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Aufgabe 6.1

In diesem Beispiel soll die Bewegung eines anfänglich im Ursprung ruhenden
geladenen Teilchens mit Ladung q in gekreuzten ~E und ~B Feldern untersucht
werden. Das ~B Feld zeige dabei in x-Richtung, das ~E Feld in z-Richtung.

Bestimmen Sie für diese Situation die Komponenten der Lorentzkraft,
~F = q( ~E + ~v/c × ~B), und setzen Sie die Newton’sche Bewegungsgleichung
an. In x-Richtung gibt es keine Kraftkomponente und mit der Anfangsbe-
dingung bleibt x(t) = 0. Leiten Sie nun die Gleichung für ÿ(t) noch einmal
nach der Zeit ab und ersetzen Sie das auftretende z̈(t) mit Hilfe der dritten
Komponente der Bewegungsgleichung.

Es resultiert eine Differentialgleichung dritter Ordnung für y(t) die Sie
aber auch als Differentialgleichung zweiter Ordnung für ÿ(t) auffassen und
so einfach lösen können (Lösung der homogenen Gleichung (=Schwingungs-
gleichung) plus spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung). Das Resultat
kann nun noch einmal über die Zeit integriert werden um y(t) zu erhalten.
Setzen Sie das nun bekannte ẏ(t) in die Gleichung für z̈(t) ein und bestimmen
Sie z(t) durch zweimalige Integration.

Abschließend müssen die noch unbekannten Integrationskonstanten aus
den Anfangsbedingungen y(0) = ẏ(0) = z(0) = ż(0) = 0 bestimmt werden.
Versuchen Sie sich die Bahnkurve des Teilchens zu veranschaulichen.

Aufgabe 6.2

Gegeben sei ein unendlich langer Leiter der in der z-Achse angebracht ist und
von einem Strom der Stärke I1 durchflossen wird. Im Magnetfeld das dieser
Leiter erzeugt wird nun ein zweiter Draht der Länge 2L parallel zum ersten
Draht angebracht. Der zweite Draht wird von einem Strom der Stärke I2

durchflossen. Berechnen Sie die Gesamtkraft auf den Leiter in Abhängigkeit
vom Abstand r. Lösen Sie das Problem noch einmal für den Fall, dass der
zweite Leiter auf der x-Achse liegt.

Aufgabe 6.3

Wieder wird ein unendlich langer Leiter, der in der z-Achse angebracht
ist und von einem Strom der Stärke I1 durchflossen wird, als Quelle eines
Magnetfeldes verwendet. Im Magnetfeld das der Leiter erzeugt wird nun
mittig ein zweiter Draht der Länge 2L angebracht der von einem Strom der
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Stärke I2 durchflossen wird. Der zweite Draht steht parallel zur y-Achse
und sein Mittelpunkt liegt bei x = r (Skizze). Auf den Draht wirken Kräfte
~F (y) entlang der z-Richtung die von der Koordinate y entlang des zweiten
Drahtes abhängt (an den beiden Endpunkten des Drahtes ist die Richtung
der Kraft in der Skizze eingezeichnet). Berechnen Sie das Drehmoment ~M
auf den Draht durch das Integral

~M = ~ex
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Aufgabe 6.4

Wir betrachten einen unendlich langen Leiter entlang der z-Achse der von
einem Strom der Stärke I1 durchflossen wird und dadurch ein Magnetfeld
erzeugt. In der x-z Ebene liegt im Abstand r eine dreieckige Leiterschleife
mit Abmessungen wie in der Skizze angegeben. Welche Gesamtkraft wirkt
auf die Leiterschleife wenn sie vom Strom I2 durchflossen wird?
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