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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. Cluster-Entwicklung
Wir betrachten die sogenannte Cluster-Entwicklung für den Effekt von Wechselwirkung auf die Zustands-
gleichung eines Gases. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass sich der Druck des Gases darstellen lässt als

p = nkBT
[
1− b2(nλ3th) + . . .

]
mit b2 = (2λ3th)−1

ˆ
d3~r

(
e−βU(|~r|) − 1

)
.

a) Wir betrachten die Gasteilchen zuerst als harte Kugeln mit Radius R. Dann ist die Wechselwirkung
zwischen zwei Gasteilchen durch das Potential

U(~r1 − ~r2) = U(~r) = U(r) =

{
+∞ : r < A

0 : r ≥ A

mit A = 2R gegeben. Berechnen Sie die Korrektur b2 zur Zustandsgleichung. Wieso ist die Korrektur
zum Druck temperaturunabhängig?
b) Wir betrachten nun ein Potential, das für mittlere Abstände der Teilchen anziehend wirkt,

U(~r1 − ~r2) = U(~r) = U(r) =

 +∞ : r < A
−|U0| : A ≤ r < B

0 : r ≥ B
.

Bestimmen Sie die Korrektur für diesen Fall und skizzieren Sie die Temperaturabhängigkeit von p/(nkBT ).

2. Heisenberg-Spins in Molekularfeldnäherung
Wir betrachten die ferromagnetische Wechselwirkung zwischen klassischen Spins in d Dimensionen. Die
Energie sei durch

E = −J̃
∑

i, l=NN(i)

~Sl~Si = −2J
∑
〈l, i〉

~σl~σi mit J > 0

gegeben, wobei ~σi Vektoren der Länge 1 sind und wir kein äußeres magnetisches Feld anlegen.
a) Betrachten Sie das System in der Molekularfeldnäherung und zeigen Sie, dass die Selbstkonsistenzglei-
chung für den mittleren Spin ~̄σ =: σ̄~ez durch

σ̄ = L(β4Jdσ̄)

mit der Langevin-Funktion L(x) = cothx− 1
x gegeben ist.

b) Skizzieren Sie, wie man geometrisch die Lösung der Selbstkonsistenzgleichung bestimmt und finden
Sie die Temperatur Tc des ferromagnetischen Phasenüberganges.



3. Wärmekapazität des Ising-Modells in Molekularfeldnäherung
Wir betrachten die Molekularfeldnäherung für das Ising-Modell in d Dimensionen,

E = −2J
∑
〈l, i〉

σlσi mit J > 0 .

a) Drücken Sie nun jeden Spin durch die mittlere Magnetisierung σ̄ und Fluktuationen aus, σl = σ̄ +
(σl − σ̄). Betrachten Sie nun obigen Ausdruck für die Energie und vernachlässigen Sie Terme in zweiter
Ordnung in den Fluktuationen.
Zeigen Sie, dass für den Mittelwert der Energie der Ausdruck

〈E〉 = −Jσ̄22dN

gefunden wird.
b) Bestimmen Sie aus obigem Ausdruck für die Energie die Wärmekapazität als Funktion der mittleren
Magnetisierung σ̄ (die durch die bekannte Selbstkonsistenzgleichung bestimmt ist).
Finden Sie aus der Selbstkonsistenzgleichung die Magnetisierung für kleine Temperaturen und daraus die
Wärmekapazität. Welchen Wert hat die Magnetisierung (und CV ) oberhalb der Übergangstemperatur
Tc? Bestimmen Sie CV für T ↗ Tc und skizzieren Sie die komplette Temperaturabhängigkeit von CV .


