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1. Einleitung

In den bisherigen Vorlesungen wurden drei sehr wichtige Bewegungsgleichungen unter-
sucht: In der klassischen Mechanik die Newtonschen Bewegungsgleichungen, in der Elek-
trodynamik die Maxwellgleichungen und in der Quantenmechanik die Schrödingerglei-
chung.
In der Statistischen Physik werden wir im Prinzip keine neuen Bewegungsgleichungen
mehr kennen lernen. Dafür werden wir aber neue Gesetzmäßigkeiten kennen lernen, wie
sie für viele Teilchen gelten.
Mit Hilfe dieser Gesetzmäßigkeiten werden wir in der Lage sein, Antworten auf Fragen
wie

• Warum ist die Atmosphäre mehrere Kilometer hoch und nicht nur einen Meter?

• Wann bilden sich Wolken (oder einfacher: Tropfen) und wann vergehen sie wieder
(d.h. wann verdampfen die Tropfen)?

• Wie sieht die Wärmestrahlung der Sonne aus? Hängt diese von den chemischen
Elementen in der Sonne ab?

• Wie kann sich der Schall in einem Medium ausbreiten - Wovon hängt die Schallge-
schwindigkeit ab?

• Wie verhalten sich Flüssigkeitsströmungen? Wie ist der Zusammenhang zwischen
der Dichte und dem Druck?

zu finden. Aber auch weitere Fragestellungen aus anderen Bereichen der Physik können
mit ihrer Hilfe beantwortet werden:

• Wie verhalten sich Elektronen in Metallen und Halbleitern?

• Was ist Magnetismus?

• Wie verhalten sich kalte Atome, die durch Licht gefangen sind („Bose-Einstein-
Kondensation“)

• Wie sind Sterne aufgebaut?

Zu Beginn wollen wir uns nun die „einfache“ Frage stellen, was mit der Dichte einer
isolierten Helium-Wolke im Weltall passiert:
Die Wolke wird sich zunächst aufgrund der Gravitation zusammenziehen. Doch wird diese
Kontraktion solange andauern, bis die Wolke auf einen Punkt zusammengeschrumpft ist,
oder wird sich ein Gegendruck aufbauen, der der Kontraktion entgegen wirkt, so dass es
eine Gleichgewichtsverteilung der Wolkendichte gibt?
Die Zeitentwicklung der „makroskopischen“ Größe Dichte wird maßgeblich von der mikro-
skopischen Dynamik abhängen. Da diese Wolke aber aus sehr vielen Teilchen (z.B. 1030)
besteht, ist eine analytische Lösung der zugrundeliegenden Newtonschen Bewegungsglei-
chungen nahezu unmöglich. Selbst unter der Annahme, dass diese Lösung der Gleichungen
bekannt wäre, wäre es unmöglich, alle Koordinaten und Impulse als Randbedingungen der
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Helium-Wolke Zoom

Abbildung 1.1: Links: Helium Wolke, bestehend aus einer sehr großen Anzahl an Atomen (blau)
. Rechts: Zoom in die He-Wolke, so dass man einzelne Atome (blaue Kreise) auflösen kann. Die
schwarzen Linien deuten den momentanen Impuls des Teilchens an.

Gleichung zu kennen oder einzusetzen. Eine direkte Simulation der Gleichungen auf dem
Computer erweist sich ebenso als unmöglich für eine solch hohe Teilchenzahl.
Deshalb versuchen wir zunächst, einige Fragen mit Hilfe einer deutlich kleineren Anzahl
von Teilchen zu beantworten.
So können wir z.B. in einen kleinen Teil der Helium-Wolke zoomen (vgl. Abb. (1.1)),
und uns fragen, wie z.B. die Energie der einzelnen Teilchen durch Stöße untereinander
umverteilt wird.

1.1. Boltzmann-Gibbs-Verteilung bzw. kanonische Verteilung

Diese heuristischen Beobachtungen von einer kleinen Anzahl von Teilchen, die ins Gleich-
gewicht relaxieren, werden uns nun zur Boltzmann-Gibbs-Verteilung führen, die auch
kanonische Verteilung genannt wird. Diese Verteilung ist eine probabilistische Aussage
über die Verteilung der Impulse und Ortskoordinaten der Teilchen. Diese Verteilung wird
der Startpunkt der gesamten Vorlesung sein.
Bis heute existiert leider kein allgemeiner Beweis dieser Verteilung, aber es existieren eine
Reihe von plausiblen Argumenten bzw. Herleitungen aus anderen Annahmen, die zu dieser
Verteilung führen.
Geben wir uns also nun eine willkürliche Verteilung von Kugeln wie in Abb. (1.2) vor und
simulieren den Zeitverlauf der Teilchen im Kasten.
Wir sehen kurz nach Beginn der Simulation, dass die Zahl „42“ nicht wiederzuerken-
nen ist. Aufgrund des Anfangsimpulses aller Kugeln, der in die rechte obere Ecke zeigt,
bewegen sich zunächst alle Kugeln dorthin. Dieser Zustand ist sicherlich kein Gleichge-
wichtszustand. Wartet man nun noch etwas länger, so erkennt man, dass sich die Kugeln
gleichmäßig im Raum ausgebreitet haben. Zusätzlich bewegen sich die Kugeln in alle mög-
lichen Richtungen. Das System ist also durch Energieumverteilung durch Stöße zwischen
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a b c

Abbildung 1.2: (a): Willkürliche Startverteilung von Kugeln in einem Kasten. Die Pfeile deuten
den Anfangsimpuls der Kugeln an. Zwischen den Kugeln wird eine repulsive Kraft angenom-
men. Berühren die Kugeln die Kastenwand, so werden sie ebenfalls von der Wand reflektiert.
(b): Durch den Anfangsimpuls bewegen sich zunächst alle Kugeln in die rechte, obere Ecke und
konzentrieren sich dort. Dies entspricht keiner Gleichgewichtsverteilung. (c): Gleichgewichts-
verteilung der Kugeln: Die Kugeln sind gleichmäßig im Ort verteilt und bewegen sich in alle
Richtungen. Die statistischen Eigenschaften dieser Verteilung werden sich nicht mehr ändern.
Dies ist die sogenannte „regellose Bewegung“ der Teilchen im thermischen Gleichgewicht.

den Kugeln und den Wänden in einen Gleichgewichtszustand relaxiert. Hätten wir andere
Anfangsbedingungen gewählt (z.B. die Zahl „43“ und alle Anfangsimpulse in die entge-
gengesetze Richtung), so würde die Verteilung, die wir in Abb. (1.2)(c) sehen, zum selben
Zeitpunkt anders aussehen. Seine statistischen Eigenschaften wären aber die Selben, wes-
halb wir uns im Folgenden um diese Eigenschaften kümmern wollen.
Eine statistische Eigenschaft des Systems ist zum Beispiel die Geschwindigkeitsverteilung
der Kugeln. Dazu kann man sich die momentanen Geschwindigkeiten der Kugeln anse-
hen, und sich fragen: „Wie groß ist der Zeitanteil der gesamten Beobachtungszeit, in dem
die Teilchen eine Geschwindgkeit aus einem sehr kleinen Geschwindigkeitsintervall um ~v0

haben?“ Dieser Bruchteil der Zeit kann dann als Wahrscheinlichkeit für dieses Geschwin-
digkeitsintervall verstanden werden. Die andere Alternative ist, die Anzahl der Teilchen
im System zu vergrößern, um sich dann die Frage zu stellen: „Wie viele Teilchen besitzen
momentan die Geschwindigkeit ~v0?“, was einem Ensemblemittel entspricht. Eine zeitlich
gemittelte Geschwindigkeitsverteilung ist in Abbildung (1.3) gezeigt.
Diese Abblidung zeigt, dass man nach einer gewissen Zeit eine isotrope Geschwindigkeits-
verteilung erhält. Das bedeutet, dass diese Verteilung in jeder Geschwindigkeitskompo-
nente gleich ausschaut, vx und vy sind also unabhängig. Dies ist insofern verwunderlich,
da man hier die x− und y-Richtung aufgrund der Kasten-Geometrie bevorzugt, und des-
halb die Geschwindigkeitsverteilung ebenfalls „kastenförmig“ aussehen könnte. Weiterhin
kann man sehen, dass sich die empirische Geschwindigkeitsverteilung im Gleichgewicht
einer Gaußverteilung annähert, die man „Maxwell-Boltzmann-Verteilung“ nennt. Sie ist
gegeben durch folgende Wahrscheinlichkeitsdichte

ρ(~v) ∼ e−const·~v
2

(1.1)



4 1.1. Boltzmann-Gibbs-Verteilung bzw. kanonische Verteilung

a b
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Abbildung 1.3: Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung für Kugeln im Kasten: Der Kas-
ten in der rechten, oberen Ecke stellt die Geschwindigkeitsverteilung dar. Die horizontale Achse
steht für die Geschwindigkeit in x-Richtung, vx. Die senkrechte Achse stellt die Geschwindig-
keitskomponente in y-Richtung vy dar. Dieser Kasten ist aufgebaut aus einzelnen Zellen, die
jeweils für eine bestimme Geschwindigkeit (vx, vy) stehen. Hat zu einem Zeitpunkt t0 eine Ku-
gel diese Geschwindigkeit, so wird dies in der Zelle durch Erhöhung eines Zählers registriert. Je
häufiger diese Geschwindigkeit vorkommt, desto heller ist dann die Farbe des entsprechenden
Geschwindigkeitskastens. (a): Die Geschwindigkeitsverteilung zu Beginn der Simulation. Man
erkennt, dass bisher nur wenige Geschwindigkeiten angenommen worden sind (da es ja bisher
nur die Startgeschwindigkeiten der Teilchen gibt), und dass diese Verteilung inhomogen ist. (b):
Nach längerer Zeit erkennt man, dass nahezu alle Geschwindigkeiten angenommen worden sind
(es gibt kaum noch schwarze Punkte). Weiterhin erkennt man, dass die Geschwindigkeitsvertei-
lung isotrop ist: Auf Linien konsanter Geschwindigkeit (d.h. Kreise um den Ursprung) findet
man die selbe Häufigkeit der Geschwindigkeit vor. Das bedeutet, dass die Verteilung nur von |~v|
abhängt. (c): Geschwindigkeitsverteilung nach noch längerer Simulationszeit. Man erkennt nun
die Isotropie der Verteilung sehr deutlich. (d): Schnitt durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung.
Die Simulation zeigt, dass die Geschwindigkeitsverteilung einer Gaußverteilung folgt.
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Abbildung 1.4: Geschwin-
digkeitsraum mit verteilten
Geschwindigkeiten (blaue Punk-
te). Der Kasten entspricht einer
Fläche der Größe A = dvx dvy
im Geschwindigkeitsraum. Die
Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen
in dieser Fläche anzutreffen ist
gleich ρ(~v ′) dvx dvy, wenn der
Kasten um die Geschwindigkeit
~v ′ zentriert ist.

Bedeutung einer Wahrscheinlichkeitsdichte Geben
wir uns einen Geschwindigkeitsraum vor und eine Men-
ge von verteilten Geschwindigkeiten, wie in Abbildung
(1.4) angedeutet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine
Geschwindigkeit in einer (infinitesimalen kleinen) Flä-
che, die durch den Kasten der Seitenlängen dvx und dvy
gegeben ist, proportional zu dieser Fläche. Der Propor-
tionalitätsfaktor ist dann gegeben durch die Wahrschein-
lichkeitsdichte ρ(~v). Das bedeutet also, dass die Wahr-
scheinlichkeit dafür, die Geschwindigkeit ~v im (infinitesi-
malen) Intervall [~v ′, ~v ′+ d~v] zu finden gegeben ist durch
ρ(~v ′) · dvx dvy. Anders interpretiert kann man die Größe

ρ(~v ′) dvx dvy (1.2)

auch verstehen als den Bruchteil der Zeit, in der ein Teil-
chen eine Geschwindigkeit ~v′ hat, wobei

vx ≤ v′x ≤ vx + dvx und vy ≤ v′y ≤ vy + dvy (1.3)

gilt. Alternativ kann man diese Größe auch als Bruchteil aller Teilchen verstehen, die in
diesem Geschwindigkeitsintervall liegen.
Fragt man sich nun, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, die Geschwindigkeit im (nicht
infinitesimalen) Intervall vx ∈ [vx,0, vx,1] und vy ∈ [vy,0, vy,1] zu finden, kann diese mit Hilfe
des Integrals

ˆ vx,1

vx,0

dvx

ˆ vy,1

vy,0

dvy ρ(~v) (1.4)

berechnet werden. Da die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen bei irgendeiner Geschwindig-
keit anzutreffen, gleich Eins ist, muss die Wahrscheinlichkeitsdichte normiert sein, also

ˆ
ρ(~v) dvx dvy

!
= 1 (1.5)

So gesehen kann die Wahrscheinlichkeitsdichte als Verallgemeinerung von diskreten Zu-
fallsvariablen hin zu kontinuierlichen Zufallsvariablen verstanden werden. Während bei-
spielsweise beim fairen Würfeln die Zufallsvariable diskrete Werte zwischen 1 und 6 an-
nehmen kann, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6 auftreten, kann eine solche
Aussage bei kontinuierlichen Zufallsvariablen, wie z.B. der Geschwindigkeit eines Teilchens
nicht mehr getroffen werden. Deshalb führt man die Wahrscheinlichkeitsdichte ein, wobei
man dann nur noch Aussagen darüber machen kann, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist,
ein Teilchen in einem vorgegebenen Geschwindigkeitsintervall vorzufinden.
Kehren wir nun wieder zur Maxwell-Boltzmann-Verteilung zurück: Bisher wissen wir, dass
die Wahrscheinlichkeitsdichte der Geschwindigkeit gegeben ist durch

ρ(~v) ∼ e−const·~v
2

(1.6)
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a bleicht schwer leicht schwer

Abbildung 1.5: Geschwindigkeitsverteilung für leichte Teilchen der Masse ml und schwere Teil-
chen der Masse ms. Die Kasten in den beiden oberen Ecken zeigen jeweils die Geschwindigkeits-
verteilungen der leichten Teilchen (links) und der schweren Teilchen (rechts) an. (a): Zu Beginn
sind beide Teilchensorten mit den gleichen Geschwindigkeiten initialisiert. (b): Nach einer ge-
wissen Zeit erkennt man, dass die leichten Teilchen nach wie vor auch große Geschwindigkeiten
annehmen. Durch die Stöße der Teilchen untereinander konzentriert sich die Geschwindigkeits-
verteilung der schweren Teilchen aber mehr um den Ursprung. Im Mittel ist die Geschwindigkeit
der schweren Teilchen also kleiner als die der leichteren Teilchen.

Was aber ist nun genau die Konstante in dieser Formel? Um diese zu definieren, fordern
wir, dass die mittlere kinetische Energie, wie sie aus der Maxwell-Boltzmann-Verteilung
berechnet werden kann, gleich der beobachteten mittleren kinetischen Energie ist, in For-
meln

m

2
〈~v 2〉

∣∣∣
aus ρ

!
=
m

2
〈~v 2〉

∣∣∣
beobachtet

= Ekin (1.7)

Hier sehen wir zum ersten mal, dass man für die Beschreibung der statistischen Eigen-
schaften eines Gases nur noch eine Zahl benötigt, nämlich die mittlere kinetische Energie,
da diese die gesuchte Konstante, und damit die Geschwindigkeitsverteilung festlegt. So-
zusagen sind alle Anfangsbedingungen (in zwei Dimensionen gleich dem vierfachen der
Teilchenzahl) in dieser einzelnen Größe kodiert.
Bisher haben wir uns nur ein spezielles System angeschaut, bei dem alle Teilchen dieselbe
Masse hatten. Jetzt wollen wir uns das selbe System noch einmal anschauen, allerdings
soll das System nun aus zwei Teilchensorten bestehen. Dabei möge die erste Sorte die
Masse m1 und die zweite Teilchensorte die Masse m2 besitzen, wobei m2 > m1 gelten soll.
Die aus einer Simulation stammenden Geschwindigkeitsverteilung dieser Konfiguration ist
in Abbildung (1.5) gezeigt.
Die Simulation zeigt, dass die Geschwindigkeitsverteilung der schweren Teilchen mehr um
den Ursprung zentriert ist als die leichteren Teilchen - die schweren Teilchen sind demnach
im Schnitt langsamer als die Leichteren. Dies ist auch noch einmal in Abbildung (1.6)
veranschaulicht, in der die Geschwindigkeitsverteilung in x−Richtung für unterschiedliche
Teilchenmassen m1 (orange Kurve) und m2 (blaue Kurve) dargestellt ist.
Eine weitere Beobachtung der mittleren kinetischen Energien der beiden Teilchensorten
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Abbildung 1.6: Geschwindigkeitsverteilung für zwei verschiedene Teilchenmassen. Die blaue
Kurve stellt die Geschwindigkeitsverteilung für schwere Teilchen dar. Die orange Kurve gehört zur
Verteilung der leichteren Teilchen. Die Verteilung der schweren Teilchen ist deutlich schmaler um
vx = 0 konzentriert als die der leichteren Teilchen. Demnach sind die schweren Teilchen langsamer
als die leichteren. Eine weitere Beobachtung zeigt, dass die Breite der Verteilung proportional zu√

1/m ist.

zeigt, dass die kinetische Energie aller Teilchensorten gleich ist,

m1

2
〈~v1

2〉 ≡ m2

2
〈~v2

2〉 (1.8)

Wie wir sehen werden macht es deshalb Sinn, die gesuchte Konstante in der Wahrschein-
lichkeitsdichte ρ(~v) in zwei Teile aufzuspalten: Spalten wir nämlich die halbe Teilchenmas-
se von dieser Konstanten ab, so kann die Geschwindigkeitsverteilung für jede Teilchensorte
j = 1, 2, . . . mit Masse mj als

ρj(~v) ∼ e-const·
mj
2
~v2

(1.9)

geschrieben werden. Da wir wissen, dass der Exponent der Exponentialfunktion dimensi-
onslos sein muss, können wir folgern, dass die Einheit der Konstanten gleich einer inversen
Energie sein muss: [const]=1/[Energie]. Diese Konsante definieren wir als

const=:
1

kBT
(1.10)

Hierbei ist T die Temperatur, gemessen in Kelvin, wobei 0◦C≡273K gilt. kB = 1.38 ·
10−23 J/K ist die „Boltzmannkonstante“.
Das bedeutet, dass wir die Temperatur T über die kinetische Energie des Systems defi-
nieren können:
Erinnern wir uns noch einmal die Bedingung (1.7), die besagt, dass die mittlere kinetische
Energie, die man mit Hilfe der Geschwindigkeitsverteilung berechnet, gleich der beobach-
teten mittleren kinetischen Energie sein soll. Dann folgt aus der Wahrscheinlichkeitsdichte
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von vx
ρ(vx) ∼ e

− 1
kBT
·mv

2
x

2 (1.11)

dass die mittlere quadratische Geschwindigkeit, die aus dieser Verteilung folgt gegeben ist
durch

〈v2
x〉 =

ˆ
dvx ρ(vx) · v2

x =
kBT

m
(1.12)

Da nun nach Bedingung (1.7)

Ēkin =
m

2
〈v2
x〉

!
=
m

2

kBT

m
(1.13)

gelten soll, können wir nun

1

2
kBT =

mj

2
〈v2
x〉 = kin. Energie der x-Komponente (1.14)

folgern. Da die mittlere kinetische Energie für alle Teilchensorten gleich ist (vgl. Gleichung
(1.8)) und diese für alle verschiedene Teilchensorten gleich 3kBT/2 ist (in drei Dimensio-
nen), ist die Temperatur T des Systems also eine universelle Konstante. Das zeigt, dass
die oben eingeführte Konstante (1.10) tatsächlich für alle Teilchensorten gleich ist. Da wir
weiterhin wissen, dass die Geschwindigkeitsverteilung isotrop ist, können wir weiterhin in
D Dimensionen die Temperatur durch

m

2
〈~v 2〉 =

m

2

D∑
j=1

〈v 2
j 〉 = D · m

2
〈v 2
x 〉 =

D

2
kBT (1.15)

definieren.
Zusammenfassend sind wir also nun in der Lage, die Maxwell-Boltzmann-Verteilung zu
definieren:

ρ(~v) ∼ e
−m~v

2/2
kBT (1.16)

Die jetzt noch fehlende Proportionalitätskonstante lässt sich mit Hilfe dieser Relation und
mit Hilfe der Normierungsbedingung 1.5 finden.
Diese Verteilung gilt tatsächlich auch allgemein im klassischen, thermischen Gleichgewicht,
auch wenn man eine stärkere Wechselwirkung und ein Potential einschaltet, wie wir im
Folgenden motivieren werden.
Stellen wir uns nun die Frage, ob die Teilchen weiterhin isotrop im Raum verteilt sind,
wenn man ein externes Potential V (~r) einschaltet. Diese Situation ist in Abbildung (1.7)
dargestellt.
Wie man an dieser Abbildung erkennen kann, ist die Gleichgewichtsverteilung im Ort
nicht mehr homogen. Sie ist durch das externe Potential verändert worden. Die Teilchen
sammeln sich in der Potentialmulde und meiden den Potentialberg. Gibt es nun eine
Methode, wie man diese Verteilung im Ort mathematisch formulieren kann?
Blicken wir noch einmal auf die Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeit (1.16)
zurück. Dort sehen wir, dass sich der Exponent aus der kinetischen Energie dividiert durch



1. Einleitung 9
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Mulde

Berg

Abbildung 1.7: Kugeln in einem Kasten, in dem jetzt ein externes Potential angelegt ist. Die
roten und blauen (gestrichelten) Kreise deuten die Konturlinien des Potentials an. In der linken
unteren Ecke befindet sich eine Potentialberg, der ankommende Teilchen abstößt. In der rechten
oberen Ecke hingegen befindet sich eine Potentialmulde, die für die Kugeln anziehend wirkt. Im
Gegensatz zu den vorherigen Dichteplots (wo die Farbe die Geschwindigkeitsverteilung kodiert
hat) ist die Farbe jetzt ein Indikator für die Ortsverteilung. Dabei bedeutet die schwarze Farbe,
dass an diesen Orten noch kein Teilchen angetroffen wurde. (b): Nach einiger Zeit haben die
Teilchen schon viele Orte besucht, der schwarze Anteil am Hintergrund verringert sich immer
mehr. An der Stelle des Potentialberges hingegen wurde immer noch kein Teilchen angetroffen,
wohingegen an der Position der Potentialmulde die Antreffwahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist
(helle Farbe). (c): Nach einer noch längeren Wartezeit ist das Gleichgewicht erreicht. Man erkennt
deutlich, dass die Verteilung im Ort nicht mehr homogen ist. Vielmehr sammeln sich die Teilchen
in der Nähe der Potentialmulde und meiden den Potentialberg.

die thermische Energie, Ekin/kBT zusammensetzt. Liegt es dann nicht nahe, für den Ort
die Verteilung

ρ(~r) ∼ e−V (~r)/kBT (1.17)

zu definieren? Diese Hypothese kann durch folgende Beobachtung motiviert werden:
Da die Temperatur über die mittlere kinetische Energie der Teilchen berechnet werden
kann, können wir mit Hilfe der Simulation die Temperatur des Systems numerisch berech-
nen. Wenn wir dann die Temperatur T kennen, sind wir in der Lage, die Ortsdichtever-
teilung mit Hilfe des Potentials V (~r) zu berechen, und mit dem Dichteplot aus Abb. (1.7)
zu vergleichen. Dieser Vergleich ist in Abbildung (1.8) verdeutlicht.
Wie man sehen kann, stimmen beide Ortsverteilungen sehr gut überein.
Nun kennen wir also die Maxwell-Boltzmann-Verteilung für die Geschwindigkeit und für
den Ort. Gibt es nun eine Möglichkeit, beide Verteilungen miteinander zu kombinieren?
Unter der Annahme, dass die Orts- und Geschwindigkeitsverteilung unabhängig vonein-
ander sind (was eine nicht triviale Annahme ist, was aber durch weitere Tests bestätigt
werden kann), ergibt sich:

ρ(~r,~v) = ρ(~r) · ρ(~v) (1.18)
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T aus Ekin0.5*T 2*T

Berg

Mulde

Abbildung 1.8: Vergleich zwischen der Ortsdichteverteilung direkt aus der Simulation (oben)
und der berechneten Ortsdichteverteilung nach der Formel (1.17) für ρ(~r) im Ort. Dabei wur-
de im mittleren Bild die Temperatur aus der kinetischen Energie berechnet und in ρ(~r) ∼
exp(−V (~r)/kBT ) eingesetzt. Das Ergebnis stimmt mit der Simulation überein. Im linken unte-
ren Bild wurde die Hälfte der berechneten Temperatur eingesetzt. Da die Teilchen dann weniger
Energie haben, werden sie sich bevorzugt in der Potentialmulde aufhalten. Im rechten unteren
Bild wurde die doppelte Temperatur gewählt. Dabei haben die Teilchen zu viel Energie, so dass
die Ortsdichte an der Position des Potentialberges zu groß ist im Vergleich zur Simulation.
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Drücken wir in der Geschwindigkeitsverteilung die Geschwindigkeit durch den Impuls
~p = m~v aus, so folgt

ρ(~r, ~p) ∼ e
− ~p

2/2m+V (~r)
kBT = e

−H(~r,~p)
kBT (1.19)

wobei

H(~r, ~p) =
~p 2

2m
+ V (~r) (1.20)

die Hamiltonfunktion des Systems ist.

Abbildung 1.9: Trajektorien von
Teilchen, die sich gegen ein exter-
nes Potential mit einer Geschwin-
digkeit v bewegen. Die schnells-
ten Teilchen werden am weites-
ten kommen. Von diesen gibt es
aber nur wenige (s.h. gestrichel-
te Geschwindigkeitsverteilung), so
dass die Wahrscheinlichkeitsdich-
te für große x klein sein wird.
Die Langsamsten kommen nur bis
zu sehr kleinen x. Von diesen
gibt es aber am meisten, so dass
die Wahrscheinlichkeitsdichte ent-
sprechend größer ausfallen wird.

Bemerkung Die Verteilung des Ortes, ρ ∼ e−V/kBT

lässt sich auch aus der Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung
herleiten, wenn man annimmt, dass diese an einem ein-
zelnen Ort gilt. In Abbildung (1.9) ist die Idee der Rech-
nung erläutert.
Nehmen wir nämlich an, dass die Maxwell-Boltzmann-
Geschwindigkeitsverteilung am Ort x = 0 gilt, so kann
man wie folgt argumentieren. Startet ein Teilchen am
Ort x = 0 mit einer Geschwindigkeit v0 und bewegt
es sich gegen ein Potential V (x), werden die schnells-
ten Teilchen am weitesten kommen. Da es aber wenige
schnelle Teilchen gibt, wird die Ortswahrscheinlichkeits-
dichte für große x sehr klein ausfallen. Da es aber vie-
le Teilchen gibt, die sehr langsam sind, wird die Wahr-
scheinlichkeitsdichte um x = 0 größer sein.
Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn wir das oben
diskutierte System mit äußerem Potential weiter kühlen,
wie es in Abb. (1.10) gezeigt ist.
Würde man einen Schnitt durch die Gleichgewichts-
dichteverteilung aus Abb. (1.10)(b) legen, so würde
man eher eine kastenförmige Verteilung sehen als die
Gaußverteilung, die durch die bisher motivierte Maxwell-
Boltzmann-Verteilung vorhergesagt wird. Dieser Wider-
spruch ist in in Abb. (1.11) veranschaulicht.
Woher kommt nun dieser Unterschied? Für tiefe Tem-
peraturen kommen sich die Teilchen offenbar immer näher, so dass Wechselwirkungen
zwischen diesen immer wichtiger werden. Unsere bisherige Verteilung aber hat nur die
Koordinaten eines Teilchens betrachtet und hat Wechselwirkungen ausgeschlossen. Das
bedeutet, dass wir offenbar die Wechselwirkung der einzelnen Teilchen mit berücksichten
müssen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die bisher hergeleitete Boltzmann-Verteilung für ein Teil-
chen ebenso in 1D, 2D, 3D, . . . , 100D, . . . gilt, so kann diese Verteilung ebenso gut für 50
Teilchen in 2D gelten. Formal sähe die Hamiltonfunktion genau gleich aus. Deshalb stellen
wir nun folgende Hypothese auf: Die gemeinsame Verteilung aller Teilchen ist gegeben
durch:
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a b

Abbildung 1.10: Teilchen in einem Kasten mit dem selben externen Potential wie in Abb. (1.7).
Der blaue Punkt in der oberen Ecke bedeutet, dass zusätzliche Reibung zwischen den Teilchen
eingeschaltet ist. Das bedeutet, dass man das System effektiv kühlt. (a) Zu Beginn sind wieder
alle Teilchen zufällig innerhalb des Kastens verteilt. Die Hintergrundfarbe steht auch hier für die
Antreffwahrscheinlichkeit eines Teilchens. (b): Nach einiger Zeit ist das System ins Gleichgewicht
relaxiert. Man erkennt, dass die Teilchendichte in der Potentialmulde saturiert, (da sich die Teil-
chen nicht überlappen können was im Widerspruch zur einfachen Maxwell-Boltzmann-Verteilung
steht: In dieser Verteilung erwartet man, dass die Dichte immer kleiner werden kann, wenn die
Temperatur gegen Null geht.

ρ(~r1, ~r2, . . . ; ~p1, ~p2, . . .) ∼ e−H(~r1,~r2,... ; ~p1,~p2,...)/kBT (1.21)

wobei sich die Hamiltonfunktion nun schreiben lässt als

H =
∑
j

~pj 2

2mj

+ V (~r1, ~r2, . . .) (1.22)

wobei der Potentialterm V (~r1.~r2. . . .) beliebige Wechselwirkungen der Teilchen enthalten
kann.
Natürlich muss diese allgemeinere Verteilung den bisher diskutierten Grenzfall wechsel-
wirkungsfreier Teilchen reproduzuieren können. Im Falle schwacher Wechselwirkung der
Teilchen kann die Hamiltonfunktion wieder aufgespalten werden:

Hmit WW ≈
∑
j

{
~pj

2

2mj

+ V (~rj)

}
=
∑
j

Hj(~rj, ~pj) (1.23)

Das bedeutet, dass die einzelnen Energien der Teilchen sehr viel größer sind als die Wech-
selwirkungsenergien. Das bedeutet aber nicht, dass man gar keine Wechselwirkungen der
Teilchen untereinander oder mit der Umgebung hat, denn sonst würde man ja nicht das
Gleichgewicht erreichen!
Setzen wir nun die wechselwirkungsfreie Hamiltonfunktion (1.23) in die Maxwell-Boltzmann-
Verteilung (1.21) ein, so folgt
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ρ(~r1, ~r2, . . . ; ~p1, . . .) ∼
∏
j

e−Hj/kBT =
∏
j

ρj(~rj, ~pj) (1.24)

beobachtet

Abbildung 1.11: Teilchendichte
als Funktion des Ortes. Die
schwarze Kurve ist die vorher-
gesagte Kurve. Die blaue Kurve
ist die tatsächlich beobachtete
Kurve.

Dieses Produkt bedeutet, dass man eine unabhängige
Verteilung der einzelnen Teilchen bekommt, wie wir es
ja auch schon weiter oben angenommen haben. Falls da-
bei noch jedes Teilchen identisch ist und es sich im sel-
ben externen Potential befindet, d.h. Hj ≡ H für alle
j, dann unterliegt jedes Teilchen der selben Maxwell-
Boltzmann-Verteilung. Das heißt, dass die allgemeinere
Maxwell-Boltzmann-Verteilung (1.21) den schon zuvor
diskutierten Grenzfall enthält.
Was aber können wir noch über den allgemein Fall be-
liebiger Wechselwirkung aussagen?
Im Falle beliebiger Wechselwirkung gilt, wobei {~r} =
~r1, ~r2, . . . , ~rN bedeutet:

ρ ({~r} , {~p}) ∼ e−H({~r},{~p})/kBT ∼ e−Hkin ({~p})/kBT ·e−V ({~r})/kBT ∼

(∏
j

e
−
~p 2
j /2mj

kBT

)
·e−V ({~r})/kBT

(1.25)
Hier sehen wir, dass die Impulsverteilung immer unabhängig ist vom Ort und von der
allgemeine Form des Wechselwirkungspotentials. Egal, an welchem Ort man sich befin-
det und egal, welche Form das Wechselwirkungspotential annimmt: Die Impulsverteilung
genügt immer der Maxwell-Boltzmann-Verteilung.
Deshalb reicht es aus, sich auf die Teilchendichteverteilung (1.26) zu konzentrieren, um
eine Aussage über ein bestimmtes System zu treffen,

ρ({~r}) ∼ e
−V ({~r})

kBT (1.26)

Diese Wahrscheinlichkeitsdichte wird auch „Verteilung im Konfigurationsraum“ genannt.
Der Konfigurationsraum ist hierbei der Raum, der durch die Ortsvektoren (~r1, ~r2, . . . , ~rN)
aufgespannt wird.
Typischerweise wird nun ein solches Potential V ({~r}) aufspaltbar sein in einen Term, der
das externe Potential beschreibt und einen Summanden, der die Wechselwirkung der Teil-
chen untereinander beschreibt. D.h. ein typisches Potential schaut in Formeln ausgedrückt
in den meisten Fällen folgendermaßen aus

V ({~r}) =
N∑
j=1

V (~rj)︸ ︷︷ ︸
ext. Potential

+
∑

l,j=1...N ;(l<j)

U(|~rl − ~rj|)︸ ︷︷ ︸
paarweise WW

(1.27)

wobei in der paarweisen Wechselwirkung (WW) nur über Paare summiert wird, für die
l < j gilt, um jede Wechselwirkung nur einmal zu zählen.
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Versuchen wir uns nun diese Verteilung im Konfigurationsraum (1.26) mit Hilfe eines Bei-
spiels und Berücksichtigung der Wechselwirkung zu veranschaulichen. Stellen wir uns also
wieder einen Kasten voller Teilchen vor, in dem ein externes Potential vorgegeben ist.,
vlg. Abb. (1.12), wobei sich hier in der rechten oberen Ecke eine Potentialmulde befin-
den möge. Dies wird dann mathematisch durch den externen Potentialterm in Gleichung
(1.27) kodiert. Weiterhin nehmen wir eine absoßende Kraft an, die wirkt, wenn sich die
Teilchen zu nahe kommen. Dies entspricht dann dem paarweisen Wechselwirkungsterm in
Gleichung (1.27). Nun sind wir mit Hilfe der Relationen (1.27) für das Potential und der
Ortsdichteverteilung (1.26) in der Lage, die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ für verschiedene
Teilchenkonfigurationen zu berechnen.
Im Fall der Konfiguration, die in Abb. (1.12) links dargestellt ist, ist die Wahrschein-
lichkeitsdichte klein. Da sich die Teilchen zum größtem Teil nicht in der Potentialmulde
befinden, ist die potentielle Energie aufgrund des externen Potentials sehr groß. In der
Konfiguration unten rechts ist die Wahrscheinlichkeitsdichte ebenfalls klein. Das externe
Potential ist zwar nahezu minimiert worden, dafür ist aber die Wechselwirkungsenergie
der Teilchen sehr groß. Am Wahrscheinlichsten ist die Konfiguration in der Mitte. Dort
ist die externe Potentielle Energie gering, da die Teilchen aber noch genügend Abstand
zu ihren Nachbarn haben, ist die paarweise Wechselwirkung ebenfalls gering, so dass die
Wahrscheinlichkeitsdichte am größten wird.
In den meisten Fällen ist man aber nicht an der Wahrscheinlichkeitsdichte (1.26) inter-
essiert, da sie von den Koordinaten aller Teilchen abhängt. Man ist vielmehr interessiert
an einer „mittleren Dichte“, die nur noch von der Koordinate eines Teilchens abhängen
sollte. Die Frage, die wir uns nun stellen, lautet also: Wie kann man aus der Vielteilchen-
wahrscheinlichkeitsdichte (1.26) eine effektive Einteilchendichte gewinnen?
Für beliebige Wechselwirkungen kann man diese Einteilchendichte aus der Vielteilchen-
dichte durch Ausintegration von N − 1 Koordinaten gewinnen. Interessiert man sich z.B.
für die Einteilchendichte des ersten Teilchens, so kann diese durch

ρ1(~r) =

ˆ
d~r2 d~r3 . . . d~rN ρ(~r, ~r2, ~r3, . . . , ~rN) (1.28)

berechnet werden, wobei ~r während der Integration als fest angenommen wird. Die Be-
rechnung dieses Integrals kann sich in der Praxis als sehr kompliziert herausstellen, es ist
aber im Vergleich zur direkten Simulation der Dynamik deutlich besser.

Bemerkung Bisher haben wir angenommen, dass die Energie eines Teilchens durch
Stöße mit der Wand oder zwischen den Teilchen fluktuieren kann. Weiterhin erlaubt die
Maxwell-Boltzmann-Verteilung, dass die Energie des Systems nicht konstant sein muss,
denn prinzipiell haben auch Konfigurationen ({~r} , {~p}) eine endliche Wahrscheinlichkeits-
dichte, wenn sie zu unterschiedlichen Energien gehören. Dies steht aber vermeintlich im
Widerspruch zur Hamiltonschen Dynamik, da diese nur Trajektorien erlaubt, für die die
Energie konstant ist. Dieses „Problem“ kommt daher, dass diese N Teilchen im Kasten
ein Teilsystem eines größeren Systems bilden, so dass die Energie dieses Teilsystemes fluk-
tuieren kann. Die Energie des Gesamtsystems ist aber erhalten. Deshalb stellt man sich
dieses Teilsystem als ein System vor, das an ein „Wärmebad“ gekoppelt ist, vgl. Abb.
(1.13). In diesen Abbildungen gehören die blauen Teilchen zu dem von uns beobachteten
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V=constPotentialmulde

klein groß klein

Abbildung 1.12: Gegeben ein Kasten, in dem ein externes Potential vorliegt. In der oberen rech-
ten Ecke sei eine Potentialmulde vorhanden. Die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Teilchenkon-
figuration unten links ist klein: Die Wechselwirkungsenergie der Teilchen ist zwar klein, da sich
die Teilchen aber zum größtem Teil nicht in der Potentialmulde befinden, ist die externe poten-
tielle Energie sehr hoch. Das führt zu einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeitsdichte. Die mittlere
Konfiguration hat eine sehr große Wahrscheinlichkeitsdichte. Alle Teilchen befinden sich inner-
halb der Potentialmulde, so dass das externe Potential minimiert wird. Die Teilchen haben aber
noch Abstand zu ihren Nachbarn, so dass die paarweise Wechselwirkung respektiert wird. Das
bedeutet, dass V ({~r} in dieser Konfiguration minimiert wird, und deshalb ρ groß ist. Diese Be-
obachtung steht auch im Einklang mit der Simulation aus Abb. (1.7), da wir diese Konfiguration
am häufigsten beobachtet haben. Die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Konfiguration im rechten
Bild ist wiederum klein. Die Teilchen befinden sich zwar alle in der Potentialmulde, wodurch
das externe Potential minimiert wird. Dafür wird aber die Wechselwirkungsenergie der Teilchen
stark erhöht, weil sich diese überlappen.
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Teilsystem, wohingegen die orangen Teilchen das Wärmebad bilden. Die Gesamtheit aller
blauen und orangen Teilchen bilden dann ein (abgeschlossenes) System, dessen Energie
im Verlaufe der Zeit konstant bleibt.
Welche Anforderungen muss nun ein solches Teilsystem erfüllen? Das Teilsystem muss
einerseits klein genug sein, damit es nur ein kleiner Teil des Gesamtsystems ist, so dass
die Energie frei fluktuieren kann. Andererseits muss es aber auch groß genug sein, so
dass die Wechselwirkungsenergie mit dem Wärmebad vernachlässigbar klein wird, so dass
das System letztendlich durch die Hamiltonfunktion des Teilsystems hinreichend genau
beschrieben wird1. Sind diese Vorraussetzungen erfüllt, so kann man dieses Teilsystem
mit Hilfe der Maxwell-Boltzmann-Verteilung beschreiben. Die dazugehörige Hamilton-
funktion beschreibt in diesem Fall nur das Teilsystem, so dass die Hamiltonfunktion, die
in die Maxwell-Boltzmann-Verteilung eingeht, nur von den Koordinaten des Teilsystems
abhängt.
Kommen wir nun zu einigen Beispielen für die Einteilchendichte im Konfigurationsraum
ρ(~r). Diese ist in der Regel nur bei nicht wechselwirkenden Gasen einfach zu berechnen,
da nur in diesem Falle

ρ(~r) ∼ e−V (~r)/kBT (1.29)

gilt.
In Abbildung (1.14) sind einige Potentiale mit dazugehörigen Ortsdichten skizziert, die
nun diskutiert werden sollen

Harmonischer Oszillator Für den harmonischen Oszillator ist das Potential gegeben
durch

V (x) =
mω2

2
x2 (1.30)

wobei ω die Frequenz des Oszillators ist. Aus

ρ(x) ∼ e−V (x)/kBT = e−mω
2x2/2kBT (1.31)

kann nun die mittlere potentielle Energie berechnet werden:

mω2

2
〈x2〉 =

1

2
kBT = Epot (1.32)

Diese Relation kann auch als direkte Konsequenz des sog. „Gleichverteilungssatzes“ ver-
standen werden, der aussagt, dass im thermischen Gleichgewicht im Mittel jeder Freiheits-
grad die gleiche Energie besitzt. Dieser Satz ist uns auch schon bei der Relation

m

2
〈v2
x〉 =

1

2
kBT = Ekin (1.33)

über den Weg gelaufen.

1Die Wichtigkeit der Wechselwirkung zwischen Teilsystem und Wärmebad darf aber nicht vergessen
werden, da das Teilsystem gerade durch diese Wechselwirkung ins thermische Gleichgewicht gebracht
wird.
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Abbildung 1.13: In allen Abbildungen stellen die blauen Kugeln das Teilsystem dar, das wir
beobachtet haben. Die orangen Kugeln stellen das Wärmebad dar. Dies ist in der Lage, Energie
des Teilsystemes durch Stöße zwischen diesen Kugeln aufzunehmen oder abzugeben. Das führt
dann zu einer fluktuierenden Energie des Teilsystemes, wohingegen die Gesamtenergie der blauen
und orangen Kugeln zusammen erhalten ist. Die Statistik der blauen Teilchen wird dann durch
die Maxwell-Boltzmann-Verteilung beschrieben. (a): Abgeschlossenes System in einem Kasten,
in dem die Teilchen des Wärmebades direkt mit den Teilchen des Teilsystems wechselwirken.
(b): Das Teilsystem befindet sich hier in einem abgeschlossenem Kasten. Das Wärmebad ist
aber dennoch in der Lage mit Hilfe der Wände mit dem Teilsystem wechselzuwirken. Stößt
ein Wärmebadteilchen an die Wand, so gibt es der Wand Energie, die dann bei einem Stoß
zwischen der Wand und eines blauen Teilchens aufgenommen werden kann. (c): Man kann sich
auch z.B. ein Kristallgitter vorstellen, und dort einige Atome herausgreifen, die man dann als
Teilsystem auffasst. Diese wechselwirken dann mit allen anderen Atomen, die dann ein Wärmebad
bilden. (d): Man kann sich auch einen Kasten von gleichen Teilchen vorstellen, in dem man einen
bestimmten Ausschnitt dieses Kastens (gestricheltes Qudrat) als Teilsystem auffasst. Dort kann
dann sogar die Teilchenzahl des Teilsystems fluktuieren, da die Teilchen in der Lage sind, in den
Bereich einzudringen und ihn auch wieder zu verlassen.
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a b

c

Erdradius
const

Abbildung 1.14: (a) Potential eines harmonischen Oszillators (rot) und die dazugehörige Orts-
dichteverteilung (schwarz). Da das Potential quadratisch im Ort ist, ist ρ eine Gaußglocke. (b)
Genähertes Gravitationspotential V (x) = mgx für kleine Abstände zur Erdoberfläche. Die Wahr-
scheinlichkeitsdichte fällt exponentiell ab. (c): Links: Echtes Gravitationspotential V (r) ∼ 1/r.
Rechts: Dazugehörige Ortsdichteverteilung. Für kleine Abstände fällt ρ(~r) exponentiell ab, wie
es auch vom genähertem Potential vorhergesagt wird. Im Limes großer Abstände hingegen strebt
die Dichte gegen eine Konstante. Diese Verteilung ist also nicht normierbar. Alle Gasteilchen in
der Atmosphäre müssen also im Laufe der Zeit verdampfen, da sich alle Teilchen offensichtlich
über alle Abstände verteilen können.
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Gravitationspotential Für das Gravitationspotential in der Nähe der Erdoberfläche gilt

V (x) = mgx (1.34)

Daraus folgt dann

ρ(x) ∼ e−mgx/kBT (1.35)

Mit Hilfe dieser Formel ist man dann zum Beispiel in der Lage, die Atmosphärenhöhe
abzuschätzen, indem man z.B. fordert, dass innerhalb des Intervalles [0, hatmos] ein gewisser
Bruchteil aller Teilchen liegen muss, wobei hatmos dann die gesuchte Atmosphärenhöhe ist.
Für größere Abstände r = |~r| von der Erdoberfläche wissen wir, dass die Näherung (1.34)
ungültig wird. Das heißt, man sollte sich für größere Abstände besser das exakte Gravi-
tationspotential

V (r) = −GMm

r
(1.36)

anschauen. Daraus resultiert dann die dazugehörige Dichteverteilung

ρ(~r) ∼ e
+GMm
rkBT (1.37)

Für diese Verteilung gilt offensichtlich

lim
r→∞

e
GMm
rkBT = 1 (1.38)

so dass ρ(~r)
~|r|→∞−→ const gilt. Das bedeutet mathematisch, dass diese Dichteverteilung nicht

normierbar ist, da das Normierungsintegral divergieren würde. Physikalisch bedeutet das,
dass sich das Gas der Atmosphäre über das komplette Universum ausdehnt. Dies hat zur
Folge, dass alle Planetenatmosphären im Laufe der Zeit verdampfen müssen. Der einzige
Grund, warum dies z.B. im Falle unsere Planeten offensichtlich noch nicht geschehen ist,
ist folgender: In größeren Höhen ist die Teilchendichte so gering, dass die Entweichrate der
Teilchen, die proportional zur Teilchendichte ist, sehr gering ist. Der Verdampfungsprozess
kann sich deshalb über mehrere Milliarden Jahre erstrecken.
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2. Die kanonische Verteilung

Im vorherigem Kapitel haben wir gesehen, dass die Maxwell-Boltzmann-Verteilung gege-
ben ist durch

ρ ∼ e−H({~r},{~p})/kBT (2.1)

In diesem Kapitel wollen wir versuchen, die Ergebnisse der klassischen Mechanik auf
die Quantenmechanik zu übertragen. Dies gestaltet sich, wenn man von der klassischen
Maxwell-Boltzmann-Verteilung ausgeht, als sehr schwierig:
In der Quantenmechanik ist es unmöglich danach zu fragen, wie Wahrscheinlich es ist,
genau diesen Ort und jenen Impuls gleichzeitg zu finden aufgrund der Heisenbergschen
Unschärferelation. Genau das haben wir aber durch Angabe der Verteilung (2.1) getan.
Ebenso gestaltet es sich hier als sehr schwierig, die Schrödingergleichung für eine höhe-
re Anzahl an Teilchen zu lösen, da der dazugehörige Hilbertraum exponentiell mit der
Teilchenanzahl anwächst und deshalb die vorher gewählte Heransgehensweise unmöglich
ist. Ebenso sind wir in der Quantenmechanik nur in der Lage, Erwartungswerte von Ob-
servablen zu berechnen. Diese sind aber nach Definition des Gleichgewichts in diesem
zeitlich konstant, so dass man hier die regellose Bewegung der Teilchen, wie wir sie in der
Simulation zuvor beobachten konnten, nicht sehen kann.
Deshalb sind wir im quantenmechanischen Falle darauf angewiesen, einen Ansatz für ent-
sprechende Wahrscheinlichkeiten zu postulieren, der dann in gewisser Weise das quanten-
mechanische Analogon zu Gleichung (2.1) darstellt.
Geben wir uns nun also ein Quantensystem vor, das durch den Hamiltonoperator Ĥ
beschrieben wird. Nehmen wir weiterhin auch an, dass dieser Hamiltonoperator diskrete
Energieeigenwerte En besistzt. Da in der Quantenmechanik der Begriff des Zustandes
gewissermaßen die Rolle der Angabe eines Ortes und eines Impulses in der klassischen
Mechanik übernimmt, ist es sinnvoll als quantenmechanische Analogon zur klassischen
Maxwell-Botlzmann-Verteilung eine Wahrscheinlichkeitsaussage über die Verteilung der
Energieniveaus im thermischen Gleichgewicht bei einer Temperatur T zu treffen. Wir
stellen nun folgende Hypothese auf:
Die (diskrete) Wahrscheinlichkeit, das System im n-ten Energieniveau mit der Energie En
bei vorgegebener Temperatur T zu finden ist gegeben durch die Boltzmann-Verteilung

Pn =
e−En/kBT

Z
=
e−βEn

Z
(2.2)

wobei

β ≡ 1

kBT
(2.3)

als die inverse Temperatur definiert ist und

Z =
∑
n

e−βEn (2.4)

die sogenannte „Zustandssumme“ des Systems ist. Diese ist gerade so definiert worden,
dass

∑
n Pn = 1 gilt.
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Diese Verteilung (2.2) wird oft auch „Gibbs-“, „Gibbs-Boltzmann-“ oder auch kanonische
Verteilung genannt. Ein Beispiel für ein mögliches Szenario bei endlicher Temperatur ist
in Abb. (2.1) gegeben.

Abbildung 2.1: Diskrete Energie-
niveaus eines Hamiltonoperators
(rot). Die schwarzen Punkte deu-
ten die Besetzungswahrscheinlich-
keit im thermischen Gleichge-
wicht an. Das niedrigste Niveau
(n = 1) ist am wahrscheinlichsten
besetzt, wohingegen das höchste
Energielevel (n = 5) am unwahr-
scheinlichsten besetzt ist.

Im Folgenden werden wir die Konsequenzen, die aus die-
sem Ansatz für die Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen,
herleiten. Da man bis heute keine Widersprüche zu den
Folgerungen aus diesem Ansatz gefunden hat, ist dieser
Ansatz gerechtfertigt. Weiterhin werden wir zeigen, dass
sich die klassische Verteilungsfunktion als Grenzfall der
quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitsverteilung bei
hohen Temperaturen ergibt.
Nun haben wir die statistische Verteilung im thermi-
schen Gleichgewicht bei der Temperatur T postuliert.
Mit Hilfe dieser Verteilung sind wir nun in der Lage, die
Mittelwerte für eine beliebige Observable Â im thermi-
schen Gleichgewicht zu berechnen,

〈Â〉 =
∑
n

Pn 〈ψn|Â|ψn〉 =
1

Z

∑
n

e−βEn 〈ψn|Â|ψn〉

(2.5)
wobei die |ψn〉die Eigenfunktionen zum Hamiltonopera-
tor Ĥ sind, d.h. es gilt

Ĥ |ψn〉 = En |ψn〉 (2.6)

Hierbei entspricht 〈ψn|Â|ψn〉 dem schon bekannten quantenmechanischem Mittelwert, wo-
hingegehen die gewichtete Summe über die entsprechenden statistischen Wahrscheinlich-
keiten dem statistischen Mittelungsprozess entspricht.

Bemerkung Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten Pn sagen bisher nichts über mögli-
che Phasenbeziehungen zwischen den einzelnen Energieniveaus aus. So wäre es beispiels-
weise möglich, dass es nicht die Energieeigenzustände |ψn〉 sind, die Boltzmannverteilt
sind, sondern Superpositionen aus diesen. Dann wäre der Erwartungswert der Observablen
aber nicht gleich dem gewichteten Mittel über die einzelnen Erwartungswerte. In einem
solchen Szenario würde sich dann aber der Mittelwert der Observablen noch als Funktion
der Zeit ändern, was im Gleichgewicht jedoch nicht der Fall sein sollte. Die Forderung der
Boltzmann-Verteilung (2.2) und der Definition des thermischen Erwartungswertes (2.5)
bedeutet also, dass wir keine Kohärenz zwischen den Energieniveaus annehmen, d.h. dass
es keine festen Phasenbeziehungen zwischen den Energieeigenzuständen |ψn〉 gibt.
Ein Speziallfall für die Anwendung des thermischen Mittelwertes, wie er in Gleichung (2.5)
definiert ist, ist die mittlere Energie des Systems:
Wir definieren

E ≡ E = 〈Ĥ〉 =
∑
n

Pn 〈ψn|Ĥ|ψn〉 =
∑
n

PnEn 〈ψn|ψn〉 =
∑
n

PnEn (2.7)
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Wenn man also davon ausgeht, dass das (diskrete) Energiespektrum des Hamilton-Operators
bekannt ist, ist man in der Lage, die mittlere Energie des Systems als Funktion der Tem-
peratur zu berechnen.

Bemerkung Im Folgenden werden wir mit dem Symbol E diemittlere Energie des Sys-
tems bezeichnen. Desweiteren werden wir zwischen der Energie und der mittleren Energie
dasselbe verstehen.

2.1. Die Wärmekapazität

In Abb. (2.2) ist ein typischer Zusammenhang zwischen der Energie als Funktion der
Temperatur skizziert.

Temperatur

En
er
gi
e

Temperatur

W
är
m
ek
ap
.

Abbildung 2.2: Oben: Energie eines Quanten-
systems als Funktion der Temperatur. Unten:
Wärmekapazität als Funktion der Temperatur.

Zu Beginn kostet es wenig Energie, die
Temperatur zu erhöhen, da die Energie
als Funktion der Temperatur sehr flach
ist. Danach ist eine geringe Temperaturän-
derung mit einer großen Energieänderung
verbunden, bis es wieder kaum Energie kos-
tet, die Temperatur des Systems über einen
sehr weiten Bereich zu erhöhen (Plateau in
der Mitte). Um diese Beobachtung mathe-
matisch zu formulieren, liegt es nahe, die
Ableitung der Energie nach der Tempera-
tur zu als eigenständige Größe einzuführen,

CV ≡
∂E

∂T
(2.8)

Diese Größe wird „Wärmekapazität“ ge-
nannt. Sie ist ein Maß dafür, wie viel Ener-
gie man benötigt, um die Temperatur des
Systems um einen gewissen Anteil zu erhö-
hen.

Da in der bisherigen Rechnung von einem festen Hamilton-Operator ausgegangen wurde,
wird die Ableitung in Gleichung (2.8) bei einem konstanten Volumen durchgeführt, da die
Wellenfuntkion als über einem konsanten Volumen normiert angenommen worden war:
Gehören die Energieniveaus En beispielsweise zu einem Kastenpotential, so gehört zu
diesem Kasten ein Volumen, welches bei der Ableitung der Energie nach der Temperatur
konstant gehalten wird. Deshalb trägt in diesem Fall die Wärmekapazität den Index V .
Als nächste Größe, die das System charakterisiert, schauen wir uns die Fluktuationen der
Energie an:

VarĤ = 〈(Ĥ − 〈Ĥ〉2〉 = 〈Ĥ2 − 2Ĥ〈Ĥ〉2 + 〈Ĥ2〉〉 = 〈Ĥ2〉 − 〈Ĥ〉2 (2.9)

Diese Energiefluktuationen stehen in einem engen Zusammenhang mit der Wärmekapazi-
tät CV , wie man wie folgt sieht:



2. Die kanonische Verteilung 23

Betrachten wir die Ableitungen des Logarithmus der Zustandssumme Z =
∑

n e
−βEn , so

folgt

∂ lnZ

∂β
=

1

Z

∂Z

∂β
= −

∑
nEne

−βEn

Z
= −E (2.10)

und

∂2 lnZ

∂β2
= +

∑
nE

2
ne
−βEn

Z
−
(∑

nEne
−βEn

)2

Z2
= 〈Ĥ2〉 − 〈Ĥ〉2 = VarĤ (2.11)

Man kann die zweite Ableitung von lnZ allerdings auch mit Hilfe von Gleichung (2.10)
als Ableitung der Energie nach der inversen Temperatur ausdrücken,

∂

∂β

∂ lnZ

∂β
= −∂E

∂β
= −∂E

∂T

∂T

∂β
= +kBT

2∂E

∂T
(2.12)

wobei hier die Kettenregel ausgenutzt wurde und die Tatsache, dass

∂T

∂β
=

(
∂β

∂T

)−1

=

(
∂

∂T

1

kBT

)−1

=

(
− 1

kBT 2

)−1

(2.13)

gilt. Es folgt also

VarĤ = kBT
2CV (2.14)

Abbildung 2.3: Ein System, zu-
sammengesetzt aus N Subsyste-
men. Diese werden als unabhän-
gig angenommen, so dass Wech-
selwirkungen zwischen diesen ver-
nachlässigt werden.

Das bedeutet, dass die Energie besonders stark fluktu-
iert, wenn sich die Energie des Systems mit kleinen Än-
derungen der Temperatur stark ändert.
Eine andere wichtige Konsequenz aus der Beziehung
(2.14) erhält man aus folgender Überlegung:
Was passiert, wenn man ein größeres System betrachtet,
wobei dieses aus vielen kleinen unabhängigen Subsyste-
men besteht, wie es in Abb. (2.3) skizziert ist.
Da es sich hierbei um eine homogene Erweiterung des
Systems handeln soll und Wechselwirkungen zwischen
dein einzelnen Subsystemen vernachlässigbar sein sollen,
ist die Gesamtenergie des Gesamtsystems einfach das N
fache der Energie eines einzelnen Systems (wobei jedes
System die selbe Energie haben soll),

E(ges) = N · E(einzeln) (2.15)

Da die Wärmekapazität CV des Gesamtsystems gleich
der Ableitung der Gesamtenergie nach der Temperatur
ist, gilt

CV,(ges) =
∂E(ges)

∂T
= N · CV,(einzeln) ∼ Vol (2.16)
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wobei Vol das Volumen des Gesamtsystems sein soll, welches offensichtlich proportional
zu N anwächst. Daher können wir folgern, dass

VarĤ ∼ N ∼ Vol (2.17)

gilt. Diese Tatsache hätte man ebenfalls aus der Additivität der Varianzen für unabhängige
Teilsysteme erhalten können.
Betrachten wir nun die relativen Energieschwankungen, d.h. die Schwankungen der Ener-
gie

√
VarĤ im Vergleich zum Mittelwert der Energie des Gesamtsystems, so erhalten

wir √
VarĤ

E
∼
√
N

N
∼ 1√

N
∼ 1√

Vol
(2.18)

Das bedeutet, dass die Schwankungen der Energie für große Systeme offenbar nicht mehr
von besonderer Wichtigkeit sind.
Daraus können wir auch folgern, dass man für große, abgeschlossene Systeme, für die die
Energie erhalten ist, trotzdem die Boltzmann-Verteilung näherungsweise fordern kann: Da
für große Systeme die Energiefluktuationen relativ klein sind, ist die mittlere Energie des
Systems nahezu „konstant“. Deshalb liegen die Ergebnisse, die man aus der Boltzmann-
Verteilung erhalten würde sehr nah an den korrekten Ergebnissen für konstante Energie.

2.2. Die Freie Energie F

In der obigen Rechnung haben wir gesehen, dass der Logarithmus der Zustandssumme
offenbar eine sehr interessante Größe darstellt. Daher liegt es nahe, dieser Größe einen
eigenen Namen zu geben. Dazu definieren wir

e−βF :=Z =
∑
n

e−βEn (2.19)

oder äquivalent

F = −kBT lnZ (2.20)

Nach der Definition (2.19) sehen wir, dass die Freie Energie F offensichtlich die Einheit
einer Energie tragen muss, da der Exponent der Exponentialfunktion dimensionslos sein
muss. Es stellt sich nun die Frage, was die Freie Energie mit der „gewöhnlichen“ Energie E
zu tun hat, und was das „neue“ an der Freien Energie ist. Diese Frage wird durch folgendes
Beispiel veranschaulicht.
In Abb. (2.4) ist ein System veranschaulicht, das aus M verschiedenen Leveln besteht,
wobei jedes Level die selbe Energie E0 besitzt. Die einzige Energie des Systems, E0 , ist
also M−fach entartet. Die Zustandssumme Z des Systems lautet demnach

Z =
M∑
n=1

e−βE0 = Me−βE0 !
= e−βF (2.21)
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Abbildung 2.4: System, welches
aus M entarteten Energieniveaus
der Energie E0 besteht. Ein sol-
ches System tritt z.B. bei Spin-
Niveuas von Atomen ohne exter-
nes Magnetfeld auf.

Der auftauchende VorfaktorM in Gleichung (2.21) kann
man auch als „statistisches Gewicht“ des Niveaus mit
der Energie E0 interpretieren. Denn stellt man sich die
Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, irgendeines
der M Level zu treffen, so ist diese M mal größer, als
ein einzelnes, spezielles der entarteten Level zu treffen.
Aus der Zustandssumme und der Definition der Freien
Energie (2.20) ergibt sich dann

F = E0 −
1

β
lnM = E0 − kBT lnM (2.22)

Die Freie Energie hat demnach offensichtlich etwas mit
der Energie des Systems zu tun. Weiterhin berücksich-
tigt die Freie Energie aber auch das statistische Gewicht,
denn je größer das statistische Gewicht eines Niveaus ist, desto kleiner ist die Freie Ener-
gie. Dies kann man wie folgt verstehen: Wenn ein einzelnes, nicht entartetes Level die
gesamte Wahrscheinlichkeit aller M entarteten Level der selben Energie E0 auf sich verei-
nigen sollte, so muss dessen Energie ELevel kleiner sein als die Energie E0. Denn je kleiner
die Energie eines Levels, desto größer ist seine Wahrscheinlichkeit und da dieser einzelne
Level ein statistisches Gewicht von 1 aufweist, muss demnach seine Energie kleiner sein.
Da dieser einzelne Level durch den einzelnen Boltzmannfaktor e−βELevel repräsentiert wird
und die Zustandssumme des ursprünglichen Systems reproduzieren soll, muss offenbar
ELevel = F gelten.
Das heißt, dass die Freie Energie F die Energie ist, die ein einzelnes Level haben müsste,
damit sich die Wahrscheinlichkeit von allen Leveln in diesem einen Level vereinigt, oder
anders: Ein Niveau mit der Energie ELevel = F hätte die selbe Wahrscheinlichkeit wie alle
M Level der Energie E0 zusammen. Die Freie Energie berücksichtigt also das statistische
Gewicht.

2.3. Die Entropie S

Da der Korrekturterm −kBT lnM , der von der Energie des Systems zur Freien Energie
führt offenbar eine wichtige Rolle spielt, ist es sinnvoll, diesem ebenfalls einen eigenen
Namen zu geben. Dazu machen wir den allgemeinen Ansatz

F=:E − TS (2.23)

und nennen die neue Größe S die Entropie des Systems. In unserem Beispiel des M−fach
entarteten Energieniveaus sehen wir, dass

F = E0︸︷︷︸
≡E

− 1

β
lnM

!
= E − TS (2.24)

woraus

S = kB lnM (2.25)
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folgt.2
Mit Hilfe des Beispiels kann die Entropie also als Ausdruck für das statistische Gewicht
angesehen werden bzw. als Maß für die Anzahl der Zustände, die effektiv beitragen.

Bemerkung Es existiert noch eine weitere, alternative Definition der Entropie, die äqui-
valent zu der oben gewählten ist. Betrachten wir die Summe∑

n

Pn lnPn =
∑
n

Pn ln
e−βEn

Z
=
∑
n

Pn(−βEn − lnZ) = −βE − lnZ (2.26)

und vergleichen diese mit dem Ausdruck

e−βF = e−β(E−TS) = Z (2.27)
so folgt durch Umstellen

− β(E − TS) = lnZ (2.28)
bzw.

S

kB
= lnZ + βE (2.29)

vergleichen wir diesen Ausdruck mit der oben berechneten Summe (2.26), so lesen wir die
folgende Relation ab

S = −kB
∑
n

Pn lnPn (2.30)

Das bedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen den Wahrscheinlichkeiten der einzel-
nen Energieniveaus und der Entropie des Systems gibt. Ein Vergleich mit unserem Beispiel
von oben liefert

Pn =
e−βE0

Z
=

e−βE0

Me−βE0
=

1

M
(2.31)

woraus

S = −kB
∑
n

Pn lnPn = kB
lnM

M

M∑
n=1

= kB lnM (2.32)

folgt. Dies ist das selbe Ergebnis, wie wir es durch die Definition F = E − TS gefunden
haben.

2.4. Eigenschaften Zusammengesetzter Systeme

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie sich die
Boltzmann-Verteilung, die Zustandsumme, Freie Energie, Entropie und die Energie im
Falle zusammengesetzter Systeme verhalten, wie in Abb. (2.5) veranschaulicht.

2Bei diesem Vergleich wurde benutzt, dass E0 ≡ E gilt: Da es in diesem System nur die Energie E0 gibt,
ist diese auch gleich der mittleren Energie des Systems.
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Abbildung 2.5: Zwei voneinander
isolierte, d.h. nicht wechselwirken-
de Teilsysteme, die ein Gesamt-
system bilden.

Für unabhängige, d.h. nicht wechselwirkende Teilsyste-
me ist der Hamiltonoperator des Gesamtsystems gege-
ben durch die Summe der Hamiltonoperatoren, die die
Teilsysteme beschreiben,

Ĥ = Ĥ(1) + Ĥ(2) (2.33)

In diesem Fall wurde der Einfachkeit halber angenom-
men, dass das Gesamsystem aus genau zwei Teilsyste-
men besteht. Dann setzen sich die Eigenenergien En des
Gesamsystems additiv aus den Eigenenergien der beiden
Teilsysteme E(1)

n1 und E(2)
n2 zusammen,

E(n1,n2) = En = E(1)
n1

+ E(2)
n2

(2.34)

n n1 n2

0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1

Tabelle 2.1: Da der Zustand
des Gesamtsystems eindeutig
definiert ist durch Angabe
der Quantenzahlen der beiden
Teilsysteme, kann man jedem
Quantenzahlenpaar (n1, n2)
eine Quantenzahl n zuordnen,
die das Gesamtsystem eindeutig
beschreibt. Ein Beispiel für eine
solche Zuordnung ist in dieser
Tabelle gegeben.

Die Quantenzahl n beschreibt den Zustand des Gesamsys-
tems. Da dieser (eindeutig) gegeben ist durch die Angabe
der Quantenzahlen n1 und n2 des ersten und zweiten Teil-
systems, ist die Quantenzahl n sozusagen die Zusammen-
fassung des Quantenzahlenpaares (n1, n2) zu einer einzigen
Quantenzahl. Bestehen z.B. beide Teilsysteme aus Zweini-
veausystemen, d.h.

n1 ∈ {0, 1} und n2 ∈ {0, 1} (2.35)

wobei ni die Quantenzahl des i−ten Teilsystems be-
schreibt, so gehört zu jeder Kombination (n1, n2) genau
eine Quantenzahl n, wie in Tabelle (2.1)veranschaulicht.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Gesamtsystem im Zu-
stand (n1, n2) bei der inversen Temperatur β im thermi-
schen Gleichgewicht zu finden gegeben durch

P(n1,n2) ∼ e−β(E
(1)
n1

+E
(2)
n2

) = e−βE
(1)
n1 · e−βE

(2)
n2 ∼ P (1)

n1
· P (2)

n2

(2.36)
Da die Wahrscheinlichkeit, das Gesamtsystem im Zustand (n1, n2) zu finden in ein Produkt
von Wahrscheinlichkeiten aufspaltet, handelt es sich hier um unabhängige Verteilungen.
Berechnet man nun die Zustandssumme des Gesamtsystemes, so wird man feststellen,
dass diese ebenfalls in ein Produkt der Zustandssummen der einzlenen Teilsysteme Z1

und Z2 aufspaltet:

Z =
∑
n

e−βEn =
∑
n1,n2

e−β(E
(1)
n1

+E
(2)
n2

) =

(∑
n1

e−βE
(1)
n1

)
·

(∑
n2

e−βE
(2)
n2

)
= Z1 · Z2 (2.37)

Das Faktorisieren der Zustandssumme überträgt sich dann auch auf die Freie Energie F
des Gesamtsystems,
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e−βF = Z = Z1 · Z2 (2.38)

Es gelten aber auch für die Zustandssummen der beiden Teilsysteme die Relationen

Z1 = e−βF
(1)

und Z2 = e−βF
(2)

(2.39)

so dass

e−βF = Z = Z1 · Z2 = e−βF
(1) · e−βF (2)

= e−β(F (1)+F (2)) (2.40)

und damit

F = F (1) + F (2) (2.41)

gilt. Die Freie Energie ist also additiv! Betrachtet man nun ein homogenes System (vgl.
Abb. (2.3)), das sich aus N gleichartigen Teilsystemen zusammensetzt, ist also die Freie
Energie F des Gesamsystems gegeben durch

F = N · F(1 Teil) (2.42)

Das bedeutet, dass die Freie Energie von der Größe des Systems abhängt, F ∼ N ∼ Vol.
Größen, die von der Größe des betrachteten Systems abhängen, werden auch extensive
Größe genannt. Aus dieser Rechnung wird also ersichtlich, dass die Freie Energie für
große Systeme ohne langreichweitige Wechselwirkung (so dass man die Teilsysteme als
Wechselwirkungsfrei annehmen darf) proportional zum Volumen ist.
Für die Energie des Gesamtsystems gilt die gefundene Additivität ebenso,

E =
∑
n1,n2

P(n1,n2)

(
E(1)
n1

+ E(2)
n2

)
=

(∑
n1,n2

P (1)
n1
· P (2)

n2
E(1)
n1

)
+

(∑
n1,n2

P (1)
n1
· P (2)

n2
E(2)
n2

)

=

(∑
n1

P (1)
n1
En1

)(∑
n2

P (2)
n2

)
︸ ︷︷ ︸

=1

+

(∑
n1

P (1)
n1

)
︸ ︷︷ ︸

=1

(∑
n2

P (2)
n2
En2

)

= E(1) + E(2) (2.43)

wobei im vorletzten Schritt die Normierung der Wahrscheinlichkeiten ausgenutzt wurde.
Daraus folgt mit Hilfe der Additivität der Freien Energie und der Energie, dass auch die
Entropie additiv und extensiv ist. Denn für das Gesamtsystem gilt

F = E − TS (2.44)

wobei für das j−te Teilsystem

F (j) = E(j) − TS(j) (2.45)

gilt. Daraus folgt dann mit Hilfe der Vergleiches
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F = F (1) + F (2) = E(1) + E(2) − TS(1) − TS(2) = E − T
(
S(1) + S(2)

)
(2.46)

die Additivität der Entropie,

S = S(1) + S(2) (2.47)

Diese Eigenschaft der Entropie kann ebenfalls direkt mit Hilfe der direkten Definition der
Entropie (2.30) gezeigt werden. Diese Rechnung demonstriet die Wichtigkeit der Loga-
rithmus in der Definition, der dafür sorgt, dass die Entropie eine additive Größe ist.

S = −kB
∑
n1,n2

P(n1,n2) lnP(n1,n2) = −kb
∑
n1,n2

P(n1,n2) ln
(
P (1)
n1
· P (2)

n2

)
= −kB

∑
n1,n2

P (1)
n1
· P (2)

n2
lnP (1)

n1
− kB

∑
n1,n2

P (1)
n1
· P (2)

n2
lnP (2)

n2

= −kB
∑
n1

P (1)
n1

lnP (1)
n1
− kB

∑
n2

P (2)
n2

lnP (2)
n2

= S(1) + S(2) (2.48)

wobei im vorletzten Schritt wieder die Normierung der Wahrscheinlichkeit ausgenutzt
wurde. An dieser Rechnung sieht man, dass es genau die Eigenschaft ln(a · b) = ln a+ ln b
des Logarithmus ist, die zur Additivität der Entropie führt.
Im bereits diskutierten Beispiel, in dem ein Teilsystem aus einem M1−fach entarteten
Energieniveau der Energie E(1)

0 besteht und ein zweites Teilsystem, das aus einemM2−fach
entarteten Energieniveau der Energie E(2)

0 besteht, lässt sich jeder erlaubte Zustand des
Gesamsystems in einem Raster wie in Abb. (2.6) gezeigt, darstellen. Dabei entspricht
jeder Punkt in diesem Raster einem Zustand des Gesamsystems. Dann ist die Anzahl der
Zustände des Gesamtsystems gegeben durch

M = M1 ·M2 (2.49)

Da alle Zustände die selbe Energie besizten und damit gleichwahrscheinlich sind, folgt
dann für die Entropie (vgl. Gleichung (2.32))

S = kB lnM = kB ln(M1 ·M2) = kB lnM1 + kB lnM2 = S(1) + S(2) (2.50)

An diesem Beispiel erkennt man, dass sich die Anzahl der Zustände des Gesamsystems
in der Quantenmechanik sehr schnell erhöht, wenn neue Teilsysteme hinzukommen. Denn
würde man in die Überlegung ein drittes Teilsystem einbeziehen, welches durch die Angabe
der Quantenzahl n3 charakterisiert sein möge, müsste man in Abb. (2.6) eine dritte Achse
hinzufügen, so dass die Anzahl der möglichen Anzahl nicht mehr der Fläche M = M1 ·M2

sondern dem Volumen M = M1 ·M2 ·M3 entspricht, wodurch die Anzahl der möglichen
Zustände dramatisch erhöht würde.
Aus diesem Grunde ist es deshalb zweckmäßig, das Konzept der Zustandsdichte einzufüh-
ren.
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Abbildung 2.6: Zustände eines
Gesamsystems, das aus zwei
Teilsystemen zusammengestezt
ist. Dabei bestehe das erste
Teilsystem aus einem Energieni-
veau der Energie E

(1)
0 , welches

M1−fach entartet sei und das
zweite Teilsystem aus einem
Energieniveau der Energie E

(2)
0 ,

das M2−fach entartet sei. Dann
entspricht jeder Punkt auf dem
„Zustandsgitter“ einen möglichen
Zustand des Gesamtsystems.
Die Gesamtanzahl der Zustände
M = M1 · M2 ist also gleich
der Fläche der Zustände, also
gleich der Fläche des schwarzen
Rechtecks.

2.5. Die Zustandsdichte D(ε)

Im Falle sehr großer Systeme stellt man fest, dass es eine
sehr hohe Anzahl an Energieniveaus gibt. Des weiteren
stellt man fest, dass die Zustände des Systems für hö-
here Energien meist sehr dicht beieinander liegen. Das
kann dazu führen, dass beispielsweise die Zustandssum-
me sehr schwierig bis gar nicht zu berechnen sein wird.
Da es aber sehr viele Energieniveaus gibt, die sehr dicht
beieinander liegen kann man sich aber überlegen, dass
die Details der genauen Lage der Niveaus unwichtig wer-
den könnten, da die einzelnen Niveaus sowieso ineinan-
der „verschmelzen“. Das Verschmelzen führt dann dazu,
dass die eigentlich diskreten Energieniveaus so dicht lie-
gen, dass die Energie des Systems wieder als kontinu-
ierlich angenommen werden kann. Die einzig relevante
Information, die dann noch übrig bleibt, ist die Angabe,
wie viele Energieniveaus in einem vorgegebene Energie-
intervall [ε, ε+ dε] liegen. Mit dieser Information lassen
sich dann alle möglichen Summen über die Zustände des
Systems vereinfacht durch Integrale über die Energien
ausdrücken.
Denn gibt man sich ein Energieintervall vor, wie in Abb.
(2.7) gezeigt, so stellt sich die Frage, wie viele Ener-
gieniveaus dN in diesem Energieintervall liegen. Ist das
Energieintervall doppelt so groß gewählt, so wird man
offenbar doppelt so viele Zustände zählen, wenn die Zu-

stände hinreichend dicht liegen. Deshalb macht es Sinn, den Quotienten aus der Anzahl
der Energieniveaus dN , die in einem bestimmten Energieintervall liegen und der Breite
des Intervalls dε zu betrachten. Diese Größe nennt man die Zustandsdichte,

D(ε) :=
dN

dε
(2.51)

So ist man nun in der Lage, eine Summe einer beliebige Funktion der Energieniveaus En
über die Zustände des Systems als Integral der Zustandsdichte auszudrücken.
Geben wir uns also eine solche Summe vor, dann gilt:∑

n

f(En) ≈
ˆ

dεD(ε)f(ε) =

ˆ
dN(ε) f(ε) (2.52)

Diese durchgeführte Näherung bedeutet anschaulich, dass man die dicht beieinander lie-
genden (diskreten) Energieniveaus zu effektiven, kontinuierlichen Energien ε zusammen-
fasst. Jedem der daraus resultierenden, infinitesimalen Energieintervalle [ε, ε + dε] wird
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dann die Anzahl dN der darin enthaltenden Niveaus zugeordnet. Man verringert sozusa-
gen die Energieauflösung, so dass sehr eng beieinanderliegende Energieniveaus zu einem
einzelnen Energieniveau „verschmelzen“, welches dann das statistische Gewicht dN trägt.
Dies wird effekt dadurch erreicht, indem man die Funktion f(En) durch den Ausdruck
dN(ε) f(ε) = dεD(ε)f(ε) ersetzt. Da man nun schon die Energieauflösung verringert hat,
ist man in der Lage, die Energien effektiv als kontinuierlich anzunehmen, was dann dem
Austauschen der diskreten Summe über alle Energieniveaus durch das Integral über die
kontinuierlichen Energien ε entspricht.

Zustände
im Energie-
intervall

Abbildung 2.7: Energieeigenzu-
stände eines Systems. In diesem
Beispiel liegen in dem angedeu-
teten Bereich genau 7 Zustände
in einem Energieintervall von
dε. Da diese Energieniveaus sehr
dicht liegen, ist man in der Lage,
diesem Niveau ein „effektives“
Niveau zuzuordnen, das mit
der Anzahl dN der Zustände in
diesem Energieintervall gewich-
tet wird. So lassen sich dann
später Summen über (diskrete)
Energieniveaus vereinfacht durch
Integrale über (kontinuierliche)
Energien mit Hilfe der Zustands-
dichte D(ε) = dN/dε ausdrücken.
Die Zustandsdichte ist dann ein
Maß dafür, wie viele Energieni-
veaus in einem Energieintervall
liegen.

Technisch gesehen muss die Funktion f(ε) sicherlich eine
glatte Funktion sein, damit beim Verringern der Auflö-
sung nicht ausversehen zwei sehr dicht beieinander lie-
gende Niveaus zu einem kombiniert werden, die aber zu
völlig verschiedenen Funktionswerten gehören könnten,
wenn f nicht glatt wäre. Außerdem sollte f(ε) ebenfalls
eine nur sehr langsam veränderliche Funktion in ε sein,
damit der genaue Wert der Energie, den man den dicht
beinander liegenden Energieniveaus zuordnet, unwichtig
wird. Denn würde sich f(ε) sehr schnell in ε verändern,
so wäre es sehr wichtig, ob man nun die Funktion an der
Stelle ε, ε + dε/2 oder z.B. ε + dε auswertet, um den
Funktionswert für das zusammengefasste Energieinter-
vall [ε, ε+ dε] zu berechnen.
Ein Spezieller Fall, in dem die Näherung des Summan-
den durch das Integral extrem nützlich werden kann,
ist die Zustandssumme. In diesem Falle ist offensichtlich
f(En) = e−βEn . Dann gilt nach (2.52):

Z =
∑
n

e−βEn ≈
ˆ

dεD(ε)e−βε (2.53)

An diesem Beispiel sieht man, dass diese Näherung gut
wird, sobald die thermische Energie kBT sehr viel größer
wird als der Level-Abstand zweier aufeinanderfolgen-
der Niveaus ∆E = En+1 − En . Denn dann ist die
Funktion e−βEn langsam veränderlich auf der Skala des
Energieniveau-Abstandes, so dass sich die Exponential-
funktion kaum verändert von einem Niveau zum Nächs-
ten. Das sorgt dafür, dass der Fehler, der durch die Inte-
gralnäherung gemacht wird, möglichst klein gehalten wird. Denn durch diese Eigenschaft
ist die genaue Position der Energieniveaus unwichtig, so dass man jedes Energieniveau in
einem Energieintervall En ∈ [ε+ dε] durch den Wert ε approximieren kann.
Mit Hilfe der Zustandsdichte sind wir nun auch in der Lage, eine Wahrscheinlichkeitsdichte
für die (kontinuierliche) Energie ε zu definieren,

ρ(ε) =
D(ε)e−βε

Z
(2.54)
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Diese Formel kann man wie folgt interpretieren: Die Wahrscheinlichkeitsdichte, die Energie
ε zu finden, ist Boltzmann-Verteilt, weshalb ρ(ε) ∼ e−βε gilt. Da wir nun mit Hilfe der
Zustandsdichte wissen, wie viele Energieniveaus im vorgegebenen Energieintervall liegen,
muss die Wahrscheinlichkeitsdichte auch proportional zu dieser sein. Die Zustandssumme
Z ergibt sich in diesem Fall aus der Normierungungsbedingung

ˆ
dε ρ(ε)

!
= 1⇔ Z =

ˆ
dεD(ε)e−βε (2.55)

Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(ε) können wir nun die Wahrscheinlichkeit be-
rechnen, das System in einem Level der Energie En ∈ [ε, ε+ dε] zu finden,

Wsk = ρ(ε)dε =
D(ε) dε e−βε

Z
=

dNe−βε

Z
(2.56)

wobei im letzten Schritt die Definition der Zustandsdichte D(ε) = dN/dε ausgenutzt
wurde. Dieses Ergebnis ist intuitiv einleuchtend: Die Wahrscheinlichkeit, das System in
einem Level der Energie En ∈ [ε, ε+dε] zu finden ist gegeben durch den Boltzmannfaktor
gewichtet mit der Anzahl der Niveaus in diesem Energieintervall. Je größer also die Anzahl
der Niveaus in diesem Intervall, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das System in
einem dieser Zustände zu finden.

Bemerkung Die formale Definition für die Zustandsdichte D(ε) ist gegeben durch die
„mikroskopische“ Definition

D(ε) :=
∑
n

δ(ε− En) (2.57)

wobei δ(x) die Diracsche Delta-Distribution ist und En eine Eigenenergie des Systems.
Betrachtet man dann das Integral

´
dεD(ε)f(ε) so ergibt sich formal eine Äquivalenz zur

Summe über alle Zustände

ˆ
dεD(ε)f(ε) =

ˆ
dε
∑
n

δ(ε− En)f(ε) =
∑
n

ˆ
dεδ(ε− En)f(ε) =

∑
n

f(En) (2.58)

Die direkte Anwendung der mikroskopischen Definiton (2.57) im Integral verspricht zwar
Exakheit, allerdings hätte man dann auch direkt die diskrete Zustandssumme berechnen
können. Deshalb ersetzt man meist die mikroskopische Definition durch eine „geglättete“
Version der Zustandsdichte, wie in Abb. (2.8) gezeigt.
Formal kann dies dadurch erreicht werden, indem man die mikroskopische Definition der
Zustandssumme (2.57) mit einer Glättungsfunktion faltet.
In Abb. (2.9) ist ein typisches Bild für die Zustandsdichte und die Wahrscheinlichkeits-
dichte der Energie gegeben.
Für wachsende Energie ε sieht man, dass die Zustandsdichte sehr schnell ansteigt, wie wir
es ja auch von Beginn an vermutet haben, da die Energieniveaus für hohe Energien sehr
dicht beieinander liegen und für größere Energien die Dichte immer größer wird. Es ist
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c

ersetze jeden Puls durch breiteren Puls

Abbildung 2.8: (a): Mikroskopische Definition der Zustandsdichte. An jeder Position der Ener-
gie, die gleich einer Eigenenergie ist, ε = En befindet sich ein δ−Puls. (b): Um die Integrale
handhabbar zu machen, ersetzt man die mikroskopische Zustandssumme durch eine „geglättete“
Version. Dies macht es dann deutlich einfacher, die auftretenden Integrale über Zustandsdichten
zu berechnen. Technisch werden alle δ−Pulse aus (a) durch breitere Pulse, wie in (c) angedeutet,
ersetzt. Dabei ist es wichtig, dass die Breite der ersetzten Pulse größer ist als der typische Ener-
gieabstand der Niveaus, um eine Glättung zu erzielen. Die Fläche eines jeden Pulses allerdings
muss gleich Eins sein, da die Fläche der Zustandsdichte erhalten bleiben muss, da dies der Anzahl
der Zustände entspricht.

a b

Energie

Zu
st
an
ds
di
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te

Energie

Abbildung 2.9: (a): Typisches Bild für die Zustandsdichte als Funktion der Energie. Bei größeren
Energien steigt die Anzahl der Zustände sehr rasch an (aber nicht exponentiell). (b): Wahrschein-
lichkeitsdichte der Energie. Diese besitzt ein sehr scharfes Maximum. Deshalb muss das Maximum
der Wahrscheinlichkeitsdichte zentriert sein um die mittlere Energie E des Systems.
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aber zu beachten, dass die Zustandsdichte nicht exponetiell schnell mit der Energie an-
steigt. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Ener-
gie ρ(ε) ∼ D(ε)e−βε. Für kleine ε ist diese Wahrscheinlichkeitsdichte dominiert von der
Form der Zustandsdichte, wohingegen der Boltzmannfaktor e−βε für sehr große Energien
dafür sorgt, dass ρ(ε) → 0. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Zustandssumme exponen-
tiell schnell ansteigend würde. Weiterhin erkennt man ein sehr schmales Maximum der
Energie. Da das Maximum sehr schmal ist, muss es um den Mittelwert der Energie

E
!

=

ˆ
dε ρ(ε)ε (2.59)

zentriert sein, damit die mittlere Energie, berechnet mit Hilfe der Wahrscheinlichkeits-
dichte ρ(ε) die korrekte mittlere Energie des Systems wiedergibt.

2.5.1. Die Zustandsdichte für ein zusammengesetztes System

In diesem Abschnitt wollen wir uns die Zustandsdichte für ein zusammengesetztes System
anschauen. Der Einfachheit halber nehmen wir auch hier wieder an, dass das Gesamtsys-
tem aus zwei Teilsystemen zusammengesetzt sei und dass die Zustandsdichten D1 und D2

der Teilsysteme bekannt seien.
Wir stellen uns also die Frage, wie die Zustandsdichte für dieses Gesamtsystem ausschaut.
Dazu geben wir uns ein Energieintervall [ε, ε+ dε] vor, indem die Energie des Gesamsys-
tems liegen möge. Dann wissen wir, dass

E(n1n2) = E(1)
n1

+ E(2)
n2
∈ [ε, ε+ dε] (2.60)

gelten muss. Fixieren wir also für das erste Teilsystem eine beliebige Energie

E(1)
n1

= ε′ (2.61)

aus, so folgt aufgrund der Bedingung (2.60), dass die Energie des zweiten Systems im
Intervall

E(2)
n2
∈ [ε− ε′, ε− ε′ + dε] (2.62)

liegen muss. Dann wissen wir, dass die Anzahl der Zustände, die zu dieser festen Konfi-
guration gehören, gegeben ist durch das Produkt

D1(ε′) dε′ ·D2(ε− ε′) dε (2.63)

Da jetzt aber die Energie ε′ des ersten Systems beliebig sein kann, muss man die Anzahl
aller möglichen Zustände für alle möglichen Werte von ε′ aufsummieren, um dann die
Gesamtanzahl der Zustände des Gesamtsystems zur festen Energie ε zu bestimmen. Das
führt dann zu dem Ausdruck

D1+2(ε) dε =

ˆ
dε′ D1(ε′)D2(ε− ε′) dε (2.64)

wobei D1+2(ε) die Zustandssumme des Gesamtsystems ist. Daraus können wir nun die
Zustandssumme des Gesamsystems ablesen,
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D1+2(ε) =

ˆ
dε′D1(ε′)D2(ε− ε′) (2.65)

Das bedeutet also physikalisch, dass man abzählt, auf wie viele Art und Weisen sich die
Energie des Gesamsystems auf die einzelnen Teilsysteme verteilen kann.
Allgemein sieht man also hier, dass die Zustandsdichte des Gesamtsystems gegeben ist
durch eine Faltung der einzelnen Zustandsdichten.
Geben wir uns nun eine Zustandsdichte der Teilsysteme vor,

Di(ε) ∼ εα (2.66)

Dann sieht man sofort mit Hilfe einer Dimensionsanalyse, dass

D1+2(ε) ∼ ε2α+1 (2.67)

gelten muss, denn [ˆ
dεD1(ε)D2(ε− ε′)

]
= J1+2α (2.68)

Und da ε die einzige Energieskala des Systems ist, muss (2.67) gelten.
Allgemein kann man sich mit dem selben Argument überlegen, dass die Zustandsdichte
aus N zusammengesetzten Systemen, wenn jedes Teilsystem eine Zustandsdichte der Form
(2.66) besitzt, gegeben ist durch

D(N Systeme) ∼ εNα+N−1 (2.69)

gelten muss. Das bedeutet für große N , dass die Zustandsdichte sehr schnell anwächst,
aber nicht exponentiell in ε.

