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Übungsblatt 4

In der Vorlesung wurden im Rahmen der Brownschen Molekularbewegung die Begri�e Di�usion
und Zufallsbewegung (random walk) eingeführt. Das folgende Übungsblatt ist darauf ausgelegt
das Verständnis dieser Prozesse weitergehend zu vertiefen.

Aufgabe 7: Random-Walk

Zunächst untersuchen wir den random walk in einer Dimension.
Dazu betrachten wir ein Teilchen entlang der x-Achse, welches
bei x = x0 startet und alle τ Sekunden einen Schritt der Länge
δ nach links oder rechts macht (Wahrscheinlichkeit jeweils 50%).

a) Berechnen Sie den Mittelwert 〈xn〉 sowie die Varianz
〈
x2n

〉
−〈xn〉2 der nach n Schritten zu-

rückgelegten Distanz und stellen Sie diese als Funktion der Zeit t dar. Hinweis: Verwenden
Sie dabei die Di�usionskonstante D = δ2/2τ .

Anfangs-
position

Das Teilchen aus Aufgabe (a) werde nun zwischen zwei Wän-
den (x = 0, L) an einer beliebigen Position x positioniert. Be-
rechnen Sie die mittlere Zeit T (x), die das Teilchen braucht, um
eine der beiden Wände zu erreichen:

b) i. Stellen Sie dazu einen Zusammenhang zwischen T (x) und T (x + δ), T (x − δ) her.
Überlegen Sie sich dazu, wie sich die Zeit bis zum Auftre�en auf einer Wand geändert
hat, nachdem das Teilchen einen Schritt gemacht hat.

ii. Entwickeln Sie dann T (x + δ) und T (x − δ) um kleine δ und vereinfachen Sie so die
zuvor erhaltene Gleichung.

iii. Lösen Sie die Di�erentialgleichung für T (x) und bestimmen Sie somit T (x). Die Rand-
bedingungen lauten T (x = 0) = T (x = L) = 0.

c) Nun betrachten wir den dreidimensionalen Fall anhand von Gasmolekülen in Luft: Bestim-
men Sie die mittlere, freie Weglänge δ (mittlere zurückgelegte Strecke zwischen dem Stoÿ
zweier Gasmoleküle) sowie die mittlere Zeit zwischen Stöÿen τ für ein Sticksto�molekül bei
Raumtemperatur und Normaldruck. (Die N2-Moleküle sollen als harte Kugel mit Radius
rN2 = 3Å genähert werden.)

d) Berechnen Sie daraus die Di�usionskonstate D. Wie ändert sich der Zusammenhang zwi-
schen Varianz und Di�usionskonstante gegenüber dem eindimensionalem Fall?

e) Ein Parfum-Molekül wird am Ende eines fünf Meter langen Raumes freigesetzt. Wie lange
dauert es - durch reine Di�usion - bis das Molekül das andere Ende des Raums erreicht.
Wie erklären Sie die Abweichung von der realen Erfahrung?



Aufgabe 8: Das nichtklassische Galtonbrett

Φ

50/50 Strahlteiler

N

k

Klassisches Galtonbrett Optisches Analogon zum Galtonbrett

Ein Galtonbrett ist ein mechanisches Modell zur Veranschauling eines random walks. Dabei
wird eine Kugel von oben auf einen Stab fallen gelassen und kann dann mit gleicher Wahrschein-
lichkeit nach links und nach rechts fallen. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite
sind weitere Stäbe angebracht, so dass in einem weiteren Stoÿ die Kugel abermals nach links
oder rechts fallen kann. Es ergeben sich insgesamt 3 Ausgänge, wobei die Kugel in den mittleren
gelangt, wenn sie zuerst nach links und dann nach rechts oder umgekehrt fällt. Ein Galtonbrett,
dass aus N solcher Reihen besteht hat also N + 1 Ausgänge.

a) Erklären Sie, warum die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die verschiedenen Ausgänge mit
Binomialkoe�zienten beschrieben werden kann. In welchen Ausgang fallen die Kugeln mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit?

b) Betrachten Sie jetzt ein �optisches Galtonbrett�. Jeder der Stäbe wird durch einen 50/50-
Strahlteiler ersetzt und statt Kugeln wird kohärentes Licht verwendet, das durch einen Ein-
gangsarm des ersten Strahlteilers mit der Feldstärke E0 einfällt. Es wird angenommen, dass
zwischen jedem Strahlteiler der optische Weg identisch ist. Lediglich der rechte Ausgangs-
arm des ersten Strahlteilers führt eine zusätzliche Phase Φ ein (vgl. Abb.). Der Aufbau
bestehe nun aus N = 4 Reihen. Geben Sie die Lichtintensitäten an allen Ausgängen an.
Für die folgenden Teilaufgaben wird auch von dem Fall N = 4 ausgegangen.
Hinweis: Beachten Sie, dass im Falle des optischen Galtonbretts die zwei Ausgänge benach-
barter Strahlteiler (rechter Ausgang, linker Strahlteiler + linker Ausgang, rechter Strahl-
teiler) nicht wie im klassischen Fall zusammengefasst werden können.

c) Wie muss die Phase Φ gewählt werden, damit am sechsten Ausgang die Intensität maximal
wird?

d) Die Phase sei nun auf den Wert aus dem letzten Aufgabenteil eingestellt und es werde ein
einzelnes Photon durch den Aufbau geschickt. An welchem Ausgang ergibt sich die höchste
Detektionswahrscheinlichkeit und wie hoch ist diese?


