
Übungen zur Vorlesung Statistische Physik und
Thermodynamik (IK-2)

Wintersemester 2014/15, Universität Erlangen-Nürnberg, Dozent: Prof. Florian Marquardt

Blatt 4 - Besprechung: Mittwoch, 5.11.2014, in der Übungsstunde

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. 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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2. Plancksche Strahlung
a) Berechnen Sie die von der Sonne durch Wärmestrahlung ausgesendete Gesamtleistung. Der Son-
nenradius beträgt RS = 7 · 108m, die Oberflächentemperatur der Sonne 5800K.
b) Die Erde reflektiert 30% der Sonnenstrahlung direkt, der Rest wird absorbiert und als Wärmes-
trahlung reemittiert. Berechnen Sie die Temperatur der Erde aus dem Gleichgewicht zwischen ab-
sorbierter und emittierter Strahlung. Der Abstand der Erde zur Sonne beträgt 8 Lichtminuten.
c) Betrachten Sie das Universum als dreidimensionalen Hohlraum mit Radius 1026m und der gleich-
mäßigen Temperatur von 3K (Mikrowellenhintergrundstrahlung). Berechnen Sie die Gesamtenergie
der Hintergrundstrahlung und schätzen Sie die Gesamtzahl der Photonen in dieser Strahlung ab.



3. Fluktuationen in einer linearen Kette
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Betrachten Sie eine unendlich lange Kette von identischen, mit Federn verbundenen Massen. Die
potentielle Energie ist V =

∑∞
j=−∞

D
2 (xj+1 − xj)

2, wobei xj die Auslenkung der j-ten Masse aus
der Gleichgewichtslage beschreibt. Wir wollen nun die klassische statistische Physik dieses Systems
diskutieren.
a) Definieren Sie die Auslenkung der Feder zwischen j und j + 1 als uj = xj+1 − xj . Zeigen Sie, dass
die uj unabhängig voneinander fluktuieren und berechnen Sie 〈u2j 〉.
b) Berechnen Sie nun 〈(xN − x0)2〉, d.h. die Fluktuation des Abstands zwischen der 0-ten und N -ten
Masse (vgl. Abb.). Diskutieren Sie die Abhängigkeit von N .

4. Numerische Berechnung der Zustandsdichte
Für ein Gitter in 2 Dimensionen mit Federkopplung nächster Nachbar ist die Dispersionsrelation ω =

2
√

sin2(kx/2) + sin2(ky/2) mit kx, ky ∈ [−π, π], kx = nx
2π
N und ky = ny

2π
N , nx, ny ∈ Z, gegeben. (Wir

haben die Schallgeschwindigkeit vs und die Gitterkonstante a auf 1 gesetzt.) Berechnen und plotten
Sie numerisch die Zustandsdichte D(ω) für ein hinreichend großes N .