2.5.2. Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsdichte der Energie ρ(ε)

In diesem Abschnitt werden wir einige allgemeine Zusammenhänge zwischen der Zustands-
dichte und der inversen Temperatur kennelernen, die für das nächste Kapitel, wo wir
einfache Argumente für die kanonische Verteilung angeben wollen, extrem nützlich sein
werden.
Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits angedeutet, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte
der Energie

ρ(ε) ∼ D(ε)e−βε (2.70)

ein scharfes Maximum bei der mittleren Energie E des Systems haben muss (vgl. Abb.
(2.9)(b)). Aufgrund der schmalen Breite dieser Wahrscheinlichkeitsdichte um die mittle-
re Energie wollen wir nun versuchen, ρ(ε) um dieses Maximum in eine Taylor-Reihe zu
entwickeln. Dazu nähern wir zunächst ρ(ε) durch eine Gaußglocke. Dies ist keine weite-
re Einschränkung, da ρ(ε) ein sehr scharfes Maximum besitzt und integrierbar ist. Wir
setzten also an

ρ(ε) ∼ e−const·(ε−E)2

(2.71)
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wobei die Konstante durch die Breite der Gaußglocke definiert wird. Da wir uns imWesent-
lichen für den Exponenten der Gaußglocke interessieren, ist es sinnvoll, den Logarithmus
der Wahrscheinlichkeitsdichte ln ρ(ε) um das Maximum ε = E zu entwickeln. Das ergibt
dann

ln ρ(ε) ≈ ln ρ(E) + (ε− E) · ∂ ln ρ(ε)

∂ε

∣∣∣∣
ε=E

+
1

2
(ε− E)2 · ∂

2 ln ρ(ε)

∂ε2

∣∣∣∣
ε=E

+ . . . (2.72)

Da wir uns auf eine Gaußglocke der Form (2.71) beschränken wollten, sind wir in der
Lage, aller höheren Potenzen in ε zu vernachlässingen, da die Gaussglocke durch alle
Koeffizienten bis zur zweiten Ordnung schon vollständig beschrieben wird. Da wir fordern,
dass die Gaußglocke ihr Maximum bei der mittleren Energie ε = E haben soll, muss der
lineare Term aus Gleichung (2.72) verschwinden, da es sich sonst um eine Gaußglocke mit
einem anderen Maximum handeln würde. Das bedeutet, dass wir

∂ ln ρ(ε)

∂ε

∣∣∣∣
ε=E

!
= 0 (2.73)

fordern müssen. Da wir aber auch wissen, dass

ρ(ε) =
D(ε)e−βε

Z
(2.74)

gilt, können wir die Ableitung (2.73) berechnen,

∂

∂ε
ln ρ(ε) =

∂

∂ε
(lnD(ε)− βε− lnZ) =

∂ lnD(ε)

∂ε
− β (2.75)

woraus mit Bedingung (2.73)

∂ lnD(ε)

∂ε

∣∣∣∣
ε=E

= β(E) (2.76)

folgt. Hierbei ist β(E) die inverse Temperatur, die zu der mittleren Energie E gehört. Mit
Hilfe dieser Bedingung haben wir nun für große Systeme3 die Ableitung des Logarithmus
der Zustandsdichte an der Stelle der mittleren Energie mit der zu dieser mittleren Energie
gehörenden inversen Temperatur verknüpft.
Die noch zu suchende Konstante in Gleichung (2.71) ist offenbar durch die zweite Ab-
leitung von ln ρ(ε) gegeben, wie ein Vergleich mit (2.72) zeigt. Es folgt dann für diese
zweite Ableitung an der Stelle ε = E mit Hilfe von Gleichung (2.76) und ∂β/∂ε = 0 der
Zusammenhang

(2.77)

3Denn in diesem Limes gilt die verwendete Gaußnäherung
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∂2 ln ρ(ε)

∂ε2

∣∣∣∣
ε=E

=
∂2 lnD(ε)

∂ε2

∣∣∣∣
ε=E

=
∂β(E)

∂E
=

(
∂E

∂β

)−1

=

(
∂E

∂T

∂T

∂β

)−1

=
(
−kBT 2CV

)−1

= − 1

VarĤ
(2.78)

Das bedeutet, dass auch in diesem Falle die Breite der Energieverteilung gegeben ist durch
die Wärmekapazität des Systems. Das bedeutet, dass der Gewählte Ansatz der Gaußglocke
konsistent mit den bisherigen Ergebnissen ist.
Setzen wir nun die Ergebnisse in die ursprüngliche Taylor-Reihe (2.72) ein, so folgt

ρ(ε) ∼ e−
1
2

(ε−E)2

VarĤ (2.79)

An dieser Stelle sehen wir noch einmal, dass das Maximum für sehr große Systeme sehr
scharf ist, da √

VarĤ

E
∼ 1√

N

N→∞−→ 0 (2.80)

für ein zuammengesetztes System aus N Teilsystemen. Aus diesem Grunde ist es noch
einmal im Nachhinein gerechtfertigt, dass das Maximum von ρ(ε) bei ε = E liegen muss, da
das Maximum der Verteilung so scharf definiert ist und die Schwankungen der Energie so
gering ist im Vergleich zur mittleren Energie E, so dass eine andere Position des Maximum
von ρ(ε) eine andere mittlere Energie mit sich bringen würde.
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3. Einfache Argumente für die kanonische Verteilung

In diesem Kapitel versuchen wir, einfache Argumente anzugeben, aus der die kanonische
Verteilung dann folgt.

3.1. Ableitung aus der mikrokanonischen Verteilung

Im vorangegangen Kapitel haben wir bereits erwähnt, dass die Maxwell-Boltzmann-Ver-
teilung für ein Teilsystem eines größeren Systems gilt, wobei die Gesamtenergie des Ge-
samtsystems erhalten ist.
Diese Tatsache kann durch folgende Argumentation, die mit Hilfe einer Simulation ver-
deutlich werden kann, gezeigt werden.
Stellen wir uns ein Gesamsystem vor, dessen Energie E konstant ist und das aus vielen
Teilsystemen besteht. Es gilt also, wenn Enj gerade die Energie des j−ten Teilsystems ist

E =
∑
j

Enj = const ∀t (3.1)

Dann sind, bei vorgegebener Gesamtenergie E, alle Konfigurationen des Gesamtsystems
erlaubt, die mit der Gesamtenergie E vertäglich sind, d.h. für die∑

j

Enj ∈ [E,E + dE] (3.2)

gilt. Ein Beispiel für eine solche Konfiguration ist in Abb. (3.1) gegeben.
Dann postuliert die mikrokanonische Verteilung, dass jede Konfiguration des Gesamsys-
tems, dessen Gesamtenergie in dem Energieintervall [E,E + dE] liegt, dieselbe Wahr-
scheinlichkeit besitzt. Betrachtet man hingegen die Besetzungswahrscheinlichkeit für ein
Teilsystem, so könnte man naiv annehmen, dass auch in diesem Teilsystem alle Zustän-
de gleichwahrscheinlich sind. Dies ist aber nicht der Fall, denn wäre jeder Zustand des
Teilsystems ebenfalls gleichwahrscheinlich, so könnte man beliebig große (mittlere) Ener-
gien des Teilsystems erzeugen, was aber aufgrund der beschränkten Gesamtenergie des
Gesamtsystems nicht sein kann.
Vielmehr werden wir im Folgenden sehen, dass aus der Annahme, dass jede Konfigura-
tion des Gesamsystems gleichwahrscheinlich ist, die mit der Gesamtenergie des Systems
kompatibel ist, die kanonische Verteilung für das betrachtete Teilsystem folgt.

3.1.1. Computersimulation der Dynamik

In diesem Abschnitt soll mit Hilfe einer Computersimulation veranschaulicht werden, dass
die kanonische Verteilung eines Teilsystems aus der Annahme der mikrokanonischen Ver-
teilung des Gesamtsystems folgt.
Betrachten wir also ein Gesamtsystem, welches aus vielen Teilsystemen bestehen möge,
wie in Abb. (3.1) veranschaulicht. Dabei bestehe jedes Teilsystem aus äquidistanten Ener-
gieniveaus. Die Anfangsverteilung wurde so ausgewählt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein
Teilsystem in den ersten m Energieniveaus zu finden gleichwahrscheinlich ist. Dabei muss
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Abbildung 3.1: Das Gesamtsystem kann man sich vorstellen als zusammengesetzt aus verschie-
denen Teilsystemen (angedeutet durch gestrichelte Linien). Die Gesamtenergie des Systems ist
erhalten. Allerdings können verschiedene Teilsysteme miteinander wechselwirken und dabei Ener-
gie austauschen. So kann zum Beispiel ein Teilsystem aus einem angeregten Zustand in einen
niedrigeren Zustand springen (angedeutet durch den gestrichelten Kreis im oberen linken Teil-
system). Die dabei freiwerdende Energie wird auf das Teilsystem uten links übertragen, so dass
dieses in einen energetisch höheren Zustand springen kann.
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a b

Abbildung 3.2: Gesamsystem zusammengesetzt aus vielen Teilsystemen. Die Energie eines Teil-
systems ist repräsentiert durch den Durchmesser des Kreises. (a): Zu Anfang der Simulation
sind die ersten m Energieniveaus gleichwahrscheinlich (s.h. blaue Balken unten links, die die
Besetzungswahrscheinlichkeit Pn darstellen). (b): Im thermischen Gleichgewicht folgt Pn einer
exponentiellen Verteilung. Auch an den Kreisen erkennt man, dass es wenige Teilsysteme mit
einer hohen Energie gibt, wohingegen es viele Teilsysteme mit einer geringen Energie gibt.

man sich offensichtlich auf m < ∞ beschränken, damit die Gesamtenergie des Systems
nicht beliebig groß wird. Diese Konfiguration ist in Abb. 3.2(a) gezeigt.
Im Verlaufe der Simulation werden dann zufällig benachbarte Paare der Teilsysteme ausge-
wählt, zwischen denen dann ein Energieaustausch stattfinden kann, der die Gesamtenergie
des Gesamsystems unverändert lässt. Bestehen z.B. beide Teilsysteme aus harmonischen
Oszillatoren der selben Frequenz, so könnte aus dem ersten Teilsystem ein Quantum Ener-
gie entfernt werden, welches dann auf das zweite Teilsystem übertragen wird, so dass in
der Besetzungszahldarstellung der Vorgang

|n1〉 7→ |n1 − 1〉 und |n2〉 7→ |n2 + 1〉 (3.3)

abläuft. Dieser Vorgang stellt in der Tat ein grobes Modell dar, wenn zwei Teilsysteme
miteinander wechselwirken. So wird das System im Verlaufe der Zeit verschiedene Konfi-
gurationen der Teilsysteme durchlaufen, wobei jede Konfiguration des Gesamsystems nach
der mikrokanonischen Verteilung gleichwahrscheinlich sein wird.
Während der Simulation sind wir in der Lage, ein bestimmtes Teilsystem aus dem Gesam-
system auszuwählen um dann die Frage zu stellen: Wie oft wird dieses herausgegriffene
Teilsystem im Verlaufe der Simulation im untersten Energieniveau sein, wie oft wird es
im 1. Niveau, im 2. oder im n. Niveau sein. Diese Verteilung der Besetzungen Pn kann
dann aufgetragen werden, wie es in Abb. (3.2)(b) gezeigt ist.
Im thermischen Gleichgewicht ergibt sich dann, dass diese Verteilung Pn exponentiell mit
wachsender Energie abklingt, was genau der kanonischen Verteilung entspricht.
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3.1.2. Analytische Rechnung

Wie im vorherigem Abschnitt erwähnt, stellen wir uns ein Gesamtsystem vor, dessen Ener-
gie E fest und in der Zeit erhalten sei. Zu jedem Zeitpunkt möge die Gesamtenergie aber
unterschiedlich auf die Teilsysteme verteilt sein, wobei wir davon ausgehen, dass jede Ver-
teilung der Energie, d.h. jede Konfiguration des Gesamsystems, die mit der Gesamtenergie
E kompatibel ist, gleichwahrscheinlich sein soll (wir setzen also die mikrokanonische Ver-
teilung vorraus). Das Ziel der folgenden Rechnung soll es sein, die Verteilung der Zustände
eines einzelnen Teilsystems zu berechnen.
Die Idee hinter der Rechnung ist die Folgende: Angenommen, ein Teilsystem habe eine hö-
here Energie. Dann muss offensichtlich aufgrund der Energieerhaltung des Gesamtsystems
das Restsystem weniger Energie zur Verfügung haben. Da wir aber von der Zustandsdichte
D(ε) wissen, dass es für niedrigere Energien weniger Zustände gibt, ist diese Konfigurati-
on unwahrscheinlicher, weil alle Konfigurationen des Gesamtsystems gleichwahrscheinlich
sein sollen. Ist die Energie des Teilsystems hingegen niedriger, so hat das Restsystem
eine große Anzahl an möglichen Konfigurationen zur Auswahl, weshalb dieser Zustand
wahrscheinlicher sein wird.
Um diese Aussage zu quantifizieren, betrachten wir den Quotient aus der Wahrscheinlich-
keit, dass das Teilsystem im Level bei der Energie E2 sei und der Wahrscheinlichkeit, dass
System im Level mit der niedrigeren Energie E1 zu finden.
Da wir vorraussetzen, dass jede Konfiguration des Gesamsystems gleichwahrscheinlich
ist, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, das Teilsystem bei der festen Energie E2 zu finden
proportional zur Anzahl der Zustände, die das Restsystem dann noch übrig hat, d.h. mit
Hilfe der Zustandsdichte ausgedrückt gilt:

P (E2) ∼ DRest(E − E2) · dE (3.4)

was genau der Anzahl der Zustände entspricht, die das Restsystem bei der noch zur
Verfügung stehenden Energie ERest = E − E2 besetzen kann. Ebenso gilt für die Wahr-
scheinlichkeit P (E1)

P (E1) ∼ DRest(E − E1) · dE (3.5)

Es gilt also, wenn man den Quotienten aus den beiden Größen bildet

P (E2)

P (E1)
=
DRest(E − E2) · dE
DRest(E − E1) · dE

=
DRest(E − E2)

DRest(E − E1)
(3.6)

Da wir hoffen, dass am Ende das Ergebnis die kanonische Verteilung sein wird, sollte für
dieses Verhältnis

P (E2)

P (E1)
= e−β(E2−E1) (3.7)

gelten. Dies zeigt ein Problem auf: Auf der rechten Seite von Gleichung 3.7 steht et-
was sehr universelles, was nur noch von den Werten der Energieniveaus und der inversen
Temperatur abhängt. Auf der rechten Seite der Gleichung (3.6) steht allerdings die Zu-
standsdichte des Restsystems, welche scheinbar von allen Details des zugrundeliegenden
Systems abhängt. Dies ist allerdings nicht er Fall, da wir vorraussetzen dürfen, dass das
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Restsystem hinreichend groß ist, so dass wir die Überlegungen des letzten Kapitels als
gültig vorraussetzen dürfen.
Für die weitere Rechnung ist es nun zweckmäßig, den Logarithmus der Gleichung (3.6)
zu betrachten. Dies ist einerseits zweckmäßig, da wir ja sowieso nur am Exponenten des
Verhältnisses interessiert sind (in der Hoffnung zu finden, dass dieser gleich −β(E2 −E1)
sein wird) und andererseits, weil die Zustandsdichten sehr schnell wachsende Funktionen
der Energie sind, und man diese durch Anwendung des Logarithmus „handhabbar“ machen
kann.
Es folgt also

ln
P (E2)

P (E1)
= lnDRest(E − E2)− lnDRest(E − E1) (3.8)

Da wir davon ausgehen, dass es sich bei dem Teilsystem um ein kleines System handelt,
können wir desweiteren davon ausgehen, dass die Gesamtenergie sehr viel größer ist, als
die Gesamtenergie des Teilsystems, also insbesondere E � E1, E2.
Deshalb können wir die rechte Seite der Gleichung (3.8) in eine Taylorreihe um E entwi-
ckeln, oder diese Differenz als Teil des Differenzenquotienten

lnDRest(E − E2)− lnDRest(E − E1)

E1 − E2

≈ ∂ lnDRest(ε)

∂ε

∣∣∣∣
ε≈E

(3.9)

auffassen. Die rechte Seite kennen wir aber schon aus dem letzten Kapitel, wenn es sich bei
dem Restsystem um ein großes System handelt, wovon wir ausgehen. Dann gilt nämlich

∂ lnDRest(ε)

∂ε

∣∣∣∣
ε=E

= β(E) (3.10)

so dass

ln
P (E2)

P (E1)
≈ (E1 − E2)β(E) (3.11)

folgt. Das bedeutet, dass die inverse Temperatur, die zur vorgegebenen Gesamtenergie
des Systems gehört in die kanonische Verteilung eingeht. Exponentieren wir die obige
Gleichung, so gelangen wir also mit der Annahme der mikrokanonischen Verteilung des
Gesamsystems zur kanonischen Verteilung des Teilsystems

P (E2)

P (E1)
= e−β(E2−E1) (3.12)

bzw.

Pn ∼ e−βEn (3.13)

Bemerkung Die kanonische Verteilung wurde unter der Annahme der mikrokanonischen
Verteilung hergeleitet. An dieser Annahme ist sofort einleuchtend, dass die Gesamtenergie
E konstant ist für alle Zeiten, wenn das Gesamtsystem als isoliert angenommen wird.
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a b c

Abbildung 3.3: Phasenraumtrajektorien für verschiedene Systeme. (a) Dieses System ist nicht
ergodisch, da offensichtlich nicht jeder Phasenraumpunkt, der zur Gesamtenergie des Systems
passen würde, beliebig oft und nah erreicht wird. (b) In dieser Situation wird im Laufe der Zeit
jeder erlaubte Ort beliebig oft erreicht, da die Trajektorie den kompletten Ortsraum ausfüllen
wird. Allerdings gibt es in dieser Situation nur vier verschiedene Geschwindigkeitsvektoren, so
dass im Geschwindigkeitsraum nicht alle, mit der Energie kompatiblen Geschwindigkeitsvektoren
angesteuert werden. Deshalb werden im gesamten Phasenraum nicht alle Phasenraumpunkte, die
zur gegebenen Energie kompatibel sind, im Laufe der Zeit beliebig oft beliebig nahe erreicht.
Deshalb ist dieses System nicht ergodisch. (c) In dieser Konfiguration ist die Phasenraumdichte
homogen über den gesamten, erlaubten Bereich verteilt. Denn sowohl der Ortsraum wird komplett
ausgefüllt werden als auch der Geschwindigkeitsraum, da alle erlaubten Geschwindigkeitsvektoren
aufgrund des „Kreises“ angenommen werden. Das System ist also ergodisch.

Die Annahme der gleichen Wahrscheinlichkeit der Konfigurationen des Gesamsystems ist
allerdings keineswegs trivial und ist noch heute Gegenstand aktueller Forschung.
So kann beispielsweise in klassischen Systemen nicht jeder Punkt im Phasenraum, der zu
der Gesamtenergie des Systems gehört, angenommen werden, so dass die Phasenraum-
dichte nicht gleichverteilt über diese Energieschale ist. Deshalb ist in diesem Fall auch
nicht jede Konfiguration des Gesamtsystems, welches mit der Gesamtenergie E kompati-
bel ist, gleichwahrscheinlich. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist z.B. das Keplerproblem.
Weitere Beispiele sind in Abb. (3.3) gegeben.
Wird allerdings jeder Phasenraumpunkt, der zur gegebenen Energie kompatibel ist, im
Laufe der Zeit durch die Phasenraumtrajektroie beliebig oft beliebig nahe erreicht, so ist
die Phasenraumdichte gleichverteilt über diese Energieschale im Phasenraum, so dass die
mikrokanonische Verteilung als korrekt angenommen werden darf. Ein solches System, das
diese Eigenschaft erfüllt, wird auch ergodisch genannt. Die Eigenschaft der Ergodizität
kann allerdings nur sehr selten bewiesen werden. Zusätzlich sind endliche Systeme sogar
oft nicht ergodisch sind.
In Quantensystemen ist es ebenfalls nicht klar, ob und wann Systeme ergodisch sind.
Existieren Wechselwirkungen zwischen Teilsystemen, so können diese eventuell dazu füh-
ren, dass die Energieeigenzustände des Gesamtsystems ungefähr gleichverteilt sind auf
alle Konfigurationen, die im Energieintervall [E,E + dE] liegen. Aber auch diese Eigen-
schaft ist noch Gegenstand aktueller Forschung, genauso wie die Fragestellung, ob die
mikrokanonische Verteilung wirklich notwendig ist.
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3.2. Kanonische Verteilung aus der Addivität und Unabhängigkeit

In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, dass die kanonische Verteilung bereits aus der
Additivität der Energie und der Unabhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der
Teilsysteme folgt. Dies ist im Wesentlichen ein schon bekanntes Argument, nur rückwärts
angewandt. Bisher haben wir angenommen, dass die Boltzmannverteilung gelte und dass
unabängige Teilsysteme vorliegen, woraus die Additivität der Energien und die Unabhän-
gigkeit der Verteilungen der Teilsysteme gefolgert werden konnte.
Jetzt wollen wir eben diese Additivität der Energien und die Faktoriserung der Wahr-
scheinlichkeiten der Teilsysteme vorraussetzen, woraus wir die kanonische Verteilung her-
leiten wollen.
Gehen wir also davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Teilsystem im Energieeigenzu-
stand n (mit der dazugehörigen Eigenenergie En) zu finden nur von dieser Energie abhängt
und gegebenfalls von externen Parametern, und dass diese universelle Funktion dieselbe
sei für alle Teilsysteme. Dies bedeutet insbesondere, dass wir davon ausgehen, dass die
Temperatur der Teilsysteme gleich sei. In Formeln ausgedrückt bedeutet dies also

Pn =
fT (En)

Z
(3.14)

wobei die Normierungskonstante Z =
∑

n fT (En) wieder dafür sorgt, dass
∑

n Pn = 1 gilt.
Dann folgt für zwei unabhängige Teilsysteme, dass die Wahrscheinlichkeit, das Gesamsys-
tem im Zustand (n1, n2) zu finden gleich

P(n1,n2) =
fT
(
E(n1,n2)

)
Z

=
fT

(
E

(1)
n1 + E

(2)
n2

)
Z

(3.15)

ist, wobei hier die angenommene Additivität der Energie, E(n1,n2) = E
(1)
n1 + E

(2)
n2 benutzt

worden ist. Andererseits wollen wir aber auch annehmen, dass die Wahrscheinlichkeiten
aufgrund der vorausgesetzten Unabhängigkeit faktorisiert, d.h. es gilt ebenfalls

P(n1,n2) = P (1)
n1
· P (2)

n2
=
fT

(
E

(1)
n1

)
Z1

·
fT

(
E

(2)
n2

)
Z2

(3.16)

Also folgt

P(n1,n2) =
fT

(
E

(1)
n1 + E

(2)
n2

)
Z

=
fT

(
E

(1)
n1

)
Z1

·
fT

(
E

(2)
n2

)
Z2

(3.17)

Wenden wir nun den Logarithmus auf beide Seiten der Gleichung an, so finden wir

ln fT
(
E(1)
n1

+ E(2)
n2

)
= ln fT

(
E(1)
n1

)
+ ln fT

(
E(2)
n2

)
+ ln

(
Z

Z1Z2

)
(3.18)

Diese Gleichung hat die allgemeine Gestalt

g(x+ y) = g(x) + g(y) + C (3.19)
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die für alle x, y gelten soll, da E(1)
n1 und E(2)

n2 ebenfalls alle möglichen Energien annehmen
können. Setzt man dann in Gleichung (3.19) beispielsweise y = 0, so folgt

g(x) = g(x) + g(0) + C ⇔ C = −g(0) (3.20)

In unserem Falle wäre die Konstante also gleich C = − ln fT (0) . Den Wert für fT (0)
können wir aber beliebig umnormieren, was eine Umnormierung der Zustandssumme zur
Folge hätte, so dass sich diese Umnormierung herauskürzen wird. Deshalb können wir in
diesem Falle o.B.d.A. g(0) = 0 wählen, was in unserem Falle Z = Z1 · Z2 zur Konsequenz
hätte. Also können wir die Bedingung

g(x+ y) = g(x) + g(y) (3.21)

folgern. Daraus können wir aber schon ablesen, dass g(x) von der Form

g(x) = const · x (3.22)

sein muss. In unserem Falle können wir diese Konstante dann −β nennen, so dass dann
mit g(E) = ln fT (E) die Aussage

ln fT (E) = −βE (3.23)

bzw.

fT (E) = e−βE (3.24)

folgt, was der kanonischen Verteilung entspricht.
Das bedeutet, dass aus der Annahme der unabhängigen Verteilungen und der Additivität
der Energie bereits die kanonische Verteilung folgt. Diese Herleitung zeigt uns ebenfalls,
dass diese Verteilungsfunktion die einzige ist, die diese Annahmen respektiert, was ein wei-
teres Argument dafür liefert, warum die Boltzmann-Verteilung in gewisser Weise „speziell“
ist.

3.3. Verteilung aus Entropie-Maximierung

In diesem Abschnitt wollen wir davon ausgehen, dass ein System im Gleichgewicht immer
seine Entropie maximiert. Gehen wir also von der direkten Definition der Entropie

S = −kB
∑
n

Pn lnPn (3.25)

aus. Unser Ziel ist es die Funktion Pn zu finden, die die Entropie S maximiert. Dabei
müssen wir aber natürlich fordern, dass die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten eins
ergibt, d.h. wir müssen die Entropie unter der Nebenbedingung maximieren, dass∑

n

Pn
!

= 1⇔ 0
!

= 1−
∑
n

Pn (3.26)

gilt. Würde man nun nur diese Nebenbedingung einführen, so würde man herausfinden,
dass die Funktion
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Pn = const =
1

M
(3.27)

wobei M die Anzahl der Zustände des Systems ist, maximiert. Dieses Ergebnis beschreibt
allerdings nicht das System, welches wir vorraussetzen wollen. Denn mit dieser Wahr-
scheinlichkeitsverteilung kann die Energie des Systems im thermischen Gleichgewicht be-
liebig groß werden. Meist steht aber dem System nicht so viel Energie zur Verfügung,
weil die mittlere Energie des Systems bekannt ist. Deshalb führt man noch eine zweite
Nebenbedingung ∑

n

EnPn
!

= E ⇔ 0
!

= E −
∑
n

EnPn (3.28)

ein, die dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung die korrekte mittlere Energie
widerspiegelt.
Technisch kann man nun die Entropiefunktion S unter Nebenbedingungen maximieren,
indem man die Zwangsbedingungen (3.26) und (3.28) mit Lagrangemultiplikatoren aufad-
diert und anschließend dann die neue Funktion nach den Wahrscheinlichkeiten Pn variiert,
d.h.

∂

∂Pn

(
S + λE

(
E −

∑
j

PjEj

)
+ λ1

(
1−

∑
j

Pj

))
!

= 0 (3.29)

wobei hier für jede Zwangsbedingung ein Multiplikator eingeführt worden ist. Hier ist
zu bemerken, dass in dem obigen Funktional die Pj die Zwangsbedingungen noch nicht
erfüllen müssen, so dass die Zwangsbedingungen nicht automatisch Null ergeben. Diese
Bedingung allerdings kann dann später verwendet werden, um den Wert der Lagrange-
mulitplikatoren zu erhalten, wie wir sehen werden.
Berechnen wir also nun die entsprechenden Ableitungen der einzelnen Summanden aus
Gleichung (3.29):

∂S

∂Pn
= −kB

∑
j

∂

∂Pn
(Pj lnPj) = −kB

∑
j

(
∂Pj
∂Pn

lnPj + Pj
1

Pj

∂Pj
∂Pn

)
(3.30)

Die Ableitung ∂Pj/∂Pn ist identisch Null, wenn j 6= n und gleich Eins, wenn j = n ist.
Deshalb gilt

∂Pj
∂Pn

= δjn (3.31)

was die Summe über j zusammenbrechen lässt. Es folgt also

∂S

∂Pn
= −kB(lnPn + 1) (3.32)

Ebenso folgt für die Ableitung der Zwangsbedingungen

∂

∂Pn

(
E −

∑
j

PjEj

)
= En und

∂

∂Pn

(
1−

∑
j

Pj

)
= 1 (3.33)
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da E als mittlere Energie und damit als konstant angesehen werden darf. Die Bedingung
der maximalen Entropie unter den Zwangsbedingungen der Normierung der Wahrschein-
lichkeiten und Berücksichtigung der mittleren Energie lautet also

− kB(lnPn + 1)− λEEn − λ1 = 0 (3.34)

woraus
lnPn = −λE

kB
En −

(
λ1

kB
− 1

)
(3.35)

folgt. Kürzt man nun
λE
kB

= β (3.36)

ab und setzt das Ergebnis in die Zwangsbedingungen (3.26) und (3.28) ein, so erhält man
aus der Normierung die Bedingung

e1−λ1/kB =
∑
n

e−βEn (3.37)

was in der vorherigen Notation gleich der Zustandssumme war, wohingegen aus der
Energie-Zwangsbedingung

E =

∑
n e
−βEnEn
Z

(3.38)

folgt. Es gilt also mit diesen Abkürzungen, wenn man Gleichung (3.35) exponentiert

Pn =
e−βEn

Z
(3.39)

was der kanonischen Gleichung entspricht.
Setzt man also vorraus, dass ein System im thermischen Gleichgewicht seine Entropie
unter den Zwangsbedingungen der Normierung und der Berücksichtigung der mittleren
Energie maximiert, so folgt daraus die kanonische Verteilung. Leider ist aber auch diese
Herleitung kein allgemeinr Beweis, da man sich natürlich die Frage stellen kann, warum
das System überhaupt die Entropie maximieren sollte.
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4. Erste Anwendungen der kanonischen Verteilung

4.1. Das Zweiniveausystem

a b

Abbildung 4.1: (a): Allgemeines Potential, bei dem die untersten Energieniveaus nahe beieinan-
der sind (siehe Markierung). Alle weiteren Niveaus sind so weit entfernt, so dass dieses System
als Zweiniveausystem genähert werden kann. (b): Ein allgemeines Zweiniveausystem, bei dem
der untere Zustand durch die Energie E0 gegeben ist und der obere Zustand durch die Energie
E1 = E0 + ∆E charakterisiert ist.

Ein Zweiniveausystem (vgl. Abbildung (4.1)(b)) ist gegeben durch einen „Grundzustand“
der Energie E0 und einen „angeregten Zustand“ der Energie E1 = E0 + ∆E.
Dieses System ist eines der wichtigsten Quantensysteme überhaupt. Weitere Beispiele für
Zweiniveausysteme sind:

• Spin 1/2 im externen Magnetfeld

• „qubits“

• Unterste Energieniveaus eines beliebigen Systems, wenn diese nahe beieinander sind
und alle weiteren Energieniveaus vernachlässigt werden können (vgl. Abb. (4.1)(a)).

Die Zustandssumme dieses Zweiniveausystems ist dann gegeben durch

Z =
∑
n

e−βEn = e−βE0 + e−βE1 = e−βE0
(
1 + e−β∆E

)
(4.1)

wobei wir hier E1 = E0 + ∆E benutzt haben.
Mit Hilfe der kanonischen Verteilung werden nun die Besetzungswahrscheinlichkeiten der
beiden Energieniveaus berechnet. Für den Grundzustand ergibt sich

P0 =
e−βE0

Z
=

1

1 + e−β∆E
(4.2)
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Für den Fall, dass die Temperatur des Systems gegen Null geht (T → 0⇔ β →∞) , geht
die Besetzungswahrscheinlichkeit des Grundzustandes P0 erwartungsgemäß gegen 1, alles
befindet sich im Grundzustand.
Die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustandes ist gegeben durch

P1 =
e−βE1

Z
=

e−β∆E

1 + e−β∆E
=

1

1 + e+β∆E
= 1− P0 (4.3)

Das bedeutet, dass die Summe der beiden Besetzungswahrscheinlichkeiten gleich Eins ist,
wie man es ja auch durch die korrekte Normierung erwartet. Die beiden Besetzungswahr-
scheinlichkeiten sind in Abb. (4.2) noch einmal veranschaulicht:
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Abbildung 4.2: Besetzungswahrscheinlichkeit des Grund- und des angeregten Zustandes als
Funktion der thermischen Energie kBT . Bei T = 0 befindet sich das System im Grundzustand.
Bei thermischen Energien, die sehr viel größer als die Energiedifferenz ∆E der beiden Ener-
gieniveaus sind, spielt diese Energiedifferenz keine Rolle mehr, und beide Zustände sind gleich
besetzt, P0 = P1 = 1/2. Die charakteristische Energieskala ist in diesem Fall gegeben durch ∆E,
die einzige Energieskala des Systems.

Bemerkung: Für tiefe Temperaturen (d.h. β → ∞) kann man den Nenner von P1

durch den Ausdruck eβ∆E nähern. Dann gilt

P1 ≈ e−β∆E β→0→ 0 (4.4)

Dieser Ausdruck ist nicht analytisch in T , das heißt, dass eine Taylorentwicklung von
e−∆E/kBT um T = 0 immer 0 ergibt, was aber für T > 0 falsch ist.

Aus der Zustandssumme sind wir nun in der Lage, alle weiteren physikalischen Größen
abzuleiten. Die mittlere Energie ist gegeben durch die Summe der Energien der beiden
Zustände, gewichtet mit den entsprechenden Besetzungswahrscheinlichkeiten

E = E0P0 + E1P1 = E0 + ∆E · P1 (4.5)
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wobei hier E1 = E0 + ∆E ausgenutzt worden ist.
Für den Fall, dass die Temperatur gegen Null geht, wissen wir, dass P1 → 0. Also wird
die mittlere Energie des Systems im Falle verschwindender Temperatur ebenfalls gegen
die Grundzustandsenergie E0 streben. Für den Fall steigender Temperatur erhöht sich
auch die Energie des Systems, bis im Limes hoher Temperatur die Energie (E0 + E1)/2
erreicht wird. Das bedeutet, dass mit steigender Temperatur die Besetzung des angeregten
Zustandes immer größer wird, und jede Anregung die Energie ∆E mit sich bringt.
Da wir nun die Energie als Funktion der Temperatur kennen, können wir nun auch die
Wärmekapazität CV des Zweiniveausystems berechnen:

CV =
∂E

∂T
= ∆E

∂P1

∂T
=

∆E2

kBT 2
·
(
1 + eβ∆E

)−2
eβ∆E =

∆E2

kBT 2

1

1 + eβ∆E︸ ︷︷ ︸
P1

· 1

1 + e−β∆E︸ ︷︷ ︸
P0

(4.6)

Die Energie und die Wärmekapazität sind in Abb. (4.3) dargestellt.
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Abbildung 4.3: (a) Energie als Funktion der Temperatur. Bei T = 0 ist die Energie des Gesamt-
systems gleich der Energie des Grundzustandes. Für hohe Temperaturen hingegen sind Grund-
und angeregter Zustand gleich besetzt und damit ist die Energie gleich dem Mittelwert aus E0

und E1. (b) Wärmekapaziät als Funktion der Temperatur. Für T = 0 ist C Null, wie auch für
hohe Temperaturen, wo sie mit ∼ T−2 abfällt. Bei kBT ∼ ∆E hat sie ein Maximum.

An dieser Stelle können wir auch noch einmal den allgemeine Zusammenhang zwischen
den Energiefluktuationen VarĤ und der Wärmekapazität überprüfen, den wir bereits in
Kapitel (2.1) kennen gelernt haben:

VarĤ = 〈Ĥ2〉 − 〈Ĥ〉2 = P1∆E2 − (P1∆E)2 = ∆E2P1(1− P1) = ∆E2P1P0 (4.7)

wobei hier ausgenutzt worden ist, dass VarĤ unabhängig von einer gemeinsamen Ver-
schiebung der Energien des Grund- und des angeregten Zustandes ist. Deshalb konnte
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o.B.d.A. E0 = 0 und E1 = ∆E gesetzt werden. Da VarĤ proportional zu einem Energie-
quadrat ist, und ∆E die einzige Energieskala des Systems ist, ist es nicht verwunderlich,
dass VarĤ ∝ ∆E2 ist. Vergleicht man diesen Ausdruckt mit dem Ausdruck der Wärme-
kapazität (4.6), so sieht man, dass

VarĤ = kBT
2C (4.8)

gilt.
Diese Energiefluktuationen sind auch noch einmal in Abb. (4.4)veranschaulicht:
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Abbildung 4.4: Energiefluktuationen als Funktion der Temperatur: Für T = 0 befindet sich das
System sicher im Grundzustand. Die Energie kann deshalb also nicht fluktuieren, VarĤ = 0.
Mit zunehmender Temperatur wird auch das angeregte Level zunehmend besetzt, bis im Grenz-
fall hoher Temperaturen beide Level gleichmäßig besetzt sind. Deshalb ist in diesem Fall die
Energiefluktuation am größten.

Kommen wir nun zur freien Energie des Systems:
Die Freie Energie F des Systems ist gegeben durch

F = −kBT lnZ = E0 − kBT ln
(
1 + e−β∆E

)
(4.9)

Da wir zusätzlich den folgenden Zusammenhang zwischen der Freien Energie, Energie,
Temperatur und Entropie kennen

F = E − TS (4.10)

können wir nun aus den Relationen (4.9) und (4.5) die Entropie S folgern:

S = kB ln
(
1 + e−β∆E

)
+

∆E

T
P1 (4.11)

wobei P1 = 1
1+e+β∆E die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustandes ist. Die

Entropie als Funktion der Temperatur ist in Abbildung (4.5) veranschaulicht.
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Abbildung 4.5: Entropie als Funktion der Temperatur: Für kleine Temperaturen befindet sich
das System in genau einem Zustand, deshalb ist S/kB = ln 1 = 0. Für höhere Temperaturen ist
das System gleichverteilt über beide Zustände, so dass die Entropie gegen S/kB = ln 2 strebt. So
gesehen kann die Entropie als Maß für die Anzahl der besetzten Zustände interpretiert werden.

In Abbildung (4.6) ist nun noch die Freie Energie als Funktion der Temperatur dargestellt:
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Abbildung 4.6: Freie Energie als Funktion der Temperatur. Bei T = 0 ist die Freie Energie
gleich der Energie des Grundzustandes. Für höhere Temperaturen muss wieder der Entropiefaktor
berücksichtig werden. Das führt dann zum Grenzverhalten F ∼ −kBT ln 2 für kBT � ∆E.

Ein Vergleich der Abbildungen der Entropie S (4.5) und der Freien Energie F (4.9) für
große Temperaturen motiviert den folgenden Zusammenhang der beiden Größen:

S = −∂F
∂T

(4.12)

Dieser Zusammenhang gilt tatsächlich allgemein. Aus F (= E − TS) = −kBT lnZ folgt
mit Hilfe der Produkt- und Kettenregel:
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− ∂F

∂T
= kB lnZ + kBT

1

Z

∂Z

∂T
(4.13)

Mit

kB lnZ = −F
T

=
TS − E

T
und

1

Z

∂Z

∂T
=

1

kBT 2

∑
nEne

−βEn

Z︸ ︷︷ ︸
E

=
E

kBT 2
(4.14)

folgt dann:

− ∂F

∂T
= S − E

T
+
E

T
= S � (4.15)

Im Folgenden versuchen wir nun, die Erkenntnisse des Zweiniveausystems auf sogenannte
Spinsysteme anzuwenden. Dabei stellt sich z.B. die Frage was passiert, wenn man einen
externen Parameter (außer die Temperatur) langsam verändert. Im Falle eines Spinsys-
tems wäre es z.B. eine Änderung des Magnetfeldes bei konstanter Temperatur, die die
statistischen Eigenschaften des Systems verändern kann.
Geben wir uns also im folgenden ein Spin 1

2
-System im externen Magnetfeld vor, wie in

Abb. (4.7) angedeutet.

Abbildung 4.7: Spin 1/2 (blau)
im externen Magnetfeld (schwar-
ze Pfeile). Der Spin kann sich ent-
weder parallel zum externen Ma-
gnetfeld ausrichten, was einer ne-
gativen Energie entspricht oder
aber antiparallel, was einer posi-
tiven Energie entspricht.

Um nun die statistischen Eigenschaften des Systems mit
Hilfe der kanonischen Verteilung beschreiben zu können,
müssen wir die Eigenenergien des Systems berechnen.
Zu Allererst müssen wir also den Spin 1/2, der mit ei-
nem externen Magnetfeld wechselwirkt mit Hilfe eines
Hamilton-Operators beschreiben. Um diesen herzuleiten
wird benötigt, dass die Energie eines Spins im externen
Magnetfeld gegeben ist durch das Skalarprodukt des ma-
gnetischen Moments und des externen Magnetfeldes. Das
magnetische Moment eines Spin 1/2 ist gegeben durch

− gµB ~̂S/~ (4.16)

wobei g das gyromagnetische Verhältnis ist und µB =
|qe|~/2me ≈ 9.27 · 10−24 J/T das Bohr-Magneton in SI-
Einheiten ist4. Der Operator ~̂S =

(
Ŝx, Ŝy, Ŝz

)
ist der sog.

Spinoperator. Demnach lautet also der Hamiltonoperator des Systems nach der obigen
Regel

Ĥ = −gµB
~̂S

~
· ~B (4.17)

wobei ~B das externe Magnetfeld ist. Nehmen wir an, dass ~B ‖ ẑ gilt, so folgt mit ~̂S · ~B =
Ŝz ·B

4Ein Tesla entspricht in etwa einer Temperatur von ca 0.67K
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Ĥ = −gµB
Ŝz
~
·B (4.18)

Da wir wissen, dass Ŝz für einen Spin 1/2 die Eigenwerte +~/2 und −~/2 besitzt, kennen
wir die beiden Eigenenergien des Systems

E± = ∓gµB
1

2
B = ∓∆E

2
(4.19)

wobei ∆E = gµBB abgekürzt wurde. Diese beiden Energieniveaus sind in Abb. (4.8) noch
einmal verdeutlicht. Dies zeigt die formelle Äquivalenz des Spin 1/2 Systems zu einem
allgemeinen Zweiniveausystem. Der Grundzustand des Zweiniveausystems entspricht also
dem Spinzustand mit Sz = +~/2 wobei der angeregte Zustand dem Spinzustand mit
Sz = −~/2 entspricht (wobei dafür ∆E , g > 0 angenommen wurde).

Abbildung 4.8: Energieniveaus
eines Spinsystems im externen
Magnetfeld. Ist der Spin parallel
zum Magnetfeld ausgerichtet
(Sz = +~/2 ) so ist die Energie
des Systems gleich E+. Ist der
Spin antiparallel zu ~B ausge-
richtet (Sz = −~/2) so ist die
Systemenergie gleich E−. Ein
Vergleich mit Abb. (4.1)(b) zeigt
die formale Äquivalenz mit einem
Zweiniveausystem, wobei in
diesem Fall ∆E = gµBB gilt.

Wir stellen uns nun die Frage, wie groß die mittlere Ma-
gnetisierung 〈Sz〉 ist. Diese ist offenbar gegeben durch

〈Sz〉 = +
~
2
PSz=+~/2 −

~
2
PSz=−~/2 (4.20)

wobei PSz=±~/2 die Wahrscheinlichkeit für eine Spinaus-
richtung parallel oder antiparallel zum ~B-Feld ist. In der
Nomenklatur des Zweiniveausystems lautet 〈Sz〉

〈Sz〉 =
~
2

(P0−P1) = ~
(
P0 −

1

2

)
= ~

(
1

1 + e−β∆E
− 1

2

)
(4.21)

wobei hier wieder P1 = 1 − P0 und Gleichung (4.2) be-
nutzt worden sind. Im Gegensatz zur Diskussion im Ab-
schitt über die Zweiniveausysteme wollen wir uns jetzt
die Frage stellen, was passiert, wenn man das externe
Magnetfeld bei konstanter Temperatur verändert, d.h.
wir wollen 〈Sz〉 als Funktion der externen Energie B dis-
kutieren, wobei wir T konstant halten. Da wir wissen,
dass

∆E = gµBB (4.22)

gilt, wissen wir also, dass wir effektiv den Energieabstand des Zweiniveausystems än-
dern, wenn wir das externe Magnetfeld ändern. Die Magnetisierung (4.21) als Funktion
des Energieabstandes ∆E bzw. als Funktion des Magnetfeldes B ist in Abb. (4.9) veran-
schaulicht.
In Abbildung (4.9) sehen wir, dass die Magnetisierung zunächst linear mit steigendem
externen Magnetfeld anwächst. Dies kann durch folgende Rechnung verifiziert werden: Für
den Grenzfall ∆E/kBT → 0 gilt für die Besetzungswahrscheinlichkeit des Grundzustandes
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Abbildung 4.9: Magnetisierung 〈Sz〉/~ als Funktion der Magnetfeldstärke B. Im Falle eines ver-
schwindenden Magnetfeldes (B = 0) ist die Magnetisierung Null. Das bedeutet, dass alle Spins
gleichmäßig in alle Richtungen zeigen. Erhöht man nun das Magnetfeld, steigt auch die Magne-
tisierung, bis im Grenzfall sehr großer Magnetfelder B alle Spins vollständig ausgerichtet sind,
so dass alle Spins in Richtung des Magnetfeldes zeigen. Die eingezeichnete Steigung nennt man
auch die (magnetische) Suszeptibilität χB.

P0 =
1

1 + e−β∆E
≈ 1

1 + 1− β∆E + . . .
=

1

2
· 1

1− β∆E
2

≈ 1

2

(
1 +

β∆E

2

)
=

1

2
+
β∆E

4

(4.23)
wobei hier im ersten Schritt die Exponentialfunktion entwickelt worden ist und im vor-
letzten Schritt die Relation

1

1 + x
≈ 1− x für x� 1 (4.24)

benutzt worden ist. Damit folgt dann für 〈Sz〉 im Grenzfall kleiner Magnetfelder, d.h. im
Falle gµBB � kBT

〈Sz〉
~
≈ ∆E

4kBT
=
gµBB

4kBT
(4.25)

Das bedeutet, dass die Magnetisierung für kleine Magnetfelder linear in B ansteigt. Die
Steigung dieser Gerade, die man auch magnetische Suszeptibilität nennt, ist gegeben
durch

χB =
∂〈Sz〉
∂B

∣∣∣∣
B→0

=
gµB~
4kB

· 1

T
∼ 1

T
(4.26)

Diese Beziehung nennt man auch das „Curie-Gesetz“. Dieses Gesetz sagt aus, dass es für
hohe Temperaturen sehr schwierig ist, eine Magnetisierung des Spin-Systems durch Anle-
gen eines externen Magnetfeldes zu erzeugen. Denn für große Temperaturen gibt es große



56 4.1. Das Zweiniveausystem

Fluktuationen und eine hohe thermische Energie, die gegen eine Ausrichtung der Spins
wirkt. Wird die Temperatur des Systems allerdings kleiner, so nimmt die magnetische
Suszeptibilität zu. Das bedeutet, dass das Systems schneller mit steigendem externen
Magnetfeld magnetisiert wird. Dies liegt daran, dass in diesem Fall die thermischen Fluk-
tuationen nahezu verschwinden und somit keine Energie zur Verfügung steht, Unordnung
in den angestrebten, geordneten Zustand zu bringen.

Abbildung 4.10: Energielevel-
schema für einen Spin 5/2. Für
diesen existieren insgesamt 6
verschiedene Level. Auch in
diesem Fall variiert der Energie-
abstand ∆E mit dem Magnetfeld,
∆E ∼ B.

Dieselben Überlegungen werden auch für anderen Spins
gelten. So kann man beispielsweise ein Spin 5/2 System
als ein 6-Niveausystem verstehen (s.h. Abb. (4.10) ), wo-
bei die einzelnen Energieabstände ∆E ebenfalls linear
mit B anwachsen. Auch in diesem Falle kann man sich
die Frage stellen, was mit der Magnetisierung des Sys-
tems passiert, wenn man das externe Magnetfeld erhöht.
Auch in diesem Fall würde man dann finden, dass

〈Sz〉 ∼
B

T
(4.27)

für kleine Magnetfelder B gilt.
Mit der Suszeptibilität χB haben wir nun eine Größe ge-
funden, die man auf ähnliche Weise verstehen kann wie
die Wärmekapazität CV . Denn wenn die Wärmekapa-
zität als Funktion der Temperatur bekannt ist, können
wir vorhersagen, wie sich die Energie des Systems mit
der Temperatur verändert, da ja

Cv =
∂E

∂T
(4.28)

gilt. Genauso können wir mit Hilfe der Suszeptibilität vorhersagen, wie sich eine Obser-
vable des Systems ändert (in diesem Fall die Magnetisierung), wenn man einen externen
Parameter (hier das Magnetfeld) ändert, da

χB =
∂〈Sz〉
∂B

(4.29)

gilt. Allgemein kann man also die Frage stellen: Angenommen, es existiert ein Systempa-
rameter, von dem der Hamiltonoperator des Systems abhängt. Wie ändert sich dann ein
beliebiger Erwartungswert mit diesem Systemparameter (der natürlich von diesem auch
abhängen sollte) im thermischen Gleichgewicht, was uns dann zum allgemeinen Begriff
der Suszeptibilität führt. Dieser Vergleich zwischen der Suzeptibilität und der Wärmeka-
pazität ist deshalb sehr interessant, da wir schon wissen, dass die Wärmekapazität mit
den Energiefluktuationen eng verbunden ist. Deshalb stellt sich die Frage, ob auch die
Suszeptibilität mit den Fluktuationen der Observablen, zu der sie gehört, verbunden ist.
Diese Frage werden wir nun zuerst allgemein klären, woraufhin wir die allgemeine Relation
wieder auf unser Spin 1/2 System anwenden werden.
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4.1.1. Suszeptibilität und Fluktuationen

Nehmen wir also an, dass wir an einem Erwartungswert einer Observablen im thermischen
Gleichgewicht interessiert sind, die durch den Operator Â repräsentiert wird. Nehmen wir
weiterhin an, dass dieser Operator in der Eigenbasis des Hamilton-Operators diagonal ist
und dass sich die Eigenenergien des Systems ausdrücken lassen durch

En = −λAn (4.30)

wobei λ irgendein externer Parameter sein soll und An ein Eigenwert von Â ist. In unserem
Spin 1/2 System wäre also

λ = B , Â = Ŝz , An = +gµB
(Sz)n
~

= ±gµB
1

2
(4.31)

Die Zustandssumme lautet dann im allgemeinen Fall

Z =
∑
n

e−βEn =
∑
n

eβλAn (4.32)

Es stellt sich nun auch hier wieder als nützlich heraus, die Freie Energie F = −kBT lnZ =
−β−1 lnZ nach diesem externen Parameter λ abzuleiten,

∂F

∂λ
= −β−1∂ lnZ

∂λ
= −β−1 1

Z

∂

∂Z

∑
n

e+βλAn = −
∑

nAne
βλAn

Z
= −

∑
nAnPn
Z

= −〈Â〉

(4.33)
Die zweite Ableitung von F nach λ lautet also demnach

∂2F

∂λ2
= −∂〈Â〉

∂λ
= −Suszeptibilität = −χA (4.34)

Man kann aber auch den vorletzten Ausdruck aus Gleichung (4.33), d.h. die Summe
über die Zustände des Systems noch einmal ableiten, um die zweite Ableitung der Freien
Energie nach λ zu erhalten. Es folgt also auch

∂2F

∂λ2
= −β

∑
nA

2
ne
βλAn

Z
+ β

(∑
nAne

−βλAn
)2

Z2
= −β

(
〈Â2〉 − 〈Â〉2

)
= −βVarÂ (4.35)

Ein Vergleich der beiden Ausdrücke für die zweite Ableitung der Freien Energie nach dem
Parameter λ ergibt also den Zusammenhang

kBT
∂〈Â〉
∂λ

= VarÂ (4.36)

Das bedeutet, dass die Antwort des Systems auf eine Änderung eines Parameters ( ∧=
∂〈Â〉/∂λ = χA) mit den Fluktuationen dieser Größe eng verbunden ist. Insbesondere
bedeutet der Zusammenhang, dass selbst wenn χA keine Funktion der Temperatur ist, die
Fluktuationen von 〈Â〉 mit wachsender Temperatur ansteigen.
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Nun wollen wir die neu gewonnene Erkenntnis (4.36) auf das Spin 1/2 System anwenden,
um die Gültigkeit dieser Formel im Spezialfall zu testen.
Im Spin 1/2 Fall ist Â = gµBŜz/~. Deshalb gilt (die Quadrate kommen aus der Definition
der Varianz, in der die Operatoren quadriert eingehen)

VarÂ =
(gµB

~

)2

VarŜz (4.37)

Wir haben aber schon ganz zu Anfang den Spinoperator mit dem Hamiltonoperator des
Systems verknüpft (vgl. Def. (4.18)),

Ĥ = −gµBB
Ŝz
~
⇔ Ŝz = −~ Ĥ

gµBB
= −~ Ĥ

∆E
(4.38)

so dass

VarÂ =
(gµB

~

)2

VarŜz = (gµB)2 VarĤ

∆E2
(4.39)

Der Ausdruck für die Varianz der Energie im Zweiniveausystem ist allerdings schon be-
kannt (vgl. Gleichung (4.7)), so dass wir für den Grenzfall eines verschwindenden Magnet-
feldes (∆E → 0)

VarÂ = (gµB)2 · 1

4
(4.40)

folgern können.
Berechnen wir nun die linke Seite von Gleichung (4.36) in unserem Fall, so erhalten wir

∂〈Â〉
∂B

=
∂〈Ŝz〉
∂B

·
(gµB

~

)
(4.41)

Diese Ableitung für kleine B haben wir aber schon in Gleichung (4.26) berechnet, so dass
sich sofort

∂〈Ŝz〉
∂B

∣∣∣∣∣
B→0

=
~gµB
4kBT

(4.42)

ergibt. Somit gilt die allgemeine Relation (4.36) also auch für unseren Spezialfall für kleine
B. Würde man dieselbe Rechnung für beliebige B durchführen, so würde man ebenfalls
die Relation (4.36) verifizieren können.
Diese Zusammenhang ist übrigens ein Spezialfall eines allgemeineren Zusammenhanges.
Denn man kann sich nicht nur die Frage stellen, wie das System antwortet, wenn man
einen externen Parameter langsam ändert, und diesen dann konstant hält, so dass sich
das System wieder im thermischen Gleichgewicht befindet. Man kann sich auch die Frage
stellen, was passiert, wenn man auf das System eine zeitabhängige Kraft wirken lässt, und
die dadurch induzierte Antwort des Systems beobachtet. Dies wird auf einen sehr ähnlichen
Zusammenhang führen, der dann die Fluktuationen der Observablen bei einer gegebenen
Frequenz mit der Suszeptibilität verknüpft. Diesen allgemeineren Zusammenhang werden
wir demnächst als „Fluktuations-Dissipations-Theorem“ kennenlernen.
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4.2. Der harmonische Oszillator

Eine andere wichtige Anwendung ist der harmonische Oszillator. Dieser ist deshalb be-
sonders wichtig, da sich jedes Potential eines (klassischen) Systems, welches sich in der
Nähe eines Gleichgewichtes befindet (d.h. in der Nähe des Potentialminimum), durch ein
parabolisches Potential nähern lässt, indem man das Potential um dieses Minimum in eine
Taylorreihe entwickelt. Der harmonische Oszillator findet desweiteren in vielen Bereichen
der Physik Anwendung: So können z.B. Moleküle durch einen harmonischen Oszillator
beschrieben werden, Schwingungen eines Kristallgitters durch mehrere Oszillatoren oder
aber das elektromagnetische Feld durch eine unendliche Anzahl an harmonischen Oszilla-
toren. Aus diesen Gründen ist es deshalb sehr nützlich und interessant, die statistischen
Eigenschaften des harmonischen Oszillators zu studieren.

Abbildung 4.11: Potential ei-
nes harmonischen Oszillators
(schwarz) mit den äquidistant
verteilten Eigenenergien (rot).
Der Abstand zwischen zwei
benachbarten Energieniveaus
beträgt ~ω, wobei ω die Frequenz
des Oszillators ist. Das unterste
Energieniveau des Oszillators hat
bereits eine „Nullpunktsenergie“
von E0 = ~ω/2.

Der Hamiltonoperator des harmonischen Oszillators ist
gegeben duch

Ĥ =
p̂2

2m
+
mω2

2
x̂2 = ~ω

(
a†a+

1

2

)
(4.43)

Die dazugehörigen Eigenenergien lauten bekannterweise

En = ~ω
(
n+

1

2

)
mit n = 0, 1, 2, . . . (4.44)

Die Energieniveaus sind also äquidistant verteilt, wobei
der Abstand der Niveaus gegeben ist durch die Frequenz
ω des harmonischen Oszillators (vgl. Abb (4.11)).
Dabei trägt die Besetzungszahl n des harmonischen Os-
zillators in einigen Fällen spezielle Namen. So nennt man
z.B. die Quanten der Kristallschwingung „Phononen“,
wobei man bei Licht von „Photonen“ spricht.
Die Zustandssumme des harmonischen Oszillators ist
dann gegeben durch

Z =
∞∑
n=0

e−β~ω(n+ 1
2) = e−β~ω/2

∞∑
n=0

(
e−β~ω

)n
=

e−β~ω/2

1− e−β~ω
(4.45)

wobei hier die Formel für die geometrische Reihe

∞∑
n=0

qn =
1

1− q
für q < 1 (4.46)

mit q = e−β~ω benutzt worden ist.
Damit ist also die Besetzungswahrscheinlichkeit für den n-ten Zustand des harmonischen
Oszillators gegeben durch

Pn =
e−βEn

Z
= e−β~ωn ·

(
1− e−β~ω

)
(4.47)
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Abbildung 4.12: Besetzungswahrscheinlichkeit eines harmonischen Oszillators im thermischen
Gleichgewicht, Pn ∼ e−β~ωn. Die schwarze Kurve deutet den Verlauf der Besetzungswahrschein-
lichkeit an, wobei das Histogramm die korrekte Darstellung der Besetzungswahrscheinlichkeiten
gibt, da n ∈ N0. Man erkennt, dass sich der Oszillator am wahrscheinlichsten im Grundzustand
aufhält, wobei die Besetzungswahrscheinlichkeit dann exponentiell mit größerer Besetzungszahl
abnimmt.

Die Besetzungswahrscheinlichkeit ist in Abb. (4.12) veranschaulicht.
Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeit sind wir nun in der Lage, die mittlere Besetzung 〈n〉 des
harmonischen Oszillators zu berechnen und damit auch gleichzeitig die mittlere Energie
E = ~ω(〈n〉+ 1/2). Es gilt

〈n〉 =
1

Z

∞∑
n=0

nPn =
1

Z

∞∑
n=0

ne−β~ω(n+ 1
2) =

e−β~ω/2

Z

(
− ∂

∂x

) ∞∑
n=0

e−nx =
e−x

1− e−x
=

1

ex − 1

(4.48)
wobei hier x = β~ω abgekürzt wurde und die geometrische Summenformel und deren
Ableitung

∞∑
n=0

e−nx =
1

1− e−x
,

∂

∂x

1

1− e−x
= − e−x

(1− e−x)2 (4.49)

benutzt worden sind.
Die mittlere Besetzung eines harmonischen Oszillators im thermischen Gleichgewicht ist
also gegeben durch die sogenannte „Bose-Einstein-Verteilung“

〈n〉 =
1

eβ~ω − 1
(4.50)

Diese Verteilung ist in Abb. (4.13) dargestellt, deren Grenzfälle wir nun diskutieren wer-
den.
Für tiefe Temperaturen, d.h. β~ω →∞ gilt offenbar
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Abbildung 4.13: Bose-Einstein-Verteilung bzw. mittlere Besetzung des harmonischen Oszillators
als Funktion der Temperatur im thermischen Gleichgewicht. Wie erwartet, gilt 〈n〉 ≥ 0. Bei T = 0
wird sich der Oszillator im Grundzustand befinden, da keine thermische Energie vorhanden ist,
die den Oszillator anregen kann. Für steigende Temperaturen allerdings erhöht sich auch die
mittlere Besetzung. Im Grenzfall hoher Temperaturen steigt 〈n〉 linear mit der Temperatur an.

〈n〉 ≈ e−β~ω (4.51)

Dies ist das selbe Verhalten, wie wir es im Zweiniveausystem schon gesehen haben. Denn
bei sehr kleinen Temperaturen T → 0 sind im harmonischen Oszillator ebenfalls nähe-
rungsweise höchstens die ersten beiden Zustände besetzt, so dass sich der harmonische
Oszillator in diesem Falle genau so wie ein Zweniveausystem verhalten sollte.
Für hohe Temperaturen β~ω → 0 allerdings weicht das Verhalten des harmonischen Os-
zillators stark von dem eines Zweiniveausystems ab: Da beim harmonischen Oszillator
die Zustände nach oben unbegrenzt sind, kann 〈n〉 prinzipiell unendlich groß werden. Für
diesen Grenzfall sind wir in der Lage, den Nenner aus Gleichung (4.50) zu entwickeln. Um
genauere Ergebnisse zu erhalten, werden wir den Nenner in diesem Fall bis zur zweiten
Ordnung entwickeln,

〈n〉 ≈ 1

1 + β~ω + (β~ω)2

2
+ . . .− 1

=
1

β~ω
· 1

1 + 1
2
β~ω

≈ 1

β~ω

(
1− β~ω

2
± . . .

)
≈ kBT

~ω
− 1

2

(4.52)
wobei auch hier wieder

1

1 + x
≈ 1− x für x� 1 (4.53)

ausgenutzt worden ist. Dieses Ergebnis kann sehr einfach interpretiert werden: Die mittlere
Besetzungszahl des harmonischen Oszillators ist gegeben durch die thermische Energie
kBT dividiert durch die Energie, die eine Anregung des harmonischen Oszillators benötigt.
Dieser Quotient beantwortet also auf eine sehr simple Art und Weise die Frage, wie viele
Quanten in eine gewisse thermische Energie passen.
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Setzen wir nun dieses Ergebnis des Hochtemperaturlimes in die Energie ein, so folgt

E = ~ω
(
〈n〉+

1

2

)
≈ ~ω

(
kBT

~ω
− 1

2
+

1

2

)
= kBT (4.54)

Dieses quantenmechanische Ergebnis bei hohen Temperaturen entspricht dem Ergebnis
einer klassischen Rechnung, wie man wie folgt sehen kann:
Stellt man sich beispielsweise eine Gaswolke im externen Potential eines harmonischen
Oszillators vor, so wird man, wie es am Anfang durch die Computersimulationen motiviert
worden ist, eine Wahrscheinlichkeitsdichte für die Orts- und Impulsverteilung, wie sie in
Abb. (4.14) dargestellt ist, angeben können.

Abbildung 4.14: Potential des
harmonischen Oszillators (rot)
mit daraus folgender, klassi-
scher Wahrscheinlichkeitsdichte
der Ortsverteilung ρ(x). Da
ρ(x) ∼ e−V (x)/kBT ist ρ(x) eine
Gaußglocke. Die selbe Form der
Wahrscheinlichkeitsdichte wäre
auch im Impulsraum gegeben.

Diese ist dann gegeben durch (vgl. (1.19))

ρ(x, p) ∼ e−H(x,p)/kBT = e
− p

2/2m+mω2x2/2
kBT (4.55)

Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeitsdichte können wir
nun den Erwartungswert der kinetischen Energie berech-
nen,

〈
p2

2m

〉
=

ˆ
dp

p2

2m
ρ(p)

ˆ
dxρ(x)︸ ︷︷ ︸

=1

=
kBT

2
(4.56)

Ebenso lässt sich die mittlere potentielle Energie berech-
nen, 〈

mω2

2
x2

〉
=
kBT

2
(4.57)

Daraus folgt, dass

E =

〈
p2

2m

〉
+

〈
mω2

2
x2

〉
= kBT (4.58)

was genau dem quantenmechanischem Ergebnis für hohe
Temperaturen entspricht. Die Tatsache, dass auch hier

wieder

Ekin =

〈
p2

2m

〉
= Epot =

〈
mω2

2
x2

〉
=
kBT

2
(4.59)

gilt liegt am sog. „Gleichverteilungssatz“, der aussagt, dass im klassischen Limes jeder
Freiheitsgrad die selbe Energie kBT/2 trägt.
In Abb. (4.15) sieht man, dass die Wärmekapazität des harmonischen Oszillators für hohe
Temperaturen gegen kB strebt, wie man durch

CV =
∂E

∂T
≈ ∂

∂T
kBT = kB (4.60)
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Abbildung 4.15: Wärmekapazität des harmonischen Oszillators als Funktion der Temperatur.
Für sehr kleine Temperaturen bleibt die Wärmekapazität CV sehr lange bei ungefähr Null. Dies
liegt daran, dass die Energie des Oszillators nur dann steigen kann, wenn mindestens die Energie
eines Energiequantums ~ω zur Verfügung steht. Ist also kBT � ~ω, so reicht die thermische
Energie nicht aus, um ein Quantum anzuregen, so dass das System keine Energie hinzugewinnen
kann durch Erhöhung der Temperatur. Im Falle sehr hoher Temperaturen strebt CV gegen kB.
Das bedeutet, dass im Grenzfall hoher Temperaturen eine Temperaturerhöhung um ∆T immer
mit der selben Energieerhöhung ∆E = kB∆T verbunden ist. Dies ist deshalb möglich, weil der
harmonische Oszillator aus unendlich vielen Zuständen besteht, so dass die Energie des Systems
bis ins Unendliche ansteigen kann.
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leicht sieht.
Für sehr tiefe Temperaturen T → 0 geht auch die Wärmekapazität gegen Null, was
man durch folgende Argumentation erklären kann: Im Falle sehr kleiner Temperaturen,
d.h. kBT � ~ω befindet sich das System im Grundzustand. Die thermische Energie ist
in diesem Falle aber zu gering, um ein Quantum des Oszillators anzuregen, da dieses
die Energie ~ω benötigt. Deshalb bleibt das System selbst bei steigender Temperatur
zunächst im Grundzustand, so dass sich also die Energie des Systems mit wachsender
Temperatur zunächst nicht verändern kann, d.h. CV = 0. Im Falle sehr hoher Tempraturen
allerdings strebt CV gegen kB, wie oben schon berechnet worden ist. Dies bedeutet, dass
man mit zunehmender Temperatur immer mehr Energie in den Oszillator bekommt, was
deshalb funktioniert, da man immer mehr Zustände des Oszillators auffüllen kann und es
unendlich viele davon gibt. Denn würden nicht unendlich viele Energieniveaus existieren
(wie z.B. beim Zweiniveausystem), so würde CV für hohe Temperaturen gegen Null gehen
müssen, da es dann unmöglich wäre, mehr Energie in das System als die des höchsten
Energieniveaus zu bringen. Die Energie würde also für steigende Temperaturen saturieren,
was CV → 0 zur Konsequenz hätte.
Die nächste Größe, die wir uns anschauen wollen ist die Freie Energie des harmonischen
Oszillators, die wir aus der Zustandssumme Z (vgl. (4.45)) berechnen können,

F = −kBT lnZ =
~ω
2

+ kBT ln
(
1− e−β~ω

)
(4.61)

Dabei kommt der erste Summand ~ω/2 aus der Ruheenergie des harmonischen Oszillators,
wobei der zweite Summand aus den angeregten Zuständen kommt.
Hierraus können wir nun mit Hilfe von F = E − TS die Entropie des harmonischen
Oszillators berechnen,

S =
E − F
T

=
~ω
T
〈n〉 − kB ln

(
1− e−β~ω

)
(4.62)

Im Grenzfall verschwindender Temperatur T → 0 wissen wir, dass 〈n〉/T → 0 und
e−β~ω → 1, so dass

lim
T→0

S = 0 (4.63)

gilt. Verstehen wir die Entropie wieder als Maß der besetzten Zustände des Systems, so ist
offenbar nur ein Zustand, nämlich der Grundzustand, besetzt. Im Grenzfall unendlicher
Temperatur gilt

lim
T→∞

S ≈ ~ω
T

(
kBT

~ω
− 1

2

)
− kB ln

~ω
kBT

≈ kB

(
1 + ln

kBT

~ω

)
(4.64)

Dabei kann man auch hier die Entropie als Maß für die Anzahl der Zustände interpre-
tieren, die effektiv beitragen, was genau dem Quotienten kBT/~ω entspricht. Klassisch
interpetiert kann man übrigens die Entropie als Maß für das Phasenraumvolumen, die das
System einnehmen kann, definieren. Dabei bedeutet dann das Anwachsen der Entropie
mit steigender Temperatur, dass das System im Phasenraum größere Werte für den Ort
und den Impuls annehmen kann (weil ja mehr thermische Energie zur Verfügung steht),
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Abbildung 4.16: Entropie des harmonischen Oszillators als Funktion der Temperatur. Bei T = 0
befindet sich der Oszillator im Grundzustand, d.h. S ∼ ln 1 = 0. Im Falle steigender Tempe-
raturen werden immer mehr Zustände angeregt, so dass auch die Entropie steigt. Dabei ist die
Anzahl der Energieniveaus, die effektiv beitragen, gegeben durch kBT/~ω, was der Anzahl der
Energieniveaus entspricht, die mit der verfügbaren thermischen Energie angeregt werden können.
In diesem Fall gilt dann S ∼ ln kBT/~ω.

so dass sich das System im Phasenraum weiter ausbreiten kann. Dies erhöht dann das
Phasenraumvolumen, das von dem System eingenommen werden kann. Die Entropie als
Funktion der thermischen Energie ist zur Veranschaulichung in Abb. (4.16) dargestellt.

4.3. Gitterschwingungen und Wärmestrahlung

In diesem Abschnitt werden wir uns mit Gitterschwingungen und Wärmestrahlung be-
schäftigen, was uns wieder zu einer Ansammlung vieler unabhängier, harmonischen Os-
zillatoren führen wird. Denn Gitterschwingungen können durch die Normalmoden des
Kristallgitters beschrieben werden, welche durch viele harmonische Oszillatoren verschie-
dener Frequenz beschrieben werden können. Ebenso ist Wärmestrahlung elektromagneti-
scher Strahlung, die ebenfalls durch unendlich viele harmonische Oszillatoren beschrieben
werden kann.
Dieses Bild der vielen harmonischen Oszillatoren führt uns dazu, diese angesprochenen
Systeme durch den Hamilton-Operator

Ĥ =
∑
k

~ωk
(
n̂k +

1

2

)
(4.65)

zu beschreiben, wobei k die Moden des Systems indiziert, ωk die Frequenz der k-ten Mode
darstellt und n̂k die Besetzungszahl der k−ten Mode beschreibt, wobei nk = 0, 1, 2, . . .
gilt.
Da wir annehmen wollen, dass es sich bei den verschiedenen Moden um unabhängige
Teilsysteme handelt (was plausibel ist, da sich ja die verschiedenen Moden des Elektro-
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magnetischen Feldes nicht gegenseitig stören) setzt sich die Gesamtenergie des Systems
additiv aus den Energien der Teilsysteme zusammen,

E =
∑
k

~ωk
(
〈n̂k〉+

1

2

)
=
∑
k

~ωk
(

1

eβ~ωk − 1
+

1

2

)
(4.66)

wobei hier die Bose-Einstein-Verteilung (4.50) eingesetzt worden ist.
Um nun diese Summe ausführen zu können, müssen wir wissen, wie nun die Frequenzen der
Feldmoden ωk verteilt sind. Nehmen wir an, wir würden alle ωk für alle Werte des Moden-
Index k kennen. Dann wären wir prinzipiell in der Lage, diese Summe auszuführen, ähnlich,
wie man in der Lage ist, die Zustandssumme zu berechnen, wenn man alle Eigenenergien
des Systems En kennt. Prinzipiell kann man sich aber auch wieder fragen, ob es möglich ist,
die Summe über die Feldmoden (4.66) mit Hilfe eines Integral auszudrücken, wie wir es bei
der Zustandssumme auch gemacht haben. Dies führt uns dann zu der Zustandsdichte der
Feldmoden D(ω), denn mit dieser Zustandsdichte können wir die Summe in ein Integral
umwandeln,

∑
k

f(ωk) ≈
ˆ

dωD(ω)f(ω) (4.67)

wobei Gleichheit für unendliches Volumen gilt, weil dort die Moden hinreichend dicht lie-
gen, so dass der Fehler dieser Näherung gegen Null strebt. Diese so definierte Größe D(ω)
ist also ein Maß dafür, wie viele Feldmoden in einem Intervall ω′ ∈ [ω, ω+dω] liegen. Die-
se Zustandsdichte darf allerdings nicht mit der Zustandsdichte des gesamten Feldes D(ε)
verwechselt werden: Die Zustandsdichte der Feldmoden multipliziert mit dω, D(ω) dω gibt
nur an, wie viele Oszillatoren eine Frequenz in dem Frequenzintervall [ω, ω+dω] besitzen.
Diese Dichte ist aber ungleich der Verteilung der Eigenenergien aller Oszillatoren und de-
ren Superopositionen, da hierbei zu jeder Mode die ganze Energieleiter des harmonischen
Oszillators berücksichtigt werden muss. Der Unterschied zwischen D(ω) und D(ε) ist in
Abb. (4.17) graphisch für zwei Moden veranschaulicht.
In Abb. (4.18) sind zwei typische Zustandsdichten der Feldmoden für Gitterschwingungen
und für ein elektromagnetisches Feld in drei Dimensionen dargestellt.
Für Gitterschwingungen kann die Zustandsdichte eine sehr komplizierte Form annehmen,
da die verfügbaren Moden der Schwingungen stark von der Konfiguration des Gitters
abhängt. Eine allgemeine Aussage jedoch ist, dass die Zustandsdichte für kleine ω qua-
dratisch in ω zunimmt, D(ω) ∼ ω2. Diese Relation, die auch für das elektromagnetische
Feld für alle Frequenzen gilt, werden wir im Folgenden beweisen.
Um diese Aussage zu beweisen, werden wir zunächst in den sogenannten ~k−Raum ge-
hen, den Raum der Wellenvektoren, da es sich hier als besonders einfach erweist, die Zu-
standsdichte D(~k) als Funktion des Wellenvektors ~k zu berechnen. Wenn wir dann einen
Zusammenhang zwischen der Frequenz und den Wellenvektoren annehmen, der auch „Di-
spersionsrelation“ genannt wird, sind wir in der Lage, D(~k) in die gesuchte Zustandsdichte
D(ω), die nun von der Frequenz abhängt, zu berechnen.
Geben wir uns im folgenden ein endliches Volumen vor, in dem sich Schwingungsmoden,
wie z.B. ein elektromagnetisches Feld, befinden.
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Abbildung 4.17: (a): Zustandsdichte der Feldmoden für den Fall, dass das Feld aus zwei har-
monischen Oszillatoren der Frequenz ω1 und ω2 besteht. (b): Eigenenergien des Gesamtsystems,
bestehend aus den beiden Moden mit Frequenzen ω1 = 1 und ω2 = 5/2. Die Eigenenergien des
Oszillators der Frequenz ω1 lauten En = ~ω1(n + 1/2), dargestellt durch die roten Linien. Die
Eigenenergien des zweiten harmonischen Oszillators der Frequenz ω2 (blaue Linien) sind gegeben
durch Em = ~ω2(m+ 1/2). Die Eigenenergien des Gesamtsystems sind dann geben aus allen Su-
perpositionen der Eigenenergien En und Em, En,m/~ = ω1(n+1/2)+ω2(m+1/2), da jede Mode
unabhängig von der anderen besetzt sein kann. Die daraus zusätzlich resultierenden Energien
sind in orange (En,m=1)und schwarz (En=1,m) eingezeichnet.
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Abbildung 4.18: (a): Zustandsdichte D(ω) für dreidimensionale Gitterschwingungen. Für kleine
ω steigt D(ω) proportional zu ω2 an. Dies gilt allgemein für alle Gittertypen. Für größere Fre-
quenzen kann die Zustandsdichte stark von der Parabel abweichen. Bei noch größeren Frequenzen
sinkt die Zustandsdichte bis auf Null ab: Je höher die Frequenz, desto kleiner die dazugehörige
Wellenlänge. Da es in einem diskreten Raumgitter eine kleinste Länge gibt, gibt es auch eine
kleinste Wellenlänge der Schwingung, so dass man ab einer gewissen Grenzfrequenz keine Moden
mehr finden kann. (b): Zustandsdichte D(ω) für das elektromagnetische Feld. Hier gilt für alle
Frequenzen D(ω) ∼ ω2, wie wir im Folgenden sehen werden.
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Abbildung 4.19: Volumen mit Seitenlänge L
und periodischen Randbedingungen. Diese wer-
den dadurch erreicht, indem man die jeweils ge-
genüberliegenden Seiten miteinander verbindet,
wie es durch die Linien angedeutet ist. Läuft
man also z.B. über den rechten Rand hinaus, so
wird man direkt wieder am linken Rand des Vo-
lumens herauskommen. Würde man die gegen-
überliegenden Seiten eines Blattes Papier mit-
einander verbinden, so würde man einen Torus
erzeugen.

Dann wissen wir aus der Elektrodynamik,
dass die Randbedingungen des Feldes wich-
tig sind, denn es gibt verschiedene Rand-
bedingungen, wenn es sich bei der Begren-
zung des Volumens beispielsweise um einen
Isolator oder Leiter handelt. Man kann sich
aber davon überzeugen, dass der Einfluss
der Randbedingungen immer unwichtiger
wird, wenn das Volumen immer größer
wird, bis es schließlich unendich wird. Des-
halb sind wir in der Lage, für ein großes
(oder unendliches) Volumen die Randbe-
dingungen des Feldes so einfach wie mög-
lich zu wählen. Technisch wählt man dann
üblicherweise periodische Randbedingun-
gen. Das bedeutet, dass man die gegen-
überliegenden Ränder miteinander verbin-
det, wie es in Abb. (4.19) angedeutet ist.
Man rollt sozusagen das Volumen zu einem
Torus auf. Mathematisch gesehen kann die-
se periodische Randbedingung ausgedrückt
werden durch

f(L+ x)
!

= f(x) (4.68)

wobei f eine beliebige Funktion ist und L die Länge des Volumens. Denn wenn man an
einem beliebigen Punkt x startet und die Strecke L in positiver (negativer) Richtung läuft,
wird man durch die periodischen Randbedingungen wieder an derselben Stelle herauskom-
men.
Übertragen wir diese Forderung nun auf ein Feld. Wir wissen, dass wir ein Feld darstellen
können durch ebene Wellen eikxx, wobei kx die x−Komponente des Wellenvektors ist. Dann
führt uns die Bedingung der periodischen Randbedingungen (4.68) zu der Forderung

eikx(L+x) ≡ eikxx ⇔ eikxL = 1 (4.69)

was dann die möglichen Werte der Wellenzahlen auf

kx =
2π

L
nx mit nx = 0, 1, 2, . . . (4.70)

einschränkt. Dieselbe Argumentation gilt natülich auch in y und z Richtung. Dies führt
dann auf ein Gitter der erlaubten ~k-Werte im ~k-Raum, das für alle erlaubten Werte der
Wellenvektoren steht. Dieses Gitter ist in Abb. (4.20) veranschaulicht.
Da nun alle erlaubten ~k-Werte in einem äquidistanten Gitter angeordnet sind, ist es hier
besonders einfach, die Anzahl der erlaubten Zustände (was ja einem Gitterpunkt ent-
spricht) für ein infinitesimales Volumen anzugeben, da die Dichte konstant ist. Denn in
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drei Dimensionen hat man pro Volumen d3k genau

dN =
d3k(
2π
L

)3 (4.71)

Zustände, da ein Zustand das Volumen

V1 Zustand =

(
2π

L

)3

(4.72)

einnimmt. Damit haben wir schon die Zustandsdichte im ~k−Raum gefunden, da

D(~k) d3k
!

= dN =
d3k(
2π
L

)3 ⇔ D(~k) =

(
L

2π

)3

(4.73)

Nun müssen wir nur noch diese Zustandsdichte im ~k-Raum in eine Zustandsdichte im Fre-
quenzraum D(ω) transformieren. Dazu nehmen wir an, wir kennen die Dispersionsrelation

ω = ω~k (4.74)

Dann gilt

D(ω) =

ˆ
d3k D

(
ω~k
)
δ
(
ω − ω~k

)
=

ˆ
d3k D(~k)δ

(
ω − ω~k

)
(4.75)

d.h. mit Relation (4.73) folgt dann

D(ω) =

ˆ
d3k(
2π
L

)3 δ
(
ω − ω~k

)
(4.76)

Diese Relation kann auch durch folgende Überlegung verifiziert werden: Die Anzahl der
Zustände im Energieintervall [ω1, ω2] ist nach der Definition von D(ω) gegeben durch

N =

ˆ ω2

ω1

D(ω) dω (4.77)

Man kann aber natürlich diese Anzahl der Zustände auch im ~k−Raum zählen, was zur
selben Anzahl der Zustände führen muss. Das bedeutet, dass man im ~k−Raum das In-
tegral über die Zustandsdichte D(~k) nur über die Werte von ~k ausführen darf, für die
ω~k ∈ [ω1, ω2] gilt, für die also die dazugehörigen Frequenzen in die dem vorgegebenen
Frequenzintervall liegen. Setzen wir nun den Ausdruck (4.76) in die Anzahl der Zustände
im Frequenzintervall [ω1,ω2] (4.77) ein, so folgt

N =

ˆ ω2

ω1

D(ω) dω
(4.76)
=

ˆ ω2

ω1

dω

ˆ
d3k(
2π
L

)3 δ
(
ω − ω~k

)
=

ˆ ω2

ω1

dω

ˆ
d3k δ

(
ω − ω~k

)
D(~k)

(4.78)
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Abbildung 4.20: Gitter der erlaubten ~k−Werte
im ~k−Raum. Durch die geforderten periodischen
Randbedingungen sind nur noch die Wellenvek-
toren ~k erlaubt, für die ki = (2π/L) · ni mit
ni = 0, 1, 2, . . . gilt. Für große Volumina lie-
gen diese erlaubten ~k-Werte sehr dicht beieinan-
der, so dass man die Anzahl der erlaubten Wel-
lenvektoren im Volumen d3k sehr einfach ange-
ben kann durch d3k/V1 Zustand, wobei V1 Zustand
das Volumen ist, das ein Zustand einnimmt, d.h.
V1 Zustand = (2π/L)3 in 3 Dimensionen.

In diesem Ausdruck sorgt nun die δ−Distribution
genau dafür, dass das Integral über d3k
nur noch über die ~k-Werte geht, für die
ω~k ∈ [ω1, ω2] gilt.
Setzen wir nun eine spezielle Dispersionre-
lation an,

ω~k = v ·
∣∣∣~k∣∣∣ (4.79)

Diese Dispersionsrelation beschreibt das
elektromagnetische Feld, wobei in diesem
Fall v = c gilt, wobei c die Lichtge-
schwindigkeit ist. Diese Dispersionsrelati-
on ist aber auch für Gitterschwingungen
für den Fall kleiner

∣∣∣~k∣∣∣ gut, wobei in die-
sem Fall v als die Schallgeschwindigkeit in-
terpretiert werden kann. Denn für kleine∣∣∣~k∣∣∣ = 2π/λ wird die Wellenlänge der Mode
sehr groß, so dass Details der zugrundelie-
genden Struktur auf der Skala des Gitter-
abstandes unwichtig werden. Aus diesem
Grunde ist diese Dispersionsrelation allge-
meingültig für alle Gittertypen.
Setzten wir also nun die Dispersionsrelati-
on (4.79) in den Ausdruck der Zustands-
dichte (4.76) ein, so folgt

D(ω) =

ˆ
δ
(
ω − v

∣∣∣~k∣∣∣) d3k(
2π
L

)3

=
L3

(2π)3
·
ˆ ∞

0

dk 4πk2︸︷︷︸
Kugeloberfläche

δ(ω − vk)︸ ︷︷ ︸
=δ(k−ω/v)/v

=
ω>0

L3

(2π)3v
· 4π ·

(ω
v

)2

= L3 · 1

2π2v3
· ω2 ∼ ω2 (4.80)

Da in diesem Fall die Zustandsdichte noch proportional zum Volumen der Box ist, wird
das Volumen oft noch herausdividiert,

D̃(ω) =
D(ω)

L3
=

Moden
ω-Intervall · Vol

(4.81)

In dieser Rechnung wurde durchgehend verwendet, dass es sich um einen dreidimensiona-
len Kasten handelt. Würde man alle Argumentation in diesem Abschnitt für n Dimensio-
nen durchführen, so wären alle Argumente weiterhin gültig. Das einzige, was sich ändern
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würde, wäre der Exponent der Zustandsdichte im ~k-Raum,

D(~k) =

(
L

2π

)n
(4.82)

und die Ausführung des Integrals (4.76), da man dann nicht mehr über eine Kugel im
dreidimensionalen integriert sondern über einen Kreis in 2D oder über eine Linie in 1D.
Dies führt dann dazu, dass

D(ω) ∼ ω1 in 2D (4.83)

und

D(ω) ∼ const in 1D (4.84)

Da es sich bei Licht um eine Transversalwelle handelt, die zwei Polaristationsrichtungen
aufweisen kann, ist die gesamte Zustandsdichte des Lichtfeldes gegeben durch

Dgesamt(ω) = 2 ·D(ω) =
L3

π2c3
· ω2 (4.85)

Bei Schallwellen, allerdings, existieren Transversal- und Longitudinalwellen mit den Schall-
gewschindigkeiten vt bzw. vl, so dass sich die gseamte Zustandsdichte im einfachsten Fall
schreiben lässt als

Dgesamt(ω) = D(ω)|v=vl
+ D(ω)|v=vt

(4.86)

In gewissen Fällen kann es auch vorkommen, dass die Schallgeschwindigkeit anistrop ist,
so dass Dgesamt(ω) deutlich komplizierter aussehen kann. Für kleine

∣∣∣~k∣∣∣ allerdings bleibt
Dgesamt(ω) ∼ ω2 immer.

