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Die Schülerinnen und Schüler ... 

 

modellieren das Verhalten geladener Teilchen in zeitlich konstanten, homogenen 

elektrischen und magnetischen Feldern, um die prinzipielle Funktionsweise von 

Geschwindigkeitsfiltern, Massenspektrometern sowie Anlagen der Hochenergiephysik (z. B. 

Teilchenbeschleuniger), auch unter Berücksichtigung relativistischer Effekte, quantitativ zu 

diskutieren.  
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Aufgabe 
 
 

1 Entwerfen Sie einen „magnetischen Spiegel“ für Elektronen. 

 Hinweise: Ihre Aufgabe ist es, eine geeignete Anordnung von einem oder mehreren 

magnetischen Feldern zu konstruieren, welche die Eigenschaft hat, dass ein in die 

Anordnung eintretendes Elektron so umgelenkt wird, dass es diese Anordnung an 

derselben Stelle wieder verlässt und dabei für die Austrittsgeschwindigkeit �⃗�aus gilt: 

�⃗�aus = −�⃗�ein 

Die Dimensionierung der magnetischen Felder kann sowohl hinsichtlich ihrer 

räumlichen Ausdehnung als auch hinsichtlich ihrer Stärke, Richtung und Orientierung 

frei gewählt werden. Insbesondere die Konturen der Magnetfelder sind hierbei 

flexibel – sie müssen also nicht zwingend rechteckig oder kreisrund sein. 

2 Um diesen Spiegel im rechteckigen Taschenformat zu realisieren (Kantenlänge: max. 

10 cm), dürfen Sie Magnetfelder mit den größten magnetischen Flussdichten 

verwenden, welche Ihnen technisch möglich erscheinen. Recherchieren Sie 

gegebenenfalls hierfür im Internet. 

 Bestimmen Sie den maximalen Geschwindigkeitsbetrag der Elektronen, für welchen 

Ihr Spiegel funktioniert. 

 

 

Vorschlag zur Vorgehensweise: 

A. Versuchen Sie, für jede Aufgabe in Einzelarbeit einen Lösungsansatz oder eine 

Vorgehensweise zu finden. Wenn Sie bei Aufgabe 1 keinen sinnvollen Ansatz finden, 

können Sie auf eine Hilfestellung zurückgreifen, welche am unteren Rand dieser Seite 

kleingedruckt zu finden ist. Klappen Sie diese Hilfe aber vorerst um - selber tüfteln ist 

spannender. 

B. Vergleichen und diskutieren Sie Ihr Konzept mit dem Ihres Arbeitspartners und 

 einigen Sie sich auf ein weiteres Vorgehen oder auch darauf, 2 verschiedene Wege zu 

 versuchen. 

C. Bereiten Sie Ihre Lösungen so auf, dass Sie diese in einer kurzen Präsentation 

anschaulich darstellen können. Gehen Sie in Ihrer Präsentation auch auf die 

Probleme ein, welche sich bei Ihnen ergeben haben und darauf, ob Sie die 

angebotene Hilfe verwendet haben. 

 

Hilfestellung: Schauen Sie sich Bilder von Autobahnkreuzen in sog. Kleeblattform an. 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Lösungshinweise unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 

sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 

strengen physikalischen Fachnotation wird hier abgesehen. 

 
Zu Aufgabe 1: 
 

Abbildung 1: Mögliche Anordnung eines „magnetischen Spiegels“ 
 

Der gepunktete Bereich stellt das Magnetfeld dar. Dieses ist zeitlich konstant und homogen - 

der V-förmige Ausschnitt bewirkt, dass der Spiegel für Elektronen mit unterschiedlichem 

Geschwindigkeitsbetrag gleichermaßen funktioniert (hier im Beispiel gilt für die 

Geschwindigkeitsbeträge der eintreffenden Elektronen: 𝑣rot > 𝑣blau). 

Andere Lösungen sind natürlich möglich und evtl. nur für eine bestimmte 

Elektronengeschwindigkeit v⃗⃗ein geeignet, wodurch Anpassungen in der Geometrie 

beziehungsweise im Betrag der magnetischen Flussdichte erforderlich sein können, falls 

|v⃗⃗ein| verändert wird. 

Die magnetischen Feldlinien sind senkrecht zur Blattebene gerichtet – die Orientierung ist 

hierbei unwichtig und im ganzen magnetischen Spiegel einheitlich. 
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Zu Aufgabe 2: 

Zur Auswahl des maximalen Betrags 𝐵 der magnetischen Flussdichte �⃗⃗�: 

- Die absoluten Obergrenzen in sehr kleinen Dimensionen (Millimeterbereich) liegen 

 im Forschungsbereich bei ca. 100 T – und dies nur für wenige Millisekunden 

 (Pulsspule). 

- In der Kernspintomographie kommen Felder mit bis zu ca. 25 T zum Einsatz. 

- Die größten Magnetfelder im Beschleuniger des CERN liegen bei etwa 9 T (LHC). 

Bei den bisher genannten Beispielen sind supraleitende Spulen notwendig, welche für das 

Taschenformat hinderlich sind. Die stärksten Dauermagnete aus NdFeB erreichen etwa 

1,6 T; dieser Wert wird bei der folgenden Berechnung verwendet. Im Vordergrund steht 

jedoch nicht, welchen Wert die Schülerinnen und Schüler letztlich verwenden, sondern dass 

sie sich mit aktuellen technischen Daten und Anwendungen auseinandersetzen und ihre 

Wahl begründen können. 

|�⃗�L| = |�⃗�Z| 

𝑒 ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐵 = 𝑚 ⋅
𝑣²

𝑟
 

Versuch: Klassische Rechnung mit 𝑚 = 𝑚0, e 

𝑣 =
𝑒 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑟

𝑚0, e
=

1,6 ⋅ 10−19 As ⋅ 1,6 T ⋅ 0,025 m

9,1 ⋅ 10−31 kg
= 7,0 ⋅ 109  

m

s
 

Somit wäre 𝑣 deutlich größer als 𝑐. => Relativistisch rechnen! 

Mit Berücksichtigung der Relativitätstheorie: 

𝑒 ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐵 =
𝑚0, e

√1 −
𝑣²
𝑐²

⋅
𝑣²

𝑟
 

𝑣 = √
1

(
𝑚0, e

𝑒 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑟)
2

+
1
𝑐²

=
√

1

(
9,1 ⋅ 10−31 kg

1,6 ⋅ 10−19 As ⋅ 1,6 T ⋅ 0,025 m
)

2

+
1

(3,0 ⋅ 108  
m
s )

2

 

𝑣 = 3,0 ⋅ 108  
m

s
  

Um die Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit genauer abzuschätzen, müsste diese 

Rechnung mit wenigstens 4 gültigen Ziffern durchgeführt werden (und damit mit den 

angenommenen Werten 𝐵 = 1,600 T und 𝑟 = 0,02500 m). 

Somit ergibt sich 𝑣 = 2,995 ⋅ 108 m/s (99,90 % von 𝑐). Die Energieabstrahlung des auf der 

Kreisbahn beschleunigten Elektrons ist hierbei vernachlässigbar klein. 


