
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 1 A. Mecanică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar  

Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
A. MECHANIK Variante 3 
Man nimmt die Gravitationsbeschleunigung 2m/s10=g . 
I. Für die Aufgaben 1-5 schreibe auf das Lösungsbla tt jenen Buchstaben, dem die richtige Antwort 
entspricht. (15 Punkte) 
1. Ein Auto fährt einen geradlinigen Hang mi konstanter Geschwindigkeit abwärts. Für diesen Zustand gilt: 
a. die gesamte Energie des Autos bleibt konstant 
b. die potentielle gravitationelle Energie  des Autos bleibt konstant 
c. die kinetische Energie des Autos wird kleiner 
d. die gesamte Energie des Autos wird kleiner (3P) 
2. Ein  elastischer Faden ist an einem Ende befestigt und hat die Elastizitätskonstante ,k  und die Länge ℓ0  
im unverformten Zustand. Am anderen Ende des Fadens wirkt eine Kraft, die diesen bis auf                                
eine Länge ℓ. verformt. Die mechanische Arbeit, die von der elastischen Kraft verrichtet wird ist: 
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3. Die Maßeinheit des mechanischen Impulses, in Grundmaßeinheiten des I.S. ausgedrückt, ist: 
a. −⋅ ⋅ 2kg m s  b. − −⋅ ⋅1 2kg m s  c. −⋅ ⋅ 1kg m s  d. ⋅ ⋅kg m s  (3P) 

4. Ein Athlet legt eine gewisse Strecke mit einer konstanten Geschwindigkeit von =1 2m/sv  zurück. Weiter legt 

er eine dreimal kleinere Strecke mit einer konstanten Geschwindigkeit von =2 6m/sv  zurück Die mittlere 
Geschwindigkeit des Athleten für die gesamte Strecke war: 
a. 2,2m/s  b. 2,4m/s  c. 3m/s  d. 4m/s        (3P) 
5. Im Schaubild nebenan ist die Abhängigkeit Leistung, die ein Motor für die Verlagerung 
eines Körpers entwickelt, von der Zeit dargestellt. Die mechanische Arbeit, die der Motor 
während dem Zeitintervall ∆ = 12st  leistet, ist: 

a. 30J  b. 72J  c. 30kJ  d. 72kJ    
    (3P) 
II. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Das System, das in der Abbildung nebenan dargestellt ist enthält einen Körper A mit der Masse =A 4kgm  

und die Waagschale B mit der Masse =B 1kg.m  Der Winkel, den die geneigte Ebene mit der Horizontalen 

bildet ist α = o30 ,  der Gleitreibungskoeffizient zwischen dem Körper A und der geneigten Ebene ist 

3
0,29 .

6
µ = ≅  Der undehnbare Faden und die Rolle haben vernachlässigbare Massen, die Reibung in der 

Rolle wird vernachlässigt. Das System wird freigelassen. Bestimmt: 
a. die Gleitreibungskraft des Körpers A entlang der schiefen Ebene; 
b. die Masse Cm  des Körpers, der auf der Waagschale B angebracht, das 
gleichförmige Heben des Körpers A entlang der geneigten Ebene sichert; 
c. die Kraft, die auf die Rollenachse unter den Bedingungen von Punkt b wirkt 
d. den Betrag der Beschleunigung des Systems, wenn der Körper der Masse Cm  

mit einem Körper der Masse = 3kgM  auf der Waagschale B ersetzt wird.  
III. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Ein Körper mit der Masse = 200gm  wird aus dem Ursprung der Ox- Achse entlang einer Horizontalen 
Unterlage in Bewegung gebracht und bewegt sich bis zum Stehenbleiben. Im Schaubild nebenan ist die 
Abhängigkeit der kinetischen Energie des Körpers von seiner Koordinate x bis zum Punkt der Koordinate 

=1 2mx  dargestellt. Die Abmessungen des Körpers sind so klein, dass man ihn als 
Massenpunkt betrachten kann. Der Gleitreibungskoeffizient ist konstant. Berechnet: 
a. die Anfangsgeschwindigkeit des Körpers im Punkt O; 
b. die mechanische Arbeit der Reibungskraft, während der Verlagerung des Körpers 
aus dem Ursprung O bis zum Punkt der Koordinate =1 2m.x  
c. den Gleitreibungskoeffizienten zwischen dem Körper und der horizontalen Unterlage; 
d. den Betrag p∆

�
 der Änderung des Impulses des Körpers vom Bewegungsbeginn bis er den Punkt der 