4.3.1. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz

Da wir nun die Zustandsdichte der Moden gefunden haben, sind wir nun in der Lage,
die gesuchte Energie (4.66) im thermischen Gleichgewicht im Quantenregime mit Hilfe
der Zustandsdichte zu berechnen (klassisch wissen wir ja schon, dass E = kBT für jeden
Oszillator, unabhängig von der Frequenz gilt). Es folgt dann also

E =

ˆ ∞
0

dωD(ω)~ω
(
〈n〉ω +

1

2

)
(4.87)

Der konsante Faktor der Nullpunktsenergie wird bei Gitterschwingungen zu einer Kon-
stante führen, die wir durch Verschiebung des Nullpunktes der Energie absorbieren kön-
nen. Da diese Konsante auch nicht von der Temperatur abhängt, wird sie auch z.B. nicht
zur Wärmekapazität des Systems beitragen. Für das elektromagnetische Feld schaut die
Situation vermeintlich etwas schlimmer aus, da es keine obere Grenze für die Frequenz ω
gibt, so dass der konstante Faktor der Nullpunktsenergie zu einem divergiereden Integral
führen wird. Wir können diese unendliche Konsante aber wieder durch Verschiebung des
Energienullpunktes absorbieren. Da ohnehin nur Energiedifferenzen wichtig sind, und die-
se divergierende Konsante in jeder Energie auftaucht, wird diese die Physik nicht ändern,
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so dass wir diese „Nullpunktenergie“ im Folgenden weglassen werden. Wir interessieren
uns also von nun an nur noch für die Größe

δE = E − ET=0 =

ˆ ∞
0

dωD(ω)~ω〈n〉ω (4.88)

Setzen wir nun die schon berechnete ZustandsdichteD(ω) = L3·D0·ω2 mitD0 = 1/(2π2v3)
und die schon bekannte Bose-Einstein-Verteilung für 〈n〉ω, so folgt

δE = L3D0~
ˆ ∞

0

dω
ω3

eβ~ω − 1
(4.89)

substituieren wir nun y = β~ω, so folgt

δE =
L3D0~
(β~)4

ˆ ∞
0

dy
y3

ey − 1
=
L3D0

~3
(kBT )4 · π

4

15
∼ T 4 (4.90)

da ˆ ∞
0

dy
y3

ey − 1
=
π4

15
(4.91)

Die Energiedichte δE/L3 ist folglich gegeben durch

δE

L3
=
D0

~3
(kBT )4 · π

4

15
∼ T 4 (4.92)

Dieses Ergebnis gilt für alle Wellenfelder, die eine lineare Dispersionsrelation (4.79) mit
konstanter Geschwindigkeit in 3 Dimensionen besitzten. Das bedeutet, dass dieses Er-
gebnis für das Lichtfeld immer gültig ist. In diesem Falle können wir die Energiedichte
der Wärmestrahlung sofort angeben (wobei wir hier wieder einen Faktor 2 für die zwei
Polarisationsrichtungen berücksichtigen müssen),

δE

L3
=

[
π2

15~3c3
k4
B

]
· T 4 (4.93)

Dieses Gesetz wird auch „Stefan-Boltzmann-Gesetz“ genannt. Sehr interessant ist hier
die Abhängigkeit der Energiedichte von der vierten Potenz der Temperatur, die es sehr
sensitiv auf kleinste Temperaturschwankungen macht: Würde man die Temperatur ver-
doppeln, so versechzehnfacht sich die Energiedichte.
Nun kennen wir also die Energiedichte im Innern eines Wärmestrahlers. Wenn wir uns
aber nicht im Medium selber befinden, sondern außerhalb, stellt sich die Frage, wie viel
Wärmeenergie dann von diesem Körper (wie z.B. der Sonne) abgestrahlt wird. Eine Ant-
wort kann durch die abgestrahlte Leistung des Körpers gegeben werden, da diese Größe
angibt, wie viel Energie ein Körper pro Sekunde abstrahlt. Stellen wir uns also diesen
Körper bei einer Temperatur T vor, der Photonen pro Zeitintervall ∆t durch eine Fläche
A abstrahlt (vgl. Abb (4.21)(a)). Da die Photonen aus allen Richtungen des Körpers kom-
men, wird der Körper die Photonen auch in alle Richtungen emittieren. Wenn wir nun
das Volumen V der Strahlung kennen, das in der Lage war, innerhalb des Zeitintervalls
∆t den Körper zu verlassen, können wir dieses mit der Energiedichte multiplizieren und
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a b

Medium, T

Fläche

Sonne

Abbildung 4.21: (a): Medium im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur T mit kleiner
Öffnung der Fläche A. Die abgestrahlte Leistung des Körpers ist gegeben durch die Energiedichte
des Körpers multipliziert mit dem Teilvolumen des Körpers, aus dem Photonen im Zeitintervall
∆t aus dem Körper austreten konnten. Dieses Volumen ist proportional zur Fläche der Öffnung A
und proportional zur Länge c∆t, die die Photonen im Zeitintervall ∆t zurückgelegt haben. Dann
ist ganz naiv betrachtet das Volumen gleich V = A ·c ·∆t und somit P = ∆E/∆t = A ·c ·δE/L3.
Da aber die Geschwindigkeitsvektoren der Photonen in alle Richtungen zeigen, ist nicht jedes
Photon aus diesem Volumen in der Lage, nach außen zu dringen. Eine detaillierte Rechnung, die
isotrop verteilte Photonengeschwindigkeiten annimmt, ergibt dann P = A · c · δE/(4L3). (b):
Die abgestrahlte Leistung der Sonne ergibt mit der Überlegung aus (a) und mit A = 4πR2

Sonne
Pges = 4πR2

Sonne · σT 4. Diese Leistung wird sich dann ausbreiten. Im Abstand R von der Sonne
hat sich diese Leistung dann auf eine Kugeloberfläche mit Radius R verteilt, so dass man effektiv
eine Intensität von I = Pges/4πR

2 erhält.
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wissen nun, wie viel Energie den Körper im Zeitintervall ∆t verlassen hat, womit wir auch
die emittierte Leistung kennen.
Aus dieser Überlegung folgt das Ergebnis

P = A · c
4
· δE
L3

= A · σ · T 4 (4.94)

wobei der Faktor 1/4 aus der Überlegung folgt, dass nur diejenigen Photonen zur abge-
strahlten Leistung beitragen können, deren Geschwindigkeitsvektoren ein Verlassen des
Körpers erlauben.
Ein Vergleich zwischen dem Stefan-Boltzmann-Gesetz und dem Ausdruck A·σ·T 4 definiert
dann die sog. Stefan-Boltzmann-Konsante

σ =
π2k4

B

60~3c2
≈ 5.67 · 10−8 W

m2K4 (4.95)

Damit sind wir also in der Lage, die gesamte Leistung der Sonne zu berechnen, wenn wir
ihren Radius RSonne und die Temperatur der Sonnenoberfläche T ∼ 6000K kennen, da

Pges = 4πR2
Sonne · σT 4 (4.96)

gilt. Verlässt diese Leistung die Sonnenoberfläche, so wird sich die Gesamtleistung im
Abstand R auf eine Kugeloberfläche mit diesem Radius R ausbreiten (vgl. Abb. (4.21)(b)).
Setzen wir also für R den Abstand der Erde zur Sonne, RSonne-Erde ein, so sind wir in der
Lage, die Sonnenintensität auf der Erde zu berechnen, wenn diese senkrecht einfällt,

I =
Pges

4πR2
Sonne-Erde

∼ 1
kW
m2

(4.97)

4.3.2. Das Plancksche Strahlungsgesetz

Im Folgenden wollen wir uns nicht mehr die Frage stellen, wie sich die Gesamtenergie als
Funktion der Temperatur verhält, sondern auch, wie sich die Energie mit dem Frequenz-
intervall der Strahlung ändert. Wir möchten also die Energie frequenzaufgelöst darstellen.
Wir suchen also nach einer Größe ρε(ω), die uns angibt, wie viel Energie pro Volumen
und pro Frequenzintervall in der Wärmestrahlung vorhanden ist. Diese ist gegeben durch

ρε(ω)dω · V = dN(ω) · E(ω) (4.98)

also aus der Anzahl der Moden im Frequenzintervall [ω, ω + dω] multipliziert mit der
Energie E(ω) einer Mode bei der Frequenz ω. Um nun daraus ρε(ω) zu extrahieren, nutzen
wir aus, dass dN(ω)/dω = D(ω), D(ω)/V = D̃(ω) = D0ω

2 und E(ω) im Falle der
harmonischen Oszillatoren gegeben ist durch E(ω) = ~ω〈n〉ω. Es folgt also

ρε(ω) = D0~
ω3

eβ~ω − 1
(4.99)

bzw. im Falle elektromagnetischer Strahlung
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a b

Abbildung 4.22: (a): Plancksches Strahlungsgesetz ρε(ω) als Funktion der Frequenz ω. Für klei-
ne Frequenzen, für die ~ω � kBT gilt, gilt das Rayleigh-Jeans-Gesetz, ρε(ω) ∼ ω2 · T . Dieses
Gesetz bricht zusammen, wenn ~ω ≈ kBT gilt, d.h. dort, wo die spektrale Energiedichte nicht
mehr proportional zu ω2 anwächst. Da diese Stelle ungefähr der Frequenz ωmax entspricht, für
die ρε(ω) maximal ist, gilt ωmax ∼ kBT/~ (Wiensches Verschiebungsgesetz). Der Wert des Ma-
ximum, ρε(ωmax) ist proportional zu T 3. Daraus ergibt sich, dass die Fläche unter dem Graphen
von ρε(ω) proportional zum T 4 sein muss, wenn diese durch die Höhe der Kurve, T 3 und der
Breite der Kurve T , der ungefähren Lage des Maximum, abgeschätzt wird. (b): Plancksches
Strahlungsgesetz für drei verschiedene Temperaturen, wobei T0 eine beliebige Referenztempera-
tur ist. Man erkennt sofort das Wiensche Verschiebungsgesetz, da das Maximum der schwarzen
Kurve mit steigender Temperatur linear zunimmt. Ebenfalls kann man verifizieren, dass der Wert
des Maximum mit T 3 zunimmt.

ρε(ω) =
~
π2c3

ω3

eβ~ω − 1
(4.100)

Dies ist das berühmte Plancksche Strahlungsgesetz.
Um nun aus diesem Strahlungsgesetz die gesamte Energiedichte zu berechnen, muss man
diese spektral aufgelöste Energiedichte über alle möglichen Frequenzen integrieren,

δE

L3
=

ˆ ∞
0

ρε(ω) dω (4.101)

Dieses Gesetz ist in Abb. (4.22) graphisch veranschaulicht.
Aus diesem Gesetz lässt sich das klassische „Rayleigh-Jeans-Gesetz“ herleiten, welches für
tiefe Frequenzen, d.h. im Falle ~ω � kBT gilt, was dem klassischem Limes entspricht.
Denn in diesem Fall lässt sich der Nenner des Planckschen Strahlungsgesetzes (4.100)
wieder entwickeln, so dass

ρε(ω) =
1

π2c3
· kBT · ω2 (4.102)



4. Erste Anwendungen der kanonischen Verteilung 77

folgt. Dieses Gesetz lässt sich klassisch deuten: Im klassischen Limes trägt jeder harmo-
nische Oszillator die Energie E = kBT . Dann ist die Energiedichte im Frequenzintervall
[ω, ω+ dω] gegeben durch die Anzahl der Oszillatoren dN(ω) in diesem Frequenzintervall
pro Volumen, d.h. ρε(ω)dω · V = dN(ω) · kBT . Lösen wir diese Gleichung nach ρε(ω) auf,
und setzten wieder D̃(ω) = dN(ω)/(dω · V ) = ω2/(π2c3) ein, folgt genau das gefundene
Ergebnis.
Unter der Annahme, dass die klassische Physik immer gelte, würden wir also nur das
Rayleigh-Jeans-Gesetz (4.102) finden. Dies würde aber zu großen Problemen führen, da
dieses Gesetz dann auch für alle beliebigen Frequenzen gültig wäre, so dass man bei
höheren Frequenzen immer eine größere Energiedichte finden würde. Das bedeutet aber,
dass man von der UV-Strahlung durchlöchert wird, was ein Leben auf der Erde unmöglich
machen würde. Die unendliche Energiedichte bei unendlichen Frequenzen nennt man auch
„UV-Katastrophe“.
Dieses Szenario bedeutet also, dass man die Quantenmechanik braucht, sobald ~ω � kBT
wird, denn dann befinden sich nur noch 0 Photonen (oder Phononen) in den Moden
höherer Frequenz, so dass die Energiedichte nicht divergiert.
Das bedeutet also, dass das Rayleigh-Jeans-Gesetz nicht mehr passt, sobald kBT ≈ ~ω
gilt. Da bis hierhin die Energiedichte mit ω2 angestiegen ist, und ab diesem Punkt die
obige Näherung nicht mehr zutrifft und ρε(ω) wieder abnimmt, wird die Frequenz der
maximalen Energiedichte wie

ωmax ∼
kBT

~
(4.103)

skalieren. Dieses Gesetz wird auch das „Wiensche Verschiebungsgesetz“ genannt.

Kamera

Abbildung 4.23: Kasten mit Ob-
jekten im thermischen Gleich-
gewicht mit perfekt spiegelnden
Wänden, so dass keine Strahlung
entweichen kann. Die Kamera in
der Box wird aufgrund des ther-
mischen Gleichgewichts keinerlei
Konturen der Gegenstände sehen
können.

Bemerkung Nehmen wir eine Box mit perfekt spie-
gelnden Wänden an, so dass keine Strahlung aus der Box
entweichen kann, so erwartet man, dass die Strahlung
im thermischen Gleichgewicht dem Planck-Spektrum ge-
horcht. Würde man nun eine Kamera in die Box einbau-
en, die nur sensitiv auf die optischen Frequenzen ist, und
wäre die Temperatur der Box gering, so würde die Kame-
ra aufgrund des Planck-Spektrum nichts sehen können -
die Box erscheint dunkel.
Würde man nun diese Kamera durch eine Infrarot-
Kamera ersetzen oder aber die Box aufheizen, so würde
sie „hell“ erscheinen. Befinden sich nun in der Box noch
Gegenstände, wie in Abb. (4.23) angedeutet, so würde
die Kamera im thermischen Gleichgewicht keine Kon-
turen der Gegenstände sehen können, sie würde nach
wie vor eine isotrope Wärmestrahlung, die dem Planck-
Spektrum gehorcht, sehen. Dies liegt daran, dass die Ob-
jekte die Wärmestrahlung von allen Seiten absorbieren
und anschließend emittieren, so dass die Kamera von allen Seiten von den Photonen
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gleichmäßig getroffen wird. Dies ist grundlegend anders, als wenn diese Gegenstände in
der Box einfach nur von Licht beleuchtet würden. Denn dann würde der Gegenstand
nur auf der beleuchteten Seite die Photonen reflektieren, so dass die unbeleuchtete Seite
dunkler erscheint, woraus sich die Kontur des Gegenstandes ableiten ließe.

Bemerkung Alle bisherigen Überlegungen gelten immer, wenn die Dispersionsrelation
des Feldes gegeben ist durch

ω~k = v|~k| (4.104)

mit v = const. Da diese Dispersionsrelation allerdings nur gültig ist für kleine Temperatu-
ren bzw. für kleine |~k|, wird die Zustandsdichte der Moden für höhere Frequenzen von der
Parabelform deutlich abweichen, wie wir es bereits gesehen haben. Es stellt sich nun die
Frage, wozu diese Abweichung der Zustandsdichte von der Parabelform führt. Ein Maß,
das man sich dazu anschauen kann, ist natürlich die Energie des Systems oder besser die
Wärmekapazität Cv = ∂E/∂T .
Für große Temperaturen für die die klassische, statistische Physik gültig ist, d.h. kBT �
~ω wissen wir, dass alle Oszillatoren angeregt sind, da es eine maximale Energie ωmax für
die Gitterschwingungen gibt. Das bedeutet, dass jeder harmonische Oszillator die Energie
von kBT trägt. Die Anzahl der Oszillatoren des Gitters ist gegeben durch die Anzahl N der
Atome, multipliziert mit der Anzahl der Bewegungsrichtungen, da jede Bewegungsrichtung
durch einen harmonischen Oszillator dargestellt werden kann. D.h. ein dreidimensionales
Gitter enthält 3N harmonische Oszillatoren. Die Energie des Gitters ist demnach gegeben
durch

E = 3NkBT (4.105)

woraus

Cv
3N

= kB (4.106)

folgt. Diese Relation nennt man auch das „Dulong-Petit-Gesetz“.
Für kleine Temperaturen wissen wir, dass die bisherige Rechnung der linearen Dispersi-
onsrelation korrekt ist, woraus wir δE ∼ T 4 folgern können. Daraus folgt, dass

Cv ∼ T 3 (4.107)

für kleine Temperaturen gilt5. Dieses Verhalten ist auch noch einmal in Abb. (4.24) ver-
anschaulicht.
Es stellt sich nun die Frage, bei welcher Temperatur TD, die man auch Debye-Temperatur
nennt, das T 3-Verhalten in das klassische Verhalten umschlägt. Diese ist durch folgende
Überlegung definiert:
Nehmen wir die parabolische Zustandsdichte D0ω

2 als gültig im Frequenzintervall [0, ωD]
an, wobei ωD die Debye-Frequenz ist. Für alle Frequenzen ω, die größer sind als diese cut-
off Frequenz ωD setzen wir die Zustandsdichte gleich Null, wie es in Abb. (4.24) dargestellt

5Da für die Wärmestrahlung die lineare Dispersionsrelation immer gültig ist, gilt hier immer Cv ∼ T 3.
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Abbildung 4.24: (a): Wärmekapazität einer Gitterschwingung in drei Dimensionen, wobei N
die Anzahl der Atome darstellt. Für große Temperaturen gilt der Gleichverteilungssatz, so dass
E = 3NkBT gilt, also CV /3N = kB. Für kleine T gilt δE ∼ T 4, so dass CV ∼ T 3 sein wird. Diese
beiden Grenzfälle gelten für jede Kristallsorte, da sie unabhängig von der Geometrie der Kristalle
sind. Zwischen diesen beiden Grenzfällen wird sich die Wärmekapazität für jede Kristallsorte
anders verhalten. Die Temperatur TD, für die der eine Grenzfall in den anderen übergeht, nennt
man die Debye-Temperatur TD. (b): Reale Zustandsdichte für eine bestimmte Kristallsorte. Für
diese gilt ab einer gewissen Frequenz die lineare Dispersionsrelation ω~k = v|~k| nicht mehr, so
dass D(ω) ∼ ω2 nicht mehr gültig ist. Die Debye-Theorie nimmt aber dennoch an, dass dieses
Verhalten der Zustandsdichte bis zu einer bestimmten Frequenz ωD, der Debye-Frequenz, gilt.
Für größere Frequenzen wird D(ω) = 0 angenommen. Die Debye-Frequenz ωD wird dann so
gewählt, dass das Integral über die quadratische Zustandsdichte bis zur Debye-Frequenz gleich
der realen Anzahl an Oszillatoren ist.
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ist. Dann soll die Anzahl der Oszillatoren, die mit dieser Zustandsdichte berechnet wird,
gleich der realen Anzahl der Oszillatoren sein, d.h.

3N =

ˆ ∞
0

dωD(ω)
!

=

ˆ ωD

0

dω D0ω
2 (4.108)

wobei N wieder für die Anzahl der Atome steht. Aus dieser Bedingung kann dann ωD be-
rechnet werden, wobei diese Frequenz dann als ungefähres Maß für die maximale Frequenz
der Phononen im Gitter verwendet werden kann.
Die Debye-Temperatur TD ist dann dadurch definiert, dass die thermische Energie dieser
Temperatur der Energie eines Quantum der Debye-Frequenz ωD entspricht, d.h.

kBTD ≡ ~ωD (4.109)

4.4. Relaxation ins Gleichgewicht eines nichtlinearen Wellenfeldes

In diesem Abschnitt werden wir die Frage beantworten, wie thermisches Gleichgewicht in
einem Wellenfeld entstehen kann. Da das thermische Gleichgewicht eine universelle Eigen-
schaft der Wellenfelder ist, werden wir uns im Folgenden auf skalare Felder ϕ beschränken,
d.h. für die ϕ ∈ R gilt. Desweiteren werden wir dieses Feld auf einem diskreten Raum-
gitter definieren, bei dem z.B. dann ϕ für die Auslenkung eines Atoms im Kristallgitter
stehen kann. Eine solche Situation ist in Abb. (4.25) dargestellt.

Abbildung 4.25: Massenpunkte auf diskreten
Gitterpunkten, die durch Federn verbunden
sind. Der Abstand zweier benachbarter Gitter-
punkte ist gegeben durch a. Die Auslenkung der
j−ten Masse in z-Richtung ist gegeben durch ϕj .

Im Folgenden werden wir annehmen, dass
die Zeitentwicklung der Auslenkung an ei-
nem Gitterpunkt j nur von seinen nächs-
ten Nachbarn abhängt. Die Bewegungsglei-
chung für die Auslenkung der Masse am
j−ten Gitterpunkt lautet dann

ϕ̈j = c2 · ϕj+1 + ϕj−1 − 2ϕj
a2

≈ c2∂2
xϕj

(4.110)
wobei c die Wellengeschwindigkeit ist.
Nehmen wir also an, dass alle drei Mas-
sen gleich ausgelenkt sind (vgl. Abb.
(4.26)(a)), so ergibt sich ϕj+1 = ϕj =
ϕj−1 ⇒ ϕ̈j = 0. Dies ist plausibel, da
die Masse am j−ten Gitterplatz weder von

links noch von rechts nach oben oder unten gezogen wird. Nehmen wir als zweites Beispiel
an, dass die mittlere Masse nicht ausgelenkt sei, d.h. ϕj = 0 sei und dass ϕj+1 = −ϕj−1

(vgl. Abb. (4.26)(b)). Auch dann gilt ϕ̈j = 0, da beide Nachbarmassen gleichstark nach
oben als auch nach unten ziehen. Ist aber z.B. die linke Masse weniger stark nach unten
ausgelenkt als die rechte nach oben (vgl. Abb. (4.26)(c)), so wird die mittlere Masse nach
oben beschleunigt, ϕ̈j > 0.
In Abb. (4.27) wurde diese Wellengleichung simuliert, wobei als Anfangsbedingung 2 di-
mensionale Kugelwellen angenommen worden sind (vgl. Abb. (4.27)(a)). Die Randbedin-
gungen wurden als periodisch gewählt, damit die Gesamtenergie des Systems erhalten
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a b c

Abbildung 4.26: (a): Da die Beschleunigung einer Masse nur von den beiden Nachbarn abhängt,
reicht es aus, drei Massen zu betrachten. In diesem Fall sind alle drei Massen gleich ausgelenkt, so
dass die mittlere Masse nicht beschleunigt wird, ϕ̈j = 0. (b): In diesem Fall sind zwar beide Nach-
barn der mittleren Masse entgegengesetzt ausgelenkt, da aber die Auslenkungen betragsmäßig
gleich groß sind, wird die mittlere Masse ebenfalls nicht beschleunigt. (c): In diesem Falle ist die
rechte Masse deutlich weiter ausgelenkt als die linke Masse, so dass die mittlere Masse effektiv
nach oben beschleunigt wird.

a b c

Abbildung 4.27: (a): Zweidimensionales Gitter, auf dem die Punktmassen sitzen. Die Farbe des
Gitterpunkts entspricht der Auslenkung der Masse. Dabei bedeutet rot eine positive Auslenkung
und blau eine negative Auslenkung. Als Anfangsbedingungen wurden drei Kugelwellen gewählt.
Die Box in der rechten oberen Ecke entspricht dem ~k-Raum. Die Farbe kodiert dabei die Energie,
die in der dazugehörigen Mode steckt. (b): Nach einer kurzen Zeit laufen die Wellen ineinander.
Da die Wellengleichung allerdings linear ist, können die Wellen ungestrört durcheinander laufen.
Die einzelnen Moden wechselwirken also nicht miteinander. Die Energie pro Mode bleibt daher
gleich. (c): Da periodische Randbedingungen angenommen worden sind, haben sich die Wellen
über den kompletten Ortsraum verteilt. Man erkennt, dass im Ortsraum nur eine geringe Anzahl
an Wellenlängen gibt, da es sich hierbei um ein sehr regelmäßiges Muster handelt. Dieser Eindruck
wird von der Energieverteilung im ~k−Raum bestätigt, da sich diese nicht verändert hat. Eine
lineare Wellengleichung ist also nicht in der Lage, das thermische Gleichgewicht herzustellen, da
sonst die Energie homogen über den gesamten ~k-Raum verteilt sein müsste.
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a b c

Abbildung 4.28: Nichtlineare Wellengleichung mit den selben Anfangsbedingungen wie bei der
linearen Wellengleichung (Abb. (4.27)) (a): Zustand des Wellenfeldes zum selben Zeitpunkt wie
in Abb. (4.27)(b). Da die Wellengleichung nichtlinear ist, können sich die einzelnen Kugelwellen
nicht mehr ungestört überlagern, wenn sie sich überlappen. Durch diese Störung wird Ener-
gie zwischen den einzelnen Moden umverteilt, so dass die Energieverteilung im ~k-Raum breiter
wird.(b): Nach etwas längerer Simulationszeit erkennt man im Ortsraum, dass sehr viele ver-
schiedene Wellenlängen präsent sind. (c). Nach einer noch längeren Simulationszeit erkennt man,
dass sich die Energie im ~k−Raum schon nahezu homogen verteilt hat. Man erkennt, dass es sehr
kleine Wellenlängen gibt (kleines, feines Muster im Ortsraum) als auch sehr große Wellenlängen.
Das thermische Gleichgewicht ist also schon fast erreicht.

bleibt. Denn würden die Wellen an den Wänden absorbiert, so wäre schon nach einer kur-
zen Zeit keine Energie mehr im System, so dass die Wellen aussterben würden. Der Kasten
oben rechts stellt die Energien jeder Feldmode im ~k−Raum dar, wobei ε~k ∼ |ϕ̇~k|2+ω2

~k
|ϕ~k|2.

Diese ist zu Beginn konzentriert um kleine Wellenvektoren, so dass die resultierende Wel-
lenlänge sehr viel größer ist als die Gitterkonstante.
Nach einer längeren Simulationszeit erkennt man, dass sich die typischen Wellenlängen des
Systems nicht verändert haben, und sich die Energieverteilung im ~k−Raum immer noch
nicht verändert hat - die Energie für jede Mode ist also konstant für alle Zeiten. Es wird
also keine Energie zwischen den harmonischen Oszillatoren umverteilt. Dies liegt daran,
dass die Wellengleichung linear ist, und sich dadurch die verschiedenen Feldmoden nicht
gegenseitig behindern. Dieser Zustand entspricht sicherlich keinem Gleichgewichtszustand.
Da wir wissen, dass im klassischem thermischen Gleichgewicht jeder Oszillator die Energie
E = kBT haben sollte und die Zustandsdichte der Feldmoden im ~k−Raum homogen
verteilt ist, sollte auch die Energie im ~k−Raum homogen verteilt sein.
Um eine Relaxation ins Gleichgewicht zu erhalten, bauen wir nun eine Nichtlinearität in
die Bewegungsgleichung ein,

ϕ̈j = c2 · ϕj+1 + ϕj−1 − 2ϕj
a2

− gϕ3
j (4.111)

Die Simulation der Bewegungsgleichung ist in Abb. (4.28) dargestellt.
Auch hier wurden wieder 3 Kugelwellen als Startbedingung gewählt mit der selben Ener-
gieverteilung pro Feldmode im ~k−Raum (vgl. Abb. (4.28)(a)). Nach einer längeren Simu-
lationszeit erkennt man, dass sich die Energie pro Feldmode im ~k−Raum schon deutlich
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ausgeweitet hat, allerdings ist diese Verteilung noch nicht homogen verteilt (vgl. Abb
(4.28)(b)) Wartet man noch deutlich länger, so erkennt man, dass sich die Energie noch
deutlich weiter im ~k−Raum verteilt hat. Sie ist aber immer noch nicht ganz homogen ver-
teilt. Würde man aber noch einmal länger simulieren, so darf man erwarten, dass sich die
Energie im ~k−Raum dann auch homogen verteilt. Man erkennt zusätzlich am Wellenbild
im Ortsraum, dass es nun Wellen mit kleiner Wellenlänge gibt (feine Muster) und dass es
auch große Wellenlängen gibt. Im thermischen Gleichgewicht sind also alle Wellenlängen
vorhanden.
Würden wir nun versuchen, quantenmechanisch aus der Wellenlänge die Energie zu be-
rechnen, so könnte man aus der Wellenlänge λ die Frequenz ω der Welle berechnen, um
dann mit E = ~ω die dazugehörige Energie zu bekommen. Da es aber Frequenzen gibt, für
die im quantenmechanischen Falle ~ω � kBT gilt, können bei diesen hohen Frequenzen
keine Phononen angeregt sein. Da wir aber in dieser Argumentation angenommen haben,
dass wir uns im klassischen Regime befinden, d.h. ~ω � kBT , können wir die klassischen
Gleichungen als gültig vorraussetzen, woraus sich ergibt, dass sich immer die mittlere
Energie E = kBT für jeden harmonischen Oszillator, unabhängig von seiner Wellenlänge
einstellen wird.
Das bedeutet, dass sich die Energien der einzelnen Moden durch den nichtlinearen Term
umverteilt haben, so dass letzendlich das thermische Gleichgewicht erreicht werden kann.
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5. Klassischer Limes

Bisher haben wir uns mit der Anwendung der Boltzmann-Verteilung auf Quantensys-
teme beschäftigt, da hier die Abzählung der Zustände aufgrund der Diskretisiertheit
gewissermaßen „einfach“ war. In diesem Abschnitt werden wir die Frage beantworten,
wie der klassische Limes der Quantensysteme ausschaut. Wir haben bereits für den har-
monischen Oszillator gesehen, dass der klassische Limes aus den quantenmechanischen
Ergebnissen gewonnen werden kann, indem man die Ergebnisse für den Fall kBT � ~ω
nähert. Es stellt sich nun aber die Frage, ob es auch einen allgemeinen Zusammenhang
zwischen der quantenstatistischen und der klassischen statistischen Verteilung gibt. Geben
wir uns zur Beantwortung dieser Frage ein allgemeines Quantensystem in einer Dimensi-
on vor, welches etwas komplizierter aussehen möge als der harmonische Oszillator. Dieses
System kann z.B. durch das Potential und den dazugehörigen Eigenenergien wie in Abb.
(5.1)(a) eingezeichnet, bestehen.

a ba b

Abbildung 5.1: (a): Beliebiges Potential eines quantenmechanischen Systems. Für kleine Ener-
gien kann das Potential wieder als harmonischer Oszillator genähert werden. Demnach sind also
die untersten Energieniveaus (näherungsweise) äquidistant. An Stellen, an denen das Potential
flacher wird, werden auch die Energieniveaus dichter. Dies liegt daran, dass der Abstand der
Energieniveaus proportional zu ω, der klassische Schwingungsfrequenz, ist und diese an diesen
Stellen ebenfalls abnimmt. (b): Phasenraum des Systems. Die roten Kurven sind die Phasen-
raumtrajektorien bei konstanter Energie E, die ein Objekt durchläuft, wenn es die (konsante)
Energie E besitzt. Die Pfeile geben die Durchlaufrichtung an: Hat das Objekt einen positive
Impuls (d.h. es befindet sich in der oberen Halbebene), so wird es sich in Richtung größerer x
bewegen und umgekehrt. Der Kasten deutet den Bereich an, auf den die späteren Basiswellen-
funktionen lokalisiert sein werden.

Dann sind die typischen Energieabstände der Eigenenergien näherungsweise wie beim har-
monischen Oszillator gegeben durch ~ω, wobei ω hier die klassische Schwingungsfrequenz
eines Teilchens bei der dazugehörigen Energie in diesem Potential beschreibt. Da z.B.
die klassischen Schwingungsfrequenzen für ein flacheres Potential kleiner werden, nimmt
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damit auch ∆E ∼ ~ω ab, so dass die einzelnen Energieniveaus näher zusammenrücken.
Nun stellt sich die Frage, wie genau der klassische Limes kBT � ~ω, d.h. in dem klassi-
schen Grenzfall, in dem man die einzelnen Energien nicht mehr auflösen kann, ausschaut.
Dazu betrachten wir die quantenmechanische Zustandssumme

Z =
∑
n

e−βEn (5.1)

da wir aus dieser alle uns interessierenden Informationen gewinnen können. Prinzipiell
können wir auch in diesem Fall wieder eine Zustandsdichte D(ε) einführen und die Sum-
me durch ein Integral nähern. Zusätzlich wäre man auch in der Lage, eine gute Näherung
für D(ε) anzugeben, da wir ja bereits wissen, dass der Abstand zweier benachbarter Ener-
gieniveaus gegeben ist durch ~ω und man die klassische Schwingungsfrequenz ω prinzipiell
berechnen kann. Allerdings wäre diese Näherung nur gut für eindimensionale Probleme,
da man nur in einer Dimension auf jeden Fall periodische Bewegungen erhält.
Deshalb suchen wir nach einer anderen Methode, die Zustandssumme Z im klassischen
Grenzfall zu nähern, die für beliebige Dimensionen gültig ist. Es stellt sich nun als günstig
heraus, den Zusammenhang zwischen der klassischen und quantenmechanischen statisti-
schen Verteilung über den Phasenraum, d.h. dem Raum aller Orts- und Impulskoordinaten
des Systems (vgl. Abb. (5.1)(b)) zu knüpfen. Dazu benötigen wir, dass die Zustandssumme
als Spur geschrieben werden kann, die Basisunabhängig ist:
Da Z gegeben ist durch eine Summe über Eigenenergien, kann diese Summe formal
auch umgeschrieben werden als eine Spur über die Diagonaleinträge der Matrix, die zu
exp(−βĤ) gehört,

Z =
∑
n

e−βEn =
∑
n

〈n|e−βĤ |n〉 = tr
(
e−βĤ

)
mit Ĥ |n〉 = En |n〉 (5.2)

Aufgrund der Basisunabhängigkeit der Spur kann man diese Spur nun auch über eine be-
liebige andere Orthonormalbasis ausführen. Als eine besondere Basis, in der wir diese Spur
ausführen wollen, wählen wir Wellenfunktionen, die im Phasenraum lokalisiert sind. Dies
können keine ebene Wellen sein, da diese zwar scharf im Impuls lokalisiert sind, allerdings
über den ganzen Ortsraum ausgedehnt sind, so dass der Ort nicht aufgelöst werden kann.
Auch Ortseigenzustände sind keine vernünftige Wahl für die neuen Wellenfunktionen, da
diese zwar beliebig Scharf im Ort lokalisiert sind, allerdings einen beliebigen Impuls tragen
können. Die Wellenfunktionen, die sowohl im Ort als auch im Impuls lokalisiert sind, sind
Wellenpakete. Dies sind Überlagerungen verschiedener ebener Wellen zu verschiedenen
Impulsen. Wir definieren deshalb neue Wellenfunktionen

ϕx̄,p̄(x) ∼
ˆ p̄+ ∆p

2

p̄−∆p
2

dp ei p~ (x−x̄) ∼ ei p̄~ (x−x̄) sin
(

∆p
2

(x− x̄)
)

x− x̄
(5.3)

Dabei gibt x̄, p̄ an, um welchen Ort und Impuls dieses Wellenpaket zentriert ist und die
Integration der ebenen Wellen über die verschiedenen Impulse sorgt dafür, dass aus den
unendlich ausgedehnten, ebenen Wellen lokalisierte Wellen im Ortsraum enstehen. Die
Wahrscheinlichkeitsamplitude dieses Wellenpaketes ist in Abb. (5.2) dargestellt.
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Abbildung 5.2: Wellenpaket |ϕx̄,p̄(x)|2, lokali-
siert im Ort um x̄. Im Impulsraum ist dieses
Wellenpaket nach Konstrukution lokalisiert um
p̄.

Um nun eine orhtonormale Basis im Hilber-
traum durch diese Wellenfunktionen zu be-
kommen, muss man die Impulse p̄, um die
das Wellenpaket zentriert ist, beschränken
auf

p̄ = ∆p · np mit np ∈ Z (5.4)

um eine Übervollständigkeit der Basis zu
vermeiden. Desweiteren muss man die Wer-
te für x̄ ebenfalls diskretisieren

x̄ = ∆x · nx mit nx ∈ Z (5.5)

wobei in diesem Fall

∆x = 2π
~

∆p
=

h

∆p
(5.6)

gewählt werden muss, um eine orthogona-
le Basis zu erreichen. Diese Diskretisierung

des Ortes und des Impulses entspricht also einer Unterteilung des Phasenraumes in ein
Raster von kleinen Zellen der Ausdehnung ∆x∆p = h, die um x̄ und p̄ zentriert sind.
Dann lässt sich nun die Zustandssumme mit Hilfe dieser neuen, an den Phasenraum
angepassten Basis berechnen,

tr
(
e−βĤ

)
=

∑
x̄=∆x·nx
p̄=∆p·np

〈ϕx̄,p̄|e−βĤ |ϕx̄,p̄〉 (5.7)

Nun sind diese Wellenpakete keine Eigenfunktionen mehr zum Hamiltonoperator, so dass
diese Summe nicht mehr einfach als Summe über die Eigenenergien gegeben ist. Dies liegt
daran, dass die Wellenfunktionen im Phasenraum ausgedehnt sind, so dass die Energie,
die zu dieser Wellenfunktion gehört auch nicht mehr scharf ist. Nehmen wir aber im
Speziellen den klassischen Limes an, nämlich dass die thermische Energie des Systems
sehr viel größer ist als der Energieabstand ~ω, so wird diese Unschärfe in der Energie
aufgrund der Ausgedehntheit der Wellenpakete sehr klein werden, so dass wir die obige
Summe über die neue Basis nähern kann durch

Z ≈
∑
x̄,p̄

e−βH(x̄,p̄) (5.8)

Da wir in diesem Schritt schon genähert haben, versuchen wir eine weitere Näherung,
indem wir nun nicht mehr über das Raster im Phasenraum, d.h. über alle möglichen
Werte für x̄ und p̄ summieren, sondern die Summe in ein Integral umwandeln,

Z ≈
∑
x̄,p̄

e−βH(x̄,p̄) ≈
ˆ

dx

∆x

dp

∆p
e−βH(x,p) (5.9)
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wobei dx/∆x wieder als Anzahl der Summanden interpretiert werden kann, die man in der
Summe für ein Ortsintervall [x, x+dx] vorfinden würde. Die Interpretation des Ausdrucks
dp/∆p läuft analog.
Setzen wir in diesen Ausdruck nun noch den Wert für ∆x ein, den wir in (5.6) angegeben
haben, folgt

Z ≈
ˆ

dx dp

h
e−βH(x,p) (5.10)

Hätten wir nur die klassische Physik angenommen, so hätten wir vermultich die Zustands-
summe als Z =

´
dx dp exp(−βH(x, p)) definiert, ohne durch h zu divideren. Dies liefert

aber die falsche Dimension der Zustandssumme, da Z dimensionslos sein muss. Deshalb
muss noch durch eine Konstante der Einheit [x · p] dividiert werden, die dann verstanden
werden kann als Maß für das Volumen, den ein Zustand im Phasenraum einnimmt. Die-
se Konsante ist aber nach unserer Berechnung gleich der Planckschen Konstante h. Die
Division durch die Plancksche Konstante sorgt also dafür, dass diese klassisch berechnete
Zustandssumme mit den klassischen Grenzfällen, die man aus der Quantenmechanischen
Zustandssumme folgert, übereinstimmt. Man kann sich also vorstellen, dass die Planck-
sche Konstante dafür sorgt, den klassischen, kontinuierlichen Phasenraum in kleine Zellen
des Volumens ∆x∆p = h zu zerlegen, um dadurch jedem quantenmechanischen Zustand
ein entsprechendes Volumen im klassichen Phasenraum zuzuschreiben.
In den meisten Fällen lässt sich die Hamilton-Funktion schreiben als

H(x, p) =
p2

2m
+ V (x) (5.11)

so dass man auch hier wieder die Integration über die Impulse ohne Kenntnis des Potentials
ausführen kann - der Einfluss des Impulses ist auch hier wieder unabhängig vom Ort.
Integrieren wir also den Impulsanteil aus der klassischen Zustandssumme (5.10) aus, so
folgt

ˆ
dp

h
e−β

p2

2m =
1

h

√
2πmkBT=:

1

λth
(5.12)

Diese Größe trägt die Einheit einer inversen Länge, so dass man λth auch als „thermische
de-Broglie Wellenlänge“ bezeichnet. Die Vorstellung unter dieser Bezeichnung ist die, dass
λth die Wellenlänge einer Materiewelle ist, die zur thermischen Energie zur Temperatur T
gehört.
Damit lässt sich die klassische Zustandssumme (5.10) auch schreiben als

Z ≈
ˆ

dx

λth
e−βV (x) (5.13)

Auch hier kann man dx/λth wieder ganz grob als Maß dafür verstehen, wie viele Zustände
man pro x−Intervall im Phasenraum antrifft.
Um nun zu testen, ob unsere Näherungen noch den korrekten klassichen Limes hervorbrin-
gen, oder ob zu viel genähert wurde, berechnen wir die Zustandssumme des harmonischen
Oszillators im klassischen Limes mit der eben gewonnen Formel. Mit V (x) = mω2x2/2
folgt also
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Z ≈
ˆ

dx

λth
e−β

mω2

2
x2

=

√
2πkBT

mω2
· 1

λth
=

2πkBT

hω
=
kBT

~ω
(5.14)

Vergleichen wir dieses Ergebnis mit dem quantenmechanischen Resultat aus Abschnitt
(4.2), so finden wir

Z =
e−β

~ω
2

1− e−β~ω
≈ 1

β~ω
=
kBT

~ω
(5.15)

wobei hier der Bruch für den klassischen Limes, d.h. kBT � ~ω genähert worden ist. Dies
zeigt, dass unsere Formel für die klassische Zustandssumme dieselben Ergebnisse liefert
wie der klassische Limes, den wir aus der quantenmechanisch berechneten Zustandssumme
erhalten haben. Dieses Ergebnis ist auch deshalb Sinnvoll, da die Zustandssumme grob
gesprochen die Anzahl der besetzten Zustände zählt. Hat das System nun die thermi-
sche Energie kBT zur verfügung, so kann es also im klassischen Limes kBT/~ω Zustände
besetzen.
Für den Fall, dass das System aus vielen Teilchen besteht, ergibt sich die klassische Formel
der Zustandssumme zu

Z ≈
ˆ

dx1 dx2 . . . dxN

λ
(1)
th · λ

(2)
th · . . . · λ

(N)
th

e−βV (x1,...,xN ) (5.16)

Falls es sich aber um identische Teilchen handelt, so entsprechen quantenmechanisch alle
Konfigurationen, in denen zwei beliebige Teilchen miteinander vertauscht werden, dem-
selben Quantenzustand. Klassisch würde man diese Zustände aber in diesem Integral
unterscheiden, was dann zu falschen Ergebnissen führen würde. Deshalb teilt man in die-
sem Falle (und nur in diesem Falle) die Zustandssumme durch N !, was der Anzahl der
möglichen Permutationen der N Teilchen entspricht.
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6. Makroskopische Variablen, Druck und chemisches
Potential

In diesem Abschnitt werden wir ein Gas von Teilchen betrachten, das sich regellos bewegt.
Um ein solches Gas beschreiben zu können, müssen wir unter anderem Größen wie den
Druck oder das chemische Potential des Gases einführen. Wir werden sehen, dass sich
diese Größen automatisch aus der Forderung nach einem Gleichgewicht ergeben, welches
sich durch die Minimierung der Freien Energie ergibt.

Vorschau: Der Druck aus der Freien Energie Geben wir uns einen Container voller
Gasteilchen vor, in dem sich eine verschiebbare Wand an der Position x befindet, vgl.
Abb. (6.1). Es stellt sich nun die Frage, ob es eine Gleichgewichtsposition xGGW der Wand
gibt, so dass sich diese nicht mehr bewegt.

1 2

Abbildung 6.1: Gascontainer mit
beweglicher Wand, die sich an der
Stelle x befindet. Durch Stöße mit
der Wand kann diese bewegt wer-
den. Es existiert aber eine Gleich-
gewichtsposition x̄, an der sich
die Wand am wahrscheinlichsten
aufhält. Die Fluktuationen von x
werden dann für große Volumina
sehr klein sein.

Klassisch betrachtet ist die Antwort einfach: Die Gleich-
gewichtsposition der Wand ist dadurch festgelegt, dass
die Kräfte, die von links und rechts auf die Wand durch
die Teilsysteme ausgeübt werden, gleich sein müssen.
Thermodynamisch kann die Antwort folgendermaßen ge-
geben werden:
Die Freie Energie des Gesamtsystems F (V1) als Funktion
des Teilvolumens V1 setzt sich additiv aus den Freien
Energien F1(V1) und F2(V2) der Teilsysteme zusammen,
da wir Wechselwirkungen der Teilchen mit der Wand
vernachlässigen können. Da wir wissen, dass Vges = V1 +
V2 gelten muss, gilt also

F (V1) = F1(V1) + F2(Vges − V1) (6.1)

Minimieren wir nun die Freie Energie (analog zur Mi-
nimierung anderer Energien, um ein Gleichgewicht zu
finden) als Funktion des Volumens V1, so finden wir

∂F

∂V1

=
∂F1

∂V1

+
∂F2

∂(Vges − V1)
· ∂(Vges − V1)

∂V1

=
∂F1

∂V1

− ∂F2

∂V2

(6.2)
weil

Vges − V1 = V2 und
∂(Vges − V1)

∂V1

= −1 (6.3)

Aus der Gleichgewichtsbedinung F (V1) = min ⇔ ∂F/∂V1
!

= 0 folgt also der Zusammen-
hang

∂F1

∂V1

=
∂F2

∂V2

(6.4)

Da diese beiden Größen im Gleichgewicht identisch sind, haben sie einen systembeschrei-
benden Charakter. Deshalb definieren wir
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p = −∂F
∂V

(6.5)

als den Druck des Systems. Dann können wir Gleichung (6.4) mit dem eben definierten
Druck umschreiben und finden die Gleichgewichtsbedingung

p1 = p2 (6.6)

was einem Druckgleichgewicht der beiden Teilvolumina entspricht. Dass man diese so de-
finierte Größe als Druck verstehen kann, lässt sich einerseits durch Dimensionsanalyse
motivieren. Die Einheit des oben definieren Druckes entspricht der Einheit des „bekann-
ten“ Druckes, definiert durch Kraft/Fläche. Dass dieser Ausdruck (6.5) tatsächlich diesem
mechanisch definierten Druck entspricht, werden wir später noch zeigen.
Es stellt sich also durch diese kurze Rechnung heraus, dass es sinnvoll erscheint, die Freie
Energie als Funktion eines externen Parameters (in diesem Fall also dem Teilvolumen des
Containers bzw. damit auch als Funktion der Position der Wand x) zu minimieren, um
einen Gleichgewichtszustand zu berechnen. Es gibt aber auch noch ein anderes Argument,
warum man die Freie Energie als Funktion der Position der Wand x minimieren sollte,
um die Gleichgewichtsposition der Wand zu berechnen: Denn berechnen wir die Gleich-
gewichtsposition der Wand mit Hilfe der Bedingung F (xGGW )

!
= min, so wissen wir, dass

dann exp(−βF (xGGW)) = max gilt. Wir werden im Folgenden aber auch zeigen, dass

e−βF (x) ∼ ρ(x) (6.7)

gilt, wobei ρ(x) die Wahrscheinlichkeitsdichte für die fluktuierende Position der Wand ist.
Daraus folgt also, dass ρ(xGGW) ebenfalls maximal ist, und da die Fluktuationen von x
sehr klein sein werden (was wir später noch zeigen werden), gilt

xGGW ≈ x̄ (6.8)

Das bedeutet also, dass wir durch Minimierung der Freien Energie die Wahrscheinlich-
keitsdichte ρ(x) maximiert haben und damit unter der Annahme kleiner Fluktuationen
auch den Erwartungswert der Position der Wand berechnet haben.
Um nun das Konzept der Freien Energie als Funktion einer makroskopischen Variablen
einzuführen, betrachten wir folgende Simulation.
Gegeben sei ein Kasten, in dem sich ein Gas, bestehend aus vielen kleinen Kugeln, und
ein großer Ballon befindet. Zusätzlich möge die Schwerkraft auf die Teilchen wirken. Zu
Beginn der Simulation sind alle Teilchen zufällig im Kasten verteilt (vgl. Abb. (6.2)(a)).
Die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass sich im unteren Teil des Kastens eine höhere Dichte
als im oberen Teil einstellt (barometrische Höhenformel). Der Ballon wird sich zu diesem
Zeitpunkt noch in etwa auf der selben Höhe wie zu Anfang befinden, wie in Abb. (6.2)(b)
zu sehen. Nachdem sich allerdings eine Gleichgewichtsverteilung eingestellt hat, befindet
sich der Ballon nicht auf dem Boden, wie man es für den Fall ohne zusätzliche Teilchen
erwarten würde, sondern im oberen Drittel des Kastens. Die kleinen Gaskugeln erzeugen
einen Auftrieb, der entgegen der Schwerkraft arbeitet. Energetisch kann dieses Phänomen
wie folgt erklärt werden: Befindet sich die Kugel recht weit unten im Kasten, wo die
Gasteilchendichte sehr hoch ist, muss der Ballon viele Teilchen verdrängen und dabei in
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a b c

Abbildung 6.2: Simulation einer Box, in der sich viele Gasteilechen (gelbe Kugeln) und ein Bal-
lon (große, blaue Kugel) befinden. Zusätzlich wirkt die Gravitationskraft auf alle Teilchen. (a):
Anfangs sind alle Teilchen homogen verteilt. b): Nach einer ersten Zeit hat sich die Dichte der
Gasteilchen aufgrund der Gravitationskraft nach der barometrischen Höhenformel eingestellt.
Der Ballon befindet sich aber noch auf der Höhe der Ausgangsposition.(c) Nach einer deutlich
größeren Simulationszeit hat sich die Gleichgewichtskonfiguration eingestellt. Die Gasteilchen-
dichte ist in der Nähe des Bodens größer als weiter oben. Der Ballon befindet sich allerdings
aufgrund der Anwesenheit der Gasteilchen im Gleichgewicht weit oben, da die Gasteilchen dem
Ballon auftrieb geben.

eine größere Höhe bringen, was Energie kostet. Befindet sich der Ballon allerdings weit
oben im Kasten, so ist dort die Dichte der Gasteilchen so gering, dass die Anwesenheit des
Ballons das Gleichgewicht der Gasteilchen kaum stört. Da auch aufgrund der geringeren
Dichte weniger Teilchen verdrängt werden müssen, ist alles in Allem der Zustand, in dem
sich der Ballon bei größeren Höhen befindet, energetisch bevorzugt. Man erkennt hier
also, dass die makroskopische Position des Ballons maßgeblich durch die Anwesenheit
eines Gases in diesem Kasten beeinflusst wird.

6.1. Minimierung der Freien Energie und Ausintegration von
Variablen

Abbildung 6.3: System in einer
Dimension bestehend aus vie-
len Gasteilchen mit Koordinaten
yj und einem „makroskopischen“
Ballon mit Koordinate x.

In diesem Abschnitt wollen wir nun die Koordinate des
Ballons aus der obigen Simulation als Analogon zur Po-
sition x der Wand im ersten Beispiel deuten und uns
fragen, wie dann die Gleichgewichtslage des Ballons be-
rechnet werden kann. Dies führt dann zu der Frage, wie
man die Freie Energie als Funktion der „makroskopischen
Variablen“ aus der Freien Energie des Gesamtsystems
berechnen kann.
Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir eine ein-
dimensionale Linie, auf der sich der Ballon bewegt. Die
Koordinate des Ballons sei dabei durch x gegeben. Alle
weiteren Gasteilchen seien durch die Koordinaten yj beschrieben, vgl. Abb. (6.3).
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Dann ist die (klassische) Zustandssumme des Gesamtsystems gegeben durch

e−βF = Z =

ˆ
dx dy1 dy2 . . . dyN

N ! · λ(x)
th ·

(
λ

(y)
th

)N e−βV (x;y1,...yN ) ≡
ˆ

dx

λ
(x)
th

Z(x) (6.9)

wobei hier angenommen wurde, dass alle N Gasteilchen von der selben Sorte sind, d.h.
alle die selbe thermische Wellellänge λth = h/

√
2πmkBT haben. V (x; y1, . . . , yN) ist die

Potentielle Energie des Systems, die von allen Koordinaten der Teilchen abhängt. Die
oben definierte Funktion Z(x) hat die Gestalt einer Zustandssumme, da

Z(x) ≡
ˆ

dy1 . . . dyN

N ! ·
(
λ

(y)
th

)N e−βV (x;y1,...,yN ) (6.10)

gilt, wobei hier x als fester Parameter während der Integration interpretiert wird. Deshalb
werden wir Z(x) auch als „partielle Zustandssumme“ bezeichnen. Mit Hilfe dieser partiellen
Zustandssumme können wir nun eine Freie Energie als Funktion des externen Parameters
x definieren, wir setzen

e−βF (x) = Z(x) (6.11)

Hierdurch ist also die Funktion F (x), die wir brauchen, um den Wert von x im Gleichge-
wicht zu finden, formal definiert.

Bemerkung Im Folgenden muss immer streng unterschieden werden zwischen der üb-
lichen Freien Energie F , die eine Funktion der Parameter Vges (Gesamtvolumen des Sys-
tems), der Teilchenzahl N und der Temperatur T ist und der hier definierten Freien Ener-
gie F (x), die zusätzlich noch von einer Variablen x abhängt. Die übliche Freie Energie F
kann dann aus F (x) mit Hilfe von Gleichung (6.9) durch Integration über x gewonnen
werden,

e−βF =

ˆ
dx

λ
(x)
th

e−βF (x) (6.12)

Betrachten wir nun die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Position des Ballons ρ(x). Wir
wissen, dass nach der Maxwell-Boltzmann-Verteilung die Wahrscheinlichkeitsdichte für
eine bestimmte Konfiguration aller Teilchen gegeben ist durch

ρ(x; y1, . . . , yN) ∼ e−βV (x;y1,...,yN ) (6.13)

Da wir uns aber nur für die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x) interessieren, die aussagt, wie
die Position des Ballons, unabhängig von all den anderen Koordinaten der Gasteilchen
y1, . . . , yN verteilt ist, müssen wir diese Koordinaten aus der Wahrscheinlichkeitsdichte
(6.13) ausintegrieren,

ρ(x) ∼
ˆ

dy1 dy2 . . . dyN ρ(x; y1, y2, . . . , yN) ∼
ˆ

dy1 . . . dyN e
−βV (x;y1,...,yN ) (6.14)

Vergleichen wir diesen Ausdruck mit der Definition der partiellen Zustandsdichte (6.10),
so sehen wir, dass

ρ(x) ∼ e−βF (x) (6.15)
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gilt, was wir beweisen wollten. Dieser Zusammenhang gilt natürlich auch, wenn wir meh-
rere externe Parameter bzw. verschiedene Teilchen im System haben, da die Herleitung
auch für diese Fälle gültig bleibt.
In dieser Herleitung haben wir allerdings benutzt, dass die Zustandssumme klassisch be-
rechnet werden kann. Befindet sich das System aber bei kleinen Temperaturen, so wird
diese Näherung ungültig. Trotzdem ist man aber in der Lage, die Freie Energie als Funk-
tion des externen Parameters mit Hilfe der partiellen Zustandssumme auszudrücken. Da
wir bereits wissen, dass

Z = tr
(
e−βĤ

)
(6.16)

gilt, lässt sich die partielle Zustandsumme Z(x) berechnen als

Z(x) = trye
−βĤ(x) (6.17)

Abbildung 6.4: Ballon und
Gasteilchen im Gleich-
gewicht bei anwesender
Gravitationskraft. Aufgrund
der Gasteilchen erfährt der
Ballon einen Auftrieb, der
mit Hilfe der Freien Energie
erklärt werden kann.

wobei hier die Spur nur über die Basiszustände ausgeführt
wird, die zu den y−Teilchen gehören, so dass man also nur
über die Dynamik der y−Teilchen spurt.

Bemerkung Wenn wir die partielle Zustandssumme Z(x)
als Funktion des externen Parameters x kennen, so ergibt
sich die Zustandssumme des Gesamtsystems nach Definition
durch Integration über diesen externen Parameter,

Z =

ˆ
dx

λ
(x)
th

Z(x) (6.18)

Da Z(x) aber sehr scharf um x̄ konzentriert ist, kann dieses
Integral angenähert werden durch die Fläche eines Kastens
mit Höhe Z(x̄) und Breite b

Z = b · Z(x̄) (6.19)

wobei b für die Breite des Maximum von Z(x) steht. Die Freie
Energie des Gesamsystems ergibt sich dann zu

F = −kBT lnZ = −kBT (lnZ(x̄) + ln b) (6.20)

Da die Breite aber für sehr große Teilchenzahlen im Vergleich zu lnZ(x̄) von der Ordnung 1
sein wird, kann diese vernachlässigt werden, so dass für den Fall sehr großer Teilchenzahlen

F ≈ F (x̄) (6.21)

folgt.



94 6.1. Minimierung der Freien Energie und Ausintegration von Variablen

Beispiel - Der Ballon Wenden wir nun die eben hergeleitete Freie Energie als Funktion
eines externen Parameters auf die Ergebnisse, die wir bereits durch die Simulation erhalten
haben, an. Dazu stellen wir uns wieder einen Ballon in einem Kasten voller Gasteilchen
vor, wie in Abb. (6.4) dargestellt.
Stellen wir uns zunächst den Ballon im Kasten ohne Gasteilchen vor. Dann wissen wir,
dass wir in der Definition der partiellen Zustandssumme (6.10) formal keine y-Variablen
haben, da es ja keine Gasteilchen gibt. Das bedeutet, dass diese Integration über die
Koordinaten wegfällt. Was allerdings übrig bleibt, ist der Faktor

e−βV (x) (6.22)

da ja die x−Koordinate des Ballons vorhanden ist. Außerdem haben wir vorrausgesetzt,
dass sich der Ballon im Schwerefeld befindet, so dass wir V (x) = Mgx ansetzen dürfen,
wobei M die Masse des Ballons und g die Gravitationskonstante ist. Es folgt also:

Z(x) = e−βMgx = e−βF (x) (6.23)

woraus wir
F (x) = Mgx (6.24)

folgern können. Diese Relation macht auch insofern Sinn, als dass wir weiter oben schon
gefunden haben, dass

ρ(x) ∼ e−βF (x) = e−βMgx (6.25)

gilt. Dies ist aber in diesem Falle äquivalent zur Maxwell-Boltzmann-Verteilung, da das
Gesamtsystem aus nur einem Teilchen besteht. Diese Verteilung sagt nun aus, dass die
Wahrscheinlichkeitsdichte für x = 0 am größten ist. Das heißt also, dass man den Ballon
am Wahrscheinlichsten am Kastenboden antrifft, wie wir es auch erwartet hätten.
Stellen wir uns nun zusätzlich N Gasteilchen vor, die in der Box vorhanden sind. Dann
können wir im Wesentlichen zwei verschiedene Konfigurationen unterscheiden:
Erstens, der Ballon befindet sich am oberen Ende der Box, x ist also sehr groß. Dann wird
der Ballon nur wenige Gasteilchen verdrängen, so dass man davon ausgehen kann, dass
es einen vernachlässigbar kleinen Einfluss des Ballons auf die Gasteilchen gibt. Deshalb
kann man

V (x; y1, . . . , yN) ≈ V (x) + V (y1, . . . , yN) (6.26)

ansetzen. Dies führt dann dazu, dass sich in diesem Falle die Freie Energie als Funktion
des externen Parameters x schreiben lässt als

F (x) = Mgx+ FGas (6.27)

wobei

FGas = −kBT ln

(ˆ
dy1 . . . dyN

(λ
(y)
th )N

e−βV (y1,...,yN )

)
(6.28)

gilt. Die Freie Energie des Gesamtsystems als Funktion von x setzt sich also additiv aus
den Freien Energien der Teilsysteme zusammen, so wie wir es bereits in Kapitel (2.4)
berechnet haben.
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a b

mit Gas

ohne Gas

Abbildung 6.5: (a): Freie Energie als Funktion der Ballonkoordinate. Ohne Gas gilt F (x) =
Mgx. Mit Gas allerdings gibt es immer eine Konstante in der Freien Energie F (x) durch die Freie
Energie des Gases, da die Freie Energie für nicht wechselwirkende Systeme additiv ist. Für große x
nähert sich deshalb F (x) anMgx+const an. Für kleine x allerdings gibt es Wechselwirkungen. Da
dort die Dichte der Gasteilchen am größten ist, muss der Ballon dort viele Gasteilchen verdrängen.
Dies führt zu einer Anhebung der Energie der Gasteilchen und damit auch zu einer Anhebung
der Freien Energie F (x). Diese fällt allerdings exponentiell ab, da ρGas ∼ exp(−const ·x). Daraus
resultiert bei Anwesenheit des Gases ein Minimum in F (x), was zu einem Maximum in ρ(x), der
Wahrscheinlichkeitsdichte der Ballonkoordinate führt (b).

Ist der Ballon allerdings sehr tief, so wird der Ballon sehr viele Gasteilchen verdrängen,
so dass es einen zusätzlichen Effekt gibt, der in F (x) berücksichtigt werden muss. Denn
durch die Anwesenheit des Ballons werden im unteren Bereich viele Gasteilchen verdrängt.
Da aber die Teilchenzahl der Gasteilchen konstant sein soll, werden diese zu größeren
x hin angehoben6. Dieses erhöht die Energie der Gasteilchen, wodurch F (x) ebenfalls
erhöht wird. Da der Verdrängungseffekt allerdings proportional zur Dichte der Gasteilchen
ist, und diese exponentiell mit x abnimmt (barometrische Höhenformel), existiert ein
Minimum in F (x), wie es in Abb. (6.5)(a) dargestellt ist.

Durch das Minimum ergibt sich wieder ein Maximum in der Wahrscheinlichkeitsdichte
ρ(x) für die Koordinate des Ballons. Da wir später noch zeigen werden, dass die Breite
dieser Verteilung sehr klein ist, können wir auch hier wieder annehmen, dass die Position
des Maximum ungefähr gleich der mittleren Position des Ballons ist. Wir sehen also,
dass sich der Ballon sehr wahrscheinlich in einem Abstand x̄ vom Boden aufhält, was die
Ergebnisse der Simulation bestätigen.

6Dieser Effekt kann dadurch berechnet werden, indem man in der Berechnung der Freien Energie den
Raum des Ballons für die Gasteilchen bei der Integration ausspart
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6.2. Der Druck

Kehren wir noch einmal zu unserem ersten Beispiel zurück. Wir stellen uns wieder einen
Container mit Volumen Vges vor, in dem sich eine bewegliche Wand der Fläche A an der
Position x befinde. Dabei kann sich beispielsweise in der rechten Hälfte ein Gas und in
der linken Hälfte eine Flüssigkeit befinden. Dann setzt sich die gesamte Freie Energie
des Containers additiv aus den Freien Energien der beiden Hälften zusammen, wenn wir
annehmen, dass die Wechselwirkungen vernachlässigbar klein sind,

F (x) ≈ F1(x) + F2(x) (6.29)

Nun wissen wir, dass wir die Gleichgewichtsposition der Wand durch Minimierung von
F (x) finden. Wir fordern also

∂F

∂x
!

= 0 (6.30)

Wenn wir die Freie Energie als Funktion der Position x kennen, können wir diese auch
als Funktion des Volumens V1 = x · A und V2 = Vges − xA ausdrücken. Dann lautet die
Minimierungsbedingung

∂F

∂x
=
∂F1(x · A)

∂(x · A)
·∂(x · A)

∂x
+
∂F2(Vges − xA)

∂(Vges − xA)
·∂(Vges − xA)

x
=
∂F1

∂V1

·A−∂F2

∂V2

·A !
= 0 (6.31)

1 2

Abbildung 6.6: Kasten mit be-
weglicher Wand im Gleichgewicht.
Auf der Rechten Seite (Teilvolu-
men 2) befindet sich ein ideales
Gas, welches eine KraftK2 auf die
Wand ausübt. Auf der linken Seite
(Teilvolumen 1) befindet sich ein
beliebiges Fluid, welches die Kraft
K1 in die entgegengesetze Rich-
tung auf die Wand ausübt. Das
Gleichgewicht der Wand ist dann
durch K1 = K2 gegeben.

woraus also die Bedingung

∂F1

∂V1

=
∂F2

∂V2

(6.32)

folgt. Definieren wir nun auch hier den Druck als

p = −∂F
∂V

(6.33)

so finden wir die Gleichgewichtsbedingung

p1 = p2 (6.34)

Nun werden wir die Frage beantworten, ob dieser
thermodynamisch definierte Druck dem mechanischen
Druck, der definiert ist als Kraft pro Fläche, entspricht.
Setzen wir uns dafür wieder einen Behälter mit einer
beweglichen Wand vor, wobei sich auf der einen Seite
ein ideales Gas und auf der anderen Seite ein beliebiges
Fluid befinden möge (vgl. Abb. (6.6)).Dann werden wir
später zeigen, dass der Druck für ein ideales Gas berech-
net werden kann durch

p2 =
K2

A
= −∂F2

∂V2

(6.35)
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wobei K2 die Kraft des Gases auf die Wand ist7. Es stellt sich aber die Frage, ob auch
für das beliebige Fluid die Beziehung p1 = K1/A gilt. Die Antwort lautet ja, was man wie
folgt sehen kann: Wir wissen, dass das thermische Gleichgewicht die Bedingung

p1 = p2 (6.36)

fordert, wobei das mechanische Gleichgewicht gegeben ist durch

K1 = K2 (6.37)

Es folgt also

p1
(6.36)
= p2

(6.35)
=

K2

A

(6.37)
=

K1

A
(6.38)

woraus also
p1 =

K1

A
(6.39)

folgt. Es gilt also allgemein

p = K/A = −∂F
∂V

(6.40)

Alternativ kann man diese Relation auch auf quantenmechanischem Niveau herleiten.Wir
stellen uns also die Frage, wie der Druck eines Quantenniveaus ausschaut. Dazu stellen
wir uns ein Teilchen im Kasten der Ausdehnung x vor, wie in Abb. (6.7)(a) gezeigt.
Dann wissen wir, dass die Eigenenergie eines Zustandes im Kasten mit 1/x2 abnimmt (vgl.
Abb. (6.7)(b)). Dass die Eigenenergien mit steigender Ausdehnung des Systems abnehmen,
gilt auch allgemein: Denn je mehr Platz eine Wellenfunktion hat (je größer x), desto
ausgebreiteter ist sie. Das führt dazu, dass die Ortsunschärfe ∆x größer werden kann,
wonach die Impulsunschärfe ∆p nach Heisenberg kleiner werden kann, da ∆x · ∆p ∼ ~.
Wenn ∆p kleiner wird, so nimmt auch die kinetische Energie ab, so dass die Gesamtenergie
des Zustandes verringert wird.
Da die Kraft Kn, die ein Teilchen im n−ten Eigenzustand auf die Wände des Kastens
ausübt, gegeben ist durch

Kn = −∂En
∂x

(6.41)

kann der Druck auf die Wände geschrieben werden als

pn =
Kn

A
= − ∂En

A · ∂x
= − ∂En

∂(Ax)
= −∂En

∂V

Da sich das quantenmechanische System im thermischen Gleichgewicht aber nicht nur im
n−ten Zustand befindet, sondern über alle Zustände gemäß der kanonischen Verteilung

7Dies kann man auch dadurch berechnen, indem man die Maxwell-Boltzmann-
Geschwindigkeitsverteilung annimmt, diese auf die Wand prallen lässt und dann den Impulsübertrag
der Teilchen auf die Wand pro Zeit berechnet.
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a b

Abbildung 6.7: (a): Kastenpotential der Länge x. Die roten Linien deuten die Eigenenergien an,
wobei die schwarzen Kurven die dazugehörigen Wellenfunktionen sind. (b): Energie des n−ten
Niveaus als Funktion der Kastenbreite x. Die Ableitung dieser Energie nach x gibt die Kraft an,
die auf die Kastenwand durch das Teilchen wirkt.

verteilt ist, ist der Druck des Systems auf die Wände gegeben durch den gemittelten Druck
pn über alle Zustände,

p =
∑
n

Pnpn = −
∑
n

Pn
∂En
∂V

= −
∑
n

e−βEn

Z

∂En
∂V

= β−1 ∂

∂V
lnZ = −∂F

∂V
(6.42)

Wobei hier
∂ lnZ

∂V
=

1

Z

∂Z

∂V
=

1

Z

∑
n

∂

∂V
e−βEn = −β

∑
n

e−βEn

Z

∂En
∂V

(6.43)

benutzt worden ist. Wir finden also auch im quantenmechanischem Falle, dass der ther-
modynamische Druck dem mechanisch bekanntem Druck entspricht,

p = −∂F
∂V

(6.44)

Bisher haben wir behauptet, dass die Wahrscheinlichkeitsdichten ρ(x) ∼ exp(−βF (x))
sehr scharf seien und somit also die Fluktuationen der Größe x sehr klein seien. Dies
wollen wir nun beweisen, was uns zur Kompressibilität führen wird.
Stellen wir uns also im Folgenden einen Behälter vor, der durch eine verschiebbare Wand
in zwei Teile aufgeteilt ist. Die Wand befinde sich bereits an der Gleichgewichtsposition.
Sie kann aber natürlich dadurch, dass z.B. in einem Zeitpunkt mehr Teilchen von rechts
als von links gegen die Wand stoßen, verschoben werden. Dies führt dann dazu, dass es
Volumenfluktuationen δV = Aδx gibt (vgl. Abb. (6.8)), die wir nun quantitativ erfassen
wollen.
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Dazu entwickeln wir die Freie Energie F des Gesamtsystems als Funktion der Wandposi-
tion bzw. der dadurch resultierenden Volumenfluktuationen δV = xδA um die Gleichge-
wichtslage der Wand,

F = Fmin +
1

2
δV 2 ∂

2F

∂δV 2
+ . . . (6.45)

1 2

Abbildung 6.8: Kasten beste-
hend aus zwei Teilvolumina, die
durch eine bewegliche Wand
getrennt sind. Die schwarze Linie
deutet die Gleichgewichtsposition
der Wand an. Die gestrichelte Li-
nie deutet eine Verschiebung der
Wand um die Distanz δx an. Dies
führt dann zu einer Volumenzu-
nahme δV = A · δx des ersten
Teilvolumens V1 7→ V1 + δV
und zu einer Volumenabnah-
me des zweiten Teilvolumens
V2 7→ V2 − δV .

Der lineare Term verschwindet, da die Gleichgewichtsla-
ge definiert ist durch das Verschwinden der ersten Ab-
leitung an der Gleichgewichtsposition. Was aber können
wir über die zweite Ableitung der Freien Energie nach
δV aussagen? Wir wissen, dass

F (δV ) = F1(V1 + δV ) + F2(Vges − V1 − δV ) (6.46)

gilt. Es folgt also

∂2F

∂δV 2
=
∂2F1

∂V 2
1

+
∂2F2

∂V 2
2

(6.47)

Mit Hilfe der Definition des Druckes können wir nun die-
se Ableitung physkalisch deuten,

∂2F

∂V 2
= − ∂p

∂V
(6.48)

denn diese Ableitung sagt uns, wie stark sich der Druck
des Systems bei Veränderung des Volumens ändert. Die-
se Änderung wird sicherlich von der Art des Stoffes ab-
hängen, den wir betrachten: Bei einem Gas wird sich der
Druck bei Verringerung des Volumens weniger stark än-
dern als bei einer Flüssigkeit. Diese Ableitung ist deshalb
eine interessante Größe, so dass wir die „Kompressibilität“ definieren als

κT = − 1

V

∂V

∂p

∣∣∣∣
T

(6.49)

Hierbei steht der Index T dafür, dass bei der Ausührung der Ableitung die Temperatur
T des Systems konstant gehalten wird. Bisher war es bei den partiellen Ableitungen oft
klar, welche Variablen als Konstant anzusehen waren. Da wir jetzt aber nicht nur die
Temperatur variieren könnten, sondern auch das Volumen, ist es Sinnvoll, anzugeben,
welche Variablen konstant gehalten werden.
Die Kompressibilität gibt nun also die relative Volumenänderung bei Druckerhöhung an.
Da wir die Kompressibilität als positiv definieren wollen, das Volumen aber mit anstei-
gendem Druck verkleinert wird, ist das Vorzeichen der Ableitung negativ, so dass man
deshalb das negative Vorzeichen für die Definition wählt.
Allgemein können wir sagen, dass die Kompressibilität für ein Gas groß sein wird, da sich
das Volumen mit einer Druckänderung stark verändern kann. Für eine Flüssigkeit wird
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die Kompressibilität allerdings sehr klein sein, da sich das Volumen einer Flüssigkeit mit
Veränderung des Druckes kaum ändern wird.
Nun sind wir also in der Lage, die gesuchte Ableitung ∂2F/∂V 2 mit Hilfe der Kompressi-
bilität κT auszudrücken,

∂2F

∂V 2

∣∣∣∣
T

= − ∂p

∂V

∣∣∣∣
T

= +
1

κTV
(6.50)

Damit können wir nun die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(δV ) mit Hilfe der Freien Energie
F (δV ) berechnen. Es folgt

ρ(δV ) ∼ e−βF (δV ) (6.45)∼ e−β
δV 2

2
∂2F
∂δV 2 = e

− δV 2

2〈δV 2〉 (6.51)

wobei hier wieder die allgemeine Form einer Gaußschen Wahrscheinlichkeitsdichte ausge-
nutzt worden ist. Wir finden also durch den Vergleich einen Ausdruck für die Volumenf-
luktuationen,

〈δV 2〉 = kBT

(
∂2F

∂δV 2

)−1

= kBT ·

(
1

κ
(1)
T V1

+
1

κ
(2)
T V2

)−1

(6.52)

Nehmen wir nun an, dass auf beiden Seiten der Wand die Kompressibilität verringert
wird. Das bedeutet, dass sich die Wand weniger stark hin und her bewegen kann, so dass
letztendlich die Volumenfluktuationen verringert werden müssten. Dieses Verhalten sehen
wir auch an unserem hergeleiteten Ausdruck für die Volumenfluktuationen: Verringern wir
κ

(1)
T und κ(2)

T , so vergrößert sich zwar die Summe in Gleichung (6.52), da diese aber invers
in 〈δV 2〉 eingeht, verringern sich die Volumenfluktuationen. Nehmen wir nun an, dass die
Teilvolumina, die wir als gleichgroß annehmen wollen, vergrößert werden. Dadurch muss
die Trennwand auch größer werden, was zu einer effektiven Verringerung der Volumenf-
luktuationen führt: Es treffen zwar weiterhin mal mehr Teilchen von links auf die Wand
als von rechts (oder umgekehrt). Da die Auftrefffläche aber immer größer geworden ist,
werden sich diese Unterschiede über die größere Fläche ausmitteln können. Betrachten wir
dahingehend die Volumenfluktuationen (6.52), so sehen wir, dass 〈δV 2〉 linear mit wach-
sendem Teilvolumen V1,2 anwächst. Allerdings wächst natürlich auch das Gesamtvolumen
des Systems an, so dass es besser ist, die relativen Volumenfluktuationen zu betrachten.
Dies führt dann zu √

〈δV 2〉
V1

∼ 1√
V1

(6.53)

was unserer Erwartung entspricht, dass die relativen Volumenfluktuationen mit wachsen-
dem Volumen immer kleiner werden.
Diese Tatsache sorgt dafür, dass wir im Falle eines großen Volumens tatsaächlich die Po-
sition der Wand als makroskopische Variable annehmen dürfen, denn wenn die relativen
Fluktuationen dieser Größe abnehmen, so erscheint die Position der Wand für uns als
fixiert. Wir müssten also schon sehr genau auf die Wand schauen, um diese Positionsfluk-
tuationen bzw. Volumenfluktuationen beobachten zu können.
Diese Relation sagt uns aber auch, dass die Fluktuationen im Falle sehr kleiner Systeme,
wie es z.B. in der Nanophysik der Fall ist, wichtig werden.
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a b

1

2

Abbildung 6.9: (a): Kasten bestehend aus Gasteilchen im Gleichgewicht. Der Kasten ist in Ge-
danken unterteilt in zwei Teilbereiche (weiß und grau). Dann ist die Teilchenzahl im grauen
Volumen nicht mehr erhalten, so dass die Teilchenzahl N1 fluktuieren kann, wie es in (b) an-
gedeutet ist. Die Gesamtteilchenzahl Nges = N1 + N2 ist allerdings erhalten. (b): Anzahl der
Teilchen N1 im grauen Teilbereich als Funktion der Zeit. Dadurch, dass die Gasteilchen unge-
hindert aus dem Volumen herein- oder herauswandern können, fluktuiert N1 mit der Zeit. Es
gibt allerdings eine mittlere Teilchenzahl N̄1, die mit Hilfe der Freien Energie F (N1) berechnet
werden kann, analog zur fluktuierenden Koordinate eines Ballons.

6.3. Das chemische Potential

Geben wir uns wieder einen Kasten voller Gasteilchen vor, in dem wir willkürlich ein
Teilvolumen herausgreifen. Dann wollen wir uns die Frage stellen, wie viele Teilchen N1

sich an jedem Zeitpunkt in diesem Teilvolumen befinden (vgl. Abb. (6.9))
Diese Frage führt zu der Frage, ob es möglich ist, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der
N1 anzugeben, die uns sagt, wie wahrscheinlich es ist, N1 Teilchen in unserem Teilvolumen
zu finden. Diese Frage kann mit Hilfe der vorherigen Überlegungen geklärt werden. Be-
trachten wir nämlich die Teilchenzahl N1 als makroskopische Variable, wie wir es vorher
mit der Position der Wand gemacht haben, so können wir wieder die Zustandssumme des
Systems angeben, wobei wir die „mikroskopischen Variablen“, die uns nicht interessieren,
bereits ausintegriert haben,

e−βF = Z =
∑
N1

e−β[F1(N1)+F2(Nges−N1)] (6.54)

wobei F = F1 +F2 und Nges = const = N1 +N2 benutzt worden ist. Diese Summe legt es
nun also nahe, analog zu F (x), die partielle Zustandssumme

Z(N1) = e−βF (N1) = e−β[F1(N1)+F2(Nges−N1)] (6.55)

zu definieren, in der wir alle anderen Koordinaten des Systems schon ausintegriert haben.
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Dieser Ausdruck führt dann ebenfalls zu einer Wahrscheinlichkeitsdichte (wenn wir die
Diskretheit der Teilchenzahlen nicht mehr auflösen wollen)

ρ(N1) ∼ e−βF (N1) (6.56)

die in Abb. (6.10) skizziert ist.

Abbildung 6.10: Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Teilchenzahl im betrachteten Volumen.
Wenn die Teilchenzahl hinreichend groß ist,
kann man N1 als kontinuierliche Größe verste-
hen. Bei einem Gas findet man zusätzlich, dass
die Breite der Verteilung mit

√
N1 anwächst.

Wenn wir das Volumen auch hier als hin-
reichend groß annehmen, werden auch hier
wieder die Teilchenzahlfluktuationen real-
tiv zur Teilchenzahl gering werden, so dass
wir auch hier wieder ein sehr scharfes Ma-
ximum bei der mittleren Teilchenzahl N̄1

finden. Die mittlere Teilchenzahl N̄1 lässt
sich analog zu vorher berechnen, indem wir
die Freie Energie als Funktion der Teilchen-
zahl N1 minimieren. Es folgt also aus der
Gleichgewichtsbedingung F (N̄1)

!
= min

∂F

∂N1

!
= 0⇔ ∂F1

∂N1

− ∂F2

∂N2

= 0 (6.57)

Auch hier definieren wir nun die Ableitung
der Freien Energie nach der Teilchenzahl
als eine neue Größe µ, die wir das „chemi-
sche Potential“ nennen wollen,

µ ≡ ∂F

∂N
(6.58)

Hiermit folgt also, dass die chemischen Potentiale beider Teilsysteme µ1 und µ2 im Gleich-
gewicht gleich sind. Daraus folgt ebenfalls, dass das chemische Potential an jedem Ort in
einem Kasten, der sich im Gleichgewicht befindet, gleich sein muss. Denn die von uns
vorgenommen Unterteilung in die beiden Teilbereiche während der Herleitung ist völlig
willkürlich und die Rechnung bleibt auch für eine beliebige andere Wahl der Unterteilung
gültig. Diese Aussage gilt übrigens selbst für den Fall, bei dem man ein externes Potential
V (x) vorliegen hat, da nirgendwo eine spezielle Form des Potentials V (x) angenommen
wurde.

Bemerkung Die Ableitung der Freien Energie nach der diskreten Teilchenzahl N macht
natürlich nur dann Sinn, wenn die Teilchenzahl hinreichend groß ist, so dass F (N) als
kontinuierliche Funktion der Teilchenzahl N angenommen werden kann.
Es stellt sich nun heraus, dass das chemische Potential exterm nützlich wird bei der Be-
handlung inhomogener Probleme. Stellen wir uns dazu ein ortsabhängiges Gravitationspo-
tential V (z) = mgz vor (Abb. (6.11)(a)). Dann erwarten wir im Falle eines idealen Gases,
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a b c

ideales Gas Gas

Flüssigkeit

Abbildung 6.11: (a): Potential eines Schwerefeldes, das von der Höhe z abhängt. Daraus folgt
für ein ideales Gas (ohne Wechselwirkung) eine exponentiell abfallende Teilchendichte n(z) (b).
Berücksichtigt man noch Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, so führt die hohe Dichte für
kleine z zu einer Flüssigkeitsbildung am Boden. Für große z existiert aber weiterhin Gas. Das
bedeutet, dass es an einer bestimmten Höhe einen Sprung in der Teilchendichte geben muss
(Füssig-Gas-Grenze). (c).

dass die Teilchendichte exponentiell mit wachsendem z abfällt. Betrachten wir allerdings
auch Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, so nimmt die Dichte mit abnehmendem z
auch zu, was dann aber mit Hilfe der Wechselwirkung dazu führt, dass sich eine Flüssigkeit
am Boden ansammeln kann.
Diese Beobachtung kann nun mit Hilfe des chemischen Potentials µ beschrieben werden.
Dazu denken wir uns zunächst ein homogenes System, für das wir die Teilchendichte als
Funktion des chemischen Potentials und Temperatur

n =
Teilchen
Volumen

= nhom(µ, T ) (6.59)

kennen. Diese Beziehung nennt man auch „Zustandsgleichung“. Nun stellen wir uns vor,
dass wir jede Energie des Systems um eine Konstante V0 verschieben, d.h. auch insbe-
sondere das chemische Potential µ. Wir verschieben sozusagen den Energienullpunkt der
Energieskala. Wenn wir nun mit µ das chemische Potential bezeichnen, welches die Ener-
gieverschiebung schon beinhaltet, so gilt für die Teilchendichte im homogenen Fall

n = nhom(µ− V0, T ) (6.60)

wobei nhom noch immer die selbe Funktion wie in Gleichung (6.59) ist. Denn die Teilchen-
dichte wird sicherlich von willkürlichen, kollektiven Energieverschiebungen unsererseits
unbeeinflusst bleiben. Da das chemische Potential in Gleichung (6.60) allerdings schon
die konstante Energieverschiebung beinhaltet, müssen wir diesen Offset wieder abziehen,
damit wir die selbe Dichteverteilung wie im Falle ohne konsanten Offset erhalten.
Diese Überlegung ist nun sehr nützlich für den Fall eines inhomogenen Systems, das ein
extrem glattes Potential besitzt, wie im Falle des Gravitationspotentials am Anfang un-
serer Überlegung. Denn an jedem Ort z können wir in diesem Falle so tun, als ob das
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a b c

Gas

Flüssigkeit
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Abbildung 6.12: (a): Typische Teilchendichte als Funktion des chemischen Potentials µ bei fes-
ter Temperatur T im homogenen Fall. Für kleine µ ist die Teilchendichte sehr gering, weshalb es
sich hierbei um ein Gas handeln wird. Für große chemische Potentiale ist die Dichte größer, wes-
halb es sich um eine Flüssigkeit handeln wird. Zwischen diesen Grenzfällen wird es einen Sprung
in der Dichte geben. (b): Schwerepotential V (z) = mgz. Die senkrechte, gestrichelte Linie deutet
das (konsante) chemische Potential eines Systems an. Die waagerechten, gestrichelte Linien ent-
sprechen der Differenz µ−V (z) zwischen dem chemischen Potential µ und dem Schwerepotential
in der Höhe z. (c): Teilchendichte für den inhomogenen Fall eines Systems im Schwerepotential.
Da n(z) = nhom(µ − mgz, T ) fährt man effektiv die Kurve der homogenen Teilchendichte von
rechts nach links mit wachsender Höhe z ab. Da V (z) sogar linear ist, ist n(z) im Prinzip nur
nhom(µ, T ) um 90 Grad gedreht.

inhomogene System an jeder Stelle ein homogenes System sei, dessen Energien um die
potentielle Energie V (z) verschoben sei. Daraus folgt dann mit Gleichung (6.60)

n(z) = nhom(µ− V (z), T ) (6.61)

Da wir aber bereits wissen, dass das chemische Potential, unabhängig von externen Po-
tentialen, an jedem Punkt im Gleichgewicht gleich ist, lässt sich nun die Teilchendichte
mit Hilfe von Gleichung (6.61) vorhersagen, wenn man das homogene System gelöst hat.

Beispiel Stellen wir uns vor, wir haben nhom(µ, T ) für ein homogenes System bereits
berechnet und es sehe aus wie in Abb. (6.12) (a) skizziert. Nehmen wir desweiteren an,
dass wir das (konstante) chemische Potential µ und die (konstante) Temperatur T unseres
Systems kennen. Dann können wir die Teilchendichte n(z) für den Fall eines Gravitati-
onsfeldes mit V (z) = mgz berechnen, denn es gilt

n(z) = nhom(µ−mgz, T ) (6.62)

Diese Rechnung führt dann zu einer Dichteverteilung, wie sie in Abb. (6.12)(c) skizziert
ist. Diese stimmt mit der Dichteverteilung, die wir uns vorher überlegt hatten, überein.
Dies zeigt, dass man im Falle eines exterm glatten Potentials nur die Zustandsgleichung
des homogenen Systems kennen muss, um das inhomogene System lösen zu können.
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Es stellt sich nun die Frage, wie man das chemische Potential µ des Systems berechnen
kann. Nehmen wir an, dass wir die (mittlere) Teilchenzahl N̄ des Systems kennen, so lässt
sich µ mit Hilfe der Forderung

ˆ
d3r nµ,T (~r)

!
= N̄ (6.63)

berechnen.
Genau wie im Falle der Volumenfluktuationen kann man auch hier die Frage stellen, wie
die Teilchenzahlfluktuationen 〈δN2

1 〉 aussehen, da ja Teilchen in den von uns betrachteten
Bereich hinein oder herauswandern können (vgl. Abb. (6.13)).

Abbildung 6.13: Kasten mit gedachtem (oder
realem) Teilvolumen (grauer Bereich), in das
Teilchen hinein- oder herauswandern können.
Die Teilchenzahl des Teilvolumens sei N1, die
Teilchenzahl des Restvolumens sei N2. Da der
Gesamtkasten ein abgeschlossenes System dar-
stellt gilt N1 +N2 = Nges = const.

Wenn die Teilchen unabhängig im Volumen
zu jedem Zeitpunkt verteilt wären (d.h. es
gäbe keine Wechselwirkungen zwischen den
Teilchen), so wäre N1 Poisson-Verteilt, so
dass VarN1 = N̄1 gelten würde. Wir sind
allerdings auch in der Lage, die Fluktua-
tionen nach dem selben Rezept wie bei den
Volumenfluktuationen zu berechnen.
Dazu entwickeln wir wieder die Freie Ener-
gie als Funktion der Teilchenzahl N1 in ei-
ne Taylorreihe um das Minimum (wobei
δN1 = N1 − N̄1gelte)

F = Fmin +
1

2
δN2

1

∂2N1

∂N2
1

+ . . . (6.64)

Dann ist die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung fürN1 wieder gegeben durch exp(−βF (N1)),
so dass folgt

e−βF (N1) ∼ e
−
(
β
2
∂2F

∂N2
1

)
δN2

1 (6.65)

woraus wir wieder mit Hilfe unserer Kenntnisse über Gaußverteilungen

〈δN2
1 〉 = kBT

(
∂2F

∂N2
1

)−1

(6.66)

ablesen können. Es stellt sich also auch hier wieder die Frage, was diese zweite Ableitung
der Freien Energie nach der Teilchenzahl bedeutet. Da auch hier wieder F (N1) = F1(N1)+
F2(Nges −N1) gilt, folgt

∂2F

∂N2
1

=
∂2F1

∂N2
1

+
∂2F2

∂N2
2

(6.67)

Allgemein gilt nun
∂2F1

∂N2
1

=
∂µ

∂N1

(6.68)
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Die Ableitung des chemischen Potentials nach der Teilchenanzahl können wir qualitativ
mit Hilfe der Abb. (6.12)(a) deuten: Handelt es sich um eine Flüssigkeit, so muss man
das chemische Potential µ sehr stark ändern, um die Teilchenzahl N zu erhöhen. Bei Gas
reicht allerdings bereits eine kleinere Änderung des chemischen Potentials aus, um die
Teilchenzahl N zu verändern. Diese Abhängigkeit erinnert uns an die Eigenschaften der
Kompressibilität: Denn für den Falle eines Gases genügt bereits eine kleine Druckänderung
aus, um das Volumen zu erhöhen, wobei man eine sehr große Druckänderung bei einer
Flüssigkeit anwenden muss, um das Volumen nur minimal zu verändern.
Wie wir später zeigen werden, existiert tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den bei-
den Größen, da gilt

κT = − 1

V

∂V

∂p

∣∣∣∣
T,N

=
V

N̄2

∂N

∂µ

∣∣∣∣
T,V

(6.69)

Diese Relation bestätigt gerade den oben diskutierten Zusammenhang, denn ändert sich
die Teilchenzahl N sehr stark mit µ, so wird sich tendenziell das Volumen ebenfalls stark
mit dem Druck verändern.
Mit Hilfe dieser Relation folgt also nun, wenn wir diese in Gleichung (6.68) einsetzen

∂2F1

∂N2
1

=
∂µ1

∂N1

=
V1

N̄2
1

1

κ
(1)
T

(6.70)

Setzen wir nun noch vorraus, dass das Restvolumen V2 und die Teilchenzahl N2 in diesem
Volumen sehr viel größer ist als das Volumen und die Teilchenzahl des von uns betrachteten
Teilbereiches, d.h.V2, N2 � V1, N1, so folgt

∂2F2

∂N2
2

� ∂2F1

∂N2
1

(6.71)

da in diesem Fall der Faktor V2/N
2
2 sehr klein sein wird, da die Dichte n2 = V2/N2

näherungsweise konstant sein kann, aber da N2 sehr groß ist, wird dieser Faktor n2/N2

im Vergleich zu V1/N
2
1 vernachlässigbar klein sein. Es folgt dann also

〈δN2
1 〉 ≈ kBT

(
∂2F1

∂N2
1

)−1

= kBT · N̄1 · κ(1)
T ·

N̄1

V1

= kBT · N̄1 · κ(1)
T · n̄1 (6.72)

wobei n̄1 = N̄1/V1
!

= const. Das heißt also, dass die Fluktuationen in der Teilchenzahl
des von uns betrachteten Bereiches proportional mit der Temperatur anwachsen. Zusätz-
lich sind die Fluktuationen proportional zur Kompressibilität des Teilbereiches. Denn bei
einer Flüssigkeit beispielsweise sind die Teilchenzahlfluktuationen sehr gering, da die Teil-
chen schon sehr dicht gepackt sind, so dass sie kaum den von uns gedachten Teilbereich
verlassen können. Dies gestaltet sich für Gasteilchen schon einfacher, so dass dort die
Fluktuationen in der Teilchenzahl auch größer sein werden. Als letztes sehen wir, dass
die Fluktuationen mit steigender (mittlerer) Teilchenzahl N̄1 anwachsen. Allerdings sehen
wir auch hier wieder, dass die relativen Fluktuationen mit steigender Teilchenzahl bei
konstanter mittlerer Dichte n̄1 abnimmt, da√

〈δN2
1 〉

N̄1

∼ 1√
N̄1

(6.73)
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a b

Abbildung 6.14: (a): Kasten mit Teilvolumen (grauer Bereich) mit fluktuierender Teilchenzahl
N1. In diesem Falle soll aber der Restbereich sehr viel größer sein als der graue Teilbereich, so dass
man das Restvolumen als Teilchenreservoir verstehen kann. (b): Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Teilchenzahl N1 im grauen Bereich, wie sie typischerweise beobachtet wird.

gilt.
Mit Hilfe der Teilchenzahlschwankungen lassen sich nun auch die Dichteschwankungen in
dem betrachteten Teilbereich berechnen, denn es gilt

〈δn2〉 =

〈(
δN1

V1

)2
〉

= kBTκ
(1)
T

(
N̄2

1

V1

)2
1

V1

= kBTκ
(1)
T · n̄

2 · 1

V1

(6.74)

Vergleichen wir diesen Ausdruck nun mit der Dichteschwankungen für den Fall einer fixen
Teilchenzahl N̄1, aber variierendem Volumen, so folgt

〈δn2〉 =

〈(
N̄1

V 2
1

δV1

)2
〉

=
V2,N2�V1,N1

(
N̄1

V 2
1

)2

· kBT · κ(1)
T · V1 (6.75)

Dies ist das selbe Ergebnis wie oben. Das bedeutet, dass die Schwankungen der Dichte
unabhängig davon ist, ob man nun die Teilchenzahl fluktuieren lässt aber das Volumen
konstant hält oder andersherum.

