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Aufgabe 7: Lorentzkraft

Ein Teilchen der Masse m und der Ladung q bewege sich in einem konstanten Magnetfeld
~B = B~e3 unter dem Einfluss der Lorentzkraft ~F = q(~v × ~B) . Die Startwerte seien ~r(0) = 0
und ~v(0) = v01 ~e1 + v03 ~e3.

a) Wie lautet die Bewegungsgleichung des Teilchens?

b) Zeigen Sie, dass v(t) = |~v(t)| zeitlich konstant ist.

c) Zeigen Sie, dass der Winkel zwischen ~v und ~B zeitlich konstant ist.

d) Lösen Sie die Bewegungsgleichung. Zeigen Sie, dass die Bahn eine Spirale ist, und berechnen
Sie die Umlauffrequenz ω, den Radius R und die Ganghöhe b.

Aufgabe 8: Fußball

Um bei der EM 2020 ein erneutes frühes Ausscheiden zu verhindern, will Jogi Löw jetzt auf jede
Kleinigkeit achten. Deshalb hat er mit unserem Institut einen Beratervertrag abgeschlossen, in
dessen Rahmen folgendes Forschungprojekt vereinbart wurde:
Es soll untersucht werden, wie groß der Einfluss der Erdrotation auf die Bahn eines Fußballs
ist. Wie weit wird der Ball abgelenkt, wenn er a) nach Süden (x-Richtung) und b) nach Osten
(y-Richtung) geschossen wird?
Berechnen Sie diese Abweichung für den Fall: punktförmiger Ball ohne Reibung, 45◦ Ab-
schusswinkel, 25m/s Abschussgeschwindigkeit, 45◦ geographische Breite.
Hinweis: Beachten Sie, dass die Winkelgeschwindigkeit der Erde, ω = 2π/Tag, sehr klein ist.
Vernachlässigen Sie dementsprechend Terme mit ωẏ gegenüber g, Terme mit ω2 gegenüber ω
usw...

Aufgabe 9: Achterbahn (Staatsexamen Frühjahr 2008)

Auf einer Achterbahn rollt ein Wagen auf einer parabelförmigen
Bahn in die Tiefe. Wir wollen ihn durch ein punktförmiges Teil-
chen der Masse m beschreiben, das sich reibungsfrei auf der Kurve
y = a x2 im Potential mgy der Schwerkraft bewegt. Es soll bei
−x0 < 0 aus der Ruhelage heraus starten und nach der Zeit T das
Minimum x = 0 erreicht haben. Um die Rechnung zu vereinfachen,
untersuchen wir nur den Fall x0 = 1
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a) Welche Erhaltungsgröße gibt es bei diesem Problem? Geben Sie diese an.

b) Berechnen Sie die Geschwindigkeit am Minimum x = 0 der Bahn.

c) Berechnen Sie die Wegstrecke, die das Teilchen bis zum Minimum zurückgelegt, und die Zeit
T , die es dazu benötigt.

Hinweis: Sie dürfen folgende Integrale verwenden:
1∫
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dz ' 1.91 ,
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0

√
1 + z2 dz ' 1.15

Besprechung am 07.11.2018

Web-Seite der Vorlesung:
www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

