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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. Chemmisches Potential
Das chemische Potential ist sehr nützlich zur Behandlung inhomo-
gener Probleme, die mit seiner Hilfe auf das homogene Problem
zurückgeführt werden können.
a) Für ein homogenes Problem sei der Zusammenhang von Dichte,
Temperatur und chemischem Potential, n = nhom(µ, T ) bekannt
(siehe Skizze).
Skizzieren Sie die Dichteverteilung im skizzierten inhomogenen
Potential für die angegebenen verschiedenen Werte des chemis-
chen Potential.
b) Für einen sogenannten Mott-Isolator Zustand findet man die
gezeigte stufenförmige Abhängigkeit der Dichte vom chemischen
Potential. Skizzieren Sie die Dichteverteilung in einem harmonis-
chen Potential für verschiedene Werte des chemischen Potential.
Solche Dichteverteilungen wurden in Experimenten mit kalten
Atomen beobachtet.
c) Erfinden Sie eine Funktion, die zu dem ersten skizzierten n(µ)
passt. Plotten Sie mit dem Computer die Dichte n für ver-
schiedene interessante Potentiale (in 1D oder 2D).
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2. Adsorption an Oberflächen
Die Atome eines Gases in einem Behälter können an den Wänden des Behälters gebunden werden.
Die Behälteroberfläche habe dabei insgesamtM Plätze, an denen maximal ein Atom gebunden werden
kann. Die Bindungsenergie für ein Atom sei −u < 0.
a) Man betrachte die an der Oberfläche adsorbierten Atome als ein System, das an ein Reservoir
(das System der Gasatome) mit Teilchenaustausch gekoppelt ist. Berechnen Sie die großkanonische
Zustandssumme Z(T, µ) für das System der adsorbierten Atome. Zeigen Sie dabei explizit, dass die
Zustandssumme faktorisiert in Zustandssummen für die einzelnen Plätze der Oberfläche.
b) Berechnen und skizzieren Sie die mittlere Zahl 〈N〉 der adsorbierten Atome in Abhängigkeit von
Bindungsenergie und chemischem Potential. Unterscheiden sich die chemischen Potentiale für die
adsorbierten Atome und für die freien Gasatome?



3. Chemisches Potential in Halbleitern
Die Zustandsdichte eines (zweidimensionalen) Halbleiters mit Valenz- und Leitungsband kann wie
unten skizziert angenommen werden. Das chemische Potential befindet sich bei T = 0 in der Mitte
der Bandlücke.
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Wie ändert sich das chemische Potential, wenn die Temperatur erhöht wird? Skizzieren Sie zunächst
die energieaufgelösten Ladungsträgerdichten, DV/Lf(ε), in Valenz- und Leitungsband und finden Sie
die Temperaturabhängigkeit von µ für kleine Temperaturen, kBT � ∆ in Abhängigkeit von DV und
DC (Die Bandweite D ist dabei viel größer als die Bandlücke ∆).

4. Graphen
a) Im zweidimensionalen Kohlenstoff-Material Graphen (Nobelpreis 2010) ist die Dispersionsrelation

der zwei Bänder gegeben durch E = ±E0
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2 ). Plotten Sie auf
dem Computer diese Dispersionsrelation (z.B. nur das positive Band E > 0 im Bereich kxa ∈ [−5, 5]
und ky ∈ [−5, 5])
b) Überzeugen Sie sich in dem Plot aus a), dass es Punkte gibt, in deren Nähe die Energie linear mit
dem Abstand δ~k im k-Raum anwächst, also E ∝ |δ~k|. Zeigen Sie nun, dass freie Teilchen in zwei
Dimensionen, (x, y), mit der Dispersionsrelation

E = ~v|~k| = ~v
√
k2x + k2y

die Zustandsdichte D(E) = D0 ·E für E ≥ 0 haben und bestimmen Sie die Konstante D0. Gehen Sie
dazu von periodischen Randbedingungen in einem System der Größe L× L aus.
c) Berechnen Sie für Fermionen mit chemischem Potential µ(T ) ≡ 0 für obige Zustandsdichte die
Temperaturabhängigkeit von mittlerer Teilchenzahl 〈N〉 und dem Erwartungswert der Energie 〈E〉.
(Hinweis: Numerische Vorfaktoren, die aus der expliziten Berechnung auftretender dimensionsloser
Integrale stammen, müssen Sie nicht bestimmen.)

Wir betrachten im weiteren Fermionen mit einer Zustandsdichte der Form

D(E) =

{
D0 |E| : −Ec ≤ E ≤ +Ec

0 : sonst .

Dies ist ein grobes Modell für die Zustandsdichte von Graphen.
Nehmen Sie an, dass das chemische Potential bei Temperatur T = 0 in der Mitte des fermionischen
Bandes bei µ = 0 liegt.
d) Beweisen Sie, dass für diese Zustandsdichte die mittlere Teilchenzahl 〈N〉 für µ(T ) ≡ 0 temperatu-
runabhängig ist.
e) Skizzieren Sie die Besetzung n(E) = f(E) · D(E) (wobei f(E) die Fermifunktion bezeichnet) für
T = 0, kBT � Ec und kBT � Ec.