6.4. Die großkanonische Verteilung

In diesem Abschnitt wollen wir noch einmal den obigen Fall betrachten, dass die Teil-
chenzahl des Teilsystems fluktuieren kann. Nun wollen wir aber den Grenzfall betrachten,
der sich ergibt, wenn man das Restvolumen V2 sehr viel größer wählt als das betrachte-
te Volumen, so dass man V2 effektiv als Teilchenreservoir ansehen kann, wie es in Abb.
(6.14)(a) dargestellt ist.
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Dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, N1 Teilchen in dem betrachteten Volumen zu finden
im allgemeinen Fall gegeben durch

P (N1) ∼ e−βF (N1) = e−β[F1(N1)+F2(Nges−N1)] (6.76)

Nehmen wir aber nun an, dass es sich um ein sehr sehr großes Teilchenreservoir handelt,
so gilt

Nges � N1 (6.77)

so dass wir F2(Nges −N1) in eine Taylorreihe um N = Nges entwickeln können. Es folgt

F2(Nges −N1) ≈ F2(Nges)−
∂F2

∂N2

·N1 (6.78)

Da wir aber schon vom vorherigen Abschnitt wissen, dass

∂F2

∂N2

= µ2 = µ1 = µ (6.79)

gilt, da wir das Gleichgewicht des Systems vorraussetzen, folgt also

P (N1) ∼ e−β[F1(N1)−µN1] (6.80)

wobei hier die Konstante exp(−βF2(Nges)) absorbiert worden ist.
Der zweite Summand im Exponenten von Gleichung (6.80) ist sehr bedeutend: Da die
Freie Energie F meist linear mit der Teilchenzahl ansteigt, wäre für den Fall, dass dieser
Summand verschwindet (µ = 0) die Konfiguration des Teilsystems mit N1 = 0 am wahr-
scheinlichsten. Wir wissen aber, dass es einige Konfigurationen gibt, die zu einer mittleren
Teilchenzahl ungleich Null gehören. Nehmen wir nun den zweiten Summanden −µN1 in
die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf, so sorgt dieser Term dafür, dass das Maximum
der Verteilung zu größeren N1 hin verschoben wird, so dass man die korrekte mittlere
Teilchenzahl aus der Verteilung erhält.
Versuchen wir nun, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung der Teilchenzahl (6.80) so zu ver-
allgemeinern, dass wir zusätzlich auch die Besetzungswahrscheinlichkeiten der einzelnen
Energieniveaus En zu gegebener Teilchenzahl N angeben können. Diese ist gegeben durch

P (n,N) ∼ e−β(En,N−µN) (6.81)

wobei n den quantenmechanischen Zustand und N die Teilchenzahl beschreibt. Da die
Energieniveaus En auch von der Anzahl der Teilchen im System abhängen können, tra-
gen die Eigenenergien noch den Index der Teilchenzahl. Wenn wir nun P (n,N) über
alle Zustände des Systems zu fester Teilchenzahl N summieren, so sollten wir wieder die
Ausgangswahrscheinlichkeitsverteilung (6.80) erhalten, da wir dadurch die „Zustandsko-
ordinate“ n „ausintegriert“ haben,∑

n

P (n,N) ∼
∑
n

e−β(En,N−µN) = eβµN
∑
n

e−βEn,N︸ ︷︷ ︸
=Z(N)kan=e−βF (T,V,N)

= e−β[F (N)−µN ] (6.82)
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P (n,N) ist also die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sowohl Energie- und Teilchenzahl-
fluktuationen beschreibt. Dieser Verteilung nennt man auch die „Großkanonische Vertei-
lung“.
Die Normierung dieser Verteilung ist gegeben durch

Zgk =
∑
n,N

e−β(En,N−µN) =
∑
N

e−β[F (T,V,N)−µN ]=:e−βΦ(T,V,µ) (6.83)

wodurch gleichzeitig das „großkanonische Potential“ Φ definiert wurde.
Für ein großes System, in dem N ≈ N̄ gilt, sind die Summationen über die Fluktuationen
von N vernachlässigbar, so dass das großkanonische Potential näherungsweise gegeben ist
durch

Φ(T, V, µ) ≈ F (T, V, N̄)− µN̄(µ) (6.84)
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7. Gase

In diesem Abschnitt werden wir uns mit nicht wechselwirkenden Gasen beschäftigen. Dies
mag im ersten Augenblick uninteressant erscheinen. Aufgrund der auftauchenden quan-
tenmechanischen Effekte allerdings werden wir aber selbst bei nicht wechselwirkenden
Gasen sehr interessante Effekte beobachten können.
Wann diese Besonderheiten der Quantenmechanik auftauchen werden, können wir bereits
an dieser Stelle grob abschätzen:

a b

Abbildung 7.1: (a): Hohe Temperatur: Die ther-
mische de-Borglie-Wellenlänge ist klein gegen-
über den Abständen der Teilchen. Dies ent-
spricht dem klassischen Limes. (b): Bei klei-
ner Temperatur vergrößert sich die de-Broglie-
Wellenlänge. Diese kann größer werden als der
Abstand der Teilchen, so dass quantenmechani-
sche Effekte wichtig werden können.

Aus den typischen Impulsen der Gasteil-
chen lässt sich die thermische de-Broglie-
Wellenlänge abschätzen. Ist die Tempera-
tur des Gases hoch, so wird diese Wellen-
länge kleiner sein als der Abstand der Teil-
chen, so dass quantenmechanische Effekte,
wie z.B. Interferenzeffekte vernachlässigt
werden können. Dies entspricht dem klassi-
schen Limes. Ist hingegen die Temperatur
klein, so wird die de-Broglie-Wellenlänge
größer. Wenn diese vergleichbar mit den
Abstand der Teilchen im Gas wird, könnten
quantenmechanische Effekte wichtig wer-
den.

7.1. Identische Teilchen:
Fermionen und Bosonen

Geben wir uns also nun ein Gas ausN iden-
tischen Teilchen vor. Dieses Gas wird durch

eine Wellenfunktion ψ(x1, . . . , xN , t) beschrieben, die von den N Koordinaten der Teilchen
x1, . . . , xN abhängt. Der Hamiltonoperator des Systems lautet

Ĥ = − ~2

2m

N∑
j=1

∂2

∂x2
j

+ V (x1, . . . , xN) (7.1)

An dieser Stelle ist die Annahme der identischen Teilchen schon in den Hamiltonoperator
eingegangen, da bei der kinetischen Energie nur eine einzige Masse m auftaucht. Deswei-
teren können wir eine Aussage über das allgemeine Potential V (x1, . . . , xN) treffen: Wenn
man zwei Teilchen i und j vertauscht, so darf sich das Potential, welches die Teilchen
spüren, nicht verändern, da ja beide Teilchen nach Voraussetzung identisch sind. Das be-
deutet für das Potential V , dass es symmetrisch unter Vertauschung von zwei (beliebigen)
Koordinaten sein muss, also

V (x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . xN) = V (x1, . . . , xj, . . . , xi, . . . xN) ∀i, j (7.2)
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Damit lautet also die Schrödingergleichung des Systems

i~∂tψ(x1, . . . , xN , t) = − ~2

2m

N∑
j=1

∂2

∂x2
j

ψ(x1, . . . , xN , t) + V (x1, . . . , xN)ψ(x1, . . . , xN , t)

(7.3)
Nehmen wir nun an, dass zu einem einzigen Zeitpunkt, z.B. bei t = 0, die Wellenfunktion
des Systems symmetrisch unter Vertauschung der Koordinaten ist, d.h.

ψ(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xN , t = 0) = ψ(x1, . . . , xj, . . . , xi, . . . xN , t = 0) (7.4)

Dann können wir daraus folgern, dass die Wellenfunktion für alle Zeiten t symmetrisch
bleiben wird: Denn am Hamiltonoperator wird sich durch Vertauschung der beiden Koordi-
naten nichts ändern: Die Reihenfolge der Ableitungen im kinetischen Anteil des Hamilton-
Operators wird sich zwar ändern. Das ändert aber wegen der Kommutativiät der Addition
nichts am kinetischen Part. Da wir zusätzlich aufgrund der Identität der Teilchen wissen,
dass sich am Potential V nichts bei der Vertauschung der Koordinaten ändern wird, ist der
Hamilton-Operator also symmetrisch unter Vertauschung zweier Koordinaten. Das heißt
also, dass sowohl ψ(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xN , t) als auch ψ(x1, . . . , xj, . . . , xi, . . . xN , t) der
selben Zeitentwicklung unterliegen. Da wir aber angenommen haben, dass sie zum Zeit-
punkt t = 0 identisch waren, sind sie es also für alle Zeiten. War also eine Wellenfunktion,
die identische Teilchen beschreibt, zu irgendeinem Zeitpunkt symmetrisch unter Vertau-
schung ihrer Koordinaten, so wird sie es auch für immer bleiben.
Diese Teilchen, die durch eine symmetrische Wellenfunktion beschrieben werden, nennen
wir Bosonen.
Die einzige Alternative zur symmetrischen Wellenfunktion ist die antisymmetrische Wel-
lenfunktion. Damit meinen wir, dass sich das Vorzeichen der Wellenfunktion unter Ver-
tauschung von Koordinaten ändert, also

ψ(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xN) = −ψ(x1, . . . , xj, . . . , xi, . . . xN) (7.5)

Denn vertauscht man die Koordinaten xi und xj noch einmal, so ergibt sich wieder ein
negatives Vorzeichen, was die ursprüngliche Wellenfunktion rekonstruiert, wie es auch sein
sollte. Auch hier gilt wieder die obige Argumentation: Ist zu einem beliebigen Zeitpunkt,
z.B. t = 0 die Wellenfunktion antisymmetrisch unter Vertauschung von zwei Koordinaten,
so wird sie es auch für alle Zeiten bleiben, da der Hamiltonoperator des Systems nach wie
vor symmetrisch bleibt.
Diese Teilchen, deren Wellenfunktion unter Vertauschung der Koordinaten antisymme-
trisch ist, werden wir Fermionen nennen.
Die Einordnung der Teilchen in diese beiden Klassen wird durch die relativistische Quan-
tenfeldtheorie vorgenommen, aus der das sog. „Spin-Statistik-Theorem“ hervorgeht. Dieses
besagt:

• Hat ein Teilchen einen ganzzahlig Spin, so handelt es sich um ein Boson

• Hat ein Teilchen einen halbzahligen Spin, so handelt es sich um ein Fermion
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Beispiele für Bosonen sind z.B. das Photon oder 1H, 4He, oder ganz allgemein alle neu-
tralen Atome mit gerade Zahl von Neutronen. Denn sind die Atome neutral, so haben sie
gleich viele Elektronen wie Protonen. Da diese beiden aber einen halbzahligen Spin haben,
wird die Summe dieser beiden Spins immer geradzahlig sein. So entscheidet also nur noch
die Anzahl der Neutronen über den Gesamtspin der neutralen Atome. Da das Neutron
auch einen halbzahligen Spin besitzt, haben also neutrale Atome mit gerader Anzahl an
Neutronen einen ganzzahligen Spin, sind somit also Bosonen.
Beispiele für Fermionen sind z.B, wie bereits oben erwähnt, das Elektron, das Proton und
das Neutron. Allgemein gilt weiterhin, dass neutrale Atome mit einer ungeraden Anzahl
an Neutronen Fermionen sind, wie z.B. das 3He.
Nun wollen wir uns die Frage stellen, wie eine Basis für die Vielteilchenwellenfunktion
ψ(x1, . . . , xN) aussehen kann. Dies werden wir nun zunächst am Beispiel für Bosonen
diskutieren:
Stellen wir uns vor, wir haben eine Einteilchenwellenfunktion ϕ(x) gegeben. Dann können
wir daraus folgendermaßen eine Vielteilchenwellenfunktion ψ(x1, . . . , xN) konstruieren:

ψ(x1, . . . , xN) = ϕ(x1) · ϕ(x2) · . . . · ϕ(xN) (7.6)

Da es sich bei ϕ(x) immer um die selbe Einteilchenwellenfunktion handelt, ist ψ(x1, . . . , xN)
in diesem Beispiel symmetrisch unter Vertauschung zweier beliebiger Koordinaten. Diese
Wellenfunktion ist ein Beispiel für den Grundzustand von Bosonen ohne Wechselwirkung,
wenn es sich bei ϕ(x) um die Einteilchenwellenfunktion des Grundzustandes handelt.
Nun gibt es aber noch mehr Einteilchenwellenfunktionen als die Grundzustandswellen-
funktion. Versuchen wir nun also aus zwei verschiedenen Einteilchenwellenfunktionen
ϕ1(x) und ϕ2(x) eine bosonische Zweiteilchenwellenfunktion ψ(x1, x2) zu konstruieren.
Wenn wir genauso vorgehen wie oben, würden wir zunächst

ψ(x1, x2) = ϕ1(x1) · ϕ2(x2) (7.7)

hinschreiben wollen. Wenn wir nun die Koordinaten x1 und x2 in ψ vertauschen, so sehen
wir, dass diese Wellenfunktion nicht symmetrisch unter dieser Vertauschung ist, was sie
aber sein sollte. Um diese Zweiteilchenwellenfunktion also zu symmetrisieren, addieren
wir einfach noch das Ergebnis, welches wir beim Vertauschen der Koordinaten erhalten
würden, nämlich ϕ1(x2) · ϕ2(x1) auf die Wellenfunktion ψ(x1, x2) hinzu:

ψ(x1, x2) = ϕ1(x1) · ϕ2(x2) + ϕ1(x2) · ϕ2(x1) (7.8)

Nun ist diese Wellenfunktion (bis auf Normierung) symmetrisch unter Vertauschung der
Koordinaten.
Geben wir uns nun also zur Verallgemeinerung eine Einteilchenbasis ϕj(x) vor (die am
besten orthonormiert sein sollte, aber nicht sein muss). Daraus können wir eine Vielteil-
chenwellenfunktion wie folgt konstruieren:

ψ(x1, . . . , xN) ∼
∑
P

P [ϕj1(x1) · ϕj2(x2) · . . . · ϕjN (xN)] (7.9)

Wobei P für die Permutation der Teilchenkoordinaten steht, d.h. P wird alle Teilchenkoor-
dinaten in den Einteilchenwellenfunktionen vertauschen. So wäre z.B. im obigen Beispiel
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j1 = 1 und j2 = 2. Die erste Permutation wäre die Identität, d.h. der erste Summand
lautet ϕ1(x1) ·ϕ2(x2). Der zweite Summand beinhaltet dann die zweite Permutation, d.h.
man vertausch x1 mit x2 und umgekehrt, was den zweiten Summanden in (7.8) erzeugt.
Nun stellt sich die Frage, ob es nicht noch eine einfachere Variante gibt, die Vielteil-
chenwellenfunktion ψ darzustellen. Die erste Möglichkeit wäre, die Wellenfunktion durch
eine Liste der besetzten Zustände (j1, . . . , jN) zu charakterisieren, wobei N die Anzahl der
Teilchen ist. Die Alternative dazu wäre, einfach anzugeben, wie oft ein Einteilchenzustand
besetzt ist. In diesem Falle kann man die Wellenfunktion darstellen durch

|ψ〉 ≡ |n1, n2, . . . , nM〉 (7.10)

wobei z.B. die Zahl n2 angibt, wie viele der jk in der obigen Listendarstellung gleich 2 sind.
Deshalb nennt man die nl = 0, 1, 2, . . . auch die „Besetzungszahl“. Bei dieser Darstellung
existieren dann nur noch M Einträge, wobei M die Anzahl der 1-Teilchen-Basiszustände
angibt. Sie ist also unabhängig von der Anzahl der Teilchen des Systems. Allerdings gibt
es bei dieser Darstellung trotzdem noch einen Zusammenhang zwischen den Besetzungs-
zahlen und der Anzahl der Teilchen im System, da die Anzahl aller Besetzungszahlen
gleich der Anzahl N aller Teilchen im System sein muss,

M∑
l=1

nl
!

= N (7.11)

wobei l hier den Index der Einteilchenwellenfunktion angibt.
In dieser Darstellung ist also eine vollständige Vielteilchenbasis gegeben durch alle mög-
lichen Konfigurationen |n1, . . . , nM〉 , die die obige Zwangsbedingung (7.11) erfüllen.
Geben wir uns nun zum Beispiel einen vierdimensionalen Einteilchenhilbertraum vor, d.h.
es gibt genau vier Einteilchenbasisfunktionen. Denken wir uns nun ein Vielteilchensystem,
welches aus drei Teilchen bestehen möge.

0 1 2 3

Abbildung 7.2: Graphische Dar-
stellung eines Basiszustandes
|2, 0, 1, 0〉. Die Anzahl der Punkte
in jedem Level deutet an, wie oft
dieser Einteilchenzustand besetzt
ist.

Dann sind z.B.

|3, 0, 0, 0〉 , |2, 1, 0, 0〉 , |2, 0, 1, 0〉 , . . . , |0, 1, 0, 2〉 , . . .
(7.12)

mögliche Basiszustände. Alle Basiszustände erhält man
nun dadurch, indem man weiter alle möglichen Kom-
binationen, wie man die drei Teilchen auf die 4 mögli-
chen Einteilchenzustände verteilen kann, aufschreibt. Ei-
ne graphische Möglichkeit, diese Basiszustände zu repre-
säntieren, ist in Abb. (7.2) gezeigt.
Dies zeigt auch, dass die Ununterscheidbarkeit der Teil-
chen in dieser Beschreibung schon eingebaut ist: Denn
wenn man angibt, dass sich z.B. 2 Teilchen im Grund-
zustand befinden, und 1 Teilchen im 2. Zustand, indem
man |2, 0, 1, 0〉 angibt, sagt man ja nur, dass sich zwei
Teilchen im Grundzustand befinden, aber eben nicht, welches der 3 Teilchen. Diese Tat-
sache wird insbesondere dann wichtig, wenn man die Anzahl der möglichen Zustände
abzählen will. Denn wenn man die Teilchen noch unterscheiden würde, so würde es viel
mehr Konfigurationen der Teilchen geben, als wenn man sie nicht unterscheidet.
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Nun stellt sich die Frage, wie man den Erwartungswert eines Operators berechnen kann,
wenn man die Wellenfunktion in dieser Teilchenzahldarstellung gegeben hat. Zur Vereinfa-
chung schauen wir uns in diesem Fall nur „Einteilchenoperatoren“ an, d.h. Operatoren, die
sich nur auf eine Teilchenkoordinate beziehen, die also keine verschiedenen Koordinaten
miteinander verknüpfen.
Ein Beispiel für einen solchen Einteilchenoperator ist die kinetische Energie. Der Erwar-
tungswert der kinetischen Energie des Zustandes |ψ〉 = |n1, . . . , nM〉 ist gegeben durch〈

ψ

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

∂2

∂x2
j

∣∣∣∣∣ψ
〉

= . . . =
M∑
l=1

nl ·
〈
ϕl

∣∣∣∣ ∂2

∂x2

∣∣∣∣ϕl〉 (7.13)

wobei in den Zwischenschritten die Teilchenzahldarstellung wieder in die ursprüngliche
Darstellung (7.9) übersetzt wurde.
Dieses Ergebnis ist intuitiv einleuchtend, da der Erwartungswert des Operators bezüg-
lich der Vielteilchenwellenfunktion einfach der gewichteten Summe über die Einteilchen-
Erwartungswerte mit seiner Besetzungsanzahl als Gewicht entspricht.
Analog würde man ebenfalls für ein externes Potential den Erwartungswert〈

ψ

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

V (xj)

∣∣∣∣∣ψ
〉

=
M∑
l=1

nl 〈ϕl |V (x) |ϕl〉 (7.14)

erhalten. Schaut man sich diese beiden Erwartungswerte für den Spezialfall, dass es sich bei
dem Vielteilchensystem um ein Einteilchensystem handelt an, so wird der ursprüngliche
Erwartungswert rekonstruiert.
Kommen wir nun zur Konstruktion der Vielteilchenbasis für fermionische Wellenfunktio-
nen. Die fermionische Vielteilchenwellenfunktion ψ(x1, . . . , xN) lässt nahezu identisch wie
bei den Bosonen definieren, bis auf, dass man beim Vertauschen der Koordinaten auf das
negative Vorzeichen acht geben muss. Wir schreiben also

ψ(x1, . . . , xN) ∼
∑
P

σ(P)P [ϕj1(x1) . . . ϕjN (xN)] (7.15)

Hierbei steht σ(P) für das sog. Signum der Permutation. Lässt sich die Permutation durch
eine gerade Anzahl an Vertauschungen zweier Koordinaten erreichen, so ist das Signum
+1. Wird allerdings eine ungerade Anzahl an Vertauschungen benötigt, so ist das Signum
der Permutation −1. Dieses Signum in der Konstruktion von ψ sorgt also gerade dafür,
dass es sich bei ψ um eine antisymmetrische Wellenfunktion handelt.
Wenn wir uns an die Definition der Determinante einer Matrix zurückerinnern, dann
stellen wir fest, dass die Determinante genau die selben Eigenschaften wie die obige Summe
(7.15) besitzt. Denn definieren wir die N ×N Matrix

[ϕjl(xi)]li (7.16)

wobei l = 1, . . . , N und i = 1, . . . , N ist (vgl. (7.15)), so gilt

ψ ∼ det[ϕjl(xi)]li (7.17)
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Stellen wir uns z.B. zwei Teilchen vor mit Koordinaten x1 und x2, die den Einteilchenzu-
stand ϕ3 und ϕ5 besetzen, so wissen wir, dass

ψ(x1, x2) ∼ ϕ3(x1)ϕ5(x2)− ϕ3(x2)ϕ5(x1) (7.18)

gilt. Vergleichen wir diesen Ausdruck mit der Determinante aus∣∣∣∣ ϕ3(x1) ϕ3(x2)
ϕ5(x1) ϕ5(x2)

∣∣∣∣ = ϕ3(x1)ϕ5(x2)− ϕ5(x1)ϕ3(x2) (7.19)

so stellen wir fest, dass beide Ergebnisse übereinstimmen.
Auch hier ist es wieder sehr nützlich, in die Teilchenzahldarstellung überzugehen, d.h.
indem man angibt, wie oft der Zustand 1, 2, . . . ,M besetzt ist, also

|ψ〉 = |n1, . . . , nM〉 (7.20)

In diesem Falle können die nl allerdings nur 0 oder 1 sein: Denn würde ein Zustand mehr
als einmal besetzt sein, wie z.B. im oberen Beispiel (7.19) den Zustand 3, so würde dort
die Determinante ∣∣∣∣ ϕ3(x1) ϕ3(x2)

ϕ3(x1) ϕ3(x2)

∣∣∣∣ = 0 (7.21)

auftauchen. D.h. die Wellenfunktion wäre identisch Null. Genauso hätte man auch schon
weiter oben ansetzten können, denn eine Wellenfunktion, die einen Summanden wie ϕ(x1)·
ϕ(x2) beinhaltet, kann man nicht symmetrisieren. Diese Tatsache nennt man auch das
„Pauli-Prinzip“
Auch in diesem Fall kann man dann den Zustand des Systems graphisch veranschauli-
chen als auch die Erwartungwerte von Einteilchenoperatoren wie im Falle der Bosonen
berechnen.

Bemerkung Um auch in der Lage zu sein, komplizierte Erwartungswerte von Mehr-
teilchenoperatoren berechnen zu können, ist es nützlich, das Konzept der Erzeuger und
Vernichter einzuführen. Geben wir uns dazu einen n-Teilchenzustand |n1, . . . , nM〉 vor.
Nun führen wir einen Operator ĉ†l ein, welcher ein Teilchen im l-tem Einteilchenzustand
erzeugen soll, d.h. wir definieren

ĉ†l |n1, . . . , nl, . . . , nM〉 =
√
nl + 1 |n1, . . . , nl + 1, . . . nM〉 (7.22)

ähnlich wie beim harmonischen Oszillator. Ebenso führen wir einen Vernichter von Teil-
chen ĉl ein, welcher ein Teilchen im l-ten Einteilchenzustand vernichten soll, d.h.

ĉl |n1, . . . , nl, . . . nM〉 =
√
nl |n1, . . . , nl − 1, . . . , nM〉 (7.23)

Dabei gehorchen die ĉ(†)
l für den Fall, dass sie auf bosonische n−Teilchenzustände wirken,

dem Kommutator
[cl, c

†
j] = δl,j (7.24)

Handelt es sich aber bei den Erzeugern und Vernichtern um Operatoren, die auf fermio-
nische n-Teilchenzustände wirken, so gehorchen diese den Regeln

{al, a†j} = 0 (7.25)
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wobei {a, b} = ab + ba der Antikommutator der beiden Operatoren ist. Die Wirkung
von a†l auf einen fermionischen Zustand wird auch ein Teilchen im Einteilchenzustand l
erzeugen. Die Wirkung von al wird dementsprechend ein Teilchen im Einteilchenzustand
l vernichten.
Die Tatsache, dass jeder Zustand im fermionischen Falle nur einmal besetzt werden kann
ist in der Gleichung (

a†j

)2

= 0 (7.26)

kodiert.
Denn die Anwendung von diesem Operator auf einen n-Teilchenzustand würde zwei Teil-
chen im Zustand j erzeugen, welches nach dem Pauli-Prinzip nicht erlaubt ist.
Unabhängig von Fermionen und Bosonen kann man einen Teilchenzahloperator einführen,
der die Anzahl der Teilchen, die sich im j-ten Einteilchenzustand befinden, misst. Wir
fordern also

n̂l |n1, . . . , nl, . . . , nM〉
!

= nl |n1, . . . , nl, . . . nM〉 (7.27)

Es stellt sich nun mit den obigen Regel für ĉ(†)
l heraus, dass der eben definierte Teilchen-

zahloperator n̂l geschrieben werden kann als

n̂l = ĉ†l ĉl (7.28)

Das selbe gilt auch für die fermionischen Erzeuger und Vernichter, d.h. n̂l = â†l âl.
Nun ist man in der Lage, jeden beliebigen Operator durch Produkte von ĉl und ĉ†l aus-
zudrücken. So kann zum Beispiel der Operator der kinetischen Energie in diesem Falle
durch ĉ†l und ĉl geschrieben werden als

T̂ =
N∑
j=1

∂2

∂x2
j

=
M∑
l=1

〈
ϕl

∣∣∣∣ ∂2

∂x2

∣∣∣∣ϕl〉 ĉ†l ĉl (7.29)

was im Falle von |ψ〉 = |n1, . . . , nM〉 genau dem oben angegebenen Erwartungswert ent-
spricht, da

〈
n1, . . . , nM

∣∣∣ ĉ†l ĉl ∣∣∣n1, . . . , nM

〉
= nl 〈n1, . . . , nM |n1, . . . , nM〉 = nl gilt.

Der Vorteil dieser Beschreibung ist, dass die Formulierung mit Hilfe dieser Operatoren
und der Teilchenzahldarstellung zunächst unabhängig von der Anzahl der Teilchen im
System ist, was die hergeleiteten Formeln etwas allgemeiner macht.

7.2. Das Fermigas

Als ein Beispiel für ein Quantengas wollen wir uns nun das extrem wichtige Gas aus
Fermionen, das sog. Fermigas anschauen. Beispiele für dieses Gas sind zum Beispiel Elek-
tronen im Halbleiter oder im Metall. Desweiteren findet man das Fermigas in weißen
Zwergsternen, wie z.B. in Sirius B, oder aber bei Neutronen in Neutronensternen.
Um nun das Fermigas beschreiben zu können, stellen wir uns vor, dass wir eine Einteil-
chenbasis mit Energieniveaus εl gegeben haben, also das Einteilchenproblem gelöst haben.
Nun wollen wir die Frage beantworten, wie groß dann die mittlere Besetzungszahl des l-ten
Energieniveaus ist. Dazu beantworten wir die Frage, wie man die zur Verfügung stehenden
Energieniveaus auffüllen kann.
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Abbildung 7.3: Links: Bei T = 0
wird sich das Fermigas im Grund-
zustand befinden, d.h. alle Fer-
mionen besetzen die untersten
Energieniveaus. Die höchste, be-
setzte Energie wird Fermienergie
εF genannt. Rechts: Bei größeren
Temperaturen sind die untersten
Energieniveaus immer noch be-
setzt. Die Zustände, die um die
Fermienergie lokalisiert sind, kön-
nen nun auch besetzt werden.

Befindet sich das System bei der Temperatur T = 0, so
sollte sich das Fermigas im Grundzustand befinden, d.h.
es sollte in den Zustand niedrigster Energie gehen. Dieser
Zustand ist sicherlich dann gegeben, wenn man die un-
tersten N Energieniveaus der Reihe nach mit Fermionen
auffüllt, wie es in Abb. (7.3) dargestellt ist. Dabei nennt
man die Energie des höchsten besetzten Niveaus auch
die „Fermienergie“ εF des Systems. Erhöht man nun die
Temperatur des Systems, so können die Fermionen höhe-
rer Energie in höhere Energieniveaus angehoben werden,
so dass im Mittel auch höhere Energieniveaus besetzt
werden können, wie es in Abb. (7.3) angedeutet ist.
Der einfachste Weg, um nun die Besetzungswahrschein-
lichkeit eines Energieniveaus zu berechnen, ist der Fol-
gende: Stellen wir uns vor, dass ein einzelnes Niveau ein
Teilsystem eines größeren Systems sei, wobei wir den
Rest des Systems als Teilchenreservoir verstehen wollen.
Dann können wir also jedes Niveau mit Energie εl sepe-
rat im großkanonischen Ensemble beschreiben. Da jedes
Niveau entweder nicht besetzt (nl = 0) oder nur einfach
besetzt sein kann (nl =1), da es sich bei unseren Teilchen um Fermionen handeln soll,
existieren also nur die beiden Besetzungswahrscheinlichkeiten

Pnl=0 =
1

Z
(l)
gk

(7.30)

und

Pnl=1 =
e−β(εl−µ)

Z
(l)
gk

(7.31)

wobei die großkanonische Zustandssumme noch den Index l trägt, weil diese Normierung
speziell für das l-te Niveau gilt. Aus der Normierung der Wahrscheinlichkeit folgt also

Pnl=0 + Pnl=1 = 1⇒ Z
(l)
gk = 1 + e−β(εl−µ) (7.32)

Die mittlere Teilchenzahl ist dann gegeben durch

n̄l = 0 · Pnl=0 + 1 · Pnl=1 =
1

eβ(εl−µ) + 1
(7.33)

Diese Verteilung wird auch „Fermi-Dirac-Verteilung“ genannt. Wir definieren

fT,µ(εl) ≡
1

eβ(εl−µ) + 1
(7.34)
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besetzt unbesetzt

Energie

Abbildung 7.4: Fermifunktion f(ε) für drei verschiedene Temperaturen. Je geringer die Tem-
peratur, desto mehr nähert sich die Fermifunktion einer Stufenfunktion an. Das bedeutet, dass
nur Energieniveaus bis zu Energien die dem chemischen Potential entsprechen, aufgefüllt wer-
den. Alle Niveaus mit Energien, die größer sind als das chemische Potential µ sind im Falle sehr
tiefer Temperaturen nahezu unbesetzt, was in Einklang mit der Überlegung aus Abb. (7.3) steht.
Bei höheren Temperaturen wird die Stufenform weiter aufgeweitet. Die Breite des Überganges
zwischen besetzt und unbesetzt ist durch die einzige Energieskala, kBT des Systems, gegeben.

Bemerkung Diese Verteilung entspricht einem Zweiniveausystem mit ∆E = εl − µ.
In Abb. (7.4) ist die Fermiverteilung für verschiedene Temperaturen eingezeichnet. Man
erkennt, dass die Zustände mit Energien, die kleiner als das chemische Potential µ sind,
besetzt sind. In der Region um µ mit Breite kBT nimmt die Besetzungswahrscheinlich-
keit ab und die Energien, die sehr viel größer sind, als das chemische Potential µ, sind
unbesetzt. Das bedeutet, dass die Besetzung der Energieniveaus in der Umgebung des
chemischen Potentials fluktuiert. Man erkennt ebenfalls, dass die Fermiverteilung für klei-
nere Temperaturen immer schärfer wird, bis sie sich zu einer Stufenfunktion mit Stufe bei
ε = µ bei T = 0 formt. Dies entspricht genau dem Grundzustand des Fermigases, wo die
untersten N Energieniveaus jeweils von einem Fermion besetzt sind, und es eine scharfe
Trennung der besetzen Zustände gibt, vgl. Abb. (7.3).
Da typischerweise eher die mittlere Teilchenzahl N̄ gegeben ist und nicht das chemische
Potential µ, stellt sich die Frage, wie man das chemische Potential bestimmen kann.
Dieses kann aus der Forderung, dass∑

l

n̄l(µ, T )
!

= N̄ (7.35)

gelten soll, bestimmt werden.
Wenn wir nun die einzelnen Energieniveaus εl nicht mehr auflösen wollen, so können
wir mit Hilfe der Einteilchenzustandsdichte D(ε), die wir bereits in Kapitel (2.5) kennen
gelernt haben, die mittlere Teilchenzahl bestimmen. Da

D(ε) =
Anzahl der Energieniveaus

dε
=
∑
l

δ(ε− εl) (7.36)
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folgt also ˆ
dεD(ε)︸ ︷︷ ︸

Anzahl der Niveaus pro Energieintervall

· fµ,T (ε)︸ ︷︷ ︸
mittlere Besetzung des Niveaus

!
= N̄ (7.37)

Aus dieser Rechnung kann nun also ebenfalls das chemische Potential µ berechnet werden,
wenn die mittlere Teilchenzahl N̄ bekannt ist.
Wenn wir nun das chemische Potential µ(T, N̄) kennen, so können wir die mittlere Ge-
samtenergie des Systems als Funktion der Temperatur T und mittleren Teilchenzahl N̄
berechnen,

E(T, N̄) =
∑
l

εln̄l =

ˆ
dεD(ε) · ε · f(ε) (7.38)

Kennen wir nun die Energie des Systems E(T, N̄), so können wir hieraus z.B. die Wär-
mekapazität CV = ∂E/∂T berechnen.
Kennen wir also die Einteilchenbasis des Systems und nehmen wechselwirkungsfreie Fer-
mionen an, so können wir mit Hilfe der Fermi-Dirac-Statistik alle uns interessierenden
Größen berechnen. In dieser Überlegung haben wir desweiteren vorrausgesetzt, dass alle
Rechnungen bei konstantem Volumen V = const durchgeführt werden.
Es stellt sich nun also die Frage nach der Form der Zustandsdichte D(ε) für freie Teilchen
mit Massem. Die folgende Überlegung ist sehr ähnlich zur Berechnung der Zustandsdichte
für Photonen, die wir in Kapitel (4.3) bereits ausgeführt haben. Der Unterschied ist, dass
wir nun anstatt der Dispersionrelation für Photonen (Gleichung (4.79)) die Dispersions-
relation für massive, freie Teilchen ansetzen,

ε =
~2~k2

2m
(7.39)

Geben wir uns also wieder einen Kasten in d Dimensionen mit Kantenlänge L vor. Des-
weiteren nehmen wir wieder periodische Randbedingungen an. Dies ist für sehr große
Volumina in Ordnung, da dort die speziellen Randbedingungen immer unwichtiger wer-
den. Dann ist eine mögliche Einteilchenbasis gegeben durch ebene Wellen

ϕ~k(~r) =
1√
Ld
ei~k·~r (7.40)

Die periodischen Randbedingungen legen dann die möglichen Werte der Wellenzahlen auf

kx =
2π

L
nx , ky =

2π

L
ny , kz =

2π

L
nz mit ni ∈ Z (7.41)

fest. Die erlaubten ~k-Werte sind also in einem Raster Punktraster im ~k-Raum angeordnet,
wie es in Abb. (7.5) gezeigt ist.
Die Anzahl der Zustände in einem Kreis mit Radius k ist dann gegeben durch

N(|~k| ≤ k) =
Volumen im ~k-Raum

Volumen eines Zustandes
=

Sdk
d(

2π
L

)d (7.42)

wobei
S1 = 2 , S2 = π , S3 =

4π

3
(7.43)
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1D 2D 3D

Energie Energie Energie

Abbildung 7.6: Einteilchenzustandsdichte für massive, freie Teilchen in einer, zwei und drei
Dimensionen.

Setzt man nun für den Wellenvektor k die Dispersionsrelation (7.39) ein, also

k2 =
2mε

~2
(7.44)

so folgt

N(k) =
Sd(
2π
L

)d (2mε

~2

)d/2
(7.45)

Daraus folgt mit Hilfe von D(ε)dε = dN , dass die Zustandsdichte gegeben ist durch

D(ε) =
dN(ε)

dε
=
d

2

Sd(
2π
L

)d · (2m

~2

)d/2
εd/2−1 = Ld ·Dd · εd/2−1 (7.46)

Es folgt also

D(ε) ∼


√
ε für d = 3

ε0 für d = 2

1/
√
ε für d = 1

(7.47)

Diese drei Fälle sind noch einmal in Abbildung (7.6) dargestellt.
Es gilt für alle Dimensionen, dass die Zustandsdichte der Teilchen mit wachsendem Volu-
men zunimmt, D ∼ Ld, da die Zustände bei wachsendem Volumen immer näher zusam-
menrücken.
Bisher haben wir also die Frage geklärt, wie viele Zustände pro Energieintervall existieren.
Jetzt wollen wir die Frage klären, wie viele Teilchen des Fermigases in einem Energiein-
tervall liegen. Diese Größe ist gegeben durch das Produkt aus der Zustandsdichte und der
mittleren Teilchenzahl fµ,T (ε), also

Anzahl der Teilchen
dε

=
D(ε)dε · fµ,T (ε)

dε
= D(ε) · fµ,T (ε) (7.48)
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a b

EnergieEnergie

besetzte
Zustände Valenzband

Leitungs-
band

Abbildung 7.7: Anzahl der Teilchen pro Energieintervall. (a): Freies Teilchen in 3 Dimensionen.
Für niedrige Energien nehmen die Anzahl der besetzten Zustände pro Energieintervall wie die
Zustandsdichte zu. Im Bereich um das chemische Potential µ nehmen dann die Anzahl der be-
setzten Zustände gemäß der Fermiverteilung ab. (b): Halbleiter mit Bandstruktur, in dem es
verbotene und erlaubte Energiebereiche gibt. Für Energien kleiner als das chemische Potential
verhält sich die Anzahl der Teilchen pro Energieintervall so, wie die Zustandsdichte D(ε), da dort
die Fermifunktion gleich eins ist. Da das chemische Potential in diesem Beispiel innerhalb der
Bandlücke liegt und wir eine endliche Temperatur vorraussetzen, sind nun auch höhere Zustände
im „Leitungsband“ besetzt. Dies führt allerdings dazu, da ja die Gesamtteilchenzahl erhalten
sein muss, dass sich weniger Teilchen als bei T = 0 im Valenzband aufhalten, welches dann als
„Löcher“ im Valenzband sichtbar ist.

Abbildung 7.5: Raster der erlaubten Wellenvek-
toren im ~k-Raum. In d Dimensionen ist das Vo-
lumen, welches ein Zustand einnimmt, gegeben
durch (2π/L)d.

Zwei Beispiele für die Anzahl der Teilchen
pro Energieintervall sind in Abb. (7.7) an-
gegeben.
Für die freien Teilchen in drei Dimensio-
nen (wie es z.B. in Metallen anzutreffen
ist), ist die höchste, besetzte Energie, durch
das chemische Potential festgelegt. Wäre
die Temperatur des Systems Null, so wären
nur Zustände bis zur Fermi-Energie εF =
µ(T = 0) besetzt. Ein weiteres Charakte-
risitkum ist ebenfalls, dass die Zustands-
dichte bei der Fermienergie, D(µ(T = 0))
ungleich Null ist (vlg. Abb 7.7(a)).
Für einen Halbleiter allerdings existieren
erlaubte und verbotene Energiebereiche.
Befindet sich der Halbleiter bei der Tem-
peratur T = 0, und befindet sich das che-
mische Potential in der Bandlücke, so wäre
nur das Valenzband besetzt. In diesem Fal-
le kann man das chemische Potential inner-
halb der Bandlücke hin und her verschieben, ohne dass sich etwas an der Besetzung ver-
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ändert (da die Fermifunktion dann eine Stufenfunktion mit Stufe bei µ = 0 ist). Befindet
sich der Halbleiter allerdings bei endlicher Temperatur, so sorgt die Verbreiterung der Fer-
mifunktion dafür, dass auch die höheren Zustände im Leitungsband besetzt werden, was
eine Lochbildung im Valenzband zur Folge hat (da dort die Fermifunktion schon abfällt,
bzw. aufgrund der Teilchenzahlerhaltung). Mit Hilfe der Zustandsdichte kann man nun
also einen Halbleiter charakterisieren, da D(µ(T = 0)) = 0 gilt. Denn wäre das chemische
Potential im Leitungsband, so wäre das Leitungsband selbst bei T = 0 besetzt, so dass
sich die Situation von dem freien Teilchen nur wenig unterscheiden würde.
Nun wollen wir uns die Frage stellen, wie sich die Energie E(T ) als Funktion der Tempe-
ratur nahe T = 0 verändert. Für kleine Temperaturen wissen wir, dass nur das Verhalten
um die Fermienergie eine Rolle spielen sollte, denn nur dort werden Teilchen von energe-
tisch niedrigeren in energetisch höhere Energien umverteilt, so dass nur die Zustandsdichte
D(ε) in der Nähe der Fermikante wichtig sein sollte.
Schauen wir uns nun die Energie als Funktion der Temperatur T an für das Beispiel einer
konstanten Zustandsdichte, D(ε) = D = const, vgl. Abb. (7.8).

Energie

Abbildung 7.8: Konstante Zu-
standsdichte D(ε) als Funktion
der Temperatur und Fermifunk-
tion f(ε). Da die Zustandsdichte
hier konstant ist, ist die Anzahl
der besetzten Zustände direkt
durch die Fermifunktion gegeben.

Dann würden wir erwarten, dass sich die Energie mit
steigender Temperatur erhöhen wird, da die Fermionen
von Energien unterhalb der Fermikante auf Energien
oberhalb dieser angehoben werden. Da die Breite der
Region, in der dieses passiert, durch ∼ kBT gegeben ist,
sind insgesamt also D · kBT Teilchen an diesem Prozess
beteiligt. Da jedes Teilchen bei diesem Prozess in etwa
die thermische Energie von kBT erhält, erwarten wir,
dass

E(T ) = E(T = 0) + const · kBT ·D · kBT ∼ T 2 (7.49)

gilt. Selbst, wenn die Zustandsdichte nicht konstant wä-
re, so wäre es dann aber eine sehr gute Näherung, die
Zustandsdichte mit ihrem Wert am chemischen Poten-
tial µ anzunähern, da sich nur hier die Fermifunktion
verändert und nur dort in die obige Rechnung eingeht.
Um nun die Energie als Funktion der Temperatur zu
berechnen, bräuchten wir eigentlich noch das chemische
Potential als Funktion der Temperatur, µ(T ). Da bei

konstanter Zustandsdichte die Anzahl der Teilchen pro Energieintervall, D(ε) · f(ε) sym-
metrisch um das chemische Potential verteilt ist, würde man bei einer Temperaturverän-
derung nur Teilchen von unterhalb des chemischen Potentials auf Energien oberhalb des
chemischen Potentials anheben. Da dann allerdings immer noch

´
dεD(ε)fµ,T (ε) = N̄ für

µ = const gelten würde, ist es uns erlaubt, das chemische Potential µ(T ) als konstant
anzusehen und µ(T ) = µ(T = 0) zu setzen. Wäre die Zustandsdichte allerdings nicht
konstant, so würde das chemische Potential sehr wohl von der Temperatur abhängen: Da
ja die Fermiverteilung mit steigender Temperatur weiter verschmiert wird kann sich die
mittlere Teilchenzahl im System verändern, wenn man das chemische Potential als kon-
stant ansehen würde. Da aber N̄ = const gelten soll, müsste sich dann das chemische
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Potential mit der Temperatur verändern.
Kommen wir nun wieder zum Fall einer konstante Zustandsdichte:
Die Energie als Funktion der Temperatur lässt sich dann schreiben als

E(T ) = D

ˆ ∞
0

dε fµ,T (ε) · ε = D

ˆ ∞
0

dε fµ,T=0(ε) · ε+D

ˆ ∞
0

dε [fµ,T (ε)− fµ,T=0(ε)] · ε

= E(T = 0) +D

ˆ ∞
0

dε [fµ,T (ε)− fµ,T=0(ε)] · ε (7.50)

Der erste Teil des Integranden, fµ,T (ε) − fµ,T=0(ε) ist in Abb. (7.9) dargestellt, woraus
ersichtlich wird, dass dieser antisymmetrisch um ε = µ ist.
Ersetzten wir im letzten Integral ε = ε− µ+ µ, so ergibt das Integral

Dµ

ˆ ∞
0

dε [fµ,T (ε)− fµ,T=0(ε)] = 0 (7.51)

weil der Integrand antisymmetrisch ist. Der übriggebliebene Teil ε − µ des Summanden
kann dann genutzt werden, um das Integral über ε in ein Integral über die verschobene
Variable ε′ = ε− µ umzuformen. Da der Integrand nun symmetrisch um ε′ = 0 ist, folgt

ˆ ∞
0

dε [fµ,T (ε)− fµ,T=0(ε)] · (ε− µ) = 2

ˆ ∞
0

dε′ ε′

eβε′ + 1
=

1

β2

ˆ ∞
0

dx x

ex + 1
(7.52)

Damit ergibt sich nun

E(T ) = E(T = 0) + (kBT )2 ·D ·
[
2

ˆ ∞
0

dx
x

ex + 1

]
= (kBT )2 ·D · π

2

6
(7.53)

Energie

Abbildung 7.9: Differenz der Fer-
mifunktion für endliche Tempe-
ratur und der Fermifunktion für
T = 0, fµ,T (ε) − fµ,T=0(ε). Diese
ist symmetrisch um ε = µ. Somit
ergeben also Integrale über gerade
Potenzen von (ε−µ) null und über
ungerade Potenzen können diese
symmetrisiert werden.

Hiermit ergibt sich die Wärmekapazität CV = ∂E/∂T
zu

CV (T ) =

[
k2
BD ·

π2

6

]
· T (7.54)

Im Folgenden werden wir nun die Frage beantworten, wie
das chemische Potential von der Temperatur abhängt
für den allgemeinen Fall, dass die Zustandsdichte von
der Energie abhängt. Mit dieser Information werden wir
dann in der Lage sein, die Temperaturabhängigkeit der
Energie zu bestimmen.
Hierzu werden wir zunächst allgemein die Sommerfeld-
Entwicklung einführen, die wir dann auf das chemische
Potential und die Energie anwenden werden.
Geben wir uns hierzu allgemein eine beliebige Funktion
H(ε) vor, die von der Energie ε abhängen möge. Von
dieser Funktion möchten wir nun das Integral der Form

ˆ
dε f(ε)H(ε) (7.55)
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lösen, wobei f(ε) die Fermifunktion ist. Dies führt für
H(ε) = D(ε) auf die mittlere Teilchenzahl und für H(ε) = εD(ε) auf die Energie des
Systems. Um dieses Integral zu lösen, integrieren wir partiell,

ˆ
dε f(ε)H(ε) = −

ˆ
dε f ′(ε)K(ε) (7.56)

wobei wir angenommen haben, dass die Grenzbeiträge verschwinden und wobei

K(ε) =

ˆ ε

−∞
dε′H(ε′) (7.57)

eine Stammfunktion von H(ε) sein möge. Das Integral (7.56) ist nun deshalb einfacher zu
berechnen, da die Ableitung der Fermifunktion nur in einem relativ kleinen Bereich um
die Fermikante heraum nicht verschwindet, wie es in Abb. (7.10) dargestellt ist.
Dies erlaubt es uns, die Stammfunktion K(ε) im Integral um das chemische Potential µ
zu entwickeln, also

K(ε) ≈ K(µ) + (ε− µ)K ′(µ) + . . . (7.58)

Da die Ableitung f ′(ε) allerdings eine gerade Funktion ist (vgl. Abb. (7.10)), verschwinden
alle Integrale über ungerade Summanden in der Entwicklung von K(ε). Es folgt also
ˆ

dε f(ε)H(ε) = −
ˆ

dε f ′(ε)K(ε) ≈ K(µ)−K ′′(µ)

ˆ
(ε− µ)2

2
f ′(ε) dε+ . . . (7.59)

Das letzte Integral kann mit der Abkürzung x = β(ε− µ) umgewandelt werden in
ˆ

(ε− µ)2

2
f ′(ε) dε =

1

β2

ˆ
dx

x2

2

∂

∂x

1

ex + 1
= − 2

β2

ˆ ∞
0

dx
x

ex + 1
= − 1

β2

π2

6
(7.60)

Schreiben wir nun wieder K ′′(µ) = H ′(µ), so folgt also
ˆ

dε f(ε)H(ε) = K(µ) +H ′(µ)
π2

6

1

β2
+ . . . (7.61)

Nun wollen wir diese Formel auf das chemische Potential anwenden, um µ als Funktion
der Temperatur T zu gewinnen. Wir fordern

N̄
!

=

ˆ
dεD(ε)f(ε) ≈

ˆ µ

dεD(ε) +
π2

6

1

β2
D′(µ) + . . . (7.62)

Nun wissen wir, dass sich das chemische Potential mit der Temperatur ändern kann. Wir
setzen deshalb an:

µ(T ) ≈ µ(T = 0) + δµ = εF + δµ (7.63)

Setzen wir dies in das obige Integral ein, so folgt

N̄ =

ˆ εF

dεD(ε) + δµD(εF ) +
π2

6
(kBT )2D′(εF ) + . . . = N̄ + δµD(εF ) +

π2

6
(kBT )2D′(εF )

(7.64)
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also gilt

δµ = −(kBT )2π
2

6

D′(εF )

D(εF )
+ . . . (7.65)

Auch hier sehen wir wieder, dass unsere Argumentation von oben, dass sich µ nicht ändert,
wenn D(ε) = const gilt, stimmt.
Nun wollen wir die Sommerfeldentwicklung noch einmal auf die Energie des Systems
anwenden, d.h. wir setzten H(ε) = εD(ε):

E(T ) =

ˆ
dε εD(ε) · f(ε) ≈

ˆ µ

dε εD(ε) +
d

dε
(εD(ε))|ε=µ ·

1

β2

π2

6
+ . . . (7.66)

Setzen wir auch hier wieder µ = εF + δµ, so folgt

E(T ) ≈ E(T = 0) + εFD(εF )δµ+ εFD
′(εF )

π2

6

1

β2
+D(εF )(kBT )2π

2

6
(7.67)

Setzen wir nun das Ergebnis für δµ von oben ein (vgl. (7.65)), so folgt

E(T ) ≈ E(T = 0) +D(εF )(kBT )2π
2

6
(7.68)

was das selbe Ergebnis ist, welches wir weiter oben schon erhalten haben.

ba

Abbildung 7.10: (a): Fermifunktion als Funkti-
on der Energie (b) Ableitung der Fermifunktion.
Diese ist nur in der Nähe des chemischen Poten-
tials µ von Null verschieden.

Nun stellt sich die Frage, wie der Druck
des Fermigases ausschaut. Dazu erinnern
wir uns an den Zusammenhang

p = − ∂F

∂V

∣∣∣∣
T,N

(7.69)

Da wir uns momentan nur für den Fall T =
0 interessieren möchten, gilt speziell

p = −∂E
∂V

(7.70)

Wir erwarten, dass der Druck des Fermiga-
ses bei T = 0 nur von der Teilchendichte n
abhängen sollte und (wenn N = const, was
wir vorraussetzen) mit steigender Dichte
auch ansteigen sollte. Dies wollen wir nun
explizit für ein dreidimensionales, freies Gas, wobei die Teilchen die Masse m besitzen
mögen, berechnen.
Die Dispersionsrelation lautet

ε =
~2~k2

2m
(7.71)

Die erlaubten Wellenvektoren ~k werden wieder auf einem Raster im ~k-Raum liegen, wie
es in Abb. (7.5) gezeigt ist. Da wir T = 0 vorraussetzen, wissen wir, dass alle Energien bis
zur Fermienergie εF besetzt sein werden. Die Region der besetzten Zustände im ~k-Raum
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entspricht dann aufgrund der quadratischen Dispersionslreation einer Kugel mit Radius
kF . Diesen Radius kF bekommen wir aus der Forderung, dass die Anzahl aller Zustände
innerhalb dieser Kugel gleich der Anzahl der Teilchen N unseres Gases sein sollen, d.h.

4π
3
k3
F(

2π
L

)3

!
= N (7.72)

woraus

kF =
3

√√√√√6π2

(
N

L3

)
︸ ︷︷ ︸
Dichte n

(7.73)

folgt. Es gilt also
kF ∼ n1/3 (7.74)

Setzen wir dies in die Dispersionrelation ein, so folgt die Fermienergie

εF =
~2k2

F

2m
∼ n2/3 (7.75)

Das bedeutet also, dass die Energie der höchsten, besetzten Zustände mit wachsender
Dichte ansteigt.
Die Energie des Fermigases ist gegeben durch

E =

ˆ εF

0

dεD(ε)ε = L3 ·D3 ·
ˆ εF

0

dε ε3/2 = L3D3 ·
2

5
·
(

~2

2m

)5/2

· k5
F (7.76)

wobei die Konstante D3 in Gleichung (7.46) definiert wurde. Drücken wir nun wieder kF
durch Gleichung (7.73) aus, so folgt

E =
3

5
N · εF (7.77)

Das bedeutet also, dass jedes Teilchen mit einer mittleren Energie von 3εF/5 an der
Gesamtenergie beiträgt.
Da wir nun die Energie als Funktion der Fermienergie und damit auch als Funktion des
Volumens kennen, können wir den Druck des Fermigases bei T = 0 sofort berechnen:

p = − ∂E

∂V

∣∣∣∣
T,N

= −3

5
N · ∂εF

∂V
=

2

5

(
N

V

)
· εF =

2

5
nεF ∼ n5/3 (7.78)

da

εF ∼ k2
F ∼ V −2/3 ⇒ ∂εF

∂V
∼ −2

3

(
1

V

)2/3+1

= −2

3

εF
V

(7.79)

An dieser Rechnung erkennen wir, dass im Fermigas selbst bei T = 0 ein Druck vorhanden
ist, den man „Entartungsdruck“ nennt. Dieser Entartungsdruck ist in Abb. (7.11) noch
einmal als Funktion der Teilchendichte n dargestellt.
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Dichte

T=0

Abbildung 7.11: Druck des Fermigases als
Funktion der Dichte bei T = 0. Selbst bei T = 0
ist ein Druck im Fermigas vorhanden.

Würde man nun die selbe Rechnung in
anderen Dimensionen oder mit Hilfe ei-
ner anderen Dispersionsrelation durchfüh-
ren, so würde sich die Potenz, mit der sich
der Druck als Funktion der Dichte ändert,
auch verändern. Dies wird z.B. wichtig bei
weißen Zwergen. Denn wird die Dichte zu
groß, so würden sich die Teiclhen immer
schneller bewegen, so dass man die relati-
vistische Energie-Impulsbeziehung verwen-
den müsste. Dies führt dann dazu, dass
sich der Druck weniger schnell mit steigen-
der Dichte erhöht, so dass ab einer gewis-
sen Grenze die Gravitationskraft zu einem
Kollaps der Materie führen kann, und der
Stern somit nicht mehr stabil ist (Chandra-
sekhar Massenlimit).
Kommen wir nun zur allgemeinen Zustandsgleichung des Gases bei endlicher Temperatur.
Unter einer Zustandsgleichung versteht man die Angabe einer Funktion

p = p(n, T ) = p(N/V, T ) (7.80)

oder einem Zusammenhang wie
pV = . . . (7.81)

wie wir ihn vom idealen Gas kennen. Um einen solchen Zusammenhang für alle Tempe-
raturen angeben zu können, stellen wir zunächst die folgende Behauptung auf:

pV = −Φ = kBT lnZgk (7.82)

wobei Φ das in Kapitel (6.4) eingeführte großkanonische Potential ist. Der Beweis dieser
Aussage nutzt die Extensivität der freien Energie F aus.

Abbildung 7.12: Großes System, welches aus λ
kleinen Systemen mit Teilchenzahl Nund Volu-
men V zusammengesetzt sein möge.

Geben wir uns also ein Volumen V mit N
Teilchen mit der Freien Energie F (T, V,N)
vor. Stellen wir uns desweiteren ein großes
System, das aus λ von diesen kleinen Syste-
men zusammengesetzt sein möge, vor, wie
in Abb. (7.12) gezeigt. Dann besteht das
große System aus λN Teilchen mit einem
Volumen von λV . Es folgt nun aus der Ex-
tensivität der Freien Energie der Zusam-
menhang

F (T, λV, λN) = λF (T, V,N) (7.83)

Leiten wir nun diese Gleichung nach λ auf
beiden Seiten ab und setzten anschließend
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λ = 1, so folgt mit der Kettenregel

V
∂F

∂V
+N

∂F

∂V
= F (7.84)

Wir kennen aber die Zusammenhänge

p = −∂F
∂V

und µ =
∂F

∂N
(7.85)

so dass folgt
− pV + µN = F (7.86)

oder
pV = µN − F = −Φ (7.87)

was wir zeigen wollten. Das bedeutet also, dass wir die Zustandsgleichung des Gases
angeben können, sobald wir die großkanonische Zustandssumme berechnet haben, da wir
hieraus das großkanonische Potential errechnen können.
Kommen wir nun also wieder zum Fermigas zurück. Die großkanonische Zustandssum-
me ist eine Summe über alle möglichen Konfigurationen, gewichtet mit der Energie der
Konfiguration, vgl. Gleichung (6.83). Es gilt also

Zgk =
∑

n1 = 0, 1
n2 = 0, 1

...

e−β(
∑
l nl(εl−µ)) (7.88)

wobei ∑
l

εlnl (7.89)

gleich der Energie einer speziellen Konfiguration ist und∑
l

nlµ = Nµ (7.90)

gilt. Die großkanonische Zustandssumme kann man nun noch etwas umschreiben

Zgk =
∏
l

∑
nl=0,1

e−βnl(εl−µ) =
∏
l

Z
(l)
gk (7.91)

mit
Z

(l)
gk = 1 + e−β(εl−µ) (7.92)

so dass also folgt

lnZgk =
∑
l

ln(1 + e−β(εl−µ)) =

ˆ
dεD(ε) ln(1 + e−β(ε−µ)) (7.93)
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Wir wissen also nun, dass für ein Fermigas mit beliebiger Zustandsdichte D(ε) gilt:

pV = −Φ = kBT

ˆ
dεD(ε) ln(1 + e−β(ε−µ)) (7.94)

Das uns noch unbekannte chemische Potential µ können wir berechnen, indem wir wieder

N =

ˆ
dε

D(ε)

eβ(ε−µ) + 1
(7.95)

ausnutzen, um es dann in unsere gesuchte Zustandsgleichung einzusetzen.
Allgemein kann man jetzt aber schon sagen, dass im dreidimensionalen Fall der Druck
p von den Parametern m, ~, kBT, µ,N und V abhängen könnte. Um nun einen besseren
Überblick über die Bedeutung der Parameter zu bekommen, ist es immer sehr lohnens-
wert, die Gleichungen dimensionslos zu machen, d.h. die zugrundeliegende Gleichungen so
durch Kombinationen von Parametern auszudrücken, so dass die Gleichungen nicht mehr
Dimensionsbehaftet sind. In unserem Falle bietet es sich an,

λth =

√
2π~2

mkBT
(7.96)

als die thermische de-Broglie-Wellenlänge zu definieren und die „Fugazität“

z = eβµ (7.97)

einzuführen. Dann sind wir nämlich in der Lage, die auftauchenden Integrale in Glei-
chungen (7.94) und (7.121) dimensionslos zu machen. Diese beiden Gleichungen lauten
dann

pλ3
th

kBT
= f5/2(z) (7.98)

nλ3
th = f3/2(z) (7.99)

mit

f5/2(z) =
4√
π

ˆ ∞
0

dx x2 ln(1 + ze−x
2

) (7.100)

f3/2(z) = z
∂

∂z
f5/2(z) (7.101)

und βε = x2.
Wir sehen also sofort, dass der Druck des Fermigases nur noch in der Kombination von
nλ3

th abhängen wird, also in der Kombination „Anzahl der Teilchen im Volumen einer
de-Broglie-Wellenlänge“.
Die Funktion f3/2(z), die also die Verbindung zwischen dem chemischen Potential µ und
der Teilchendichte nλ3

th herstellt, ist in Abb. (7.13) noch einmal dargestellt.
Wie bereits in Abb. (7.13) zu sehen ist, existieren für verschiedene Werte von z „einfache-
rere“ Entwicklungen dieser Funktionen, die wir uns nun ansehen wollen.
Für niedrige Dichten, d.h. für nλ3

th � 1 lässt sich eine Entwicklung für die beiden Funk-
tionen fi(z) für z � 1 angeben. Damit lautet der Druck des Fermigases

p = kBT · n · (1 +
1

25/2
nλ3

th + . . .) (7.102)
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1
verdünnt

(klass. Limes)
dicht

(entartet)

Abbildung 7.13: f3/2(z). Ist die Dichte nλ3
th des

Fermigases bekannt, so kann mit Hilfe dieser
Funktion das chemische Potential des Gases ab-
gelesen werden.

Dies ist der Grenzfall, bei dem die de-
Broglie-Wellenlänge sehr viel kleiner ist, als
der typische Abstand zwischen zwei Gas-
teilchen, welchen wir zu Beginn des Kap-
tiels als „klassischen Grenzfall“ erwartet
haben. Diese Zustandsgleichung reprodu-
ziert den klassischen Fall, falls n � 1, da
dann der erste Summand, p = kBTn =
kBTN/V , also pV = NkBT , dominant
ist. Diese Zustandsgleichung kennen wir als
die Zustandsgleichung des idealen Gases!
Der zweite Summand führ zu einer Erhö-
hung des Druckes gegenüber dem klassi-
schem, idealen Gases. Dies liegt daran, dass
man durch das Pauli-Prinzip eine effektive
Abstoßung der Teilchen bekommt, welches
dann den Druck des Gases erhöht.
Der zweite Grenzfall ist gegeben durch eine
hohe Dichte bzw. eine niedrige Temperatur

des Gases. Mathematisch ist dieser Grenzfall gegeben durch nλ3
th � 1. Das bedeutet, dass

sich die verschiedenen de-Broglie-Wellenzüge überlappen werden, so dass wir erwarten, im
quantenmechanisch-dominierten Regime zu sein. Nähern wir nun die beiden Funktionen
fi(z) für z � 1, so folgt

p =
2

5
εFn ·

(
1 +

5π2

12

(
kBT

εF

)2

+ . . .

)
(7.103)

Der erste Part ist der von uns schon berechnete Entartungsdruck bei T = 0. Der zweite
Anteil, der mit steigender Temperatur anwächst, ist ein erhöhter Druck aufgrund zusätz-
licher Wärmebewegung des Gases.

Bemerkung Bisher haben wir immer den Spin des Fermions vernachlässigt. Wollen wir
diesen mit berücksichtigen, so kann man annahmen, dass es sich bei dem Fermigas um
zwei verschiedene Fermigases mit Spin up und Spin down handelt. Da sehr wahrscheinlich
beide Dichten der Gase gleich sein werden, wird sich der Druck des Fermigases, wenn man
den Spin mit berücksichtigt, einfach verdoppeln,

pmit Spin = 2 · pohne Spin (7.104)

wobei n dann die Dichte einer Spinsorte ist.
Kommen wir nun zu den Teilchenzahlfluktuationen 〈δN2〉. Dazu können wir die Fluk-
tuationen entweder direkt aus der Kompressibilität κT berechnen, oder aber auch direkt
mit Hilfe der Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wir werden uns nun für den direkten Weg
entscheiden. Die Gesamtfluktuationen sind gegeben durch

〈δN2〉 =
∑
l

〈δn2
l 〉 (7.105)
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da im großkanonischen Ensemble alle Besetzungszahlen unabhänging von allen anderen
fluktuieren. Die Fluktuationen eines einzelnen Levels ist gegeben durch

〈δn2
l 〉 = 〈n2

l 〉 − 〈nl〉2

Pnl=1 · 12 − (Pnl=1)2

= f(εl)− f(εl)
2

= f(εl)[1− f(εl)] (7.106)

Dabei gibt f(εl) die Besetzungswahrscheinlichkeit an, mit der das Level mit der Energie
εl besetzt ist. Graphisch veranschaulicht sind die Fluktuationen in Abb. (7.14).

0 1

Abbildung 7.14: Fluktuationen
eines einzelnen Nive-
aus als Funktion der
Besetzungswahrscheinlichkeit.

Ist das Niveau also unbesetzt, d.h. f = 0, so sind die
Besetzungszahlfluktuationen 〈δn2

l 〉 = 0. Ist das Niveau
vollständig besetzt, also f = 1, so verschwinden die Fluk-
tuationen ebenfalls. Das Maximum der Fluktuationen ist
dann erreicht, wenn das Niveau mit einer Wahrschein-
lichkeit von 1/2 besetzt ist.
Daraus folgt, dass die Gesamtfluktuationen gegeben sind
durch

〈δN2〉 =

ˆ
dεD(ε)f(ε)(1− f(ε)) (7.107)

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Fluktuationen eines
Levels wie eine Binomialverteilung verhält (d.h. gleich
f(1 − f) ist), findet man diese Art von Fluktuationen
auch im Stromrauschen von elektrischen Schaltkreisen.
Im Gleichgewicht nennt man dieses Rauschen dann „Ny-
quistrauschen“, im Nichtgleichgewicht nennt man dieses
auch „Schrotrauschen“.
Die Entropie des Fermigases ist gegeben durch

S =
∑
l

S(l) (7.108)

wobei
S(l) = −kB

∑
nl=0,1

Pnl lnPnl = −kB[fl ln fl + (1− fl) ln(1− fl)] (7.109)

Die Entropie eines einzelnen Niveaus, S(l) ist in Abb. noch einmal veranschaulicht. Man
sieht, dass für den Fall des sicher besetzten bzw. sicher unbesetzten Niveaus die Entro-
pie S(l) gleich Null ist. Ist es aber gerade unklar, ob das Niveau nun besetzt ist oder
nicht, d.h. f = 1/2, so ist die Entropie maximal (und gleich ln 2), wie wir es auch beim
Zweiniveausystem schon gesehen haben.
Daraus folgt also für die Gesamtentropie des Gases

S = −kB
ˆ

dεD(ε)[f ln f + (1− f) ln(1− f)] (7.110)
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0 1

Abbildung 7.15: Entropie eines Nive-
aus als Funktion der Besetzungswahr-
scheinlichkeit f .

Bemerkung Es gibt noch ein Vielzahl von weite-
ren Anwendungen der Fermi-Statstik:
In der Astrophysik, wie bereits angesprochen, wird
diese Statistik genutzt, um z.B. das Verhalten von
weißen Zwergen zu verstehen.
Eine weitere Anwendung ist die Anwednung der
Fermi-Statistik auf inhomogene Systeme, die auch
„Thomas-Fermi-Näherung“ genannt wird. Geben
wir uns hierzu ein inhomogenes Potential V (x) vor,
wie in Abb. (7.16) dargestellt . Dann wissen wir
aus Abschnitt (6.3), dass die inhomogene Fermio-
nendichte n(x) gegeben ist durch

n(x) = nhom(µ− V (x)) (7.111)

wobei nhom(µ) die Dichte im homogenen Fall sein
möge. Das inhomogene Potential V (x) sei gegeben

durch ein externes Potential Vext(x) und, da wir annehmen wollen, dass die Fermionen
geladen sind mit Ladung q, auch durch ein elektrostatisches Potential qϕ(x), so dass also

V (x) = Vext(x) + qϕ(x) (7.112)

Abbildung 7.16: Potential V (x), in dem sich ein
Fermigas befinden möge. An Stellen, wo das Po-
tential hoch ist, befinden sich weniger Fermionen
als an tiefen Stellen des Potentials.

Da es sich um ein elektrostatisches Poten-
tial handelt, welches von allen Fermionen
gemeinsam erzeugt wird, erfüllt dieses die
Laplace-Gleichung

∆ϕ = −q · n(x)

ε0εr
(7.113)

womit alle drei Gleichungen miteinander
verknüpft sind. Löst man nun diese Glei-
chungen selbstkonstistent, so erhält man
die Fermionendichte n(x).
Ein weiteres Beispiel für die Anwendung
der Fermi-Statistik ist der sog. „Pauli-
Paramagnetismus“. Hierbei wird an einen
Stoff ein externes Magnetfeld angelegt, wo-
durch sich die Spins des Stoffes ausrich-
ten. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die
Energie der einen Spinsorte erhöht, wohin-

gegen sich die Energie der anderen Spinsorte erniedrigt. Dies führt dazu, dass sich die
Zustandsdichte D(ε) für beide Spinsorten unterschiedlich verschiebt. Da allerdings das
chemische Potential µ konstant bleibt, und das Integral über D(ε) bis zum chemischen
Potential µ gleich der Anzahl der Teilchen ist, ist eine Spinrichtung energetisch bevorzugt.
Es bildet sich also in der Summe ein Paramagnet aus, vgl. Abb. (7.17)
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Abbildung 7.17: Durch ein angelegtes Magnet-
feld wird eine Spinrichtung energetisch bevor-
zugt, wodruch sich die Zustandsdichte ver-
schiebt. Da nur Zustände bis µ aufgefüllt sind,
gibt es in diesem Beispiel mehr Spin Down
Teilchen.

Auch der Strom in Metallen und Halblei-
tern kann mit Hilfe der Fermi-Statistik er-
klärt werden:
Bei T = 0 wissen wir, dass die Niveuas
im ~k-Raum besetzt sind, welche sich in-
nerhalb einer Kugel mit Radius kF befin-
den. Legt man nun ein ~E-Feld an das Me-
tall an, so werden die Fermionen beschleu-
nigt werden, was im Endeffekt eine Ver-
schiebung der Kugel im ~k-Raum zur Fol-
ge hat. Durch Verunreinigungen im Metall
bzw. Halbleiter werden nun aber auch eini-
ge Elektronen zurückgestreut, so dass sich
die Verschiebung der Kugel nicht unendlich
weit fortsetzen kann. Sie wird allerdings ei-
ne endliche Verschiebung beibehalten, was
dazu führt, dass der Erwartungswert der
Geschwindigkeit, 〈~v〉 ungleich Null ist. Die
Elektronen werden sich also in der Summe
in eine Richtung bewegen.

7.3. Das Bosegas

Abbildung 7.18: Durch ein angelegtes ~E-Feld
werden sich die geladenen, zunächst im Mit-
tel ruhenden Fermionen in Richtung des ~E-
Feldes bewegen. Durch Rückstreuung wird sich
eine Gleichgewichtsverteilung einstellen (blauer
Kreis). Diese Impulsverteilung besitzt eine end-
liche, mittlere Geschwindigkeit.

Kommen wir nun zur anderen Sorte der
Quantengase - zum Bosegas. Auch hier
wollen wir uns wieder die Frage stellen,
wie die mittlere Besetzungszahl n̄l des l-
ten Einteilchen-Niveaus ausschaut. Dabei
ist im großkanonischen Ensemble die Be-
setzungswahrscheinlichkeit gegeben durch

Pnl =
e−βnl(εl−µ)

Z
(l)
gk

(7.114)

Dabei ist εl die Einteilchenenergie. nl gibt
an, wie viele Teilchen sich in diesem Ein-
teilchenniveau befinden. Im Gegensatz zum
Fermigas kann hier nl die Werte nl =
0, 1, 2, . . . annehmen und ist nicht nur auf
0 oder 1 beschränkt. Befinden sich also nl
Teilchen im Energieniveau mit Energie εl,
so hat das System die Gesamtenergie nlεl,
weshalb dieses Produkt in Pnl auftaucht.
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Die Normierung Z(l)
gk für das betrachtete Niveau ist gegeben durch

Z
(l)
gk =

∞∑
nl=0

e−βnl(εl−µ) =
1

1− e−β(εl−µ)
(7.115)

wobei hier Gebrauch von der geometrischen Reihe

∞∑
n=0

qn =
1

1− q
(7.116)

gemacht worden ist.
Die mittlere Teilchenzahl in diesem Niveau ist dann gegeben durch

n̄l =
∞∑
nl=0

nl · Pnl = − 1

β

∂

∂εl
lnZ

(l)
gk = +

1

β

∂

∂εl
ln(1− e−β(εl−µ)) =

e−β(εl−µ)

1− e−β(εl−µ)
(7.117)

Es gilt also

n̄l =
1

eβ(εl−µ) − 1
(7.118)

Diese Verteilung wird auch „Bose-Einstein-Verteilung“ für materielle Teilchen (d.h. µ 6= 0)
genannt. Vergleichen wir diese Verteilung mit der Verteilung, die wir bereits für Photonen
bzw. Phononen gefunden haben (vgl. Gl. (4.50)), so stellen wir fest, dass sich die selbe
Verteilung ergibt, wenn wir das chemische Potential µ gleich Null setzen. Dies macht des-
halb Sinn, da das chemische Potential immer so gewählt war, dass die Gesamtteilchenzahl
N erhalten war. Da Photonen bzw. Phononen aber erzeugt und vernichtet werden können,
gibt es keine Teilchenzahlerhaltung, weshalb das chemische Potential gleich Null ist.
Handelt es sich aber um materielle Teilchen, so erhalten wir das chemische Potential µ
(wie immer) aus der Bedingung, dass die Gesamtteilchenzahl N gegeben sein soll durch

N
!

=
∑

n̄l(µ, T ) (7.119)

Betrachten wir noch einmal die eben hergeleitete Bose-Einstein-Verteilung (7.118), so
stellen wir fest, dass es eine Begrenzung für das chemische Potential µ gibt. Da n̄l ≥ 0
gilt, müssen wir fordern, dass µ < min(εl) gilt.
Betrachten wir nun das Bosegas bei Temperatur T = 0. Im Gegensatz zu den Fermionen,
wo jedes Einteilchenniveau höchstens einfach besetzt sein konnte, können sich nun alle
Bosonen im Zustand mit niedrigster Energie, d.h. im Einteilchen-Grundzustand befinden
(vgl. Abb. (7.19)).
Dann ist die dazugehörige Vielteilchenwellenfunktion gegeben durch

ψ(x1, . . . , xN) = ϕ0(x1) · . . . · ϕ0(xN) (7.120)

wobei ϕ0(x) die Grundzustandswellenfunktion ist.



7. Gase 135

7.3.1. Bose-Einstein-Kondensation

Abbildung 7.19: Bei T = 0
befindet sich das (ideale) Bo-
segas im Grundzustand. D.h.
alle Teilchen befinden sich im
Einteilchen-Grundzustand mit
niedrigster Energie.

Betrachten wir nun den Fall T > 0 . Dazu wollen wir
wieder freie Teilchen in drei Dimensionen betrachten mit
Masse m.
Versuchen wir nun, das chemische Potential µ =
µ(T,N) =? durch die übliche Bedingung (7.119) zu be-
rechnen,

N =
∑
l

n̄l(µ, T ) ≈
ˆ

dεD(ε)

eβ(ε−µ) − 1
(7.121)

Hier ist wieder die Summe über alle Energieniveaus
durch das Integral über die Zustandsdichte genähert
worden8.
Setzen wir nun die Zustandsdichte für massive, freie Teil-
chen in drei Dimensionen ein (vgl. Gl. (7.8)), so folgt

N = V ·D3 ·
ˆ

dε
√
ε

eβ(ε−µ) − 1
= V ·D3 ·

1

β3/2

ˆ ∞
0

dx
√
x

z−1ex − 1
(7.122)

wobei im letzten Schritt wieder x = βε und z = eβµ (auch Fugazität genannt) abgekürzt
worden ist, um das Integral dimensionslos zu machen.
Setzt man nun die Konstante D3 ein und fasst alle Konstanten zusammen, so folgt

N =
V

λ3
th
· 2√

π
·
ˆ ∞

0

dx
√
x

z−1ex − 1︸ ︷︷ ︸
≡g3/2(z)

(7.123)

wobei λth die bereits definierte thermische de-Broglie-Wellenlänge (vgl. (7.96)) ist. Da hier
das niedrigste Energieniveau die Energie Null besitzt, da ja ε ∼ |~k|2 gilt, ist das chemische
Potential in diesem Falle beschränkt auf Werte kleiner Null, woraus

µ < 0⇔ z < 1 (7.124)

folgt.
Nun sind wir in der Lage, die Temperaturabhängigkeit der oben definierten Funktion
g3/2(z) zu diskutieren. Nehmen wir an, die Temperatur verringere sich. Daraus folgt,
dass sich der Faktor V/λ3

th verkleinert. Um nun also die Teilchenzahl konstant zu halten,
sehen wir, dass sich die Funktion g3/2(z) vergrößern muss. Da g3/2(z) aber eine monotone
Funktion in z ist, muss sich demnach auch z vergrößern, vgl. Abb. (7.20).
Da aber µ < 0 gelten muss, ist z < 1, also nach oben beschränkt. Da aber gleichzei-
tig g3/2(z) ebenfalls nach oben beschränkt ist, also auch für z = 1 konvergiert, ist die
Gleichung (7.123), die das chemische Potential bestimmen soll, aber einer bestimmten

8Wir werden später sehen, dass uns dieser Schritt Probleme bereiten wird
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a b

abk
ühle

n

Abbildung 7.20: (a): g3/2 als Funktion der Fugazität. Wenn das System abgekühlt wird, muss
g3/2(z) ansteigen, um N = const zu gewährleisten. D.h. z = exp(βµ) muss größer werden. Da
µ < 0, muss µ also gegen Null streben, um z maximal zu machen (da andererseits zwar β größer
wird mit kleiner werdendem T , das aber wegen µ < 0 zu kleineren z führt). (b): Chemisches
Potential µ als Funktion der Temperatur T . Für T → Tc geht das chemische Potential gegen
Null.

Grenztemperatur Tc nicht mehr erfüllbar. Diese Grenztemperatur ist dadurch gegeben,
dass

N =
V

λ3
th
g3/2(z = 1)⇔ kBTc =

(
N

g3/2(1) · V

)2/3
2π~2

m
(7.125)

Es stellt sich nun also die Frage, was passiert, wenn

N >
V

λ3
th
· g3/2(1) ≈ V

λ3
th
· 2.612 . . . (7.126)

was durchaus für tiefe Temperaturen und hohe Dichten vorkommen kann, also physika-
lisch realisierbar ist. Anschaulich bedeutet dies, dass die Temperatur so klein ist, dass
die thermische de-Broglie-Wellenlänge so groß ist, dass sich die Wellen zweier Teilchen
überlappen.
In Abb. (7.20)(b) sehen wir, dass das chemische Potential bei der kritischen Temperatur
Tc gegen Null strebt. Es stellt sich die Frage, was mit der Boseverteilung

n̄l =
1

eβ(εl−µ) − 1
(7.127)

passiert, wenn dort µ → 0 gilt. Wir sehen, dass es für das unterste Energieniveau mit
Enerige ε = 0 Probleme gibt, da dort n̄l →∞ gilt. D.h., dass in diesem Falle einge große
Anzahl an Teilchen im Grundzustand sitzen. Dadurch ist die Besetzung der Niveaus keine
sich langsam verändernde Funktion in der Energie mehr. Deshalb ist es uns auch nicht
gestattet, in diesem Falle die Summe über die Energieniveaus in ein Integral mit Hilfe der
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Zustandsdichte umzuwandeln (vgl. die Diskussion in Kapitel (2.5))9. Da aber für ε 6= 0 n̄l
trotzdem noch eine sich langsam verändernde Funktion in ε ist, ist es uns für alle höheren
Niveaus mit Energie εl und l ≥ 1 erlaubt, die Summe über die Energieniveaus in ein
Integral umzuformen. Um nun also die mögliche, große Besetzung des Grundzustandes n̄l
zu berücksichtigen, schreiben wir

N =
∑
l

n̄l = n̄0 +
∑
l=1

n̄l = n̄0 +

ˆ
dεD(ε)

eβ(ε−µ) − 1
(7.128)

Hierbei ist n̄0 immer noch durch die Bose-Einstein-Verteilung gegeben, denn diese verliert
ihre Gültigkeit natürlich nicht. Es gilt also

N = n̄0 +

ˆ
dεD(ε)

eβ(ε−µ) − 1
=

1
1
z
− 1

+

ˆ
dεD(ε)

eβ(ε−µ) − 1︸ ︷︷ ︸
Nkontinuum

(7.129)

Für Temperaturen, die größer sind, als die kritische Temperatur, ist die Fugazität z < 1,
woraus

n̄0 ∼ O(1)� N (7.130)

folgt, so dass dieser Beitrag zur Gesamtteilchenzahl also vernachlässigbar ist und damit
die erste Berechnung der Gesamtteilchenzahl korrekt war. Gilt allerdings T < Tc, so ist
z . 1, wodurch n̄0 von der Größenordnung N wird. Man spricht in diesem Falle auch
von einer „makroskopischen Besetzung“ des Grundzustandes. In diesem Falle ist es wich-
tig, dass wir den Beitrag des dann makroskopisch besetzten Grundzustandes zusätzlich
berücksichtigen. Dann gilt also

n̄0 = N −Nkont. (7.131)

woraus sich dann nun das chemische Potential z = eβµ bestimmen lässt.
Die Anzahl der Teilchen im Grundzustand als Funktion der Temperatur n̄0(T ), ist in Abb.
(7.21)dargestellt.
Man sieht, dass sich also für T < TC O(N) Teilchen im Einteilchen-Grundzustand befin-
den, d.h. mit Impuls ~p = 0.
Bemerkenswert ist, dass dieses Gas von Bosonen ohne Wechselwirkung in der Lage ist,
bei T = TC einen Phasenübergang zu zeigen, da man ja normalerweise (wie z.B. beim
Gas-Flüssig-Übergang) Wechselwirkung benötigt.
Wenn wir nun das chemische Potential als Funktion der Temperatur µ = µ(T ) für das
ideale, dreidimensionale Bosegas kennen, sind wir in der Lage, damit die Energie als
Funktion der Temperatur E(T ) und damit die Wärmekapazität CV (T ) zu berechnen. Das
Ergebnis dieser Rechnung ist in Abb. (7.22)(a) dargestellt.
Desweiteren wären wir in der Lage, den Druck als Funktion der Dichte n = N/V zu
berechnen, wenn wir die großkanonische Zustandssumme Zgk kennen. Das Ergebnis dieser
Rechnung ist ebenfalls in Abb. (7.22)(b) dargestellt.

9Alternativ kann man sich auch den Wert des Integrals
´

dεD(ε)/[exp[β(ε−µ)]−1] für den Fall µ = 0 in
der Umgebung um ε = 0 in drei Dimensionen ansehen. Dann stellt man fest, dass die Anzahl der Teil-
chen, die in einer infinitesimalen Umgebung um ε = 0 liegen, ebenfalls infinitesimal ist. Dies kann aber
aufgrund der makroskopischen Besetzung des Grundzustandes nicht sein. Das Integral berücksichtigt
also diese makroskopische Besetzung nicht, weshalb man diese zusätzlich berücksichtigen muss.
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Abbildung 7.21: (a): Besetzungszahl des Grundzustandes n̄0 als Funktion der Temperatur. Un-
terhalb der kritischen Temperatur wird der Grundzustand makroskopisch besetzt. (b): Die Be-
setzung des Grundzustandes ist ähnlich zur Kondensation eines Gases zur Flüssigkeit, wenn
ein Kolben das Volumen verringert. Dann werden mehr Gasteilchen in die Flüssigkeit überge-
hen, genau so, wie die Bosonen in den Grundzustand kondensieren, wenn man die Temperatur
erniedrigt.

a b

Dichte

BEC
“hohe” T

tiefere T

mit WW

Abbildung 7.22: (a): Wärmekapazität des Bosesgases als Funktion der Temperatur. Bei der
kritischen Temperatur T = Tc existiert ein Knick in der Wärmekapazität - dies bedeutet, dass
ein Phasenübergang vorliegt. Für große Temperaturen geht die Wärmekapazität gegen 3/2, also
gegen den klassischen Grenzfall. (b): Druck des (idealen) Bosegases als Funktion der Dichte
n = N/V . Für kleine Dichten steigt der Druck linear mit der Dichte an, gemäß der idealen
Gasgleichung - es verhält sich also dort klassisch. Bei höheren Dichten steigt der Druck dann
weniger stark an, als man es von einem klassischen idealen Gas erwartet. Dies ist genau so, wie
bei einem Gas mit attraktiver Wechselwirkung. Ab der Grenzdichte, gegeben durch Gleichung
(7.125) bleibt der Druck konstant, wenn keine Wechselwirkung zwischen den Bosonen existiert.
Dies ist genau so, wie bei der Kompression eines Gases in einem Behälter, bei dem schließlich unter
konstantem Druck das Gas in Flüssigkeit kondensiert. Existiert allerdings eine Wechselwirkung
zwischen den Bosonen, so steigt der Druck mit steigender Dichte doch leicht an.
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Hier sehen wir, dass das ideale Bosegas, d.h. ohne Wechselwirkung, im Kondensat eine
unendliche Kompressibilität besitzt, da ∂p/∂V = 0⇔ κT =∞ gilt. Da im Kondensat alle
Teilchen im Grundzustand sind, haben sie auch keinen Impuls, ~p = 0, weshalb sie keinen
Druck auf die Wände ausüben können, da sie nicht gegen die Wände des Containers stoßen
können.
Diese Situation ist allerdings in einem realen Bosegas mit repulsiver Wechselwirkung an-
ders, da dort κT <∞ gilt.

Bemerkung In einer und zwei Dimensionen existiert kein Bose-Einstein-Kondensat, da
in diesem Falle das auftauchenden Integral in Gleichung (7.121) für z → 1 divergiert und
somit die Gleichung (7.123), die das chemische Potential festlegt, für alle Temperaturen
erfüllt werden kann.

7.3.2. Experimenteller Nachweis des Bose-Einstein-Kondensats

1995 ist es der Gruppe von Wiemann & Cornell mit 87Rb-Atomen und der Gruppe von
Ketterle mit Na-Atomen gelungen, die Existenz des Bose-Einstein-Kondensates experi-
mentell nachzuweisen. Dazu haben sie ∼ 107 Atome in einer Falle gefangen und diese auf
rund 100 nK abgekühlt. Die Schwierigkeit dabei, ein Gas auf solch tiefe Temperaturen
abzukühlen, liegt darin, dass sich meist schon vor Erreichen dieser Temperatur eine „nor-
male“ Flüssigkeit durch Kondensation bildet, die durch Welchselwirkungen zwischen den
Atomen getrieben wird. Um diese unerwünschte Kondensation zu umgehen, verwendet
man meist ein verdünntes Gas. Denn wenn sich zwei Teilchen im Grundzustand stoßen,
so werden diese aufgrund von Energie und Impulserhaltung wieder auseinanderfliegen
müssen. Damit sich allerdings eine Flüssigkeit bilden kann, müsste Energie verloren ge-
hen, damit die Teilchen sich zu einem Flüssigkeitstropfen verbinden können. Dies geht
allerdings mit Hilfe von 3-Teilchenstößen. Wenn man diese also unterdrückt, indem man
die Dichte sehr klein wählt, kann man die normale Kondensation unterdrücken.
Dies führt aber zu dem Problem, dass dadurch die kritische Temperatur Tc verringert
wird, da Tc ∝ (N/V )2/3 gilt. Das bedeutet also, dass man das Bosegas auf sehr gerin-
ge Temperaturen kühlen muss, die mit einem normalen Kryostat nicht erreicht werden
können.
Der experimentelle Nachweis funktioniert nun über Expansionsbilder des Kondensates,
vgl. Abb. (7.23). Dazu werden die Bosonen in einer Falle im Bereich einiger µm einge-
sperrt. Anschließend wird die Falle ausgeschaltet, so dass sich das Gas expandieren wird.
Ist die Temperatur des Gases oberhalb der kritischen Temperatur Tc, so wird man in der
Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen keine signifikante ~v = 0 Komponente finden. Ist
die Temperatur allerdings unterhalb der kritischen Temperatur T < Tc, so befindet sich
eine makroskopische Anzahl an Teilchen im Grundzustand mit ~v = 0. Diese Geschwin-
digkeitskomponente des Bose-Einstein-Kondensats kann man dann hinterher im Bild der
Geschwindigkeitsverteilung wiederfinden.

7.3.3. Dynamik des Bosekondensats - Die Gross-Pitaevskii-Gleichung

In diesem Abschnitt wollen wir die zeitilche Dynamik eines Bosekondensates bei T =
0 beschreiben. Existiert kein externes Potential, so ist die Vielteilchenwellenfunktion
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Abbildung 7.23: (a): Bosonen, gefangen in einer Falle mit Ausdehnung im µm-Bereich. (b): Die
Falle wird nun abgeschaltet, die Bosonen expandieren. Aus dieser Expansionsaufnahme kann nun
auf die Geschwindigkeitsverteilung der Bosonen in der Falle geschlossen werden. In diesem Bild
existiert kein Objekt mit ~v = 0, d.h. es befand sich kein Boson im Grundzustand. (c): In diesem
Bild ist die Temperatur der Bosonen kleiner als die kritische Temperatur. Dies erkennt man am
Expansionsbild, dass es eine große Anzahl an Bosonen gibt, die sich während der Expansionsphase
nicht bewegt haben, also ~v = 0 haben. Dies ist ein Zeichen für das Vorhandensein eines Bose-
Einstein-Kondensats (BEC).

