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Aufgabe 25: Chemisches Potential für ein Elektronengas (6 Punkte)
Für ein zweidimensionales Elektronengas (mit Spin s) kann das chemische Potential µ exakt
berechnet werden. Die Fläche des Gases sei durch A gegeben, die (konstante) Teilchenzahl durch
N . Leiten Sie aus

N := 〈N̂〉 =
∞∫
−∞

dE f−(E)D(E)

mit f−(E) der Fermi-Funktion undD(E) = (2s+1)AN (E) = (2s+1) Am2π~2 θ(E) der Zustandsdich-
te in 2D (vgl. Aufgabe 22) das Temperaturverhalten von µ(T ) her. Benutzen Sie µ(T = 0) = EF
(Fermi-Energie) und die Tatsache, dass N konstant ist. Betrachten Sie anschließend die Spezial-
fälle kBT � EF und kBT � EF für µ(T ). Für welche Temperatur verschwindet das chemische
Potential? Skizzieren Sie µ(T ).
Hinweise:

i) Ein Integral der Form
∫ b
a dx 1

ex+1 lässt sich mithilfe der Substitution ex = t leicht berechnen.

ii) Machen Sie sich klar, dass sich für T = 0 schreiben lässt:

N(T = 0) =
∞∫
−∞

dE f−(E)D(E) = (2s+ 1) Am2π~2

EF∫
0

dE = (2s+ 1) Am2π~2EF .

Aufgabe 26: Eigenschaften des Fermi-Gases (2 + 1 = 3 Punkte)

a) Zeigen Sie, ausgehend von (s. Vorlesung)

λ3〈N̂〉 = (2s+ 1)V f3/2(z)

mit λ der thermischen de Broglie-Wellenlänge, dass für festes N := 〈N̂〉 und T →∞ das
chemische Potential gegen µ(T )→ −∞ strebt.

b) Beschreiben Sie die physikalische Ursache des Aufweichens der Fermi-Kante bei T > 0.

Aufgabe 27: Halbleiter (1 + 4 + 1 = 6 Punkte)
Ein Anwendungsbereich des Fermi-Gases findet sich z.B. bei Metallen und Halbleitern. Nun
sei ein reiner Halbleiter mit Bandlücke Eg zwischen Valenz- und Leitungsband gegeben. Zur
Verwendung des idealen Fermi-Gases sollen sich die Elektronen im Leitungsband und die Löcher
im Valenzband wie freie Fermionen mit den effektiven Massen me und mL verhalten. Der
Energienullpunkt falle mit der Oberkante des bei T = 0 gefüllten Valenzbandes zusammen. Die
Bandlücke soll so groß sein, dass die Ungleichungen

Eg � kBT ; µ� kBT ; Eg − µ� kBT

gerechtfertigt sind.



a) Zeigen Sie, dass die Anzahl an Elektronen Ne im Leitungsband der Anzahl der Löcher NL

im Valenzband entspricht. Betrachten Sie hierzu die temperaturunabhängige Gesamtanzahl
an Elektronen

N =
VB∑
i

f−(εi) +
LB∑
i

f−(εi)

als Summe über die Anzahl aller besetzten Zustände im Valenz- (VB) und Leitungsband
(LB). Bei T = 0 seien alle Zustände im Valenzband voll und im Leitungsband nicht besetzt.

b) Berechnen Sie nun die Teilchendichten ne für Elektronen im Leitungsband und nL für
Löcher im Valenzband über

n := 1
V
〈N̂〉 = 1

V

∞∫
−∞

dE f−(E)D(E)

mit der Zustandsdichte D(E) (in 3D). Überlegen Sie sich, wie sich der
√
E-Term der

Zustandsdichte verändert für Elektronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband, d.h.
was sind die möglichen Energien der Leitungselektronen und Löcher? Vergessen Sie nicht,
Ihre Integrationsgrenzen anzupassen. Nutzen Sie obige Ungleichungen, um die Integrale
exakt lösbar zu machen.

c) Zeigen Sie außerdem, dass das chemische Potential µ durch

µ = 1
2Eg + 3

4kBT ln mL

me

gegeben ist. Nutzen Sie ne = nL (als Folge von a)) und Ihr Ergebnis aus b) und stellen Sie
dann nach µ um.


