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Aufgabe 23 Elektronen im Würfel

Wir stecken Elektronen in einen Würfel (Kantenlänge L), mit periodischen Randbedingungen

ψ(x + Lei) = ψ(x) i = x, y, z

für Einteilchenwellenfunktionen ψ(x).

(a) Für die Wellenfunktionen im Würfel machen wir den Ansatz ψ(x) = A exp(ik·x).
Welche k sind mit den Randbedingungen verträglich, welchen Wert hat A?

(b) Aus den Wellenfunktionen nach (a) basteln wir eine Einteilchenbasis |k, σ〉, wobei σ =
±1

2
die z-Komponente des Spins ist. Die kinetische Energie ist diagonal in dieser Basis,

Hkin =
∑

kσ

εkc
†
kσckσ ,

mit welchen εk?

(c) Im Grundzustand sind alle Zustände bis zu einer gewissen Wellenzahl kF , der Fermi-
Wellenzahl, besetzt. Der Grundzustand schreibt sich in zweiter Quantisierung als

|Ω〉 =
∏

k≤kF

∏

σ

c†kσ|0〉 ,

wobei |0〉 das (Fock-) Vakuum ist. Bestimmen Sie den Wert von kF und den Erwartungs-
wert 〈Ω|Hkin|Ω〉 der kinetischen Energie. Gehen Sie davon aus, daß L hinreichend groß
ist, um angenehme Näherungen (nämlich welche?) zu rechtfertigen.

Bis jetzt haben wir uns das Leben etwas zu einfach gemacht, reale Elektronen wechselwirken,
nehmen wir an mit einem Zweiteilchenpotential

U(r, r′) = U(|r − r′|) =
e2

|r − r′|
e−µ|r−r′| .

Dabei ist µ ein positiver Parameter, der das Potential für große Abstände bestimmt.

(d) Berechnen Sie das Matrixelement 〈k1k2|U |k3k4〉, wie üblich für großes L. Dieses Ma-
trixelement ist nur dann von Null verschieden, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Welche
physikalische Bedeutung hat diese Bedingung? Und wo bleiben die Spinindizes?

(e) Mit dem gerade ausgerechneten Matrixelement schreibt sich der Hamiltonoperator als

H =
∑

kσ

εkc
†
kσckσ +

e2

2L3

∑

kk′q
σσ′

4π

q2 + µ2
c†k+q,σc

†
k′−q,σ′ck′σ′ckσ .

Als, inzwischen, Zweit-Quantisierungs-Profi erkennen Sie sofort, daß unser H mit dem
Operator Nσ =

∑
k c

†
kσckσ kommutiert. Selbstverständlich, Teilchenzahlerhaltung gilt!

Wie folgt’s mit einer Rechnung?



Aufgabe 24 Schwarzer Körper, erhellt?

Von der Behandlung des Photonengases in der Vorlesung fällt noch eine kleine Aufgabe ab.

(a) Bestimmen Sie, ausgehend von der Zustandsdichte der Photonen und der Bose-Statistik,
die spektrale Energieverteilung u(ω) des Photonengases. u(ω) ist die Energie im Intervall
[ω, ω + dω] pro Einheitsvolumen.

(b) Bestätigen Sie das Wiensche Verschiebungsgesetz ωmax ∝ T für das Maximum von u(ω).
Wie erhält man den Proportionalitätsfaktor?

(c) Wenn man aus u(ω) die Gesamtenergie E = V
∫
u(ω)dω berechnen, oder wenn man

die Vorlesung nacharbeiten will, braucht man das Integral
∞∫
0

x3

ex−1
dx = π4

15
. Nur, um

ein um’s andere Mal das Integrieren zu üben: Das Integral läßt sich als Reihe über
gut zu berechnende Integrale

∫
xne−x dx schreiben, nämlich wie? Um die Reihe aufzu-

summieren, berechne man die Fourierkoeffizienten der 2π-periodischen Funktion f , mit
f(x) = π2

4
(x− π)2 − 1

8
(x− π)4 − 7π4

120
im Intervall (0, 2π).

Da heute (heute=Tag, an dem das Aufgabenblatt durchgelesen wird=Ausgabetag des Blattes=06.12.05) Nikolaus ist, ein
Nikolaus-Märchen.

❄ ❄ ❄

Anna und Bernd waren zwei Geschwister. Anna war recht brav und artig, Bernd dagegen war
oft neidisch auf seine Schwester und mißgönnte ihr aus Habgier, was sie besaß. Der Nikolaus,
ein sentimentaler Pädagoge mit leicht altertümlichen Ansichten zur Kindererziehung, wollte
Bernd eine Lektion erteilen.

”
So“, sagte er zu Anna und Bernd am Nikolausmorgen,

”
ich habe

eure beiden Stiefel mit Nüssen gefüllt. Weil aber nur einer von euch recht artig war, habe ich
in einen Stiefel doppelt so viel Nüsse getan wie in den anderen. Hohoho!“
Anna guckte schnell in ihren Stiefel und zählte 12 Nüsse. Da dachte sich Anna:

”
Jetzt ist mir

alles klar! Offensichtlich sind in Bernds Stiefel mit Wahrscheinlichkeit 1/2 sechs Nüsse, und mit
Wahrscheinlichkeit 1/2 vierundzwanzig Nüsse, im Mittel also 1/2×6+ 1/2×24 = 15 Nüsse. Das
sind ja mehr als bei mir! Da wäre es für Bernd nur vorteilhaft, seinen Stiefel gegen meinen
. . . und ich weiß doch, wie gerne er Nüsse knabbert.“ Großzügig bot sie Bernd, der noch nicht
in seinen Stiefel geschaut hat, an, die Stiefel zu tauschen.

”
Moment“, zögerte Bernd, der hinter allem Heimtücke vermutete.

”
Erst mal nachdenken! Egal,

wie viele Nüsse N Anna in ihrem Stiefel hat, in meinem Stiefel sind mit Wahrscheinlichkeit 1/2
nur N/2 Nüsse, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 aber 2N Nüsse, das macht im Mittel 1/2× (N/2)+
1/2 × (2N) = 11/4 × N > N Nüsse. Mehr als bei Anna! Nein, darauf falle ich nicht rein!“
Grinsend schlug er Annas Angebot aus.
Beide gingen zurück auf ihre Zimmer, Anna knabberte die zwölf Nüsse aus ihrem Stiefel, und
Bernd verschlang die sechs aus seinem. Und die Moral von der Geschichte: Wer den Nikolaus
austricksen will, muß schon etwas früher aufstehen.
Nur, warum mußten sowohl Anna als auch Bernd nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit
annehmen, daß in Bernds Stiefel mehr Nüsse sind? Und wie schafft der Nikolaus es, Jahr für
Jahr die Wahrscheinlichkeit zu widerlegen? Ein wahres Märchen — aber doch wohl nicht für
Euch, werte Leser!

❄ ❅ ❆ ❅ ❄


