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–Hausaufgaben–

H 10.1 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
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(p2
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y + p2
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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.
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(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)

H 10.2 Halbleiter (3+3+2+2+2=12) Punkte
Wir betrachten zunächst das einfache Modell eines reinen Halbleiters mit zwei Bändern und
einer Bandlücke Eg zwischen Valenz- und Leitungsband (siehe Abbildung 1). Bei T = 0 ist
jeder Zustand im Valenzband besetzt und das Leitungsband leer. Bei endlichen Temperaturen
T > 0 können Elektronen (Masse me) in das Leitungsband angeregt werden und hinterlassen
im Valenzband unbesetzte Zustände, sogenannte Löcher, die wie positiv geladene Teilchen mit
Masse mL behandelt werden können. Die Zustandsdichte im Leitungsband sei gegeben durch

ρe(ε) =
V

2π2

(
2me

~2

)3/2√
ε− Eg

und im Valenzband durch

ρL(ε) =
V

2π2

(
2mL

~2

)3/2√
−ε .

Im Folgenden können wir von Eg − µ � kBT sowie µ � kBT ausgehen, es gilt also die
Boltzmann-Statistik.

(a) Zeige, dass die Teilchendichte durch ne = 2(mekBT/2π~2)3/2e−β(Eg−µ) für die Leitungs-
elektronen und nL = 2(mLkBT/2π~2)3/2e−βµ für die Valenzbandlöcher gegeben ist.
Hinweis: Γ(n+ 1

2) =
∫∞
0 dxxn−1/2e−x =

√
π (2n)!

22nn!

(b) Bestimme aus ne und nL das chemische Potential µ und zeige, dass die Fermi-Energie
genau in der Mitte der Bandlücke liegt, εF = µ(T → 0) = Eg/2.

(c) Berechne die Wärmekapazität CV und zeige, dass sie für T → 0 verschwindet.

Der Halbleiter sei nun mit Fremdatomen (hier Donatoren) der Konzentration nD dotiert. Die
Fremdatome führen zu diskreten Energieniveaus im Abstand ED unterhalb der Leitungsband-
kannte, wobei ED < Eg gelte.

(d) Wie ist für den Fall µ ≈ Eg die Donatordichte nD mit ne verknüpft? Zeige dann, dass
nD = 2

(
eβ(µ−Eg−ED) + 1

)
(mekBT/2π~2)3/2e−β(Eg−µ) gilt.

(e) Bestimme die Elektronendichte ne und das chemische Potential µ für die beiden Fälle

(i) eβ(µ−Eg+ED) � 1
(ii) eβ(µ−Eg+ED) � 1

Welchem Temperaturbereich entsprechen sie? Was ergibt sich damit für die Fermi-Energie?
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Abbildung 1: Bandstruktur des Halbleiters
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