuerst die Leistung des Lichtes,  das durch die Pupille 
geht, berechnet, und danach die Fotonenzahl für diese Leistung. 

In diesem Fall  W105,2' 6−⋅==
Kugel

Pupille

A
A

PP  (insgesamt 6 Punkte, kann gemäß der vorigen 

geteilt werden), 

und 
s
1 1068,5'' 12⋅==

E
PN  (insgesamt 6 Punkte, kann gemäß der vorigen geteilt werden). 

Insgesamt: 12 Punkte 
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