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Übungen: Symmetrien, Teilchen und Felder
Serie 1: Physikalische Grössen und Einheiten

1. Ergänzen Sie folgende Tabelle, in welcher die Werte diverser physikalischer Grössen im Einheitensystem
der Teilchenphysik und dem SI-System gegeben sind. In der Teilchenphysik wird ein Einheitensystem
verwendet, in welchem ~ = c = kB = ε0 = 1 gilt.

Grösse Wert (Teilchenphysik) Umrechnung (SI-System) Wert (SI-System)

Energie 1eV 1eV :=1.602176634 · 10−19J 1.602176634 · 10−19J

Länge 1MeV−1 1 MeV−1 · ~c 1.973269804 . . . · 10−13m

Zeit 1meV−1

Masse 1GeV

Energiedichte 1GeV4

Temperatur 1eV

El. Ladung 0.302822

El. Feld 1keV2

El. Spannung 1keV 1keV/
√
~cε0 302.822V

2. Die potenzielle Energie V einer elektrostatischen Ansammlung von an Raumpunkten {~xi} lokalisierten
Punktladungen {qi} ist bekanntlich durch

V =
1

8πε0

∑
i 6=j

qiqj
||~xi − ~xj ||

=
1

4πε0

∑
i>j

qiqj
||~xi − ~xj ||

(1)

gegeben. Für eine elektrostatische Ladungsverteilung ρ(~x) notiert man für die potenzielle Energie oft
den analogen Ausdruck

Ṽ =
1

8πε0

∫
d3x

∫
d3x′

ρ(~x)ρ(~x′)

||~x− ~x′||
, (2)

welcher sich durch Verwendung der Poisson-Gleichung ∆Φ(~x) = −ρ(~x)/ε0 für das elektrostatische
Potenzial, des Gaussschen Gesetzes ~∇ · ~E(~x) = ρ(~x)/ε0 und partielle Integration in den Ausdruck

Ṽ =
1

2
ε0

∫
d3x ~E(~x)2 =

1

2
ε0

∫
d3x [~∇Φ(~x)]2 (3)

umwandeln lässt, welcher nun das durch die statische Ladungsverteilung ρ(~x) erzeugte elektrische Feld
~E(~x) = −~∇Φ(~x) beinhaltet. Offensichtlich ist der Feldausdruck (3) positiv definit, während Gleichung
(1) je nach Vorzeichen der Ladungen sowohl positive wie auch negative Werte annehmen kann. Erklären
Sie diese Diskrepanz durch eine explizite Rechnung.



3. Die (klassische) elektrische Ladungsdichteverteilung des Protons lässt sich in guter Näherung sphärisch
symmetrisch durch das Exponentialgesetz

ρ(r) = ρ0e
−r/r0 , r0 ' 0.25fm

beschreiben.

Berechnen Sie ρ0, den mittleren quadratischen Radius

〈R2
rms〉 =

∫
r2ρ(r)dV∫
ρ(r)dV

=

∞∫
0

r2ρ(r) · 4πr2dr

∞∫
0

ρ(r) · 4πr2dr

und die elektrostatische Energie der Ladungsdichteverteilung gemäss Ausdruck (3). Vergleichen Sie die
Energie der Ladungsverteilung mit der Massendifferenz zwischen Proton und Neutron.

4. Schätzen Sie die kinetische Energie eines Teilchens der Massenenergie mu = 2MeV (Stromquarkmasse
des up-Quarks) ab, dessen Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ladungsdichteverteilung (3) des Protons
entspricht.

5. In der Elektrostatik ergibt sich das Coulomb-Potenzial (r = ||~x||)

ΦC (~x) =
q

4πε0r

einer Punktladung q als in der Unendlichkeit verschwindende Lösung der Poisson-Gleichung

∆ΦC (~x) = − q

ε0
δ(3)(~x) .

In der Newtonschen Gravitationstheorie lautet die Poisson-Gleichung für das Gravitationspotenzial Φ̃
einer Punktmasse m analog

∆Φ̃(~x) = −4πGmδ(3)(~x) ,

wobei die Gravitationskonstante durch G = 6.67430(15)1011kg−1s−2m3 und die Gravitationsbeschleu-
nigung analog zum elektrischen Feld durch ~g(~x) = −~∇Φ̃(~x) gegeben ist.

Leiten Sie einen Ausdruck für die Energiedichte des Gravitationsfeldes her und berechnen Sie diese
Energiedichte an der Erdoberfläche.

Bekanntlich stossen sich elektrische Ladungen gleichen Vorzeichens ab, Massen ziehen sich an. Ist die
Energiedichte des Newtonschen Gravitationsfeldes positiv oder negativ?
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