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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: Erzeugung von Teilchen (4 Punkte) 
 

Eine Erkenntnis aus der speziellen Relativitätstheorie ist die Tatsache, dass man Energie in 

Masse umwandeln kann, z.B. können bei der Kollision beschleunigter Teilchen neue Teilchen 

entstehen. Wieviel Masse diese neuen Teilchen maximal haben können, ergibt sich aus dem 

„relativistischen Energiesatz“, aufgelöst nach der Ruheenergie  
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Auf zwei Teilchen angewandt, ist E die Summe der Energien beider Teilchen (inclusive ihrer 

Ruheenergie) und p  ist die vektorielle Summe ihrer Impulse. Betrachten Sie im Folgenden 

zwei Teilchen gleicher Ruhemasse, nämlich ein Proton und ein Antiproton 

(m1 = m2 = m = 938 MeV/c
2
). 

 

a) Zeigen Sie zunächst, dass 1222    ist, wobei cv /  und  der Lorentzfaktor ist. 

b) Proton und Antiproton in einem „Collider“: Welche Ruheenergie erhält man, wenn ein 

Proton und ein Antiproton mit je 100 GeV Energie frontal aufeinanderprallen? 

c) Ein „Fixed-Target“-Experiment: Welche Ruheenergie erhält man, wenn ein Antiproton 

der Energie 200 GeV auf ein ruhendes Proton (z.B. in einem mit Wasserstoff gefüllten 

Gefäß) stößt? Schreiben Sie die Ruheenergie als Funktion von m und Lorentzfaktor , 
bevor Sie Zahlen einsetzen.   

d) Welchen Vorteil bietet ein Collider? Welche Nachteile können Sie sich vorstellen?  

  

 

Aufgabe 2: Federn parallel und hintereinander (2 Punkte) 
 

Ein Schlitten der Masse m = 0,245 kg gleitet reibungsfrei auf einer Luftkissenschiene und ist 

an zwei Federn derselben Federkonstante k = 6430 N/m befestigt (s. Abbildung). Mit welcher 

Frequenz schwingt der Schlitten in den beiden gezeigten Situationen, wenn er aus der 

Ruhelage ausgelenkt wird?  

 

 



 

Aufgabe 3: Wieviel wiegt der Virus? (3 Punkte) 
 

Zur Bestimmun der Masse eines Vaccinia-Virus (Kuhpocken-Virus, der zur Schutzimpfung 

gegen Pocken verwendet wird) wurde die Schwingungsfrequenz einer winzigen „Blattfeder“ 

aus Silizium mit Lasermethoden gemessen. Aus dem Frequenzunterschied mit und ohne Virus 

konnte dessen Masse ermittelt werden. In der Publikation [A. Gupta et al., Applied Physics 

Letters 84, (2004), p. 1976] heißt es, die Blattfeder sei 4-5 m lang, 1-2 m breit und 20-30 nm 

hoch. Die Dichte von Silizium beträgt ca. 2,3 g/cm
3
. Die Schwingungsfrequenz von 1,27 MHz 

wurde durch die Besetzung mit einem Virus um 60 kHz verringert. 

 

Um die Masse des Virus mit einem einfachen Modell abzuschätzen, nehmen Sie statt der 

Blattfeder eine masselose Feder an, an deren schwingenden Ende die halbe Masse der 

Blattfeder vereinigt sei und berechnen Sie aus den obigen Angaben die minimale und 

maximale Masse des Virus. 

 

 

 
 


