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–Hausaufgaben–

H10.1 Pauli-Spin-Paramagnetismus eines Elektronengases (3+4+2+1+1+1=12)

Punkte

Wir betrachten ein freies Elektronengas mit der Energie-Impuls-Beziehung Ep = p2

2m und dem

E

p

Δ=2 g s μ B

μ

Abbildung 1: Energie-Impuls Beziehung mit angelegtem Magnetfeld.

chemischen Potential µ ≈ εF bei der Temperatur T . Die Zustandsdichte ρ(E) ist aus der Vor-
lesung bekannt.
Nun wird ein Magnetfeld B angelegt.

(a) Gib die Energie-Eigenwerte Ep,σ eines Elektrons mit Impuls ~p und Spin σ = ±1
2 an (Landé -

Faktor: g, Bohrsches Magneton: µB) und berechne die großkanonische Zustandssumme ZGK
des Systems.

(b) Gib das großkanonische Potential Ω bei Gegenwart des Magnetfeldes an (allgemeiner Aus-
druck) und berechne dann die Tieftemperaturentwicklung von Ω (Sommerfeld-Entwicklung)
bis O(T 2).

(c) Berechne die Teilchenzahlen N↑ und N↓ für σ = +1
2 , −1

2 Elektronen (algemeiner Aus-
druck). Interpretiere das Ergebnis anhand der Abbildung.
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(d) Berechne die Magnetisierung M des Systems als thermodynamische Ableitung bei fester
Temperatur und festem chemischen Potential. Bestimme dann das Tieftemperaturverhalten
von M(T ) bis O(T 2).

(e) Berechne die magnetische Suszeptibilität χ =
(
∂M
∂B

)
T,µ

für B → 0 allgemein und bei tiefen

Temperaturen bis O(T 2) und skizziere limB→0 χ(T ).

(f) Wie müsstest du die Rechnung ändern, um die Magnetisierung nicht bei festem µ sondern
bei fester Gesamtteilchenzahl N = N↑ +N↓ zu berechnen?

H10.2 Landau-Diamagnetismus (2+4+x+4+2=12) Punkte

(a) Wir betrachten zunächst ein klassisches Gas von N Teilchen mit Ladung−e. Die kinetische
Energie eines Teilchens in einem angelegten äußeren Magnetfeld B = ∇ × A ist dann
gegeben durch

H =
1

2m

(
p +

e

c
A
)2

.

Zeige, dass die Zustandssumme des Systems unabhängig von B ist, d.h., dass die magne-
tische Suszeptibilität exakt gleich Null ist (Bohr-van-Leeuwen-Theorem). Dies bedeutet,
dass es klassisch keinen Magnetismus geben kann.

Als Landau-Diamagnetismus bezeichnet man den Magnetismus, der sich aus der Quantisierung
der Bahnbewegung der Elektronen in einem magnetischen Feld ergibt. Wir betrachten nun quan-
tenmechanisch ein System von Elektronen (Fermionen!) in einem Kasten mit den Seitenlängen
Lx, Ly, Lz in einem homogenen Magnetfeld B entlang der z-Achse. Der Elektronenspin würde
zum Pauli-Paramagnetismus führen (vgl. Aufgabe H 10.1) und soll hier nicht betrachtet werden.
Wir wählen die Eichung A = (0, xB, 0) mit B > 0 und gehen im Folgenden vom thermodyna-
mischen Grenzfall Li � 1, i = x, y, z, aus.

(b) Zeige, dass die Bewegung eines Elektrons in der x-y-Ebene einem eindimensionalen har-
monischen Oszillator entspricht. Gib die Einteilchen-Energieniveaus εpz , n an, die sich aus
der Oszillatorenergie und der kinetischen Energie der freien Bewegung in z-Richtung zu-
sammensetzen. Die Oszillatorniveaus im Magnetfeld heißen Landau-Niveaus. Bestimme
den Entartungsgrad eines Landau-Niveaus mit Hilfe der Tatsache, dass der Impuls py in
dem Kasten quantisiert ist.

(c∗) Die Zustandsdichte dieses Elektronengases im Magnetfeld lautet

ρ(ε) = mω~
(
x
√

1 + x2 +ArcCsch(x)
)

mit x = mω~√
2mε

und der inversen hyperbolischen Cosecansfunktion ArcCsch(x). Sie ist

definiert durch ArcCsch
(

1
sinh(x)

)
= x.

