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Aufgabe 9 Mikrokanonische Verteilung

Ein N -Teilchen-System werde mikrokanonisch durch die Verteilung

pE(ε) =

{

[Σ(E) − Σ(E − ∆)]−1 , für E − ∆ < ε < E

0 , sonst

mit einer Abschneideenergie ∆ beschrieben. Σ(E) ist das Phasenraumvolumen des Systems,
für welches ein Potenzgesetz Σ(E) ∝ EαN , mit α > 0, gelte.
Welchen Wert haben der Mittelwert 〈ε〉 und die relative Schwankung σε/〈ε〉 der Energie für
N � 1? Ist obige Verteilung normiert?

Aufgabe 10 Phasenraumvolumen

Wie betrachten ein ideales Gas aus N unterscheidbaren quantenmechanischen Teilchen der
Masse m in einem würfelförmigen Volumen V unter periodischen Randbedingungen.

(a) Bestimmen Sie im Limes V → ∞ für N = 1 das Phasenraumvolumen Σ(E,N = 1, V )
des Systems, d.h. die Anzahl der Zustände mit einer Energie kleiner E. Dazu brauchen
Sie bloß den quantenmechanischen Ausdruck für die Energie eines Teilchens im Würfel
zu erinnern.

(b) Vergleichen Sie das quantenmechanische Phasenraumvolumen Σ(E,N = 1, V ) mit sei-
nem klassischen Gegenstück

Σkl(E,N = 1, V ) =

∫

H(p,q)≤E

d3p d3q .

(c) Verallgemeinern Sie das quantenmechanische Phasenraumvolumen Σ(E,N, V ) auf N
Teilchen. Wie groß ist die Zustandsdichte Ω(E), wenn das Volumen der n-dimensionalen
Einheitskugel

Σn =
2π(n/2)

nΓ(n
2 )

beträgt, mit der Gammafunktion Γ(x)? In welchem Zusammenhang zur Zustandsdichte
steht der mittlere Niveau-Abstand?

Aufgabe 11 Gleichverteilungssatz

Es sei H(p1, . . . , pn, q1, . . . , qn) die Hamilton-Funktion eines klassischen N-Teilchen-Systems.
Zeigen Sie, daß der Erwartungswert 〈pi

∂H
∂pi

〉 im mikrokanonischen Ensemble durch

〈pi
∂H

∂pi
〉 =

[

d

dE
lnΣ(E)

]−1

gegeben ist. Entsprechendes gilt für qi.

Welche physikalische Aussage folgt für ein System freier Teilchen (ideales Gas), und für Atome
im Oszillatorpotential (Festkörper)?

Hinweis: Integrieren Sie
∫

H≤E

pi
∂(H−E)

∂pi

partiell.



Aufgabe 12 Aus gegebenem Anlaß: Ryckkehrwahrscheinlichkeit

Eines Mittwochs Abends torkelt ein betrunkener Physikstudent am Ryckufer entlang. Mit
gleicher Wahrscheinlichkeit macht er einen Schritt vorwärts oder zurück. Die Position des
Torkelstudenten ist durch i ∈ Z gegeben, seine Tour beginnt bei i = 0, bei jedem Schritt wird
i 7→ i ± 1.

(a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit pi
n, nach n Schritten bei i zu sein?

(b) Den Studenten interessiert einzig die Wahrscheinlichkeit, nach seinem ersten Schritt –
ich geh’ nur mal kurz raus – wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückzukommen. Der
Student hat Glück: Die Rückkehrwahrscheinlichkeit ist eins. Sie ist 1− f∞, wenn fn die
Wahrscheinlichkeit ist, nach n Schritten nicht zum Ausgangspunkt i = 0 zurückgefunden
zu haben. Drücken Sie fn durch die pi

n aus. Das unendliche Produkt wird durch ln[. . . ]
zur Summe, die sich mit Stirlings Formel in gewünschter Weise abschätzen läßt.

(c) Nun ist, auch für einen schwankenden Studenten, der Ryck nicht so lang, daß i ∈ Z

gerechtfertigt wäre; −M ≤ i ≤ M ist eine realistischere Beschreibung. An den Ryckenden
i = ±M führt also jeder Schritt zu i = ±(M − 1). Wir fragen wieder nach pi

n, und dem
Grenzwert für n → ∞. Die Wahrscheinlichkeit für den Fall, daß er bei i = M ins Meer
fällt, auszurechnen, ist eine Zusatzaufgabe.

Bemerkung: Die Rückkehrwahrscheinlichkeit ist auch in zwei Dimensionen noch eins. Wer

vom Ryck durchs St. Georgsfeld abbiegt, wird also mit Sicherheit zurückfinden – wenn nur

das Meer nicht wäre. In drei Dimensionen ist sie aber kleiner eins; wem beim Trinken Flügel

wachsen, der hat möglicherweise Pech gehabt.


