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1Elektronenstrahl in gekreuzten Feldern 1

Aufgaben

Worin besteht der Unterschied zwischen einem elek1. 
trischen Feld und dem Feld linienbild dieses Felds?

Die Skizze zeigt das elektrische Feld zwischen einer 2. 
Spitze und einer Platte.

Interpretieren Sie dieses Feldlinienbild.a) 
Welche Aussagen kann man aus dem Feldlinienb) 
bild über die Stärke des Felds in der Nähe der 
Spitze bzw. in der Nähe der Platte treffen?  
Begründen Sie.

Die Skizzen zeigen die Feldlinienbilder zwischen un3. 
gleichnamig und gleichnamig geladenen Kugeln.

Welche Kräfte wirken zwischen ungleichnamig a) 
bzw. zwischen gleichnamig geladenen Kugeln?
Wie könnte man diese Kräfte mit dem Modell b) 
Feldlinienbild deuten? 

Begründen Sie, dass eine Feldlinie eines elektrischen 4. 
Felds immer senkrecht auf einer Leiter oberfläche 
steht.

Empfindliche elektronische Geräte oder auch 5. 
 manche Räume müssen von äußeren elektrischen 
Feldern abgeschirmt werden. 
Wie kann man das erreichen?

Zwischen zwei parallelen Platten liegt eine Span6. 
nung von 55 V. Der Abstand der Platten beträgt 
20 cm. 

Wie groß ist die elektrische Feldstärke?a) 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+ ++

+ – + +

q+

U

+ –

Eine positive Ladung b) q = 3,2 · 10 – 8 C wird von 
der Mitte zwischen den Platten bis zur positiven 
Platte transportiert. Wie groß ist die Verände
rung ihrer potenziellen Energie?
Bestimmen Sie das Potenzial für die Endlage der c) 
Ladung q. Für die negativ geladene Platte sei 
das Potenzial null.

Die Struktur elektrischer Felder kann experimentell 7. 
erkundet werden. Die Abbildungen zeigen einige 
Beispiele.

a) b)

c) d)

Skizzieren Sie im Heft die Feldlinienbilder dieser 
elektrischen Felder. Handelt es sich um homogene 
oder um inhomogene Felder?

Zur Bestimmung der Stärke eines elektrischen Felds 8. 
kann man folgendermaßen vorgehen:
An die betreffende Stelle werden zwei kleine lei
tende Platten gebracht. Diese an isolierten Stielen 
befestigten Platten werden im Feld getrennt, die 
auf ihnen influenzierte Ladung wird gemessen. An 
einer Stelle beträgt die auf den Platten (r = 2 cm) 
influenzierte Ladung 2,7 · 10 –10 C. Wie groß ist die 
elektrische Feldstärke an dieser Stelle?

An einem Plattenkondensator liegt eine Spannung 9. 
von 1,5 kV.

Welche Energie ist erforderlich, um eine positive a) 
Ladung q = 6,5 · 10 – 6 C von der negativ gelade
nen Platte zur anderen zu transportieren?
Wie groß ist die Potenzialdifferenz zwischen der b) 
negativ geladenen Platte und einem Punkt in 
der Mitte zwischen den Platten? 
Begründen Sie.
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Im homogenen Feld eines Plattenkondensators 10. 
herrscht eine Feldstärke von 7,0 · 104   V } m  . 
Der Plattenabstand beträgt 1,2 cm, die Fläche 
245 cm2. 

Berechnen Sie die Spannung des Kondensators.a) 
Ein Punkt ist 0,40 cm von der negativen Platte b) 
(φ = 0) entfernt. Bestimmen Sie das Potenzial 
dieses Punkts bezüglich beider Platten.
Welche Energie ist im Kondensator gespeichert?c) 
Welche Energie hat ein Elektron, dass aus der d) 
negativen Platte ausgetreten ist, wenn es die an
dere Platte erreicht?

Zwischen zwei Kondensatorplatten mit einem Ab11. 
stand von 3,2 cm liegt eine Spannung von 1,5 kV. 
In das Feld wird ein Körper mit einer Ladung von 
20 nC gebracht. 
Wie groß ist die Kraft auf diesen Körper?

Eine positiv geladene Ku12. 
gel befindet sich in einem  
negativ geladenen Kasten. 
Skizzieren Sie den Feldlini
enverlauf und den Verlauf der Äquipotenziallinien.