Koordinate =2 6mx  erreicht. 
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Probă scrisă la Fizică 2 B. Elemente de termodinamică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
B. ELEMENTE DER THERMODYNAMIK  Variante 3 
Man nimmt an: die Avogadro´sche Zahl 123 mol1002,6 −⋅=AN , die allgemeine Gaskonstante 

11 KmolJ31,8 −− ⋅⋅=R . Zwischen den Parametern des idealen Gases besteht die Beziehung: TRVp ν=⋅ . 
I. Für die Aufgaben 1-5 schreibe auf das Lösungsbla tt jenen Buchstaben, dem die richtige Antwort 
entspricht. (15 Punkte) 
1. Die innere Energie eines idealen Gases steigt während: 
a. einer adiabatischen Kompression 
b. einer isobaren Kompression 
c. einer isothermen Kompression 
d. einer isochoren Abkühlung. (3P) 
2. Eine Menge idealen Gases, das sich in einem Gefäß mit starren Wänden befindet, wird von der 
Temperatur C271 °=t  auf eine Temperatur = °2 177 Ct erwärmt. Wenn bekannt ist, dass der Druck im 

Anfangszustand Pa 102,1 5
1 ⋅=p ist, dann ist der Druck im Endzustand: 

a. = 6
2 10 Pap  b. = ⋅ 5

2 9 10 Pap  c. = ⋅ 5
2 7,8 10 Pap  d. 5

2 1,8 10 Pap = ⋅  (3P) 
3. Eine  He-Menge, als ideales Gas betrachtet, geht aus dem Zustand1 in den Zustand 2 entweder durch 
den Prozess 2a1 →→  oder durch den Prozess 2b1 →→ über. Die richtige Aussage 
lautet: 
a. 2121 ba UU ∆>∆  b. 2121 ba QQ <   c. 2121 ba LL =   d. 21 ba LL =    (3P) 
4. Die Wärme, die ein thermodynamisches System seiner Umwelt in einer Zeitspanne 

τ∆ abgibt, hängt von dem Zeitintervall gemäß folgender Beziehung ab: Q c τ= ⋅ ∆ , in 
welcher c  eine Konstante ist. Wenn die Symbole jene aus den Lehrbüchern sind, dann ist 
die Maßeinheit der Konstanten c im I.S. ausgedrückt: 

a. sJ ⋅    b.
-1sN ⋅    c.

-1sJ ⋅    d.
-1KJ ⋅                        (3P) 

5. Die Molwärmen der Gase können mit Hilfe des  adiabatischen Exponenten 
V
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C
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isochore Molwärme eines idealen Gases wird mit Hilfe des adiabatischen Exponenten wie folgt ausgedrückt: 
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II. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 

Ein Metallgefäß mit dem Volumen L20=V , ist mit einem Hahn versehen und enthält Stickstoff ( )µ =
2

28g molN  

bei einem Druck Pa1073,2 5⋅=p  und einer Temperatur C0�=t . Man öffnet den Hahn, Stickstoff entweicht bis 
sein Druck im Behälter zweimal größer als der atmosphärische Druck wird, danach wird der Hahn geschlossen. 
Der atmosphärische Druck ist Pa105

0 =p , und die Temperatur des Gefäßes bleibt konstant.  
a. Berechnet die Dichte des Stickstoffs, bevor der Hahn geöffnet wird. 
b. Berechnet die Anzahl der Stickstoffmoleküle in der Volumeneinheit ( )VN  im Gefäß, bevor der Hahn 
geöffnet wird. 
c. Bestimmt die entwichene Stickstoffmenge. 

d. Anschließend wird eine Sauerstoffmenge, als ideales Gas betrachtet ( )µ =
2

32g molO  in das Gefäß 

eingeführt, bis der Druck des Gemisches den Anfangswert p erreicht. Berechnet die eingeführte 

Sauerstoffmasse. 
III. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Eine Menge mol 1=ν  eines idealen einatomigen Gases ( )RCv 5,1=  hat im Anfangszustand die Temperatur 

