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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-Kondensat in der Magnetfalle
Bisher wurde die Bose-Einstein-Kondensation von freien Teilchen betrachtet, für die periodische Rand-
bedingungen und damit effektiv ein Kastenpotential angenommen wurde. Experimentell sind die Boso-
nen im parabolischen Potential einer Magnetfalle gefangen. Wir betrachten nun ein solches Einschnü-
rungspotential 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?

2. Ising-Modell mit 4 Plätzen
Wir betrachten ein quadratisches Gitter aus 4 Spin- 12 -Teilchen mit
ferromagnetischer Wechselwirkung zwischen benachbarten Spins,

E = −J
∑
〈i, j〉

σiσj , J > 0 .
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Dabei wird über alle Paare von nächsten Nachbarn 〈i, j〉 summiert, d.h. über die Paare von Quadraten
(siehe rechte Skizze), die eine gemeinsame Seite haben. Die ferromagnetische Kopplungskonstante J wird
dabei so gewählt, dass sie die Einheit einer Energie hat und die Spinausrichtung des i-ten Spins durch
σi = ±1 beschrieben wird.
a) Um die Zustandssumme (und weitere thermodynamische Größen) zu berechnen, müssen Sie die mögli-
chen Energien des Systems und ihre Entartung finden. Skizzieren Sie die entsprechenden Konfigurationen
(siehe Skizze). Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis, indem Sie mit der Gesamtzahl möglicher Zustände verglei-
chen und geben Sie die Zustandssumme an.
b) Aus der Zustandssumme kann die Wahrscheinlichkeit jedes Zustandes und damit Erwartungswerte
von beliebigen Größen berechnet werden. Berechnen und skizzieren Sie in Abhängigkeit von T die Er-
wartungswerte 〈σ1〉 und die Korrelatoren 〈σ1σ2〉 und 〈σ1σ4〉.
c) Betrachten Sie nun den mittleren Spin σ̄ = 1

4

∑
i=1,...,4 σi. Aus dem Erwartungswert des mittleren

Spins 〈σ̄〉 kann man wenig über den Ferromagneten lernen (wieso?); mehr erkennt man aus den Fluktua-
tionen des mittleren Spins, 〈σ̄2〉.
Berechnen Sie 〈σ̄2〉 aufbauend auf Ihren Ergebnissen aus (b) und skizzieren Sie die Temperaturabhängig-
keit der Fluktuationen.


