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Aufgabe 13 Ein Festkörper

Wir basteln einen Festkörper aus N ununterscheidbaren Atomen. Ununterscheidbar, denn wir
mögen die Quantenmechanik. Von den N Plätzen im Kristallgitter kann jedes Atom auf einen
von N Zwischengitterplätzen rutschen, was die Energie ε kostet.

(a) Berechnen Sie die Entropie S(M,N) eines Zustands, in dem M Atome auf Zwischen-
gitterplätze gerutscht sind. Nehmen Sie N,M � 1 an. Schreiben Sie S in Abhängigkeit
von der relativen Zahl besetzter Zwischengitterplätze r = M/N . Man sieht sofort, daß
die Entropie extensiv ist.

(b) Berechnen Sie Temperatur T und chemisches Potential µ, in Abhängigkeit von r. Finden
Sie Ihr Ergebnis für T merkwürdig? Warum (oder warum nicht)?

(c) Berechnen Sie die Energie E(T ) !

(d) Es gibt ja Leute, denen Quantenmechanik suspekt ist. Die sollten dann auch annehmen,
daß die Atome unterscheidbar sind. Wie ändert sich die Entropie? Also was ist hier
suspekt: Quantenmechanik oder klassische Physik?

Aufgabe 14 Eingesperrtes Teilchen, wie gemein

Wir sperren ein quantenmechanisches Teilchen in einen Kasten, realisiert durch ein unendlich
hohes Potential außerhalb des Kastens. Das Teilchen übt, abhängig vom Zustand, in dem es
sich befindet, eine mehr oder weniger starke Kraft auf die Kastenwand aus.

(a) Die Energieeigenwerte des 1D-Kastens (Länge L) erinnern wir zu
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, n = 1, 2, . . . .

Welche Bedeutung, und welchen Wert, hat ∂En/∂L ?

(b) Der 1D-Kasten aus (a) wird zum Kreisring geschlossen, d.h. das unendlich hohe Potential
an den Enden durch periodische Randbedingungen ersetzt. Realisiert werden kann diese
Anordnung z.B. mit einem Elektron auf einem zum Kreis geschlossenen Fadenmolekül.
Die Energieeigenwerte folgen analog zu (a). Mit welcher Kraft (Zug oder Druck) wird
das Molekül beansprucht?

(c) Verallgemeinern Sie die Ergebnisse aus (a) auf einen würfelförmigen Kasten (Kantenlänge
L, Volumen V = L3). Welcher Druck p kann dem System im Grundzustand zugeschrie-
ben werden?

(d) Der Pneumatiker erwartet, daß für einen quaderförmigen Kasten der Druck auf die
Seitenflächen unterschiedlich groß ist. Wie kommt das aus einer Rechnung ähnlich zu
(c) heraus? Macht das Ergebnis für den Pneumatiker Sinn?



Aufgabe 15 Eingesperrtes Teilchen, kanonisch

Das Teilchen im Kasten aus Aufg. 14 soll nun im Formalismus der kanonischen Gesamtheit
behandelt werden.

(a) Geben Sie die kanonische Zustandssumme Z für das Teilchen im 1D-Kasten mit peri-
odischen Randbedingungen (Elektron auf dem Fadenmolekül) der Länge L an. Hieraus
erhält man sofort die Zustandssumme für 3D, nämlich wie?

(b) Mit der in (a) gefundenen Zustandssumme ist schwierig umzugehen. Altes Statistiker-
Problem mit Summen über exp(. . . )! Ausweg? Nein, nicht Computer quälen, sondern
Grenzfälle betrachten.

Welche asymptotische Form nimmt Z im Grenzfall tiefer Temperaturen (β → ∞) an?

Im Grenzfall hoher Temperaturen (β → 0) läßt sich die Summe in Z in ein Integral
umformen. Welcher Ausdruck findet sich dann für Z?

(c) Für die in (b) behandelten Grenzfälle interessiert uns die freie Energie F (T, V,N) =
−T lnZ, mittlere Energie E = −∂Z/∂β, und Druck p = −(∂F/∂V )T . Es ist nun ein
leichtes, die Zustandsgleichung des Teilchens (als Relation zwischen p, V, T ) aufzuschrei-
ben.

Für T → 0 sollte man an das Ergebnis aus Aufg. 14 erinnert werden.

Aufgabe 16 Und mal was ganz praktisches: Maxwells v im Kasten

Zunächst: Der quantenmechanische Geschwindigkeitsoperator ist v̂i = p̂i/m = (~

i
∂i)/m.

Betrachten Sie, wieder einmal, das Teilchen im würfelförmigen 3D-Kasten, diesmal im Grenz-
fall L → ∞. Welchem Grenzfall aus Aufg. 15 entspricht dies? Die Zustandssumme ist Ihnen also
bereits bekannt. Welche Wahrscheinlichkeitsverteilung P (vi) gibt es für die Geschwindigkeiten,
sprich mit welcher Wahrscheinlichkeit bewegt sich das Teilchen mit Geschwindigkeit vi in Rich-

tung i = x, y, z? Welche Verteilung hat also der Geschwindigkeitsbetrag v =
√

v2
x + v2
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z ?

Wie groß ist sein Mittelwert 〈v〉, wie groß die mittlere kinetische Energie 〈Ekin〉 ?

Bemerkung: Wenn Sie es recht formal mögen, oder Probleme mit der Entartung der Energie-
Eigenwerte fürchten: Ist A eine Observable (hermitescher Operator), so ist die Wahrscheinlich-
keit P (a), im Zustand ρ den Wert a bei einer Messung mit A zu erhalten, durch P (a) = tr[ρPa]
gegeben, wobei Pa die Projektion auf den Unterraum aller Eigenvektoren von A zum Eigen-
wert a ist. Der weniger skrupulöse Übende möge diese Ausschweifung entschuldigen, sich aber
wenigstens von der Richtigkeit der Behauptung überzeugen.


