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Aufgabe 28: Besetzungszahl für Wassersto� (4 Punkte)

(a) Zeigen Sie, dass das Verhältnis der Anzahl der Teilchen, die sich im Zustand n be�nden,
zu denen im Grundzustand gegeben ist durch:

Anzahl mit Energie En
Anzahl mit Energie E1

= n2e
−E(0)(1−n−2)

kBT

Beachten Sie dass, die Energieniveaus im Wassersto� En = −E(0)/n2, (E(0) ≈ 13.6eV)
betragen .

(b) Welche Grenze erreicht dieses Verhältnis, wenn n sehr groÿ wird? Kann es 1 überschreiten?
Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

(c) Für welchen Wert von n wäre das Verhältnis 0.01 bei der Temperatur der Sonnenober�äche
Ts ≈ 6000K?

(d) Ist es realistisch, dass die Anzahl der Atome mit hohem n gröÿer sein kann als die Anzahl
mit niedrigem n?

Aufgabe 29: Zustandsdichte für den 1D-Topf (2 Punkte)

(a) Betrachten Sie ein System mit einem eindimensionalen spinlosen Teilchen in einem Poten-
zialtopf der Länge L. Zeigen Sie, dass die erlaubten Energien dieses quantenmechanischen
Teilchens En = π2~2

2mL2n
2 betragen (wo n eine positive ganze Zahl ist).

(b) Wir nehmen jetzt an, dass das Teilchen im Topf irgendwie Energie austauschen kann was
dazu führt, das der Zustand nicht durch eine Wellenfunktion sondern durch eine statistische
Verteilung dargestellt wird. Mithilfe der Gleichung

ρ(E) = dn(E)
dE ,

wo n(E) die Anzahl an Zuständen der Energie ε mit ε ≤ E ist, zeigen Sie, dass die
Zustandsdichte ρ(E) gleich L

π~ ·
√

m
2E ist.

Aufgabe 30: Statistischer Mittelwert der Energie (2 Punkte)
Der Mittelwert der Energie ist durch Ē =

∑
λEλP (Eλ) de�niert, (P ist die Wahrscheinlichkeit)

und

P (Eλ) =
e
− Eλ
kBT∑

α

e
− Eα
kBT

(a) Für einen harmonischen Oszillator, λ = n, En = n~ω. Zeigen Sie, dass das zu

Ē =
~ω

e
− ~ω
kBT − 1

(b) Zeigen Sie, dass man im Grenzfall kBT � ~ω die einfache Gleichung Ē = kBT erhält.
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