K 3001 =T  und durchläuft den Kreisprozess, der in der Abbildung nebenan in 

TV − Koordinaten dargestellt ist. Die Wärme, die das Gas im Prozess 21 →  aufnimmt, ist 
J 2493012 =Q . Man weiß, dass .6,15ln =  

a. Stellt den Kreisprozess in Vp − Koordinaten dar. 
b. Berechnet den Betrag der inneren Energie des Gases im Zustand 3. 
c. Berechnet die maximale Temperatur, die während dem Kreisprozess erreicht wird. 
d. Bestimmt den Wert der mechanischen Arbeit, die das Gas im Prozess →3 1  verrichtet.
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Probă scrisă la Fizică 3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
C. DIE ERZEUGUNG UND VERWENDUNG DES GLEICHSTROMES  Variante 3 
I. Für die Aufgaben  1-5 schreibe auf das Lösungsblatt jenen Buchstaben , dem die richtige Antwort 
entspricht.  (15 Punkte) 
1. Die maximale Leistungsübertragung von einer Spannungsquelle mit der EMS V6=E  auf den äußeren 

Stromkreis ist W45max =P . Der innere Widerstand der Quelle ist gleich: 

a. Ω2,0  b. Ω6,0  c. Ω8,0  d. Ω25,1  (3P) 
2. Die Spannung an den Klemmen eines Rheostates (veränderlicher Widerstand) 
wird konstant behalten. Im Schaubild nebenan ist die Abhängigkeit der Stromstärke 
durch den Rheostat von dessen Widerstand, )(RfI = , dargestellt. Wenn der 

Widerstand des Rheostates Ω=  40R  beträgt, dann ist die Intensität des Stromes 
durch diesen: 
a. 50 mA   b. 75 mA  c. 100 mA  d. 150mA   (3P) 
3. Der elektrische Widerstand einer Seite des quadratförmigen Rahmens ist R . Der 
Ersatzwiderstand des Leiterrahmens zwischen den Punkten A und B ist:  

a.  
2
R

   b.  R    c.  R3    d. R4   

             (3P) 
4. Die Maßeinheit , im I.S. ausgedrückt, gleich dem Produkt zwischen dem spezifischen Widerstand und der 
Stromstärke ist: 
a. A⋅Ω  b. -1V Ω⋅  c. 1A−⋅Ω  d. mV ⋅  (3P) 
5. Das Schaltschema eines Stromkreises ist in der Abbildung nebenan dargestellt. Die Batterie 
hat die E.M.S. V12=E  und den inneren Widerstand Ω= 7,3r , der elektrische Widerstand 

des Verbrauchers ist Ω= 3,6R . Der Schalter K ist offen.  Ein ideales Voltmeter ( )∞→VR , das 
an die Klemmen des Verbrauchers angeschlossen ist, wird Folgendes anzeigen: 
a. 0 V      b. 1,2 V   c. 7,56 V    d. 12 V     
    (3P) 
II. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
In der Abbildung nebenan ist das Schaltschema eines Stromkreises dargestellt. Der innere Widerstand der 

Batterie ist 
6
R

r = , wobei Ω=  100R . Wenn der Schalter K offen ist, zeigt das Amperemeter 1 0,36 AI = an. 

Wenn das Amperemeter als ideal ( )Ω≅  0AR betrachtet wird, soll man Folgendes 
bestimmen: 
a. den Ersatzwiderstand des äußeren Stromkreises, wenn der Schalter K offen ist;  
b. die elektromotorische Spannung E der Batterie; 
c. die Anzeige des Amperemeters, wenn der Schalter K geschlossen ist; 
d. die Anzeige eines idealen Voltmeters ( )∞→VR , der zwischen den Punkten A 
und B an Stelle des Schalters angeschlossen wird. 
III. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Der Glühfaden einer Glühbirne hat die gesamte Länge gleich 44 cm. Auf der Glühbirne sind folgende 
Nennwerte angegeben ( ) W100 V;220 , wobei die Temperatur der Glühfadens bei diesen Werten 

C2000°=t beträgt. Wenn die Glühbirne an eine Spannung von  V250=U angeschlossen wird, wird deren 
normale Funktionsweise durch einen Vorschaltewiderstand erwirkt, der in Reihe mit der Glühbirne geschaltet 
wird. Der Glühfaden ist aus Wolfram, für den der spezifische Widerstand bei C00 °=t  bekannt 

ist: m 105,5 8
0 ⋅Ω⋅= −ρ , sowie dessen thermischer Koeffizient, -13 grad 105,4 −⋅=α . Man berechne:  

