
Pr�ufungsprotokoll VD ExperimentalphysikOhne Gew�ahr, Haftung und Anspruh auf Vollst�andigkeit!29. August 2001Datum: 28.08.2001Pr�ufer: Prof. Dr. MiklitzNote: 1.0Dauer: 30 MinutenStil:Professor Miklitz kommt mir entgegen, als ih sein B�uro betrete, gibt mirdie Hand und begr�u�t mih freundlih. Sh�on! Umgangston in der Pr�ufung istfreundlih, Dozent laht gerne. Nah Einarbeitung des Protokollf�uhrers geht eslos.Fragen:� Mehanik. Was gibt es f�ur Erhaltungss�atze, woher kommen sie, wof�ur sindsie gut? (Noether/Newton, beshreiben die Dynamik eines Systems mitausreihend wenig Freiheitsgraden.)� Wie h�angen ~L und ~! einer Pirouette-drehenden Eiskunstl�auferin zusam-men? (Tr�agheitsmoment um Haupttr�agheitsahse, I = RL�aufer r2?dm) Siezieht ihre Arme an, was bleibt erhalten? Warum bleibt Energie niht er-halten? Was sind Tr�agheitskr�afte? Wie hei�t diese Tr�agheitskraft?� W�armelehre. Wo kommen Drehbewegungen in der klassishenW�armelehrevor? (Wu�t ih niht) Was sind die W�armekapazit�aten (Cp, Cv) einesidealen Gases? ( f2 �R, (1 + f2 )�R) Was ist das f�ur ein f? (Hier ging mirendlih ein Liht auf)� Zwei-atomiges Molek�ul. Wie viele Freiheitsgrade normal? Woher kommendie? Warum niht alle Rotationsfreiheitsgrade \aufgetaut"? Vibrations-freiheitsgrade? (Ih murmele \einen", hat der Pr�ufer gl�ukliherweise nihtgeh�ort) Warum tauen die erst bei hohen Temperaturen auf?� Was ist im Kristallgitter? (Stotter) Wie lautet das Dulong-Petitshe Ge-setz? (Wu�te ih niht)� Wie hei�t  = f+2f ? Wo tauht er auf? (Adiabatengleihungen)� Wie ist absolute Temperatur de�niert, und wie kann man sie experimentellbestimmen? (Wer denkt, das w�are eine shwere Frage, ist auf dem Holzweg.Die Antwort ist einfah \p � T nah der idealen Gasgleihung, man messeT und p an einigen Punkten, trage p gegen T auf und �nde Tnull �uber1



p(Tnull) = 0." Mein erster Vorshlag, man fange ein paar Atome mitMagnetfeldern, Lasern und so ein stie� auf wenig Begeisterung.)� Was ist der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses und warum ist er so wih-tig?� Wie ist Wirkungsgrad einer Mashine de�niert (Mashine! Niht W�arme-kraftmashine! Ih bin drauf reingefallen). Ist eine Mashine denkbar mit� > 1? (Ih sagte \N�o, Tkalt ! 0) � ! 1, und unter 0 kommt man niht."War leider falsh. W�armepumpe nutzt ein vorhandes W�armegef�alle, unddeswegen sha�t sie � > 1)� Elektrodynamik. Wie erzeugt man ein homogenes Magnetfeld und wiemi�t man es? (Helmholtz-Spulen waren rihtig, aber niht erw�unsht, Spu-le reihte als Antwort. Zur Messung sagte ih:� \Hall-E�ekt". Den durfte ih dann auh beshreiben, wobei ih leider dasWort Lorentz-Kraft benutzte, was mir die Frage \Was ist denn das eigent-lih, die Lorentz-Kraft?" einhandelte. (Relativistisher E�ekt, Erkl�arungmit stromdurhossenem Draht und Wehsel in ein mit 12vD bewegtesBezugssystem, L�angenkontraktion)� Wie kann man ~B-Felder noh messen? (Spule drehen, Spannungssto� mes-sen)� Wie stark kann man ein Magnetfeld mahen und wie? (Antwort S�atti-gungsmagnetisierung von Eisen, 1-2 Tesla ist Obergrenze ohne Supralei-ter fand der Dozent fast beleidigend, fr�uher habe man ohne Supraleitungshon 5-6 Tesla erreiht, nat�urlih kam dann die Frage:� Wie? (Gut k�uhlen, ohmshe Verluste gering halten!)� Optik. Wie sieht die Intensit�atsverteilung eines Gitters aus, wie kommtdas? (Inklusive Einh�ullender (Dozent: \Wenn ih Perfektionist w�are, dannw�are da jetzt noh was niht in Ordnung. . . ") und Konstruktionsidee f�urdie I � sin2(N��=2)N2 sin2(��=2) -Formel) Wie hoh ist das Au�osungsverm�ogen desGitters?� Welhe Spektrometer gibt es noh? (Prisma, Fabry-P�erot, Mihelson) Fa-bry-P�erot und Mihelson beshreiben! Was ist der Vorteil des Mihelson-Interferometers? (Signal/Raush-Verh�altnis) Wie nennt man diese Spek-trometrie? (Fourier)Allgemeines:Rehnen mu� man nihts. Formeln zu k�onnen ist zwar gut, aber niht unbe-dingt notwendig. Bis auf CV des Idealgases hat der Dozent keine ungew�ohnli-he verlangt, und wenn ih den �Ubergang von Drehung auf W�arme verstandenh�atte, w�are mir die wahrsheinlih auh erspart geblieben. Wihtig sind dieatomistishen Erkl�arungen der Ph�anomene. Shwingkreise / harmonishe Oszil-latoren sind ein beliebtes Thema gerade von Professor Miklitz, aber diesmalkaum erw�ahnt worden. Reden ist gut. Wenn man zu einer Frage zus�atzlihesDetailwissen hat, ruhig reden, Dozent ist exibel. Er l�a�t auh erkennen, wennAntworten gefallen. Viel Erfolg! 2