ψ(~r1, . . . , ~rN , t) gegeben durch das Produkt der Einteilchen-Grundzustandswellenfunktion
Φ0(~r, t). Schalten wir nun ein externes, zeitabhängiges Potential V (~r, t) ein, so wird sich
die Vielteilchenwellenfunktion ψ weiterhin als Produkt von Einteilchenwellenfunktionen
schreiben lassen. Allerdings wird es sich dann nicht mehr um die Grundzustandswellen-
funktion des Einteilchensystems handeln, da es ja potentielle Energie gibt. Wir schreiben
also

ψ(~r1, . . . , ~rN , t) = ϕ(~r1, t) · . . . · ϕ(~rN , t) (7.132)

wobei wir ϕ(~r, t) als „Wellenfunktion des Kondensates“ bezeichnen. Wenn wir von nicht
wechselwirkenden Teiclhen ausgehen, so sehen wir: Wenn ψ die Schrödingergleichung

i~∂tψ = Ĥψ (7.133)

erfüllt, erfüllt ϕ die Einteilchenschrödingergleichung

i~∂tϕ =

(
− ~2

2m
∆ + V (~r, t)

)
ϕ (7.134)

Das bedeutet also, dass man bei verschwindender Wechselwirkung Effekte, wie wir sie
aus der Quantenmechanik aus kennen, auch beim Bosekondensat erwarten, wie z.B. In-
terferenzerscheinungen. Es stellt sich nun aber heraus, dass einige, wichtige Effekte davon
leben, dass es eine schwache, repulsive Wechselwirkung unter den Teilchen gibt. Deshalb
stellt sich nun die Frage, ob es möglich ist, selbst bei schwacher, repulsiver Wechselwir-
kung die Form der Einteilchen-Schrödingergleichung beizubehalten, um diese Effekte zu
beschreiben.
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Um nun also eine effektive Einteilchen-Schrödingergleichung für schwach wechselwirkende
Teilchen zu erhalten, wird ein effektives Potential der Wechselwirkung eingeführt, welches
proportional zur Dichte der Teilchen, |ϕ(~r, t)|2 sein sollte, da die repulsive Wechselwirkung
umso größer sein sollte, je größer die Dichte an einem Ort ~r ist. Dies führt dann zu einem
zusätzlichen Term in der Einteilchen-Schrödingergleichung,

i~∂tϕ(~r, t) =

− ~2

2m
∆ + V (~r) + g ·N |ϕ(~r, t)|2︸ ︷︷ ︸

Potential durch WW

ϕ(~r, t) (7.135)

Hierbei ist N |ϕ(~r, t)|2 gleich der Teilchendichte am Ort ~r und g die Stärke der Wechselwir-
kung. Diese nichtlineare Schrödingergleichungen wird auch „Gross-Pitaevskii-Gleichung“
genannt.
Der einfachste Fall, der durch diese Gleichung beschrieben werden kann sind Schallwellen.
Dabei geht man zunächst von einem homogenen Bose-Einstein-Kondensat aus, in dem es
dann lokale Dichteschwankungen gibt. Mit dem Ansatz, dass die Wellenfunktion gegeben
durch eine Summe aus der ursprünglichen Wellenfunktion des homogenen Problems plus
einer kleinen Störung, also

ϕ = ϕ0 + δϕ (7.136)

kann man die Dispersionsrelation der Schallwellen im Bosekondensat berechnen, d.h. die
Relation zwischen Energie und Impuls. Dabei ergibt sich, dass man für kleine k, also für
große Wellenlängen, eine „Schallwellen-Dispersionrelation“ erhält, also

ω = vsk (7.137)

Dies kommt direkt aus der repulsiven Wechselwirkung, da diese das Medium sozusagen
„steif“ macht, so dass sich Schallwellen ausbreiten können. Für größere k ergibt sich dann
die typische Schrödinger-Dispersionsrelation

~ω =
~2k2

2m
(7.138)

vgl. Abb (7.24).
Stellen wir uns nun ein Objekt vor, welches sich durch das Bosekondensat bewegt. Dann
stellt man fest, dass sich das Objekt für Bewegungsgeschwindigkeiten von v < vs reibungs-
frei durch das Kondensat bewegen kann, da es keine Schallwellen anregen kann. Bewegt
sich das Objekt allerdings mit einer Geschwindigkeit von v > vs, so kann es Schallwellen
abstrahlen, genau so, wie ein Jet, der mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, Schallwellen
im Machkegel abstrahlt.
Dreht man nun die Argumentation gewissermaßen um, indem man das Kondensat fließen
lässt, und das Objekt festhält, so kann man die Aussage treffen: Fließt das Bosekonden-
sat mit einer Geschwindigkeit kleiner als seine Schallgeschwindigkeit, so kann sich dieses
Reibungsfrei bewegen. Es ist ein sog. „Superfluid“. Diese Situation ist in Abb. (7.25) dar-
gestellt.
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a b cBEC

BEC

Abbildung 7.25: (a): Objekt, welches sich durch ein BEC mit Geschwindigkeit kleiner als Schall-
geschwindigkeit bewegt. Das BEC strömt um das Objekt herum, das Objekt selber verliert dabei
keine Energie. (b): Bewegt sich jedoch das Objekt mit v > vs durch das Kondensat, srahlt es
Energie im Machkegel ab, was Reibung bedeutet. (c): Dreht man das Bezugssystem um, und
lässt nun das Kondensat durch/um feste Objekte strömen, so kann es dies also reibungsfrei, wenn
seine Geschwindigkeit kleiner als seine Schallgeschwindigkeit ist.

Abbildung 7.24: Dispersionsrelation ω = ω(k)
für das Bose-Einstein-Kondensat. Für große
Wellenlängen gibt es eine Schallwellen-
Dispersionsrelation, ω = vsk. Für kleine Wellen-
längen gilt die Schrödinger-Dispersionsrelation
~ω = ~2k2/2m.

Schaltet man allerdings die innere Wechsel-
wirkung aus, d.h. g = 0, so stellt man fest,
dass die Schallgeschwindigkeit gegen Null
geht, vs → 0. Deshalb wäre das Bosekon-
densat dann also kein Superfluid mehr.
Man könnte nun noch einwenden, dass
auch Objekte, die sich mit Geschwindigkei-
ten kleiner als Schallgeschwindigkeit durch
ein Medium bewegen, auch Schallwellen
absondern können, da man ja z.B. Flugzeu-
ge, die unterhalb der Schallgeschwindigkeit
fliegen, hören kann. Dies liegt an der Tat-
sache, dass sich die Luft nicht bei T = 0
befindet:
Bei T = 0 sind keinerlei Schallwellen
im Kondensat angeregt. Aus der Gross-
Pitaevskii-Gleichung folgt, dass Objekte,
die sich mit der Geschwindigkeit v durch
das Kondensat bewegen Anregungen mit

ω = vk erzeugen. Um nun aber eine solche Anregung erzeugen zu können, muss das
Bosekondensat in der Lage sein, Anregungen bei dieser Frequenz und Wellenlänge „aufzu-
nehmen“. D.h. im ω− k-Diagramm muss es einen Schnittpunkt zwischen der Dispersions-
relation des Kondensats und der Dispersionsrelation ω = vk geben. Wie in Abb. (7.26)
dargestellt ist, existieren diese Schnittpunkte nur für v > vs. Da es also für v < vs keine
Schnittpunkte gibt, sind Anregungen des Kondensats durch das sich bewegende Objekt,
welches dadurch Energie verlieren würde, nicht möglich.
Befindet sich das Kondensat allerdings bei T 6= 0, so existieren schon Anregungen im
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a b

Abbildung 7.26: (a): Bei T = 0 sind keine thermischen Anregungen im Bose-Einstein-Kondensat
vorhanden. Die Dispersionsrelation des bewegten Objekts ω = vk muss die Dispersionsrelation
des Bosekondensats exakt treffen. Man sieht, dass es für v < vs (untere, gestrichelte Linie) keine
Schnittpunkte gibt, und somit keine Anregungen möglich sind. Für v > vs (steilere, gestrichelte
Linie) existiert ein Schnittpunkt, so dass das bewegte Objekt das Kondensat anregen kann, und
dadurch Energie verliert. (b): Bei T 6= 0 sind thermische Anregungen im Kondensat vorhanden.
Deshalb muss die Dispersionsrelation die des Kondensates nur noch bis auf Unterschiede treffen
und nicht mehr exakt.

Kondensat, so dass also die Dispersionsrelation des Kondensates nicht mehr exakt getrof-
fen werden muss. Da nämlich schon Anregungen im Kondensat vorhanden sind, reicht
auch eine kleinerer Wellenzahlvektor ~k aus, um die Dispersionsrelation des Kondensats
zu treffen, da dieser, zusammen mit dem Vektor der thermischen Anregung, die Dispersi-
onsrelation erfüllen kann. Es findet also eine Umverteilung von thermischen Anregungen
statt, was zu Reibung und damit Energieverlust des Objekts führt. Dies wird dann auch als
„normalfluider Anteil“ des Kondensats bezeichnet, der mit steigender Temperatur wächst.

7.4. Das klassische ideale Gas

In diesem Abschnitt werden wir das klassische, ideale Gas einmal als Limes des Fermi-
und Bosegases herleiten und einmal über die klassische Zustandssumme, die wir bereits
in Abschnitt (5) kennen gelernt haben.
Aus dem vorherigen Abschnitt wissen wir, dass die Besetzungswahrscheinlichkeit für das
Niveau mit Wellenzahl k gegeben ist durch

n̄k =
1

eβ(εk−µ) ± 1
(7.139)

wobei das positive Vorzeichen für Fermionen und das negative für Bosonen gilt. Für den
klassischen Limes werden wir fordern, dass alle Zustände fast nicht besetzt sind, d.h. also

n̄k � 1 (7.140)

Dies wird dann erreicht, wenn die Exponentialfunktion im Nenner von n̄k sehr groß wird.
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Dann gilt offenbar
n̄k ≈ e−β(εk−µ) � 1 (7.141)

Setzen wir nun die Dispersionsrelation

εk =
~p2

2m
(7.142)

in Gleichung (7.141) ein, so folgt die Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung,

n̄k ∼ e−β
~p2

2m (7.143)

wobei der (konstante) Faktor eβµ in der Normierung der Maxwell-Boltzmann-Geschwin-
digkeitsverteilung absorbiert wird.
Als zweites werden wir nun die Zustandsgleichung des idealen, klassischen Gases berech-
nen.
Dazu stellen wir zunächst fest, dass in der Näherung von Gleichung (7.141) die Gesamt-
teilchenzahl des Gases gegeben ist durch

N
!
≈
ˆ

dεD(ε)e−β(ε−µ) (7.144)

Desweiteren haben wir in Abschnitt (7.2) bereits für Fermionen gesehen, dass

lnZgk =

ˆ
dεD(ε) ln

[
1 + e−β(ε−µ)

]
(7.145)

gilt. Eine analoge Rechnung ergibt für Bosonen

lnZgk = −
ˆ

dεD(ε) ln
[
1− e−β(ε−µ)

]
(7.146)

Führt man auch hier den klassischen Limes durch, indem man auch hier

n̄k = e−β(εk−µ) � 1 (7.147)

ausnutzt und dann den Logarithmus mit Hilfe von

ln(1 + x) ≈ x für x� 1 (7.148)

nähert, folgt also

lnZgk ≈
ˆ

dεD(ε)e−β(ε−µ) = N (7.149)

unabhängig, ob man nun von Bosonen oder Fermionen ausgeht. Man sieht hier also, dass
sowohl das Bosegas als auch das Fermigas im klassischen Limes den selben Grenzfall für
das klassische, ideale Gas ergeben, wie man es ja auch erwarten würde.
Mit dieser Information sind wir nun in der Lage, die Zustandsgleichung des klassischen,
idealen Gases zu berechnen:

pV = −Φ = kBT lnZgk = NkBT (7.150)

wobei Φ für das großkanonische Potential steht (vgl. (7.87)). Es folgt also die (bekannte)
Zustandsgleichung für das ideale Gas aus dem Grenzfall des Fermi- bzw. Bosegases,

pV = NkBT (7.151)

Die Zustandsgleichung ist in Abb. (7.27) noch einmal für verschiedene Temperaturn ver-
anschaulicht.
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Abbildung 7.27: Zustandsgleichung des idealen
Gases, p = pT (V ) = NkBT/V für verschiedene
Temperaturen T . Je höher die Temperatur T ,
desto höher ist der Druck des Gases bei selbem
Volumen.

Kommen wir nun zum chemischen Poten-
tial, der Freien Energie und der Entro-
pie des idealen Gases. Da wir bereits das
großkanonische Potential Φ kennen, und
wissen, dass

Φ = F − µN (7.152)

gilt, können wir daraus die Freie Energie F
berechnen, wenn wir das chemische Poten-
tial µ kennen.
Das chemische Potential µ lässt sich auch
hier wieder aus der Bedingung

N
!

=

ˆ
dεD(ε)e−β(ε−µ) (7.153)

berechnen. Setzen wir hier die Zustands-
dichte für freie Teilchen mit Masse m in
drei Dimensionen ein, so folgt nach einer kurzen Rechnung

N = V D3

ˆ ∞
0

dε
√
εe−β(ε−µ) = . . . =

V

λ3
th
· eβµ (7.154)

Dabei kann die Fugazität z = exp(βµ) nun also als Anzahl der Teilchen verstanden werden,
die sich in einem Volumen mit Kantenlänge einer thermischen de-Borglie-Wellenlänge
befinden. Im klassischen Limes wird diese Größe sehr viel kleiner als Eins sein.
Durch einfaches Umformen erhalten wir nun den Ausdruck

µ = kBT · ln(n · λ3
th) (7.155)

für das chemische Potential, wobei n = N/V ist. Wie wir bereits wissen, sollte die Anzahl
der Teilchen im Kasten mit Kantenlänge einer thermischen de-Broglie-Wellelänge λ3

th im
quantenmechanischen Falle von der Ordnung Eins sein. Im klassischen Grenzfall allerdings
sollte diese Größe sehr viel kleiner als eins sein, woraus

µ→ −∞ (7.156)

folgt, was auch mit dem Grenzfall kleiner Dichten n→ 0 übereinstimmt.
Bei näherer Betrachtung fällt allerdings auf, dass das chemische Potential selbst im Grenz-
fall des klassischen, idealen Gases noch die quantenmechanische Größe ~ über λ3

th enthält.
Dieser „quantenmechanische Anteil“ fällt aber in den meisten Fällen nicht auf, wie sich
am Beispiel des Teilchenaustausches zwischen zwei Containern herausstellt:
Wenn sich zwei Container, zwischen denen Teilchen ausgetauscht werden können, im
Gleichgewicht befinden (vgl. Abb. (7.28)), so wissen wir, dass die chemischen Potentiale
beider Container µ1 und µ2 gleich sind. Da aber auch

µ = . . . . . .︸ ︷︷ ︸
unabh. von ~

+3kBT ln ~ (7.157)

gilt, wird sich der Anteil des chemischen Potentiales, der von ~ abhängt, in diesem Beispiel
herauskürzen, so dass der Einfluss von ~ in diesem Beispiel verschwindet.
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1

2

Abbildung 7.28: Zwei Container,
gefüllt mit idealen Gasen, die Teil-
chen austauschen können. Dabei
gilt im Gleichgewicht µ1 = µ2.

Allerdings ist dieser Summand, der von ~ abhängt z.B.
bei Adsoprtion oder chemischen Umwandlungen wich-
tig. Denn dort ist µ2 meist emprisich berechnet, so dass
sich dann der extra Summand 3kBT ln ~ im Gleichge-
wicht nicht herauskürzt. Eine andere Begründung für die
Notwendigkeit des quantenmechanischen Anteils ist der,
dass dieser Term benötigt wird, um den Term im Loga-
rithmus ln(n · λ3

th) dimensionslos zu machen.
Kommen wir nun zur Freien Energie F des idealen, klas-
sischen Gases. Es gilt

F = Φ + µN = NkBT (ln(nλ3
th)− 1) (7.158)

Daraus können wir nun die Entropie des idealen, klassischen Gases berechnen:

S = −∂F
∂T

= −F
T

+
3

2
NkB = NkB

(
5

2
− ln(nλ3

th)

)
(7.159)

Hieran sehen wir, dass die Entropie mit steigender Teilchenzahl ebenfalls ansteigt, wie es
ja aufgrund ihrer Extensivität auch sein sollte. Desweiteren ist die Entropie S proportional
zum Logarithmus der „verfügbaren Zustände“ nλ3

th.
Wenn wir nun die Entropie des klassischen, idealen Gases umschreiben in Terme, die nur
klassische Größen beinhalten, um die quantenmechanischen Größen „abzutrennen“, müssen
wir ein (willkürliches) Referenzvolumen V0 und eine (willkürliche) Referenztemperatur T0

einführen, um das auftauchende Argument des Logarithmus dimensionslos zu machen. Es
folgt

S = NkB

ln

(
V

V0

)
+

3

2
ln

(
T

T0

)
− lnN +

5

2
− ln


(
λ

(T0)
th

)3

V0


 (7.160)

wobei hier die thermische de-Broglie-Wellenlänge bei der Referenztemperatur T0 ausge-
wertet werden muss.
Dieser Ausdruck gibt an, dass sich die Entropie mit steigendem Volumen V im Ortsraum
vergrößert. Mit steigender Temperatur T nimmt das Gas auch im Geschwindigkeitsraum
ein größeres Volumen ein: Da die typische Geschwindigkeit gegeben ist durch (Maxwell-
Boltzmann) √

〈~v2〉 ∝
√
T (7.161)

nimmt das Gas im Geschwindigkeitsraum das Volumen

V ∝ T 3/2 (7.162)

ein, welches dann auch den Vorfaktor 3/2 vor dem Logarithmus in Gleichung (7.160)
erklärt.
Der Summand − lnN ist eine Korrektur aufgrund der identischen Teilchen, die wir ange-
nommen haben, und der Summand
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5

2
− ln


(
λ

(T0)
th

)3

V0

 (7.163)

ist eine feste, quantenmechanische Korrektur zur Entropie, die ohne Kenntnis der Quan-
tenmechanik einfach als unbekannte Konstante in die Entropie eingehen müsste.
Da wir nun die Entropie

S = −F
T

+
3

2
NkB (7.164)

kennen, sind wir mit Hilfe der Beziehung

F = E − TS (7.165)

in der Lage, die Energie zu berechnen. Es folgt

E = F + TS =
3

2
NkBT (7.166)

Die Energie des idealen Gases hängt also nicht von der Dichte ab. Alternativ hätte man
natürlich auch die Energie mit Hilfe von

E =

ˆ
dε εD(ε)e−β(ε−µ) (7.167)

berechnen können, was zum selben Ergebnis geführt hätte.
Daraus folgt, dass die Wärmekapazität des idealen Gases gegeben ist durch

CV =
∂E

∂T
=

3

2
NkB (7.168)

also insbesondere Temperaturunabhängig ist. Wenn es sich nun nicht um einatomige Gase
handelt, sondern z.B. um Moleküle, so kommt zu diesem Anteil noch pro Rotations- bzw.
Vibrationsfreiheitsgrad kB/2 zur Wärmekapazität CV /N hinzu.
Der schon am Anfang dieses Kaptitels erwähnte, alternative Ansatz geht direkt über die
klassische Zustandssumme.
Es gilt

Z =
1

N !

ˆ
V

d~r1 . . . d~rN
(λth)3N

· e−βV (~r1,...~rN ) =
1

N !

ˆ
d~r1 . . . d~rN

(λth)3N
=

1

N !

(
V

λ3
th

)N
(7.169)

wobei hier V (~r1, . . . , ~rN) = 0 innerhalb des Integrationsvolumens ausgenutzt worden ist,
da es sich um ein ideales Gas handeln soll. Daraus folgt dann mit

F = −kBT lnZ (7.170)

und der „Stirlingformel“
lnN ! ≈ N(lnN − 1) (7.171)
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die für große N gilt, dass die Freie Energie gegeben ist durch

F = −kBT lnZ = −NkBT
[
ln

(
V

λ3
th

)
− (lnN − 1)

]
= NkBT [ln(nλ3

th)− 1] (7.172)

was zum selben Ergebnis wie in Gleichung (7.158) führt.
In dieser Rechnung haben wir nun gesehen, dass die Quantenmechanik selbst im klas-
sischen Limes, wo die thermische Wellenlänge und die Dichte n sehr klein ist und die
Temperatur groß ist, essentiell über die Identität der Teilchen, d.h. über den Faktor 1/N !
in der Zustandssumme, eingeht, da ohne diesen Korrekturfaktor beide Ansätze unter-
schiedlich wären.
Nun wollen wir zeigen, dass der Druck p = nkBT , den wir thermodynamisch berechnet
haben, gleich dem mechanischen Druck, also „Kraft pro Fläche“ ist.
Dazu betrachten wir die mikroskopische Kollision der Teilchen mit einer Wand, deren
Flächennormale in x-Richtung orientiert sein möge. Dann überträgt ein Teilchen, welches
gegen die Wand stößt und dabei reflektiert wird (zumindest in der Geschwindigkeits-
komponente vx) den Impuls von 2px. Wenn wir nun wissen, wie viele Teilchen in einem
Zeitintervall ∆t auf die Wandfläche A stoßen, können wir mit Hilfe von

F =
Impuls

∆t
(7.173)

die Kraft berechnen, die auf die Wand wirkt.
Die Teilchen mit Geschwindigkeit vx, die innerhalb des Zeitintervalls ∆t die Wand treffen
wollen, müssen aus einem Volumen gestartet sein, das durch

vx∆t · A (7.174)

gegeben ist, vgl. Abb. (7.29). Befinden sich die Teilchen nicht in diesem Volumen, sind sie
nicht in der Lage, die Wand innerhalb dieses Zeitintervalles zu treffen.
Die Anzahl der Teilchen, die dann die Wand treffen ist gegeben durch

n · vx∆t · A ·
1

2
(7.175)

Dabei ist n die Teilchendichte und der Faktor 1/2 berücksichtigt die Tatsache, dass einige
Teilchen auch vx-Komponenten besitzen, die von der Wand wegzeigen, und deshalb die
Wand nicht erreichen, also nicht zum Gesamtimpuls beitragen. Der Gesamtimpuls, der
dann also im Zeitintervall ∆t auf die Wand übertragen wird, ist gegben durch

Impuls = nvx∆t · A ·
1

2
· 2px = An∆t · vxpx (7.176)

Damit können wir dann mit Hilfe von

F =
Impuls

∆t
(7.177)

die Kraft, welche die Teilchen auf die Wand ausüben, berechnen.
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a b

Fläche 

Fläche 

Abbildung 7.29: (a): Wenn ein Teilchen gegen eine Fläche stößt, die in x-Richtung orientiert
sein möge, überträgt dieses Teilchen den Impuls 2px = 2mvx auf die Wand, da der Impuls des
Teilchens umgedreht wird. (b): Nur Teilchen innerhalb eines Volumens von vx∆t ·A sind in der
Lage, innerhalb des Zeitintervalles ∆t die Wand zu treffen, um Impuls auf sie zu übertragen.

Bisher haben wir allerdings in unserer Rechnung angenommen, dass alle Teilchen die selbe
Geschwindigkeit |vx| besitzen. Da dies aber nicht der Fall ist, muss nun noch über alle
vorkommenden Geschwindigkeiten vx gemäß der Maxwell-Boltzmann-Verteilung gemittelt
werden. Es folgt:

F =
Impuls

∆t
= An〈vxpx〉 (7.178)

Da px = mvx und m〈v2
x〉/2 = kBT/2 nach der Maxwell-Boltzmann-Verteilung gilt, wissen

wir also, dass
F = Anm〈v2

x〉 = AnkBT (7.179)

gilt. Folglich gilt also
F

A
= nkBT = p (7.180)

womit gezeigt ist, dass der thermodynamische Druck gleich dem mechanischen Druck ist,
womit mit Hilfe von Abschnitt (6.2) gezeigt ist, dass dies für alle Systeme gilt.

7.5. Das reale Gas: Virialentwicklung

In diesem Abschnitt wollen wir nun ein Gas mit Wechselwirkung betrachten. Dabei soll
die Wechselwirkung so groß sein, dass sie die Zustandsgleichung des Gases ändert. Sie soll
aber hinreichend schwach sein, so dass Effekte wie z.B. die Kondensation des Gases zur
Flüssigkeit nicht auftreten.
Unser Ziel ist es nun, die Zustandsgleichung eines (schwach) wechselwirkenden Gases
pV = . . . zu bestimmen. Mathematisch werden wir dazu eine Störungsrechnung für kleine
Dichten n durchführen, so dass wir erwarten, dass die Zustandsgleichung in der Form

p = nkBT [1 + . . . n+ . . . n2 + . . .] (7.181)



150 7.5. Das reale Gas: Virialentwicklung

geschrieben werden kann, wobei die noch fehlenden Entwicklungskoeffizienten von der
Wechselwirkung und von der Temperatur abhängig sein werden. Diese Entwicklung nennt
man auch „Virialentwicklung“.
Wir können bereits sagen, dass diese Koeffizienten, die wir im folgenden Berechnen werden,
verschwinden müssen, falls die Wechselwirkung zwischen den Gasteilchen verschwindet,
da wir in diesem Grenzfall die ideale Gasgleichung rekonstruieren müssen. Desweiteren
können wir bereits eine Aussage über den ersten Koeffizienten treffen: Handelt es sich um
eine attraktive Wechselwirkung, so werden sich die Teilchen anziehen. Deshalb wird der
Druck, wenn die Dichte vergrößert wird, kleiner sein, als im Vergleich zum idealen Gas.
Deshalb muss der Vorfaktor vor n negativ sein.
Handelt es sich allerdings um eine repulsive Wechselwirkung, so werden sich die Gasteil-
chen abstoßen, so dass der Druck im Vergleich zum idealen Gas größer ausfällt, wenn die
Dichte vergrößert wird - der Koeffizient muss also positiv sein.
Die physikalische Idee hinter der Entwicklung ist die, dass es sehr selten ist, dass sich
bei kleiner Dichte zwei Teilchen nahe kommen, so dass diese miteinander Wechselwirken
können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich drei Teilchen treffen, ist noch geringer und
dass sogar vier Teilchen sich an einem Ort aufhalten ist extrem selten, vgl. Abb (7.30).

selten sehr
selten

extrem
selten

Abbildung 7.30: In einem ver-
dünnten Gas ist es bereits selten,
dass sich zwei Teilchen nahe kom-
men. Dass sich dann sogar drei
oder vier Teilchen nahe kommen,
ist noch unwahrscheinlicher. Dies
spiegelt sich dann in der Entwick-
lung der Zustandssumme wider.

Da wir bisher gesehen haben, dass es immer sehr nütz-
lich ist, die Zustandssumme Z des Systems zu kennen,
werden wir auch hier wieder mit dieser starten. Es gilt

Z =
1

N !

ˆ
d~r1 . . . d~rN

(λth)3N
e−βV (~r1,...,~rN ) (7.182)

wobei V (~r1, . . . , ~rN) die Wechselwirkungsenergie des Sys-
tems ist. Da es sich hierbei in den meisten Fällen um
zwei-Teilchen-Wechselwirkungen handelt, d.h. umWech-
selwirkungen zwischen zwei Teilchen, die dann nur von
zwei Teilchenkoordinaten abhängt, kann man dieses Po-
tential auch schreiben als

V (~r1, . . . , ~rN) =
∑
l<j

Vlj (7.183)

Hierbei geht die Summe nur über l < j, damit man die Wechselwirkung zwischen zwei
Teilchen nicht doppelt zur potentiellen Energie zählt. Da dieses Wechselwirkungspotential
meist auch nur vom Betrag des Abstandes der Teilchen abhängt (wie z.B. beim Coulomb-
potential), definieren wir

Vlj = V (|~rl − ~rj|) (7.184)

Ein typisches Potential ist in Abb. (7.31) skizziert.
Dieses kann mit Hilfe der Quantenmechanik berechnet werden: Dort kann man z.B. die
Koordinaten zweier Atomkerne fixieren und die Grundzustandsenergie der Elektronen
als Funktion des Kernabstandes berechnen. Die dann bekannte Grundzustandsenergie als
Funktion des Kernabstandes r liefert dann das gesuchte Potential. Dabei stellt sich dann
heraus, dass das Potential für große Abstände attraktiv ist.
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Repulsion

Attraktion

Abbildung 7.31: Zwei-Teilchen Wechselwir-
kungspotential als Funktion des Atomabstandes
|~r|. Für |~r| → ∞ verschwindet die Wechselwir-
kung (WW). Für |~r| → 0 existiert eine repulsive
WW, da sich die Elektronenwolken überlappen.
Für mittlere |~r| existiert eine attraktive WW
aufgrund der van-der-Waals-Kraft.

Die Atome selber sind zwar neutral, da sie
aber fluktuierende Dipolmomente besitzen,
die dann versuchen, sich energetisch güns-
tig auszurichten, existiert diese attraktive
Wechselwirkung, die auch „Van-der-Waals-
Welchselwirkung“ genannt wird. Für klei-
ne Abstände werden die Elektronenwolken
der beiden Atome dann überlappen, so dass
sich deshalb ein repulsives Potential ein-
stellt.
Der entscheidende Punkt ist nun, dass in
den meisten Fällen der Abstand |~rl − ~rj|
zwischen den Teilchen sehr groß ist, so dass
das die Wechselwirkungsenergie V (|~r|) ge-
gen Null strebt, V (|~r|) ≈ 0, woraus natür-
lich

e−βVlj ≈ 1 (7.185)

folgt. Aus diesem Grunde definieren wir

e−βVlj=:1 + flj (7.186)

Dabei ist flj also offenbar nur dann ungleich Null, wenn die Wechselwirkung zwischen
den beiden Atomen wichtig wird, d.h. wenn der Abstand zwischen diesen beiden Teilchen
klein ist. Setzen wir diesen Ausdruck nun in die (klassische) Zustandssumme (7.182) ein,
so folgt

Z =
1

N !

ˆ
d~r1 . . . d~rN

(λth)3N

∏
l<j

(1 + flj) (7.187)

Nun werden wir das Produkt in Ordnungen von flj entwickeln. Es folgt∏
l<j

(1 + flj) = 1 +
∑
l<j

flj +
∑

l<j , l′<j′ , (l′,j′) 6=(l,j)

fljfl′j′ + . . . (7.188)

Betrachten wir nun beispielsweise das auftauchende Integral
ˆ

d~r1 . . . d~rN
(λth)3

∑
l<j

flj =
∑
l<j

ˆ
d~r1 . . . d~rN

(λth)3
flj (7.189)

Da nun die Teilchen ununterscheidbar sind, und die Wechselwirkung für alle Teilchenpaare
die selbe ist, ist das Integral für alle Kombinationen aus l und j gleich. Da man aus N

Teilchen nun genau
(
N
2

)
Paare bilden kann, folgt also

ˆ
d~r1 . . . d~rN

(λth)3

∑
l<j

flj =

(
N
2

)
· 1

(λth)3N
·
ˆ

dr̃3 . . . dr̃N︸ ︷︷ ︸
=V N−2

·
ˆ

d~r1d~r2 f12 (7.190)
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Da nun das Potential nur vom Abstandsbetrag der beiden Teilchen abhängt, also von |~r1−
~r2|, lässt sich das Integral über ~r1und ~r2 in ein Integral über die Schwerpunktskoordinate
der beiden Atome und ein Integral über den Abstandsvektor umschreiben. Das Integral
über die Schwerpunktskoordinate liefert dann wieder V , also das Integrationsvolumen,
das Integral über die Relativkoordinate ergibt dann das Integral

ˆ
d~r f12 =

ˆ
d~r
(
e−βV (|~r|) − 1

)
(7.191)

Insgesamt ergibt damit also der erste Beitrag
ˆ

d~r1 . . . d~rN
(λth)3

∑
l<j

flj ≈
(
N
2

)
· 1

(λth)3N
· V N−1 ·

ˆ
d~r
(
e−βV (|~r|) − 1

)
(7.192)

Genauso kann man nun vorgehen, wenn man die Zustandsgleichung

p

kBT
= − Φ

V kBT
=

1

V
lnZgk (7.193)

berechnen möchte. Dann kann man die großkanonische Zustandssumme Zgk ebenso wie
im Falle der kanonischen Zustandssumme entwickeln, nur diesmal in der Fugazität z =
exp(βµ)� 1, da diese gegen Null strebt, wenn die Teilchendichte n sehr klein wird. Wir
setzen also die sog. „Clusterentwicklung“ an

p

kBT
=

1

V
lnZgk =

1

λ3
th

∞∑
l=1

blz
l (7.194)

Dabei sind die bl Koeffizienten, die von der Temperatur und natürlich auch von der Art
und Form der Wechselwirkung abhängen. Diese können dann ähnlich wie das Integral
oben berechnet werden.
Da wir ja nun an der Zustandsgleichung interessiert sind, d.h. den Zusammenhang zwi-
schen p, n und T wissen wollen, müssen wir noch die Fugazität z aus der obigen Gleichung
(7.194) eliminieren. Dies kann mit Hilfe des Zusammenhanges

n =
1

λ3
th

∞∑
l=1

lblz
l (7.195)

geschehen, da man hiermit die Fugazität in jeder Ordnung durch die Dichte n ausdrücken
kann. Es folgt dann nach Eleminieren von z in Gleichung (7.194)

p = nkBT ·
∞∑
l=1

al(T ) · (nλ3
th)l−1 (7.196)

Diese Entwicklung nennt man „Virialentwicklung“. Ein Vergleich der Gleichungen (7.194)-
(7.196) legt dann die Entwicklungskoeffizienten al fest. Es folgt

a1 = 1 , a2 = −b2 , a3 = 4b2
2 − 2b3 , . . . (7.197)
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Abbildung 7.32: Graphische Darstellung der Integrale, die bei der Berechnung von b4 auftau-
chen. Dabei müssen alle Teilchen so verbunden werden, dass alle Teilchen zusammenhängen,
so dass es einen sog. „linked cluster“ gibt (daher auch der Name „Clusterentwicklung“). Jede
Verbindungslinie zwischen Teilchen l und j steht dann für ein flj im Integral. Das angegebene
Integral muss dann noch mit entsprechenden kombinatorischen Vorfaktoren gewichtet werden.
Diese graphische Darstellung ist so gesehen ein Voläufer der „Freynman-Diagramme“.

Die sog. „Clusterkoeffizienten“ bl folgen dann aus der Wechselwirkung. Es folgt allgemein

b1 = 1 , b2 =
1

2λ3
th

ˆ
d~r f(~r) (7.198)

woraus z.B. folgt, dass b2 < 0 ist für repulsive Wechselwirkung, wie wir es bereits erwartet
haben.
Für höhere Ordnungen wird es dann zunehmend komplizierter, die verschiedenen Terme
in der Reihe auszurechnen - es stellt sich auch heraus, dass sich viele Terme für höhere
Ordnungen wieder wegheben. Um nun eine effektive und systematische Art und Weise
einzuführen, solche Terme auch in höheren Ordnungen zu berechnen, hat man eine gra-
phische Darstellung für diese Integrale eingeführt. Zwei Beispiele für einen Term für b4 ist
in Abb. (7.32) dargstellt.
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8. Phasenübergänge

Bis hierher haben wir uns fast ausschließlich wechselwirkungsfreie Modelle angesehen. Da-
bei wurde eine Wechselwirkung nur angenommen, um die Relaxation ins Gleichgewicht
zu erklären. Anschließend wurde diese Wechselwirkung aber wieder vernachlässigt. Erst
in Kapitel (7.5) haben wir uns mit kleinen Wechselwirkungsenergien beschäftigt. Dies
hat uns erlaubt, eine Störungsrechnung durchzuführen, wobei die Effekte der Wechselwir-
kung als „klein“ angenommen werden mussten. In diesem Kapitel aber wollen wir uns mit
Wechselwirkungen auseinandersetzten, die drastische Auswirkungen haben werden. Diese
sind beispielsweise beobachtbar, wenn man die Temperatur eines Gases bei konstantem
Druck nach und nach absenkt, vgl. Abb. 8.1. Unterschreitet die Temperatur eine kritische
Temperatur Tg-fl, so verändert sich die Phase vom Gas zur Flüssigkeit. Sinkt die Tempe-
ratur noch weiter, so kann die Flüssigkeit für T < Tfl-fest zum Kristall werden. Wichtig
hierbei ist, dass es qualitative Unterschiede zwischen den Phasen gibt. So existiert bei-
spielsweise im Kristall eine langreichweitige Gitterordnung im Gegensatz zum Gas oder
der Flüssigkeit. Wir werden sehen, dass bei diesem Phasenübergang nicht-analytisches
Verhalten auftreten kann. Dieses bedeutet, dass die bisher diskutierte Störungsrechnung
in eine Taylor-Reihe unmöglich ist - die Störungsrechnung reicht also nicht aus, um einen
Phasenübergang zu beschreiben.
Weiterhin können Phasen koexistieren. Dies kann man z.B. bei einer „Phasengrenze“ be-
obachten, indem die Flüssigkeit und das Gas koexistieren, vgl. Abb. 8.2

Gas Flüssigkeit Kristall

Abbildung 8.1: Drei Phasen eines Stoffes. Für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur
Tg-fl liegt der Stoff als Gas vor. Liegt die Temperatur zwischen Tg-fl und Tfl-fest, so handelt es sich
um eine Flüssigkeit. Ist die Temperatur kleiner als Tfl-fest so liegt der Stoff als Kristall vor.

Gas

Fl.

Abbildung 8.2: Koexistenz von
zwei verschiedenen Phasen an
der Phasengrenze Flüssig-Gas.

Nun stellt sich die Frage nach der kritischen Tempera-
tur Tg-fl. Im Allgemeinen ist diese Temperatur abhängig
von allen mikroskopischen Details. Deshalb ist diese sehr
schwierig zu berechnen. Man könnte versuchen, die kriti-
sche Temperatur mit Hilfe einer Simulation zu berechnen.
Dabei könnte man Wechselwirkungspotentiale zwischen
den Teilchen ansetzten, die Newtonschen Bewegungsglei-
chungen für alle Teilchen lösen und dabei nach und nach
die Temperatur der Teilchen senken. Dies gestaltet sich
aber erstens als sehr schwierig und zweitens als sehr lang-
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wierig. Denn in diesem Fall hat man es mit einer großen
Anzahl an kontinuierlichen Freiheitsgeraden zu tun, so
dass man alle Orte und Geschwindigkeiten der vielen Teil-

chen speichern müsste.
Es stellt sich aber glücklicherweise heraus, dass es auch robuste und generische Aspek-
te der Phasenübergänge in verschiedenen Systemen gibt. Dies werden wir im Folgenden
ausnutzen:
Wir werden uns im Folgenden mit magnetischen Systemen auf einem Gitter auseinander-
setzten. Diese sind etwas einfacher zu handhaben, da es sich hierbei um diskrete Freiheits-
grade auf einem diskreten Gitter handelt, siehe Abb. 8.3. Dabei können wir davon ausge-
hen, dass es sich z.B. um ein Kristallgitter handelt. Jedes Atom besitzt auf diesem Gitter
ein magnetisches Moment, welches dem Spin entspricht. Die Art des Spins (Spin 1/2,
3/2,. . .) kann vom Material abhängen. Auch die Art der Wechselwirkung kann von unter-
schiedlicher Natur sein. So könnte man z.B. die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung
betrachten. Man wird aber sehen, dass diese Wechselwirkungsenergie nicht ausreicht, um
Magnetismus in dem System herzustellen.

Abbildung 8.3: Spins auf einem
Gitter

Deshalb muss eine andere Wechselwirkung dafür zustän-
dig sein. Es hat sich herausgestellt, dass die Coulomb-
Wechselwirkung in Verbindung mit dem Pauli-Prinzip die
richtigen Werte für die Magnetisierung liefert.
Im Folgenden werden wir nun ein möglichst einfaches Mo-
dell ansetzen, welches einem magnetischen System ent-
spricht: Wir werden Spin 1/2-Teilchen auf einem Gitter
beschreiben. Die einfachste mögliche Wechselwirkung wird
dabei durch eine „nächste Nachbarn“-Wechselwirkung an-
gesetzt.
Qualitativ können wir bereits erwarten, dass die Spins für
eine „große“ Temperatur nicht alle (anti-)parallel ausgerichtet sein werden. Für eine hin-
reichend „kleine“ Temperatur allerdings können wir erwarten, dass sich die Spins durch
die Wechselwirkung (anti-)parallel ausrichten werden.

8.1. Das Ising-Modell

In diesem Abschnitt werden wir das „Ising-Modell“ studieren. Dazu stellen wir uns ein
z.B. zwei-dimensionales Gitter vor, auf dem N Spin 1/2-Teilchen platziert sind, vgl. Abb.
8.4.
Die Spins werden wir durch ihre Koordinaten j = (jx, jy) nummerieren und durch ihre
Projektion auf eine Quantisierungsachse charakterisieren. Wählen wir z.B. die z-Achse
aus, so kann 〈ŝz〉 = ±~/2 gelten. Um die künftige Schreibweise so einfach wie möglich zu
gestalten, werden wir an dieser Stelle σj einführen:
Ist 〈ŝz〉 = ±~/2 für das j-te Teilchen, so schreiben wir σj = ±1.
Um das (quantenmechanische) System zu beschreiben, werden wir nun die Energie einer
bestimmten Konfiguration der Spins definieren,

E(σ1, σ2, . . . , σN) = E({σ}) = −J
∑

l,i=NN(l)

σlσi . (8.1)
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1 2 3

Abbildung 8.4: Spin 1/2 auf einem zweidimensionalen Gitter.

Hierbei steht {σ} für die eine mögliche Konfiguration σ1, σ2 , . . . , σN aus 2N verschiede-
nen Konfigurationen. l indiziert in der Summe die einzelnen Spins, wobei i = NN(l) die
Summe über die „nächsten Nachbarn“ des Spins l bezeichnet. In zwei Dimensionen bei-
spielsweise existieren 4 nächste Nachbarn. Diese Summe über die nächsten Nachbarn kann
z.B. dadurch begründet werden, dass die Wechselwirkung bei weit entfernten Spins „klein“
wird, so dass diese effektiv nur zwischen den nächsten Nachbarn wirkt.
Da die Summe über die Spin-Projektionen selbst dimensionslos ist, benötigen wir eine
Energieskala des Systems, welche durch J gegeben ist. J bezeichnet also die Stärke der
Wechselwirkung zwischen den nächsten Nachbarn. Das Vorzeichen der Energie (8.1) ist
gerade so gewählt, dass für J > 0 der energetisch günstige Zustand ein Ferromagnet ist:
Denn wenn alle Spins parallel ausgerichtet sind, so gilt σlσi = ±1 · (±1) = 1, so dass in
diesem Fall E < 0 und damit minimal ist. Ist allerdings J < 0, so existiert eine Tendenz
zum Antiferromagneten. Denn in diesem Fall wird die Energie dadurch minimiert, dass
σl = −σj gilt. Dies entspricht antiparallel ausgerichteten Spins.
Nun können wir sehen, dass jede beliebige Konfiguration {σ} des Systems ein Energie-
Eigenzustand ist. Und es sind gerade diese Eigenenergien, die in die Boltzmann-Verteilung
eingehen, so dass wir sofort die Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Konfiguration mit Hilfe
der kanonischen Verteilung angeben können:

P (σ1 , . . . , σN) ∼ e−βE({σ}) = eβJ
∑
l,i=NN(l) σlσi . (8.2)

Wie oben bereits angemerkt existieren 2N verschiedene Konfigurationen des Systems.
Dies macht es (selbst mit dem Computer) für größere N sehr schwierig, die kanonische
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Verteilung explizit auszuwerten. Allerdings sind wir mit Hilfe der Verteilung (8.2) bereits
in der Lage, einige Schlüsse zu ziehen:
Wir sehen, dass alles nur von der Parameterkombination βJ = J/kBT abhängt. Dies
lässt folgenden Schluss zu: Sollte es einen Phasenübergang geben, so muss die kritische
Temperatur von der Form Tc = const · J sein. Die interessante Frage, die allerdings noch
nicht beantwortet werden kann, ist die nach der Konstanten.
Weiterhin können wir sehen, dass P (σ1, . . . , σN) = P (−σ1, . . . ,−σN), da σl ·σj = (−σl) ·
(−σj). D.h. also, dass die „gespiegelten“ Konfigurationen, bei denen alle Spins umgedreht
worden sind, die selbe Energie haben und somit gleichwahrscheinlich sind. Aus dieser
Beobachtung folgt ebenfalls der Schluss, dass

〈σj〉 ≡ 0

gilt, da die Ausrichtung σj = +1 und σj = −1 gleichwahrscheinlich sind.
Diese Beobachtung könnte zur folgenden Frage führen: Wenn jeder einzelne Spin im Gleich-
gewicht und bei jeder Temperatur in der kanonischen Verteilung den Erwartungswert
Null aufweist, dann könnte es keine magnetische Phase geben, d.h. keine Phase, in der
alle Spins parallel ausgerichtet sind. In Wahrheit sagt die Beobachtung 〈σj〉 = 0 aber
nur aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alle Spins nach oben oder nach unten zeigen
gleichwahrscheinlich ist. Diese Aussage schließt also eine magnetische Phase nicht aus.
Als nächstes werden wir die Frage beantworten, was mit dem Ising-Modell passiert, wenn
man das System anfangs bei einer sehr großen Temperatur betrachtet und anschließend
die Temperatur stückweise erniedrigt. Dazu werden wir das System mit Hilfe einer Monte-
Carlo Methode simulieren. Dafür erzeugen wir zufällige Verteilungen gemäß der kanoni-
schen Verteilung 8.2 (genaueres dazu im Kapitel (8.2)).
Für große Temperaturen stellen wir fest, dass die Spins im wesentlichen unabhängig von-
einander sind, vgl. Abb. 8.5. Senken wir nun die Temperatur weiterhin ab, so stellen sich
größere Bereiche ein, in denen die Spins in die selbe Richtung zeigen („Domänen“). Die
Spins haben also die Tendenz, sich gemeinsam auszurichten. Gerät die Temperatur unter
die „kritische“ Temperatur Tc, so setzt sich eine Domäne durch. (Fast) Alle Spins zeigen
in die selbe Richtung, was einem „Phasenübergang“ entspricht. Welche der Spinrichtung
am Ende bevorzugt ist, ist zufällig. Allerdings ist die Tatsache, dass am Ende alle Spins
in die selbe Richtung zeigen, immer der Fall.
Im folgenden möchten wir die oben getroffenen Aussagen etwas quantitativer erfassen.
Dazu definieren wir eine räumlich gemittelte „Magnetisierung“

σ̄:=
1

N

N∑
j=1

σj ,

welche eine „Magnetisierung“ für eine bestimmte Konfiguration {σ} darstellt.
Diese räumlich gemittelte Magnetisierung entspricht nicht der kanonisch gemittelten Ma-
gnetisierung, wo über alle möglichen Konfigurationen gemittelt wird.
In Abb. 8.6a ist die räumliche gemittelte Magnetisierung für J > 0 gezeigt. Für große
Temperaturen ist σ̄ = 0, wie wir erwartet haben - alle Konfigurationen sind gleichwahr-
scheinlich, da βJ ≈ 0 und somit auch P ({σ}) ≈ const = 1/2N . Es sind noch einige Fluk-
tuationen zu beobachten, welche allerdings im Grenzfall N → ∞ verschwinden würden.
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etwas tiefer hoch

(fast) alles
eine Spinsorte

größere Bereiche
(“Domänen”)

Phasenübergang

Abbildung 8.5: Typischen Konfigurationen aus einer Simulation des Ising-Modells in zwei Di-
mensionen. Für hohe Temperaturen fluktuieren die Spins unabhängig voneinander. Wird die
Temperatur abgesenkt, so entstehen bereits größere Bereiche, in denen die Spins parallel ausge-
richtet sind (sog. „Domänen“). Fällt dir Temperatur unterhalb einer kritischen Temperatur TC ,
so setzt sich eine Spinrichtung durch und (fast) alle Spins richten sich in diese Richtung aus.
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Abbildung 8.6: (a) Räumlich gemittelte Magnetisierung als Funktion der Temperatur. (b) Räum-
liche Magnetisierung gemittelt über alle Konfigurationen gemäß der kanonischen Verteilung. (c)
Varianz der räumlichen Magnetisierung über alle Konfigurationen mit Hilfe der kanonischen
Verteilung.
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Wird die Temperatur nun abgesenkt, so werden die Fluktuationen immer größer. Denn
die oben beobachteten Domänen werden immer größer. Unterschreitet man die kritische
Temperatur TC , so existiert eine magnetisch geordnete Phase, in dem sich eine bevorzug-
te Spinrichtung herausgebildet hat, so dass σ̄ nun kontinuierlich anwächst und gegen 1
strebt. Für endliche Temperaturen ist die mittlere Magnetisierung allerdings noch leicht
unterdrückt, da es immer noch Spins gibt, die aufgrund von thermischen Fluktuationen
in die „falsche“ Richtung zeigen können.
Wenn wir allerdings nun die Größe σ̄ mit Hilfe der kanonischen Verteilung über alle
möglichen Konfigurationen mitteln würden, so stellen wir fest, dass 〈σ̄〉 = 0 für alle
Temperaturen T , da ja 〈σl〉 = 0 für alle Spins l und alle Temperaturen T gilt, vgl.
Abb. 8.6b. Das bedeutet also, dass die Größe 〈σ̄〉 eine schlechte Größe darstellt, um für
Temperaturen T < TC die Magnetisierung in eine Vorzugsrichtung zu beschreiben. Um
dieses Problem zu umgehen, kann man sich z.B. die quadrierte räumliche Magnetisierung
ansehen, und diese mit Hilfe der kanonischen Verteilung mitteln, vgl. Abb. 8.6c. In diesem
Fall beobachten wir, dass für T < TC 〈σ̄2〉 gegen eins strebt. Für große Temperaturen
strebt 〈σ̄2〉 gegen Null, d.h. es existieren keine Fluktuationen. Die Abweichungen in
Richtung endlicher Fluktuationen sind aufgrund der endlichen Anzahl an Spins, und sind
von der Größenordnung O(1/N). Diese endlichen Fluktuationen verschwinden also für
unendliche Gitter. Im Bereich der kritischen Temperatur TC gibt es einen Übergang in
〈σ̄2〉. In dieser Abbildung ist der Fall für endliche N dargestellt. Würde es sich um ein
unendliches Gitter handeln, so würde 〈σ̄2〉 an der kritischen Temperatur auf Null absinken
und die Größe 〈σ̄2〉 als Funktion der Temperatur nicht analytisches Verhalten aufweisen.
Anhand der Simulation sehen wir allerdings schon, dass die kritische Temperatur aufgrund
der Fluktuationen nicht eindeutig bestimmt werden kann. Es ist also trotz der möglichen
numerischen Simulationen lohnenswert, ein analytisches Verständnis des Problems zu be-
kommen. Es stellt sich sogar heraus, dass im zwei-Dimensionalen Ising-Modell eine exakte,
analytische Lösung existiert (Onsager Lösung).
Weitere Fragen, die wir im Folgenden diskutieren werden, sind:
Wie groß sind die oben genannten Fluktuationen, insbesondere um den Phasenübergang
(denn es handelt sich hierbei um „echte“ Physik, dass die Fluktuationen um den Phasen-
übergang „groß“ werden)? Wie groß sind die Domänen, d.h. was sind die Korrelationen von
Spins als Funktion des Abstandes? Denn für große Temperaturen beispielsweise sind nur
die nächsten Nachbarn parallel ausgerichtet, so dass sich die Korrelationen auf die nächs-
ten Nachbarn beschränken werden. Ist die Temperatur allerdings geringer, so sind auch
weiter voneinander entfernte Spins parallel ausgerichtet, da sie z.B. zu einer gemeinsamen
Domäne gehören.
Eine weitere Frage ist z.B. auch, wie groß die Fluktuationen in der geordneten Phase sein
werden.

8.2. Monte-Carlo Simulationen

In diesem Abschnitt werden wir die Frage beantworten, wie man eine Computer-Simulation
(„Monte-Carlo Simulation“) so gestalten kann, dass die Simulation die „typischen“ Konfigu-
rationen eines Systems gemäß der kanonischen Verteilung generiert. Dazu werden wir eine
„künstliche“ Dynamik einführen. Diese soll alle möglichen Konfigurationen des Systems
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Konfiguration

Übergangsrate von
Zustand    zum Zustand

Abbildung 8.7: Konfigurationsraum. Zwischen den einzelnen Konfigurationen kann „gesprungen“
werden, wobei die Rate gegeben ist durch Γn←m.

anlaufen mit einer Wahrscheinlichkeit, die gerade durch die kanonische Verteilung gegeben
ist. Wenn dies der Fall ist, können dann alle möglichen Mittelwerte einer Observablen mit
Hilfe der zufällig ausgewählten Konfigurationen berechnet werden.
Dazu werden wir nun jede mögliche Konfiguration eines Systems mit n kennzeichnen. Im
Ising-Modell z.B. ist mit n eine spezielle Konfiguration (σ1, . . . , σN) der Spins gemeint.
Die zugehörige Energie dieser Konfiguration werden wir mit En bezeichnen.
Die Idee hinter dieser Simulation ist nun die, dass man mit einer zufälligen Konfiguration
der Spins startet und Sprünge zwischen verschiedenen Konfigurationen erlaubt, die mit
passend gewählten Raten passieren, vgl. Abb. 8.7.
Die Beschreibung der „Dynamik“ des Systems erfolgt dann durch sog. „Übergangsraten“,
welche angeben, mit welcher Rate das System von einem Zustand n zu einem anderen
Zustand n übergehen kann. Dabei muss es zwischen zwei beliebigen Konfigurationen n und
m keine direkte Verbindung geben, d.h. man muss nicht direkt von einer Konfiguration n
zur Konfiguration m „springen“ können. Allerdings muss es mindestens einen Weg geben,
der diese beiden Konfigurationen miteinander verbindet, damit es nicht passieren kann,
dass ein Teilraum des Konfigurationsraumes vollkommen abgetrennt ist. Des weiteren ist
es auch erlaubt, eine Übergangsrate Γn←n zu haben, mit der der Zustand auf sich selbst
übergeht.
Nun nehmen wir an, dass wir mit einem Ensemble von Konfigurationen starten. Dann kön-
nen wir im Laufe der Zeit zählen, wie viele der Ensemble-Mitglieder sich in der Konfigura-
tion n = 1, 2, 3, . . . befinden. Dies erlaubt uns, die Häufigkeiten bzw. Wahrscheinlichkeiten
Pn anzugeben, mit der sich das System in der Konfiguration n befindet. Diese werden sich
im Laufe der Zeit ändern. Da wir aber die Übergangsraten des Systems kennen, können
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wir diese Änderung der Wahrscheinlichkeiten als sog. „Ratengleichung“ angeben. Diese ist
gegeben durch

Ṗn = +
∑
m

Γn←mPm︸ ︷︷ ︸
’rein’

−
∑
m

Γm←nPn︸ ︷︷ ︸
’raus’

.

Dabei beschreibt die erste Summe den Zuwachs der Wahrscheinlichkeit Pn durch Ensemble-
Mitglieder, welche von der Konfiguration m zur Konfiguration n „springen“. Der zweite
Teil der Summe beschreibt den Verlust an Wahrscheinlichkeit, dass sich das System in
der Konfiguration n befindet. Dieser Verlust ergibt sich dadurch, dass das System von der
Konfiguration n zur Konfiguration m springt.
Nun ist die Hoffnung (welches sich später auch bewahrheiten wird), dass für hinreichend
große Zeiten t→∞ sich eine „stationäre Verteilung“ Pn ergeben wird. Diese wird sich im
Laufe der Zeit nicht mehr verändern, so dass für diese also gilt Ṗn ≡ 0 für alle Konfigura-
tionen n.
In der Regel erweist es sich dabei als schwierig, aus gegebenen Übergangsraten die da-
zugehörige stationäre Verteilung zu finden. Nehmen wir aber an, dass wir die stationäre
Verteilung bereits kennen, z.B. indem ein Satz von Wahrscheinlichkeiten P̄n vorgegeben
ist. Dann lässt sich zeigen, dass Pn = P̄n eine stationäre Verteilung ist, wenn die Raten
die Bedingung

Γn←m
Γm←n

=
P̄n
P̄m

(8.3)

erfüllen. Denn dann gilt:

Ṗn = +
∑
m

Γn←mP̄m −
∑
m

Γm←nP̄n = +
∑
m

Γm←nP̄n −
∑
m

Γm←nP̄n = 0 ,

wobei hier Gleichung (8.3) ausgenutzt wurde.
Da es unser Ziel ist, die kanonische Verteilung als stationäre Verteilung zu erhalten, ist
nun die Idee die Folgende: Wir wählen den Satz von Wahrscheinlichkeiten P̄n gemäß der
kanonischen Verteilung , d.h. also

P̄n
P̄m

= e−β(En−Em) =
Γn←m
Γm←n

. (8.4)

Wenn nun die Übergangsraten wie in Gl. (8.3) gewählt werden, ergibt sich im Limes
unendlicher Zeiten t→∞ die kanonische Verteilung.
Nun werden wir diese Überlegung in einen Algorithmus übersetzen, der eine konkrete
Möglichkeit darstellt, diese Monte-Carlo Simulation zu implementieren. Dieser für das
Ising-Modell angepasste Algorithmus ist auch bekannt also „Metropolis-Algorithmus“.
Stellen wir uns also wieder ein Gitter vor, auf dem die Spins leben, vgl. Abb. 8.4. Dann
läuft der Algorithmus wie folgt:

1. Wähle einen zufälligen Gitterplatz l aus

2. Berechne die Energieänderung ∆E, die ein Spin-flip σl 7→ −σl mit sich bringt (∆E =
+4J

∑
Verbindungen l−j σlσj)
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3. Falls ∆E < 0 führe den Spin-flip durch. Falls ∆E > 0 führe den Spin-flip mit einer
Wahrscheinlichkeit von e−β∆E aus.

Hierbei ist es wichtig, den Spin-flip auch dann durchzuführen, wenn dieser energetisch
ungünstig ist, also ∆E > 0. Denn wenn man immer nur die energetisch günstigen Spin-
flips ausführen würde, so würde die Energie des Systems sich ständig verringern. D.h. also,
dass nach einer gewissen Zeit alle Spins parallel ausgerichtet sein würden. Dies ist aber für
endliche Temperaturen T > 0 nicht der Fall. Damit dies auch in der Simulation berück-
sichtigt wird, werden auch energetisch ungünstige Spin-flips mit einer Wahrscheinlichkeit
e−β∆E durchgeführt.
Mit Hilfe des Algorithmus sieht man also, dass für große Temperaturen die Wahrschein-
lichkeit eines Spin-Flips ∼ 1 ist, so dass jeder Spin ständig umgedreht wird. Ist die Tem-
peratur allerdings „klein“, so finden diese energetisch ungünstigen Spin-flips seltener statt,
so dass die Energie des Systems tendenziell verringert wird.
Betrachten wir nun die Übergangsrate Γ{σ′}←{σ}, welche den Übergang der Konfiguration
(σ1, . . . σl, . . . σN) nach (σ1, . . . ,−σl, . . . σN) beschreibt und die Übergangsrate des umge-
kehrten Prozesses Γ{σ}←{σ′}. Diese können nun mit Hilfe des oben definierten Algorithmus
angegeben werden. Betrachten wir nun den Quotienten aus diesen beiden Übergangsraten,
so stellen wir fest, dass dieser gegeben ist durch

Γ{σ′}←{σ}
Γ{σ}←{σ′}

= e−β[E({σ′})−E({σ})] . (8.5)

Dies lässt sich wie folgt sehen. Zum einen ist der Platz l zufällig ausgewählt und auch unab-
hängig von der Spinrichtung. Deshalb kann der Spin σl nach einem Spin-flip mit der selben
Wahrscheinlichkeit wieder ausgewählt werden. Es besteht also die Möglichkeit, diesen Spin
möglicherweise wieder umzudrehen. Der Vorgang ist also vollkommen symmetrisch. Des
weiteren gilt: Nehmen wir an, dass die Energie der Konfiguration {σ} größer sei als die der
Konfiguration {σ′}, also E({σ}) > E({σ′}). Dann ist die Wahrscheinlichkeit des Übergan-
ges von {σ} 7→ {σ′} gleich eins, so dass die Rate Γ{σ′}←{σ} = 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit
des umgekehrten Prozesse ist dann gegeben durch e−β∆E = e−β[E({σ})−E({σ′})], so dass also
gilt

Γ{σ′}←{σ}
Γ{σ}←{σ′}

=
1

e−β[E({σ})−E({σ′})] = e−β[E({σ′})−E({σ})] ,

welches mit Gl. (8.5) identisch ist.
Nehmen wir nun an, dass die Energie der Konfiguration {σ} kleiner sei als die der Kon-
figuration {σ}, dass also gelte E({σ′}) > E({σ}). Dann ist die Wahrscheinlichkeit des
Überganges von {σ′} 7→ {σ} gleich eins, also Γ{σ}←{σ′} = 1. Die Wahrscheinlichkeit des
umgekehrten Prozesses ist nun gegeben durch e−β∆E = e−β[E({σ′})−E({σ})], so dass Glei-
chung (8.5) ebenfalls erfüllt ist.
Ein Vergleich des Verhältnisses der Übergangsraten (8.5) mit der Bedingung (8.4), dass die
stationäre Verteilung durch die kanonische Verteilung gegeben ist, zeigt uns nun, dass die-
ser Metropolis-Algorithmus tatsächlich Konfigurationen erzeugt, welche der kanonischen
Verteilung genügen.
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8.3. Molekularfeld (mean field) Näherung

In diesem Abschnitt werden wir die „Molekularfeld Näherung“ (oder auch „mean field“)
betrachten.
Dazu stellen wir uns einen Spin σl z.B. in der geordneten Phasen vor, vgl. Abb. 8.8. In
dieser zeigen fast alle Spins in eine Richtung. Das bedeutet, dass fast alle Nachbarn des
Spins σl z.B. in die ↑-Richtung zeigen. Dies führt dazu, dass der Spin σl ebenfalls die
Tendenz hat, in die ↑-Richtung zu zeigen, da die kollektive Ausrichtung seiner Nachbarn
wie ein effektives Magnetfeld ausschaut.

Abbildung 8.8: Einzelner Spin
σl im mittleren Feld σ̄ seiner
Nachbarn.

Diese Idee des „mittleren Feldes“, welches durch die
Nachbar-Spins des Spin σl erzeugt wird, werden wir nun
mathematisch erfassen.
Dazu modifizieren wir zunächst die Energie des Ising-
Modells (8.1), um die Summe über alle Spins und deren
nächsten Nachbarn als Summe über die Verbindungen zwi-
schen den Spins umzuschreiben. Dies hat den Sinn, dass
man die spätere Molekularfeld-Näherung korrekt durch-
führen kann. Denn wenn wir uns für den Spin σl interes-
sieren, so taucht dieser natürlich in der Summe in (8.1)
über alle Spins

∑
l′ einmal auf, wenn l′ = l. Der Spin

σl wird allerdings auch noch einige male auftauchen für
l′ 6= l, nämlich genau dann, wenn l′ ein nächster Nachbar
von l ist. Denn dann wird die Summe

∑
i=NN(l′) ebenfalls

den Spin σl beinhalten, vgl. Abb. 8.9. Dieses Problem des „Doppelzählens“ kann dadurch
umgangen werden, indem man einfach über die möglichen Verbindungen zwischen Spins
summiert. Da jede Verbindung in der ursprünglichen Summe zweimal vorkommt, erhalten
wir dadurch einen Faktor 2:

E = −J
∑

l,i=NN(l)

σlσi = −2J
∑

Verbindungen l−i

σlσi . (8.6)

Nun werden wir die eigentliche Molekularfeld-Näherung einführen. Dabei werden wir nur
den Spin σl betrachten und die Nachbarspins σi in der Summe in Gleichung (8.6) durch
die mittlere Magnetisierung σ̄ ersetzen. Die Anzahl der Verbindungen, die der Spin σl
besitzt, hängt von der Dimension d ab und ist gegeben durch 2d, so dass also die Energie
des Spins σl im mittleren Feld σ̄ seiner Nachbarn gegeben ist durch

E = −2J · (2d)σ̄σl . (8.7)

Hierbei kann σl immer noch die Werte σl = ±1 annehmen.
Nun sind wir in der Lage, den thermischen Erwartungswert des Spins σl für ein gegebenes
σ̄ zu berechnen. Denn aus der kanonischen Verteilung folgt mit Hilfe von (8.7)

〈σl〉 =
(+1)eβ(2J)(2d)σ̄ + (−1)e−β(2J)(2d)σ̄

eβ(2J)(2d)σ̄ + e−β(2J)(2d)σ̄
= tanh [β(2J)(2d)σ̄] . (8.8)

Das bedeutet also, dass wir mit Hilfe der Näherung in der Lage sind, das komplizierte
System, welches aus N Spins besteht, auf ein System zu reduzieren, in dem wir nur einen
einzigen Spin betrachten.



164 8.3. Molekularfeld (mean field) Näherung

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ist auch NN von

also:

Abbildung 8.9: Die Summe über alle Spins und
deren nächsten Nachbarn umgeschrieben als
Summe über alle Verbindungen

Bisher haben wir uns nur ein beliebiges σ̄
vorgegeben. An dieser Stelle aber werden
wir eine Bestimmungsgleichung für σ̄ her-
stellen. Dazu überlegen wir uns, dass der
betrachtete Spin σl ja nur ein beliebiger
Spin ist. Das bedeutet, dass wir auch ir-
gendeinen anderen Spin σl′ für die bishe-
rige Überlegung hätten auswählen können,
für den wir die selbe Gleichung (8.8) gefun-
den hätten. Für den Spin σl′ aber könnte ja
der zuvor betrachtete Spin σl ebenfalls zum
mittleren Nachbarfeld σ̄ beitragen, für den
wir dann die Ersetzung σl → σ̄ gemacht
hätten. Daraus folgt also, dass wir aus Kon-
sistenzgründen fordern müssen, dass

〈σl〉
!

= σ̄

gelten muss. Dies führt uns dann direkt zur
Selbstkonsistenz-Gleichung

σ̄ = tanh [β(2J)(2d)σ̄] . (8.9)

In der weiteren Diskussion werden wir nun die dimensionslose Kopplungskonstante K =
2Jβ einführen. Der Faktor 2d in Gleichung (8.9) entspricht der Anzahl der nächsten
Nachbarn eines Spins in d Dimensionen. Deshalb wird 2d auch die „Koordinationszahl“
genannt.
An dieser Stelle soll ebenfalls bemerkt werden, dass die oben skizzierte Molekularfeld
Näherung nicht nur auf das Ising-Modell beschränkt ist, sondern auch auf eine Vielzahl
anderer Modelle angewandt werden kann.
Im Folgenden werden wir nun die nichtlineare Gleichung (8.9) für σ̄ lösen, vgl. Abb. 8.10.
Für K(2d) < 1 (rote Kurve) sehen wir, dass die Kurve von σ̄ (schwarz) und die rechte
Seite der Gleichung (8.9), tanh [K(2d)σ̄] nur den trivialen Schnittpunkt σ̄ = 0 aufweist.
Für K(2d) > 1 allerdings beobachten wir, dass sich zwei weitere Schnittpunkte σ̄± er-
geben zwischen der schwarzen Kurve von σ̄ und der rechten Seite der Gleichung (8.9)
(blaue Kurve). Es existieren also für diesen Fall endliche, mittlere Magnetisierungen. Der
Grenzfall, in dem beide Schnittpunkte σ̄± zusammenfallen, ist dadurch geben, dass sich
die Kurve des tanh der Geraden von σ̄ am Ursprung gerade anschmiegt. Dies führt zur
Bedingung

d

dσ̄
tanh [K(2d)σ̄]

∣∣∣∣
σ̄=0

= K(2d)
!

=
d

dσ̄
σ̄

∣∣∣∣
σ̄=0

= 1 ,

oder, äquivalent
β · (2J)(2d) = 1 ⇔ kBTC = (2J)(2d) ,

wodurch die kritische Temperatur TC = (2J)(2d)/kB in der Molekularfeld-Näherung des
Ising-Modells gefunden worden ist. Diese Abhängigkeit der kritischen Temperatur von der
Kopplungsstärke J und der Dimension d ist sehr einleuchtend: Dass TC ∼ J sein muss
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Abbildung 8.10: Graphische Lösung der Selbstkonsistenzbedingung σ̄ = tanh [(2d)K · σ̄], wobei
K ≡ β · 2J . Für jede Wahl von K, d existiert die triviale Lösung σ̄ = 0 - die mittlere Magneti-
sierung ist Null. Für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur kBTC = (2J)(2d) oder
äquivalent (2d)K > 1 existieren des weiteren zwei symmetrische Lösungen (markiert durch die
Sterne). Es gibt also eine endliche mittlere Magnetisierung. Oberhalb der kritischen Temperatur
(2d)K < 1 existiert nur die triviale Lösung - es kann keine mittlere Magnetisierung geben.
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Abbildung 8.11: Mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion der dimensionslosen Temperatur
kBT/ [(2d)(2J)]. Oberhalb der kritischen Temperatur TC = (2J)(2d)/kB ist die mittlere magne-
tisierung immer Null. Wird TC unterschritten, so existiert eine endliche mittlere Magnetisierung.
Dabei kann das Vorzeichen von σ̄ sowohl positiv als auch negativ sein. Für T < TC existiert wei-
terhin die triviale Lösung σ̄ = 0, welche aber energetisch ungünstig ist. In der Nähe der kritischen
Temperatur TC steigt die mittlere Magnetisierung gemäß σ̄ ∼

√
TC − T an.

haben wir bereits ganz am Anfang der Diskussion festgestellt. Dass die Koordinationszahl
2d vorkommt, ist ebenfalls sinnvoll: Je mehr Nachbarn ein Spin hat, desto größer ist seine
Tendenz, dass sich der eine Spin im Feld der Nachbarn ausrichtet.
Formulieren wir nun die obige Diskussion mit Hilfe der kritischen Temperatur um, so
sehen wir also:
Ist T < TC , so existieren drei Lösungen der Selbstkonsistenz-Gleichung (8.9): σ̄± und
σ̄ = 0. Es stellt sich aber heraus, dass die Lösung σ̄ = 0 energetisch ungünstig ist. Dabei
ist aufgrund er Symmetrie der Gleichung (8.9) σ̄+ = −σ̄−.
Ist T > TC , so existiert nur die triviale Lösung, bei der die mittlere Magnetisierung gleich
Null ist, σ̄ = 0. Dies entspricht ebenfalls unseren Erwartungen.
Im Folgenden werden wir nun die mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion der dimensions-
losen Temperatur kBT/ [(2d)(2J)] betrachten. Dies ist in Abb. 8.11 veranschaulicht.
Um die Frage zu beantworten, ob die mittlere Magnetisierung σ̄ unterhalb der kritischen
Temperatur sprunghaft ansteigt oder ein stetiges Verhalten aufweist, schauen wir uns die
Selbstkonsistenzgleichung (8.9) noch einmal in der Nähe der kritischen Temperatur TC
an. Dort wissen wir bereits, dass |σ̄| � 1 gilt. Dies erlaubt uns die folgende Entwicklung
von (8.9), wenn wir tanh[x] = x− x3/3 + . . . für kleine |x| benutzen:
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σ̄ = tanh[K(2d)σ̄] = (K2d)σ̄ − 1

3
(K2dσ̄)3 + . . .

Da wir die triviale Lösung σ̄ = 0 ausschließen wollen, folgt:

1− 2dK = −1

3
(K2d)3σ̄2 ⇔ σ̄2 =

3(2dK − 1)

(2dK)3
.

Nun nutzen wir aus, dass die Temperatur und damit K in der Nähe der kritischen Tem-
peratur TC liegen. Mit der Ersetzung T = TC − δT folgt also:

2dK =
(2d)(2J)

kBT
=

(2d)(2J)

kB(TC − δT )
=

(2d)(2J)

kBTC︸ ︷︷ ︸
=1 (Def. von TC)

· 1

1− δT/TC
≈ 1 +

δT

TC

für δT/TC � 1. Daraus folgt in führender Ordnung in δT/TC

σ̄2 = 3
δT

TC
.

Hierbei musste der Nenner (2dK)3 nicht weiter betrachtet werden, da in diesem Falle Kor-
rekturen höherer Ordnung in δT/TC auftauchen würden, welche wir aber vernachlässigen
wollen.
Es gilt also in führender Ordnung:

σ̄ = ±
√

3
δT

TC
∼ ±

√
TC − T = ±(TC − T )1/2 . (8.10)

An dieser Stelle sehen wir also zum ersten mal, dass eine interessante Größe nahe dem
kritischen Punkt einem Potenzgesetz folgt. Dabei nennt man den Exponenten 1/2 den „kri-
tischen Exponenten“. Dabei ist das wurzelförmige Verhalten nahe dem kritischen Punkt
typisch für die Molekularfeld-Näherung.
Zusammenfassend können wir also sagen:
Es handelt sich bei diesem Phasenübergang um einen sog. „kontinuierlichen Phasenüber-
gang“ (oder auch „Phasenübergang 2. Ordnung“), da σ̄ kontinuierlich aus der Null heraus
anwächst. Weiterhin erwarten wir eine spontane Magnetisierung unterhalb der kritischen
Temperatur TC .
Das Verhalten des Systems ist in diesem Fall in allen Dimensionen gleich, und wir er-
warten, dass immer σ̄ ∼

√
TC − T nahe der kritischen Temperatur. Es wird sich aber

leider herausstellen, dass diese letzten beiden Punkte in Wahrheit nicht korrekt sind. So
werden wir z.B. sehen, dass zwar ein Potenzgesetz von σ̄ nahe dem kritischen Punkt kor-
rekt ist. Allerdings werden wir auch hier feststellen, dass der kritische Exponent nicht
durch 1/2 gegeben sein wird. Weiterhin werden wir sehen, dass in einer Dimension der
Phasenübergang nicht stattfindet. Die Molekularfeld-Näherung überschätzt sozusagen die
mittlere Magnetisierung. Dieses Problem wird aber immer besser beseitigt, je höher die
Raumdimension d ist. Denn in diesem Fall steigt die Anzahl der nächsten Nachbarn eben-
falls an, so dass die Ersetzung von σi durch σ̄ immer besser wird. Existieren aber z.B.
in einer Dimension nur zwei nächste Nachbarn, ist es sehr fraglich, ob die fluktuierenden
Größen σi tatsächlich durch σ̄ ersetzt werden können. Bedenken wir allerdings, dass die
Molekularfeld-Näherung so „einfach“ ist, ist es schon erstaunlich, dass zumindest qualitativ
in höheren Dimensionen das Verhalten des Systems korrekt beschrieben wird.
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8.4. Fluktuationen, Korrelationsfunktion, Suszeptibilität

In diesem Abschnitt werden wir uns mit Fluktuationen, Korrelationsfunktionen und Sus-
zeptibilitäten beschäftigen. Wir werden sehen, dass mit Hilfe der Korrelationsfunktion
die typische Domänengröße definiert werden kann. Weiterhin werden wir sehen, dass sie
die geeignete Größe ist, um immer größer werdende Domänen zu beschrieben. Des weite-
ren werden wir sehen, dass Fluktuationen im Allgemeinen oft etwas mit der Antwort des
Systems auf externe Störungen zu tun haben. In unserem Beispiel hier wird es z.B. ein
externes Magnetfeld sein, welches auf die Spins wirkt, welches uns dann zum Begriff der
„Suszeptibilität“ führt.

8.4.1. Korrelationsfunktion

Abbildung 8.12: Vorstellung
eines typischen Bildes von
Spins für nicht „zu große“ Tem-
peraturen. Domänen, in denen
die Spins parallel ausgerichtet
sind, haben sich bereits ausge-
bildet - diese Spins sind also
korreliert. Für weiter entfernte
Spins allerdings existiert keine
Korrelation.

In diesem Abschnitt werden wir uns nun ein Spinsystem
anschauen. Dazu wollen wir annehmen, dass die Tempera-
tur nicht „zu groß“ ist, so dass sich bereits einige Domänen
ausbilden konnten, vgl. Abb. 8.12. Nun stellen wir uns vor,
dass wir den Spin σl ausgewählt haben, der innerhalb einer
Domäne liegt. Weiterhin nehmen wir an, der Spin sei gege-
ben durch ↑. Nun stellen wir die Frage, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass der Nachbar des Spins σl ebenfalls
nach ↑ zeigt. Da der Nachbar auch innerhalb der selben
Domäne liegt, erwarten wir, dass die Wahrscheinlichkeit
sehr groß sein wird. Nun stellen wir die selbe Frage noch
einmal, nehmen aber an, dass wir den Spin σj betrachten,
der weit von σl entfernt ist und damit insbesondere nicht
zur selben Domäne gehört. Nehmen wir zusätzlich noch
an, dass die Temperatur oberhalb der kritischen Tempe-
ratur liegt, T > TC . Dann ist die Domänengröße endlich.
Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass σl ebenfalls nach
↑ zeigt, sehr viel kleiner, da wir davon ausgehen, dass die
beiden Spins im Mittel unabhängig voneinander sind.

Um diese Frage nach der Wahrscheinlichkeit nun quantifizieren zu können, führen wir
die sog. „Korrelationsfunktion“ 〈σlσj〉 ein. Diese Größe wird die oben aufgeworfene Frage
beantworten, denn sie beantwortet die Frage: Gegeben den Spin σl und ein entfernter
Spin σj. Sind diese beiden Spins im Mittel gleich ausgerichtet oder aber sind sie im Mittel
unabhängig voneinander, denn:

〈σlσj〉 =


+1 , wenn l und j immer parallel
−1 , wenn l und j immer antiparallel
0 , wenn l und j völlig unabhängig fluktuieren
−1 ≤ 〈σlσj〉 ≤ 1 allgemein

. (8.11)

Somit wird also die Größe 〈σlσj〉 für den Fall, dass σl und σj zur selben Domäne gehören,
gleich 1 sein (bis auf Fluktuationen). Ist der Abstand der Spins σl und σj allerdings sehr
groß, so wird 〈σlσj〉 gleich 0 sein, da die beiden Spins unabhängig voneinander fluktuieren.
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Abbildung 8.13: Typische Korrelationsfunktion oberhalb des Phasenüberganges. Für sehr kleine
Abstände sind die Spins immer parallel. Für sehr große Abstände hingegen fluktuieren die Spins
σl und σj unabhängig voneinander, so dass die Korrelationen verschwinden, 〈σlσj〉 = 0. Die
Längenskala ξ, auf der die Korrelationen verschwinden, ist die sog. „Korrelationslänge“. Diese
kann als Maß für die Größe der Domänen verstanden werden.

Trägt man also nun 〈σlσj〉 als Funktion des Abstandes |~rl−~rj| der Spins auf, so wird diese
für größere Abstände von 1 auf 0 zerfallen. Dies erlaubt die Definition der Längenskala ξ
der Korrelationen (deshalb auch „Korrelationslänge“ genannt). Dabei entspricht ξ in etwa
der Größe der Domänen, vgl. Abb. 8.13.
Dieses allgemeine Konzept der Korrelationsfunktion lässt sich natürlich auch übertragen
auf alle möglichen Felder. So kann z.B. die Dichte an verschiedenen Orten miteinander
korreliert werden. Dies führt dann beispielsweise zu einem Unterschied in der Korrelati-
onsfunktion zwischen einer Flüssigkeit und einem Kristall. Diese Beispiele zeigen bereits,
dass die Korrelationsfunktionen eines der wichtigsten Werkzeuge der statistischen Physik
ist.
An dieser Stelle wollen wir nun die Frage stellen, welche typischen Möglichkeiten es für
die Korrelationsfunktionen gibt, da es sich hierbei um ein so wichtiges Konzept handelt.
Nach der Diskussion dieser Frage wollen wir uns dann mit der Korrelationsfunktion der
Spins für das Ising-Modell beschäftigen.
Im Allgemeinen können wir bereits sagen, dass die Korrelationsfunktion 〈σlσj〉 als Funk-
tion des Abstandes |δ~r| ≡ |~rl − ~rj| für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur
T > TC für |δ~r| → ∞ verschwinden muss, 〈σlσj〉 = 0, da die Fluktuationen in diesem
Fall unabhängig sein werden. Strebt der Abstand |δ~r| allerdings gegen Null, so sind die
Spins σl und σj immer näher zusammen, so dass sie immer stärker miteinander korreliert
sind. Ist der Abstand dann gleich Null, so ist σl = σj, da es sich dann um den selben
Spin handelt, so dass 〈σlσj〉 = 〈σ2

l 〉 = 1 gilt. Zusammengefasst folgt also, dass die Kor-
relationsfunktion für verschwindende Abstände gleich 1 sein muss. Ist T > TC muss die
Korrelationsfunktion für |δ~r| → ∞ verschwinden.
Eine häufige Möglichkeit für diese Situation ist das exponentielle Abklingen der Korrela-
tionsfunktion

〈σlσj〉 = e−|δ~r|/ξ ,

vgl. Abb. 8.14a. Dabei ist die Korrelationslänge durch ξ gegeben. Dieses Verhalten werden
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wir auch im Ising-Modell für T � TC wiederfinden. Es kann natürlich auch vorkommen,
dass das exponentielle Abklingen der Korrelationsfunktion für sehr kleine Abstände |δ~r|
nicht sehr genau ist. Dies ist aber in den meisten Fällen nicht problematisch, da man meist
sowieso nur an Korrelationen für große Abstände interessiert ist. Denn erstens werden die
Korrelationen meist nur auf einer makroskopischen Skala auf der mm-Skala gemessen. Dies
ist aber in Einheiten von typischen atomaren Skalen bereits ein sehr großer Abstand. Zwei-
tens stellt es sich heraus, dass das Verhalten der Korrelationsfunktion für große Abstände
meist sehr robust und generisch ist gegenüber kleinen Änderungen im Modell.
Zudem findet man auch häufig ein Potenzgesetz, 〈σlσj〉 ∼ 1/|δ~r|γ für größere Abstände
der Spins. Dabei klingen die Korrelationen langsamer ab im Vergleich zum exponentiellen
Abklingen. Dennoch ist aber das Verhalten für |δ~r| → ∞ das Selbe, vgl. Abb. 8.14b.
Weiterhin könnte man sich vorstellen, dass die Spins für kleine Abstände parallel ausge-
richtet sind, 〈σlσj〉 > 0. Für „mittlere“ Abstände hingegen könnte es sein, dass die Spins
im Mittel antiparallel ausgerichtet sind, so dass 〈σlσj〉 < 0, vgl. Abb. 8.14c.
Nun wollen wir annehmen, dass die Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur
liegt, T < TC . In diesem Fall wissen wir, dass eine mittlere Magnetisierung σ̄ des Systems
existiert. Der fluktuierende Wert von σl kann also ausgedrückt werden durch

σl = σ̄ + δσl ,

die Spins sitzen also auf einer mittleren Magnetisierung. Mit diesem Ansatz lässt sich die
Korrelationsfunktion berechnen zu

〈σlσj〉 = 〈(σ̄ + δσl)(σ̄ + δσj)〉 =
〈
σ̄2
〉

+ σ̄ (〈δσl〉+ 〈δσj〉) + 〈δσlδσj〉 .

Da aber ja im Mittel 〈σl〉 = ¯〈σ〉 gelten soll, gilt offensichtlich 〈δσl〉 = 0, so dass also

〈σlσj〉 =
〈
σ̄2
〉

+ 〈δσlδσj〉 .

Da nun für große Abstände die Fluktuationen der Spins auf dem Untergrund unabhängig
voneinander sein werden, gilt 〈δσlδσj〉 = 0 für große Abstände. Wir sehen also, dass

〈σlσj〉 →
|δ~r|→∞

〈
σ̄2
〉
6= 0 . (8.12)

Diese Situation ist in Abb. 8.14d dargestellt. Wir sehen also zum einen für Temperaturen
unterhalb der kritischen Temperatur T < TC , dass die Domänen unendlich groß geworden
sind, da unendlich weit entfernte Spins miteinander korreliert sind. Dies nennt man dann
auch „langreichweitige Ordnung“. Anhand der Korrelationsfunktion können wir also sehen,
ob die Temperatur unterhalb oder oberhalb der kritischen Temperatur liegt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man die „kurzreichweitige Ordnung“ in der
Korrelationsfunktion immer beobachtet. Denn benachbarte Spins haben immer die Ten-
denz, sich gemeinsam auszurichten. Beobachtet man allerdings eine langreichweitige Ord-
nung, so handelt es sich dabei um etwas Besonderes. Diese langreichweitige Ordnung sieht
man natürlich auch in anderen Systemen. So existiert z.B. auch eine langreichweitige
Ordnung, wenn Atome sich in einem Kristallgitter anordnen. Denn wenn man dort ein
Atom betrachtet, so kann man sich beim Kristallgitter sicher sein, dass sich einige hundert
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Abbildung 8.14: Verschiedene Möglichkeiten für Korrelationsfunktionen. (a-c) Korrelationsfunk-
tionen für T > TC . Für alle Korrelationsfunktionen 〈σlσj〉 verschwinden die Korrelationen für
δ~r ≡ |~ri−~rj | → ∞. (a) Hier zerfällt die Korrelationsfunktion exponentiell. Die Korrelationslänge
ist durch ξ gegeben. (b) In diesem Fall ist der Zerfall für größere Abstände durch ein Potenzgesetz
∼ 1/|δ~r|γ gegeben. (c) Korrelationsfunktion, bei der für kleine Abstände die Spins parallel aus-
gerichtet sind. Für mittlere Abstände hingegen sind die Spins σl und σj antiparallel ausgerichtet.
(d) Korrelationsfunktion für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur T < TC . Hier
zerfällt 〈σlσj〉 nicht für |δ~r| → ∞. In diesem Falle ist die Domäne unendlich groß geworden, so
dass unendlich weit entfernte Spins immer noch korreliert sind. Dies nennt man dann „langreich-
weitige Ordnung“. Anhand dieser langreichweitigen Ordnung in der Korrelationsfunktion ist also
erkennbar, dass T < TC .
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Gitterplätze weiter auch noch ein Atom sein wird (bis auf minimale Fluktuationen der
Atom-Postion um den Gitterplatz). Dies wäre z.B. in einer Flüssigkeit anders, so dass auch
hier anhand der Korrelationsfunktion und der Beobachtung einer langreichweitigen Ord-
nung die verschiedenen Phasen unterschieden werden können. Auch dieses Beispiel zeigt
also wieder, dass die Korrelationsfunktion und insbesondere die langreichweitige Ordnung
ein sehr allgemeines Konzept ist.
Nun wollen wir den Zusammenhang zwischen der Korrelationsfunktion 〈σlσj〉 und 〈σ̄2〉
herstellen. Wir wissen bereits, dass 〈σ̄〉 = 0 gilt für alle Temperaturen. Zusätzlich haben
wir aber bereits weiter oben gesehen, dass 〈σ̄2〉 6= 0 ist, so dass dies also die „vernünftige“
Größe ist, die man sich anschauen sollte, um zu sehen, wo der Phasenübergang ist.
Da σ̄ durch

σ̄ =
1

N

N∑
l=1

σl

definiert ist, folgt: 〈
σ̄2
〉

=

〈(
1

N

N∑
l=1

σl

)2〉
=

1

N2

N∑
l,j=1

〈σlσj〉 . (8.13)

Wenn wir nun annehmen, dass jeder Spin äquivalent ist (also z.B. periodische Randbe-
dingungen annehmen), dann können wir uns als Spin σl z.B. den Spin σ1 aussuchen und
somit in der Doppelsumme in Gleichung (8.13) σl durch σ1 ersetzen. Damit folgt also

〈
σ̄2
〉

=
1

N2

N∑
l,j=1

〈σ1σj〉 =
1

N2
·N ·

N∑
j=1

〈σ1σj〉 . (8.14)

Nun ergibt die Summe typischerweise für Temperaturen oberhalb der kritischen Tempe-
ratur T > TC

N∑
j=1

〈σ1σj〉 ∼ Anzahl der Spins in einer Domäne .

Somit gilt also, dass für T > TC〈
σ̄2
〉

=
Anzahl der Spins in einer Domäne

N
∼ O

(
1

N

)
,

denn in der Korrelationsfunktion tragen die Spins bei, die innerhalb einer Korrelations-
länge liegen.
Für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur T < TC ist aber

N∑
j=1

〈σ1σj〉 = N · σ̄2 ,

was wir bereits erwartet haben, vgl. Gleichung (8.12).
Die quadrierte räumliche Magnetisierung 〈σ̄2〉 als Funktion der Temperatur ist in Abb.
8.15 noch einmal dargestellt.
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Temperatur

Abbildung 8.15: Quadrierte räumliche Magnetisierung
〈
σ̄2
〉
als Funktion der Temperatur T . Für

T > TC ist
〈
σ̄2
〉
von der Ordnung O(1/N). Unterhalb der kritischen Temperatur T < TC ist〈

σ̄2
〉
von der Ordnung 1.

