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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. Entropie der Wärmestrahlung
Die Entropie eines harmonischen Oszillators
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)
wurde in der Vorlesung berechnet. Geben Sie analog zu den Berechnungen in der Vorlesung einen
Integralausdruck für die Gesamtentropie eines Wärmestrahlungsfeldes in drei Raumdimensionen an,
wobei Sie D(ω) ∝ ω2 annehmen können.
Das Integral kann (mit partieller Integration) auf das Integral für die Gesamtenergie des Wärmes-
trahlungsfeldes zurückgeführt werden. Berechnen Sie damit das Verhältnis S/δE für die Wärmes-
trahlung.

2. Emission von Wärmestrahlung
In der Vorlesung haben wir die Gesamtenergie und die Energiedichte, ε = δE

V = 4σc T
4 des elek-

tromagnetischen Feldes in einem Hohlraum eines Körpers der Temperatur T berechnet, wobei σ als
Stefan-Boltzmann Konstante bezeichnet wird. Wir wollen nun die Wärmestrahlung, die ein solcher
Körper emittiert bestimmen.
Machen Sie sich zunächst klar, dass die abgestrahlte Leistung die Dimension von (dieselbe Einheit wie)
Energiedichte·Fläche·Geschwindigkeit hat.
Man betrachte nun eine kleine Öffnung der Fläche A, die den Hohlraum mit der Außenwelt verbindet.
Für die Strahlung in einer Richtung, die nicht senkrecht zur Öffnung steht, ist die Größe Aeff der
Öffnung effektiv vermindert.

Zu der Wärmestrahlung in ein Raumwinkelelement
dΩ = sin θdθdφ um die durch Winkel (θ, φ) definierte
Richtung (siehe Skizze) trägt nur ein Teil der
gesamten Energiedichte bei. Nämlich der Bruchteil,
dε = εdΩ/(4π), der von den Photonen stammt, die
sich in passender Richtung bewegen. Die in das
Raumwinkelement dΩ abgestrahlte Leistung dP ist
dann durch dP = cAeff dε gegeben.
Finden Sie aus diesen Überlegungen die abgestrahlte
Gesamtleistung, indem Sie über das Raumwinkelele-
ment integrieren (nutzen Sie die Skizze, um zu erken-
nen, über welchen Winkelbereich sich die Integration
erstreckt).
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