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E24. Wienfilter

Protonen mit einer Geschwindigkeit von ~v0 = v0 · ~ex, v0 = 0,1 c (c: Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum) treten in einen Wienfilter ein. Dieser Filter hat eine Länge l in x-Richtung von 1 m; das
homogene elektrische Feld im Filter ist ~E = E · ~ez, E = 30 kV/cm. Das magnetische Feld ~B des
Filters liegt demnach in y-Richtung.

a) Für welches ~B erfahren die Protonen keine Ablenkung? [3 Punkte]

b) Am Ende des Filters befindet sich ein Spalt, der nur von Protonen passiert werden soll, deren
Geschwindigkeit maximal 0,01% von der Sollgeschwindigkeit ~v0 abweichen soll. Wie groß muss
die Öffnung des Spaltes in z-Richtung sein, um dies zu gewährleisten?

Hinweis: Für das Lösen der Aufgabe kann folgende Näherung verwandt werden:
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für ∆v << v0.

Die Masse des Protons beträgt 1,67 · 10−27 kg.

[5 Punkte]

E25. Ein geladenes Teilchen bewegt sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius r. Das Teilchen habe
die Ladung Q, die Masse m und die Winkelgeschwindigkeit ω bei seiner Bewegung auf der
Kreisbahn.

a) Zeigen Sie, dass der Mittelwert des durch die Teilchenbewegung hervorgerufenen Stromes
I = qω/(2π) und der Betrag des magnetischen Momentes µ = 1

2 qωr2 ist. [2 Punkte]

b) Zeigen Sie weiter, dass der Betrag des Drehimpulses L = mr2ω ist und dass die Beziehung
zwischen den Vektoren des magnetischen Momentes und des Drehimpulses ~µ =

(
1
2 q/m

)
~L

lautet.

[5 Punkte]

E26. Ampere’sches oder Biot-Savart Gesetz

Berechnen Sie mit geeigneter Methode das Magnetfeld



a) innerhalb und außerhalb eines geraden, unendlich langen Drahtes der Dicke d = 2R, welcher
von einem gleichmäßig über den Draht verteilten Strom durchflossen wird. [4 Punkte]

b) zweier konzentrisch angeordneter, unendlich langer Rohre mit Innenradien R1 und R2 und
der Wandstärke d, die in enrgegengesetzter Richtung jeweils von einem Strom I = |I1| = |I2|

durchflossen werden. Auch hier sei die Stromdichte in den Leitern ortsunabhängig. [5 Punkte]

c) auf der Achse senkrecht durch den Mittelpunkt einer Leiterschleife mit Radius R. [6 Punkte]

ZA03. Ein rechteckiger Drahtrahmen mit den Seitenlängen a und b bewegt sich mit der Geschwindig-
keit v von einem mit dem Strom I (es ist die technische Stromrichtung gemeint) durchflossenen
unendlich langen Draht weg, wobei der Draht in der Ebene des Rahmens liegt. Wie groß ist die
im Rahmen induzierte Spannung und in welche Richtung fließt der induzierte Strom?
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[5 Punkte]