8.4.2. Suszeptibilität

In diesem Abschnitt werden wir sehen, dass die Fluktuationen (also die Varianzen) von
Systemgrößen verknüpft sind mit der Antwort auf externe Größen. Allgemein werden wir
sehen, dass ein System sehr stark auf externe Einflüsse (z.B. externe Kraft oder externes
Magnetfeld) wirkt, wenn die Fluktuationen schon groß sind.
Dazu wollen wir annehmen, dass das bisher diskutierte Spingitter durch ein externes Ma-
gnetfeld B durchsetzt wird. Dieses externe Magnetfeld führt zu einer zusätzlichen Zeeman-
Energie für jeden Spin σl (also magnetisches Moment multipliziert mit dem Magnetfeld),
nämlich zu

EZ = −µ ·B · σl .

Diese zusätzliche Energie jedes einzelnen Spins ändert die Gesamtenergie des Ising-Modells
(vgl. Gl. (8.1)) gemäß

E ({σ}) = −J
∑

l,i=NN(l)

σlσj︸ ︷︷ ︸
E0({σ})

−µB
∑
l

σl .

Dies ändert natürlich auch den Boltzmann-Faktor dieser Konfiguration {σ} zu

e−βE = e−βE0+βµB
∑
l σl . (8.15)

An dieser Stelle werden wir nun das dimensionslose Magnetfeld

b ≡ βµB =
µB

kBT
=

Zeeman-Energie
thermische Energie

einführen.
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Nun interessieren wir uns wieder für die räumlich gemittelte Magnetisierung

σ̄ =
1

N

∑
l

σl

und fragen, was die mittlere Magnetisierung 〈σ̄〉 bei gegebenem externen Magnetfeld b in
diesem Fall ist. Mit Hilfe der Boltzmann-Verteilung finden wir

〈σ̄〉 =

∑
{σ} σ̄(σ1, . . . , σN)e−βE

Z(b)
,

wobei σ̄(σ1, . . . , σN) die räumlich gemittelte Magnetisierung für die spezielle Konfiguration
{σ} ist und

Z(b) =
∑
{σ}

e−βE (8.16)

ist die Zustandssumme, die nach Gl. (8.15) vom dimensionslosem Magnetfeld b abhängt.
Um die weitere Rechnung möglichst einfach zu gestalten, stellen wir fest, dass

〈σ̄〉 =
1

N

∂

∂b
lnZ(b) (8.17)

gilt.
Nun stellen wir uns die Frage, was die Antwort des Systems auf ein externes Magnetfeld
ist. Die Frage lautet also: Wie verändert sich das gesamte magnetische Moment aller Spins
Nµ 〈σ̄〉, wenn das externe Magnetfeld geändert wird. Wir interessieren uns also für die
sog. „Suszeptibilität“ χ, die definiert ist in diesem Fall durch

χ ≡ ∂

∂B
(Nµ 〈σ̄〉) =

Nµ2

kBT

∂ 〈σ̄〉
∂b

,

wobei wieder b = βµB ausgenutzt worden ist.
Nun wollen wir die Ableitung der mittleren Magnetisierung 〈σ̄〉 nach dem dimensionslosen
Magnetfeld b explizit berechnen. Mit Hilfe von Gl. (8.17) sehen wir, dass gilt

∂ 〈σ̄〉
∂b

=
1

N

∂2

∂2b
lnZ(b) .

Nutzen wir nun die Def. der Zustandssumme (8.16) aus, so folgt

∂ 〈σ̄〉
∂b

= N

∑
{σ} σ̄

2e−βE

Z
−N

[∑
{σ} σ̄e

−βE

Z

]2

= N
[〈
σ̄2
〉
− 〈σ̄〉2

]
.

Im Folgenden wollen wir annehmen, dass wir an der Antwort des Systems auf ein kleines,
von Null ausgehendes externes Magnetfeld interessiert sind. D.h., wir werden die Suszep-
tibilität an der Stelle B = 0 = b auswerten. Für B = 0 wissen wir bereits, dass 〈σ̄〉 = 0
gilt, so dass also folgt:

χ|B=0 =
(Nµ)2

kBT

〈
σ̄2
〉
. (8.18)
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Die Antwort des Systems χ ist also durch die Fluktuationen des Systems 〈σ̄2〉 gegeben!
Dies ist ein Beispiel dafür, dass es Relationen gibt zwischen den Fluktuationen des Systems
und der Antwort des Systems auf externe Felder. Weiterhin ist es wichtig zu sehen, dass
die Form der ungestörten Energie E0 in dieser Rechnung an keiner Stelle eingegangen ist,
das Ergebnis also von der expliziten Form von E0 unabhängig ist.
An dieser Stelle können wir nun das Ergebnis (8.18) für die beiden Fälle T > TC und
T < TC analysieren.
Ist die Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur T > TC , so gilt 〈σ̄2〉 ∼ 1/N (vgl.
letzter Abschnitt). Die Antwort des Systems pro Spin χ/N ist also konstant, denn

χ

N
∼ 1

N
·N 2 · 1

N
= const .

An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Antwort des Systems pro Spin anzuschauen, da die
Antwort des Systems mit der Anzahl der Spins N im System sicher ansteigt.
Ist die Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur T < TC , so gilt 〈σ̄2〉 ∼ O(1).
Dann gilt χ/N ∼ N , denn

χ

N
∼ 1

N
·N2 · 1 = N .

Je mehr Spins im System sind, desto größer ist die Antwort des Systems pro Spin. Es
handelt sich also um einen kollektiven Effekt aller Spins. Im Limes unendlicher Spins
N →∞ gilt sogar χ/N →∞.
Im Folgenden werden wir nun etwas konkreter werden, indem wir uns die Suszeptibilität
des Ising-Modells in der Molekularfeld-Näherung ansehen.
Dazu schauen wir uns zuerst noch einmal die Energie des einzelnen Spins σl im mittleren
Feld seiner Nachbarn an, vgl. Gl. (8.7). Diese Energie müssen wir aufgrund der Zeeman-
Energie um die Energie des Spins σl im externen Magnetfeld B erweitern. Die Energie in
Molekularfeld-Näherung ist dann also gegeben durch

E = −2J · 2d · σ̄ · σl − µBσl .

Mit Hilfe dieser Energie können wir nun wieder den Boltzmann-Faktor angeben:

e−βE = e[(2Jβ)(2d)σ̄+βµB]σl = e[K(2d)σ̄+b]σl ,

wobei wie bereits in Abschnitt 8.3 definiert K = 2Jβ und b = βµB abgekürzt wurde.
Nun können wir wieder den Erwartungswert des Spins σl mit Hilfe der kanonischen Ver-
teilung berechnen und die Selbstkonsistenz-Bedingung 〈σl〉

!
= σ̄ fordern. Dies führt dann

zur Selbstkonsistenz-Gleichung

σ̄ = tanh (2dKσ̄ + b) . (8.19)

Vergleichen wir diese Gleichung (8.19) mit der Selbstkonsistenzgleichung (8.9) des Ising-
Modells ohne externes Magnetfeld, so stellen wir fest, dass die Form der Gleichung erhalten
geblieben ist. Diese Gleichung werden wir nun ebenfalls wieder graphisch lösen, vgl. Abb.
8.16. Dabei stellen wir fest, dass für ein positives externes Magnetfeld, also b > 0 der tanh
nach links verschoben worden ist im Vergleich zum Ising-Modell ohne externes Magnetfeld.
Dieses verschiebt die σ̄-Lösung also nach rechts.
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Für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur T > TC , bei der ohne externes
Magnetfeld nur die triviale Lösung σ̄ = 0 existierte, sehen wir nun, dass für b > 0 eine
Lösung σ̄ > 0 existiert, vgl. Abb. 8.16a. Es existiert also selbst für Temperaturen oberhalb
der kritischen Temperatur eine endliche, mittlere Magnetisierung, die durch das externe
Magnetfeld hervorgerufen worden ist und in die selbe Richtung zeigt.
Ist die Temperatur kleiner als die kritische Temperatur T < TC , so gab es ohne externes
Magnetfeld, also b = 0 drei Lösungen. Dabei war die Lösung σ̄ = 0 instabil. Die anderen
beiden Lösungen σ̄±, welche symmetrisch waren, d.h. σ̄+ = −σ̄−, waren gleichwertig.
Existiert allerdings ein externes Magnetfeld, z.B. b > 0, so verschiebt dieses den tanh
ebenfalls nach links, vgl. Abb. 8.16b. Das führt dazu, dass dass die eine Lösung σ̄+ > 0
noch vergrößert wird. Die mittlere Magnetisierung wird also noch verstärkt. In dem in
Abb. 8.16b gezeigten Fall existieren desweiteren noch zwei weitere Lösungen. Die vormals
gleichwertige Lösung σ̄− wird nun ebenfalls verschoben. Diese Lösung ist aber physikalisch
instabil, da in diesem Fall die Spins in die entgegengesetzte Richtung des B-Feldes zeigen.
Die Symmetrie der Lösungen σ̄±, welche ohne externes Magnetfeld vorhanden war, ist nun
also gebrochen. Ebenso zeigt es sich, dass sich die vormals triviale Lösung σ̄ = 0 ebenfalls
in Richtung negativer σ̄ verschiebt. Allerdings ist auch diese Lösung physikalisch instabil.
Nun können wir dieses Ergebnis zusammenfassen, indem wir uns die mittlere Magneti-
sierung σ̄ als Funktion der dimensionslosen Temperatur ansehen, vgl. Abb. 8.16c. Dort
ist die mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion der Temperatur für verschiedene Werte
des magnetischen Feldes B > 0 dargestellt. Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass
für B > 0 selbst für T > TC eine endliche Magnetisierung σ̄ > 0 vorliegt. Lässt man die
Temperatur konstant und erhöht dabei das externe Magnetfeld, so stellt sich heraus, dass
die mittlere Magnetisierung σ̄ ebenfalls ansteigt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass für Temperaturen unterhalb der kritischen Tempe-
ratur T < TC mit endlichem Magnetfeld B 6= 0 die Symmetrie der Lösungen σ̄± gebrochen
wird. Denn ist B = 0, so sind beide Lösungen gleichberechtigt. Wird allerdings ein Ma-
gnetfeld eingeschaltet, so wird diejenige Lösung, die in die selbe Richtung wie das externe
Magnetfeld zeigt, bevorzugt.
Wird nun das Vorzeichen des externen Magnetfeldes umgedreht, d.h. B < 0 gewählt, so
wird die Lösung in 8.16c an der Achse der skalierten Temperatur gespiegelt.
Als letzte Größe wollen wir uns nun die Magnetisierung σ̄ als Funktion des externen
Magnetfeldes B bzw. b = µB/kBT für verschiedene Temperaturen T anschauen, vgl. Abb
8.17.
Ist die Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur, T > TC , so sehen wir, dass ohne
ein externes Magnetfeld, also B = 0 (oder äquivalent b = 0) σ̄ = 0 gilt. Ist allerdings T <
TC , so existiert eine endliche Magnetisierung σ̄±, wobei beide Lösungen gleichberechtigt
sind, da es (noch) keine Vorzugsrichtung gibt, vgl. Abschnitt 8.3. Wird nun ein externes
Magnetfeld eingeschaltet, so steigt |σ̄| für alle Temperaturen an. Für T < TC wird nun
diejenige Lösung von σ̄, die in die selbe Richtung wie B zeigt, bevorzugt. Nähert man sich
nun von T > TC der kritischen Temperatur TC , so stellt man fest, dass die Steigung der
Magnetisierung σ̄ immer steiler wird. Ist dann T ≤ TC , so existiert ein „Sprung“ in σ̄.
Nun wollen wir versuchen, auch ein analytisches, quantitatives Verständnis des Systems
zu bekommen. Dazu nehmen wir an, dass das externe Magnetfeld B klein ist und die
Temperatur T oberhalb der kritischen Temperatur TC liegt, T > TC . Übersetzen wir
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Abbildung 8.16: (a-b) Graphische Lösung der Selbstkonsistenzgleichung. Mit externem Magnet-
feld b wird der Graph des tanh nach links (für b > 0) oder nach rechts (für b < 0) verschoben.
Dies führt zu einer endlichen Magnetisierung, selbst für T > TC , die in Richtung des externen
Magnetfeldes zeigt (a). (b) Für T < TC existieren (in diesem Fall) weiterhin drei Lösungen,
wovon die beiden mit σ̄ < 0 aber physikalisch instabil sind, da sie entgegen der Richtung des
externen Magnetfeldes zeigen. Die stabile Lösung wird dabei aber weiter verstärkt. (c) Mittlere
Magnetisierung σ̄ als Funktion der skalierten Temperatur für B > 0. Für T > TC existieren
Lösungen mit σ̄ 6= 0 im Gegensatz zu B = 0. Für T < TC existiert nur noch eine stabile Lösung
im Gegensatz zu B = 0.
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dim.loses Magnetfeld

spontane 
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Abbildung 8.17: Mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion des externen Magnetfeldes B für ver-
schiedene Temperaturen. Ist T > TC so gilt allgemeine, dass σ̄ = 0, wenn B = 0. Ist hingegen
T < TC , so existiert eine endliche Magnetisierung σ̄ 6= 0 der Spins für B = 0. In diesem Fall
sind beide Magnetisierungen gleichberechtigt. Wird nun das Magnetfeld in eine Richtung einge-
schaltet, so wird die Lösung σ̄, welche in die selbe Richtung wie B zeigt, bevorzugt. Für alle
Temperaturen aber gilt, dass |σ̄| → 1, wenn das externe Magnetfeld nur stark genug ist.
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dies in die dimensionslosen Größen σ̄K und b, so entspricht diese Forderung dem Limes
σ̄K , b → 0. Mit diesem Limes sind wir in der Lage, die Selbstkonsistenzgleichung (8.19)
zu nähern, indem wir tanhx ≈ x für |x| � 1 annehmen. Dies führt zu

σ̄ ≈ 2dKσ̄ + b ,

woraus
σ̄ ≈ b

1− 2dK
=

1

1− 2dK︸ ︷︷ ︸
vergrößerte Suszept.

· µB

kBT︸︷︷︸
"normales"Curie-Gesetz

folgt. Dabei ist σ̄ = µB/kBT das „normale“ Curie-Gesetz für einen einzelnen Spin im
externen Magnetfeld bei hoher Temperatur (vgl. Abschnitt 4.1). Der hier auftauchende
Vorfaktor 1/(1− 2dK) entspricht in diesem Fall dann einer vergrößerten Suszeptibilität,
da 2dK < 1 angenommen wurde.
Schreiben wir diese Beziehung nun mit Hilfe der Definition K = 2J/kBT um, so folgt

σ̄ =
µB

kBT − (2d)(2J)︸ ︷︷ ︸
kBTC

=
µB

kB(T − TC)
.

Diese Beziehung, die nach Annahme für T > TC gilt, wird auch „Curie-Weiss-Gesetz“
genannt.
Betrachten wir nun die Suszeptibilität χ so folgt

χ =
Nµ2

kBT

∂ 〈σ̄〉
∂b

∣∣∣∣
b=0

=
Nµ2

kB

1

T − TC
.

Die Suszeptibilität divergiert also wie 1/ (T − TC) am Phasenübergang T → TC , vgl. Abb.
.
Dass die mittlere Magnetisierung am Phasenübergang so stark auf das externe Magnetfeld
antwortet, kann zum einen an Abb. 8.17 gesehen werden: Für T > TC ist die Steigung von
σ̄ an der Stelle b = 0 endlich. Sie wird aber mit kleiner werdender Temperatur T → TC
immer größer, bis sie schlussendlich divergiert, wenn T ≈ TC . Ist T < TC , so existiert die
Ableitung von σ̄ nach b an der Stelle b = 0 nicht mehr, so dass die Suszeptibilität also nur
für T > TC in diesem Modell definiert ist.
Das Selbe lässt sich natürlich auch anhand von Abb. 8.16c erklären. Denn ist T � TC ,
so ändert sich die mittlere Magnetisierung σ̄ bei konstanter Temperatur mit wachsendem,
externen Magnetfeld B nur wenig. Dies bedeutet also, dass die Suszeptibilität klein ist.
Ist T aber nahe der kritischen Temperatur TC , so ändert sich σ̄ mit wachsendem B-Feld
sehr stark, so dass χ dementsprechend groß ist.
Die physikalische Erklärung, warum die Antwort des Systems auf das externe Magnetfeld
stark ist, liegt an der ferromagnetischen Kopplung. Denn wenn ein externes Magnetfeld
am Spin-System anliegt, so werden alle Spins polarisiert. Die gemeinsame Ausrichtung
der Nachbarspins um den Spin σl verstärkt das effektive Magnetfeld, welches der Spin σl
sieht, natürlich, so dass der Spin σl stärker auf das externe Magnetfeld antworten wird,
als ohne Kopplung.
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Abbildung 8.18: (a) Suszeptibilität χ als Funktion der Temperatur T . Sobald sich die Tempera-
tur der kritischen Temperatur TC nähert, divergiert χ aufgrund des verstärkten effektiven Ma-
gnetfeldes wie ∼ 1/ (T − TC). (b) Korrelationslänge ξ als Funktion der Temperatur. Für T → TC
divergiert ξ wie 1/ (T − TC)1/d. Die Domänen werden also immer größer.

Als letzte Fragestellung in diesem Kapitel wollen wir die Frage stellen, ob man in der
Molekularfeld-Näherung etwas über die Fluktuationen und Korrelationen der Spins und
damit über die Größe der Domänen lernen kann. Denn die Molekularfeld-Näherung sagt
eigentlich nur etwas darüber aus, wie sich die Spins im Mittel verhalten. Dazu schauen wir
uns noch einmal die Suszeptibilität pro Spin χ/N an. Wie bereits in Gl. (8.18) gezeigt,
gilt

χ

N
=
µ2N

kBT

〈
σ̄2
〉
.

Nutzen wir des weiteren den Zusammenhang (8.14) aus (d.h. nehmen wir an, dass alle
Spins gleichberechtigt sind aufgrund von periodischen Randbedingungen), so folgt:

χ

N
=

µ2

kBT

N∑
j=1

〈σ1σj〉 .

Wie bereits oben diskutiert gilt für den Korrelator 〈σ1σj〉 = 1, wenn der Spin σ1 und σj
in der selben Domäne liegen. Liegt σj aber nicht in der selben Domäne wie σ1, so kann
keine genaue Aussage über den Wert des Korrelators gemacht werden. Im Mittel wissen
wir aber, dass in diesem Fall 〈σ1σj〉 = 0. Somit gilt also, dass

N∑
j=1

〈σ1σj〉 ≈ Anzahl der Spins in einer Domäne

gilt. Nun sind wir in der Lage, die Anzahl der Spins in einer Domäne M durch die Kor-
relationslänge ξ (also in etwa durch die Größe der Domäne) und dem Gitterabstand a
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auszudrücken. In d Dimensionen gilt dann der Zusammenhang

M ≈
(
ξ

a

)d
,

so dass also mit dieser Ersetzung der Zusammenhang zwischen der Suszeptibilität pro
Spin und der Korrelationslänge ξ folgt,

χ

N
≈ µ2

kBT
·
(
ξ

a

)d
.

Die Molekularfeld-Näherung zeigt also an, dass

ξ ∼ 1

(T − TC)1/d

gilt. Die Korrelationslänge divergiert also für T → TC , was zu unserer Erwartung passt,
dass die Domänen immer größer werden, wenn sich die Temperatur T von oben der kri-
tischen Temperatur TC nähert. Dieses Verhalten ist noch einmal in Abb. 8.18b graphisch
veranschaulicht.
Wir sehen also, dass selbst in der Molekularfeld-Näherung, welche Aussagen über die
Mittelwerte macht, die Korrelationslänge ersichtlich ist.

8.5. Exakte Lösung des 1D Ising-Modells

In diesem Abschnitt werden wir nun die Molekularfeld-Lösung hinter uns lassen und das
eindimensionale Ising-Modell exakt lösen. Dabei werden wir zunächst auch wieder das
externe Magnetfeld ausschalten. Dass dieses Modell in diesem Fall exakt gelöst werden
kann, ist eine Besonderheit, denn im Allgemeinen existieren nicht so viele Modelle mit
Wechselwirkung, die man exakt lösen kann.
Die exakte Lösung werden wir im Folgenden mit Hilfe der sog. „Transfermatrix-Methode“
konstruieren.
Dazu schauen wir uns nun eine eindimensionale Kette von N Spins σl an, wobei wir
periodische Randbedingungen annehmen wollen, vgl. Abb. 8.19.
Die Energie des Ising-Modells ist in diesem Fall gegeben durch

E = −2J
N∑
l=1

σlσl+1 . (8.20)

Hierbei taucht der Faktor 2 wieder auf, da wir die Summe nur über alle Verbindungen
und nicht über die nächsten Nachbarn gehen lassen, vgl. Abschnitt 8.3. Weiterhin gilt
aufgrund der periodischen Randbedingungen σN+1 = σ1.
Da wir zur Lösung des Systems an der Zustandssumme Z interessiert sind, in denen der
Faktor e−βE auftaucht, ist es sinnvoll, diesen Faktor näher zu analysieren. Setzten wir die
Energie (8.20) in e−βE ein, so stellen wir fest, dass jede Bindung der Spins (l, l + 1) den
Faktor

e

K︷︸︸︷
2Jβ σlσl+1 = eKσlσl+1
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a b

Abbildung 8.19: (a) Eindimensionale Kette von N Spins mit periodischen Randbedingungen,
d.h. σN+1 = σ1. (b) Die periodischen Randbedingungen können z.B. durch eine Spinkette auf
einem Ring erzeugt werden.

zur Zustandssumme beiträgt. Dieser Faktor ist dabei ein Objekt, welches von den Werten
der Spins σl = ±1 und σl+1 = ±1 abhängt. Deshalb liegt es nahe, dieses Objekt als Matrix
A(σl, σl+1) = eKσlσl+1 zu schreiben. Wir definieren deshalb

A ≡
(

A(σl = 1, σl+1 = 1) A(σl = 1, σl+1 = −1)
A(σl = −1, σl+1 = 1) A(σl = −1, σl+1 = −1)

)
=

(
e+K e−K

e−K e+K

)
.

Die erste Zeile der Matrix A bedeutet also, dass σl = 1, wobei die zweite Zeile bedeutet,
dass σl = −1. Die erste Spalte hingegen bedeutet, dass σl+1 = 1, wobei die zweite Spalte
der Matrix A bedeutet, dass σl+1 = −1. Diese zunächst etwas „merkwürdige“ Schreibweise
wird sich nun im Folgenden bei der Berechnung der Zustandssumme Z des Ising-Modells
als sehr nützlich herausstellen:
Denn die Zustandssumme ist gegeben durch die Summe über alle möglichen Konfigura-
tionen der Spins, gewichtet mit dem Boltzmann-Faktor e−βE(σ1,σ2, ... ,σN ),

Z =
∑

σ1,σ2, ... ,σN=±1

e−βE(σ1,σ2, ... ,σN ) =
∑
...

eK
∑N
l=1 σlσl+1 =

∑
...

N∏
l=1

eKσlσl+1 ,

wobei die Energie (8.20) des eindimensionalen Ising-Modells eingesetzt worden ist. Der
Faktor eKσlσl+1 entspricht nun genau dem Eintrag A(σl, σl+1) der Matrix A, so dass die
Zustandssumme geschrieben werden kann als

Z =
∑

σ1,σ2, ... ,σN=±1

A(σ1, σ2) · A(σ2, σ3) · A(σ3, σ4) · . . . · A(σN−1, σN) · A(σN , σ1) .

Diese Summe über die Einträge der Matrix A entspricht nun aber einem Matrixprodukt
von N Matrizen. Dies sieht man folgendermaßen:
Nehmen wir an, es seien zwei MatrizenA undB gegeben. Das Produkt der beiden Matrizen
AB ergibt nun wieder eine Matrix, deren Eintrag in der i-ten Zeile und j-ten Spalte
gegeben ist durch

(AB)i j =
∑
l

Ai l ·Bl j .
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Betrachten wir nun einen Teil der obigen Summe, z.B.∑
σ2=±1

A(σ1,σ2) · A(σ2, σ3) ,

so stellen wir fest, dass dies genau dem Eintrag in der σ1-ten Zeile und σ3-ten Spalte der
Matrix A2 entspricht, denn(

A2
)

(σ1, σ3) =
∑
σ2=±1

A(σ1, σ2) · A(σ2, σ3) .

Führen wir diese Überlegung fort, so stellen wir z.B. fest, dass(
A3
)

(σ1, σ4) =
∑
σ3=±1

(
A2
)

(σ1, σ3) · A(σ3, σ4) =
∑

σ2,σ3=±1

A(σ1, σ2) · A(σ2, σ3) · A(σ3, σ4) .

Daraus folgt, dass die Zustandssumme geschrieben werden kann als

Z =
∑
σ1=±1

(
AN
)

(σ1, σ1) ,

also als Summe über die Diagonaleinträge der Matrix AN . Diese Summe wird auch als
„Spur“ der Matrix, SpurAN bezeichnet. Somit folgt also, dass

Z = SpurAN .

Nun nutzen wir aus, dass die Spur einer Matrix basisunabhängig ist. Das heißt, dass wir
die Matrix A in einer beliebigen Basis darstellen können, um die Spur zu berechnen. Die
einfachste Basis, die wir für dieses Problem finden können, ist die Eigenbasis von A. In
dieser Basis ist die Matrix A diagonal und ist gegeben durch

A =

(
λ+ 0
0 λ−

)
.

Hierbei sind λ± die Eigenwerte der Matrix A. Damit ergibt sich dann ANzu

AN =

(
λN+ 0
0 λN−

)
,

womit die Spur der Matrix gegeben ist durch

Z = SpurAN = λN+ + λN− = Z(K,N) = e−βF .

Das bedeutet, dass die exakte Lösung des Ising-Modells bekannt ist, sobald die Eigenwerte
λ± der Matrix A bekannt sind.
Wie aus der Linearen Algebra bekannt ist, können die Eigenwerte einer Matrix mit Hilfe
der Gleichung

det (λ1− A)
!

= 0
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berechnet werden, wobei det die Determinante der Matrix ist. Dies führt zur Gleichung

det

(
λ− eK −e−K
−e−K λ− eK

)
=
(
λ− e−K

)
2 − e−2K !

= 0 ,

woraus

λ± = eK ± e−K =

{
2 coshK

2 sinhK

folgt. Die Zustandssumme des eindimensionalen Ising-Modells mit periodischen Randbe-
dingungen ist also gegeben durch

Z = (2 coshK)N + (2 sinhK)N ,

wobei K = 2J/kBT abgekürzt worden ist.
Um diese Zustandssumme besser zu verstehen, werden wir uns nun zwei Grenzfälle des
Systems anschauen. Der erste Grenzfall wird sein, dass wir von sehr hohen Temperaturen
oder sehr kleinen Kopplungsstärken J ausgehen werden.
In diesem Fall ist die thermische Energie kBT � J . Dann erwarten wir, dass alle Kon-
figurationen gleich beitragen, und dass alle 2N möglichen Konfigurationen des Systems
angenommen werden. Mathematisch entspricht dieser Limes dem Grenzfall K → 0. In
diesem Limes gilt sinhK → 0 und coshK → 1, so dass die Zustandssumme Z gegeben
ist durch

Z ≈ 2N .

Dies entspricht, wie erwartet, allen 2Nmöglichen Konfigurationen des Systems, die jeweils

mit dem Gewicht e−
→0︷︸︸︷
βE = 1 eingehen.

Im zweiten Grenzfall, den wir nun diskutieren werden, werden wir uns sehr tiefe Tempera-
turen ansehen, für die kBT � J gelten soll. Dies entspricht dies dem Limes K →∞. Für
feste Spin-Anzahl N gilt dann, dass 2 coshK ≈ 2 sinhK ≈ eK , so dass die Zustandssumme
in diesem Fall gegeben ist durch

Z ≈ 2 · eNK .

Dieses Ergebnis entspricht wieder unseren Erwartungen: Denn es existieren in diesem Fall
nur zwei Konfigurationen des Systems, die angenommen werden. Im ersten Fall zeigen alle
Spins nach oben, ↑↑ . . . ↑. In der zweiten, möglichen Konfiguration zeigen alle Spins in die
entgegengesetzte Richtung, ↓↓ . . . ↓, welches den Faktor 2 in der Zustandssumme erklärt.
Jede dieser Konfiguration wird gewichtet mit dem Boltzmann-Faktor e−βE. In diesem Fall
gilt für alle l σlσl+1 = 1, so dass die Energie des Systems gegeben ist durch E = −2NJ ,
vgl. Gl. (8.20). Der Boltzmann-Faktor lautet also eN ·2Jβ = eN ·K .
Wir sehen also, dass für sehr niedrige Temperaturen kBT � J nur zwei Konfigurationen
zur Zustandssumme beitragen, welche beide die maximale Magnetisierung aufweisen. Die-
se Beobachtung sagt aber noch nichts darüber aus, ob wir einen Phasenübergang beim
Absenken der Temperatur T von hohen Temperaturen aus beobachten können. Im Fol-
genden werden wir sogar sehen, dass in diesem Modell kein Phasenübergang existiert,
entgegen der Erwartungen, die wir von der Molekularfeld-Näherung her haben.
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a b

spontane Magnetisierung

(also ist              )

Abbildung 8.20: Zwei Alternativen der mittleren Magnetisierung σ̄ als Funktion eines externen
Magnetfeldes b. (a) Ist die Temperatur des Systems unterhalb der kritischen Temperatur (falls es
eine gibt), so existiert eine endliche Magnetisierung σ̄ 6= 0, wenn b → 0. Das System bleibt also
magnetisiert (spontane Magnetisierung). (b) Existiert kein Phasenübergang, so wird die mittlere
Magnetisierung σ̄ für alle Temperaturen T im Limes b→ 0 gegen Null streben, σ̄(b→ 0) = 0.

Um diese Frage nun zu klären, ob ein Phasenübergang existiert, werden wir wieder die
Magnetisierung als Funktion eines externen Feldes berechnen, wie wir es bereits in der
Molekularfeld-Näherung getan haben. Dabei gibt es nun zwei Alternativen, die auftre-
ten können. Die erste Möglichkeit ist in Fig. 8.20a dargestellt. Existiert eine kritische
Temperatur TC und ist T < TC , so bleibt das System im Grenzfall eines verschwinden-
den externen Magnetfeldes magnetisiert, σ̄(b → 0) 6= 0 (spontane Magnetisierung). Es
existiert in diesem Fall also ein Phasenübergang.
Die zweite Möglichkeit ist in Abb. 8.20b dargestellt. In diesem Fall gilt für alle Tempe-
raturen, dass die mittlere Magnetisierung σ̄ für verschwindendes, externes Magnetfeld b
verschwindet, σ̄(b→ 0) = 0. Es existiert also kein Phasenübergang.
Kommen wir also nun zur konkreten Berechnung der mittleren Magnetisierung σ̄ als Funk-
tion des externen Magnetfeldes b im eindimensionalen Ising-Modell:
Dazu definieren wir wieder die Energie des eindimensionalen Ising-Modells mit periodi-
schen Randbedingungen und ergänzen die bisherige Energie (8.20) um den nun auftreten-
den Zeeman-Term,

E = −2J
N∑
l=1

σlσl+1︸ ︷︷ ︸
EB=0

−µB
N∑
l=1

σl . (8.21)

Im weiteren werden wir nun analog wie oben vorgehen. Dazu schauen wir uns wieder den
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Boltzmann-Faktor e−βE für eine spezielle Konfiguration an,

e−βE = e−βEB=0+βµB
∑N
l=1 σl ,

und kürzen wieder βµB = b ab. Da wir wieder an der Zustandssumme Z interessiert sind,
wollen wir wieder eine Matrix A finden, die es uns erlaubt, die Zustandssumme Z als
Spur über AN zu schreiben. Deshalb schauen wir uns wieder den Boltzmann-Faktor für
jede Verbindung zwischen zwei benachbarten Spins σl und σl+1 an. Dies führt dann zum
Faktor

eKσlσl+1+ b
2

(σl+σl+1) .

Hierbei entspricht der erste Teil dem bereits bekannten Part aus dem Ising-Modell ohne
Magnetfeld. Der zweite Teil der Summe taucht nun aufgrund der Zeeman-Energie auf.
Hierbei wurde der Faktor b/2 benutzt, da der Spin σl zweimal in der Summe über alle
Verbindungen auftaucht, nämlich einmal in der Verbindung (l, l + 1) und einmal in der
Verbindung (l − 1, l).
Dieser so definierte Faktor pro Verbindung zwischen zwei Spins führt dann zur modifizier-
tenTransfermatrix

A =

(
eK+b e−K

e−K eK−b

)
, (8.22)

wobei die Reihenfolge der Zeilen und Spalten wie oben gewählt wurde. Nun kann, analog
wie oben, die Zustandssumme als Spur über ANgeschrieben werden, also

Z = SpurAN = λN+ + λN− ,

wobei λ± nun wieder die Eigenwerte der (modifizierten) Matrix A sind.
Eine Berechnung der Eigenwerte der Matrix (8.22) liefert dann

λ± =
1

2

[
eK
(
eb + e−b

)
±
√
e2K (eb + e−b)2 − 4 (e2K − e−2K)

]
,

wobei der Term unter der Wurzel umgeformt werden kann zu

e2K
(
eb + e−b

)2 − 4
(
e2K − e−2K

)
= e2K

(
eb − e−b

)2
+ 4e−2K .

Daraus folgt nun die endgültige Form der Eigenwerte

λ± = eK
[
cosh b±

√
sinh2 b+ e−4K

]
.

Somit liegt nun auch die exakte Lösung des eindimensionalen Ising-Modells mit externem
Magnetfeld vor.
Da wir in der Statistischen Physik meist am Grenzfall N → ∞ interessiert sind, und
in diesem Fall ganz besonders, da wir uns für einen Phasenübergang interessieren, der
in diesem Limes scharf sein sollte, betrachten wir nun eine wichtige Vereinfachung für
N →∞.
Dazu stellen wir fest, dass λ+ > λ− gilt und somit insbesondere(

λ+

λ−

)N
−→
N→∞

∞ .
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Dies erlaubt es uns, die folgende Näherung durchzuführen,

lnZ = ln
(
λN+ + λN−

)
≈ ln

(
λN+
)

= N lnλ+

im Limes N →∞.
Daraus folgt dann, dass die Freie Energie des Ising-Modells im Limes unendlicher Spins
gegeben ist durch

F = −kBT lnZ ≈ −NkBT lnλ+ ,

woraus viele, weiter interessante Größen folgen.
In dieser Diskussion hier allerdings sind wir an der mittleren Magnetisierung σ̄ interessiert,
welche aber auch mit Hilfe des Logarithmus der Zustandssumme berechnet werden kann.
Dazu schauen wir uns zunächst noch einmal die Definition der mittleren Magnetisierung
an,

σ̄ ≡ 1

N

N∑
l=1

〈σl〉 .

Diese kann mit Hilfe der Zustandssumme, welche in diesem Modell gegeben ist durch

Z =
∑
{σ}

e−βEB=0+b
∑
l σl

geschrieben werden als

σ̄ =
1

N

∂ lnZ

∂b
=

1

λ+

∂λ+

∂b
.

Mit Hilfe des Eigenwertes λ+ folgt also, dass

σ̄ =
sinh b√

sinh2 b+ e−4K
,

welches also die mittlere Magnetisierung des eindimensionalen Ising-Modells für beliebige
externe Magnetfelder im Limes unendlicher Spins darstellt.
Diese Funktion ist in Abb. 8.21a noch einmal graphisch dargestellt.
Wie wir sehen gilt für alle Temperaturen T , dass σ̄ = 0, wenn kein externes Magnetfeld
b vorhanden ist. Das bedeutet, dass niemals eine spontane Magnetisierung stattfindet,
so dass das eindimensionale Ising-Modell keinen Phasenübergang zeigt. Dies steht im
Gegensatz zur Molekularfeld-Näherung. Da die Frage nach einem Phasenübergang im
eindimensionalen Ising-Modell mit Hilfe der exakten Lösung verneint wird, wissen wir
aber definitiv, dass kein Phasenübergang existiert.
Allerdings sehen wir, dass bei tiefen Temperaturen die Suszeptibilität χ, also die Antwort
des Systems auf ein externes Magnetfeld, sehr groß wird. Denn

χ =
Nµ2

kBT

∂σ̄

∂b

∣∣∣∣
b=0

=
Nµ2

kBT
e2K =

Nµ2

kBT
e

4J
kBT −→

T→0
∞ ,

vgl. Abb. 8.21b.
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a b

Temperatur 

keine Divergenz bei endlichen    ,
aber sehr groß für    

Abbildung 8.21: (a) Mittlere Magnetisierung σ̄ des eindimensionalen Ising-Modells für beliebige
Magnetfelder im Limes unendlicher Spins. Ist das Magnetfeld unendlich groß, b→∞, so stellen
wir fest, dass σ̄ → 1, wie wir erwartet haben. Im entgegengesetzten Limes b→ −∞ folgt σ̄ → −∞.
Ist das externe Magnetfeld b = 0, so ist immer und für alle Temperaturen σ̄ = 0. Es existiert
also kein Phasenübergang! (b) Suszeptibilität χ als Funktion der Temperatur T . χ wird zwar
bei tiefen Temperaturen kBT � J sehr groß, allerdings existiert keine Divergenz bei endlichen
Temperaturen.



8. Phasenübergänge 189

Domänenwand Domänenwand

Abbildung 8.22: Mögliche Konfiguration aller Spins im eindimensionalen Ising-Modell mit peri-
odischen Randbedingungen. In diesem Fall existieren Domänen, in denen alle Spins in die selbe
Richtung zeigen. Treffen nun zwei Domänen aufeinander, die zwangsläufig in entgegengesetzte
Spin-Richtung zeigen (denn sonst würde es sich ja um die selbe Domäne handeln), entspricht
dieses einer Domänenwand. Dabei kostet eine einzelne Domänenwand im Vergleich zum Grund-
zustand die Energie ∆E = +4J . Aufgrund der periodischen Randbedingungen ist die Anzahl
der Domänenwände im System immer gerade.

Bei hohen Temperaturen T →∞ gilt allerdings wieder näherungsweise das Curie-Gesetz,
denn

χ ≈ χCurie ∼
1

T
,

da e4J/(kBT ) in diesem Limes gegen const = 1 strebt.
Weiterhin kann mit der exakten Lösung das Verhalten der Korrelationslänge ξ angegeben
werden. Denn mit Hilfe des oben hergeleiteten Zusammenhanges

χ ≈ Nµ2

kBT

(
ξ

a

)
,

folgt, dass
ξ

a
∼ e2K ,

wobei a der Gitterabstand ist.
Nun wollen wir verstehen, warum es also keine geordnete Phase im eindimensionalen Ising-
Modell geben kann. Der tiefere, physikalische Grund liegt darin, dass „Domänenwände“
nur endliche Energie kosten, wie wir nun sehen werden.
Dazu schauen wir uns eine Situation an, wie sie in Abb. 8.22 dargestellt ist.
Wir sehen, dass es sog. „Domänenwände“ gibt, in der zwei Domänen mit unterschiedlicher
Spin-Richtung aufeinandertreffen. Da in diesem Fall zwei antiparallele Spins aufeinander-
treffen, ist die Energie dieser Konfiguration im Vergleich zum Grundzustand, in dem alle
Spins in die selbe Richtung zeigen, erhöht. Dabei ist die Energiedifferenz pro Domänen-
wand gegeben durch

∆E = 2J︸︷︷︸
Energie von ↑↓

−( −2J︸︷︷︸
Energie von ↑↑

) = 4J .

Da wir von periodischen Randbedingungen ausgehen, existiert immer eine gerade Anzahl
an Domänenwänden im System.
Aus Sicht der Energie, die eine solche Domänenwand kostet, könnte man meinen, dass es
für das System schlecht sei, solche zu besitzen. Allerdings wissen wir, dass in Systemen mit
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Temperatur nicht die Energie E minimiert wird, sondern die Freie Energie F . Da die Freie
Energie F aber noch einen Entropie-Anteil besitzt, der mit der Existenz von Domänen-
wänden größer wird, kann es sogar für das System von Vorteil sein, diese Domänenwände
zu besitzen. Denn im Grundzustand gibt es für das System nur zwei Möglichkeiten. Denn
alle Spins können entweder ↑ oder ↓ sein, so dass der Entropie-Faktor 2 ist. Existieren nun
aber z.B. zwei Domänenwände im System, so kann die erste Wand an ∼ N stellen sitzen,
wobei für die zweite Wand dann noch N − 1 weitere Möglichkeiten übrig bleiben, so dass
der Entropie-Faktor in diesem Fall N(N − 1) ist.
Um diese Überlegung nun zu fassen, schauen wir uns die Wahrscheinlichkeiten an, das
System im Grundzustand mit der Energie E0 = −2JN zu finden. Diese ist gegeben durch

P0 ∼ 2 · e−βE0=:e−βF0 .

Dabei ist die Normierungskonstante gegeben durch 1/Z. Der Faktor 2 in der Wahrschein-
lichkeit berücksichtigt hier, dass der Grundzustand mit Energie E0 zweifach entartet ist.
Die Wahrscheinlichkeit, das System in einer beliebigen Konfiguration mit zwei Domänen
zu finden ist gegeben durch

P2 ∼ N · (N − 1) · e−β[E0+2·4J ]=:e−βF2 .

Auch hier ist die Normierungskonstante durch 1/Z gegeben. Der Vorfaktor N · (N − 1)
ergibt sich in diesem Fall, weil es N · (N − 1) verschiedene Möglichkeiten gibt, die beiden
Domänenwände auf N Plätze zu verteilen.
Nun können wir sehen, dass es wahrscheinlicher ist, zwei Domänen im System vorzufinden
als sich im Grundzustand aufzuhalten, sobald

P2 > P0 ⇔ F2 < F0

gilt. Diese Bedingung ist äquivalent zu

2 · 4J − T kB ln [N(N − 1)]︸ ︷︷ ︸
S2

< −kBT ln 2︸︷︷︸
S1

,

wobei S2 der Entropie der N(N − 1) Möglichkeiten entspricht und S1 der Entropie der 2
Möglichkeiten des Grundzustandes.
Im oben betrachteten Grenzfall N → ∞ sehen wir also, dass die Wahrscheinlichkeit,
zwei Domänen im System zu finden für alle Temperaturen T und alle Kopplungsstärken
J größer ist, als sich im Grundzustand zu befinden. D.h. es ist immer günstiger, zwei
Domänen zu haben, als sich im Grundzustand zu befinden, weshalb der Phasenübergang
nicht stattfindet. Die „Entropie gewinnt“ also.
Vergleichen wir nun diese Situation in einer Dimension mit höheren Dimensionen, z.B.
mit zwei Dimensionen:
Dort kann es ebenfalls eine Vorzugsrichtung der Spins geben, z.B. die ↑-Richtung, vgl.
Abb. 8.23. Auch in diesem Fall ist es möglich, Domänen zu erzeugen, die eine endliche
Energie kosten. Denn die zusätzliche Energie wird nur von der Domänenwand kommen,
so dass also Domänen mit einer endlichen Wandlänge nur endliche Energie kosten, vgl.
Abb. 8.23a. Diese kleinen Domänen können nun auch über das gesamte Gitter verschoben
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a b

kleine Domänen Domänenwand kostet 
Energie 

Abbildung 8.23: (a) Spin-System, in dem die Vorzugsrichtung ↑ existiert. In diesem Fall können
sich kleine Domänen bilden, die in die entgegengesetzte Richtung ↓ zeigen. Da diese Domänen
eine endliche Kantenlänge besitzen, kosten diese nur endliche Energie. Da diese Domänen an vie-
len verschiedenen Stellen sitzen können, existiert hier auch ein großer Entropie-Faktor, der dafür
sorgt, dass auch in höheren Dimensionen kleine Domänen wahrscheinlich sind. Im Gegensatz zu
einer Dimension aber sind dies in höheren Dimensionen nur Fluktuationen auf der Vorzugsrich-
tung, welche die magnetische Ordnung nicht zerstören. (b) Konfiguration, welche die magnetische
Ordnung zerstören kann. Allerdings muss in diesem Fall die Länge der Domänenwand von der
Größenordnung der Kantenlänge

√
N sein, so dass diese Wand eine Energie ∼

√
N kostet [im Ge-

gensatz zu einer Dimension, wo eine Domänenwand immer die selbe Energie kostet]. Im Grenzfall
N → ∞ kostet diese Domäne also unendliche Energie, welches diese Konfiguration unmöglich
macht.

werden, welches zu einem Entropie-Beitrag wie in einer Dimension führt. Auch in diesem
Fall wird dann die Entropie gewinnen. Das heißt also, dass selbst in höheren Dimensionen
bei endlicher Temperatur kleine Domänen existieren, deren Spins in die „falsche“ Richtung
zeigen. Diese Tatsache macht aber in höheren Dimensionen die Vorzugsrichtung der Spins
noch nicht kaputt, denn diese kleine Domänen sind nur kleine Fluktuationen auf der
Vorzugsrichtung, welche wir aus der Simulation beispielsweise auch schon kannten. Diese
Fluktuationen zerstören also nicht die magnetische Ordnung.
Was allerdings die magnetische Ordnung zerstören könnte, wäre eine Situation, in der
sich die Domänenwand über das komplette System erstreckt, vgl. Abb. 8.23b. In diesem
Fall muss die Domänenwand allerdings sehr groß sein, sie müsste sich über die gesamte
Kantenlänge des Systems erstrecken. Diese Kantenlänge aber wird mit wachsender Sys-
temgröße immer größer, so dass diese „ordnungszerstörende“ Konfiguration immer größere
Energie kostet. Dies steht im Gegensatz zu einer Dimension. Denn in einer Dimension
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kann diese „ordnungszerstörende“ Domäne immer größer werden, wobei die Anzahl der
Domänenwände immer gleich bleibt, so dass diese Domäne immer eine konstante Energie
kostet.
Diese Beobachtung lässt die Vermutung zu, dass die magnetische Ordnung eher stabil ist
in höheren Dimensionen. Wie wir später sehen werden, ist dies tatsächlich der Fall.
Bevor wir aber zum zweidimensionalen Ising-Modell kommen, wollen wir uns noch ein-
mal mit den Korrelationsfunktionen der Spins in einer Dimension beschäftigen, um ein
Gefühl für die Domänengrößen zu bekommen. Weiter oben haben wir bereits die Tatsa-
che, dass die Suszeptibilität für tiefe Temperaturen immer größer wird, als Indiz gewertet,
dass die Korrelationslänge der Spins ebenfalls größer wird. Dieses wollen wir nun expli-
zit sehen. Dazu werden wir nun die Korrelationsfunktion 〈σlσj〉 ebenfalls mit Hilfe der
Transfermatrix-Methode berechnen.
Dazu nutzen wir den allgemeinen Trick aus, lokale Magnetfelder als sog. „Quellterme“ ein-
zuführen. Damit meinen wir, dass die Energie des Ising-Modells E um lokale Magnetfelder
blσl und bjσj ergänzt wird, d.h.

E 7→ E − blσl − bjσj .

Dieses führt zum veränderten Boltzmann-Faktor

e−βE 7→ e−βE+blσl+bjσj .

Wie bereits weiter oben diskutiert, kann nun die Korrelationsfunktion als Ableitung der
Zustandssumme Z nach den lokalen Magnetfeldern geschrieben werden. Es gilt:

〈σlσj〉|bl=bj=0 =
∂2

∂bl∂bj
lnZ(bl, bj)

∣∣∣∣
bl=bj=0

=
1

Z(bl = bj = 0)
· ∂2

∂bl∂bj
Z

∣∣∣∣
bl=bj=0

,

welches leicht durch direkte Rechnung gezeigt werden kann, wobei ausgenutzt werden
kann, dass 〈σl〉 = 〈σj〉 = 0 für bl = bj = 0.
Diese Identität können wir nun direkt auf das eindimensionale Ising-Modell übertragen.
Dazu nutzen wir wieder aus, dass die Zustandssumme als Summe über Einträge der Matrix
A geschrieben werden kann. Dieses führt dann zu

∂2Z

∂bl∂bj

∣∣∣∣
bl=bj=0

=
∑
{σ}

[A(σ1, σ2) . . . A(σl−1, σl)σlA(σl, σl+1) . . . A(σj−1, σj)σjA(σj, σj+1) . . . A(σN , σ1)] .

(8.23)
An dieser Stelle ist es zunächst noch erlaubt, σl und σj an jede beliebige Stelle des Pro-
duktes zu schreiben, da es sich ja hierbei um Skalare handelt. Unser Ziel ist es aber, die
obige Summe über das Produkt wieder als Spur über ein Matrix-Produkt zu schreiben,
in dem dann aber die Position der σ wichtig wird. Dazu überlegen wir uns, wie man die
σl und σj in diesem Fall als Matrix ausdrücken kann. Dazu betrachten wir den Faktor
σlA(σl, σl+1) und überlegen uns, was mit diesem Eintrag der Matrix A passiert, wenn σl
vorgegeben ist.
Ist σl = +1, so wird A(σl = +1, σl+1) für jedes σl+1 auf sich selbst abgebildet. Ist σl = −1,
so wird A(σl = −1, σl+1) für jedes σl+1 auf −A(σl = −1, σl+1) abgebildet. Betrachten wir
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nun wieder die Definition der Matrix A

A =

(
A(σl = 1, σl+1 = 1) A(σl = 1, σl+1 = −1)
A(σl = −1, σl+1 = 1) A(σl = −1, σl+1 = −1)

)
,

so sehen wir, dass also die obere Zeile auf sich selbst abgebildet werden muss, wenn σl = 1
auf A wirkt. Die untere Zeile muss auf sich selbst, aber multipliziert mit −1, abgebildet
werden, wenn σl = −1 auf A wirkt. Dies lässt sich mit Hilfe der Matrix

D ≡
(

1 0
0 −1

)
erreichen, denn:

DA =

(
1 0
0 −1

)
·
(

A(σl = 1, σl+1 = 1) A(σl = 1, σl+1 = −1)
A(σl = −1, σl+1 = 1) A(σl = −1, σl+1 = −1)

)
=

(
A(σl = 1, σl+1 = 1) A(σl = 1, σl+1 = −1)
−A(σl = −1, σl+1 = 1) −A(σl = −1, σl+1 = −1)

)
.

Damit sehen wir also, dass der Spin σl durch die MatrixD dargestellt werden kann. Daraus
folgt, dass wir die Summe (8.23) als Spur über das folgende Matrix-Produkt schreiben
können:

∂2Z

∂bl∂bj

∣∣∣∣
bl=bj=0

= Spur
[
Al−1DAj−lDAN−j+1

]
= Spur

[
AN−j+lDAj−lD

]
,

wobei beim letzten Gleichheitszeichen ausgenutzt wurde, dass die Spur zyklisch ist, d.h.
dass SpurAB = SpurBA gilt.
Um nun diese Spur zu berechnen, kann man wieder von der Eigenbasis von A gebrauch
machen, wobei in diesem Fall auch die Eigenvektoren benutzt werden. Dazu bemerken
wir, dass die Matrix A in ihrer Eigenbasis mit Eigenvektoren |±〉 mit Eigenwerten λ±
geschrieben werden kann als

A = |+〉λ+〈+| + |−〉λ−〈−| .

Nutzt man weiterhin die Orthogonalität der Eigenvektoren 〈+|−〉 = 0 aus, so lässt sich
An leicht berechnen zu

An = |+〉λn+〈+| + |−〉λn−〈−| .

Mit Hilfe dieser Darstellung lässt sich nun die obige Spur berechnen, wobei die Überlapp-
matrixelemente 〈+|D|−〉 wichtig werden. Diese Rechnung, die hier nicht vorgeführt wird,
führt dann zu folgender Spin-Korrelationsfunktion

〈σlσj〉 = [tanhK]|l−j| = exp

[
−a · |l − j|

ξ

]
, (8.24)

wobei a die (dimensionsbehaftete) Gitterkonstante ist und die Korrelationslänge ξ gegeben
ist durch

ξ = a · [− ln tanhK]−1 , (8.25)
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welches sich durch direktes Einsetzen in die obige Gleichung zeigen lässt. Die Korrelati-
onsfunktion des Ising-Modells klingt also mit wachsendem Abstand |l − j| exponentiell
ab. Dieses Ergebnis macht Sinn, da in die Korrelationsfunktion ohne externem Magnetfeld
nur die dimensionslose Kopplungskonstante K = 2J/ (kBT ) und der Abstand der beiden
Spins |l − j| eingehen kann. Weiterhin sehen wir, dass die Erwartungen erfüllt werden,
dass 〈σlσj〉 = 1 wenn l = j und dass 〈σlσj〉 mit wachsendem Abstand der beiden Spins
immer kleiner wird, da tanhK < 1.
Um die Korrelationslänge noch etwas besser zu verstehen, werden wir uns nun wieder den
Limes kleiner Temperaturen T → 0 oder äquivalent K → ∞ ansehen. Dabei kann der
Ausdruck (8.25) genähert werden zu

ξ ≈ a

2
· e2K ∼ ∂ 〈σ̄〉

∂b

∣∣∣∣
b=0

,

wie wir bereits weiter oben erwartet haben. Wir sehen also, dass die Korrelationslän-
ge exponentiell immer größer wird, je kleiner die Temperatur wird. Diese Beobachtung
widerspricht übrigens dem Argument nicht, dass in einer Dimension bei jeder endlichen
Temperatur Domänenwände vorhanden sind. Denn bei tiefen Temperaturen sind diese
Domänenwände sehr selten, so dass die Domänen selbst sehr groß werden können. Das
bedeutet, dass die Korrelationslänge als typische Domänengröße ebenfalls sehr groß wer-
den kann.

8.6. Exakte Lösung des 2D Ising-Modells

In diesem Abschnitt werden wir das Ising-Modell in zwei Dimensionen studieren. Es hat
sich gezeigt, dass dieses Modell auch in zwei Dimensionen exakt gelöst werden kann.
Dieses ist alles andere als selbstverständlich, denn es ist sehr selten, dass wechselwirkende
Modelle exakt lösbar sind. Aus diesem Grunde ist dieses Modell umso wertvoller.
Anders als in einer Dimension, wo das Modell auf ein paar Seiten lösbar ist, zeigt sich
hier, dass die konkrete Rechnung sehr länglich ist. Dies zeigt sich unter anderem dar-
in, dass die Lösung des eindimensionalen Modells 1925 von Ising gefunden worden ist.
Die zweidimensionale Lösung wurde allerdings „erst“ 1944 von Onsager gefunden. Das
„spektakuläre“ an dieser Lösung ist, dass sie (im Gegensatz zu einer Dimension) einen
Phasenübergang zeigt. Dieses war der erste Hinweis darauf, dass man mit Hilfe der Sta-
tistischen Physik Phasenübergänge korrekt beschreiben kann. Denn vorher haben wir mit
Hilfe der Molekularfeld-Näherung gesehen, dass in jeder Dimension ein Phasenübergang
existiert. Die exakte Lösung des eindimensionalen Ising-Modells allerdings zeigte uns, dass
es dort keinen Phasenübergang bei endlichen Temperaturen gibt. Dies ließ Zweifel aufkom-
men, dass die zugrundeliegende Boltzmann-Verteilung vielleicht gar keine Phasenübergän-
ge beschreiben kann, so dass im Zweifelsfall sogar die Grundlagen der Statistischen Physik
falsch sein könnten. Es gab sogar Argumente, warum bei jeder endlichen Systemgröße kein
Phasenübergang zu sehen ist (was wir allerdings schon wissen. Denn bei jedem endlichen
System gibt es keine „scharfe“ Nichtanalyzität, sondern nur einen „ausgeschmierten“ Pha-
senübergang). Diese Tatsache verwirrte die Leute zu der damaligen Zeit noch zusätzlich.
Aus diesem Grunde ist es umso wichtiger, dass das zweidimensionale Ising-Modell exakt
gelöst wurde und dieses einen Phasenübergang zeigt.
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Allerdings ist das Problem bei dieser Lösung, dass diese sehr länglich ist. Aus diesem
Grunde wird die detaillierte Lösung in diesem Skript nicht vorgeführt. Allerdings wird im
Folgenden der „Lösungstrick“ gezeigt und anschließend mit einer Diskussion der Resultate
begonnen.
Um die Idee des Lösungsweges zu verstehen, erinnern wir uns zunächst wieder an den
Lösungstrick in einer Dimension. Dort haben wir gesehen, dass immer nur benachbarte
Spins miteinander gekoppelt sind. Dies führte dazu, dass der Boltzmann-Faktor aufge-
spalten werden konnte in ein Produkt über Bindungen der benachbarten Spins, vgl. Abb.
8.24a. Wir mussten also Terme betrachten, die aussahen wie

e−βE(σl,σl+1) = A(σl, σl+1) ,

welche die Struktur einer 2× 2 Matrix hatten und dann also solche identifiziert wurden.
In zwei Dimensionen ist nun die Idee, dass Anstelle der Spins ganze Spalten von Spins
treten, vgl. Abb. 8.24b. Dabei ist die Spinkonfiguration der Spalte l beispielsweise gegeben
durch den Vektor der Spins σ, so dass die Spalten zusammengefasst werden können durch

γl ≡ (σl,1, σl,2, σl,3, . . . , σl,n) .

Auch in diesem Fall werden im Boltzmann-Faktor nur benachbarte Spalten gekoppelt,
d.h. in der Zustandssumme tauchen nur Faktoren der Form

e−βE(γl,γl+1) = A(γl, γl+1) (8.26)

auf, so dass diese Struktur ähnlich ist zu der Struktur der Faktoren in einer Dimension. Im
Gegensatz zu einer Dimension aber kann das Objekt A(γl, γl+1) nicht als 2×2-Matrix auf-
gefasst werden, sondern als 2n×2n Matrix, da der Vektor γl gerade 2n verschiedene Werte
annehmen kann. Dabei beinhaltet die Energie E(γl, γl+1) die Kopplung der benachbarten
Spalten γl und γl+1 und die Kopplung der Spins innerhalb der Spalten.
Nachdem wir nun also gesehen haben, dass die Struktur der Boltzmann-Faktoren in zwei
Dimensionen ähnlich ist zu der in einer Dimension, können wir sehen, dass die Zustandss-
umme des zweidimensionalen Ising-Modells mit periodischen Randbedingungen geschrie-
ben werden kann als

Z = Spur (An) ,

wobei die Matrix A definiert ist durch Gleichung (8.26). Wie vorher werden wir nun die
Matrix A in ihrer Eigenbasis darstellen, so dass sich die Spur der Matrix An angeben lässt
durch

Z = Spur (An) =
2n∑
j=1

λnj ,

wobei λj die 2n Eigenwerte der Matrix A sind.
Wie in einer Dimension kann auch hier gezeigt werden, dass im für uns interessanten
Limes der unendlichen Spins, also n → ∞, nur der größte Eigenwert λmax der Matrix
A von Bedeutung ist. Im Logarithmus der Zustandssumme lnZ braucht also in diesem
Limes nur λmax behalten werden.
An dieser Stelle müsste nun zur Lösung des zweidimensionalen Ising-Modells dieser größte
Eigenwert λmax berechnet werden. Dies geht allerdings nicht mehr so einfach, wie es in
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a bEine Dimension: Zwei Dimensionen:

Abbildung 8.24: (a) Konfiguration des Ising-Modells in einer Dimension. In den Boltzmann-
Faktor gehen nur die Verbindungen zwischen benachbarten Spins ein. (b) Situation in zwei Di-
mensionen. Hierbei besteht das zweidimensionale Gitter aus n Zeilen und n Spalten. An die
Stelle der benachbarten Spins treten nun ganze Spalten von Spins γl. Auch hier lässt sich der
Boltzmann-Faktor aufspalten in Verbindungen benachbarter Spalten.
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Abbildung 8.25: Mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion der Temperatur T , extrahiert aus der
exakten Lösung des zweidimensionalen Ising-Modells. Oberhalb der kritischen Temperatur T >
TC ist σ̄ = 0. Unterhalb der kritischen Temperatur wächst die mittlere Magnetisierung σ̄ aber
sehr schnell an.

einer Dimension noch war. Denn dort handelte es sich bei A um eine 2× 2-Matrix, deren
Eigenwerte leicht berechnet werden können. In zwei Dimensionen aber handelt es sich
bei A um eine 2n × 2n-Matrix, die wir im Limes n → ∞ betrachten wollen, welches die
Berechnung von λmax sehr mühsam macht.10 Diesen Teil werden wir nun überspringen
und uns nun mit der Diskussion der Ergebnisse der Rechnung beschäftigen.
Dabei ist das wichtigste Ergebnis, wie bereits oben gesagt, dass es einen Phasenübergang
im zweidimensionalen Ising-Modell gibt. Das bedeutet also, dass die Intuition, dass in
höheren Dimensionen die magnetische Ordnung stabiler ist, korrekt war. Dies gilt üb-
rigens auch für andere Systeme, dass es in höheren Dimensionen leichter ist, Ordnung
zu bekommen. Denn naiv betrachtet zeigt sich, dass in höheren Dimensionen ein Platz
mehr Nachbarn hat als in niedrigeren Dimensionen, welche dann kollektiv die Ordnung
im System verstärken wollen.
Aus der exakten Lösung kann nun die mittlere Magnetisierung σ̄ berechnet werden. Diese
ergibt sich zu

σ̄ =

0 T > TC[
1− 1

sinh(2K)4

]1/8

T < TC
, (8.27)

wobei K = 2J/ (kBT ). Dies ist in Abb. 8.25 veranschaulicht.
Die kritische Temperatur TC ergibt sich aus der Bedingung, dass an dieser Stelle σ̄(TC) = 0
gelten muss. Diese Bedingung ist äquivalent zu

sinh

(
2 · 2J

kBTC

)
!

= 1 ,

10Wer sich dennoch für diese Rechnung interessiert, dem sei das Buch „Statistische Mechanik“ von Kerson
Huang, Kapitel 15 empfohlen.
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woraus
kBTC ≈ 2.269 · (2J)

folgt. Dass kBTC ∼ J gilt, haben wir bereits erwartet, da J die einzige Energieskala das
Systems ist. Vergleicht man aber dieses Ergebnis mit der kritischen Temperatur, die sich
durch die Molekularfeld-Näherung ergibt, also mit

kBT
mf,2D
C = 4 · (2J) ,

so sehen wir, dass die Molekularfeld-Näherung die Tendenz zur magnetischen Ordnung
überschätzt, da Tmf,2D

C > TC .
Vergleichen wir nun die mittlere Magnetisierung σ̄ als Funktion der Temperatur T (Abb.
8.25) mit der Vorhersage aus der Molekularfeld-Näherung, so stellen wir fest, dass die-
se sich qualitativ ähnlich verhält wie in der Molekularfeld-Näherung. Um nun aber die
quantitativen Unterschiede herauszustellen, betrachten wir das Verhalten von σ̄ in der
Nähe der kritischen Temperatur TC , woraus wir beispielsweise den kritischen Exponenten
extrahieren können.
Dazu nehmen wir an, dass die Temperatur T nahe der kritischen Temperatur ist, also
T = TC − δT mit δT > 0 und entwickeln die rechte Seite von (8.27) bis zur ersten
Ordnung in δT . Dabei ergibt sich, dass

σ̄ ∼
(
δT

TC

)1/8

.

Vergleichen wir dieses Ergebnis mit der Molekularfeld-Näherung, wo

σ̄ ∼
(
δT

TC

)1/2

gilt, vgl. Gl. (8.10), sehen wir, dass sich die beiden kritischen Exponenten unterscheiden.
Zusammenfassend sehen wir also, dass in der exakten Lösung die kritische Temperatur
kleiner ist als in der Molekularfeld-Näherung. Desweiteren sehen wir aufgrund der unter-
schiedlichen kritischen Exponenten, dass σ̄ viel schneller nach oben strebt, wenn dann die
spontane Magnetisierung in der exakten Lösung einsetzt.
Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass dieser Unterschied in den kritischen Expo-
nenten viel wichtiger ist, als der Unterschied in den kritischen Temperaturen. Denn die
kritische Temperatur TC hängt von allen mikroskopischen Details ab und ändert sich bei-
spielsweise, wenn die Kopplung zwischen den Spins leicht verändert wird. Der kritische
Exponent hingegen wird sich dabei überhaupt nicht ändern. Er ist also viel robuster ge-
genüber kleinen Änderungen und somit viel wichtiger. Deshalb ist der Unterschied in den
kritischen Exponenten zwischen der exakten Lösung und der Molekularfeld-Näherung viel
signifikanter als ein Unterschied in der kritischen Temperatur.
Aus der exakten Lösung des zweidimensionalen Ising-Modells können natürlich auch noch
andere Größen berechnet werden, wie z.B. die Wärmekapazität. Dieses ist in diesem Fall
ebenfalls sehr lehrreich. Denn die Wärmekapazität C der exakten Lösung weicht in quali-
tativer Weise drastisch von der Wärmekapazität Cmf in der Molekularfeld-Näherung ab,
vgl. Abb 8.26.
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Abbildung 8.26: Wärmekapazität C des zweidimensionalen Ising-Modells als Funktion der Tem-
peratur T . (a) C, berechnet aus der exakten Lösung. Für T → TC divergiert die Wärmekapazität
logarithmisch. (b) C berechnet mit Hilfe der Molekularfeld-Näherung. Für T → TC divergiert C
in diesem Fall nicht.

Aus der exakten Lösung folgt, dass C(T � TC) → 0. Dies ist ein Verhalten, das uns
bereits aus vielen anderen Systemen bekannt ist. Dass ebenfalls C(T → ∞) → 0 ist
in Zweiniveau-Systemen ebenfalls ähnlich. Allerdings sehen wir, dass für T → TC die
Wärmekapazität divergiert. Die Divergenz ist in diesem Fall aber so schwach wie nur
möglich, denn C ∼ − ln |δT/TC |.
Vergleichen wir diese (exakten) Ergebnisse mit den Ergebnissen aus der Molekularfeld-
Näherung, so stellen wir fest, dass das Verhalten in den Limites T � TC und T →∞ iden-
tisch ist. Ein drastischer Unterschied ist aber, dass C(T > TC) = 0 für alle T > TC in der
Molekularfeld-Näherung gilt. Dies liegt daran, dass oberhalb der kritischen Temperatur
keine Vorzugsrichtung der Spins existiert. Das heißt, dass auch kein mittleres Magnetfeld
auf einen gegebenen Spin wirkt, so dass der Spin genau so gut in ↑ wie in ↓-Richtung zeigen
kann. Es gibt also eine Gleichbesetzung zwischen diesen beiden Niveaus, so dass sich die
Energie E mit sich ändernder Temperatur T nicht mehr ändert - die Wärmekapazität ist
also gleich Null in dieser Näherung, welches nicht dem tatsächlichen Verhalten entspricht.
Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass in der Molekularfeld-Näherung C(T = TC) einen
endlichen Wert annimmt und nicht divergiert.
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9. Thermodynamik

In diesem Abschnitt wird es im Wesentlichen um zwei Punkte gehen. Denn bisher haben
wir gelernt, wie wir die Gleichgewichtseigenschaften von Systemen mit Hilfe der kano-
nischen Verteilung berechnen können. Nun wollen wir einen Schritt zurück gehen. Dazu
werden wir uns sehr allgemeine Zusammenhänge ansehen, welche nicht von dem jeweils
speziell betrachteten System abhängen. Dabei werden wir sehen, dass es auch eine ganze
Reihe von allgemeinen Zusammenhängen gibt, die wir bisher noch nicht kennen gelernt
haben. Das Interessante an dieser „neuen“ Sichtweise ist nun, dass diese Zusammenhänge
aus nur einigen, wenigen Grundannahmen folgen werden. Diese Grundannahmen werden
dabei keinen Bezug auf die bisher betrachtete, mikroskopische Physik nehmen, weshalb
dieser Ansatz konzeptionell sehr interessant ist.
Desweiteren sehen wir, dass der Begriff „Thermodynamik“ Bezug auf eine „Dynamik“
nimmt. Bisher haben wir uns nämlich nur mit dem Gleichgewicht beschäftigt. In diesem
Gleichgewicht war dann z.B. die Temperatur und das Volumen vorgegeben, für die wir
dann die weiteren Systemeigenschaften ausgerechnet haben. Zwar haben wir uns auch hier
schon gefragt, was passiert, wenn man beispielsweise die Temperatur des Systems ändert.
Allerdings haben wir nie die Frage beantwortet, was passiert, wenn man beispielsweise
das Volumen des Systems mehr oder weniger langsam verändert. Solche Prozesse werden
wir deshalb nun auch betrachten, bei denen dann z.B. Arbeit verrichtet wird oder wobei
dann Wärme zu- oder abgeführt wird.

9.1. Arbeit und Wärme, Zusammenhang mit Entropie

Zu Beginn werden wir uns nun solche Prozesse anschauen, in denen ein Gas komprimiert
wird, vgl. Abb. 9.1a. Dabei wirke eine Kraft K auf einen Kolben, so dass sich das Volumen
des Behälters verkleinert. Speziell wollen wir nun hier annehmen, dass dieser Behälter
keinen Kontakt zu einem Wärmebad hat. In diesem Fall kann keine Wärme mit der
Umgebung ausgetauscht werden. Solche Prozesse wollen wir „adiabatisch“ nennen.
Während der Kompression des Gases wollen wir sehen, wie sich der Druck p des Gases mit
dem Volumen ändert. Dazu schauen wir uns eine Computersimulation einiger Gasteilchen
in einem Behälter an, dessen rechte Wand mit der Zeit nach links verschoben wird. Mit
Hilfe dieser Simulation können wir zunächst den Druck als Funktion der Simulationszeit
bestimmen. Da wir aber zu jedem Zeitpunkt auch das Volumen des Volumens kennen,
können wir auch den Druck als Funktion des Volumens extrahieren. Dies ist in Abb. 9.1b
dargestellt. Dabei wird das Volumen von V = 4V0 auf V = 2V0 halbiert, wobei V0 ein
Referenzvolumen ist. Wir sehen, dass der Druck des Gases ansteigt. Diesen Zusammen-
hang p(V ) aus der Simulation wollen wir nun mit der Vorhersage vergleichen, welche wir
erhalten unter der Annahme, dass die Teilchenzahl N des Gases und die Temperatur T
des Gases konstant ist (solch ein Prozess nennt man dann „isotherm“). Da es sich um ein
ideales Gas handelt, gilt die ideale Gasgleichung

pV = NkBT , (9.1)

aus welcher wir nun folgern können, dass

p ∼ V −1
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Abbildung 9.1: Kompression eines Gases. (a) Behälter mit Gasteilchen, dessen Wand sich in
Richtung dx durch eine Kraft K bewegt. (b) Druck als Funktion des Volumens des Gases. Hier
wird das Volumen von V = 4V0 auf V = 2V0 reduziert, wobei V0 ein beliebiges Referenzvolu-
men ist. Da die Teilchenzahl recht klein ist, fluktuiert der Druck als Funktion des Volumens.
Die „isotherme“ Kurve entspricht der Vorhersage, wenn die Teilchenzahl N und die Temperatur
T des Gases konstant ist. Denn dann folgt aus der idealen Gasgleichung, dass p ∼ V −1. Die
„adiabatische“ Kurve entspricht der theoretischen Vorhersage, welche wir noch herleiten werden.

gelten muss für eine isotherme Kompression.
Vergleichen wir nun die Simulationsergebnisse mit dieser Vorhersage (rote, isotherme Kur-
ve in Abb. 9.1b), so sehen wir, dass die isotherme Kurve jenseits der Schwankungen des
Simulationsergebnisses liegt. Das bedeutet also, dass die simulierte Kompression des Ga-
ses nicht isotherm sein kann. Die einzige Erklärung die übrig bleibt ist also, dass sich die
Temperatur des Gases ändern muss (wenn wir daran festhalten, dass wir ein ideales Gas
simuliert haben, welches wir machen wollen). Dass sich die Temperatur des Systems in der
Tat verändern muss, werden wir nun im Folgenden sehen. Desweiteren werden wir dabei
auch eine Vorhersage für p(V ) herleiten, welche wir dann mit der Simulation vergleichen
können (vgl. Abb. 9.1b, rote Kurve mit Beschriftung „adiabatisch“).
Dazu schauen wir uns an, was mikroskopisch mit einem Gasteilchen passiert, wenn man
das Volumen des Gases verkleinert, vgl. Abb. 9.2.
Nehmen wir also an, ein Gasteilchen bewege sich mit der Geschwindigkeit v auf die Con-
tainerwand zu. Die Wand, da das Volumen komprimiert wird, habe die Geschwindigkeit
u. Um nun die Geschwindigkeitsänderung des Gasteilchens durch den Stoß zu berechnen,
wechseln wir in das Ruhesystem der Wand. In diesem hat das Gasteilchen die Geschwin-
digkeit vTeilchen = v+u. Bei dem Stoß mit der in diesem System ruhenden Wand wird sich
nun die Geschwindigkeit des Teilchens umdrehen. Transformiert man nun diese Geschwin-
digkeit wieder in das Laborsystem zurück, so stellt man fest, dass die Geschwindigkeit des
Teilchens betragsmäßig durch v + 2u gegeben ist - das Gasteilchen hat also durch den
Stoß mit der bewegten Wand an Geschwindigkeit gewonnen. Dieses erhöht nun die ki-
netische Energie des Gasteilchens, welches dann die Temperatur des Gases erhöht. Um
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Abbildung 9.2: Mikroskopische Darstellung der Kompression eines Gases. (a) Da sich das Vo-
lumen des Gases verkleinert, wird sich die Wand des Gefäßes, in dem das Gas eingesperrt ist,
bewegen. Die Geschwindigkeit der Wand sei dabei durch u gegeben. Die Geschwindigkeit eines
Gasteilchens sei durch v gegeben. (b) Nach dem Stoß mit der Wand wird das Gasteilchen die
Geschwindigkeit v + 2u haben. Damit ist die kinetische Energie vergrößert, wodurch sich auch
die Temperatur des Gases erhöht.

nun also die genaue Änderung der Temperatur des Systems mit diesem Modell zu ana-
lysieren, müsste man die Stöße eines jeden Gasteilchens mit der Wand analysieren. Die
Erhöhung der kinetischen Energie eines jeden Gasteilchens hängt aber, wie wir gesehen
haben, von der Geschwindigkeit v des Teilchen ab. Deshalb müsste nun an dieser Stelle in
der Analyse des Temperaturanstiegs die Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung
eingehen. Dies wäre aber eine eher komplizierte Rechnung, so dass wir versuchen wollen,
die adiabatische Kompression mit einfacheren Mitteln zu beschreiben.
Um also die adiabatische Kompression eines Gases „einfacher“ zu erfassen, werden wir
nun wieder eine makroskopische Betrachtungsweise einschlagen. Dabei sehen wir, dass
makroskopisch eine mechanische Arbeit am Gas verrichtet wird, da auf dieses eine Kraft
Kwirkt. Wenn wir also annehmen, dass der Kolben um eine Entfernung dx verschoben
wird gegen die Kraft K, dann gilt

dE = K · dx .

Diese Energie, die aufgebracht wird, entspricht hier einer Arbeit dW . Wir setzten also an

dE = K · dx ≡ −dW .

Hierbei ist das Vorzeichen so gewählt, dass dW die Arbeit ist, die vom Gas geleistet wird.
Dies entspricht der Sichtweise, dass es „gut“ ist, wenn das Gas Arbeit an der Umgebung
errichtet, welches dem Fall dW > 0 entsprechen soll. Da in unserem Fall dx > 0 gelten
soll (vgl. Abb. 9.1a) und auch K > 0 ist also dE > 0, so dass in dieser Situation dW < 0
ist - am Gas selbst wird also Arbeit verrichtet.
Als nächstes wollen wir die Frage klären, wie groß die Kraft K nun ist. Dazu stellen
wir uns vor, dass sich der Stempel mit konstanter Geschwindigkeit v bewegt. Deshalb
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muss die Kraft K gerade so groß gewählt sein, dass sie die Gegenkraft des Gases gerade
kompensieren kann, um eine konstante Stempelgeschwindigkeit v zu gewährleisten. Es
muss also gelten

K = p · A ,
wobei A die Wandfläche ist und p der Druck des Gases. Da in der Änderung der Energie
des Systems der AusdruckK ·dx vorkommt, schreiben wir diesen noch etwas um. Denn wir
sehen, dass A · dx einer Änderung des Volumens des Gases entspricht, also A · dx ∼ dV .
Da in unserer Konvention dx > 0 gilt, sich das Volumen des Gases aber offensichtlich
verringert, also dV < 0, gilt

A · dx = −dV .

Kombinieren wir nun alle bisherigen Zusammenhänge zwischen Energie- Arbeits- und
Volumenänderung, so finden wir, dass

dE = −pdV = −dW (9.2)

gilt. Desweiteren folgt, dass dE > 0 gilt in unserem Beispiel.
Mit Hilfe des Zusammenhanges (9.2) können wir nun die Frage klären, wie stark sich die
Temperatur T eines idealen Gases in drei Dimensionen erhöht bei einer adiabatischen
Kompression des Gases. Wir wollen also einen Zusammenhang zwischen der (infinitesima-
len) Temperaturänderung dT und der (infinitesimalen) Volumenänderung dV herstellen.
Wie wir bereits wissen, gilt in drei Dimensionen für ein ideales Gas

E =
3

2
NkBT , (9.3)

da jeder Freiheitsgrad die Energie kBT/2 besitzt und in drei Dimensionen drei Freiheits-
grade existieren. Da wir von N Gasteilchen ausgehen, ist also die Gesamtenergie des Gases
durch (9.3) gegeben. Mit Hilfe dieser Gleichung lässt sich die (infinitesimale) Änderung
(„Differential“) der Energie zu

dE =
3

2
NkBdT

bestimmen, da wir von konstanter Teilchenzahl N = const ausgehen wollen.
Nach Gleichung (9.2) gilt dann

dE =
3

2
NkBdT

!
= −pdV .

Da wir nun die Änderung der Temperatur dT nur als Funktion des Volumens angeben
möchten, müssen wir nun den Druck des Gases durch V und T ausdrücken. Dies ist für
das ideale Gas ebenfalls recht einfach, da hier die ideale Gasgleichung (9.1) pV = NkBT
gilt. Damit folgt also der Zusammenhang

dE =
3

2
NkBdT = −NkBT

V
dV .

Umstellen dieser Gleichung liefert dann den Ausdruck

3

2

dT

T
= −dV

V
.
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Diese Differentialgleichung kann durch Integration gelöst werden. Dazu integrieren wir die
linke Seite von T1 nach T2 und die rechte Seite von V1 nach V2. Hierzu müssen wir wissen,
dass ˆ

dx

x
= lnx und ln a− ln b = ln

a

b

gilt. Somit gilt also

3

2

ˆ T2

T1

dT

T
=

3

2
ln
T2

T1

= ln

(
T2

T1

)3/2

= −
ˆ V2

V1

dV

V
= − ln

V2

V1

,

was sich zu
T2

T1

=

(
V1

V2

)2/3

(9.4)

umformen lässt. Dieses Ergebnis ist konsistent mit unserer Erwartung. Denn wenn das Gas
komprimiert wird (d.h. V2 < V1 gilt), dann folgt T2 > T1, was wir von der mikroskopischen
Betrachtungsweise erwartet haben.
Der Zusammenhang zwischen Druck und Volumen bei der adiabatischen Kompression lässt
sich nun leicht mit unserem Ergebnis (9.4) und der idealen Gasgleichung (9.1) herleiten.
Dazu bemerken wir, dass aus der idealen Gasgleichung folgt, dass

T2

T1

=
p2V2

p1V1

gilt, welches wir nun in (9.4) einsetzten können. Damit folgt

T2

T1

=
p2

p1

· V2

V1

=

(
V1

V2

)2/3

⇔ p2

p1

=

(
V1

V2

) 5/3︸︷︷︸
≡γ .

Hiermit haben wir also den Zusammenhang zwischen dem Druck und dem Volumen eines
Gases bei adiabatischer Kompression gefunden. Der Wert des Exponenten γ ist in drei
Dimensionen γ = 5/3. In zwei Dimensionen wäre dieser γ = 2. Allgemein, wie wir später
noch sehen werden, gilt γ = cp/cV .
Nun wollen wir die adiabatische Kompression mit der isothermen Kompression verglei-
chen. Bei der isothermen Kompression wird die Temperatur T des Gases durch Kontakt
mit einem Wärmebad konstant gehalten. Aus der idealen Gasgleichung (9.1) folgt dann,
dass

p2

p1

=

(
V1

V2

)1

gilt. Diese Zusammenhänge zwischen dem Druck und dem Volumen für eine adiabatische
und isotherme Expansion ist im p−V -Diagramm (vgl. Abb. 9.3 ) noch einmal dargestellt.
Dabei gehört die steilere der beiden Kurven zur adiabatischen Kompression des Gases.
Nun werden wir die Frage beantworten, was bei einem isothermen Prozess geschieht. Denn
mikroskopisch wird auch hier das Volumen des Gases durch einen beweglichen Kolben
verringert, so dass mikroskopisch betrachtet alles gleich abläuft wie bei der adiabatischen
Kompression. Deshalb könnte man annehmen, dass die Temperatur hier ebenfalls anstei-
gen könnte. Dies wird aber dadurch verhindert, indem das System mit einem Wärmebad
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Abbildung 9.3: Kompression eines Gases im p− V -Diagramm vom Volumen V1 = 2V0 auf V2 =
1V0. Dabei ist V0 ein (beliebiges) Referenzvolumen. Die steilere der beiden Kurven gehört zur
adiabatischen Kompression, in der sich die Temperatur des Systems verändert. Die andere Kurve
gehört zur isothermen Kompression, in der die Temperatur des Gases durch Kontakt mit einem
Wärmebad konstant gehalten wird.

in Kontakt steht, mit dem es Wärme austauschen kann. Dies passiert gerade so, dass die
Temperatur des Systems Tsys immer gleich der Temperatur des Wärmebades TWB ist, so
dass T = const gilt. D.h. also, dass alle Arbeit, die in das System geht, als Wärme an
das Wärmebad abgegeben wird, da für das ideale Gas die Energie des Systems nicht vom
Volumen sondern nur von der Temperatur T des Gases abhängt.
Dann muss also gelten, dass die Änderung der Energie des System dE gegeben ist durch

dE = dQ− dW , (9.5)

wobei dQ die in das System gesteckte Wärme darstellt. An dieser Stelle können wir also
bereits sehen, dass für eine adiabatische Änderung dQ = 0 gelten muss. Da nun die
Temperatur des Systems konstant ist, gilt also dE = 0, so dass also

dQ = dW < 0

gilt. Es wird also Wärme bei der Kompression abgeführt. Stellt man nun Gleichung (9.5)
um, so sieht man, dass

dQ = dE + dW

gilt. Dabei kann also die Änderung der Wärme dQ des Gases aufgefasst werden als „Rest“,
der übrig bleibt, wenn man die Energieänderung des Systems, welche durch Temperatur-
messung bestimmt werden kann und der geleisteten Arbeit dW des Gases, welche ebenfalls
bestimmt werden kann, miteinander vergleicht.
Bemerkung: Die Wärme kann auch als mikroskopische Arbeit durch fluktuierende Kräfte
verstanden werden, die durch eine Wechselwirkung mit dem Bad zustande kommen. Denn
die Wärmeübertragung kann folgendermaßen zustande kommen: Wenn ein Teilchen aus
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dem System an den Behälter stößt, so kann dieser Stoß Schallwellen erzeugen. Wenn nun
ein Teilchen des Wärmebades an die Wand des Behälters stößt, so wird dieses evtl. durch
die Schallwelle stärker zurückreflektiert also sonst, wodurch „Wärme“ ausgetauscht worden
ist. Das heißt also, dass auf mikroskopsicher Ebene auch nur mechanische Kräfte wirken.
Im Gegensatz zu der mechanischen Kraft K, die für eine Änderung der Arbeit W sorgt,
sind die mechanischen Kräfte, die durch Wechselwirkung mit dem Bad zustandekommen,
aber nicht kontrollierbar. Deshalb ist die Wärme also das, was am Ende im Mittel von
der mikroskopisch fluktuierenden Arbeit übrig bleibt.
Bemerkung: In der bisherigen Diskussion haben wir relativ selbstverständlich angenom-
men, dass die Änderung der Energie des Systems

∆E = E(T2, V2)− E(T1, V1)

nicht vom gewählten Weg in der (T, V )-Ebene (oder (T, p)-Ebene) abhängt. Damit meinen
wir, dass es egal ist, ob man z.B. erst die Temperatur von T1 nach T2 verändert bei
konstantem Volumen und dann bei konstanter Temperatur das Volumen von V1 nach V2

verändert oder anders herum. Auch jede andere, „gleichzeitige“ Änderung der Temperatur
und des Volumens, welche vom Zustand (T1, V1) nach (T2, V2) führt, würde am Ende das
selbe ∆E ergeben (das Selbe gilt für Änderungen der Temperatur und des Druckes). Dies
liegt daran, dass die Energie E des Systems eine „Zustandsgröße“ ist. Denn, wie bereits
gesagt, hängt E nur vom augenblicklichen Zustand des Systems ab und nicht vom speziell
gewähltem Weg, wie es dorthin gekommen ist.
Im Gegensatz dazu hängt aber die Änderung der Wärme ∆Q und der Arbeit ∆W sehr
wohl vom gewählten Weg in der (T, V )-Ebene ab, so dass es keine Wärme als Funktion
der Temperatur und des Volumens Q(T, V ) oder Arbeit als Funktion der Temperatur und
des Volumens W (T, V ) gibt. Wärme und Arbeit sind also keine Zustandsgrößen.
Diese Beobachtung ist unter Anderem deshalb wichtig, da nur aus diesem Grund Wär-
mekraftmaschinen funktionieren können. Denn dort wird ein „geschickter“ Weg in der
(T, V )- oder (T, p)- Ebene gewählt, so dass insgesamt passend die hineingesteckte Wärme
in Arbeit verwandelt werden kann.
Bemerkung: Die Aufspaltung der Energie in Wärme und Arbeit kann im mikroskopi-
schen Rahmen der Quantenmechanik wie folgt gesehen werden. Dazu erinnern wir uns
daran, dass die Energie des Systems gegeben ist durch

E =
∑
n

PnEn ,

wobei En eine Eigenenergie des Systems ist und Pn die Wahrscheinlichkeit ist, das System
bei der Temperatur T in diesem Zustand zu finden,

Pn =
1

Z
e−βEn .

Damit lässt sich die Änderung der Energie des Systems im Gleichgewicht angeben durch

dE =
∑
n

PndEn +
∑
n

(dPn)En . (9.6)
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Dabei können sich die Wahrscheinlichkeiten Pn beispielsweise dadurch ändern, in dem man
z.B. die Temperatur T des System variiert. Des weiteren können sich die Eigenenergien
dEn des Systems ändern durch eine Änderung des Volumens des Systems. Es gilt also

dEn = +
∂En
∂V

dV .

Befindet sich das System beispielsweise im Grundzustand, so haben wir bereits im Laufe
der Vorlesung gelernt, dass der Druck dann gegeben ist durch

p = −∂E0

∂V
.

Wenn wir nun annehmen, dass das System sich in einem angeregten Zustand n befindet,
aber in diesem Zustand bleibt, so ist der Druck in diesem Fall gegeben durch

p = −∂En
∂V

.

Mit diesem Wissen kann nun die Summe∑
n

Pn ·
∂En
∂V

als Mittel über alle Werte des Druckes im dazugehörigem Eigenzustand verstanden werden,
so dass also die Identifikation

−p =
∑
n

Pn ·
∂En
∂V

gemacht werden kann. Kombinieren wir diesen Teil nun wieder mit dem kompletten ersten
Summanden aus Gl. (9.6), so folgt, dass∑

n

Pn · dEn =
∑
n

Pn ·
∂En
∂V

dV = −pdV = −dW

gilt. Da aber auch in der Quantenmechanik der Zusammenhang

dE = dQ− dW

gelten soll, können wir aus dieser kurzen Rechnung folgern, dass die Änderung der Wärme
des Systems also gegeben sein muss durch

dQ =
∑
n

(dPn)En .

Wir sehen also, dass die Änderung der Wärme gegeben ist durch eine Änderung der
Wahrscheinlichkeiten Pn. Nehmen wir nun an, dass wir die Parameter, die das System
beschreiben, sehr langsam verändern. Dann werden sich die Eigenenergien En des Systems
und auch die Eigenzustände verändern. Allerdings wird das System dann, wenn es mal
in einem Eigenzustand n war, die ganze Zeit in dem selben Eigenzustand n bleiben, so
dass dPn = 0 für alle n gilt. Dann gilt offenbar dQ = 0, welches wir bereits weiter oben
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als Bedingung für einen adiabatischen Prozess kennen gelernt haben. Wir sehen also, dass
bei diesem adiabatischem Prozess nur Arbeit verrichtet wird, aber keine Wärme mit der
Umgebung ausgetauscht wird.
An dieser Stelle wollen wir nun die Änderung der Wärme dQ mit der Entropieänderung
dS des Systems verknüpfen. Dabei werden wir die Energie E des Systems und die dazu-
gehörige Entropie S mit der Freien Energie F verknüpfen. Dazu erinnern wir uns an den
Zusammenhang

F = E − TS ⇔ E = F + TS . (9.7)

Nun wollen wir die Änderung der Energie dE auf eine Form bringen, in der wir einen
Term finden, der wie pdV aussieht. Denn dann können wir von den restlichen Termen, die
in dE übrig geblieben sind schließen, dass diese gleich dQ sein müssen. Dazu berechnen
wir also dE mit Hilfe von Gl. (9.7). Es folgt

dE = dF + TdS + SdT .