Durch welche Anordnungen könnten die abgebil13. 
deten Magnetfelder erzeugt worden sein?
Begründen Sie.

a) b)

Zwischen zwei 20 cm voneinander entfernten Plat14. 
ten liegt eine Spannung von 1 V an. Elektronen be
wegen sich von der einen zur anderen Platte.

Welche Energie erreicht ein Elektron, wenn seine a) 
Anfangsenergie null war?
Wie groß ist dann die Geschwindigkeit eines b) 
Elektrons? Seine Masse beträgt 9,1 · 10–31 kg.

Protonen (15. m = 1,67 · 10–27 kg) werden in einem ho
mogenen elektrischen Feld aus der Ruhe her aus 
beschleunigt. Die beschleunigende Kraft beträgt 
1,6 · 10–16 N. Die Beschleunigung kann mit dem 
newtonschen Grundgesetz berechnet werden.

Wie lautet das newtonsche Grundgesetz?a) 
Wie groß ist die Beschleunigung der Protonen b) 
im elektrischen Feld?

– +

–

–

Vergleichen Sie diesen Wert mit der Beschleunic) 
gung eines Pkw, der aus dem Stand in 8,7 s eine 
Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht.

Ein Elektron tritt mit 16. v = 1,875 · 107   m } s   durch eine 
Öffnung in ein homogenes elektrisches Feld.

Welche Spannung muss angelegt werden, damit a) 
das Elektron die negativ geladene Platte gerade 
nicht mehr erreicht?
Bei konstanter Spannung wird der Plattenabb) 
stand d halbiert. Erreicht dann das Elektron die 
negativ geladene Platte?

Ein Elektron bewegt sich zwischen zwei ungleichna17. 
mig geladenen Platten zu einem bestimmten Zeit
punkt mit v = 2 · 107   m } s  .

Beschreiben und begründen Sie die weitere Bea) 
wegung des Elektrons ab diesem Zeitpunkt.
Nach welchem Weg kehrt sich die Bewegungsb) 
richtung des Elektrons um?
Ausgangspunkt ist der oben beschriebene Zeit
punkt. Die Spannung zwischen den beiden Plat
ten beträgt 8,0 kV.
Wie groß ist die Energie eines Elektrons nach c) 
Durchlaufen von 8,0 kV?

Ein Elektron verlässt die Katode und wird in Rich18. 
tung Anode gleichmäßig beschleunigt. 
Anschließend tritt das Elektron in ein homogenes 
elektrisches Feld ein, das senkrecht zur Bewegungs
richtung steht (b Skizze).

Beschreiben und begründen Sie die Bewegung a) 
des Elektrons.
Mit welcher Geschwindigkeit tritt das Elektron b) 
durch die Anode hindurch?
Prüfen Sie, ob das Elektron das elektrische Querc) 
feld verlässt oder auf eine der Platten trifft.

Elektronen mit einer Energie von 500 eV bewegen 19. 
sich in einem homogenen Magnetfeld auf einer 
kreisförmigen Bahn mit r = 2,6 cm.
Wie stark ist das Magnetfeld?
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Elektronen und Protonen treten in verschiedener 20. 
Weise in homogene Magnetfelder ein. 
Übernehmen Sie die Skizzen ins Heft, zeichnen Sie 
den weiteren Bahnverlauf ein und begründen Sie 
ihn.

a)
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c) d)
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Elektronen und Protonen sollen in elektrischen Fel21. 
dern auf die gleiche Geschwindigkeit gebracht wer
den.

In welchem Verhältnis müssen die Beschleunia) 
gungsspannungen zueinanderstehen?
Die Elektronen und Protonen bewegen sich anb) 
schließend mit der gleichen Geschwindigkeit im 
gleichen homogenen Magnetfeld auf Kreisbah
nen. Vergleichen Sie die Radien und die Umlauf
frequenzen miteinander.

Als Detektoren für geladene Teilchen eignen sich 22. 
Kammern, in denen die Spuren der Teilchen sichtbar 
werden (Blasenkammern, Nebelkammern).
Damit man Teilchen verschiedener spezifischer La
dung bzw. verschiedener Geschwindigkeit vonein
ander unterscheiden kann, wird ein Magnetfeld so 
angeordnet, dass es die Kammer senkrecht durch
setzt. Die Spur von β–Strahlung bildet bei einer 
 magnetischen Flussdichte von 10 mT eine Kreisbahn 
mit einem Radius von 4,6 cm.

