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–Hausaufgaben–

H 12.1 Thermische Ausdehnung: der anharmonische Oszillator und thermodynami-
sche Störungstheorie (3+2+2+2=9) Punkte
In einem zwei-atomigen Molekül seien die Atome durch das in Abbildung 1 gezeigte Potential U
aneinander gebunden, wobei r den Abstand der Atome bezeichne. Außerdem sei das Molekül in
ein Kristallgitter eingebunden, sodass keine Rotationsfreiheitsgrade auftreten. Für kleine Aus-
lenkungen x = r − r0 aus der Ruhelage r0 kann U um r0 entwickelt werden. Das Molekül wird
dann näherungsweise durch den folgenden Hamilton-Operator beschrieben:
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mit der effektiven Masse M und der Eigenfrequenz ω0. Der kubische Term soll im Folgenden
als kleine Störung betrachtet werden. Der Ortsoperator x kann durch die Auf- und Absteige-
operatoren a und a† ausgedrückt werden.

(a) Zeige, dass für die freie Energie in zweiter Ordnung Störungstheorie allgemein gilt:
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wobei W (0)
c (n) die kanonische Verteilungsfunktion des ungestörten Systems ist und V =

αx3 die Störung beschreibt.
Hinweis: Berechne zunächst wie in der Vorlesung die Zustandssumme bis zur zweiten
Ordnung und benutze dann ln(1 + x) ≈ x− 1

2x
2.

(b) Gib die Zustandssumme Z0 und die freie Energie F0 des ungestörten Systems im Gleich-
gewicht an.

(c) Bestimme nun die Korrektur zur freien Energie bis zur zweiten Ordnung Störungstheorie.
Es sollen nur tiefe Temperaturen betrachtet werden, d.h. bei der Auswertung sollen nur
die beiden führenden Ordnungen in exp

(
−~ω0
kBT

)
berücksichtigt werden. Berechne aus F

die spezifische Wärme für T → 0.
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Abbildung 1: Potentielle Energie des anharmonischen Oszillators

(d) Berechne den mittleren Abstand r0 + 〈x〉 der Atome in erster Ordnung Störungstheorie
und skizziere diesen als Funktion der Temperatur.

H 12.2 Klassisches Gas in einem harmonischen Potential (3+3+1+1=8) Punkte
Ein klassisches Gas von N nichtwechselwirkenden Teilchen der Masse m in d = 3 Dimensionen
sei in einem harmonischen Fallenpotential V (x) = κx2 eingefangen, d.h. jedes Teilchen genüge
der Hamiltonfunktion

H(x,p) =
p2

2m
+ κx2 .

Das Volumen V0 sei so groß, dass bei den betrachteten Temperaturen T alle Teilchen allein
durch das Fallenpotential gebunden sind, nicht durch die Gefäßwände. Diese Situation wird bei
ultrakalten, atomaren Gasen durch magnetooptische Fallenpotentiale realisiert.

(a) Berechne die kanonische Zustandssumme und die freie Energie des Gases.

(b) Berechne den mittleren, quadratischen Radius R = 〈x2〉 und hieraus das effektive Volumen
V des Gases, welches thermodynamisch verändert werden kann. Beachte: Wie oben beschrie-
ben ist V0 ein konstanter Parameter, der durch keine thermodynamische Zustandsänderung
verändert werden kann!

(c) Drücke nun die Zustandssumme und die freie Energie als Funktion von N , V und T aus.

(d) Bestimme die Zustandsgleichung des eingefangenen Gases, d.h. p(N,V, T ), und skizziere
p(V ) bei festen N und T .
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