Da F = F (T, V ) gilt

dF =
∂F

∂T

∣∣∣∣
V︸ ︷︷ ︸

=−S

dT +
∂F

∂T

∣∣∣∣
T︸ ︷︷ ︸

=−p

dV ,

vgl. Kapitel 6. Daraus folgt also, dass

dE = −SdT − pdV + TdS + SdT = TdS − pdV !
= dQ− pdV ,

so dass wir identifizieren, dass

dQ = TdS bzw. dS =
dQ

T
(9.8)

gilt.
Speziell für adiabatische Änderungen (also dQ = 0) finden wir, dass dS = 0 gilt. Da also
S = const gilt, nennt man solche Prozesse auch „isentrop“.
Bemerkung: Dieser Zusammenhang gilt nur für Prozesse, die auch umgekehrt werden
können, sogenannte „reversible“ Prozesse. Damit meinen wir Folgendes: Wenn man z.B.
das Gas zuerst komprimiert und dann wieder expandiert, so soll man beides mal die selbe
Kurve im (T, V )- bzw. (T, p)-Raum durchlaufen, so dass man bei der „Umkehrung“ des
Prozesses genau wieder am selben Anfangszustand herauskommt, vgl. Abb. 9.5.
Um nun diese Bemerkung zu beweisen, werden wir nun ein Gegenbeispiel diskutieren, bei
dem die Entropie nicht konstant bleibt, dS 6= 0, obwohl dQ = 0 gilt.
Dazu betrachten wir wieder ein Gas in einem Container. Nun stellen wir die Frage, was
passiert, wenn man das Gas nicht langsam komprimiert sondern plötzlich und schnell.
Dann wird sich das Gas in der Nähe des Stempels stauen, vgl. Abb. 9.4. Dadurch ist der
Druck auf die Stempelwand größer als es im adiabatischen, reversiblen Fall gewesen ist.
Dadurch muss die Kraft, die man benötigt, um den Stempel hineinzudrücken größer sein
als im langsamen, reversiblen Fall, so dass also auch dW größer ist. Da wir von dQ = 0
ausgehen muss die Änderung der Energie dE ebenfalls größer sein. Das bedeutet also,
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Abbildung 9.4: (a) Der Stempel des Containers wurde plötzlich eingerückt. Dadurch Stauen sich
die Gasteilchen am Stempel. (b) Isotherme, adiabatisch reversible und irreversible Kompression
eines Gases im (T, V )-Diagramm.

dass die Temperatur des Systems zusätzlich noch mehr anwächst als es in der langsa-
men, reversiblen Kompression der Fall gewesen wäre. Dies ist auch sehr intuitiv, denn:
Dadurch, dass der Stempel sehr rasch in das Gas gedrückt worden ist um das Volumen zu
verringern bildet sich die schon besprochene Verdichtung der Gasteilchen aus. Diese Ver-
dichtung läuft dann als Schallwelle durch das System, welche dann langsam ihre Energie
verliert. Diese Energie wird dann in allgemeine Wärmeenergie umgewandelt. Es entsteht
also Reibungshitze, welche die Temperatur des Gases ansteigen lässt. Man bekommt also
ein zusätzliches Aufheizen des Gases durch die Reibungshitze.
Beim adiabatischen, reversiblen Prozess haben wir gesehen, dass dS = 0 bzw. S = const
gegolten hat. Wenn wir in diesem Fall aber eine zusätzliche Temperaturerhöhung beob-
achten, wobei das Endvolumen das Selbe sein soll wie vorher, so muss dies bedeuten, dass
die Entropie des Systems S erhöht wurde.
Wir sehen also, dass die Entropie des Systems angestiegen ist, obwohl dQ = 0 gilt.
An dieser Stelle bemerken wir, dass dieser oben angesprochene Prozess irreversibel ist.
Denn man könnte versuchen, das Volumen des Gases wieder ganz langsam auf das Aus-
gangsvolumen zu expandieren. Dabei wird man aber sehen, dass die zuvor in das System
gebrachte Reibungsenergie im System bleiben wird, so dass der Prozess durch diesen
„Trick“ nicht umkehrbar ist. Als zweite Möglichkeit, diesen Prozess umzukehren könnte
man den Stempel wieder plötzlich nach außen ziehen. Dabei stellen wir aber fest, dass
es statt des Überdruckes einen Unterdruck geben wird. Deshalb wird die Kraft, die man
benötigt, um den Stempel nach außen zu ziehen, sehr gering sein. Das bedeutet aber, dass
die Arbeit, die das Gas an der Umgebung leistet, ebenfalls sehr klein ist. Das bedeutet
also, dass am Ende immer noch Energie im System bleiben wird, so dass dieser Prozess
irreversibel ist.
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Wir haben also nun gesehen, dass dS > 0 ist, obwohl dQ = 0. Zusammenfassend lässt
sich nun also die folgende Vermutung aufstellen: Für allgemeine Prozesse gilt nicht mehr,
dass

dS =
dQ

T
,

welches wir mit Hilfe des Gegenbeispiels gesehen haben, sondern vielmehr

dS ≥ dQ

T
, (9.9)

wobei das Gleichheitszeichen gilt, wenn der Prozess reversibel ist und das Größerzeichen,
wenn der Prozess irreversibel ist.
Bei dieser Vermutung handelt es sich um eine neue Aussage. Denn bisher sind wir immer
von der kanonischen Verteilung aus gestartet, welche wir dann für verschiedenste Systeme
angewandt haben. Den Fall aber dass dS ≥ dQ/T sein kann, was also mit der Entropie
passiert bei Prozessen, die eventuell gar nicht mehr „langsam“ sind und nicht mehr im
Gleichgewicht bleiben, haben wir bisher hierhin also noch nicht diskutiert.
Um nun die drei bisher besprochenen Prozesse der isotherme, adiabatisch reversiblen
und irreversiblen Kompression zu vergleichen, schauen wir uns die drei Prozesse noch
einmal kurz im (T, V )-Diagramm an, vgl. Abb. 9.4b. Wir sehen, dass T = const für den
isothermen Prozess gilt. Wird das Gas adiabatisch, reversibel komprimiert, so steigt die
Temperatur des Gases an. Es gilt aber dS = 0. Wird das Gas irreversibel komprimiert, so
steigt die Temperatur des Gases ebenfalls an. Die Endtemperatur beim selben Volumen
allerdings wird größer sein als beim adiabatisch, reversiblen Fall.
Bemerkung: Bisher haben wir alle Ergebnisse in diesem Abschnitt aus der mikroskopi-
schen, statistischen Physik erhalten. Denn mit ihrer Hilfe haben wir die Zustandssumme

Z =
∑
n

e−βEn
!

= e−βF

berechnen können, woraus die Freie Energie F folgte. Ebenfalls konnte mit Hilfe der
kanonischen Verteilung

Pn =
1

Z
e−βEn

z.B. die Energie des Systems berechnet werden, denn

E =
∑
n

PnEn .

Mit Hilfe des Zusammenhanges
F = E − TS

konnte dann, da bereits die Freie Energie F , die Energie E und die Temperatur T be-
kannt war, die Entropie S berechnet werden. Desweiteren haben wir aus der kanonischen
Verteilung Zusammenhänge wie

∂F

∂T

∣∣∣∣
V

= −S

und viele Weitere erhalten.
Nun wollen wir uns aber fragen, wie viele dieser allgemeinen Zusammenhänge wir erhalten
können mit Hilfe der Gesetze der Thermodynamik, ohne auf die kanonische Verteilung
zurückzugreifen.
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9.2. Die Gesetze der Thermodynamik

Zur Wiederholung werden wir uns an dieser Stelle zunächst die allgemeinen, thermodyna-
mischen Begriffe anschauen wie z.B. der Begriff des „thermodynamischen Systems“ usw.
Dann werden wir den 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik aufstellen. Daraus werden
wir dann weitere Konsequenzen ableiten.
Ein Thermodynamisches System ist ein makroskopisches System, welches aus N Teilchen
besteht. Wir nehmen an, dass dieses System durch einige, wenige makroskopische Para-
meter wie die Temperatur T , Druck p und Volumen V usw. beschrieben werden kann.
Ferner wollen wir annehmen, dass diese thermodynamischen Parameter eine vollständi-
ge Beschreibung des makroskopischen Zustands (d.h. des thermodynamischen Zustands)
zulassen.
Im Allgemeinen werden diese thermodynamischen Parameter nicht unabhängig voneinan-
der sein (was uns bereits z.B. vom idealen Gas bekannt ist). Allgemein werden wir sehen,
dass es einen Zusammenhang zwischen den thermodynamischen Parametern gibt. Diesen
Zusammenhang wollen wir die „Zustandsgleichung“ des Systems nennen. Diese ist also
eine Beziehung zwischen p, V, T (, . . .), welche allgemein wie

f(p, V, T ) = 0 (9.10)

geschrieben werden kann. Alternativ kann man sich vorstellen, dass man die allgemeine
Zustandsgleichung (9.10) des Systems beispielsweise nach dem Druck auflösen kann, so
dass man diese auch schreiben kann als

p = p(V, T ) .

Diese Zustandsgleichung ist dabei Systemspezifisch, sie ist also für jedes System anders.
Um diese Zustandsgleichung herzuleiten, wird wieder die statistische Physik benötigt.

Abbildung 9.5: Reversibler
Prozess im (T, p)-Diagramm.
Im ersten Schritt wird der
Druck verringert, was zu einem
Anstieg der Temperatur führen
soll. Wird nun dieser Prozess
umgekehrt ausgeführt, d.h.
der Druck wieder auf den
Anfangsdruck erhöht, so wird
die Kurve des Systems im
(T, p)-Diagramm exakt gleich
aussehen, wenn der Prozess
reversibel ist.

Nun schauen wir uns an, was es mit allgemeinen Änderun-
gen des Systems auf sich hat. Dabei ist allen Änderungen
gemein, dass externe Bedingungen (z.B. das Volumen des
Gases) geändert werden. Ein thermodynamischer Prozess
kann also durch Änderung von externen Bedingungen her-
vorgerufen werden. Dabei kann man durchaus auch wieder
ein magnetisches System betrachten, bei dem man anstatt
des Volumens das externe Magnetfeld beispielsweise än-
dert.
Ein reversibler Prozess ist dadurch charakterisiert, dass er
rückwärts abläuft, wenn man die Parameter rückwärts än-
dert, vgl. Abb. 9.5. Dabei sehen wir, dass dieser Prozess
durch einen kontinuierlichen Pfad im (p, V )-Diagramm
bzw. (T, p)-Diagramm gegeben ist. Denn führt man den
Prozess genau umgekehrt durch, d.h. startet man vom
Endzustand des Prozesses und ändert die Parameter ge-
nau umgekehrt, so wird man den selben Pfad im entspre-
chenden Diagramm entlanglaufen wie beim ursprünglichen
Prozess.
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An dieser Stelle wollen wir nun noch einmal die Vorzei-
chenkonvention der Arbeitsänderung dW und der Wär-
meänderung dQ festlegen.
Die Arbeit, welche vom System geleistet wird, sei gegeben durch

dW = pdV .

Expandiert also das Gas, so ist dV > 0, so dass die Arbeit, welche vom System geleistet
wird, ebenfalls dW > 0 ist.
Die Wärme, welche vom System absorbiert wird, wenn dW = 0 sei in unserer Konvention
gegeben durch

dE = dQ .

Ist dQ > 0, so absorbiert das System also Wärme.
Nun wollen wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik definieren, welcher die Ener-
gieerhaltung beschreibt. Dabei ist es heute nicht sonderlich erstaunlich, dass die Energie-
erhaltung auch makroskopisch gilt, da sie ja auch schon mikroskopisch gilt. Zur damaligen
Zeit, als dieser Hauptsatz aber aufgestellt worden ist, war es ein wichtiger konzeptioneller
Schritt. Denn dort hat man erkannt, dass nicht nur die Arbeit einen Beitrag zur Energie
leistet sondern auch die Wärme.
Erster Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltung): Es gilt

∆E = ∆Q−∆W .

Desweiteren gilt, dass die Energiedifferenz ∆E nur vom Anfangs- und Endzustand des
Prozesses abhängt. Die Energie ist also eine Zustandsgröße.

An dieser Stelle könnte man meinen, dass dieser erste Hauptsatz keine „neue“ Aussage ist,
da wir vorher die Wärmeänderung ∆Q gerade über den ersten Hauptsatz definiert hatten.
Die tatsächliche Aussage des Satzes ist allerdings die, dass die so definierte Energie tat-
sächlich eine Zustandsgröße ist. D.h. also, dass ∆E nur von der Differenz der Energie des
Anfangs- und Endzustandes abhängt, völlig unabhängig davon, welchen Weg zwischen den
beiden Zuständen man gewählt hat (obwohl ∆Q und ∆W durchaus vom Weg abhängen
können).
Bemerkung:Mathematisch bedeutet die Aussage, dass die Energie E eine Zustandsgröße
ist, dass das Differential

dE = dQ− dW

exakt ist. Das bedeutet, dass dieses Differential aus einer Funktion E folgt. Beispielsweise
könnte die Energie als Funktion der Temperatur und des Volumens gegeben sein, also
E = E(T, V ). Dann gilt

dE =
∂E

∂T

∣∣∣∣
V

dT +
∂E

∂V

∣∣∣∣
T

dV ,

wobei weiterhin der Zusammenhang

∂2E

∂V ∂T
=

∂2E

∂T∂V
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gilt - die zweiten Ableitungen der Energie vertauschen also.
Vergleichen wir dieses nun z.B. mit dem Differential der Wärme dQ. Auch dieses könnte
man schreiben als

dQ = QTdT +QV dV .

Allerdings würde man nun feststellen, dass die Ableitung vonQT nach V und die Ableitung
von QV nach T nicht identisch sind, also

∂QT

∂V
6= ∂QV

∂T
.

Das Selbe würde auch für dW gelten. Das heißt also in mathematischer Schreibweise, dass
es keine Zustandsgröße „Wärme“ oder „Arbeit“ gibt.
An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, ob prinzipiell alle möglichen Prozesse erlaubt
sind, welche die Energieerhaltung respektieren. Die Antwort auf diese Frage lautet ’nein’,
wie wir am einfachsten Gegenbeispiel sehen können:
Dazu stellen wir uns zwei Körper mit unterschiedlicher Temperatur T1 und T2 vor mit
T2 > T1, vgl. Abb 9.6a. Treten diese beiden Körper miteinander in Kontakt, so erlaubt
die Energieerhaltung, dass sich der wärmere der beiden Körper noch weiter aufheizt auf
eine Temperatur T ′2 > T2 und der andere Körper noch weiter abkühlt auf die Temperatur
T ′1 < T1. Diese „Richtung“ des Wärmeflusses werden wir aber niemals beobachten, denn
wir wissen (aus Erfahrung), dass sich die Temperaturen der beiden Körper angleichen
werden. Denn sonst würde ein Gleichgewicht, in dem eine konstante Temperatur herrscht,
nicht existieren können.
Nun könnte man sich natürlich alle weiteren, möglichen Beispiele ansehen und jedes mal
überlegen, welche Richtung des Wärmeflusses „verboten“ ist. Dies ist aber natürlich nicht
unser Ziel, sondern wir wollen nun einen einzigen Satz finden, aus dem dann alles weitere
folgt. Dabei gibt es von diesem Satz, der nun formuliert werden soll, viele verschiedene
Formulierungen. An dieser Stelle werden wir uns aber für die Formulierung des zweiten
Hauptsatzes der Thermodynamik nach Kelvin entscheiden, welches aus einer empirischen
Beobachtung folgt.
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (Richtung der Prozesse, nach Kelvin):
Es gibt keinen thermodynamischen Prozess, dessen einziger Effekt es ist, eine Wärme-
menge (aus einem Wärmebad) vollständig in Arbeit zu verwandeln.

Der Zusatz „einziger Effekt“ ist an dieser Stelle sehr wichtig, wie wir anhand des folgenden
Beispiels sehen können. Dazu stellen wir uns eine isotherme Expansion eines idealen Gases
vor, vgl. Abb. 9.6b. Dort gilt also T = const, so dass die Energie des idealen Gases
ebenfalls konstant bleibt. Es gilt also dE = 0. Mit Hilfe des ersten Hauptsatzes sehen wir
also, dass dQ = dW gelten muss - es wird also die Wärme dQ komplett in Arbeit dW
umgewandelt. Dieser Prozess steht aber nicht im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz.
Denn durch die isotherme Expansion hat sich das Gasvolumen V offensichtlich verändert,
so dass die Umwandlung der Wärmemenge aus dem Wärmebad zwar vollständig in Arbeit
umgewandelt worden ist, es sich dabei aber nicht um den „einzigen“ Effekt handelt.
Einen Widerspruch zum zweiten Hauptsatz könnte man z.B. erst dadurch konstruieren,
wenn z.B. ein Gas einen Zyklus durchläuft. Wenn sich dann das Gas am Ende im selben
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Abbildung 9.6: (a) Zwei Körper mit unterschiedlicher Temperatur T2 > T1. Werden diese Körper
miteinander verbunden, so stellt sich ein Wärmefluss ein. Dabei werden wir nie beobachten, dass
sich die Temperatur T2 noch weiter erhöht und sich die Temperatur T1 (aufgrund von Energie-
erhaltung) weiter erniedrigt. Wir werden in allen Fällen beobachten, dass sich die Temperaturen
der beiden Körper angleichen. (b) Isotherme Expansion eines Gases. Dabei steht das Gas im
Kontakt mit einem Wärmebad. Die zugeführte Wärme aus dem Bad ∆Q wird dabei während
der Expansion vollständig in Arbeit ∆W umgewandelt. Dies ist aber nicht der einzige Prozess,
da sich das Volumen des Gases verändert, so dass der zweite Hauptsatz nicht verletzt ist.

Volumen befindet und trotzdem die Wärme komplett in Arbeit verwandelt worden wäre,
würde es sich um einen Widerspruch zum zweiten Hauptsatz handeln.
Wie bereits oben erwähnt, existieren noch weitere Formulierungen des zweiten Haupt-
satzes. Eine weitere Formulierung werden wir nun angeben und die Äquivalenz zwischen
dieser und der von Kelvin beweisen.
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (nach Clausius): Es gibt keinen thermo-
dynamischen Prozess, dessen einziger Effekt es ist, Wärme von einem kälteren zu einem
heißeren Reservoir zu transportieren.

Bemerkung: Die umgekehrte Richtung, d.h. mechanische Arbeit komplett in Wärme zu
verwandeln, ist kein Problem. Dies wissen wir alle, denn jeder kennt die „Reibungshitze“.
Desweiteren ist es auch kein Problem, Wärme von einem wärmeren zu einem kälteren
Reservoir zu transportieren, denn dies geht beispielsweise vollkommen „automatisch“ wenn
man zwei Körper mit unterschiedlicher Temperatur in Kontakt bringt.
Nun wollen wir zeigen, dass die Formulierung des zweiten Hauptsatzes nach Kelvin äqui-
valent ist mit der des Claudius.
Dazu nehmen wir zunächst an, die Formulierung nach Kelvin sei falsch. Dann ist es mög-
lich, die Wärme ∆Q aus dem Wärmebad mit Temperatur T1 vollständig in Arbeit ∆W
umzuwandeln (ohne, dass etwas weiteres passiert). Diese Arbeit ∆W kann dann kom-
plett in Wärme umgewandelt werden, die dann komplett dem Reservoir mit Temperatur
T2 > T1 zugeführt werden kann. Damit ist also Wärme von einem kälteren zum wärmeren
Reservoir transportiert worden ohne „Nebeneffekt“. Damit wäre also auch die Aussage von
Clausius falsch. Diese Situation ist noch einmal in Abb. 9.7a dargestellt.
Im zweiten Schritt nehmen wir an, dass die Aussage von Clausius falsch sei. Dann können
wir eine Wärmemenge ∆Q2 aus einem Reservoir mit Temperatur T2 in Arbeit ∆W und
Wärme ∆Q1 umwandeln. Diese Wärme soll dann dem Reservoir mit Temperatur T1 < T2

zugeführt werden. Dann kann diese Wärme ∆Q1 vom Reservoir mit Temperatur T1 < T2
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Abbildung 9.7: Flussdiagramm der Umwandlungen, welche möglich wären, wenn man (a) an-
nimmt, dass der zweite Hauptsatz nach Kelvin falsch wäre und (b) annimmt, dass der zweite
Hauptsatz in der Formulierung des Claudius falsch sei. (a) Wärme ∆Q wird vom kälteren Re-
servoir mit Temperatur T1 komplett in Arbeit ∆W umgewandelt. Diese wird dann komplett in
Wärme umgewandelt, welche dann dem zweiten Reservoir mit Temperatur T2 > T1 zugeführt
wird. Damit wäre es möglich, Wärme von einem kälteren ins wärmere Reservoir ohne Nebenef-
fekt zu transportieren. (b) Wärme ∆Q2 wird in Arbeit ∆W und Wärme ∆Q1 umgewandelt. Die
Restwärme ∆Q1 wird ins Reservoir mit Temperatur T1 < T2 abgeführt. Von hier aus wird sie
wieder in das wärmere Reservoir mit Temperatur T2 geführt. Dann ist die Wärme ∆Q2 −∆Q1

komplett in Arbeit umgewandelt worden.
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dem Reservoir mit Temperatur T2 zugeführt werden, was funktioniert, wenn die Formu-
lierung nach Clausius falsch wäre. Dann sehen wir, dass es keine Änderung im kälteren
Reservoir gibt, da die ihm zugeführte Wärme komplett wieder in das wärmere Reservoir
zurückgeführt wurde. Das bedeutet dann also, dass die Wärme ∆Q2 −∆Q1 komplett in
Arbeit ∆W umgewandelt worden ist (ohne „Nebeneffekte), so dass also der zweite Haupt-
satz nach Kelvin falsch wäre. Diese Situation der Umwandlung der Wärme in Arbeit usw.
ist noch einmal in Abb. 9.7b dargestellt.
Damit ist also gezeigt: Wenn Kelvin falsch ist, so ist auch Clausius falsch und umgekehrt.
Daraus folgt, dass beide Aussagen äquivalent sind, so dass also insbesondere gilt: Wenn die
Formulierung des zweiten Hauptsatzes nach Kelvin korrekt ist, ist auch die Formulierung
nach Clausius korrekt.
Nun werden wir im Folgenden die gesamte Thermodynamik auf diesen zwei Hauptsätzen
aufbauen (es existiert noch ein dritter Hauptsatz, der etwas mit der Entropie zu tun hat.
Diesen werden wir aber erst später formulieren). Um die Thermodynamik nun aus diesen
Hauptsätzen aufbauen zu können, muss zunächst eine Temperaturskala eingeführt werden
und einige Äußerungen über die Entropie S getroffen werden. All dies funktioniert, wenn
man sich Prozesse anschaut, in denen Wärme teilweise in Arbeit umgewandelt wird, also
indem man sich „Kreisprozesse“ anschaut.
Um uns nun diese Kreisprozesse anzuschauen, wollen wir aber dennoch zunächst wie-
der annehmen, dass wir bereits wissen, was mit Entropie, Temperatur, dem idealen Gas
usw. gemeint ist. Erst danach werden wir dann annehmen, dass wir nur den ersten und
zweiten Hauptsatz kennen um dann zu fragen, wie man mit Hilfe der Kreisprozesse die
Thermodynamik „von Grund auf“ aufbauen kann.

9.3. Kreisprozesse

In diesem Abschnitt werden wir uns nun mit sog. „Kreisprozessen“ auseinandersetzen.
Diese Prozesse nennen sich „Kreisprozesse“, da die Idee nun nicht mehr ist, einfach nur
mechanische Arbeit zu verrichten in einem einzelnen Zyklus, d.h. indem wir Wärme ∆Q
teilweise in Arbeit ∆W umwandeln, welches dann das Ende des Prozesses darstellt. Son-
dern, es soll sich hierbei um eine Art „Maschine“ handeln, die viele Zyklen durchlaufen
kann, bei der ein Zyklus darin besteht, ein Gas zu expandieren, mechanische Arbeit zu
verrichten, das Gas anschließend wieder zu kontrahieren auf das Anfangsvolumen, wonach
es dann wieder expandiert werden kann usw.
Die historische Motivation, sich solche Kreisprozesse anzuschauen liegt darin, dass um
1800 Dampfmaschinen einen Wirkungsgrad von ungefähr 3 % hatten. Deshalb wollte man
den Wirkungsgrad einer solchen Maschine natürlich verbessern. Dabei taucht dann die
Frage auf, ob es theoretisch möglich sei, den Wirkungsgrad η auf 100 % zu erhöhen, d.h.
dass alle in das System gesteckte Wärme komplett in Arbeit umgewandelt wird. Wir
werden im Folgenden sehen, dass es nicht möglich ist, den Wirkungsgrad auf η = 100 %
zu erhöhen, sondern dass es eine obere Schranke für den Wirkungsgrad gibt.
Dabei wollen wir uns nun zunächst „Wärmekraftmaschinen“ anschauen, welche Wärme
teilweise in Arbeit umwandeln können. Dabei ist z.B. das Prinzip der Dampfmaschine,
ein heißes Gas zu expandieren, wobei es mechanische Arbeit verrichtet. Am Ende muss,
damit der „Kreis“ geschlossen ist, das Gas wieder komprimiert werden. Wenn man das
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a b

heiße Expansion kalte Kompression

(kleinere Kraft)

Abbildung 9.8: (a) Ein heißes Gas in einem Gefäß wird expandiert. Dabei leistet es Arbeit an
der Umgebung. (b) Das Gas wird nun wieder auf sein ursprüngliches Volumen komprimiert.
Zuvor wurde das Gas aber abgekühlt, so dass der Druck des Gases kleiner ist. Deshalb ist die
Kraft, die man zur Kompression aufbringen muss, geringer, so dass auch die Arbeit, die man zur
Kompression benötigt, kleiner ist.

Gas allerdings anschließend sofort wieder komprimiert, so wird die Arbeit, die man dafür
in das System stecken muss, gleich der Arbeit sein, die zuvor das Gas verrichtet hat (wenn
man von einem reversiblem Prozess ausgeht). Deshalb kann man sich überlegen, dass es
sinnvoller ist, das Gas abzukühlen, bevor man es wieder komprimiert. Denn in diesem
Fall ist der Druck des Gases bei der Kompression kleiner als bei der Expansion, so dass
man eine kleinere Kraft zur Kompression benötigt. Deshalb ist die Arbeit, welche man zur
Kompression des Gases aufbringen muss, geringer als die Arbeit, welche das Gas leistet
beim Expandieren. Diese Idee ist in Abb. 9.8 noch einmal veranschaulicht. Dadurch kann
ein Zyklus generiert werden, welcher in der Summe Arbeit an der Umgebung leistet, also
für den ∆W > 0 gilt.
Nun ist unsere Idee, diesen Zyklus im p − V -Diagramm genauer anzuschauen, vgl. Abb
9.9.
Dabei wird im ersten Schritt (a→ b) das Gas isotherm expandiert, wobei Arbeit geleistet
wird. Da das Gas aber im Kontakt mit einem Wärmebad steht, da es sich sonst abkühlen
würde, wird die Wärme ∆Q2 vom Wärmebad aufgenommen.
Im zweiten Schritt (b → c) muss nun, wie oben bereits besprochen, die Temperatur des
Gases verringert werden, damit anschließend das „kalte“ Gas wieder komprimiert werden
kann. Dazu gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Die erste wäre, das heiße Gas plötz-
lich mit dem kälteren Wärmebad in Kontakt zu bringen. Dadurch würde sich das Gas
sicherlich abkühlen. Das Problem hierbei ist aber, dass es sich dabei um einen irreversi-
blen Vorgang handelt, da der umgekehrte Prozess nicht ablaufen kann. Wir werden aber
sehen, dass irreversible Prozesse in einem Kreisprozess schlecht sind für den Wirkungs-
grad, weshalb wir diese Möglichkeit hier zunächst nicht betrachten wollen. Wir sind also
an reversiblen Prozessen interessiert. Damit sich das Gas reversibel abkühlen kann, darf
es also nicht im Kontakt mit einem Wärmebad stehen, weshalb wir nun annehmen, dass
der Kontakt zwischen dem Wärmebad und dem Gas nun entfernt wird. Um dennoch eine
Abkühlung des Gases zu erreichen, werden wir das Gas nun adiabatisch expandieren. Da-
bei wissen wir schon, dass sich die Temperatur des Gases dabei verringern wird. Wenn wir
die adiabatische Expansion nun langsam genug durchführen, wissen wir, dass diese Än-
derung reversibel ist. Denn wir könnten das Gas wieder komprimieren und würden dabei
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Abbildung 9.9: p− V -Diagramm des Carnot-Prozesses. Dabei wird von a → b isotherm expan-
diert. Dabei nimmt das Gas die Wärme ∆Q2 vom Wärmebad auf. Von b → c wird das Gas
adiabatisch expandiert, welches zu einer Abkühlung des Gases führt. Von c → d wird das Gas
isotherm komprimiert, wobei Wärme ∆Q1 an die Umgebung abgegeben wird. Von d → a wird
nun das Gas wieder adiabatisch komprimiert, wodurch sich die Temperatur, das Volumen und
der Druck des Gases wieder auf die Ausgangstemperatur, -volumen und -druck verändert.

auf der selben Kurve zurücklaufen, so dass wir bei den anfänglichen Werten für (T, V, p)
wieder ankommen würden. Wenn nun durch die adiabatische Expansion die Temperatur
des Gases gleich T2, also gleich der Temperatur des zweiten Wärmebades ist, stoppen wir
die Expansion. Dann können wir den Kontakt mit dem zweiten Wärmebad herstellen.
Dabei existiert kein Wärmefluss, da die Temperatur des Bades und des Gases identisch
sind, so dass dies reversibel ist.
Im dritten Schritt (c → d) werden wir nun wieder isotherm komprimieren. Wie bereits
oben diskutiert, ist nun der Druck des Gases kleiner. Die Arbeit, welche wir zur Kompri-
mierung aufbringen müssen ist also geringer als die Arbeit, welche das Gas vorher geleistet
hat.
Im letzten Schritt (d→ a) müssen wir nun das Gas wieder auf seine Ausgangstemperatur, -
druck und -volumen bringen. Da auch dies wieder reversibel geschehen soll, werden wir nun
das Gas wieder vom Wärmebad entkoppeln und es durch adiabatische Kompression auf
die Anfangstemperatur T2 bringen. Dann befindet sich das Gas wieder im Anfangszustand.
Dieser eben skizzierte Prozess wird auch „Carnot-Prozess“ gennant. Es handelt sich dabei
um den einfachsten, reversiblen Kreisprozess zwischen genau zwei Wärmereservoiren. We-
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niger als zwei Wärmereservoire sind, wenn das Gas Arbeit verrichten soll, nicht möglich,
wie wir aus der obigen Diskussion bereits gelernt haben.
Nun ist es an der Zeit herauszufinden, was nun genau der Wärmeübertrag ∆Q des
Kreisprozesses und die geleistete Arbeit ∆W ist. Speziell für den Wärmeübertrag können
wir sofort sagen, dass bei der adiabatischen Expansion und Kompression ∆Q = 0 gilt, da
das Gas ja vom Wärmebad entkoppelt war und somit keine Wärme mit der Umgebung
ausgetauscht werden konnte. Das heißt also, dass nur bei der isothermen Expansion und
Kompression Wärme ausgetauscht wurde. Bei der isothermen Kompression muss dabei
Wärme in das Gas aus dem Bad fließen, da sich ja sonst das Gas abgekühlt hätte. Bei der
Kompression hingegen muss das Gas Wärme abgegeben haben, da es sich sonst aufgeheizt
hätte.
Die Frage nach der verrichteten Arbeit ∆W kann mit folgender Überlegung angegeben
werden. Da es sich bei dem Carnot-Prozess um einen Kreisprozess handelt, ist der Anfangs-
und Endzustand der Selbe. Das bedeutet insbesondere, dass die Energie nach einem Um-
lauf sich nicht verändert haben kann. Es gilt also

∆EGesamter Zyklus = ∆QGesamt −∆WGesamt = 0 .

Dies lässt den Schluss zu, dass entweder alle in das Gas eingegangene Wärme als Wärme
komplett wieder abgegeben worden ist. Oder aber, ein Teil der Wärme ist in Arbeit
umgewandelt worden.
Die gesamte Wärme ∆QGesamt setzt sich nun aus der Wärme ∆Q2 ≥ 0 zusammen, welche
dem Gas bei der isothermen Expansion zugeführt worden ist und der Wärme ∆Q1 ≥
0, welche bei der (isothermen) Kompression abgegeben worden ist. Dabei wurden die
Vorzeichen gerade so definiert, dass beide ∆Q1,2 ≥ 0 seien. Die gesamte Wärme ist dann
also gegeben durch

∆QGesamt = ∆Q2 −∆Q1 ,

so dass gelten muss
∆W = ∆QGesamt = ∆Q2 −∆Q1 . (9.11)

Jetzt wollen wir den sog. „Wirkungsgrad“ η des Kreisprozesses definieren. Dieser soll ein
Maß sein für die Frage: Wie viel Wärme wird in das System hineingesteckt und wie viel
Arbeit bekommt man daraus. Diese Frage motiviert die Definition des Wirkungsgrades η
als

η:=
∆W

∆Q2

= 1− ∆Q1

∆Q2

=? , (9.12)

wobei im letzten Schritt Gl. (9.11) ausgenutzt wurde. Dabei gibt das Verhältnis ∆Q1/∆Q2

an, wie viel der Wärme „ungenutzt“ verloren geht. Da immer ein Teil der Wärme an das
kältere Reservoir abgegeben wird, gilt also im Allgemeinen, dass η ≤ 1.
Nun könnten wir versuchen, die Zustandsgleichung des idealen Gases zu benutzten, um
die geleistete Arbeit ∆W und die in das System gesteckte Wärme ∆Q zu berechnen. Es
stellt sich aber heraus, dass die Berechnung des Wirkungsgrades η bedeutend einfacher
geht, wenn man sich den Kreisprozess nicht, wie bisher, im p − V -Diagramm anschaut,
sondern im T − S-Diagramm, vgl. Abb. 9.10a.
Da im ersten Schritt (a→ b) isotherm expandiert wird, muss der Zustand des Gases auf
einer Horizontalen im T−S-Diagramm entlanglaufen. Dabei ist die Frage, ob die Entropie
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Abbildung 9.10: (a) Der Carnot-Prozess im T − S-Diagramm. Da die Form des Diagramms
durch die isotherme Expansion bzw. Kompression und die adiabatische, reversible Expansion
und Kompression schon eindeutig vorgegeben ist, ist dieses Diagramm unabhängig vom benutzten
Arbeitsmedium. (b) Schematische Darstellung des Carnot-Prozesses. Wärme ∆Q2 wird aus dem
Reservoir der Temperatur T2 entnommen und in Arbeit ∆W und Wärme ∆Q1 umgewandelt.
Die Restwärme ∆Q1 wird dann in ein Reservoir der Temperatur T1 abgeführt.

zu- oder abnimmt. Da das Volumen des Gases bei konstanter Temperatur zunimmt, hat
das System nun also effektiv mehr Platz, so dass es mehr Zustände gibt. Die Entropie
muss also ansteigen11.

Im zweiten und vierten Schritt (b→ c) bzw. (d→ a) wird adiabatisch, reversibel expan-
diert bzw. komprimiert. Dabei gilt dann ∆S = 0, so dass sich also der Zustand des Gases
auf einer Vertikalen durch das T −S-Diagramm bewegt. Die Richtung ist dabei durch die
Endtemperatur T1 und T2 festgelegt.

Im dritten Schritt (c→ d) wird dann wieder isotherm bei der Temperatur T1 komprimiert.
Dabei nimmt die Entropie wieder ab. Um nun den Wert der Entropie S3 zu bestimmen,
der nach der Kompression angenommen wird, nutzen wir die folgende Tatsache aus: Da im
vierten Schritt das Gas adiabatisch auf seinen Anfangszustand komprimiert wird, bleibt
in diesem Schritt die Entropie des Gases konstant. Deshalb muss der Wert der Entropie
nach dem dritten Schritt S3 gleich dem Anfangswert der Entropie sein.

An dieser Diskussion haben wir bereits gesehen, dass der Carnot-Prozess im T − S-
Diagramm gar keine andere Möglichkeit hat als so auszusehen, wie in Abb. 9.10a dar-
gestellt. Da die obige Argumentation aber gar keine Annahme über die Art des „Gases“
gemacht hat, ist das T−S-Diagramm des Carnot-Prozesses offensichtlich unabhängig vom
Arbeitsmedium.

Nun wollen wir konkret die Wärme ∆Q1 und ∆Q2 berechnen, um den Wirkungsgrad des
Carnot-Prozesses berechnen zu können.

11Dies haben wir für das ideale Gas auch schon einmal ausgerechnet, vlg. Gl. (7.160)
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Im Schritt (a→ b) ändert sich die Entropie gemäß Gl. (9.8) zu

∆Sa→b =
∆Q2

T2

.

In den Schritten (b → c) und (d → a) ändert sich die Entropie nicht, so dass ∆Sb→c =
∆Sd→a = 0.
Im Schritt (c→ d) ändert sich die Entropie gemäß

∆Sc→d =
−∆Q1

T1

.

Andererseits wissen wir aber bereits durch die obige Diskussion, dass auch der Zusam-
menhang

∆Sa→b = −∆Sc→d

gelten muss. Wir sehen also, dass im Carnot-Prozess der Zusammenhang

∆Q1

∆Q2

=
T1

T2

(9.13)

gilt. Da wir hier nur vom T − S-Diagramm gebrauch gemacht haben, dieses aber für alle
Arbeitsmedien gilt, ist der Zusammenhang also auch für alle Arbeitsmedien gültig.
Mit Gl. (9.13) können wir nun den Wirkungsgrad η des Carnot-Prozesses angeben (vgl.
Gl. (9.12)),

ηC =
∆W

∆Q2

= 1− ∆Q1

∆Q2

= 1− T1

T2

=
T2 − T1

T2

≤ 1 . (9.14)

Auch hier gilt natürlich, dass dieser Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses unabhängig vom
Arbeitsmedium ist. Dieser Wirkungsgrad ist sehr wichtig, denn, wie wir noch sehen wer-
den, gibt es keinen Kreisprozess mit einem besseren Wirkungsgrad. Anhand des Wir-
kungsgrades (9.14) sehen wir nun, dass es von Vorteil ist, die Temperaturdifferenz der
Reservoire T2−T1 möglichst groß zu wählen. Dabei gibt es aber natürlich Grenzen. Denn
T1 entspricht typischerweise der Umgebungstemperatur. Auch die Temperatur T2 kann
meist auch nicht beliebig groß gewählt werden, da sonst z.B. der Motor schmelzen könn-
te. Deshalb findet man typischerweise, dass der Wirkungsgrad zwischen 20 % und 40 %
liegt. Als Zusammenfassung ist der Carnot-Prozess noch einmal in Abb. 9.10b schematisch
dargestellt.
Bisher haben wir uns nun also eine Wärmekraftmaschine angesehen. Dabei handelte es sich
um einen reversiblen Kreisprozess, der also insbesondere Umkehrbar ist, also „umgekehrt“
durchlaufen werden kann. Damit meinen wir, dass man mit einer Kompression (anstatt
einer Expansion) des Gases startet, während es mit dem heißen Reservoir in Kontakt ist.
Anschließend lässt man es dann in Kontakt mit dem kälteren Reservoir expandieren. Dies
ist in Abb. 9.11a schematisch dargestellt.
Dabei wird nun also Wärme ∆Q1 < 0 aus dem kälteren Reservoir entnommen, weshalb
∆Q1 negativ ist. Anschließend wird nicht mechanische Arbeit verrichtet, sondern mechani-
sche Arbeit muss zugeführt werden, weshalb ∆W < 0 ist. Am Ende wir dann nicht Wärme
aus dem heißerem Reservoir entnommen, sondern in das heißere Reservoir abgegeben, also
ist ∆Q2 < 0. Da sich aber im Prinzip sonst nichts ändert, kann die Rechnung bzgl. des
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Abbildung 9.11: „Umkehrung“ des Carnot-Prozesses. Hierbei wird Arbeit in die Carnot-
Maschine gesteckt. Dadurch wird Wärme aus dem kälteren Reservoir entzogen und dem wärmeren
Reservoir zugeführt. (b) Prinzip einer Wärmepumpe, mit der man beispielsweise ein Zimmer er-
wärmen kann. Dies ist effizienter, als die Wärme, die durch die Verbrennung freigesetzt wird,
direkt zum Heizen des Zimmers zu verwenden.

Wirkungsgrades exakt gleich durchgezogen werden. Deshalb ist der Wirkungsgrad dieses
Prozesses auch hier durch Gl. (9.14) gegeben. In der Summe sieht man also einerseits,
dass aus dem kälteren Reservoir noch mehr Wärme entzogen wird, so dass dieses effektiv
gekühlt wird - es handelt sich hierbei also effektiv um einen „Kühlschrank“. Andererseits
sieht man, dass das heißere Reservoir noch weiter geheizt wird - es handelt sich also um
eine „Wärmepumpe“. So kann z.B. dem „kalten“ Erdreich Wärme entzogen werden, welche
dann dem Zimmer zugeführt wird. Dieser Prozess kostet allerdings mechanische Arbeit.
Nun wollen wir uns das Prinzip der Wärmepumpe noch etwas genauer anschauen, da es
sich hierbei um die effizienteste Weise handelt, ein Gebäude zu wärmen. Denn prinzipiell
kann beispielsweise etwas verbrannt werden, womit dann Wärme erzeugt würde, so dass
sich ein Zimmer aufheizt. Dieser Prozess ist aber offensichtlich irreversibel, da er nicht
umgekehrt werden kann. Deshalb stellt sich die Frage, ob die erzeugte Wärmemenge nicht
noch effizienter angelegt werden kann. Dies ist in der Tat der Fall, wie wir nun sehen
werden.
Dabei gehen wir von einer Wärmepumpe aus, welche aus drei Reservoiren besteht mit
unterschiedlichen Temperaturen, vgl. Abb. 9.11b. Dabei sei die höchste Temperatur T3,
welche z.B. durch Verbrennung erzeugt werden kann. Die mittlere Temperatur T2 sei die
des Zimmers, welches wir aufheizen wollen und die tiefste Temperatur T1 sei die des
Erdreiches.
Durch das Verbrennen wird die Wärme ∆Q3 erzeugt. Wie bereits besprochen, könnte diese
nun direkt dem Zimmer zur Verfügung gestellt werden, so dass es sich aufheizen kann.
Dies ist aber, da dieser Vorgang irreversibel ist, nicht effizient. Besser ist es, einen Teil
der Wärme ∆Q3 mit Hilfe eines Kreisprozesses in Arbeit ∆W umzuwandeln. Mit dieser
erzeugten Arbeit ∆W kann nun die Wärmepumpe betrieben werden. Dabei wird dann
Wärme aus dem kälteren Erdreich entnommen und dem Zimmer zugeführt.
Dabei ist wieder die Idee der Wärmepumpe, dass das Arbeitsgas, welches in der Wär-
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mepumpe umläuft zunächst adiabatisch expandiert wird, so dass dieses am Ende die
Temperatur T1 des Erdreiches hat. Dann wird dieses wieder isotherm expandiert, so dass
Wärme aus dem Erdreich entnommen wird. Diese Wärme des Erdreiches soll nun an das
Zimmer abgegeben werden. Dies geht nicht direkt, da sich sonst das Zimmer abkühlen
wird. Deshalb muss das Gas zunächst wieder adiabatisch auf die Zimmertemperatur T2

aufgeheizt werden, wonach es dann wieder isotherm bei der Zimmertemperatur T2 kom-
primiert wird. Dadurch wird die Wärme dann an das Zimmer abgegeben. Das bedeutet
also im Endeffekt, dass Wärme aus dem Erdreich entnommen wird und an das Zimmer
abgegeben wird. Dafür wird natürlich wieder Arbeit benötigt, welche aber durch einen
Teil der Wärme der Verbrennung zur Verfügung gestellt wird.
Nun können wir noch berechnen, wie groß die Wärme ∆Q2 ist, die dem Zimmer zugeführt
wird. Dabei nehmen wir an, dass der Wirkungsgrad der Wärmepumpe gegeben sei durch

η12 =
∆W

∆Q2

=
T2 − T1

T2

.

D.h. wenn die Arbeit ∆W der Wärmepumpe zur Verfügung steht, gilt

∆Q2 =
∆W

η12

.

Die Arbeit ∆W stammt dabei aus dem Carnot-Prozess, welcher durch die Verbrennung
gespeist wird. Dabei sei der Wirkungsgrad gegeben durch

η23 =
T3 − T2

T3

.

Da wir die Arbeit ∆W aus Sicht der Wärmepumpe definieren wollen, muss nun beim
Zusammenhang der Arbeit ∆W und der Wärmemenge ∆Q3 ein negatives Vorzeichen
eingeführt werden, so dass also

∆W = −η23∆Q3

gilt.
Damit können wir nun einen Zusammenhang zwischen der Wärmemenge ∆Q2, welche
dem Zimmer zugeführt wird und der Wärmemenge ∆Q3, welche durch die Verbrennung
entsteht, herstellen. Es gilt

∆Q2 =
∆W

η12

= −η23

η12

∆Q3 .

Zusätzlich erhält das Zimmer natürlich noch etwas „Restwärme“ aus der Verbrennung, die
im Carnot-Prozess nicht in Arbeit umgewandelt worden ist. Da nun in unserer Vorzei-
chenkonvention ∆Q2 < 0 gilt, sehen wir, dass Wärme an das Zimmer abgegeben wird.
Unser Ziel ist es nun natürlich, dass das Verhältnis der Wirkungsgrade

η23

η12

� 1

ist. Dazu ist es gut, wenn η12 möglichst klein ist, so dass also der Temperaturunterschied
zwischen dem Erdreich und dem Zimmer möglichst gering ist. Des weiteren hilft es, η23
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Abbildung 9.12: Beliebiger Kreisprozess im T − S-Diagramm. Da jede beliebige Kurve allein
durch Isotherme und Adiabaten angenähert werden können, ist jeder beliebige Kreisprozess durch
eine solche Kurve beliebig gut annäherbar.

möglichst groß zu machen. Dazu muss die Differenz T3−T2 möglichst groß gemacht werden,
d.h. es sollte T3 � T2 gelten. Dies ist aber meist erfüllt, da die Verbrennungstemperatur
meist deutlich oberhalb der Zimmertemperatur liegt.
Daraus können wir nun also folgern, das die Wärmepumpe dann sehr effizient funktioniert,
wenn

T3 � T2 & T1

gilt.
Nun ist es an der Zeit, die Behauptung zu beweisen, dass der Wirkungsgrad des Carnot-
Prozesses der beste Wirkungsgrad ist, unter der Bedingung, dass die maximale und mini-
male Temperatur der Kreisprozesse vorgegeben ist . Wir stellen also die Frage: Existiert
eine Wärmekraftmaschine mit Wirkungsgrad η, die

η > ηC

erfüllt? Man könnte vermuten, dass es eventuell möglich ist, mit mehreren Wärmere-
servoiren oder mit einem besseren Zyklus im p − V -Diagramm den Wirkungsgrad des
Carnot-Prozesses zu übertreffen. Die Antwort wird aber, wie bereits gesagt, ’nein’ lauten.
Dazu wollen wir wieder vom T − S-Diagramm starten, da wir gesehen haben, dass die-
ses nicht vom Arbeitsmedium abhängt. Die Vorgabe, welche wir machen wollen ist, dass
es eine maximale Temperatur Tmax und eine minimale Temperatur Tmin des Kreispro-
zesses gibt. Nun stellen wir uns vor, dass der Kreisprozess durch eine völlig beliebige
Kurve im T − S-Diagramm beschrieben wird, vgl. Abb. 9.12. Diese beliebige Kurve kann
dann beliebig gut angenähert werden durch eine Reihe von isothermen und adiabatischen
Veränderungen des Gases, so dass die Diskussion eines beliebigen Kreisprozesses auf die
Diskussion von Isothermen und Adiabaten zurückgeführt werden kann. Auch in diesem
Fall gilt natürlich auch wieder: Wenn das Gas isotherm expandiert wird, so muss Wärme
∆Qrein

j in das Gas reingesteckt werden, da es sich sonst abkühlen würde. Hierbei geben wir



9. Thermodynamik 225

der Wärme den Index j, um die verschiedenen isothermen Expansionen und die dazuge-
hörigen Wärmen unterscheiden zu können. Wenn das Gas hingegen isotherm komprimiert
wird, so wird dann die Wärme ∆Qraus

l an die Umgebung abgegeben. Des weiteren wissen
wir, dass bei den Adiabaten ∆Q = 0 gilt. An dieser Stelle werden wir uns wieder für die
Vorzeichenkonvention entscheiden, dass sowohl ∆Qraus > 0 als auch ∆Qrein > 0 gelten
soll.
Nun können wir den Wirkungsgrad η dieses beliebigen Kreisprozesses diskutieren. Dieser
ist definiert durch

η =
∆W

∆Qrein ,

vgl. Gl. (9.12). Aufgrund von Energieerhaltung gilt

∆E = ∆Q−∆W
!

= 0 ⇔ ∆W = ∆Q = ∆Qrein −∆Qraus .

D.h. also, dass der Wirkungsgrad gegeben ist durch

η =
∆W

∆Qrein = 1− ∆Qraus

∆Qrein .

Da sich die gesamte Wärme, welche das Gas an die Umgebung abgibt, sich aus den ∆Qrein
j

zusammensetzt, gilt
∆Qrein =

∑
j

∆Qrein
j .

Ebenso gilt natürlich, dass
∆Qraus =

∑
l

∆Qraus
l .

Da wir nun annehmen wollen, dass es sich bei dem Kreisprozess um einen reversiblen
Kreisprozess handelt, können wir nun die Wärmen mit Hilfe des Zusammenhanges

∆Q = T∆S (9.15)

ausdrücken. Es folgt
∆Qrein =

∑
j

∆Qrein
j =

∑
j

Tj∆S
rein
j (9.16)

und
∆Qraus =

∑
l

∆Qraus
l = −

∑
l

Tl∆S
raus
l . (9.17)

Da sich die Temperatur während des Kreisprozesses ändern kann, geht in Gl. (9.15) für
jede Iostherme natürlich die momentane Temperatur ein. Desweiteren haben wir das Vor-
zeichen der Entropieänderung so gewählt, dass ∆S die tatsächliche Entropieänderung des
Systems beschreibt. Wenn also Wärme abgegeben wird, gilt ∆S < 0. Da wir uns aber
entschieden haben, allen Änderungen der Wärme ein positives Vorzeichen zu geben, muss
in Gl. (9.17) also ein negatives Vorzeichen gewählt werden. Es folgt also

∆Qraus

∆Qrein =
−
∑

l Tl∆S
raus
l∑

j Tj∆S
rein
j

. (9.18)
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An dieser Stelle sind wir in der Lage, die beiden Summen abzuschätzen. Denn wir wollen
ja zeigen, dass η ≤ ηC gilt. Deshalb müssen wir zeigen, dass der obige Quotient größer
oder gleich etwas ist aufgrund des negativen Vorzeichens. Deshalb läuft die folgende Ab-
schätzung so, dass wir den Nenner noch größer machen, welches dann die rechte Seite der
Abschätzung kleiner macht. Dies kann dadurch erreicht werden, indem wir im Nenner in
der Summe alle Tj durch Tmax ersetzen, da ja Tj ≤ Tmax für alle j gilt nach Voraussetzung.
Desweiteren können wir den Zähler kleiner machen, indem wir Tl durch Tmin abschätzen,
da ja Tmin ≤ Tl gilt für alle l. Deshalb folgt dann:

−
∑

l Tl∆S
raus
l∑

j Tj∆S
rein
j

≥ Tmin ·
∑

l(−∆Sraus
l )

Tmax ·
∑

j ∆Srein
j

.

Da die Summe über alle Entropie-Änderungen gleich der Gesamtänderung der Entropie
ist, gilt also ∑

l

(−∆Sraus
l ) = −∆Sraus und

∑
j

∆Srein
j = ∆Srein .

Da wir desweiteren von einem Kreisprozess ausgehen, muss der Zustand des Gases nach
einem Durchlauf wieder der Selbe sein, so dass also gilt

∆Sraus = −∆Srein .

Mit diesem Zusammenhang folgt dann, dass

∆Qraus

∆Qrein =
−
∑

l Tl∆S
raus
l∑

j Tj∆S
rein
j

≥ Tmin · (−∆Sraus)

Tmax ·∆Srein =
Tmin

Tmax
.

Deshalb gilt

η = 1− ∆Qraus

∆Qrein ≤ 1− Tmin

Tmax
= ηC .

Wir sehen also, dass für alle reversiblen Kreisprozesse gilt

η ≤ ηC .

Dass dies so ist, ist auch recht einleuchtend. Denn beim Carnot-Prozess haben wir gese-
hen, dass es immer gut ist für die Effizienz, wenn der Temperaturunterschied zwischen der
maximalen und minimalen Temperatur möglichst groß ist. In dem beliebigen Kreisprozess
aber wird die maximale Temperatur nur für ein kleines Stück angenommen. Ansonsten ist
die Temperatur, die angenommen wird, aber immer kleiner. Auch die minimale Tempera-
tur wird nur sehr selten angenommen. Deshalb ist im Mittel die Temperaturdifferenz für
den beliebigen Kreisprozess effektiv kleiner als beim Carnot-Prozess, weshalb der beliebige
Kreisprozess nicht so effizient sein kann wie der Carnot-Prozess.
Nun schauen wir uns die Situation an, wenn es sich um einen irreversiblen Kreisprozess
handelt. Wir werden sehen, dass der Wirkungsgrad in diesem Fall noch schlechter sein
wird. Denn für einen irreversiblen Prozess kann Entropie generiert werden, ohne dass eine
Wärmeänderung benötigt wird (vgl. Diskussion um Gl. (9.9)). Deshalb gilt in diesem Fall
dann

∆Qrein ≤
∑
l

Tl∆S
rein
l
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und
−∆Qraus ≤

∑
j

Tj∆S
raus
j ,

Da sich die Ungleichungen immer auf die zugeführte Wärme beziehen, ∆Qraus aber die
abgeführte Wärme ist, wird in der letzten Ungleichung das negative Vorzeichen benötigt.
Setzten wir diese Ungleichungen nun in (9.18) ein, so stellen wir fest, dass nur noch

∆Qraus

∆Qrein ≥
−
∑

l Tl∆S
raus
l∑

j Tj∆S
rein
j

gilt. D.h. bereits im ersten Schritt der Herleitung (Gl. (9.18)) gilt anstatt des „=“-Zeichens
nur noch ein „≥“-Zeichen, so dass der Wirkungsgrad des irreversiblen Prozesses noch
schlechter ist.
Wir sehen also, dass der Carnot-Prozess tatsächlich der effizienteste Kreisprozess ist, der
zwischen den Temperaturen Tmin und Tmax arbeitet.

9.4. Konstruktion der Thermodynamik aus den Hauptsätzen

An dieser Stelle werden wir nun nur die bisher bekannten zwei Hauptsätze der Thermo-
dynamik voraussetzen. Daraus wollen wir dann die Thermodynamik konstruieren. Wir
werden auf diesem Weg eine Temperaturskala definieren und den Begriff der Entropie ein-
führen. Da wir also insbesondere davon ausgehen wollen, dass der Begriff der Temperatur
und der Begriff der Entropie noch nicht bekannt ist, können wir ebenfalls nicht verwenden,
dass der Carnot-Prozess der effizienteste Kreisprozess ist.
Nun wollen wir zunächst beweisen (ohne den Begriff der Temperatur und Entropie zu
benutzen), dass kein Kreisprozess, welcher zwischen zwei Reservoiren der Temperatur T1

und T2 > T1 läuft, effizienter ist als der Carnot-Prozess. Dabei wollen wir den Carnot-
Prozess hier als einen reversiblen Kreisprozess verstehen, der genau zwischen diesen beiden
Reservoiren läuft.
1. Kein Prozess zwischen zwei Reservoiren ist effizienter als Carnot
Beweis (durch Widerspruch): Nehmen wir also an, es gebe einen Kreisprozess X, welcher
effizienter ist als der Carnot-Prozess. Es gelte also ηX > ηC . Unser Ziel ist es nun, die
beiden Kreisprozesse X und Carnot so miteinander zu kombinieren, dass sich ein Wider-
spruch zu den beiden Hauptsätzen ergibt.
Dazu wandle der Kreisprozess X Wärme ∆Q′2 fast komplett in Arbeit ∆W um, vgl. Abb.
9.13. Der Rest der Wärme, welche nicht in Arbeit umgewandelt wird, sei durch ∆Q′1
gegeben. Aufgrund von Energieerhaltung muss dann gelten

∆W + ∆Q′1 = ∆Q′2 . (9.19)

Diese erzeugte Arbeit ∆W wird dann in den Carnot-Prozess gespeist, vgl. Abb. 9.13.
Mit dieser soll dann Wärme ∆Q1 von T1 nach T2 gepumpt werden. Hierbei machen wir
also davon gebrauch, dass der Carnot-Prozess reversibel ist und wir diesen also auch als
„Wärmepumpe“ verwenden können.
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CarnotX

Abbildung 9.13: Schema der Kombination zweier Kreisprozesse X und Carnot. Wir nehmen
an, dass alle eingetragenen Wärmemengen ∆Qi positiv seien und die Richtung der Pfeile die
Richtung des Wärmeflusses vorgeben. Dabei erzeugt X aus der Wärme ∆Q′2 Arbeit ∆W und
Restwärme ∆Q′1. Die Arbeit ∆W wird dann komplett im Carnot-Prozess vernichtet. Dadurch
ist es möglich, den Carnot-Prozess als Wärmepumpe zu benutzen. Eine kurze Rechnung zeigt
dann, dass unter der Voraussetzung, dass ηX > ηC gelte, effektiv Wärme vom kälteren ins
wärmere Reservoir gepumpt wird ohne Nebeneffekt. Dies steht aber im Widerspruch zum zweiten
Hauptsatz, weshalb ηX ≤ ηC gelten muss.

Dabei ist die Wärme ∆Q2 mit der Wärme ∆W und dem Wirkungsgrad des Carnot-
Prozesses ηC verknüpft durch

∆Q2 =
∆W

ηC
.

Da wir aber wissen, dass die Arbeit ∆W durch den effizienteren Kreisprozess X erzeugt
worden ist, gilt ebenfalls

∆W = ηX∆Q′2 ,

so dass also insgesamt gilt

∆Q2 =
∆W

ηC
=
ηX
ηC
·∆Q′2 .

Da wir aber annehmen, dass ηX > ηC gilt, folgt also, dass ηX/ηC > 1, so dass also

∆Q2 > ∆Q′2 (9.20)

gelten muss nach Voraussetzung.
Schauen wir uns nun die Wärmemenge ∆Q1 an. Nach der Energieerhaltung gilt, dass

∆Q1 = ∆Q2 −∆W . (9.21)

Die Arbeit ∆W kann aber auch mit Hilfe der Energieerhaltung des X-Kreisprozesses

∆W = ∆Q′2 −∆Q′1 (9.22)

ausgedrückt werden. Setzen wir nun Gl. (9.22) in Gl. (9.21) ein, so folgt

∆Q1 = ∆Q2 −∆W = ∆Q2 − (∆Q′2 −∆Q′1) = ∆Q′1 + ∆Q2 −∆Q′2 .
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Nach Gl. (9.20) folgt dann aber, dass

∆Q1 > ∆Q′1

gilt. Das bedeutet dann in der Summe, dass die Wärme ∆Q1−∆Q′1 vom kälteren Reservoir
zum heißeren Reservoir gepumpt wird ohne, dass sonst ein weiterer Effekt auftritt. Denn
es wird zwar mechanische Arbeit durch X erzeugt. Diese wird aber dann vom Carnot-
Prozess vollständig wieder vernichtet. Desweiteren entzieht der Carnot-Prozess die von X
erzeugte Wärme ∆Q′1 wieder dem Reservoir T1, so dass also netto tatsächlich nur Wärme
vom kälteren zum heißeren Reservoir gepumpt wird ohne Nebeneffekt. Dies steht aber im
Widerspruch zum zweiten Hauptsatz. Das bedeutet also, dass die Annahme, dass es einen
effizienteren Kreisprozess als den Carnot-Prozess gebe, der zwischen zwei Temperaturen
T1 und T2 läuft, falsch.
Es gibt also keinen effizienteren Kreisprozess als den Carnot-Prozess, der zwischen T1 und
T2 läuft. Es gilt also:

ηX ≤ ηC .

Dieser Beweis ist natürlich etwas eingeschränkter als der Fall, wo andere Zwischentem-
peraturen noch zugelassen waren. Aber in dieser Diskussion hier ist dieser Beweis gut
genug.
Desweiteren lässt dieser Beweis noch einen weiteren Schluss zu. Denn man könnte sich
fragen, ob der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses ηC nun eindeutig definiert ist. Denn
wir haben bisher nur gesagt, dass es sich um einen reversiblen Kreisprozess handeln soll,
der zwischen zwei Temperaturen T1 und T2 arbeitet. Nun könnte es verschiedene Vari-
anten geben, diesen Kreisprozess zu realisieren, welche unterschiedliche Wirkungsgrade η
haben könnten. Wie wir aber nun sehen werden, haben alle Carnot-Prozesse den selben
Wirkungsgrad, wenn sie zwischen den selben Temperaturen T1 und T2 laufen:
Denn nehmen wir an, dass sowohl C1 als auch C2 ein Carnot-Prozess seien. Dann folgt aus
der obigen Argumentation, dass der Wirkungsgrad ηC1 kleiner oder gleich dem Wirkungs-
grad des Carnot-Prozesses ηC2 sein muss, da es ja keinen Kreisprozess gibt, der effizienter
ist als der Carnot-Prozess. Es gilt also

ηC1 ≤ ηC2 .

Da aber auch C2 ein Carnot-Prozess sein soll, gilt auch hier, dass

ηC2 ≤ ηC1 ,

da die obige Argumentation genau umkehrbar ist. Diese beiden Ungleichungen lassen jetzt
aber nur noch den Schluss zu, dass

ηC1 = ηC2

gilt. Dies beweist also das Korollar:
Korollar: Alle Carnot-Prozesse zwischen T1 und T2 haben das selbe η.
An dieser Stelle könnte nun der Einwand kommen, dass der Prozess X eine gewisse Arbeit
∆W zur Verfügung stellt, der Carnot-Prozess diese Arbeit aber nicht innerhalb eines
Zyklus aufnehmen kann. Dann würde noch Arbeit „übrig“ bleiben, so dass der obige Beweis
hinfällig wäre. Dies stellt aber kein Problem für den obigen Beweis dar. Denn in diesem
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Fall könnte der Carnot-Prozess einfach mehrere Zyklen durchlaufen, bis die gesamte zur
Verfügung gestellte Arbeit ∆W aufgebraucht ist, weshalb immer die gesamte Arbeit ∆W
vom Carnot-Prozess aufgebraucht werden kann.
2. Definition einer absoluten Temperaturskala
Nun sind wir in der Lage, eine absolute Temperaturskala zu definieren. Qualitativ wissen
wir bereits, wie man Temperaturen unterscheiden kann. Denn bringt man beispielsweise
zwei Körper mit der Temperaturen T1 und T2 > T1 in Kontakt, so kann ein Wärmefluss
von 2 nach 1 bei Kontakt gemessen werden. Dies erlaubt es uns zu definieren, welcher
der Körper „heißer“ war. Ebenfalls können wir messen, dass kein Wärmefluss zwischen
den beiden Körpern stattfindet, wenn T2 = T1 gilt. Wir wären also ebenfalls in der Lage
zu sagen, wann zwei Körper die selbe Temperatur besitzen. Es stellt sich aber dennoch
nun die Frage, wie man absolut und qualitativ die Temperatur T eines Körpers definieren
kann.
Dabei ist die Idee, dass man eine Carnot-Maschine zwischen zwei Reservoiren betreibt.
Dabei kann der Wirkungsgrad η der Maschine ausgemessen werden, wonach dann der
Wirkungsgrad η mit der Temperatur T der Reservoire verknüpft werden kann. Dieser
Zusammenhang zwischen dem Wirkungsgrad ηC der Carnot-Maschine und den Tempe-
raturen T1 und T2 der Reservoire kann dann als Definition der Temperatur T benutzt
werden.
Deshalb versuchen wir nun, den Wirkungsgrad ηC des Carnot-Prozesses als Funktion der
Temperaturen T1 und T2 der Reservoire zu schreiben. Wir versuchen die Definition

ηC(T1, T2)=:
T2 − T1

T2

= 1− T1

T2

,

wobei T2 > T1 gelten soll. Anders herum kann diese Definition gelesen werden als

T1

T2

= 1− ηC(T1, T2) .

Dadurch ist also der Quotient zweier Temperaturen T1 und T2 mit Hilfe des Carnot-
Wirkungsgrades definiert. Dabei ist es so, dass nur der Quotient der Temperaturen so
einfach und fundamental definiert sein kann. Denn es ist ja immer möglich und erlaubt,
die Temperatur-Skala mit einem beliebigen Faktor zu multiplizieren.
Die Temperatur T könnte dann also wie folgt gemessen werden. Wir starten mit einem
Referenzreservoir dessen Temperatur wir zu TReferenz definieren. Dann betreiben wir eine
Carnot-Maschine zwischen dem Referenzreservoir und dem Reservoir mit der unbekannten
Temperatur T , welche wir messen möchten. Dann können wir den Wirkungsgrad der
Carnot-Maschine ηC messen und daraus dann mit Hilfe der vorher festgelegten Temperatur
TReferenz die Temperatur T des Reservoirs bestimmen.
Die Frage, die sich an dieser Stelle aber erhebt ist die Folgende: Wenn nun zwei Leute die
Temperatur eines unbekannten Reservoirs über den Wirkungsgrad ihres Carnot-Prozesses
messen wollen, diese zwei Leute aber unterschiedliche Referenzreservoire benutzen. Messen
dann beide Leute die selbe absolute Temperatur des Reservoirs? Falls die obige Definition
der absoluten Temperatur „vernünftig“ ist, sollte die Antwort „ ja“ lauten.
Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir zunächst Folgendes klären: Nehmen wir an,
es existiert ein Referenzreservoir 3, dessen Temperatur wir T3 nennen. Dann soll noch
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a b

Referenz B

Ref. A

falls 
dann 

Abbildung 9.14: (a) Die Temperatur des Reservoirs 3 sei durch T3 definiert. Dann kann die
Temperatur des Reservoires 1 durch direkte Messung zwischen Reservoir 1 und 3 zu T1 bestimmt
werden. Andererseits kann aber auch ein „Zwischenschritt“ eingeführt werden, bei dem zuerst
die Temperatur T2 des Reservoires 2 durch Vergleich mit T3 bestimmt wird. Anschließend kann
dann das Reservoir 2 benutzt werden, um die Temperatur des Reservoires 1 zu T ′1 zu bestimmen.
Damit die Definition nun selbstkonsistent ist, muss T ′1 = T1 gelten. Für den Beweis (vgl. Text)
wird ausgenutzt, dass die Hintereinanderschaltung zweier Carnot-Maschinen ebenfalls wieder
eine Carnot-Maschine ergibt. (b) Das Schema auf der linken Seite kann nun direkt angewandt
werden, um zu zeigen, dass zwei Personen, welche unterschiedliche Referenz-Reservoire nutzen,
die selbe Temperatur T1 des Reservoirs 1 messen können. Dazu setzten wir voraus, dass die
Temperatur des Reservoirs 2 durch TA2 gegeben ist. Misst Person B nun mit seinem Referenz-
Reservoir die Temperatur des Reservoires 2, so muss die von ihm gemessene Temperatur TB2
mit TA2 übereinstimmen, damit beide Personen A und B die selbe Temperatur TA1 = TB1 des
Reservoirs 1 messen, vgl. Haupttext.
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ein weiteres Reservoir 1 existieren, dessen Temperatur wir nun mit Hilfe einer Carnot-
Maschine bestimmen wollen, vgl. Abb. 9.14a. Nun gibt es mehrere Methoden, die absolute
Temperatur des Reservoirs 1 zu bestimmen, aus denen am Ende dann hoffentlich für alle
Methoden die selbe Temperatur T1 des Reservoirs 1 folgt.
Dazu führen wir zunächst ein zweites Wärmereservoir 2 ein. Dessen Temperatur können
wir nun mit Hilfe eines Carnot-Prozesses zwischen den Reservoiren 3 und 2 zu T2 bestim-
men. Wenn der Wirkungsgrad der Maschine gegeben ist durch η23 folgt nach unserem
Versuch, die Temperatur zu definieren, dass

η23 = 1− T2

T3

gelten muss. Andererseits wissen wir aber auch, dass der Wirkungsgrad der Carnot-
Maschine gegeben ist durch

η23 =
∆W23

∆Q3

= 1− ∆Q2

∆Q3

. (9.23)

Mit Hilfe des zweiten Reservoirs 2, dessen Temperatur nun zu T2 bestimmt worden ist,
kann nun die Temperatur T ′1 des ersten Reservoirs bestimmt werden. Dabei soll auch hier
der Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und Temperatur

η12 = 1− T ′1
T2

gelten. Auch hier gilt nun ebenfalls, dass

η12 =
∆W12

∆Q2

= 1− ∆Q1

∆Q2

. (9.24)

An dieser Stelle werden wir uns nun Folgendes überlegen: Die „Hintereinanderschaltung“
der beiden Carnot-Prozesse, bei der die Wärme ∆Q2 zunächst in das Reservoir 2 abgege-
ben wird und hinterher wieder vollständig entzogen wird, ist ebenfalls ein Carnot-Prozess.
Dies liegt daran, dass dieser zusammengesetzte Kreisprozess reversibel ist. Effektiv han-
delt es sich also hierbei um einen reversiblen Kreisprozess zwischen den Reservoiren 3 und
1, was genau der Definition des Carnot-Prozesses entspricht. Dies bedeutet also, dass diese
„Hintereinanderschaltung“ als Carnot-Prozess dargestellt werden können muss. In diesem
Falle läuft der „neue“, effektive Carnot-Prozess aber direkt zwischen den Reservoiren 3
und 1, bei dem die Wärme ∆Q3 aus dem Reservoir 3 entnommen und die Wärme ∆Q1

an das Reservoir 1 wieder abgegeben wird, vgl. rechte Seite der Abb. 9.14a.
Für diesen Carnot-Prozess gilt wiederum

η13 = 1− ∆Q1

∆Q3

.

Mit diesem Carnot-Prozess kann nun direkt die Temperatur des Reservoires 1 durch Ver-
gleich mit der Temperatur T3 bestimmt werden. Da hierbei aber nicht unbedingt die vorher
schon bestimmte Temperatur T ′1 herauskommen muss, nennen wir diese also nun T1. Der
Wirkungsgrad des „effektiven“ Carnot-Prozesses lässt sich also nun schreiben als

η13 = 1− T1

T3

.
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Es gilt also für den effektiven Carnot-Prozess

η13 = 1− ∆Q1

∆Q3

= 1− T1

T3

⇔ T1

T3

=
∆Q1

∆Q3

.

Die rechte Seite dieser Gleichung können wir aber nun mit Hilfe der Wirkungsgrade der
hintereinander geschalteten Kreisprozesse ausdrücken. Denn es gilt

T1

T3

=
∆Q1

∆Q3

=
∆Q1

∆Q2︸ ︷︷ ︸
=1−η12

· ∆Q2

∆Q3︸ ︷︷ ︸
=1−η23

. (9.25)

Setzen wir nun Gleichungen (9.23) und (9.24) in Gl. (9.25) ein, so folgt, dass

T1

T3

= (1− η12) · (1− η23) =
T ′1
T2

· T2

T3

=
T ′1
T3

.

Da die Temperatur T3 des Reservoires 3 aber schon definiert worden war und somit für
alle Carnot-Prozesse als gleich anzusehen ist, folgt hieraus, dass

T1 = T ′1

gilt.
Wir haben also gesehen, dass die Hintereinanderschaltung von Carnot-Maschinen in der
obigen Form wieder Carnot-Prozesse ergeben. Weiterhin haben wir gesehen, dass mit allen
Carnot-Prozessen immer die selbe Temperatur eines „unbekannten“ Reservoirs gemessen
wird, sobald es ein gemeinsames Reservoir gibt, bei dem die Temperatur den selben Wert
annimmt.
Diese Beobachtung kann nun direkt auf die Folgende Frage angewandt werden: Nehmen
wir an, es gibt zwei Leute mit zwei verschiedenen Referenz-Reservoiren 1 und 2, vgl. Abb.
9.14b. Beide Personen wollen nun die Temperatur des Reservoires 3 messen.
Dazu kann nun Person A seine Carnot-Maschine zwischen Reservoir 2 und 1 laufen lassen.
Da Person A die Temperatur seines Referenz-Reservoirs bereits zu TA2 bestimmt hat, kann
A hiermit also die Temperatur des Reservoirs 1 zu TA1 bestimmen.
Person B kann nun seine Carnot-Maschine zwischen seinem Referenz-Reservoir 3 und
dem Referenz-Reservoir 2 von Person A laufen lassen. Dabei kann er nun die Temperatur
TB3 seines Referenz-Reservoires so anpassen, dass er durch seine Messung die Temperatur
TB2 des Reservoires 2 zu TA2 bestimmt. Dadurch haben sich Person A und Person B
auf eine gemeinsame Temperaturskala geeinigt, da hierdurch der bisher noch beliebige
Normierungsfaktor der Temperaturskala definiert worden ist.
Jetzt kann Person B rein hypothetisch einen zweiten Carnot-Prozess zwischen Reservoir
2 und 1 laufen lassen. Dabei wird auch er die Temperatur des Reservoires 1 zu TA1 be-
stimmen, da es sich um genau den selben Prozess handelt, den A schon vermessen hat,
um die Temperatur von 1 zu bestimmen. Person B kann daraufhin nun das Hintereinan-
derschalten der Messung von 3 → 2 → 1 aber, wie bereits oben diskutiert, als einzelnen
Carnot-Prozess auffassen, der zwischen Reservoir 3 und 1 allein läuft. Dabei wird die
Temperatur TB1 , die Person B mit diesem Carnot-Prozess misst, zu TB1 = TA1 bestimmt,
wie wir oben bereits bewiesen haben.
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Das bedeutet also: Wenn die beiden verschiedenen Referenzreservoire 2 und 3 einmal
miteinander synchronisiert worden sind, so dass beide nach jeweiliger Messung des anderen
Reservoires die selbe Temperatur anzeigen, dann messen alle Referenzreservoire die selbe
Temperatur eines „unbekannten“ Reservoirs. D.h. also, wenn TA2 = TB2 gilt, gilt ebenfalls
TA1 = TB1 .
Hiermit haben wir also gezeigt, dass die Definition der absoluten Temperatur durch

ηC(T1, T2) = 1− T1

T2

mit T2 > T1 sinnvoll und konsistent ist.
3. Definition der Entropie An dieser Stelle werden wir uns nun mit der Entropie S
beschäftigen. Bis hierhin sind uns nun die Begriffe der Wärme und der Arbeit bekannt.
Desweiteren wissen wir, dass die Energieerhaltung gilt. Weiter oben hatten wir bereits die
Vermutung, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik etwas mit der Entropie zu
tun haben müsste. Um diesen Zusammenhang herzustellen müssen wir nun aber zunächst
die Entropie einführen, da diese uns ja im thermodynamischen Zusammenhang bisher
„unbekannt“ ist.
Bisher wissen wir bereits aus den Grundlagen der statistischen Physik, dass ∆S = ∆Q/T
für reversible Prozesse gilt. Deshalb ist auch jetzt wieder die Idee, diesen Zusammenhang
gewissermaßen umzukehren und diesen dann als Definition der Entropie zu verwenden.
Der erste Schritt zur Definition der Entropie im thermodynamischen Sinne wird nun der
„Satz von Clausius“ sein:
Behauptung (Satz von Clausius): In jedem zyklischen Prozess gilt

˛
Zyklus

dQ

T
≤ 0 . (9.26)

Dabei bedeutet dQ > 0 eine Wärmezufuhr ins System. Das Gleichheitszeichen in Gl.
(9.26) gilt dabei für reversible Prozesse.

Beweis: Für den Beweis stellen wir uns nun vor, dass wir den Kreisprozess in viele kleine
Schritte aufteilen können, so dass bei jedem Schritt die Temperatur Tj konstant ist. Dabei
läuft der Index j von j = 1 bis j = n. Nun stellen wir uns vor, dass der Kreisprozess gerade
beim Schritt j ist, so dass die momentane Temperatur des Kreisprozesses gegeben ist durch
Tj. Den Kreisprozess kann man sich nun also als eine Art Reservoir der Temperatur Tj
vorstellen, an die man eine Carnot-Maschine „anschließen“ kann. Diese Carnot-Maschine
läuft dann zwischen dem momentanen „Reservoir“ der Temperatur Tj und einem weiteren
Reservoir der Temperatur Tmax ≥ Tj (für alle j). Diese Carnot-Maschine entnimmt dann
dem Reservoir mit der Temperatur Tmax die Wärme ∆Qrein

j und gibt dann die Wärme
∆Qj in das momentane Reservoir mit der Temperatur Tj ab. Da es sich hierbei um einen
Carnot-Prozess handelt, gilt

∆Qrein
j

∆Qj

=
Tmax

Tj
.

Nachdem nun die Wärme ∆Qrein
j aus dem warmen Reservoir Tmax entnommen worden ist

und dem momentanen Reservoir der Temperatur Tj (also dem Kreisprozess) zugeführt
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worden ist, wird der Kreisprozess vom Schritt j zum Schritt j + 1 fortgeführt. Dann wird
an dieses „neue“ Reservoir mit der Temperatur Tj+1 wieder eine Carnot-Maschine ange-
koppelt, welche nun zwischen der Temperatur Tmax und Tj+1 läuft. Dabei wird ebenfalls
die Wärme ∆Qrein

j aus dem warmen Reservoir Tmax entnommen und dem Kreisprozess die
Wärme ∆Qj+1 zugeführt und so weiter.
Das bedeutet also, dass im Endeffekt dem Kreisprozess die gesamte Wärme

∆Qrein =
∑
j

∆Qrein
j = Tmax

∑
j

∆Qj

Tj
(9.27)

zugeführt worden ist. Da nach einem durchlaufenden Zyklus des Kreisprozesses der ur-
sprüngliche Zustand des Kreisprozesses wiederhergestellt worden ist, hat der Kreisprozess
effektiv die ihm zugeführte Wärme ∆Qrein komplett in Arbeit umgewandelt, ohne dass
sich sonst etwas verändert hat. Dies steht aber im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz.
Die einzige Möglichkeit, den zweiten Hauptsatz zu respektieren ist der, dass entgegen
unserer Annahme ∆Qrein ≤ 0 gilt. Denn dann ist Arbeit in das System gesteckt worden,
welche dann in Wärme verwandelt worden ist. Dies funktioniert natürlich ohne Probleme,
wie wir weiter oben anhand des Beispiels der Reibungswärme bereits gesehen haben. Das
bedeutet also, dass die einzige Möglichkeit, die mit dem zweiten Hauptsatz konsistent ist,
∆Qrein ≤ 0 ist. Daraus folgt dann also mit Gl. (9.27), dass∑

j

∆Qj

Tj
≤ 0

gelten muss. Wenn wir nun die oben angenommene Diskretisierung immer kleiner und klei-
ner machen, werden wir uns am Ende wieder dem ursprünglichen Kreisprozess annähern,
so dass wir dann mit dieser Argumentation folgern können, dass

˛
Zyklus

∆Q

T
≤ 0 (9.28)

gilt.
Nehmen wir nun an, dass der obige Prozess reversibel ist. Dann gilt zunächst aufgrund
der obigen Argumentation ebenfalls die Ungleichung (9.28). Dann kann der Zyklus auch
umgekehrt ablaufen, wobei sich die Vorzeichen der Wärmen ∆Qj gerade umdrehen, d.h.
also dass ∆Qj 7→ −∆Qj. Die obige Argumentation läuft dann genau so, woraus wir dann
zusätzlich die Ungleichung

−
˛
Zyklus

∆Q

T
≤ 0 (9.29)

folgern können. Da nun also für reversible Prozesse sowohl (9.28) als auch (9.29) gilt, folgt
dann schließlich, dass in diesem Fall

˛
Zyklus

∆Q

T
= 0

gelten muss.
�
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Wir haben also gesehen, dass für einen reversiblen Kreisprozess
˛

∆Q

T
= 0

gilt. Dieses Ergebnis können wir nun verwenden, um die folgende Behauptung zu beweisen:
Behauptung Wir betrachten einen reversiblen Prozess, welcher ein System vom Zustand
A zum Zustand B verwandelt, vgl. Abb. 9.15.

Abbildung 9.15: Reversibler Prozess im T −V -Diagramm.
Dabei soll es zwei reversible Pfade (I) und (II) geben, wel-
che das System vom Zustand A zum ZustandB verwandeln.

Dann soll das Integral
ˆ B

A

dQ

T

bei einem reversiblen Prozess
nicht vom gewählten Pfad ab-
hängen. Wir wollen also zeigen,
dass

(I)

ˆ B

A

dQ

T
= (II)

ˆ B

A

dQ

T

gilt. Dabei bedeuten die römi-
schen Zahlen vor dem Integral, dass jeweils über den Weg (I) oder (II) integriert wird,
vgl. Abb. 9.15.
Dazu betrachten wir nun die Differenz der beiden Integrale, also

(I)

ˆ B

A

dQ

T
− (II)

ˆ B

A

dQ

T
.

Diese beiden Integrale entsprechen gerade dem Integral über einen Kreisprozess von
A → B über den Pfad (I) und von B → A über den umgekehrten Pfad (II). Diese
Argumentation ist deshalb gültig, da wir angenommen haben, dass beide Pfade reversibel
seien. Es gilt also

(I)

ˆ B

A

dQ

T
− (II)

ˆ B

A

dQ

T
=

˛
dQ

T
= 0 ,

wobei das letzte Gleichheitszeichen gilt, da der zusammengesetzte Kreisprozess reversibel
ist.
Damit ist also gezeigt, dass das Integral

ˆ B

A

dQ

T

für beliebige reversible Prozesse (die nicht unbedingt Kreisprozesse sein müssen) nicht
vom gewählten Pfad zwischen den Zuständen A und B abhängt.

�



9. Thermodynamik 237

Diese Tatsache kann nun verwendet werden, um eine Zustandsgröße zu definieren, welche
nur noch vom momentanen Zustand selbst abhängt, aber nicht vom Weg, wie man zu
diesem Zustand gekommen ist. Diese Zustandsgröße nennen wir dann Entropie S, welche
dann mittels

dS:=
dQ

T
bzw. S(B)− S(A) =

ˆ B

A

dQ

T
(9.30)

definiert werden kann. Hierbei ist es wichtig, dass es sich beim infinitesimal gewählten
Pfad bzw. Pfad von A nach B um einen reversiblen Prozess handelt.
Mit Hilfe dieser Definition können wir nun einige Konsequenzen ableiten.
Behauptung Für einen beliebigen Prozess zwischen den beiden Zuständen A und B (d.h.
er muss nicht unbedingt reversibel sein) gilt

ˆ B

A

dQ

T
≤ S(B)− S(A) .

Beweis Stellen wir uns wieder zwei Prozesse vor, wie man vom Zustand A zum Zustand
B kommen kann, vgl. Abb 9.4.

Abbildung 9.16: Zwei Prozes-
se, welchen den Zustand des
Systems von A zu B verändern.
Dabei sei R ein reversibler Pro-
zess. Der Prozess P hingegen
kann aber beliebig sein.

Dabei sei R ein reversibler Prozess und P ein beliebiger
Prozess. Nun führen wir die beiden Pfade wieder auf einen
Kreisprozess zurück. Dabei gehen wir mit Hilfe des Prozes-
ses P von A→ B. Da R reversibel ist, können wir diesen
Prozess nutzen, um von B → A zu gehen. Dann gilt

(P )

ˆ B

A

dQ

T
− (R)

ˆ B

A

dQ

T
=

˛
dQ

T
≤ 0 , (9.31)

wobei wir hier den „Satz von Clausius“ für das letzte
Ungleichheits-Zeichen ausgenutzt haben. Da es sich bei
dem Prozess R aber um einen reversiblen Prozess handelt,
gilt hier

(R)

ˆ B

A

dQ

T
= S(B)− S(A) .

Kombinieren wir diese Aussage mit Gl. (9.31), so folgt dann die Behauptung

S(B)− S(A) ≥ (P )

ˆ B

A

dQ

T
.

�
Nun kann man sich des weiteren fragen, was mit einem System passiert, wenn es thermisch
isoliert ist. Denn dann gilt dQ = 0 nach der Definition der „thermischen Isolation“, so dass
mit der obigen Behauptung sofort folgt, dass

S(B)− S(A) ≥ 0

gilt. Das bedeutet also, dass die Entropie eines thermisch isolierten Systems niemals ab-
nimmt. Denn wenn sich die Entropie des Systems ändert, dann kann dies nicht durch
Wärmeaustausch geschehen (wie es bei einem reversiblen Prozess der Fall wäre). Aber es
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können irreversible Prozesse ablaufen, die dann die Entropie des Systems nur vergrößern
können. Ein Beispiel hierfür haben wir bereits in Abb. 9.4 kennen gelernt. Denn dort
wird durch plötzliches Komprimieren des Gases eine Schockwelle erzeugt, deren Energie
sich dann in Form von Reibungswärme abbaut, welches dann nicht mehr rückgängig zu
machen ist.
Aus dieser Argumentation sehen wir ebenfalls sofort, dass die Entropie eines thermisch
isolierten Systems im Gleichgewicht maximal ist (unter den gegebenen Zwangsbedingun-
gen). Denn das System kann beliebig kompliziert sein. Aber einzelnen Teile des Systems
könnten sich noch verändern. Dies werden sie aber so machen, beispielsweise durch irrever-
sible Prozesse, so dass die Entropie des Systems immer zunimmt. Das System kann dann
diese Änderungen also nicht mehr rückgängig machen. Diese Veränderungen des Systems
laufen dann so lange ab, bis das System ins Gleichgewicht relaxiert ist, was zur Folge hat,
dass die Entropie für dieses thermisch isolierte System maximal ist.
Nun haben wir also den Begriff der absoluten Temperatur T und der Entropie S definiert
und damit gesehen, wie man die Thermodynamik aus den beiden Hauptsätzen herleiten
kann.

9.5. Die thermodynamischen Potentiale

Nun werden wir zunächst wieder von der (inneren) Energie eines thermodynamischen Sys-
tems starten. Dies ist die Energie, welche wir schon von der mikroskopischen Theorie her
kennen. Der Zusatz „innere“ Energie ist eigentlich nur innerhalb der Thermodynamik von
Bedeutung, um dieses thermodynamische Potential von der „Freien Energie“ unterschei-
den zu können. In diesem Zusammenhang werden wir dann auch sehen, warum die Freie
Energie „frei“ heißt.
(Innere) Energie E:Wir wissen, dass sich die (innere) Energie eines thermodynamischen
Systems nur durch Wärmezufuhr dQ und durch Arbeit dW ändern kann. Deshalb folgt,
dass

dE = dQ− dW

gilt. Drücken wir nun die Änderung der Wärme dQ mit Hilfe der Definition der Entropie
(9.30) aus und die Arbeit mit Hilfe der Volumenänderung und des Druckes, so folgt

dE = dQ− dW = TdS − pdV . (9.32)

Hierbei sehen wir also, dass die Entropie S und das Volumen V gewissermaßen als „natür-
liche Variablen“ der Energie auftauchen. Denn wir können die Energie selber als Funktion
der Entropie S und des Volumens V schreiben als

E = E(S, V ) .

Damit folgt dann

dE =
∂E

∂S

∣∣∣∣
V

dS +
∂E

∂V

∣∣∣∣
S

dV
!

= TdS − pdV ,

woraus die Zusammenhänge

∂E

∂S

∣∣∣∣
V

= T und
∂E

∂V

∣∣∣∣
S

= −p
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folgen.
Im Prinzip spricht natürlich nichts dagegen, auch andere Variablen außer der Entropie
und dem Volumen zu verwenden. Zum Beispiel könnte man die Energie als Funktion
der Temperatur T und des Volumens V schreiben, also E = E(T, V ). Das geht dann,
wenn man weiß, was die Entropie S als Funktion der Temperatur und des Volumens,
also S = S(T, V ) ist. Diesen Zusammenhang kann man dann in die Energie-Funktion
einsetzten, so dass dann

E(T, V ) = E(S(T, V ), V )

folgt. Das Problem an dieser Wahl der Variablen ist aber, dass die Differentiale der Energie
in diesem Falle aber nicht mehr einen allgemeinen Ausdruck liefern, sondern einen Aus-
druck darstellen, der von System zu System unterschiedlich ist. Dennoch kann man aber
natürlich auch die Ableitungen der Energie E(T, V ) nach der Temperatur bei konstantem
Volumen betrachten, was dann zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen

CV =
∂E

∂T

∣∣∣∣
V

führt. Desweiteren könnte man natürlich auch die Energie als Funktion der Temperatur
und des Druckes schreiben, also E = E(T, p). Dabei führt dann die partielle Ableitung der
Energie nach der Temperatur bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem
Druck

Cp =
∂E

∂T

∣∣∣∣
p

.

