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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. Kanonische aus mikrokanonischer Verteilung
Wir betrachten N Plätze und zählen dort jeweils die Zahl nj (j = 1, 2, ...N) von “Energiequanten”:
nj = 0, 1, 2, ... . Es sollen nun alle Konfigurationen mit der Einschränkung der Gesamtenergie auf
N∑
j=1

nj = M als gleich wahrscheinlich betrachtet werden.

a) Finden Sie die Zahl KN (M) von solchen Konfigurationen, d.h. die Zahl von Möglichkeiten, aus
N nicht negativen ganzen Zahlen die Summe M zu bilden. Hinweis: Denken Sie sich N Kugeln auf
einem Gitter angeordnet, sodass Kugel j den Abstand nj + 1 von der jeweils vorherigen hat. Was hat
das mit unserem Problem zu tun?
b) Was ist nun also die Wahrscheinlichkeit P (n1) auf dem Platz 1 genau n1 Quanten zu finden?
Betrachten Sie den Limes n1 � M,N um dort zu zeigen, dass diese Wahrscheinlichkeit in sehr guter
Näherung exponentiell mit n1 abklingt.
c) Berechnen Sie die exponentielle Abklingrate in (b), genähert im Limes M,N � n1 (mit der En-
ergiedichte M/N fest gegeben) als Integral, das ausgewertet werden kann. Was ist die physikalische
Bedeutung dieser exponentiellen Abklingrate?

2. Paramagnet
Betrachten Sie einen Spin S ≥ 1

2~ , 2S/~ ∈ N. In einem Magnetfeld B = Bz in z-Richtung kann die
z-Komponente des Spins die 2(S/~) + 1 Werte −S, (−S + 1), ..., S annehmen. Die Energie des Spins
im Magnetfeld ist dann Eσi

= −gµBBz(Sz/~) =: −σi∆ mit σi = −S/~, −(S/~) + 1, ..., S/~.
a) Bestimmen Sie die Zustandssumme Z.
b) Finden Sie die Magnetisierung, bzw. 〈(Sz/~)〉 und skizzieren Sie 〈Sz/~〉 als Funktion der Temper-
atur für verschiedene Werte von S. Bestimmen Sie dazu den Grenzwert für T = 0 und vergleichen Sie
mit dem 2-Niveausystem, um das qualitative Tieftemperaturverhalten zu verstehen.
Für große Temperaturen kann man eine einfache Abschätzung finden, indem man die Besetzung-
wahrscheinlichkeiten der Zustände, Pσi

= P (Eσi
), im Grenzfall großer Temperatur betrachtet und die

Summe im Erwartungswert für große Werte von |σi| abschätzt.

Wir wollen im folgenden den Grenzfall großer Werte S des Spins betrachten.
c) Finden Sie zunächst mit Ihren Ergebnissen aus b) heraus, wie Sie die Magnetisierung auftragen
müssen, um eine ‘universelle’ Kurve für große S zu finden.
d) Wir vergleichen nun mit einem klassischen Modell des Spins. Dazu betrachten wir den Spin als
klassischen Vektor der Länge S der in eine beliebige Richtung zeigen kann (Die Spitze des Vektors liegt
also auf einer Kugel des Radius S.). Die Energie im Magnetfeld ist wieder durch die z-Komponente
des Spinvektors bestimmt. Berechnen Sie wiederum den Erwartungswert 〈(Sz/~)〉 = 〈(S/~) cos θ〉 und
vergleichen Sie mit b) und c).



3. Starrer Rotor
Die Rotationsfreiheitsgrade eines zweiatomigen Moleküls werden durch einen sogennanten starren Ro-
tor mit Trägheitsmoment I beschrieben. Die quantenmechanischen Energieniveaus sind dann

Ej =
~2

2I
j(j + 1) , j = 0, 1, 2, ... ,

und jedes Niveau ist (2j + 1)-fach entartet.
Bestimmen Sie die Zustandssumme Z. Für hohe Temperatur kann man die Summe durch ein Integral
approximieren. Substituieren Sie x = j(j + 1) und finden Sie Hochtemperaturausdrücke für Energie
und CV .


