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Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.

1. Ising-Modell mit 4 Plätzen
Wir betrachten ein quadratisches Gitter aus 4 Spin- 1

2 -Teilchen mit
ferromagnetischer Wechselwirkung zwischen benachbarten Spins,

E = −J
∑
〈i, j〉

σiσj , J > 0 .
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Dabei wird über alle Paare von nächsten Nachbarn 〈i, j〉 summiert, d.h. über die Paare von Quadraten
(siehe rechte Skizze), die eine gemeinsame Seite haben. Die ferromagnetische Kopplungskonstante J wird
dabei so gewählt, dass sie die Einheit einer Energie hat und die Spinausrichtung des i-ten Spins durch
σi = ±1 beschrieben wird.
a) Um die Zustandssumme (und weitere thermodynamische Größen) zu berechnen, müssen Sie die mögli-
chen Energien des Systems und ihre Entartung finden. Skizzieren Sie die entsprechenden Konfigurationen
(siehe Skizze). Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis, indem Sie mit der Gesamtzahl möglicher Zustände verglei-
chen und geben Sie die Zustandssumme an.
b) Aus der Zustandssumme kann die Wahrscheinlichkeit jedes Zustandes und damit Erwartungswerte
von beliebigen Größen berechnet werden. Berechnen und skizzieren Sie in Abhängigkeit von T die Er-
wartungswerte 〈σ1〉 und die Korrelatoren 〈σ1σ2〉 und 〈σ1σ4〉.
c) Betrachten Sie nun den mittleren Spin σ̄ = 1

4

∑
i=1,...,4 σi. Aus dem Erwartungswert des mittleren

Spins 〈σ̄〉 kann man wenig über den Ferromagneten lernen (wieso?); mehr erkennt man aus den Fluktua-
tionen des mittleren Spins, 〈σ̄2〉.
Berechnen Sie 〈σ̄2〉 aufbauend auf Ihren Ergebnissen aus (b) und skizzieren Sie die Temperaturabhängig-
keit der Fluktuationen.

2. Wahrscheinlichkeitsverteilung im Ising-Modell
Schreiben Sie ein Programm, um in einem ferromagnetischen N × N -Ising-Modell (z.B. N = 4)
alle 2N
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Spinkonfigurationen zu durchlaufen und für jede dieser Konfigurationen die Energie zu
berechnen. Stellen Sie damit dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Gesamtmagnetisierung
M =

∑N
jx=1

∑N
jy=1

σ(jx, jy) für verschiedene Temperaturen T graphisch dar.



3. Ferromagnetische Spins im Magnetfeld
Wir betrachten ein ferromagnetisches Ising-Modell für N = 2 Spins σ1, σ2:

E = −2J σ1σ2 − µB(σ1 + σ2) , J > 0, σ1,2 = ±1 .

a) Zunächst sei das äußere Magnetfeld B = 0. Berechnen Sie die Zustandssumme Z und daraus die
spezifische Wärme CV , und skizzieren Sie CV als Funktion der Temperatur.
b) Nun sei B 6= 0. Berechnen Sie wieder Z, die freie Energie F und daraus die mittlere Magnetisierung
〈σ̄〉.
c) Berechnen Sie die Suszeptibilität, χ = ∂Nµ〈σ̄〉

∂B , aus der in der Vorlesung definierten dimensionslosen
Größe ∂〈σ̄〉/∂b mit b = µB/(kBT ). Berechnen und skizzieren Sie χ(T )|B=0.
d) Berechnen Sie (für B = 0) die Fluktuationen der Magnetisierung und überprüfen Sie den in der
Vorlesung diskutierten Zusammenhang zwischen Antwort und Fluktuationen.

4. Domänengrenzen
Die Zustandssumme des ferromagnetischen 1D-Ising-Modells mit periodischen Randbedingungen,

E = −2J

N∑
i=1

σiσi+1 mit J > 0 , σi = ±1

kann auch mit anderen Methoden als der Transfermatrixmethode bestimmt werden.
Ein Zustand des Spinsystems kann statt durch die Spinkonfiguration {σi} = {σ1, σ2, . . . σN} auch durch
die Position von Domänenwänden eindeutig gekennzeichnet werden. Als Domänenwand bezeichnet man
dabei eine Verbindung (i, i+1) zwischen zwei Spins, die nicht parallel ausgerichtet sind, also σiσi+1 = −1.
a) Bestimmen Sie die Energie eines Zustands mit n Domänenwänden. Wieviele verschiedene Zustände
mit n = 0, 1, 2, . . . Domänenwänden gibt es? (Hinweis: Beachten Sie die periodischen Randbedingungen!)
b) Zeigen Sie, dass die Zustandsumme als

Z = 2e−βE0

∑
n=0, 2, 4,...

(
N
n

)
e−β4Jn mit E0 = −2JN

ausgedrückt werden kann.
c) Werten Sie die Zustandssumme aus, indem sie die Summe über alle geraden n durch einen zusätzlichen
Faktor [1 + (−1)n] in eine Summe über alle n umwandeln (Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass
N gerade ist). Zeigen Sie die Äquivalenz zum Ergebnis der Transfermatrixmethode.


