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Professor Mi klitz kommt mir entgegen, als i h sein Buro betrete, gibt mir
die Hand und begrut mi h freundli h. S hon! Umgangston in der Prufung ist
freundli h, Dozent la ht gerne. Na h Einarbeitung des Protokollfuhrers geht es
los.
Fragen:

 Me hanik. Was gibt es f
ur Erhaltungssatze, woher kommen sie, wofur sind

sie gut? (Noether/Newton, bes hreiben die Dynamik eines Systems mit
ausrei hend wenig Freiheitsgraden.)

~ und ~! einer Pirouette-drehenden Eiskunstlauferin zusam Wie hangen L
R
2 dm) Sie
men? (Tragheitsmoment um Haupttragheitsa hse, I = Lauf er r?

zieht ihre Arme an, was bleibt erhalten? Warum bleibt Energie ni ht erhalten? Was sind Tragheitskrafte? Wie heit diese Tragheitskraft?

 Warmelehre. Wo kommen Drehbewegungen in der klassis hen W
armelehre
vor? (Wut i h ni ht) Was sind die Warmekapazitaten (Cp , Cv ) eines
idealen Gases? ( f2 R, (1 + f2 )R) Was ist das fur ein f? (Hier ging mir

endli h ein Li ht auf)

 Zwei-atomiges Molek
ul. Wie viele Freiheitsgrade normal? Woher kommen

die? Warum ni ht alle Rotationsfreiheitsgrade \aufgetaut"? Vibrationsfreiheitsgrade? (I h murmele \einen", hat der Prufer glu kli herweise ni ht
gehort) Warum tauen die erst bei hohen Temperaturen auf?

 Was ist im Kristallgitter? (Stotter) Wie lautet das Dulong-Petits he Ge-

setz? (Wute i h ni ht)

 Wie heit

= f +2
f ? Wo tau ht er auf? (Adiabatenglei hungen)

 Wie ist absolute Temperatur de niert, und wie kann man sie experimentell

bestimmen? (Wer denkt, das ware eine s hwere Frage, ist auf dem Holzweg.
Die Antwort ist einfa h \p  T na h der idealen Gasglei hung, man messe
T und p an einigen Punkten, trage p gegen T auf und nde Tnull uber
1

p(Tnull ) = 0." Mein erster Vors hlag, man fange ein paar Atome mit

Magnetfeldern, Lasern und so ein stie auf wenig Begeisterung.)

 Was ist der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses und warum ist er so wi h-

tig?

 Wie ist Wirkungsgrad einer Mas hine de niert (Mas

hine! Ni ht W
armekraftmas hine! I h bin drauf reingefallen). Ist eine Mas hine denkbar mit
 > 1? (I h sagte \No, Tkalt ! 0 )  ! 1, und unter 0 kommt man ni ht."
War leider fals h. Warmepumpe nutzt ein vorhandes Warmegefalle, und
deswegen s ha t sie  > 1)

 Elektrodynamik. Wie erzeugt man ein homogenes Magnetfeld und wie

mit man es? (Helmholtz-Spulen waren ri htig, aber ni ht erwuns ht, Spule rei hte als Antwort. Zur Messung sagte i h:

 \Hall-E ekt". Den durfte i h dann au h bes hreiben, wobei i h leider das

Wort Lorentz-Kraft benutzte, was mir die Frage \Was ist denn das eigentli h, die Lorentz-Kraft?" einhandelte. (Relativistis her E ekt, Erklarung
mit stromdur h ossenem Draht und We hsel in ein mit 21 vD bewegtes
Bezugssystem, Langenkontraktion)

~ -Felder no h messen? (Spule drehen, Spannungssto mes Wie kann man B

sen)

 Wie stark kann man ein Magnetfeld ma hen und wie? (Antwort S
atti-

gungsmagnetisierung von Eisen, 1-2 Tesla ist Obergrenze ohne Supraleiter fand der Dozent fast beleidigend, fruher habe man ohne Supraleitung
s hon 5-6 Tesla errei ht, naturli h kam dann die Frage:

 Wie? (Gut k
uhlen, ohms he Verluste gering halten!)
 Optik. Wie sieht die Intensit
atsverteilung eines Gitters aus, wie kommt

das? (Inklusive Einhullender (Dozent: \Wenn i h Perfektionist ware, dann
ware da jetzt no h was ni ht in Ordnung. . . ") und Konstruktionsidee fur
2 (N =2)
osungsvermogen des
die I  Nsin2 sin
2 (=2) -Formel) Wie ho h ist das Au 
Gitters?

 Wel he Spektrometer gibt es no h? (Prisma, Fabry-Perot, Mi helson) Fa-

bry-Perot und Mi helson bes hreiben! Was ist der Vorteil des Mi helsonInterferometers? (Signal/Raus h-Verhaltnis) Wie nennt man diese Spektrometrie? (Fourier)

Allgemeines:

Re hnen mu man ni hts. Formeln zu konnen ist zwar gut, aber ni ht unbedingt notwendig. Bis auf CV des Idealgases hat der Dozent keine ungewohnli
he verlangt, und wenn i h den Ubergang
von Drehung auf Warme verstanden
hatte, ware mir die wahrs heinli h au h erspart geblieben. Wi htig sind die
atomistis hen Erklarungen der Phanomene. S hwingkreise / harmonis he Oszillatoren sind ein beliebtes Thema gerade von Professor Mi klitz, aber diesmal
kaum erwahnt worden. Reden ist gut. Wenn man zu einer Frage zusatzli hes
Detailwissen hat, ruhig reden, Dozent ist exibel. Er lat au h erkennen, wenn
Antworten gefallen. Viel Erfolg!
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