Leiten Sie eine Gleichung zur Bestimmung der a) 
kinetischen Energie von β–Teilchen her.
Berechnen Sie die kinetische Energie der  b) 
β–Teilchen in MeV.

Geladene Teilchen, die ein gekreuztes elektrisches 23. 
und magnetisches Feld geradlinig durchlaufen, ha
ben die gleiche Geschwindigkeit. 

Begründen Sie diese Aussagea) . 

Quelle von
geladenen
Teilchen
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–

Geben Sie sinnvolle Kombinb) ationen von elekt
rischer Feldstärke und magnetischer Flussdichte 
an, wenn Ionen mit der Geschwindigkeit von 
2,5 · 106   m } s   erzeugt werden sollen.

Ionen eines Gases treten mit unterschiedlichen Ge24. 
schwindigkeiten senkrecht zu den Feldlinien in ein 
magnetisches Feld der Flussdichte 1,2 T ein, so wie 
es in der Skizze dargestellt ist.

Das magnetische Feld wird von einem dazu senk
rechten elektrischen Feld eines Plattenkondensators 
durchsetzt, sodass nur Ionen mit v = 4,0 · 104   m } s   das 
gekreuzte Feld geradlinig durchlaufen.

Geben Sie die Richtung des elektrischen Felds a) 
an. Begründen Sie Ihre Aussage.
Wie groß muss die elektrische Feldstärke sein, b) 
damit sich die Ionen geradlinig bewegen?
Begründen Sie, dass sich die Ionen hinter der c) 
Blende auf einer Kreisbahn bewegen. Berechnen 
Sie die spezifische Ladung der Ionen für den Fall, 
dass der Radius des Kreisbogens 4,5 cm beträgt.
Die Ionen sind einfach ionisiert. Berechnen Sie d) 
die Masse eines Ions. Um Ionen welchen Ele
ments könnte es sich handeln?

Die Skizze zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Seite 25. 
einer magnetischen Flasche. Protonen bewegen sich 
hier von links nach rechts. An den eingezeichneten 
Positionen 1 und 2 bewegt sich das Proton jeweils in 
die Blattebene hinein.

Begründen Sie, warum sich der Radius der spia) 
ralförmigen Bahn bei Bewegung in Richtung der 
Position 2 verkleinert.
Übernehmen b) Sie die Skizze ins Heft und zeich
nen Sie für beide Positionen die Lorentz kraft 
ein. Was kann man aus dieser Kraft für die Be
wegung des Protons ableiten?
Wie müsste die magnetische Flasche aufgebaut c) 
sein, damit geladene Teilchen zwischen zwei Be
reichen hin und herpendeln?

Ionen-
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Zur Beschleunigung geladener Teilchen kann man 26. 
ein Zyklotron verwenden.

Beschreiben Sie den grundsätzlichen Aufbau a) 
und die Wirkungsweise eines Zyklotrons.
Im Zyklotron sollen βb) –Teilchen beschleunigt 
werden. Skizzieren Sie die Richtung des Mag
netfelds und die Bewegungsrichtung der β–
Teilchen in diesem Feld.
Die maximale kinetische Energie, die die Teilc) 
chen erreichen können, ist von der mag netischen 
Flussdichte und von den Abmessungen des Zyk
lotrons (Radius) abhängig. 
Begründen Sie diese Aussage.
Wie groß sind Geschwindigkeit und Energie der d) 
β–Teilchen bei einer magnetischen Flussdichte 
von 12 mT und einem maximalen Bahnradius 
von 60 mm? 
Diskutieren Sie das Ergebnis für ein großes Zyk
lotron mit 1,2 T und 600 mm.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Energie der e) 
Teilchen zu vergrößern?

Die Skizze zeigt einen möglichen Aufbau eines Mas27. 
senspektrometers. Elektrisches und magnetisches 
Feld haben die gleiche Richtung und stehen senk
recht auf der Bewegungsrichtung der geladenen 
Teilchen. 

Beschreiben Sie, in welche Richtung positiv gea) 
ladene Ionen durch das elektrische bzw. das ma
gnetische Feld abgelenkt werden. Wovon ist die 
Ablenkung abhängig?
Welche Aufgabe hat ein Massenspektrometer? b) 
Erklären Sie die Wirkungsweise der dargestell
ten Anordnung.
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