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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. Bose-Einstein-Verteilung in 2 Dimensionen
In der Vorlesung wurde gezeigt, dass es in drei Dimensionen im Grenzfall tiefer Temperaturen zur Bose-
Einstein-Kondensation kommt. Wir betrachten nun denselben Grenzfall im zweidimensionalen:
a) Betrachten Sie den Integralausdruck für die Teilchenzahl in zwei Dimensionen. Finden Sie das dimen-
sionslose Integral I2D, so dass

N =
L2

λ2th
· I2D .

(Zwischenergebnis: I2D =
´∞
0

dx
e−βµex−1 .)

Da λth →∞ für T → 0, muss I2D ebenfalls divergieren, wenn der gesamte Ausdruck für die Teilchenzahl
N endlich bleiben soll. Daher wollen wir zunächst zeigen, dass I2D für βµ = 0 tatsächlich divergiert.
Schließlich kann man die Temperaturabhängigkeit von µ finden, für die der gesamte Ausdruck für die
Teilchenzahl konstant bleibt.
b) Skizzieren Sie den Integranden für kleines (aber endliches) βµ < 0. Das Verhalten des Integranden für
kleine Werte der Integrationsvariable x finden Sie durch Entwicklung um x = βµ.
c) Die Divergenz des Integrals für βµ→ 0 wird durch das Verhalten des Integranden für kleine Werte der
Integrationsvariable x bestimmt, für die die obige Entwicklung gültig ist. Leiten Sie aus dieser Überlegung
die Abhängigkeit des Integrales von βµ her, indem Sie das Integral am unteren Rand auswerten.
(Zwischenergebnis: I2D ≈ − ln (−βµ).)
d) Wie muss nun µ von der Temperatur abhängen, damit die Teilchenzahl N für T → 0 konstant bleibt?
Vergleichen Sie diese Temperaturabhängigkeit von µ mit dem in der Vorlesung behandelten dreidimen-
sionalen Fall und erläutern Sie die Konsequenzen für das Auftreten von Bose-Einstein-Kondensation.

2. Druck der Wärmestrahlung
Leiten Sie für die Plancksche Wärmstrahlung die Formel für das großkanonische Potential

Φ = −kBT lnZgk = kBT

ˆ
dED(E) ln (1− e−βE)

ab. Berechnen Sie Φ in drei Dimensionen und daraus den Druck p = −∂F/∂V = −F/V der Wärmestrah-
lung. (Hinweis: Das chemische Potential der Photonen ist 0.)
Bestimmen Sie die Zustandsgleichung pV = f(E).



3. Bose-Einstein-Kondensat in der Magnetfalle
Bisher wurde die Bose-Einstein-Kondensation von freien Teilchen betrachtet, für die periodische Randbe-
dingungen und damit effektiv ein Kastenpotential angenommen wurde. Experimentell sind die Bosonen
im parabolischen Potential einer Magnetfalle gefangen. Wir betrachten nun ein solches Einschnürungs-
potential der Frequenz ω0 und haben damit Eigenenergien für die Bosonen, die durch

1D : Enx = ~ω0nx

2D : Enx, ny = ~ω0(nx + ny)

3D : Enx, ny, nz = ~ω0(nx + ny + nz) ,

gegeben sind.
a) Bestimmen Sie zunächst die Zustandsdichten in 1, 2 und 3 Dimensionen in der magnetischen Falle.
Finden Sie dazu z.B. in zwei Dimensionen die Anzahl der Zustände (nx, ny) mit Enx, ny < E = ~ω0nmax
für nmax � 1.
b) Finden Sie das Integral für die Anzahl der besetzten Zustände und stellen Sie es als Integralausdruck
dimensionsloser Größen dar. In welchen Dimensionen findet man Bose-Einstein-Kondensation?
Finden Sie die Übergangstemperatur mit Hilfe des Integrals

ˆ ∞
0

dx
xk

ex − 1
= k!ζ(k + 1)

mit der Riemannschen Zetafunktion, für die ζ(2) = π2/6 , ζ(3) ≈ 1.202 gilt.


