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Aufgabe 1: Vektorpotential

(a) (3 Punkte) Zeigen Sie: Die Vektorpotentiale ~A1 = α

 −yx
0

, ~A2 = α

 −2y0
0

 und ~A3 = α

 −2y0
5z

 führen

alle zum selben Magnetfeld ~B = rot ~A. Skizzieren Sie ~A1 und ~A2 in der x, y-Ebene. Geben Sie ein skalares Feld χ
an, derart, dass es die Eichtransformation bewirkt: ~A2 = ~A1 + ~∇χ.

(b) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass das Vektorpotential ~A = α
r2
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 folgende Bedingungen erfüllt: rot ~A = 0 für

~r 6= 0 (d.h. außerhalb des Ursprungs), sowie
¸
~Ad~s = −2πα für die Integration entlang eines Weges, der den Ur-

sprung einmal im mathematisch positiven Sinn umrundet.

Aufgabe 2: Teilchen in gekreuztem E- und B-Feld
Wir betrachten ein geladenes Teilchen (Ladung q > 0), welches sich in Gegenwart eines (räumlich konstanten)
elektrischen Feldes ~E und eines Feldes ~B bewegt.

(a) Betrachten Sie die Komponente der Geschwindigkeit parallel zum ~B-Feld: v‖ ≡
(
~B~v
)
/B, wobei B =

∣∣∣ ~B∣∣∣ gilt.
Bestimmen Sie v̇‖! [1 P.]

(b) Nehmen Sie nun an, das ~E-Feld sei rein senkrecht zum ~B-Feld. Zur Vereinfachung können Sie weiterhin sagen,
dass das B-Feld in z-Richtung steht, und dass das E-Feld in der xy-Ebene liegt. Schreiben Sie die Bewegungsglei-
chungen in Koordinaten hin. [1 P.]
(c) Lösen Sie die Bewegungsgleichung für die z-Komponente. [1 P.]
(d) Betrachten Sie nun die Komponente der Bewegung in der xy-Ebene. Dabei bietet es sich an, einen komplexen
Ansatz zu verwenden: V = vx + ivy (sowie Ẽ = Ex + iEy). Formulieren Sie die Bewegungsgleichung für V mit
diesem Ansatz, und lösen Sie sie allgemein (Hinweis: zuerst für E = 0)! Mit welcher mittleren Geschwindigkeit (und
in welche Richtung) bewegt sich das Teilchen? [3 P.]
(e) Bestimmen Sie die Trajektorie für die folgenden Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt t = 0, mit Ex = E > 0
und Ey = Ez = 0, sowie Bz = B > 0, Bx = By = 0: vx = v0, vy = 0, vz = 0 und x = y = z = 0! Skizzieren Sie die
Trajektorie! [2 P.]

(f)* Es sei nun das E-Feld nicht mehr homogen, sondern durch ein beliebiges Potential gegeben: ~E = −~∇φ, wobei φ
nur von x und y abhängt. Nehmen Sie an, dass das B-Feld „stark“ ist, so dass der Kreisbahnradius zu vorgegebener
Geschwindigkeit sehr klein wird. Skizzieren Sie die Äquipotentiallinien eines nicht-trivialen Potentials φ in der
xy-Ebene, sowie eine typische Trajektorie darin. [2 P.]
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