a. den Widerstand der Glühbirne, wenn diese bei Nennwerten funktioniert; 
b. den Querschnittsflächeninhalt des Glühfadens, wenn die Änderung dessen Abmessungen mit der Temperatur 
vernachlässigt werden; 
c. den Wert des Vorschaltewiderstandes, der die normale Funktionsweise der Glühbirne sichert; 
d. die gesamte Energie, welche von der Glühbirne und dem Vorschaltewidersdtand während 22 Minuten 
verbraucht wird.. 
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Probă scrisă la Fizică 4 D. Optică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat na țional 2017 
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Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
D. OPTIK  Variante 3 
I. Für die Aufgaben 1-5 schreibe auf das Lösungsbla tt jenen Buchstaben, dem die richtige Antwort 
entspricht. (15 Punkte) 
1. Die Maßeinheit im IS für die Energie eines Fotons ist: 

a. V  b. 1m−  c. J  d. 1s −  (3P) 
2. Ein Lichtstrahl geht aus einem homogenen und durchsichtigen Medium, mit der Brechungszahl 1n , in ein 

anderes homogenes und durchsichtiges Medium, mit der Brechungszahl 2n , über. Für den Einfallswinkel 

30i = °  ist der Brechungswinkel 30r = ° . Die Beziehung zwischen den Brechungszahlen ist: 

a. 2 1 2n n=   b. 2 1n n=   c. 2 12n n=   d.  1
2 2

n
n =    (3P) 

 
3. In der Abbildung nebenan ist die Abhängigkeit der maximalen kinetischen Energie der 
Fotoelektronen, die durch äußeren fotoelektrischen Effekt emittiert werden, von der 
Frequenz der auf die Kathode einfallenden Strahlung dargestellt. Wenn die 
Bezeichnungen jene aus den Physiklehrbüchern sind, dann ist die physikalische 
Bedeutung für die Steigung des Schaubildes ( αtg ): 

a. 
L

tg
h

α =  b. 
1

tg
h

α =  c. 
h

tg
L

α =  d. tg hα =   (3P) 

4. Ein afokales optisches System besteht aus zwei Linsen mit den Brennweiten cm251 =f  und 2f . Die 

Entfernung zwischen den beiden Linsen ist cm20=d : 

a. m05,0−  b. m15,0−  c. m05,0  d. m15,0  (3P) 
5. Das Bild eines Gegenstandes, der vor einer konvergenten Linse steht, ist aufrecht und größer als das 
Bild. Dabei ist die Gegenstandskoordinate in folgendem Intervall enthalten: 
a. 1 ( ; 2 )x f∈ −∞ −  b. 1 ( 2 ; )x f f∈ − −  c. 1 ( ;0)x f∈ −  d. 1 (0; )x ∈ ∞  (3P) 

 
II. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Vor einer dünnen, bikonvexen symmetrischen Linse mit den Krümmungsradien cm2021 == RR , wird 

senkrecht zur optischen Hauptachse, ein kleiner linearer Lichtgegenstand, der Höhe cm 31 =y , angebracht. 

Die Brennweite der Linse ist 20cmf = . Auf einem Schirm entsteht das Bild des Lichtgegenstandes und ist 
zwei Mal größer als dieser. Die Linse befindet sich in der Luft. 
a. Bestimme die Konvergenz der Linse. 
b. Bestimme die Entfernung des Gegenstandes zur Linse. 
c. Konstruiere den Lichtstrahlengang durch die Linse für die gegebene Bildentstehung. 
d. Berechnet die Brechungszahl des Materials aus welchem die Linse erzeugt ist. 
 
III. Löst folgende Aufgabe: (15 Punkte) 
Eine Young´sche Versuchsanordnung befindet sich in Luft und hat den Doppelspaltabstand 2 1mm=ℓ . Auf 

einem Schirm wird ein Interferenzstreifensystem in Entfernung m2=D  zur Doppelspaltebene erzeugt. Die 

Versuchsanordnung wird mit kohärentem, monochromatischem Licht der Wellenlänge nm480=λ . 
Bestrahlt. Bestimmt: 
a. die Frequenz der verwendeten Strahlung; 
b. die Entfernung zum zentralen Maximum, in welcher das Maximum 4. Ordnung entsteht; 
c. die Dicke einer durchsichtigen Glaslamelle mit der Brechungszahl 5,1=′n , die senkrecht zu einem der 
beiden Strahlenbündel angebracht wird, so dass sie die Verschiebung des zentralen Maximums an Stelle 
des Maximums 3. Ordnung bewirkt. 
d. die relative Änderung des Interferenzstreifenabstandes, wenn die gesamte Versuchsanordnung in ein 
durchsichtiges Medium der Brechungszahl 4,1=n eingetaucht wird. 
 


