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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Wienfilter (3 Punkte) 

 

Das sogenannte Wienfilter (nach Wilhelm Wien) ist eine Kombination von einem Magnetfeld 

und einem elektrischen Feld, bei dem sich die Kräfte beider Felder auf geladene Teilchen für 

eine bestimmte Geschwindigkeit gerade aufheben, so dass nur Teilchen in einem engen 

Geschwindigkeitsintervall eine Blende in Geradeausrichtung passieren. 

a) Wie müssen elektrisches Feld, Magnetfeld und Teilchengeschwindigkeit zueinander 

orientiert sein, damit sich die Kräfte für eine bestimmte Geschwindigkeit aufheben? 

Fertigen Sie eine Skizze an. 

b) Angenommen, ein dünner Teilchenstrahl tritt in das Wienfilter ein und trifft nach der 

Strecke L auf eine Schlitzblende, deren Breite in Richtung des elektrischen Felds b 

beträgt. Wie breit ist die Geschwindigkeitsverteilung v der Teilchen, die die Blende 

passieren? 

 

Aufgabe 2: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Was ist die Zyklotronfrequenz und wie hängt sie von der Geschwindigkeit eines geladenen 

Teilchens ab? 

b) Skizzieren Sie qualitativ eine rechteckige Hall-Sonde. Zeichnen Sie die Stromrichtung und 

das magnetische Feld ein. Zwischen welchen Seiten und mit welcher Polarität liegt die 

Hall-Spannung an? 

c) Um einen Eisenring ist eine Spule mit 100 Windungen gewickelt. Der Ring wird durch 

eine 10 mm breite Lücke unterbrochen. Schätzen Sie das Magnetfeld (B) in der Lücke ab, 

wenn der Strom durch die Spule 100 mA beträgt. 

d) Geben Sie eine Formel für das Magnetfeld (B) am Punkt P mit den in der Skizze ange-

gebenen Größen an. Der stromdurchflossene Draht setzt sich links und rechts beliebig fort. 

                                         (bitte wenden) 



 

Aufgabe 3: Der Einstein-de Haas-Effekt (4 Punkte) 

 

Die wohl einzigen experimentellen Arbeiten, die Albert Einstein publizierte, beschreiben 

Versuche, die er zusammen mit Wander de Haas in den Jahren 1914/15 an der Deutschen 

Physikalischen Reichsanstalt in Berlin durchführte. Die Grundidee hierbei war, dass das 

Magnetisieren eines senkrecht aufgehängten Eisenstabs aufgrund der Drehimpulserhaltung zu 

einer makroskopischen Drehung des Stabs führen sollte. 

a) Angenommen, Elektronen bewegen sich auf Kreisbahnen um die Atomkerne und erzeugen 

ein magnetisches Moment. Geben Sie das Verhältnis von magnetischem Moment pm und 

Drehimpuls L für ein Elektron an (die Größe pm/L heißt „gyromagnetisches Verhältnis“). 

Die Elektronenmasse ist 9,11·10
-31

 kg. 

b) Die Sättigung von Eisen wird ungefähr bei einem Feld von B = 1,5 T erreicht. Bei dieser 

Feldstärke sind alle elementaren magnetischen Momente ausgerichtet. Wie groß ist dann 

die Magnetisierung M (für Eisen gilt M >> H) und das magnetische Moment für einen 

Eisenstab mit Volumen 100 cm
3 
? 

c) Welches magnetische Moment steuert jedes Eisenatom bei? Die Dichte von Eisen beträgt 

7,9 g/cm
3
 und ein Mol (56 g) enthält 6,02·10

23
 Atome. Schätzen Sie die Atomgröße und 

hieraus die Geschwindigkeit der Elektronen unter der Annahme von Kreisbahnen ab. 

d) Wie groß ist die Drehimpulsänderung beim Übergang vom ungeordneten Zustand der 

elementaren magnetischen Momente zur vollständigen Ausrichtung bei B = 1,5 T? Wie 

groß ist die Winkelgeschwindigkeit des Eisenstabs, wenn er 20 cm lang ist und vor der 

Ausrichtung der magnetischen Momente in Ruhe war? 

Anmerkung: Der eigentlich interessante Effekt bei diesen sehr schwierigen Experimenten 

liegt darin, dass das gefundene gyromagnetische Verhältnis doppelt so groß ist wie nach der 

Kreisstrom-Hypothese erwartet. Die Magnetisierung wird nicht von Kreisströmen verursacht, 

sondern von den sogenannten Elektronen“spins“. 


