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–Hausaufgaben–

H 6.1 Energiefluktuationen im kanonischen Ensemble (3+4=7) Punkte
Für ein kanonisches Ensemble ist die relative Häufigkeit eines reinen Zustands |n〉 gegeben durch

WK(n) =
1
ZK

exp(−βEn),

mit β = 1/kBT und der Zustandssumme ZK =
∑

n 〈n| exp(−βEn) |n〉, wobei über alle reinen
Zustände |n〉 summiert wird. Sei die spezifische Wärmekapazität CV durch die Änderung der
mittleren Energie 〈E〉 nach der Temperatur T bei konstantem Volumen V gegeben:

CV =
(
∂〈E〉
∂T

)
V

. (1)

(a) Stelle den Zusammenhang von CV mit der Energieschwankung 〈(∆E)2〉 = 〈(E − 〈E〉)2〉
her.

(b) Wie hängt die Energiefluktuation pro Teilchenzahl
√
〈(∆E)2〉/N von der Teilchenzahl

N ab? Was folgt daraus für die Beziehung zwischen kanonischem und mikrokanonischen
Formalismus?

H 6.2 Reißverschlussmodel für DNS-Moleküle (2+3+3=8) Punkte
Die Mikrozustände eines doppelstrangigen Polymers (DNS) werden in einem einfachen Modell
wie folgt festgelegt: Die beiden Stränge können an den Stellen 1, 2, . . . , N Bindungen mitein-

Np

1

ander eingehen. Eine geschlossene Bindung hat dabei die Energie ε0 = 0, eine geöffnete Bindung
die Energie ε 6= 0.
Die p-te Bindung kann nur offen sein, wenn alle Bindungen 1, 2, . . . , p− 1 ebenfalls offen sind.
Die N -te Bindung kann nicht geöffnet werden.
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(a) Mache dir zunächst klar, warum der kanonische Formalismus angewendet werden kann.
Bestimme dann die kanonische Zustandssumme ZK(T )!

(b) Berechne die mittlere Zahl 〈n〉 der offenen Bindungen als Funktion von x = e−βε.

(c) Bestimme anschließend den Anteil 〈n〉/N der offenen Bindungen im Limes N → ∞ für
x < 1 und x > 1. Zeichne 〈n〉/N für N →∞ als Funktion von x.

H 6.3 Zustandsdichte (3+3+4=10) Punkte
Wir betrachten ein quantenmechanisches Teilchen in einem d-dimensionalen Kasten der Kan-
tenlänge L, für das die Energie-Impulsbeziehung ε(p) besteht. Die Zustandsdichte N (ε) ist de-
finiert als N (ε) = 1

(2π~)d

∫
ddp δ(ε− ε(p)). Es sei nun ε(p) = αpn. Bestimme die Zustandsdichte

in Abhängigkeit der Dimension d. Betrachte anschließend die Fälle

(a) ε(p) = p2

2m für Elektronen,

(b) ε(p) = cp für Photonen und

(c) für relativistische Teilchen,

und gib jeweils die Zustandsdichte N (ε) für die Dimensionen d = 1, 2, 3 explizit an.
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