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Aufgabe 20: Stirlingsche Formel

Die Stirlingsche Formel
n! ∼

(n

e

)n√
2πn

ist von großer Nützlichkeit für die Behandlung einfacher Systeme der statistischen Mechanik. Diese Formel
und Korrekturen zu ihr sollen hier hergeleitet werden. Das Zeichen ”∼“ bedeutet asymptotisch gleich.
Zwei Folgen an und bn heißen asymptotisch gleich, wenn

lim
n→∞ an/bn = 1 .

(a) Zeigen Sie

n! = nn+1/2e−n+1
n−1∏

j=1

(
(1 + 1/j)j+1/2

e

)−1

.

(b) Zeigen Sie, dass das unendliche Produkt

Kn :=
∞∏

j=n

(
(1 + 1/j)j+1/2

e

)

konvergiert. Hinweis: Untersuchen Sie ln(K1).

(c) Aus (b) folgt n! ∼ K−1
1 nn+1/2e−n+1. Um die Konstante K1 zu bestimmen, werten Sie die Wahr-

scheinlichkeit
p =

(2n)!
22n(n!)2

bei 2n Münzwürfen genau n-mal Zahl zu erhalten, direkt und mit Hilfe der Stirlingschen Formel
mit noch unbekanntem K1 aus. Hinweis: Die Zahl π hat die Produktdarstellung

π = lim
n→∞

1
n

22 · 42 · 62 · . . . · (2n)2

32 · 52 · 72 · . . . · (2n− 1)2
.

(d) Zusatzaufgabe für Tüftler: Nach (a) und (b) gilt die Gleichung

n! = K−1
1 nn+1/2e−n+1Kn.

Die Korrekturen zur Stirlingschen Formel sind in der Konstanten Kn enthalten. Sie lässt sich in
der Form

Kn = exp
(a1

n
+

a2

n2
+

a3

n3
+ . . .

)

schreiben. Bestimmen Sie die Koeffizienten a1, a2 und a3! Wie groß ist der relative numerische
Fehler bei der Berechnung von 3! und 4!, unter Berücksichtigung der Korrekturen bis einschließlich
a3?

(6 + 2 Punkte)



Aufgabe 21: Poissonverteilung

Die Wahrscheinlichkeit W (n) dafür, dass ein durch die Wahrscheinlichkeit p charakterisiertes Ereignis
bei N Versuchen n-mal eintritt, ist durch die Binomialverteilung

WN (n) =
N !

n!(N − n)!
pn(1− p)N−n (1)

gegeben. Man betrachte die Situation, für die die Wahrscheinlichkeit p sehr klein ist (p ¿ 1) und bei der
man an dem Fall n ¿ N interessiert ist.
Unter diesen Bedingungen erhält man aus der Binomialverteilung die Poissonverteilung

WN (n) =
λn

n!
e−λ mit λ = Np . (2)

(a) Man gehe in drei Schritten vor:

α) Entwickeln Sie ln(1− p) für kleine p in erster Ordnung in p. Zeigen Sie (1− p)N−n ≈ e−Np.

β) Zeigen Sie, dass N !/(N − n)! ≈ Nn.

γ) Zeigen Sie, dass so die Verteilung (1) zur Poissonverteilung (2) wird.

(b) Nun betrachte man die Poissonverteilung.

α) Zeigen Sie
N∑

n=0

W p
N (n) = 1.

(Hinweis: Man kann die Summation bis N →∞ ausführen. Warum?)

β) Berechnen Sie mit der Poissonverteilung n̄.

γ) Man benutze die Poissonverteilung, um (∆n)2 = (n− n̄)2 zu berechnen.

(6 Punkte)

Aufgabe 22: Statistischer Operator eines Spins 1/2

(a) Der statistische Operator ρ eines Spins 1/2 ist durch die Mittelwerte 〈Sα〉 der Spinkomponenten (zur
Zeit t = 0) vollständig bestimmt. Zeigen Sie, dass

ρ =
1
2

+
1
h̄
〈〈~S〉, ~σ〉 .

Hier seien ~σ der Vektor der Paulimatrizen und ~S = h̄~σ/2 der Vektor der Spinkomponenten. Mit 〈·, ·〉 sei
das Skalarprodukt bezeichnet.
(b) Betrachten Sie die Dynamik des Spins im äußeren Feld. Der allgemeine Hamiltonoperator lautet

H = E0 + µ0〈 ~B,~σ〉 ,

wobei Bα reell ist (warum?). Zeigen Sie, dass der Mittelwert der Spins um die Richtung des äußeren
Feldes ~B mit der Frequenz ω = ((Sp(H))2 − 4 det(H))1/2/h̄ präzediert!
(c) Zeigen Sie, dass sich die zeitliche Entwicklung des statistischen Operators in der Form

ρ(t) =
1
2

+
1
h̄
〈e−itD/h̄〈~S〉, ~σ〉

schreiben lässt, wobei D eine 3 × 3-Matrix ist. Drücken Sie D durch H aus!
(d) Berechnen Sie die Entropie des Systems! Wie verhält sie sich zeitlich?

(8 Punkte)


