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Aufgabe 28: Ideales Bose-Gas (2 + 1 + (3) = 3 + (3) Punkte)

a) Begründen Sie, warum im Gegensatz zum idealen Fermi-Gas das chemische Potential eines
idealen Bose-Gases auf einen bestimmten Bereich beschränkt sein muss.

b) In bestimmten, durch Bose-Gase beschriebenen Systemen mit vorgegebenen Größen
Temperatur T und Volumen V können Teilchen unbeschränkt erzeugt oder vernichtet
werden. Im Gleichgewicht wird sich somit eine Teilchenzahl N einstellen, bei welcher die
freie Energie F (T, V,N) minimal wird. Was folgt hieraus für das chemische Potential?

c) (Bonusaufgabe) Betrachten Sie die konstante Teilchenzahl eines idealen dreidimensiona-
len Bose-Gases für beliebige T :

N(T, V, µ) =
∞∫
−∞

dE f+(E)D(E).

Hierbei ist f+(E) =
(
eβ(E−µ) − 1

)−1
die Bose-Funktion als Gegenstück zur Fermi-Funktion.

Schließen Sie aus dem Verhalten des Integranden bei T → 0 auf die Tatsache, dass unter-
halb einer gewissen Temperatur TC Bose-Einstein-Kondensation auftreten muss. Skizzieren
Sie hierzu den Integranden als Funktion von E für verschiedene Werte von T und µ und
überlegen Sie sich, welchen Fehler man bei der Integration begeht und wie man diesen
beheben muss, um das System korrekt zu beschreiben.

Aufgabe 29: Zweidimensionales Bose-Gas (3 Punkte)
Betrachten Sie ein zweidimensionales Bose-Gas mit N freien Teilchen pro Fläche A (quadratische
Energiedispersion, Spin null). Bestimmen Sie die mittlere Teilchenzahl in Abhängigkeit der
Fugazität z = eβµ. Untersuchen Sie, ob in diesem System Bose-Einstein-Kondensation auftritt,
und bestimmen Sie ggf. die Übergangstemperatur.
Hinweise:

∞∫
0

dx xα−1

ex − 1 = Γ(α)ζ(α) und gα(z) :=
∑
n=1

zn

nα
= 1

Γ(α)

∞∫
0

dx xα−1

z−1ex − 1

mit Γ(α) der Eulerschen Gammafunktion und ζ(α) der Riemannschen Zetafunktion.

Aufgabe 30: Bose-Gas mit linearer Dispersion (4 Punkte)
Betrachten Sie ein analoges System zu Aufgabe 29, nun allerdings mit linearer Dispersionsrelation
E(~k) = ~c|~k| = ~ck und sowohl in 2D als auch in 3D. Führen Sie die gleichen Untersuchungen
wie in Aufgabe 29 durch.



Aufgabe 31: Phononen (2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 10 Punkte)
Phononen sind quantisierte Gitterschwingungen, welche bosonischen Charakter besitzen und
somit der Bose-Einstein-Statistik gehorchen. Sie werden charakterisiert durch ihre Moden λ (=
den Wert der Wellenzahl k mit −π

a
< k < π

a
und dem Gitterabstand a, sowie die Eigenschaft,

ob die Mode akustisch oder optisch ist, s. Bonusaufgabe 32). Betrachten Sie nun im Folgenden
zur Vereinfachung ein eindimensionales Kristallgitter bestehend aus 2N Atomen.

a) Geben Sie den Hamilton-Operator einer jeden Mode an. Berechnen Sie hieraus die kanoni-
sche Zustandssumme und die innere Energie.

b) Zeigen Sie, dass Sie für hohe Temperaturen (kBT � ~ωλ mit der Schwingungsfrequenz
ωλ einer Mode λ) die klassischen Resultate der inneren Energie U (Gleichverteilungssatz)
und der spezifischen Wärme CV (Dulong-Petit) finden.

c) Nehmen Sie an, dass für tiefe Temperaturen lediglich akustische Phononen mit ωλ ≈ ck
(k > 0) zum physikalischen Verhalten beitragen. Berechnen Sie ein weiteres Mal U sowie CV .
Gehen Sie so vor, dass Sie zuerst die Grundzustandsenergie der harmonischen Oszillatoren
U0 von U abziehen und dann die Summe über die Moden aus a) in ein Integral umschreiben
(s. z.B. Aufgabe 22) sowie die obere Integrationsgrenze gegen ∞ gehen lassen (wegen
kBT � ~ckmax = ~cπ

a
). Benutzen Sie den Hinweis aus Aufgabe 29.

d) Nehmen Sie nun an, dass lediglich optische Phononen mit ωλ = ω0 = const. beitragen.
Welches Verhalten zeigen U und CV nun für tiefe Temperaturen?

e) Tritt bei Phononen Bose-Einstein-Kondensation auf? Begründen Sie kurz Ihre Antwort!

Bonusaufgabe 32: Harmonische Gitterschwingungen (4 + 4 = 8 Bonuspunkte)
2N identische Massen m können sich auf der x-Achse reibungsfrei bewegen und sind abwechselnd
mit unterschiedlichen Federn K > G verbunden:

Es sollen die klassischen Bewegungsgleichungen für kleine Auslenkungen un und sn aus den
jeweiligen Ruhelagen bei x = na und x = (na+ d) gelöst werden. Die Lagrange-Funktion lautet

L(un, sn, u̇n, ṡn) = T − U, wobei U = K

2
∑
n

(un − sn)2 + G

2
∑
n

(un+1 − sn)2.

a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen. Zeigen Sie dann für den Ansatz
un(t) = u ei(kx−ωt), sn(t) = s ei(kx−ωt), x = na,

dass periodische Randbedingungen
un+N(t) = un(t) sn+N(t) = sn(t)

auf die Einschränkung k = 2π
a
m
N

mit m = 0,±1,±2, . . . führen. Eindeutige Lösungen sind
dann durch −π

a
< k < π

a
gegeben.

b) Schreiben Sie die Bewegungsgleichungen als 2 × 2-Matrix und bestimmen Sie nun die
Frequenzen ω+(k), ω−(k) der Eigenmoden der Kette, geben Sie jeweils auch s/u an.
Wie verhalten sich ω±(k) und s/u für kleine |k| � π/a? Was bedeutet das Ergebnis
anschaulich? Skizzieren Sie ω±(k) für alle erlaubten k. Wie viele akustische (−) und
optische (+) Eigenmoden besitzt die Kette?


