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1. Energieströme in Gravitationsfelder
So wie man die Energiestromverteilung in elektromagnetischen Feldern mit der Formel E x H
berechnet, kann man auch die Energieströmung in Gravitationsfeldern mit einer analogen Formel
berechnen. In der Arbeit sollen Energiestromlinienbilder berechnet und gezeichnet werden für
einige einfache Verteilungen von Massenströmen, etwa für einen Ring der im homogenen
Gravitationsfeld der Erde rotiert, oder für eines Rad, oder auch für die rotierende Erde im
Gravitationsfeld der Sonne.
2. Bilanzen mengenartiger Größen an Windräder
Energie- und Impulsbilanz bei Windrädern, aber auch bei deren „Umkehrung“, also dem Propeller
von Flugzeug und Hubschrauber. Wie lässt sich ein Wirkungsgrad de nieren, etwa in Analogie
zum exergetischen Wirkungsgrad. Muss man, wie bei der Solarzelle, unterscheiden zwischen
maximalem Wirkungsgrad und maximal gewonnener Energie
3. Chemische „Kraftmaschinen“
Ein bekanntes physikalisches Spielzeug ist der Trinkvogel (siehe Wikipedia). Er ist aus Glas und
kann sich neigen und wieder aufrichten – und das tut er auch, wenn man dafür sorgt, dass sein
Schnabel in der tiefen Position in Wasser taucht. Es handelt sich dabei um eine „chemische
Kraftmaschine“. So wie eine Wärmekraftmaschine ein Temperaturgefälle ausnutzt, so beruht die
chemische Maschine auf einem chemischen Potentialgefälle. Vor einiger Zeit wurde nun eine
weitere chemische Kraftmaschine erfunden, siehe etw
http://www.popularmechanics.com/science/energy/a16045/evaporation-engine/
Es sollen diese beiden „Maschinen“ genauer untersucht werden. Dabei soll es insbesondere um
die Frage nach dem maximalen Wirkungsgrad gehen.
4. Zur thermischen Wellenläng
Man kann für die Teilchen eines Gases aus der Teilchenmasse und der Temperatur eine Größe
der Dimension einer Länge de nieren. Man nennt diese Größe die thermische Wellenlänge der
Teilchen. Diese „Länge“ ist in verschiedenen Zusammenhängen wichtig, und sie hat eine einfache
Interpretation. Sie soll an Hand verschiedener Beispiele diskutiert werden
5. Impuls- und Energieströme in elektromagnetischen Felder
Die Impulsstromdichte und die Energiestromdichte im elektromagnetischen Feld hängt auf
einfache Art mit den Feldstärken zusammen. Welche Stromverteilungen ergeben sich für einfache
Standardfelder: Punktladung, Kondensator, Spule, ebene Sinuswelle, Rechteckwelle, Welle einer
Dipolantenne,... Wie ändert sich die Verteilungen bei Bezugssystemwechsel? Die
Stromdichtefelder sollten mit einer hochwertigen Software (COMSOL zum Beispiel?) berechnet
werden.
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6. Extremalprinzipien in der Physik
„Das System strebt in einen Zustand minimaler Energie“, „Es stellt sich ein Zustand minimaler
Entropieproduktion ein“ etc. Extremalprinzipien wie diese gibt es noch zahlreiche andere. Sie
sollen zusammengetragen und miteinander verglichen werden. Analogien sollen herausgestellt
werden
7. Quaternionen in der Physik
„Quaternionen sind ein Zahlenbereich, der den Zahlenbereich der reellen Zahlen erweitert –
ähnlich den komplexen Zahlen und über diese hinaus.“ (Wikipedia)
Die Quaternionen haben in der Geschichte der Physik eine gewissen Rolle gespielt, sind aber
wieder von der Bild äche verschwunden.
In der Arbeit sollen die Quaternionen möglichst elementar eingeführt und vorgestellt werden, und
es soll an mindestens einem Beispiel ihre Brauchbarkeit für die Physik gezeigt werden. Evtl,
könnten auch die Oktonionen kurz eingeführt werden.
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