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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: Elektrische Ladung der Erde (3 Punkte) 
 

Nahe der Erdoberfläche kann ein elektrisches Feld nachgewiesen werden. Es ist vertikal nach unten 

gerichtet und beträgt im Mittel 150 N/C (mit starken zeitlichen und örtlichen Schwankungen). 

a) Berechnen Sie mithilfe des Gaußschen Gesetzes die durchschnittliche Flächenladungsdichte an der 

Erdoberfläche, wenn man die Erde als leitende Kugel auffasst. 

b) Wie groß ist die Gesamtladung der Erde (mittlerer Erdradius rE = 6371 km)? 

c) Zwei Kugeln der Masse 100 g werden aus einer Höhe von 2 m fallengelassen. Eine ist elektrisch 

neutral, die andere trägt eine Ladung von +100 C. Welche Kugel fällt schneller und um wieviel 

unterscheidet sich die Fallzeit? Vernachlässigen Sie den Luftwiderstand. 

 

Aufgabe 2: Kernfusion in der Sonne (3 Punkte) 

 

In der Sonne und anderen Sternen wird durch eine Kette von Kernreaktionen Wasserstoff in Helium 

umgewandelt, wobei Energie frei wird. Der erste Schritt ist die Fusion zweier Protonen (also 

Wasserstoffkerne, Masse m = 1,67∙10
 -27

 kg, Ladung +e, Radius r = 1,2 ∙10
 -15

 m), wobei ein 

Deuterium-Kern (positives Ion des Wasserstoffisotops der Massenzahl 2), ein Positron und ein 

Elektron-Neutrino entstehen. Damit es dazu kommt, müssen sich die Protonen quasi berühren. 

a) Welche Geschwindigkeit müssen zwei Protonen haben, um die abstoßende Coulomb-Kraft zu 

überwinden? Nehmen Sie an, dass sich alle Protonen gleich schnell bewegen. 

b) Wie groß sollte die Temperatur sein, wenn man für die mittlere kinetische Energie E = 3/2 kT 

ansetzt, wobei k = 1,38∙10
 -23

 J/K die Boltzmann-Konstante ist? 

c) Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der tatsächlichen Temperatur (nach heutigem Kenntnisstand) im 

Zentrum der Sonne von 16 Millionen Kelvin. Was schließen Sie daraus? 

 

Anmerkung: Die Proton-Proton-Reaktion ist nur ein Teil des Wasserstoffbrennens in der Sonne. Eine 

weitere Reaktionskette, bei der Helium aus Wasserstoff entsteht, ist der sog. Bethe-Weizsäcker-Zyklus, 

bei dem Kohlenstoff als Katalysator wirkt. 

 

 

 

 
          (bitte wenden) 



 

 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

 
 

a) Warum enden elektrische Feldlinien in der Elektrostatik stets senkrecht auf metallischen 

Oberflächen? 

b) Warum übt eine geladene Kugel auf eine zweite Kugel eine Kraft aus, (i) wenn die zweite Kugel 

ein Leiter und elektrisch neutral ist; (ii) wenn die zweite Kugel ein Nichtleiter und ebenfalls 

elektrisch neutral ist? 

c) Welche Gesetze werden (prinzipiell) verwendet, um das elektrische Feld an einen Punkt im Raum 

zu berechnen, (i) wenn die Stärken und Positionen von Ladungen gegeben sind; (ii) wenn die 

Potenziale und Positionen von metallischen Objekten gegeben sind. 

d) Beschreiben Sie, wie Sie die Dielektrizitätskonstante 0  sowie die relative Dielektrizitätskonstante 

eines nichtleitenden Materials mit einem Plattenkondensator experimentell bestimmen würden.  


