
ÜBUNGEN zu PHYSIK IV (SS 2003) Blatt 2

H. Kohl & S.J. Linz 23.04.03
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Aufgabe E3: Strahlungsgesetze (3 Punkte)

Zeigen Sie, daß das Plancksche Strahlungsgesetz für kleine Frequenzen in das Rayleigh-

Jeanssche und für große Frequenzen in das Wiensche Strahlungsgesetz übergeht.

Aufgabe E4: Thomson’sches Atommodell (5 Punkte)

Ein Atom stellen wir uns als eine homogen geladene Kugel vor, in der sich Elektronen

ohne weitere Kräfte bewegen können. Welchen Verlauf hat die elektrische Feldstärke

im Innern der Kugel? Mit welcher Frequenz schwingt darin ein Elektron?

(Zahlenbeispiel: Z = 1, R = 0.5A)

Aufgabe T2: Bohr-Wilson-Sommerfeld-Quantisierung (5 Punkte)

Am Anfang der Entwicklung der Quantentheorie stand eine von Bohr aufgestellte

und von Wilson und Sommerfeld erweiterte Regel, mit der
”
erlaubte Bahnen“ im

Phasenraum und zugehörige gequantelte Energien für mehrfach periodische Systeme

(Koordinaten xi, Impulse pi = pi(xi), Frequenzen ωi mit i = 1, 2, ..., N) festgelegt

wurden: ∮
pi dxi = nih .

Hierbei ist h die Plancksche Konstante und das geschlossenen Integral läuft über

eine Periode der Bewegung. Die N ganzen Quantenzahlen n1, ..., nN definieren die

gequantelten Bahnen und die Werte der Konstanten des Systems wie z.B. Energie,

Drehimpuls u.a.m.. Berechnen Sie mit Hilfe dieser Regel Energien und zugehörige

Amplituden eines Massenpunktes m im eindimensionalen harmonischen Potential

U(x) = 1
2
mω2x2 .

Aufgabe T3: Fourier-Transformation: Allgemeine Eigenschaften (11 Punkte)

Die Fouriertransformierte ψ̃(k) einer Funktion ψ(x) ist definiert als

ψ̃ = F [ψ] ≡
∫

∞

−∞

dx e−ikxψ(x) .

Bestimmen Sie formal die Fouriertransformierten von



a) ψ(x− x0), x0 = konst. (Verschiebung) (1 P)

b) ψ(cx), wobei c = konst. (Streckung), und insbesondere ψ(−x) (1 P)

c) ψ(n)(x) (n-te Ableitung) (1 P)

d) xnψ(x) (1 P)

e) ψ(x) =
∫

∞

−∞
dy ψ1(y)ψ2(x− y) (Faltung) (1 P)

Berechnen Sie explizit die Fouriertransformierte von

f) Kasten-Funktion: f(x) =
1

2λ
, falls |x| < λ, sonst f(x) = 0 (2 P)

g) Lorentz-Kurve: f(x) =
λ

π(λ2 + x2)
(2 P)

h) Gauß-Kurve: f(x) =
1

λ
√

2π
e−x2/2λ2

. (2 P)