Für Interessierte (ohne Punktewertung): Leite diesen Ausdruck für die Zustandsdichte mit
Hilfe der in (b) berechneten Einteilchen-Energieniveaus her, wobei sowohl die Impuls- als
auch die Oszillatoruantenzahlen, pz und n als kontinuierlich angesehen werden.

(d) Schreibe nun das großkanonische Potential Ω analog zur Vorlesung mit Hilfe der Zustands-
dichte als ein Energieintegral und führe hierfür eine Sommerfeldentwicklung bis O(T 2)
durch. Anmerkung: Hierbei taucht die zweite Stammfunktion der Zustandsdichte auf. Die-
se braucht nicht explizit berechnet werden, sondern darf als Parameter stehen bleiben.
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(e) Berechne nun die Magnetisierung des Elektronengases bei tiefen Temperaturen bis O(T 2)
im Grenzfall verschwindenden Magnetfeldes.

H10.3 Bose-Einstein-Kondensation (3+2+3+3+2=13) Punkte

In der Vorlesung wurde das Phänomen der Bose-Einstein-Kondensation (BEC) behandelt. Ex-
perimentell ist es erst 1995 gelungen, BEC an einem realen System von (fast) nicht wechselwir-
kenden Atomen zu beobachten. Dabei wurde mit Hilfe elektromagnetischer Felder (Laser) ein
dreidimensionales harmonisches Oszillatorpotential (”atomare Falle”) erzeugt, in dem die Ato-
me (Bosonen) eingefangen und dann abgekühlt wurden. Die Bewegung eines Atoms der Masse
M in der Falle wird beschrieben durch den dreidimensionalen Oszillator

H =
1

2M
(p2x + p2y + p2z) +

1

2
Mω2

0(x2 + y2 + z2) ,

mit Eigenfrequenz ω0. Das Fallenpotential beeinflusst die Zustandsdichte und damit die Kon-
densationstemperatur TC .

(a) Berechne den Entartungsgrad Ω(n), d.h. die Zahl der Eigenzustände mit Energie En =
~ω0(n+ 3

2) und daraus die Zustandsdichte ρ(εn), wobei εn = En−E0 die Anregungsenergie
des Oszillators ist.

(b) Thermodynamischer Limes:
In einem quantenmechanischen System können nur Energien unterschieden werden, die
sich um mehr als eine untere Schranke ∆E unterscheiden. Wodurch ist ∆E prinzipiell
festgelegt? Welche Effekte können zusätzlich zu ∆E beitragen? Es ist deshalb nur sinnvoll,
von Anregungsenergien über dem Grundzustand von mindestens ∆E zu sprechen. Wir
wählen nun das Oszillatorpotential so flach, dass ∆E � ~ω0. Dann ist die Zustandsdichte
eine kontinuierliche Funktion. Bestimme ρ(ε) für diesen Grenzfall und gib einen Ausdruck
für die Gesamtzahl N der Atome in der Falle an. Beachte, dass Grund- und angeregte
Zustände unterschieden werden müssen.

(c) Berechne nun die BEC-Temperatur Tc in Abhängigkeit von N und ω0. Wie groß ist die
Besetzungszahl N0 des Grundzustands bei T < Tc?

(d) Zur experimentellen Beobachtung des Kondensats:
Bei einem harmonischen Oszillator sind die Erwartungswerte von kinetischer und poten-
tieller Energie in jedem Eigenzustand |n〉 gleich, also 〈n|T |n〉 = 〈n|V |n〉. Berechne damit
die mittlere quadratische Ausdehnung 〈n|x2 + y2 + z2|n〉 der Wellenfunktion eines Atoms
im Zustand n = nx + ny + nz. Berechne dann die mittlere quadratische Ausdehnung des
Systems von N Atomen bei T < Tc.

(e) Berechne zum Vergleich die mittlere quadratische Ausdehung des Systems unter der An-
nahme, dass die Atome nicht der Bose-Einstein- sondern der Boltzmann-Statistik gehor-
chen.

Hinweis: ∫ ∞
0

dx
xk

eβx − 1
=

1

βk+1
Γ(k + 1)ζ(k + 1)
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