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1. Lorentzkraft 26 P

Wenn sich ein geladenes Teilchen mit der Geschwindigkeit ~v und der Ladung q in einem
Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte ~B bewegt, so wird es durch die Lorentz-
kraft

~FL = q(~v × ~B)

abgelenkt.

(a) 6 PBetrachten Sie ein Elektron mit der Ladung q = e, welches sich mit der Geschwindig-
keit ~v = (vx, vy, 0)T in der x-y-Ebene bewegt. Das Magnetfeld wirkt in z-Richtung,
es hat die Form ~B = (0, 0, B)T . Berechnen Sie die Lorentzkraft ~FL. In welche Rich-
tungen wirkt sie?

(b) 4 PBerechnen Sie den Betrag der Lorentzkraft |~FL| und drücken Sie diesen durch den
Betrag der Geschwindigkeit v ≡ |~v| =

√
v2

x + v2
y aus.

(c) 8 PDurch die Lorentzkraft wird das Elektron auf eine Kreisbahn gezwungen, die Lor-
entzkraft wirkt als Zentripetalkraft

Fz = mv2

r
.

Dabei ist m die Masse des Elektrons und r der Radius der Kreisbahn. Berechnen
Sie die Kreisfrequenz ω, welche durch

ω ≡ v

r

definiert ist.

(d) 2 PBerechnen Sie die Leistung P = ~FL · ~v, welche die Lorentzkraft verrichtet.

(e) 6 PBerechnen Sie ~FL für den Fall, dass sich das Elektron auch in z-Richtung bewegt, al-
so die Geschwindigkeit ~v′ = (vx, vy, vz)T besitzt. Können Sie die Bahn des Elektrons
beschreiben?



2. Sinussatz 12 P

Nutzen Sie das Kreuzprodukt, um mit Hilfe des abgebildeten Dreiecks den Sinussatz
a

sinα = b

sin β = c

sin γ
zu beweisen, wobei mit a, b und c die Beträge der entsprechenden Vektoren bezeichnet
werden.
Hinweis: die drei obigen Verhältnisse sind dem Ausdruck abc

2A
gleich, wobei A die Fläche

des Dreiecks ist.

γ
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3. Keplerscher Flächensatz 14 P

Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Ihre Bewegung lässt sich
mittels ihrer Position ~r relativ zur Sonne und ihrer Geschwindigkeit ~v beschreiben.

Sonne

~r

~v ·∆t
Planet

Die Bewegung in einer kurzen Zeitspanne ∆t lässt sich näherungsweise durch eine gerade
Strecke ~v ·∆t beschreiben.

(a) 6 PBerechnen Sie die schraffierte Fläche A. (Diese Fläche wird als die ”vom Fahrstrahl
überstrichene Fläche“ bezeichnet)

(b) 4 PDer Drehimpuls des Planeten ~L kann mit der Formel

~L = m(~r × ~v)

berechnet werden. Dabei ist m die Masse des Planeten. Drücken Sie die Fläche aus
(a) durch den Drehimpuls aus.

(c) 4 PDer Drehimpuls ~L ändert sich mit der Zeit nicht, er ist eine Erhaltungsgröße. Welche
Aussage lässt sich über verschiedene Flächen treffen, die in der selben Zeitspanne
∆t überstrichen werden?


