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Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.
1. Zur Gaußverteilung
Gegeben sei die gaußförmige Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x) = N e−Cx2

.
(a) Berechnen Sie die Normierungskonstante N
(b) Was ist

〈
x2

〉
? Drücken Sie also die Konstante C durch

〈
x2

〉
aus.

(c) Jetzt betrachten Sie eine dreidimensionale Gaußverteilung ρ(~v) = N e−C~v2

. Was ist die Wahrschein-
lichkeitsdichte für den Betrag der Geschwindigkeit, also ρ̃(v) ≡ P (|~v| ∈ [v, v + dv])?
(d) Zeigen Sie: Wenn gelten soll m

〈
v2x
〉
/2 ≡ kBT/2, dann muß die Verteilung von der Form ρ(vx) ∼

e
−

1
2
mv2

x
kBT sein.

(e) Zahlen: Es sei
〈
v2x
〉
=

(
103m

s

)2 für ein Gas von Atomen. Wie gering ist dann die Wahrscheinlichkeit,
dass bei einer Messung gefunden wird vx = 106m

s ± dvx, im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit, dass
man eine eher typische Geschwindigkeit wie vx = 103m

s ± dvx misst?
2. Cauchy Verteilung
Ein Laser sei am Punkt x = −1 befestigt und zeige in einem zufälligen Winkel −π/2 ≤ α ≤ π/2 nach
rechts. Alle zulässigen Winkel sind dabei gleich wahrscheinlich.
(a) Für einen bestimmten Ausrichtungswinkel α des Lasers wird ein Schirm entlang der y-Achse im
Punkt y vom Laserlicht getroffen. Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(y) an. Überlegen
Sie sich dazu, wie man im Allgemeinen die Variable der Wahrscheinlichkeitsverteilungen wechselt und
wann Probleme mit dieser einfachen Methode auftreten können.
(b) Was sind die Momente 〈yn〉 , n ∈ N0 ?
(c) Betrachten Sie eine Funktion ρ(x) , x > 0, die für große |x| algebraisch abfällt, ρ(x) ∼ |x|−k für
|x| → ∞ . Welche Bedingungen muss k erfüllen, damit ρ(x) normierbar ist? Welche, damit das n-te
Moment existiert?
3. Barometrische Höhenformel
(a) Wir betrachten ein stückweise konstantes Potential V (z) (siehe Skizze). Skizzieren Sie die Dichtev-
erteilung eines Gases in diesem Potential für kleine, mittlere und große Temperatur, wobei kBT zu
diesem Zweck mit V2 − V1 zu vergleichen ist.

z

8

V=

8

V
2

V
1

V(z)
V=

(b) Betrachten Sie ein logarithmisches Zentralpotential

V (r) =

{
V0 ln (r/r0) : a < r < b
∞ : sonst



in d = 1, 2, 3 Raumdimensionen. Geben Sie die Dichteverteilung ρ(~r) eines Gases in einem Zentralpo-
tential der angegebenen Form an. Was passiert mit der Normierung Z̃ =

´
ddrρ(~r), wenn man die

obere Grenze des Potentials b gegen Unendlich gehen lässt? Für welche Temperaturen ist die Dichte
noch normierbar?
(c) Wir betrachten nun das 1/r Gravitationspotential eines Planeten der Größe Rmin in drei Dimen-
sionen. Führen Sie wieder einen Abschneideradius Rmax ein und skizzieren Sie die Dichteverteilung
für verschiedene Rmax.
Wie verhält sich die Normierungskonstante Z̃ für Rmax → ∞. Was bedeutet dies für den Anteil des
Gases innerhalb eines festen Abstandes vom Planetenmittelpunkt? Ist die Planetenatmosphäre also
stabil?


