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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: Das Ankerlicht (3 Punkte) 
 

Sie möchten Ihre Segeljacht mit einem Ankerlicht ausrüsten, d.h. ein Rundumlicht im Mast 

mit einer 10-Watt-Glühbirne (bei 12 V). Der Innenwiderstand Ihrer 12V-Batterie sei 100 m.  

a) Wie müssen Sie den Leitungsdurchmesser dimensionieren, wenn die Gesamtlänge der 

Kupferleitung (spezifischer Widerstand 1,7·10
-8

 m) 30 m beträgt und Sie die Glühlampe 

mindestens mit 95% der nominellen Leistung (also 9,5 W) betreiben wollen? 

b) Wie groß ist das elektrische Feld im Leiter? Sollte das Innere von Leitern nicht 

grundsätzlich feldfrei sein? 

c) Angenommen, es lässt sich nicht vermeiden, dass die Hin- und Rückleitung direkt 5 cm 

unterhalb des Kompasses verlaufen. Der Abstand zwischen den parallel verlegten 

Leitungen betrage 5 mm. Wie ordnen Sie die Leitungen möglichst günstig an, 

nebeneinander oder übereinander? Um welchen Winkel wird der Kompass höchstens 

abgelenkt, wenn man die Leitungen ungünstig anordnet? Die Horizontalkomponente des 

Erdfeldes sei 30 T. 

 

Aufgabe 2: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Betrachten Sie zwei parallel geschaltete Widerstände (Ströme I1 und I2, abfallende 

Spannungen U1 und U2) an einer Spannungsquelle U0, die einen Gesamtstrom I  bewirkt. 

Formulieren Sie für alle vorkommenden Knoten und Maschen die entsprechende Regel.   

b) Um einen Ringkern von der Form eines Torus und den magnetischen Eigenschaften von 

Luft wird ein isolierter Draht zu einer ringförmigen Spule gewickelt. Wie ändert sich das 

Magnetfeld im Innern der Spule bei konstanter Drahtlänge, wenn (i) der mittlere Radius 

des Torus verdoppelt wird, (ii) der Radius seines Querschnitts verdoppelt wird? 

c) Betrachten Sie zwei parallele stromdurchflossene Drähte mit entgegengesetzter 

Stromrichtung. Skizzieren Sie grafisch das magnetische Feld beider Drähte und die Kraft, 

die sie aufeinander ausüben. 

d) Eisen wird von einem Magneten bekanntlich „angezogen“. Ist diese Aussage allgemein 

gültig? Was passiert, wenn sich ein Stück Eisen genau zwischen zwei magnetischen Polen 

befindet (ein Nordpol und ein Südpol)? 

 



Aufgabe 3: Das Mikrotron (4 Punkte) 

 

Ein Mikrotron ist eine Maschine zur Beschleunigung von Elektronen. Es besteht im 

einfachsten Fall aus einer kurzen Strecke, in der Elektronen durch ein elektromagnetisches 

Wechselfeld beschleunigt werden und einem evakuierten Raum mit homogenem und 

konstanten Magnetfeld B, in dem die Elektronen Kreisbahnen durchlaufen. Die Elektronen 

erfahren nach jedem vollen Umlauf erneut denselben Energiezuwachs E, so dass der Radius 

der Kreisbahn mit jedem Umlauf größer wird. 

a) Berechnen Sie für gegebene Elektronengeschwindigkeit den Radius der Kreisbahn und die 

Zeit für einen vollen Umlauf. Verwenden Sie dabei für die Elektronenmasse den 

relativistischen Ausdruck m0·. 
b) Damit das beschleunigende Wechselfeld bei jedem Umlauf das richtige Vorzeichen und 

dieselbe Stärke hat, muss die Zeitdifferenz zwischen zwei Umläufen ein ganzzahliges 

Vielfaches der Periodendauer des Wechselfelds sein. Welche Bedingung ergibt sich daraus 

für den minimalen Energiezuwachs m0∙  pro Umlauf? 

c) Angenommen, die Frequenz des Wechselfelds sei 3 GHz (Periodendauer 0,333 ns). Wie 

groß muss das Magnetfeld sein, um den minimalen Energiezuwachs zu realisieren? 

d) Wie groß ist der Radius der Kreisbahn nach 20-fachem Durchlauf der Beschleunigungs-

strecke? Welchen Vorteil hätte ein doppelt so hoher Energiezuwachs pro Umlauf? 
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