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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. Ordnungsparameter

Das dimensionslose Funktional der freien Energie für einen reellen Ordnungsparamter ~σ =

(
σx
σy

)
sei

durch f = (~σ2 − ε)2 − bσx mit reellen Parametern ε, b ≥ 0 gegeben.

a) Betrachten Sie zunächst den Fall b = 0. Bestimmen Sie die Werte des Ordnunsparameters ~σ0, für die
f minimiert wird, und skizzieren Sie f in der σx, σy-Ebene. Entwickeln Sie f bis zur zweiten Ordnung
um ~σ0.
b) Betrachten Sie nun den Fall b 6= 0. Bestimmen Sie wiederum die Ordnunsparameter ~σ±

0 , für die f lokal
minimiert wird für kleine b (d. h. in niedrigster Ordnung in b). Skizzieren Sie f in der σx, σy-Ebene und
kennzeichnen Sie den Ordnungsparameter, für den f sein absolutes Minimum annimmt. Berechnen Sie
die Ableitungen, die zur Entwicklung von f bis zur zweiten Ordnung um ~σ±

0 benötigt werden.

2. Wärmekapazität des 1D Ising-Modells
In der Vorlesung hatten wir die Zustandssumme Z für das 1D Ising-Modell (ohne äußeres Feld) gefunden.
a) Zeigen Sie allgemein, wie die Wärmekapazität CV = ∂E

∂T aus Z bestimmt wird.
b) Betrachten Sie die Zustandssumme des 1D Ising-Modells für große N . Bestimmen Sie daraus CV .
c) Untersuchen Sie die Grenzfälle großer und kleiner Temperaturen und skizzieren Sie Ihre Ergebnisse.

3. Monte-Carlo-Simulation
Wir betrachten das 2D Ising-Modell

E = −J
∑

l, i=NN(l)

σlσi.

Wenden Sie den Metropolis-Algorithmus (s. Vorlesung) an, um Boltzmann-verteilte Konfigurationen zu
generieren. Plotten Sie z. B. die räumlich gemittelte Magnetisierung und versuchen Sie damit, die in der
Vorlesung gezeigten Ergebnisse nachzuvollziehen. Was passiert mit externem Magnetfeld?


