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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. Graphen
a) Zeigen Sie, 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.
b) 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 (Nobelpreis 2010).
Nehmen Sie an, dass das chemische Potential bei Temperatur T = 0 in der Mitte des fermionischen
Bandes bei µ = 0 liegt.
c) Argumentieren Sie, weshalb für diese Zustandsdichte die mittlere Teilchenzahl 〈N〉 für µ(T ) ≡ 0
temperaturunabhängig ist.
d) Skizzieren Sie die Besetzung n(E) = f(E) · D(E) (wobei f(E) die Fermifunktion bezeichnet) für
T = 0, kBT � Ec und kBT � Ec.

2. Zustandsdichte
Wir betrachten die Dispersionsrelation

εBEC = ~vs
√
k2 [1 + ~2k2/(2mvs)2]

für schallwellen-artige Anregungen in einem Bose-Einstein Kondensat mit Schallgeschwindigkeit vS
und Wellenzahl k.
a) Skizzieren Sie zunächst die Dispersionsrelation und diskutieren Sie die jeweiligen Grenzfälle für
kleine und große Wellenzahlen k.
b) Berechnen Sie die Zahl der Zustände mit einer Energie, die kleiner ist als eine gegebene Energie E,
in drei Dimensionen für die angegebene Dispersionsrelation. Berechnen Sie daraus die Zustandsdichte
in den Grenzfällen sehr kleiner und sehr großer Wellenzahlen und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit
Ihnen bereits bekannten Zustandsdichten.
(Hinweis: Zur Untersuchung der Grenzfälle können Sie die entsprechenden Näherungen einführen,
bevor Sie die Energieableitung der Zustandsanzahl durchführen.)


