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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Ein Ohmscher Würfel (3 Punkte) 

 

Zwölf Widerstände (jeweils R = 1 k) werden zu einem Würfel zusammengelötet, so dass 

jeder Widerstand mit seinen Zuleitungen eine Kante des Würfels bildet. 

a) Welcher elektrische Strom fließt, wenn man eine (ideale) Spannungsquelle von 12 V an 

diagonal gegenüberliegende Ecken anschließt? 

b) Freiwillige Zusatzaufgabe: Wiederholen Sie Aufgabe a) für einen Dodekaeder. 

 

 

Aufgabe 2: Messung von Strom, Spannung und Widerstand (4 Punkte) 

 

Ein Amperemeter ist ein Instrument, das in Reihe zu einem Verbraucher geschaltet wird und 

den Strom misst, der durch den Verbraucher und das Instrument selbst fließt. Da nur der 

Strom durch den Verbraucher von Interesse ist, sollte das Amperemeter einen möglichst 

kleinen Widerstand haben. Hier soll ein Drehspul-Zeigerinstrument angenommen werden, das 

seinen Vollausschlag bei 10 mA erreicht und einen Widerstand von 3 Ohm besitzt. 

a) Wie groß ist der Messfehler, wenn der Widerstand des Verbrauchers 100 Ohm beträgt? 

b) Das selbe Messinstrument (Widerstand 3 Ohm) soll nun mit einem Vorwiderstand 

versehen und als Voltmeter verwendet werden. Das Voltmeter wird parallel zu einem 

Verbraucher geschaltet und soll einen hohen Widerstand haben, damit man möglichst 

genau den Spannungsabfall am Verbraucher misst. Wie groß muss der Vorwiderstand sein, 

damit das Voltmeter seinen Vollausschlag bei 10 V erreicht? 

c) Der Widerstand eines Verbrauchers soll gemessen werden, indem das Amperemeter mit 

dem Verbraucher in Reihe geschaltet wird und gleichzeitig das Voltmeter aus b) den 

Spannungsabfall über beide (Verbraucher und Amperemeter) misst. Bei Vollausschlag des 

Amperemeters (10 mA) zeigt das Voltmeter 0,50 V an. Wie groß ist der Widerstand? 

d) Der Widerstand eines anderen Verbrauchers soll gemessen werden, indem man wieder das 

Amperemeter mit dem Verbraucher in Reihe schaltet, aber diesmal gleichzeitig den 

Spannungsabfall über den Verbraucher allein mit dem Voltmeter bestimmt. Wieder zeigt 

das Voltmeter bei Vollausschlag des Amperemeters 0,50 V an. Wie groß ist dieser 

Widerstand? 

                                                               (bitte wenden) 



 

Aufgabe 3: Datenspeicher (3 Punkte) 

 

Eine Speicherzelle (1 Bit) eines Computers kann als Kondensator aufgefasst werden. Die 

Kapazität betrage 10 pF und wird beim Auslesen über einen Entladewiderstand entladen. 

Angenommen, die Speicherzelle habe im geladenen Zustand den Spannungswert U = 5 V und 

der Entladewiderstand sei R = 10 k 

a) Wie viel Energie steckt in einem Speicherchip von 10 GByte (hier: 8∙10
9
 Bit), der die 

beschriebenen Speicherzellen enthält, wenn an allen Zellen 5 V anliegt? 

b) Nach welcher Zeit hat eine Speicherzelle beim Entladen die halbe Spannung (2,5 V)? 

c) Angenommen, der Speicherinhalt ist „verloren“, wenn die Spannung unter 2 V fällt. Die 

Kapazität muss also vorher wieder aufgeladen werden. Mit welcher minimalen Taktrate 

muss ein solches „refresh“ der Speicherzellen erfolgen, wenn das Wiederaufladen von 2 V 

auf 5 V mit einer Ladespannung von 9 V über denselben Widerstand wie beim Entladen 

(R=10 k) erfolgt? 

 

 

Aufgabe 4: Kurzfragen (3 Punkte) 

 

a) Skizzieren Sie grafisch die Kennlinie (Strom als Funktion der Spannung) eines 

elektronischen Bauteils, dessen elektrischer Widerstand mit zunehmender Spannung 

zunächst konstant ist, ab einer bestimmten Spannung linear mit der Spannung zunimmt 

und ab einem noch höheren Spannungswert plötzlich stark abnimmt. 

b)  Zwei stromdurchflossene Drähte stoßen sich ab oder ziehen einander an, je nach 

Stromrichtung. Könnte dieser Effekt auch durch die elektrostatischen Kräfte zwischen den 

bewegten Ladungen entstehen (Begründung)? 

c) Kann man mit magnetischen Feldern geladene Teilchen beschleunigen, also ihre 

Geschwindigkeit ändern (Begründung)? 