Wie gesagt hängt aber dann das genaue Aussehen von CV und Cp vom speziellen System
ab.
Nun werden wir das zweite thermodynamische Potential, nämlich die „Freie Energie“ de-
finieren.
Freie Energie F : Um von der Energie auf die Freie Energie F zu kommen, definieren
wir

F = E − TS . (9.33)

Dabei ziehen wir also von der Energie das Produkt zweier konjugierter Größen, näm-
lich das Produkt aus der Temperatur T und der Entropie S ab. Dabei sind T und S
konjugiert zueinander, da T = ∂E/∂S gilt. Diese Transformation wird auch „Legendre-
Transformation“ genannt.
Das Differential der Freien Energie F , vgl. (9.33) ist dann gegeben durch

dF = dE − TdS − SdT = TdS − pdV − TdS − SdT = −SdT − pdV ,

wobei im zweiten Schritt Gl. (9.32) benutzt wurde.
Wir sehen also, dass man durch diese Transformation auf „neue“, natürliche Variablen
gekommen ist. Die Freie Energie F ist also eine Funktion der natürlichen Variablen Tem-
peratur T und Volumen V . Explizit lautet dann die Freie Energie

F (T, V ) = E(S = S(T, V ), V )− TS(T, V ) .
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Dass die Freie Energie von der Temperatur T und dem Volumen V abhängt, kennen wir
ja auch schon aus der statistischen Physik. Denn dort wurde die Freie Energie definiert
als

e−βF = Z ,

wobei Z die Zustandssumme des Systems ist, vgl. Kapitel 2.2. Dabei hängt die Zustands-
summe Z auf natürliche Art und Weise von der Temperatur T ab, denn diese steht immer
im Boltzmann-Faktor. Desweiteren hängt diese vom Volumen des Systems ab, da das Vo-
lumen die Eigenenergien des Systems beeinflusst. Desweiteren kann die Zustandssumme
auch noch von weiteren, externen Parametern abhängen.
Zusätzlich haben wir bisher gesehen, dass es als weiteren Parameter noch die Teilchenzahl
N des Systems geben kann. In diesem Fall wäre die Freie Energie F eigentlich sogar
eine Funktion der Temperatur T , des Volumens V und der Teilchenzahl N . Es gilt also
F = F (T, V,N). Wenn wir nun erlauben, dass sich die Teilchenzahl N in dem System
verändern kann, so folgt, dass dF gegeben ist durch

dF = −SdT − pdV + µdN .

Hierbei ist dann das chemische Potential µ definiert durch

µ =
∂F

∂N

∣∣∣∣
T,V

.

Diese Definition des chemischen Potentials µ ist natürlich mit der aus der statistischen
Physik identisch, vgl. Kapitel 6.3.
Ebenso kann natürlich die Energie E von der TeilchenzahlN abhängen, alsoE = E(S, V,N).
Dann wäre das Differential der Energie gegeben durch

dE = TdS − pdV + µdN .

An sich sieht man nun schon, dass viele weitere thermodynamische Potentiale existie-
ren. Denn es gibt insgesamt drei von den konjugierten Variablenpaaren (T, S), (p, V ) und
(µ,N). D.h. für jedes konjugierte Paar gibt es zwei Möglichkeiten, eine Variable herauszu-
suchen, so dass es also insgesamt 23 = 8 verschiedene thermodynamische Potentiale geben
kann. Dabei hat nicht jedes mögliche Potential einen Namen. Desweiteren werden wir
„nur“ fünf der acht Potentiale auflisten. Bisher haben wir die Energie E = E(S, V,N) und
die Freie Energie F = F (T, V,N) kennen gelernt. Die Idee nun ist, die „Reihenfolge“ von
Druck p und Volumen V in den Differentialen „umzudrehen“, was uns direkt zur Enthalpie
H führt.
Enthalpie H: Die Enthalpie H ist definiert als12

H = E + pV .

Das Differential dH ist dann gegeben durch

dH = dE + pdV + V dp = TdS + V dp+ µdN .

12H hat hier natürlich nichts mit der Hamilton-Funktion zu tun.



9. Thermodynamik 241

Die natürlichen Variablen der Enthalpie sind also die Entropie S, der Druck p (anstelle
des Volumens) und die Teilchenzahl N . D.h. es ist H = H(S, p,N).
Gibbsche Freie Energie G: Nun werden wir sowohl die Entropie S durch ihre kon-
jugierte Variable, nämlich die Temperatur T als auch das Volumen V durch den Druck
ersetzen. Dies führt zur „Gibbschen Freien Energie“

G = E − TS + pV = F + pV = H − TS .

Dabei gilt
dG = −SdT + V dp+ µdN ,

so dass also die natürlichen Variablen die Temperatur T , der Druck p und die Teilchenzahl
N ist. Es gilt also G = G(T, p,N).
Großkanonisches Potential Φ: Als letztes thermodynamisches Potential wollen wir nun
das großkanonische Potential Φ kennenlernen. Dieses kennen wir eigentlich bereits schon
von der statistischen Physik, denn dort wurde

e−βΦ = Zgk

definiert, vgl. Kapitel 6.4. Wir definieren also

Φ = F − µN .

Damit folgt
dΦ = dF − µdN −Ndµ = −SdT − pdV −Ndµ ,

womit also gilt
Φ = Φ(T, V, µ) .

Diese Abhängigkeit kennen wir bereits von der Abhängigkeit der großkanonischen Zu-
standssumme von der Temperatur T , dem Volumen V und dem chemischen Potential
µ.
Zur Erinnerung sei an dieser Stelle noch einmal der Zusammenhang

Φ(T, V, µ) = −V · p(T, V, µ)

erwähnt. Dieser Zusammenhang kann mit Hilfe der Extensivität des großkanonischen Po-
tentials bewiesen werden. Denn ist beispielsweise das System doppelt so groß, so wird die
Energie oder die Freie Energie usw. doppelt so groß sein. Mathematisch bedeutet dies,
dass

Φ(T, λV, µ) = λΦ(T, V, µ)

gilt. Leiten wir nun beide Seiten nach λ ab und setzten anschließend λ = 1, so folgt für
die rechte Seite der Gleichung

∂λΦ(T, V, µ)

∂λ
= Φ(T, V, µ) .

Für die linke Seite folgt

∂Φ(T, λV, µ)

∂λ
=

∂Φ

∂(λV )
· ∂(λV )

∂λ
=
λ=1

∂Φ

∂V

∣∣∣∣
T,µ

· V = −p · V .
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Damit gilt also
Φ(T, V, µ) = −V · p(T, V, µ) .

Dieser Zusammenhang ist natürlich erstaunlich einfach. Dies bedeutet aber leider nicht,
dass dieses großkanonische Potential „einfach“ zu berechnen ist. Denn die natürlichen
Variablen sind die Temperatur T , das Volumen V und das chemische Potential µ. Das
heißt also, dass man, um Φ zu kennen, den Druck als Funktion von T , V und µ, also
p = p(T, V, µ) kennen muss. Dies ist aber in der Regel sehr schwierig zu berechnen und
speziell für jedes System. Trotzdem ist dieser Zusammenhang sehr nützlich. Denn diesen
haben wir bereits verwendet, um beispielsweise die Zustandsgleichung eines realen Gases
mit Hilfe der Clusterentwicklung herzuleiten, vgl. Kapitel 7.5.
An dieser Stelle werden wir nun die Bedeutung der verschiedenen thermodynamischen
Potentiale diskutieren. Dabei kommt beispielsweise heraus, dass die Freie Energie F mi-
nimiert werden muss unter gewissen Bedingungen. Oder aber, wenn andere Randbedin-
gungen vorliegen, muss beispielsweise die Entropie maximiert werden. Im Laufe dieser
Diskussion wird dann auch klar werden, warum die oben definierten Größen „thermody-
namische Potentiale“ genannt werden. Denn diese sind etwas ähnliches wie die „potentielle
Energie“, welche dann z.B. in kinetische Energie umgewandelt werden kann. In diesem
Zusammenhang stellt sich dann die Frage, ob die thermodynamischen Potentiale etwas
darüber aussagen, wie viel „nützliche Arbeit“ verrichtet werden kann.
Die erste Aussage, die wir nun treffen werden, ist die Folgende:
In einem isothermen Prozess (also für den T = const gilt) ist −∆F die maximale von
einem System verrichtete Arbeit. Es gilt also

∆W ≤ −∆F .

Beweis: Starten wir zunächst mit dem uns bekannten Zusammenhang

∆Q

T
≤ ∆S .

Die Wärme ∆Q können wir mit Hilfe des Zusammenhangs

∆E = ∆Q−∆W

umschreiben zu
∆Q = ∆E + ∆W .

Dies führt dann zu der umgeschriebenen Aussage

∆E + ∆W

T
≤ ∆S .

Da wir an der Arbeit ∆W interessiert sind, schreiben wir diese Ungleichung um zu

∆W ≤ −∆E + T∆S .

Die rechte Seite kann aber auch als

−∆(E − TS)
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geschrieben werden, da

∆(E − TS) = ∆E − T∆S − S∆T

gilt und wir angenommen haben, dass T = const gilt, also ∆T = 0. Da aber die Freie
Energie definiert ist also F = E − TS haben wir bewiesen, dass

∆W ≤ −∆F

gilt.
Als Beispiel schauen wir uns nun die isotherme Expansion eines idealen Gases an, vgl.
Abb. 9.5. Da die Expansion isotherm stattfinden soll, muss ständig Wärme aus der Um-
gebung aufgenommen werden, damit sich das Gas nicht dabei abkühlt. Dies geht, da wir
annehmen, dass es in Kontakt mit einem Wärmebad steht.

Abbildung 9.17: Isotherme Ex-
pansion eines (idealen) Gases.
Da hierbei die Temperatur des
Gases konstant gehalten wer-
den soll, muss ständig Wärme
aus der Umgebung aufgenom-
men werden.

Für das ideale Gas gilt dann bei isotherme Expansion, dass
∆E = 0, also insbesondere, dass ∆Q = ∆W . Da

F = E − TS

gilt, folgt ebenfalls, dass

∆F = ∆E − T∆S − S∆T .

Da aber sowohl ∆E = 0 als auch ∆T = 0 nach Vorausset-
zung ist folgt, dass

∆F = −T∆S .

Da aber ebenfalls ∆Q = T∆S ist, folgt ebenfalls

∆F = −T∆S = −∆Q = −∆W ,

so dass in diesem Beispiel Gleichheit zwischen −∆F und der Arbeit ∆W gilt. Dies ist der
Fall, da es sich hierbei um einen reversiblen Prozess handelt.
Schauen wir uns nun als weiteren Spezialfall an, was für ein isothermes System mit ∆W =
0 gilt. Dies bedeutet also, dass das System zwar in Kontakt mit einem Wärmebad ist.
Dieses System kann aber beispielsweise sein Volumen nicht ändern, so dass also auch
keine Arbeit ∆W verrichtet werden kann.
Dann folgt mit Hilfe der eben bewiesenen Ungleichung ∆W ≤ −∆F , dass

0 ≤ −∆F ⇔ ∆F ≤ 0 .

Das bedeutet also, dass die Freie Energie eines isothermen Systems bei festem Volumen
niemals zunimmt. Dabei gilt ∆F = 0 für reversible und ∆F < 0 für irreversible Prozesse.
Mit Hilfe des selben Arguments wie zuvor mit der Entropie-Maximierung können wir nun
folgern, dass der Gleichgewichtszustand eines isothermen Systems bei festem Volumen
die Freie Energie (unter Berücksichtigung aller Zwangsbedingungen) minimiert. Denn in
dem System werden alle Prozesse, die möglich sind, ablaufen, wobei die Freie Energie



244 9.5. Die thermodynamischen Potentiale

abnimmt. Am Ende ist dann im Gleichgewicht der Zustand minimaler Freier Energie
unter den gegebenen Zwangsbedingungen erreicht.
Anhand eines Beispiels, welches wir bereits im Rahmen der mikroskopischen Statistischen
Physik kennengelernt haben, werden wir diese Aussagen noch einmal veranschaulichen.
Dazu betrachten wir wieder einen Kasten, der durch eine verschiebbare Trennwand in zwei
Teilvolumina unterteilt ist, vgl. Abb. 9.18. Die Frage ist nun, wohin sich die Trennwand
im Gleichgewicht verschiebt.

1 2

Abbildung 9.18: Kasten beste-
hend aus zwei Teilvolumina, die
durch eine bewegliche Wand
getrennt sind. Die schwarze Linie
deutet die Gleichgewichtsposition
der Wand an. Die gestrichelte Li-
nie deutet eine Verschiebung der
Wand um die Distanz δx an. Dies
führt dann zu einer Volumenzu-
nahme δV = A · δx des ersten
Teilvolumens V1 7→ V1 + δV
und zu einer Volumenabnah-
me des zweiten Teilvolumens
V2 7→ V2 − δV .

Nach unserer Diskussion oben muss also die Freie Ener-
gie F des Gesamtsystems minimiert werden, es muss also
gelten

F = F1 + F2
!

= min ,

wobei F1 die Freie Energie des linken Teilvolumens und
F2 die Freie Energie des rechten Teilvolumen ist. Diese
Forderung führt dann zu

∂F1

∂V1

− ∂F2

∂V2

= 0 ⇔ p1 = p2 .

Wir sehen also, dass sich die Position der Wand gerade
so einstellt, dass Druckgleichgewicht herrscht.
Dass die Freie Energie für einen isothermen Prozess, der
keine Arbeit verrichtet, minimiert werden muss, folgt
auch aus einer etwas anderen Sichtweise. Dazu stellen
wir uns das kleine System in ein großes Wärmebad ein-
gebettet vor, vgl. Abb 9.19.
Dabei ist das Gesamtsystem thermisch isoliert und es
soll ein konstantes Volumen besitzen. Deshalb müssen
wir, um den Gleichgewichtszustand des Gesamtsystems
zu finden, die Entropie maximieren, vgl. oben. Wir wol-
len nun zeigen, dass diese Bedingung an den Gleichge-

wichtszustand äquivalent ist zu der Aussage, dass man für das kleine System die Freie
Energie F minimieren muss.

1

2Wärmebad

Abbildung 9.19: Thermisch isoliertes Gesamt-
system. Dabei spielt das große Teilsystem 2 die
Rolle des Wärmebades bei der Temperatur T .
Das kleine System 1 wird dann auf dieser Tem-
peratur T gehalten und sein Volumen wird kon-
stant gehalten, so dass es keine Arbeit verrichten
kann.

Aus der obigen Diskussion können wir also
sehen, dass gelten muss

0 ≤ ∆S ,

wobei ∆S die Änderung der Gesamtentro-
pie des Systems ist. Diese setzt sich zusam-
men aus der Entropieänderung des großen
Systems ∆S2 und des kleinen Systems ∆S1.
Es gilt also

∆S = ∆S1 + ∆S2 .

Da das Volumen des kleinen Systems 1 kon-
stant sein soll, kann keine Arbeit verrich-
tet werden. Allerdings könnte es sein, dass
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im kleinen System 1 irgendwelche irrever-
siblen Prozesse ablaufen, wobei dann das
kleine System 1 vom Wärmebad eine ge-

wisse Wärmemenge ∆Q1 absorbiert. Deshalb muss die Entropie des Wärmebades ∆S2

abnehmen, und zwar um

∆S2 = −∆Q1

T
,

wobei T = const gilt. Wir wissen aber auch, dass die Änderung der Energie ∆E1 des
kleinen Systems gegeben ist durch ∆Q1, da ja das kleine System keine Arbeit verrichten
kann. Es gilt also auch

∆E1 = ∆Q1 .

Daraus folgt dann also, dass

0 ≤ ∆S = ∆S1 + ∆S2 = ∆S1 −
∆E1

T

gilt. Da die Freie Energie des kleinen Systems 1 gegeben ist durch

F1 = E1 − TS1 ⇔ ∆F1 = ∆E1 − T∆S1 ,

da T = const und damit ∆T = 0 folgt

0 ≤ − 1

T
∆F1 .

Wir sehen also, dass für das kleine System 1 gilt

−∆F ≥ 0 ⇔ ∆F ≤ 0 .

Wir sehen also, dass die Minimierung der Freien Energie des kleinen Systems 1 automa-
tisch aus der Maximierung der Entropie des Gesamtsystems folgt.
Ähnliche Schlussfolgerungen kann man nun auch für andere thermodynamische Potentiale
treffen. Kehren wir nun also noch einmal zu einem isothermen Prozess zurück. Dabei haben
wir gesehen, dass

∆W ≤ −∆F

gilt. Dabei gilt Gleichheit, wenn der Prozess reversibel ist. ∆W < −∆F gilt, wenn der
Prozess irreversibel ist, da dieser z.B. durch Erzeugung von Reibungshitze ineffizienter ist.
Anstatt wie bisher anzunehmen, dass keine Arbeit verrichtet wird, also dass ∆W = 0
gilt, wollen wir nun den Fall betrachten, bei dem mechanische Arbeit verrichtet wird.
Allerdings wollen wir zusätzlich annehmen, dass dabei der Druck p konstant bleibt. Dann
gilt

∆W = p∆V ,

so dass also mit der obigen Ungleichung folgt, dass

p∆V ≤ −∆F ⇔ p∆V + ∆F ≤ 0
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gilt. Da aber p = const und damit ∆p = 0 gilt, folgt, dass

∆F + p∆V = ∆(F + pV )

gilt. Diese Größe F +pV haben wir aber weiter oben bereits als Gibbsche Freie Energie G
kennen gelernt. Das bedeutet also, dass die Gibbsche Freie Energie in einem isothermen
Prozess und bei konstantem Druck gleich oder kleiner werden kann. Das bedeutet also,
dass bei fester Temperatur T und konstantem Druck p die Gibbsche Freie Energie G unter
den gegebenen Zwangsbedingungen minimiert wird.
Nun ist es an der Zeit, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass die thermodynamischen
Potentiale ein Minimum im Gleichgewicht annehmen.
Die erste Konsequenz, die wir bereits gezogen haben, ist, dass die Ableitung der Potentiale
nach bestimmten Parametern verschwinden muss. Dies haben wir z.B. schon ausgenutzt,
als wir die beiden Teilvolumina aus Abb. 9.18 mit einer beweglichen Trennwand getrennt
haben. Die Position der Wand im Gleichgewicht war dann durch Minimierung der Freien
Energie F gegeben, welches dann zum Druckgleichgewicht zwischen den beiden Teilvolu-
mina geführt hat.
Durch das Verschwinden der ersten Ableitung ist aber allerdings nur sichergestellt, dass
das Potential ein Extremum annimmt. Damit es sich bei diesem Extremum tatsächlich
um ein Minimum handelt, muss die zweite Ableitung größer (oder eventuell gleich) Null
sein. Auch aus dieser Bedingung wollen wir nun im Folgenden Konsequenzen ziehen. Da-
mit wir aber dazu in der Lage sind, müssen wir uns zunächst noch etwas mehr mit den
Ableitungen der thermodynamischen Potentiale beschäftigen. Diese Potentiale lassen sich
ja, wie wir bereits gesehen haben, nach vielen verschiedenen Größen ableiten, wie z.B.
nach der Temperatur, der Entropie, dem Druck, dem Volumen usw. Deshalb ist es nö-
tig, häufig zwischen diesen verschiedenen Ableitungen umzurechnen. Damit wir dazu in
der Lage sind, müssen wir uns zunächst um den folgenden kleinen, technischen Einschub
kümmern.
Partielle Ableitungen: Wechsel der Variablen. In diesem Abschnitt werden wir uns
im Wesentlichen mit der „Funktionaldeterminante“ befassen. Dazu stellen wir uns vor, wir
haben n verschiedene Funktionen fj mit j = 1, . . . , n gegeben. Diese Funktionen sollen
von dem Variablensatz xj mit j = 1, . . . n abhängen. Nun kann man sich vorstellen, dass
man von diesem Variablensatz auf einen neuen Satz von Variablen wechseln kann, den wir
mit yj = yj(x1, . . . xn) bezeichnen wollen. Dabei nehmen wir an, dass dieser Wechsel der
Variablen umkehrbar sei und die Umkehrfunktionen uns bekannt seien.
Die Frage, die sich nun stellt, ist die Folgende: Nehmen wir an, wir seien an der Ableitung
der Funktion fj nach xl interessiert, also an

∂fj
∂xl

.

Nun wechseln wir von dem Variablensatz xj auf den neuen Variablensatz yj. Wie wird sich
dann diese partielle Ableitung verändern? Diese Frage beantwortet uns die Kettenregel.
Diese sagt aus, dass

∂fj
∂xl

=
∑
k

∂fj
∂yk
· ∂yk
∂xl

(9.34)
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gilt. Dabei trägt jeder der beiden Faktoren zwei Indices (i, k) und (k, l). Da die Summe
über den inneren Index k läuft, kann man sich vorstellen, dass Gl. (9.34) mit Hilfe von
Matrizen ausgedrückt werden kann. Dabei ist z.B. die Matrix A gegeben durch

Aij =
∂fi
∂xj

,

die Matrix B sei gegeben durch

Bij =
∂fi
∂yj

und die Matrix C sei definiert durch

Cij =
∂yi
∂xj

.

Dann gilt:
Ajl =

∑
k

BjkCkl .

Im Folgenden werden wir sehen, dass es nützlicher sein wird, diese Kettenregel mit Hilfe
von Determinanten auszudrücken. Dazu definieren wir zunächst die sogenannte „Funktio-
naldeterminante“ als

∂(f1, . . . , fn)

∂(x1, . . . , xn)
:=det

(
∂fi
∂xj

)
ij

, (9.35)

wobei detA die Determinante der Matrix A bezeichnet.
Für n = 2 gilt dann also:

∂(f1, f2)

∂(x1, x2)
= det

 ∂f1

∂x1

∣∣∣
x2

∂f1

∂x2

∣∣∣
x1

∂f2

∂x1

∣∣∣
x2

∂f2

∂x2

∣∣∣
x1

 =
∂f1

∂x1

∣∣∣∣
x2

∂f2

x2

∣∣∣∣
x1

− ∂f1

∂x2

∣∣∣∣
x1

∂f2

∂x1

∣∣∣∣
x2

.

Die Frage, die wir nun klären werden ist, welche Bedeutung die Kettenregel (9.34) für die
Funktionaldeterminante hat.
Es gilt also

∂(f1, . . . , fn)

∂(x1, . . . , xn)
= det

(
∂fi
∂xj

)
ij

.

Mit Hilfe der Kettenregel (9.34) lässt sich nun die partielle Ableitung schreiben als

∂fi
∂xj

=
∑
k

∂fi
∂yk

∂yk
∂xj

.

Oben haben wir bereits gezeigt, dass es sich bei der rechten Seite um ein Matrixprodukt
der beiden Matrizen (

∂fi
∂yj

)
ij

und
(
∂yi
∂xj

)
ij

handelt. Da für die Determinante allgemein

detAB = detA · detB
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gilt, folgt also insbesondere, dass

det

(
∂fi
∂xj

)
ij

= det

(
∂fi
∂yj

)
ij

· det

(
∂yi
∂xj

)
ij

gilt13.
Diese beiden Determinanten oben entsprechen aber

det

(
∂fi
∂yj

)
ij

=
∂(f1, . . . , fn)

∂(y1, . . . , yn)
und det

(
∂yi
∂xj

)
ij

=
∂(y1, . . . , yn)

∂(x1, . . . , xn)
,

so dass also folgt

∂(f1, . . . fn)

∂(x1, . . . , xn)
=
∂(f1, . . . , fn)

∂(y1, . . . , yn)
· ∂(y1, . . . , yn)

∂(x1, . . . , xn)
.

Mit Hilfe von diesem Zusammenhang folgt ebenfalls, dass

∂(f1, . . . , fn)

∂(x1, . . . xn)
=

[
∂(x1, . . . xn)

∂(f1, . . . , fn)

]−1

gilt. Denn es gilt

δij =
∂fi
∂fj

=
∑
k

∂fi
∂xk

∂xk
∂fj

.

Die Matrix (
∂fi
∂xj

)
ij

ist also das Inverse der Matrix (
∂xi
∂fj

)
ij

.

Da für Determinanten gilt

det
(
A−1

)
=

1

detA
,

folgt also

det

[(∂xi
∂fj

)
ij

]−1
 =

1

det

[(
∂xi
∂fj

)
ij

] .
Da aber auch [(

∂xi
∂fj

)]−1

=

(
∂fi
∂xj

)
gilt, folgt ebenso

det

[(∂xi
∂fj

)
ij

]−1
 = det

(
∂fi
∂xj

)
ij

,

13Achtung: Treten hier Indices doppelt auf, so ist damit nicht die Einsteinsche Summenkonvention ge-
meint!
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so dass also
det

(
∂fi
∂xj

)
ij

=
1

det

[(
∂xi
∂fj

)
ij

]
oder äquivalent

∂(f1, . . . , fn)

∂(x1, . . . xn)
=

[
∂(x1, . . . , xn)

∂(f1, . . . fn)

]−1

gilt.
Kommen wir nun zur Anwendung der Funktionaldeterminanten. Wir wollen nun z.B.
wissen, wie man die üblichen partiellen Ableitungen wie z.B.

∂E

∂S

∣∣∣∣
V

usw. durch Funktionaldeterminanten ausdrücken kann. Dazu schauen wir uns die folgende
Funktionaldeterminante an:

∂(E, V )

∂(S, V )
= det

[
∂E
∂S

∣∣
V

∂E
∂V

∣∣
S

∂V
∂S

∣∣
V

∂V
∂V

∣∣
S

]
=
∂E

∂S

∣∣∣∣
V

∂V

∂V

∣∣∣∣
S

− ∂E

∂V

∣∣∣∣
S

∂V

∂S

∣∣∣∣
V

.

Dabei ist die Ableitung ∂V/∂V |S = 1 . Versuchen wir, das Volumen V nach der Entropie
S abzuleiten, wobei das Volumen konstant gehalten werden soll, so folgt ∂V/∂S|V = 0 .
Damit gilt also dann

∂(E, V )

∂(S, V )
=
∂E

∂S

∣∣∣∣
V

.

Wir sehen also: Wenn wir eine Funktion nach einer Variablen ableiten wollen, während
andere Variablen konstant gehalten werden sollen, so kann dies durch die Funktionalde-
terminante ausgedrückt werden. Dazu muss man die Funktion, welche man ableiten will
und die Variablen, die dabei konstant gehalten werden sollen in den „Zähler“ schreiben.
Die Variable, nach der abgeleitet werden soll und die konstant zu haltenden Variablen
müssen dann in den „Nenner“ geschrieben werden. Dieses Schema funktioniert natürlich
auch mit z.B. drei Variablen.
Schauen wir uns nun wieder ein weiteres Beispiel an. Dazu betrachten wir die Größe

∂p

∂T

∣∣∣∣
V

=
∂(p, V )

∂(T, V )
,

wobei wir schon das eben Diskutierte benutzt haben. Diesen Ausdruck kann man sich so
vorstellen, dass man ein Gefäß mit einem festen Volumen V hat, das mit einem Gas gefüllt
ist. Nun ist die Frage, was mit dem Druck des Gases passiert, wenn man die Temperatur
erhöht. Dabei erwarten wir, dass mit steigender Temperatur der Druck ansteigt. Die-
sen Zusammenhang möchten wir aber nun durch andere Ableitungen ausdrücken. Dazu
können wir die Kettenregel für Funktionaldeterminanten anwenden. Dabei gilt dann

∂(p, V )

∂(T, V )
=
∂(p, V )

∂(T, p)
· ∂(T, p)

∂(T, V )
. (9.36)



250 9.5. Die thermodynamischen Potentiale

Den zweiten Faktor der Gl. (9.36) können wir nach dem oben Gesagtem mit folgender
Ableitung identifizieren:

∂(T, p)

∂(T, V )
=

∂p

∂V

∣∣∣∣
T

.

Hierbei kann man natürlich „vorsichtig“ sein, da wir oben die Reihenfolge der Funktion,
die wir ableiten wollten und die konstant zu haltenden Variablen genau „anders herum“
gewählt haben. Deshalb können wir zur Sicherheit noch einmal die Definition der Funk-
tionaldeterminante befragen. Daraus folgt dann

∂(T, p)

∂(T, V )
= det

[
∂T
∂T

∣∣
V

∂T
∂V

∣∣
T

∂p
∂T

∣∣
V

∂p
∂V

∣∣
T

]
= det

[
1 0

∂p
∂T

∣∣
V

∂p
∂V

∣∣
T

]
=

∂p

∂V

∣∣∣∣
T

.

Im ersten Faktor der Gl. (9.36) taucht ebenfalls zweimal der Druck p auf, so dass diese
Funktionaldeterminante der Ableitung des Volumens V nach der Temperatur T entspricht
bei konstantem Druck p. Da hier aber die Reihenfolge, in der der Druck im „Zähler“ und
„Nenner“ auftaucht, umgedreht ist, ergibt sich hier ein negatives Vorzeichen, wie man wie
folgt sieht:

∂(p, V )

∂(T, p)
= det

 ∂p
∂T

∣∣
p

∂p
∂p

∣∣∣
T

∂V
∂T

∣∣
p

∂V
∂p

∣∣∣
T

 =

[
0 1

∂V
∂T

∣∣
p

∂V
∂p

∣∣∣
T

]
= − ∂V

∂T

∣∣∣∣
p

.

Setzten wir nun diese beiden Zusammenhänge in Gl. (9.36) ein, so folgt

∂(p, V )

∂(T, V )
=
∂(p, V )

∂(T, p)
· ∂(T, p)

∂(T, V )
= − ∂V

∂T

∣∣∣∣
p

· ∂p
∂V

∣∣∣∣
T

=
α

κT
.

Wir sehen also, dass sich die Ableitung des Druckes nach der Temperatur bei konstantem
Volumen umgewandelt hat in zwei neue Ableitungen. Die erste der beiden Ableitungen
gibt dann an, wie sich das Volumen mit der Temperatur ändert, wenn der Druck konstant
bleibt. Diese Änderung relativ zum Volumen wird auch „thermischer Expansionskoeffizi-
ent“

α:=
1

V

∂V

∂T

∣∣∣∣
p

genannt. Die zweite der beiden Ableitungen gibt dann an, wie sich das Volumen mit dem
Druck verändert. Da man schon weiß, dass der Druck ansteigt, wenn das Volumen sich
verringert, wählen wir zur Definition des „isothermen Kompressibilität“ κT ein negatives
Vorzeichen. Da man weiterhin weiß, dass die Volumenänderung bei einer Druckänderung
sehr groß ist, wenn das Volumen selbst groß ist, ist man auch hier nur an der relativen
Änderung des Volumens interessiert, so dass die isotherme Kompressibilität dann definiert
ist als

κT :=− 1

V

∂V

∂p

∣∣∣∣
T

.

Wir haben also gesehen, dass mit Hilfe der Funktionaldeterminante eine typische Bezie-
hung

∂p

∂T

∣∣∣∣
V

= − ∂V

∂T

∣∣∣∣
p

· ∂p
∂V

∣∣∣∣
T

=
α

κT
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hergeleitet werden kann, von denen es noch viele weitere gibt.
Bevor wir aber nun wirklich zur Diskussion der Stabilitätskriterien kommen, diskutieren
wir noch kurz die folgende Bemerkung über die Ableitungen der thermodynamischen
Potentiale, die auch „Maxwellrelationen“ genannt werden.
Dazu schauen wir uns beispielsweise die Freie Energie F an. Wir wissen, dass das Diffe-
rential der Freien Energie gegeben ist durch

dF = −SdT − pdV .

Dabei gilt

S = −∂F
∂T

und p = −∂F
∂V

.

Nun kann man die Entropie S noch einmal nach dem Volumen bei konstanter Temperatur
T ableiten und den Druck nach der Temperatur bei konstantem Volumen. Das führt dann
zu

∂S

∂V

∣∣∣∣
T

= − ∂2F

∂V ∂T

und
∂p

∂T

∣∣∣∣
V

= − ∂2F

∂T∂V
.

Da die zweiten Ableitungen aber vertauschen, folgt:

∂p

∂T

∣∣∣∣
V

= − ∂2F

∂T∂V
= − ∂2F

∂V ∂T
=

∂S

∂V

∣∣∣∣
T

.

Damit haben wir eine der sog. „Maxwellrelationen“ gefunden.
Dieses Spiel kann man dann natürlich auch mit anderen thermodynamischen Potentialen
weiterspielen, welches zu anderen, interessanten Relationen führt.
Nun kommen wir also wieder zu den thermodynamischen Potentialen zurück. Dabei wollen
wir uns nun genauer anschauen, was es bedeutet, dass die Potentiale ein Minimum im
Gleichgewicht annehmen. Die Frage, die sich also stellt ist: Was bedeutet dies für die
zweiten Ableitungen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus.
Wir wollen also fordern, dass das System im Gleichgewicht stabil ist. Das bedeutet also,
dass die Potentiale nicht nur ein Extremum annehmen, sondern eben ein Minimum. Wenn
sich das System also aus der Gleichgewichtslage wegbewegt, dann soll es eine rücktreibende
„Kraft“ geben, welche das System in das Gleichgewicht zurückbringt.
Dabei besteht ein typisches, großes, homogenes System, welches wir nun betrachten wollen,
z.B. aus einem Kristall, vgl. Abb 9.20.
Dabei wollen wir nun einen kleinen Teil des großen, homogenen Systems herausgreifen. Da-
bei kann dann im Gleichgewicht dieser kleine Teil z.B. im Volumen schwanken. Weiterhin
kann durch die Wärmefluktuationen des Kristallgitters die im kleinen Teil gespeicherte
Wärme und damit die Temperatur des kleinen Teils fluktuieren. Die Hoffnung, die wir
aber haben ist, dass es immer Kräfte aufgrund der Stabilität geben wird, die immer dann,
wenn sich der kleine Teil ausdehnt, dafür sorgen, dass dieser in das Gleichgewichtsvolumen
zurückgetrieben wird. Ebenso soll es immer dann, wenn sich in dem kleinen Teil beson-
ders viel Wärme angesammelt hat, Wärmeströme aus dem Gebiet heraus geben, die dafür
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sorgen, dass sich die Temperatur wieder absenkt. Denn wenn dies nicht der Fall wäre, so
könnte das System gewissermaßen „in die falsche Richtung“ getrieben werden. Denn wenn
immer mehr Wärme in das Teilsystem kommen würde und wenn der Wärmezufluss dann
nicht bedeuten würde, dass die Temperatur ansteigt, sondern sogar abnimmt, dann wür-
de der Temperaturgradient noch größer werden. Dies würde bedeuten, dass immer mehr
Wärme in das Teilsystem hineinströmen würde, was dann zu einem instabilen Zustand
führen würde.

1

2

Abbildung 9.20: Kleines Teilsystem 1, welches
ein Teil eines homogenen Körpers (z.B. ein Kris-
tall) ist. Dabei kann seine Temperatur und das
Volumen fluktuieren. Das große Teilsystem 2 ha-
be die feste Temperatur T2 und den Druck p2.
Zwischen dem Teilsystem 1 und 2 kann nun ein
Wärmeaustausch δQ1 stattfinden.

Nun werden wir Bedingungen herleiten, die
sich aus den Stabilitätsforderungen erge-
ben. Das Problem hierbei ist, dass wir lei-
der nicht direkt verwenden können, dass
z.B. die Freie Energie F minimiert wird,
wenn die Temperatur und das Volumen
im Gleichgewicht konstant gehalten wird.
Dies liegt daran, dass wir uns dabei immer
vorgestellt haben, dass irreversible Prozes-
se im System ablaufen, die makroskopische
Freiheitsgrade innerhalb des Systems ver-
schieben (wie z.B. die Position der Trenn-
wand, was dann zum Druckgleichgewicht
geführt hat). In dieser Diskussion geht es
aber nicht um diese makroskopischen Frei-
heitsgrade, sondern vielmehr um die Wär-
memenge in dem betrachteten Teilsystem
und um das fluktuierende Volumen des
Teilsystems. Deshalb ist an dieser Stelle

noch eine kleine Herleitung nötig.
Nennen wir nun das kleine Teilsystem 1. Das größere Teilsystem nennen wir 2. Dabei habe
dieses größere Teilsystem die Temperatur T2 und den Druck p2. Nun kann ein Wärme-
austausch zwischen den Teilsystemen stattfinden. Dabei fließe die Wärme δQ1 von 2 nach
1.
Allgemein können wir für den Gleichgewichtszustand wieder von der Maximierung der
Gesamtentropie S = S1 + S2 starten. Es soll also gelten:

S = S1 + S2
!

= max .

Wenn sich das System nun im Gleichgewicht befindet, dann muss jede Änderung aus
diesem Gleichgewicht heraus die Entropie kleiner machen. Deshalb betrachten wir nun
die Änderung der Entropie δS von der maximalen Entropie. Dabei übersetzt sich die
Forderung, dass jede Änderung des Systems aus dem Gleichgewichtszustand heraus die
Entropie verkleinern muss in

δS = δS1 + δS2

!

≤ 0 .

Wenn nun eine Wärmemenge δQ1 aus dem großen Teilsystem in das kleine Teilsystem



9. Thermodynamik 253

fließt, nimmt die Entropie des großen Teilsystems δS2 ab. Dabei gilt die Relation

δS2 = −δQ1

T2

.

Zusammengesetzt ergibt sich also die Forderung

δS = δS1 −
δQ1

T2

!

≤ 0 (9.37)

Hierbei gehen wir davon aus, dass sich das Restsystem 2 wie ein Wärmebad verhält, so dass
die Temperatur T2 konstant ist. Dabei ändert auch die kleine, abgeführte Wärmemenge
δQ1 die Temperatur T2 nicht, da wir annehmen, dass die Wärmekapazität des Restsystems
sehr groß ist.
Aus Sicht des kleinen Teilsystems 1 wissen wir, dass sich die Änderung der Energie E1 des
Teilsystems aus Wärmezufuhr und aus verrichteter Arbeit am Restsystem zusammenset-
zen muss. Es gilt also

δE1 = δQ1 − δW1 .

Dabei kommt die verrichtete Arbeit δW1 durch einen Volumenänderung gegen den Druck,
der vom Restsystem kommt, zustande. Es gilt also

δW1 = p2δV1 .

Zusammengesetzt folgt also
δE1 = δQ1 − p2δV1 .

Lösen wir diesen Zusammenhang nun nach δQ1 auf und setzen diesen in Gl. (9.37) ein, so
gilt also

δS = δS1 −
δE1 + p2δV1

T2

≤ 0 .

Diese Ungleichung lässt sich nun umschreiben zu

δE1 + p2δV1 − T2δS1 ≥ 0 . (9.38)

Diese muss nun für alle möglichen Schwankungen δV1 des Volumens des kleineren Teilsys-
tems 1 und der Entropie δS1 gelten.
Nun gehen wir davon aus, dass der Druck p2 und die Temperatur T2 des großen Teil-
systems 2 fest von außen vorgegeben sind. Desweiteren sehen wir, dass es sich bei δV1

und δS1 um die natürlichen Variablen der Energie E1 des kleinen Teilsystem 1 handelt.
Deshalb stellen wir uns vor, dass das Volumen und die Entropie des kleinen Teilsystems
1 ständig schwankt. Diese Fluktuationen können wir dann auch als Energieschwankungen
des Teilsystems 1 auffassen. Nun wird unsere Hoffnung sein: Wenn wir die Energieschwan-
kungen in den Fluktuationen von V1 und S1 ausdrücken und die Energie bis zur zweiten
Ordnung in diesen Fluktuationen um den Gleichgewichtszustand herum entwickeln, dann
sollen die zweiten Ordnungs-Beiträge größer (oder gleich) Null sein, da sonst kein stabiles
Gleichgewicht existieren kann.
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Entwickeln wir also nun die Änderungen der Energie um das Gleichgewicht bis zur zweiten
Ordnung in den Fluktuationen des Volumens δV1 und der Entropie δS1 um den Gleichge-
wichtszustand.
Dabei nehmen wir an, dass wir die Energie E1 des kleinen Teilsystems als Funktion des
Volumens V1 und der Entropie S1 kennen, also

E1 = E1(V1, S1) .

Nun nehmen wir an, das Volumen V1 sei das Gleichgewichtsvolumen V1,GGW und die
Entropie des kleinen Teilsystems 1 sei die Gleichgewichtsentropie S1,GGW. Dann ist die
Gleichgewichtsenergie gegeben durch

E1,GGW = E1(V1,GGW, S1,GGW) .

Nun lassen wir kleine Fluktuationen um die Gleichgewichtslage zu, also

V1 = V1,GGW + δV1 und S1 = S1,GGW + δS1 .

Dies führt dann zu einer fluktuierenden Energie, die wir nun zunächst bis in die erste
Ordnung in den Fluktuationen entwickeln. Es folgt also

E1(V1,GGW+δV1, S1,GGW+δS1) ≈ E1,GGW+
∂E1

∂V1

∣∣∣∣
V1=V1,GGW,S

·δV1 +
∂E1

∂S1

∣∣∣∣
S1=S1,GGW,V

·δS1 .

Damit folgt dann, dass in erster Ordnung

δE1 =
∂E1

∂V1

∣∣∣∣
V1=V1,GGW,S

· δV1 +
∂E1

∂S1

∣∣∣∣
S1=S1,GGW,V

· δS1

gilt. Setzen wir dies nun in Gl. (9.38) ein, so folgt, dass

∂E1

∂V1

∣∣∣∣
V1=V1,GGW,S

· δV1 +
∂E1

∂S1

∣∣∣∣
S1=S1,GGW,V

· δS1 + p2δV1 − T2δS1 ≥ 0

gelten muss. Da im Gleichgewichtszustand die ersten Ableitungen verschwinden müssen
für alle Fluktuationen δS1 und δV1 können wir also folgern, dass

∂E1

∂V1

∣∣∣∣
S

= −p2 und
∂E1

∂S1

∣∣∣∣
V

= T2

gelten muss. Dies ist ein Zusammenhang, den wir bereits erwartet haben. Denn im Gleich-
gewicht stimmt die Temperatur des kleinen Teilsystems 1 mit der des Wärmebades 2 über-
ein. Desweiteren sind die Drücke der beiden Teilsysteme gleich groß, so dass im Endeffekt
das Volumen konstant bleibt.
Kommen wir nun zur (für uns jetzt etwas interessanteren) zweiten Ordnung der Ent-
wicklung der Energiefluktuationen in δS1 und δV1. Um nun etwas die Schreibarbeit zu
verringern, werden wir ab jetzt die Energie des kleinen Teilsystems E1 mit E bezeichnen.
Ebenso werden wir V1 = V und S1 = S abkürzen.
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Eine Entwicklung der Energie E bis zur zweiten Ordnung liefert dann noch den zusätzli-
chen zweiten Ordnungs-Term

1

2

∂2E

∂S2
δS2 +

∂2E

∂S∂V
δS δV +

1

2

∂2E

∂V 2
δV 2 !

> 0 . (9.39)

Damit der Gleichgewichtszustand nun wirklich stabil ist, müssen wir fordern, dass die-
ser zweite-Ordnungs-Term tatsächlich für alle Fluktuationen der Entropie δS und des
Volumens δV größer als Null ist. Da dies für alle δS und δV gelten muss, muss diese
Ungleichung insbesondere für δV = 0 gelten. Setzen wir dies in Gl. (9.39) ein, so folgt,
dass

∂2E

∂S2

∣∣∣∣
V

!
> 0

gelten muss. Mit dem Zusammenhang

∂E

∂S

∣∣∣∣
V

= T (9.40)

folgt dann
∂T

∂S

∣∣∣∣
V

> 0 .

Da dieser Zusammenhang nun eventuell noch nicht so viel aussagt, schauen wir uns nun
die inverse Ableitung hiervon an. Also:

∂S

∂T

∣∣∣∣
V

=
∂S

∂E

∣∣∣∣
V

∂E

∂T

∣∣∣∣
V

=
1

T
CV .

Hierbei haben wir Gl. (9.40) und die Definition der Wärmekapazität bei konstantem
Volumen CV ausgenutzt.
Es muss also

T

CV
> 0 ⇔ CV > 0

gelten, da T > 0 gilt. Das bedeutet also, dass die Wärmekapazität eines jeden Systems
nicht negativ sein darf. Das heißt: Wenn Energie in das System geht, dann sollte die
Temperatur zunehmen! Denn wäre dies nicht der Fall, also würde die Temperatur abneh-
men, wenn Wärme in das System fließt, so würde immer mehr und mehr Wärme in das
Teilsystem hineinströmen, so dass der Gleichgewichtszustand instabil wäre.
Nun kann man z.B. fordern, dass δS = 0 gelten soll, woraus man ebenfalls etwas folgern
könnte. Allgemein können wir aber außer diesen beiden „Grenzfällen“ noch mehr aus der
Ungleichung (9.39) schließen. Dazu schreiben wir diese Ungleichung um als

1

2

(
δS
δV

)t
A

(
δS
δV

)
!
> 0 .

Damit sehen wir, dass wir noch mehr Information aus dieser Gleichung bekommen können,
als dass die Diagonal-Einträge von A größer als Null sein müssen. Denn anhand dieser
umgeschriebenen Ungleichung sehen wir, dass die Matrix A positiv definit sein muss,
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d.h. beide Eigenwerte von A müssen größer als Null sein. Anstatt nun die Eigenwerte
der Matrix A mühsam zu berechnen, nutzen wir aus, dass diese Aussage äquivalent dazu
ist, dass die Determinante von A größer als Null sein muss. Dies liegt daran, dass die
Determinante von A dem Produkt der beiden Eigenwerte von A entspricht.
Schauen wir uns nun also die Determinante von A an. Es gilt

detA =
∂2E

∂S2

∣∣∣∣
V

∂2E

∂V 2

∣∣∣∣
S

−
(
∂2E

∂S∂V

)2
!
> 0 . (9.41)

Nun schreiben wir diese Ableitungen wieder um. Der erste Summand ist dann gegeben
durch

∂T

∂S

∣∣∣∣
V

·
(
− ∂p
∂V

∣∣∣∣
S

)
,

da ∂E/∂S|V = T und ∂E/∂V |S = −p gilt. Den zweiten Summanden kann man nun auf
zweierlei Art und Weise deuten. Zum Einen können wir ausnutzen, dass ∂E/∂V |S = −p
gilt. Denn dann ist

∂2E

∂S∂V
= − ∂p

∂S
.

Zum Anderen können wir aber auch ausnutzen, dass ∂E/∂S|V = T gilt, so dass dann

∂2E

∂S∂V
=
∂T

∂V

folgt. Zusammengesetzt ist dann die Ungleichung (9.41) also gegeben durch

− ∂T

∂S

∣∣∣∣
V

∂p

∂V

∣∣∣∣
S

+
∂p

∂S

∣∣∣∣
V

∂T

∂V

∣∣∣∣
S

> 0 .

Dieser Term dort oben entspricht aber genau der Funktionaldeterminante

∂(p, T )

∂(S, V )
.

Nun ist es mit Hilfe der Funktionaldeterminante leicht, auf andere Variablen zu wechseln.
Hier werden wir nun von den Variablen Entropie S und Volumen V auf das Volumen V
und die Temperatur T wechseln. Wir werden dann im Folgenden sehen, warum das gut
ist. Wir schreiben also

∂(p, T )

∂(S, V )
=
∂(p, T )

∂(V, T )
· ∂(V, T )

∂(S, V )
=

∂p

∂V

∣∣∣∣
T

·
(
− ∂T

∂S

∣∣∣∣
V

)
.

Weiter oben haben wir bereits gesehen, dass

∂S

∂T

∣∣∣∣
V

=
CV
T

gilt. Nutzen wir dies aus, so kann die Ungleichung (9.41) also geschrieben werden als
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∂p

∂V

∣∣∣∣
T

·
(
− T

CV

)
!
> 0 .

Da wir bereits wissen, dass T > 0 und CV > 0 gelten soll, können wir folgern, dass

∂p

∂V

∣∣∣∣
T

< 0 ⇔ κT = − 1

V

∂V

∂p

∣∣∣∣
T

> 0

gelten muss. Das bedeutet also: Ist die Temperatur konstant und wird das Volumen ver-
größert, so muss der Druck abnehmen. Dieses Verhalten kennen wir bereits vom idealen
Gas. Dieser Zusammenhang gilt aber vollkommen allgemeine für jedes beliebige System.
Diese Aussage macht ebenfalls sehr viel Sinn: Denn wenn sich das Volumen des kleinen
Teilsystems 1 vom Anfang der Argumentation ausdehnt durch kleine Fluktuationen, dann
muss der Druck des kleinen Teilsystems 1 abnehmen. Denn dann ist der äußere, konstante
Druck „zu groß“, so dass dieser das Teilsystem wieder zusammenkomprimiert. Wenn aber
bei steigendem Volumen der Druck des kleinen Systems immer größer werden würde, so
würde dieser größer werdende Druck das kleine Volumen noch weiter vergrößern, so dass
das Volumen immer weiter ansteigen würde.

9.6. Thermodynamik der Phasenübergänge

Nun haben wir alles, was man typischerweise für die thermodynamischen Potentiale sagen
kann, hergeleitet. Insbesondere haben wir hierbei gelernt, was genau aus den Stabilitäts-
bedingungen folgt.
In diesem Abschnitt werden wir nun wieder zu einer sehr physikalischen Beobachtung
kommen. Dabei werden wir uns wieder Phasenübergänge anschauen. Im Gegensatz zu
den vorher diskutierten Phasenübergängen werden wir nun aber nicht mehr die mikrosko-
pische, statistische Physik befragen. Wir werden vielmehr die Phasenübergänge mit Hilfe
der makroskopischen Thermodynamik beschreiben. Dabei wollen wir das Gewicht speziell
auf Phasenübergänge „1. Ordnung“ legen. Bei diesen muss dann Wärme in das System
reingesteckt werden, damit z.B. eine Flüssigkeit verdampfen kann.
Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Phasenübergängen in magnetischen Systemen,
welche wir uns angeschaut haben, damit die Theorie möglichst einfach erschienen ist, wol-
len wir uns nun einen der wichtigsten Phasenübergänge anschauen. Wir werden uns näm-
lich mit den Phasenübergang zwischen flüssig und gasförmig beschäftigen. Anschließend
wollen wir dann diesen Phasenübergang mit den bisher diskutierten Phasenübergängen in
magnetischen Systemen verknüpfen.

9.6.1. Phänomenologische Beschreibung des Phasenüberganges

Starten wir also nun mit einer phänomenologischen Beschreibung des Phasenüberganges.
Dazu betrachten wir einen Gasbehälter, den wir bei konstanter Temperatur T = const
komprimieren wollen, vgl. Abb. 9.21a. Bei der Kompression wird das Gas immer dichter,
da die Teilchenzahl konstant ist. Da zusätzlich die Temperatur konstant gehalten werden
soll, wird der Druck des Gases immer größer. Das bedeutet, dass man eine immer größer
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werdende Kraft benötigt, um das Gas weiter zu komprimieren. Irgendwann wird es dann
nicht nur das Gas geben, sondern es wird sich eine Flüssigkeit ausbilden. Diese wird sich
dann, falls Schwerkraft existiert, am unteren Rand des Behälters ausbilden. Komprimieren
wir nun den Behälter immer weiter, so wird sich die Dichte des Gases und der Flüssigkeit
zunächst nicht mehr ändern. Denn was passiert ist, dass bei kleiner werdendem Volumen
zusätzliche Gasteilchen in die Flüssigphase übergehen. Komprimiert man den Behälter
noch weiter, dann sind alle (ehemaligen) Gasteilchen in der Flüssigphase angesiedelt. Das
bedeutet, dass dann nur noch eine Flüssigkeit im Behälter existiert. Komprimiert man
dann immer noch weiter, so wächst der Druck dann sehr schnell an, weil die Flüssigkeit
in der Regel schlecht kompressibel ist.
Wenn wir also nun den Behälter komprimieren, so würde sich das Gas aufheizen. Da wir
aber annehmen, isotherm zu komprimieren, wird ständig Wärme an die Umgebung ab-
gegeben. Wenn sich nun aber noch die Flüssigkeit ausbildet, dann wird noch zusätzliche
Wärme abgegeben. Dies liegt daran, dass ein Gasteilchen beim anlagern an die Flüssig-
keit seine überschüssige Energie abgeben muss, welche dann als „Kondensationswärme“
abgegeben wird.
Betrachten wir nun diese Prozess im p − V -Diagramm, vgl. Abb. 9.21b. Wir starten zu-
nächst mit einem großem Volumen, so dass die Gasphase vorherrscht. Dabei wird sich
dann im Wesentlichen der Druck mit dem Volumen wie p ∼ V −1 verändern. Eventuell
kann es schon Korrekturen zu diesem Verhalten geben, da das Gas bereits kurz davor ist,
von der Gasphase in die Flüssigphase überzugehen, so dass die Wechselwirkung zwischen
den Gasteilchen wichtig wird. Aber zumindest Näherungsweise sollte dann immer noch
p ∼ V −1 gelten. Ab einem kritischen Volumen wird sich dann die Flüssigkeit plötzlich
ausbilden. Bei anschließender Kompression wird dann die Dichte der Flüssigkeit und des
Gases gleich bleiben. Wenn nun die Dichte im Bereich der Koexistenz der beiden Pha-
sen aber gleich bleibt, und die Temperatur ebenfalls konstant bleibt, so wird der Druck
ebenfalls konstant bleiben. Denn der Druck auf die obere Containerwand kann ja ausge-
rechnet werden durch den Druck des Gases. Wir sehen also, dass während der Koexistenz
der Phasen der Druck gleich bleibt. Denn die Volumenkompression wird gewissermaßen
„abgefangen“ dadurch, dass die Teilchen von der Gasphase in die Flüssigphase übergehen
(natürlich werden wir nachher noch zeigen, dass diese Behauptung auch aus den Geset-
zen der Thermodynamik folgt). Sobald dann das Gefäß soweit komprimiert worden ist,
dass nur noch die Flüssigkeit vorliegt, steigt der Druck dann stark mit kleiner werdendem
Volumen an.
Abb. 9.21c zeigt ein mikroskopisches Bild im Bereich der Phasenkoexistenz: Denn in die-
sem Bereich bildet sich ein Gleichgewicht der beiden Phasen aus. Hin und wieder werden
dabei Gasteilchen auf die Flüssigkeitsoberfläche prallen. Ab und zu werden diese dann
direkt von der Oberfläche reflektiert werden. Es kann aber auch vorkommen, dass ein
Gasteilchen seine überschüssige Energie effizient an die Flüssigkeit, z.B. in Form von
Schallwellen, abgeben kann. Dann kann das Gasteilchen nicht mehr reflektiert werden,
so dass es im attraktiven Potential der umgebenden Flüssigkeitsteilchen „gefangen“ ist.
Das bedeutet also, dass sich nach und nach Gasteilchen an die Flüssigkeitsphase anlagern
können. Wenn dies aber der einzige Prozess wäre, der ablaufen würde, so würde es immer
mehr und mehr Flüssigkeit geben. Das bedeutet also, dass es auch einen gegenteiligen
Prozess geben muss. Denn die Flüssigkeitsteilchen fluktuieren aufgrund der Wärme im
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Abbildung 9.21: (a) Kompression eines Gasbehälters, wobei die Temperatur T des Gases kon-
stant gehalten werden soll (1). Durch Kompression nimmt die Dichte des Gases zu, da die Teil-
chenzahl und die Temperatur konstant ist. Dadurch nimmt auch der Druck zu, so dass man für
eine weitere Kompression mehr Kraft als vorher benötigt (2). Bei weiterer Kompression (3) bildet
sich eine Flüssigkeit am Boden des Behälters aus. Bei noch weiterer Kompression (4) wird der
Anteil der Flüssigkeit immer größer, bis irgendwann nur noch die Flüssigkeit vorhanden ist und
kein Gas mehr existiert (5). (b) Die isotherme Kompression des Gases im p− V -Diagramm. Die
Punkte mit den entsprechenden Ziffern markieren die Schritte der Kompression aus (a). Punkt
B markiert das Volumen, bei dem sich die ersten Flüssigkeitstropfen bilden. Punkt A markiert
das Volumen, bei dem alle Gasteilchen in Flüssigkeit verwandelt worden sind. Zunächst nimmt
der Druck mit schrumpfenden Volumen zu. Anschließend bildet sich eine Flüssigkeit. Dabei ko-
existieren die Gas- und die Flüssigphase. Dabei bleibt der Druck konstant. Ist ab einem gewissen
Volumen nur noch die Flüssigkeit vorhanden, so steigt mit weiterer Komprimierung der Druck
sehr stark an, da eine Flüssigkeit schlecht kompressibel ist. (c) Gleichgewicht zwischen der Gas-
und Flüssigphase. Dabei existiert eine Balance zwischen der Anlagerung der Gasteilchen an die
Flüssigkeit und Evaporation der Flüssigkeit.
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Ort. Dabei kann es passieren, dass viel Energie an einem einzelnen Teilchen lokalisiert
wird, so dass es sich aus dem attraktiven Potential der Nachbarteilchen „befreien“ kann.
D.h. dieses Teilchen wird dann in die Gasphase entweichen. Dabei existiert aber natürlich
eine Energie-Barriere, so dass dieser Prozess selten ist, da genügend Energie zur Verfü-
gung stehen muss. Da es aber viele Flüssigkeitsteilchen gibt, gibt es viele Versuche. Der
Prozess, dass sich Gasteilchen an der Flüssigphase ansammeln, ist ebenfalls selten, aber
energetisch günstig. Dies liegt daran, dass die Gasteilchen stark verdünnt sind, so dass
diese sehr selten auf die Flüssigkeitsoberfläche auftreffen. Zusammenfassend sehen wir al-
so, dass es im Gleichgewicht eine Balance zwischen der Anlagerung von Gasteilchen an
die Flüssigphase und der Evaporation von Flüssigkeitsteilchen geben muss.

9.6.2. Einfache Beobachtungen des Phasenüberganges

Jetzt wollen wir die einfachsten Beobachtungen, die man machen kann, feststellen:
Dazu schauen wir uns zunächst wieder die Teilchendichten nFl der Flüssigkeit und nGas

des Gases im Koexistenzbereich an. Dabei ist hier die Dichte wieder als „Anzahl der
Teilchen pro Volumen“ zu verstehen. Wir haben bereits behauptet, dass in diesem Ko-
existenzbereich der beiden Phasen die beiden Dichten nFl und nGas konstant bleiben (die
Begründung dafür folgt dann weiter unten). Mit dieser Information können wir nun die
Frage beantworten: Wie groß ist das Volumen der Flüssigkeit und die des Gases bei ge-
gebenem Gesamtvolumen V während der Koexistenz der Phasen? Diese Frage kann recht
einfach beantwortet werden, da wir annehmen, dass die Gesamtteilchenzahl N konstant
ist. Denn dann muss gelten:

N
!

= nFlVFl + nGas(V − VFl) ,

wobei VFl das Volumen der Flüssigkeit ist und VGas = V − VFl das Volumen des Gases.
Stellen wir diese Gleichung nach dem Volumen der Flüssigkeit um, so folgt

VFl =
N − nGasV

nFl − nGas
. (9.42)

Die wichtigste Aussage hierbei ist, dass sich das Volumen der Flüssigkeit linear mit dem
Gesamtvolumen im Bereich der Koexistenz der Phasen ändert. Diese Tatsache ist noch
einmal in Abb. 9.22veranschaulicht. Im Grenzfall großer Volumina existiert nämlich nur
die Gasphase, so dass VFl = 0 gelten muss. Ist das Volumen V sehr klein, so existiert nur
die Flüssigkeit, so dass VFl = V gilt. Im Bereich der Koexistenz verändert sich dann VFl
linear mit dem Gesamtvolumen, vgl. Gl. (9.42).
Die zweite Beobachtung betrifft nun die Kondensationswärme. Wie schon gesagt wird
Energie frei, wenn sich ein Gasteilchen an die Flüssigkeit anlagert, da es eine attraktive
Wechselwirkung für das Gasteilchen gibt. Anstatt sich nun aber diese Energie anzuschau-
en, betrachten wir lieber die Entropieänderung. Denn diese ist direkt mit der freiwerden-
den Wärme verknüpft. Während sich also nun ein Gasteilchen an die Flüssigkeit anlagert,
nimmt die Gesamtentropie ab. Dies liegt daran, da die Teilchen in der Flüssigkeit viel
enger zusammen sind, so dass jedem Teilchen effektiv weniger Volumen zur Verfügung
steht, so dass die Entropie der Flüssigkeit SFl kleiner ist als die Entropie des Gases SGas.
Es gilt also

SFl < SGas .
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Abbildung 9.22: Volumen der Flüssigkeit VFl als Funktion des Gesamtvolumens. Für sehr kleine
Volumina V existiert nur die Flüssigkeit im Behälter, so dass VFl = V gelten muss. Für sehr große
Volumina V existiert nur das Gas im Behälter, so dass VFl = 0 in diesem Bereich. Im Bereich der
Koexistenz, d.h. zwischen den Punkten A und B verändert sich das Flüssigkeitsvolumen linear
mit dem Gesamtvolumen V , vgl. Gl. (9.42).

Somit gilt also für die Entropieänderung

∆S =
∆Q

T
< 0 .

Es wird also, wie behauptet, Wärme abgegeben und die Entropie nimmt bei der Konden-
sation ab. Um diese Aussage nun noch etwas besser auszudrücken, wollen wir uns nun die
Entropie pro Teilchen einmal in der Gas- und einmal in der Flüssigkeitsphase anschauen
und deren Differenz betrachten. Dabei wollen wir jede Größe, die wir pro Teilchen messen,
mit einem kleinen Buchstaben bezeichnen. Es folgt also

∆s = sFl − sGas < 0 ,

wie wir oben bereits gesagt haben. Daraus lässt sich die pro Teilchen abgegebene Wär-
memenge zu

|T∆s|

berechnen. Dies ist die Wärmemenge pro Teilchen, welche zusätzlich frei wird, wenn sich
das Teilchen an der Flüssigkeit anlagert. Diese Wärme wird dann auch als „latente Wärme“
bezeichnet.
Schauen wir uns nun das Phasendiagramm als „ganzes“ an. Das heißt, wir wollen nicht
nur eine bestimmte Temperatur zulassen, sondern diese auch variieren können. Zusätzlich
wollen wir dann beispielsweise ebenfalls den Druck variieren können. Dabei stellt sich
dann die Frage: Wo befindet sich dann die Phasengrenze, bei der es eine Koexistenz von
der Flüssigkeit und dem Gas geben kann?
Um diese Frage nun beantworten zu können, benötigen wir die Gleichgewichtsbedingun-
gen zwischen der Flüssigkeit und dem Gas. Diese Bedingungen sind aber an sich nichts
neues. Denn wenn zwei Volumina in Kontakt miteinander stehen, so haben wir bereits
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Abbildung 9.23: (a) Die Gleichgewichtsbedingungen zwischen der Gas und Flüssigphase, d.h.
Gleichheit der Drücke pFl = pGas = p und Gleichheit der chemischen Potentiale µFl(p, T ) =
µGas(p, T ) ergibt im p−T -Diagramm eine Linie. Für diese Drücke p und Temperaturen T , die diese
Zwangsbedingung erfüllen, können also die Gas- und Flüssigphase koexistieren. Zusätzlich hat der
Flüssig-Gas Übergang noch die Besonderheit, dass die Phasengrenze am kritischen Punkt aufhört
zu existieren. (b) p− V -Diagramm für verschiedene Temperaturen T . Für kleine Temperaturen
ist der Druck eher niedrig. Desweiteren existiert ein Koexistenzgebiet, in dem der Druck konstant
ist. Erhöht man die Temperatur, so sind die Drücke höher. Es zeigt sich dabei, dass je größer die
Temperatur gewählt worden ist und je näher man an den kritischen Punkt kommt, desto kleiner
wird das Koexistenzgebiet. Dieses wird dann am kritischen Punkt selbst zusammenschrumpfen.
In diesem Diagramm entsprechen dann die Linien konstanter Temperatur den vertikalen Linien
im p− T -Diagramm.
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gesehen, dass dann die beiden Drücke im Gleichgewicht gleich sein müssen. Es muss also
im Gleichgewicht

pFl = pGas = p

gelten. Es existiert also im Gleichgewicht nur ein Druck, nämlich der Druck des Systems.
Desweiteren gibt es auch Teilchenaustausch zwischen der flüssigen Phase und der Gas-
phase. Daraus folgt, dass die chemischen Potentiale µ der Flüssigkeit und des Gases gleich
sein müssen. Es folgt

µFl = µGas = µ .

Nun können wir das chemische Potential µ natürlich auch wieder als Funktion der ther-
modynamischen Variablen, wie z.B. Dichte und Temperatur ausdrücken. Hier stellt es sich
aber heraus, dass es günstiger ist, das chemische Potential als Funktion des Druckes und
der Temperatur auszudrücken, also

µ = µ(p, T ) .

Dies bedeutet, dass wir nun das chemische Potential der Flüssigkeit und des Gases als
Funktion des Druckes und der Temperatur berechnen könnten. Dadurch würden wir die
Funktionen

µFl(p, T ) und µGas(p, T )

kennen. Die Gleichheit der chemischen Potentiale sagt dann im p − T -Diagramm, wo
genau die Phasengrenze liegen muss. Hierbei haben wir dann also eine Zwangsbedingung
für zwei Variablen, so dass diese Phasengrenze eine Linie im p − T -Diagramm ergeben
muss. Diese ist schematisch in Fig. 9.23a dargestellt. Dabei zeigt sich eine Besonderheit
des Flüssig-Gas Überganges. Denn bei diesem Übergang hört die Phasengrenze auf zu
existieren ab einem gewissem Punkt, der auch „kritischer Punkt“ genannt wird.
Anstelle die Phasengrenze nun im p− T -Diagramm sich anzuschauen, können wir natür-
lich auch wieder zum p − V -Diagramm zurückkehren. Dieses Diagramm wollen wir uns
aber nun für eine ganze Schar verschiedener Temperaturen anschauen, welches in Fig.
9.23 schematisch dargestellt ist. Dabei beobachten wir, dass für kleine Temperaturen der
Druck eher niedrig ist. Desweiteren beobachten wir, dass ein Koexistenzgebiet existiert, da
der Druck für verschiedene Volumina konstant bleibt. Erhöhen wir nun die Temperatur
ein wenig, so erhöht sich der Druck ebenfalls. Weiterhin existiert ein Koexistenzgebiet,
welches nun aber „kleiner“ geworden ist. Es zeigt sich also: Je höher die Temperatur ge-
wählt wird, und je näher man damit an den kritischen Punkt kommt, desto kleiner wird
das Koexistenzgebiet. Dieses wird dann beim Erreichen des Kritischen Punktes auf Null
zusammenschrumpfen.
Kommen wir nun zur Frage zurück, warum die Dichten der Flüssigkeit und des Gases im
Koexistenzbereich konstant sind, denn es könnte ja auch sein, dass sich die Dichten ändern.
Dazu bemerken wir zunächst, dass das chemische Potential nicht nur durch Druck p und
Temperatur T ausgedrückt werden kann, sondern auch durch die Dichte n und Temperatur
T , also

µFl/Gas = µFl/Gas(T, nFl/Gas) .

Der springende Punkt ist nun Folgender: Wenn nun irgendwo im Koexistenzbereich bei
gegebener Temperatur die Dichten des Gases und der Flüssigkeit gerade gepasst haben,
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damit die beiden chemischen Potentiale gleich sind, dann kann das im ganzen Koexistenz-
bereich erfüllt sein. Das Selbe gilt dann auch für den Druck, da

pFl/Gas = pFl/Gas(T, nFl/Gas)

geschrieben werden kann. Das bedeutet also: Wenn die Bedingung, dass die Drücke und
das chemische Potential der beiden Phasen gleich sind, einmal für eine gegebene Tempe-
ratur und für eine Wahl der Dichten nFl/Gas erfüllt worden ist, dann kann das im ganzen
Koexistenzbereich erfüllt sein. Denn um diese Bedingung dann z.B. für andere Volumina
zu erfüllen, braucht man nur Teilchen von der Gasphase in die flüssige Phase verschieben,
um dafür zu sorgen, dass die Dichten der beiden Phasen konstant bleiben.

9.6.3. Der Satz von „Clausius-Clapeyron“

Bis hierher haben wir nun eine Beschreibung dessen, was passiert, gesehen. Nun wollen
wir aber noch mit den Gesetzen der Thermodynamik eine Schlussfolgerung über diese
Phasenübergänge ziehen. Dies führt dann zum „Satz von Clausius-Clapeyron“. Qualitativ
ist dieser Satz sehr einfach zu verstehen. Dazu stellen wir uns vor, dass die Latente Wärme
sehr groß ist. D.h. wenn ein Teilchen aus der Flüssigkeit in die Gasphase entweicht, dann
nimmt die Entropie sehr stark zu. Nun können wir fragen, was diese Tatsache für den
Dampfdruck bedeutet. Wir können uns dabei bereits vorstellen, dass dies bedeuten kann,
dass der Dampfdruck dann recht groß sein sollte. Denn das Bestreben der Teilchen ist in
diesem Falle groß, in die Gasphase überzugehen. Etwas genauer können wir nun fragen:
Was passiert, wenn wir die Temperatur des Systems erhöhen? Wir wissen bereits, dass
die Freie Energie F gegeben ist durch

F = E − TS .

Das bedeutet, dass je größer die Temperatur T des Systems, desto größer ist der Bei-
trag des zweiten Terms TS zur Freien Energie. Das heißt also, dass dann die Entropie-
Vergrößerung mehr und mehr bevorzugt wird. Wenn nun also die Entropie-Vergrößerung
pro Teilchen sehr groß ist, und die Temperatur erhöht wird, dann wird das Gleichgewicht
sehr schnell in Richtung des Gases verschoben. Damit dann überhaupt noch etwas Flüs-
sigkeit existieren kann, muss entsprechend ein sehr großer Druck angelegt werden. Deshalb
ist unser Verdacht: Wenn eine große latente Wärme bei einem Phasenübergang freigesetzt
wird, dann sollte der Dampfdruck sehr schnell mit wachsender Temperatur anwachsen,
was die Aussage des Satzes von Clausius-Clapeyron ist.
Die konkrete Rechnung, um den Satz von Clausius-Clapeyron herzuleiten, ist nun nicht
mehr sehr schwierig. Denn wir können einfach von der Bedingung für die Existenz der
Phasengrenze starten. Dabei sei

∆µ = µFl − µGas = ∆µ(p, T )

die Differenz der chemischen Potentiale der Flüssigkeit und des Gases. Im Phasen-Gleichgewicht
muss gelten

∆µ
!

= 0 .
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Derjenige Druck pD(T ) zur passenden Temperatur T , der dieses Phasen-Gleichgewicht
erfüllt, wird dann „Dampfdruck“ genannt. Es muss also gelten

∆µ(pD(T ), T )
!

= 0 (9.43)

gelten. Da wir uns für die Änderung des Dampfdruckes mit sich ändernder Temperatur
interessieren, also für

dpD(T )

dT

leiten wir nun die Gleichgewichtsbedingung (9.43) nach der Temperatur ab. Daraus folgt

d∆µ(pD(T ), T )

dT
=
∂∆µ

∂p

∣∣∣∣
T

· dpD(T )

dT
+
∂∆µ

∂T

∣∣∣∣
p

= 0 . (9.44)

Nun ist es a priori nicht ganz offensichtlich, was die beiden partiellen Ableitungen sind.
Deshalb schauen wir uns den (für uns neuen) Zusammenhang zwischen der Gibbschen
Freien Energie G = G(T, p,N) und dem chemischen Potential µ an. Dazu nutzen wir
wieder die Extensivität der Gibbschen Freien Energie aus, genauer

G(T, p, λN) = λG(T, p,N) .

Nun leiten wir diese Gleichung wieder nach λ ab und setzten anschließend λ = 1. Damit
folgt dann

N
∂G

∂N

∣∣∣∣
T,p

= G .

Da aber das chemische Potential µ gegeben ist durch

µ =
∂G

∂N

∣∣∣∣
T,p

folgt damit also

µ(T, p) =
G(T, p,N)

N
.

Das chemische Potential ist also gegeben durch die Gibbsche Freie Energie pro Teilchen.
Dieser Zusammenhang ist nun sehr hilfreich. Denn damit finden wir heraus, dass

∂µ

∂p

∣∣∣∣
T

=
1

N

∂G

∂p

∣∣∣∣
T

=
V

N
= v (9.45)

gilt, wobei v wieder das Volumen pro Teilchen darstellt. Mit Hilfe des Zusammenhanges

∂G

∂T

∣∣∣∣
p

= −S

folgt desweiteren
∂µ

∂T

∣∣∣∣
p

= − S
N

= −s . (9.46)
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Auch hier bedeutet s wieder die Entropie pro Teilchen.
Setzten wir diese gefundenen Zusammenhänge nun in Gl. (9.44) ein und stellen die daraus
resultierende Gleichung nach dpD(T )/dT um, so folgt

dpD(T )

dT
=

∆s

∆v
=

∆qlat
T∆v

.

Dies ist der „Satz von Clausius-Clapeyron“, der genau unseren qualitativen Erwartungen
entspricht. Denn diese Gleichung sagt aus, dass der Dampfdruck umso stärker mit der
Temperatur anwächst, je größer die Entropiedifferenz der beiden Phasen ist.

9.6.4. 1. Ordnung vs. 2. Ordnung Übergang

Wie wir nachher sehen werden, handelt es sich bei dem Übergang von gasförmig zu flüssig
um einen sog. 1. Ordnungs Phasenübergang, d.h. dieser ist diskontinuierlich. Was wir aber
bei den vorher diskutierten magnetischen Systemen [d.h. dem Ising-Modell] betont haben,
ist, dass es sich bei diesem Phasenübergang um einen kontinuierlichen Phasenübergang
handelt. Dies liegt daran, dass die Magnetisierung kontinuierlich als Funktion der Tem-
peratur von der kritischen Temperatur aus anwächst, vgl. Abb. 9.24c. Es existiert also
ein Unterschied zwischen dem Phasenübergang zwischen gasförmig und flüssig und dem
magnetischen Phasenübergang, welchen wir nun diskutieren wollen.
Auch hier ist die Grundlegende Idee wieder recht einfach. Beim Ising-Modell haben wir
gesehen, dass es vernünftig ist, sich die Freie Energie F als Funktion der mittleren Ma-
gnetisierung σ̄ bzw. als Funktion des mittleren Spins sich anzusehen. Dabei haben wir
gesehen, dass es für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur TC nur ein Mi-
nimum der Freien Energie F (σ̄) gab, welches bei σ̄ = 0 lag, vgl. Abb. 9.24a. Deshalb
war die mittlere Magnetisierung für T > TC stets Null. Für Temperaturen unterhalb der
kritischen Temperatur TC gab es zwei Minima der Freien Energie auf gleicher Höhe, vgl.
Abb. 9.24b. Das bedeutet, dass es für T < TC zwei endliche Werte σ̄ 6= 0 für die mittlere
Magnetisierung gibt, welche gleichwahrscheinlich sind. Das System wird dann eines der
beiden Minima auswählen, so dass eine endliche, mittlere Magnetisierung σ̄ 6= 0 existiert.
Dabei ist der Übergang von der Situation der Freien Energie in Abb. 9.24a zur Abb. 9.24b
kontinuierlich. Denn die Lage der Minima der Freien Energie, welche uns sagen, wie groß
die mittlere Magnetisierung σ̄ sein wird, schiebt sich langsam von σ̄ = 0 hin nach außen
zu größeren σ̄ 6= 0, wenn die Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur ist und sich
langsam weiter verringert. Dies haben wir bereits in Abb. 9.24c gesehen.
Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn man ein externes Magnetfeld an das System
anlegt. Auch dies haben wir im Prinzip schon vorher besprochen. Denn in diesem Fall
wird das System eine Spinrichtung bevorzugen. Wenn man dann die zusätzliche Wech-
selwirkungsenergie der Spins mit dem externen Magnetfeld berücksichtigt in der Freien
Energie, so stellt man fest, dass sich das Gleichgewicht verschieben wird, vgl. Abb. 9.24d.
Dann wird z.B. das „rechte“ Minimum bevorzugt. Dies führt dann dazu, dass das linke
Minimum dann energetisch nicht mehr so günstig ist. Nun können wir diskutieren, was
passiert, wenn man nun das externe Magnetfeld ändert und sogar die Richtung des ex-
ternen Magnetfeldes ändert. Dann wird das, was vorher ein globales Minimum war dann
plötzlich nur noch ein lokales Minimum sein und umgekehrt. Das bedeutet, dass dann
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Abbildung 9.24: Freie Energie für ein Spinsystem als Funktion der Magnetisierung σ̄. (a) Ist
die Temperatur des Systems kleiner als die kritische Temperatur TC , so ist die Magnetisierung
des Systems σ̄ = 0. Drückt man diese Tatsache mit Hilfe der Freien Energie F als Funktion der
Magnetisierung σ̄ des Systems aus, so bedeutet dies, dass die Freie Energie F (σ̄) ein Minimum
bei σ̄ = 0 annimmt. (b) Ist die Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur T < TC ,
so ist das System magnetisiert. Dabei gibt es zwei mögliche Werte für die Magnetisierung, die
symmetrisch um σ̄ = 0 liegen. Da beide Magnetisierungsrichtungen gleich gut sind, sind die
Werte der Minima ebenfalls gleich groß. Das System wird sich dann beim Phasenübergang für
eines der beiden Minima zufällig entscheiden. (c) Magnetisierung σ̄ als Funktion der Temperatur
T . Unterhalb der kritischen Temperatur hat sich das System für eine Magnetisierungsrichtung
zufällig entschieden, so dass σ̄ mit kleiner werdender Temperatur immer größer wird. (d) Wenn
ein externes Magnetfeld angelegt wird, wird durch dieses eine Vorzugsrichtung ausgezeichnet.
In der Freien Energie als Funktion der Magnetisierung σ̄ bedeutet dies, dass aus den beiden
gleichwertigen Minima ein globales und ein lokales Minimum wird.
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in unserem Beispiel nicht mehr die Spin ↑ bevorzugt sein werden, sondern vielmehr die
Spin ↓. Die Spinrichtung wird also in diesem Falle diskontinuierlich von der einen in die
andere Richtung umgeschlagen, wenn das Vorzeichen des externen Magnetfeldes geändert
wird. Im Folgenden wird dies nun auch die Behauptung sein, dass genau das Selbe beim
Flüssig-Gas-Phasenübergang passiert.
Um diesen Zusammenhang verstehen zu können, müssen wir uns natürlich beim Flüssig-
Gas-Phasenübergang überlegen, wie wir die Freie Energie als Funktion eines passenden
Ordnungsparameters auftragen können. Dies kann natürlich bei diesem Phasenübergang
nicht mehr die Magnetisierung σ̄ sein. Es stellt sich aber heraus, dass der passend „über-
setzte“, neue Ordnungsparameter die Dichte sein wird. Denn im Gas wissen wir, dass die
Dichte kleiner sein wird als in der Flüssigkeit, so dass man mit Hilfe der Dichte die beiden
Phasen unterscheiden können sollte. Desweiteren kann man sich ebenfalls vorstellen, dass
wir in der Lage sind, die Freie Energie F als Funktion der Dichten auszurechnen, welches
wir im Folgenden machen wollen.
Um diese (etwas abstrakte) Analogie nun herzustellen, stellen wir fest, dass das Magnetfeld
im magnetischen System die eine oder andere magnetische Richtung bevorzugt hat. In dem
flüssig-gasförmigen System brauchen wir also nun als Magnetfeld-Analogon eine Größe,
welche die eine oder die andere Dichte des Systems bevorzugen kann. Diese Größe ist
dann das chemische Potential µ. Denn wenn das chemische Potential µ größer wird, dann
wird auch die größere Dichte des Systems bevorzugt. Aus diesem Grunde werden wir
uns nun ein thermodynamisches Potential ansehen, welches vom chemischen Potential µ
abhängt. Dazu bietet sich das großkanonische Potential Φ = Φ(T, V, µ) an. Wenn wir
dieses Potential verwenden, stellen wir uns immer vor, dass wir ein kleines Teilsystem
betrachten, in dem die Teilchenzahl fluktuieren kann. Dies führte dann dazu, dass das
chemische Potential µ eingeführt wurde. Für die weitere Rechnung ist der Zusammenhang

Φ = Φ(T, V, µ) = −p(T, µ) · V

nützlich, welchen wir weiter oben bereits gezeigt haben. Anders gesagt lautet der obige
Zusammenhang

p = −Φ

V
.

Andererseits wissen wir aber auch, dass

Φ = F − µN

gilt, so dass

p = −F − µN
V

= − [f(n, T )− µn] (9.47)

folgt, wobei f = F/V und n = N/V gilt. Diese Gleichung (9.47) zeigt uns nun die
bereits angedeutete Analogie zwischen dem flüssig-gasförmigen System und dem magne-
tischen System. Denn im magnetischen System wäre f(n, T ) gerade die Freie Energie pro
Gitterplatz ohne externem Magnetfeld. Der zusätzliche Term µn entspricht dann einer zu-
sätzlichen Tendenz, den einen oder anderen Wert der Dichte n zu bevorzugen. Diese Rolle
hat im magnetischen System der Term bσ̄ übernommen, so dass das chemische Potential
µ also die Rolle des externen Magnetfeldes übernimmt.
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Die Gleichgewichtsdichte lässt sich nun mit Hilfe der Minimierung des großkanonischen
Potentials Φ bestimmen. Wir fordern also für das Gleichgewicht

Φ
!

= min .

Daraus folgt dann die Bedingung

f(n, T )− µn !
= min .

Dabei gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten für die Minima der Funktion f − µn, die in
Abb. 9.25 dargestellt sind.
Zum Einen ist für Parameter außerhalb des Koexistenzbereiches eine Phase bevorzugt, vgl.
Abb. 9.25a. Dies äußert sich in einem globalen, nicht entarteten Minimum des großkano-
nischen Potentials. In dieser Abbildung liegt das globale Minimum bei größeren Dichten,
so dass hier die Flüssigkeit bevorzugt ist. Die selbe Situation ergibt sich, wenn man die-
ses System mit einem magnetischen System vergleicht und dabei das chemische Potential
durch das externe Magnetfeld ersetzt und die Dichte durch die Magnetisierung. Zum An-
deren kann existiert für das Gas-flüssig-System ein Koexistenzbereich. In diesem kann sich
das System nicht für eine Phase entscheiden. Dies äußert sich darin, dass die beiden Mi-
nima auf der selben Höhe liegen. Zudem ist der Wert des Minimums dann gegeben durch
−p, vgl. Gl. (9.47).
Da wir nun die Analogie zwischen dem magnetischen System und dem Gas-flüssig-System
hergestellt haben, werden wir zunächst wieder das magnetische System diskutieren, da wir
uns mit diesem bereits auskennen. Dann werden wir diese Aussagen auf das Gas-flüssig-
System übertragen.
Dazu fragen wir nun: Wenn wir das externe Magnetfeld b verändern. Wie verändert sich
dann die mittlere Magnetisierung? Die Antwort der Frage hängt davon ab, ob die Tem-
peratur oberhalb oder unterhalb der kritischen Temperatur liegt. Ist T > TC , so ist
σ̄(b = 0) = 0 und wächst dann kontinuierlich mit steigendem externen Magnetfeld an, vgl.
Abb. 9.26a. Ist aber die Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur, also T < TC ,
so ist σ̄(b→ 0+) > 0, welches wir als „spontane Magnetisierung“ bezeichnet haben. Legen
wir dann anschließend z.B. ein infinitesimal kleines, negatives Magnetfeld an, so wird die
Magnetisierung ebenfalls auf einen negativen Wert umschlagen. Dies übersetzt sich nun
auf das flüssig-gasförmige-System wie folgt. Es ist zunächst klar, dass die Dichte des Sys-
tems immer positiv sein muss. Deshalb liegt die Dichte zwischen genau zwei Werten. Dabei
gilt: Ist die Temperatur des System oberhalb der kritischen Temperatur, so ist die Dichte
eine glatte Funktion des chemischen Potentials n = n(µ). Ist die Temperatur unterhalb
der kritischen Temperatur, so hat n = n(µ) einen Sprung, vgl. Abb. 9.26b.
Bei diesen Abbildungen haben wir nun im Wesentlichen die Temperatur konstant gelassen
und haben die Kontrollparameter b bzw. µ geändert. Nun wollen wir fragen, was passiert,
wenn man sowohl die Temperatur als auch die Kontrollparameter verändert, vgl. Abb.
9.26c,d. Zunächst diskutieren wir wieder die Situation im magnetischen System. Dort
wissen wir: Ist T > TC , so existiert nur ein Minimum in der Freien Energie. Ist T < TC
und das externe Magnetfeld b = 0, so hat die Freie Energie genau zwei Minima, die aber
entartet sind. Ist nun ein externes Magnetfeld eingeschaltet, so wird durch den Zusatzterm
−bσ̄ eine Magnetisierungsrichtung bevorzugt, so dass aus den beiden entarteten Minima
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a baußerhalb des Koex.bereichs Im Koex.bereich

Flüssigkeit

Gas

c Vergleich mit magn. System

Abbildung 9.25: (a,b) Gas-Flüssigkeit-System. (c) Magnetische System. (a) Außerhalb des Ko-
existenzbereiches ist entweder die Gasphase oder die Flüssigkeitsphase (wie hier) bevorzugt. Dies
ist hier erkennbar am globalen Minimum für größere Dichten, d.h. hier ist die Flüssigkeit be-
vorzugt. (b) Im Koexistenzbereich sind die beiden Minima entartet. Das System kann sich also
gewissermaßen nicht entscheiden. Der Wert des Minimums ist dann gleich dem Druck (bis auf ein
Vorzeichen) des Gases und der Flüssigkeit im Koexistenzbereich. (c) Analogie zwischen dem gas-
flüssig-System und dem magnetischen System. Hier ist f(σ̄,T ) die freie Energie pro Gitterplatz.
Ist das extern angelegte Magnetfeld b > 0, wie hier, dann ist σ̄ > 0 bevorzugt.
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Abbildung 9.26: Vergleich zwischen einem magnetischen System (a,c) und einem System beste-
hend aus einer Flüssigkeit bzw. einem Gas (b,d). (a) Magnetisierung σ̄ als Funktion des externen
Magnetfeldes b. Für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur T > TC ist σ̄(b = 0) = 0
und wächst dann kontinuierlich mit dem externen b-Feld an. Ist T < TC , so ist σ̄(b → 0+) 6= 0
(spontane Magnetisierung). Lässt man dann b auch nur infinitesimal negativ werden, so klappt σ̄
auf einen negativen Wert um. (b) Da sich die Magnetisierung σ̄ im flüssig-gasförmig-System zur
Dichte und das externe Magnetfeld b zum chemischen Potential übersetzt, gilt: Ist T > TC so ist
die Dichte n = n(µ) eine glatte Funktion des chemischen Potentials. Ist T < TC , so existiert ein
Sprung in n = n(µ). (c) Situationen der Freien Energie als Funktion des externen Magnetfeldes
b und der Temperatur. Ist T > TC , so hat die Freie Energie F nur ein Minimum bei σ̄ = 0. Ist
T < TC und b = 0, so hat F genau zwei entartete Minima als Funktion der Magnetisierung σ̄.
Ist b 6= 0 so wird eines der Minima bevorzugt. Ändert man nun das Vorzeichen von b, so klappt
das Vorzeichen von der Magnetisierung σ̄ ebenfalls um, da in dem Fall das globale Minimum sich
plötzlich ändert. (d) „Übersetzung“ des Plots (c) in die Sprache der Gase. Anstatt des chemischen
Potentials, welches b entsprechen würde, tragen wir hier den Druck auf. Für T > TC existiert
nur ein Minimum der Freien Energie. Ist T < TC so existieren auf der Phasengrenze zwei entar-
tete Minima der Freien Energie. Ist T < TC und man ist „abseits“ der Phasengrenze, so bildet
sich ein globales Minimum heraus, welches entweder das Gas oder die Flüssigkeit bevorzugt. Die
gestrichelten Linien stellen dabei Linien konstanten chemischen Potentials dar. Diese liegen in
der Gasphase dichter zusammen als in der flüssigen Phase. Da auf der Phasengrenze µFl = µGas
gelten muss, müssen die Konturlinien des chemischen Potentials stetig sein. Diese haben aber
einen „Knick“, wenn sie durch die Phasengrenze laufen.
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ein globales und ein lokales Minimum wird, vgl. Abb. 9.26c. Der Sprung in der Magne-
tisierung σ̄ als Funktion des externen Magnetfeldes b für T < TC lässt sich also dadurch
erklären, dass bei Vorzeichenänderung des externen Magnetfeldes aus dem vormals globa-
len Minimum ein lokales Minimum wird und umgekehrt - das globale Minimum „springt“
also. Die Funktion f(σ̄, T ) − bσ̄ selber aber ändert sich kontinuierlich als Funktion des
externen Magnetfeldes.
Diese Beschreibung können wir nun direkt auf das p−T -Diagramm des flüssig-gasförmigen
Systems übertragen14, vgl. Abb. 9.26d. Dazu fragen wir zunächst, wie die Kurven mit
konstantem chemischen Potential, also µ = const im p − T -Diagramm liegen, d.h. wir
fragen, in welche Richtung das chemische Potential anwächst. Dazu nutzen wir aus, dass
wir wissen, dass

∂µ

∂p
= v und

∂µ

∂T
= −s

gilt, vgl. Gl. (9.45) und (9.46). Daraus folgt also, dass das chemische Potential mit stei-
gendem Druck anwächst und mit steigender Temperatur abfällt. An der Phasengrenze,
in der die Flüssigkeit und das Gas koexistieren können, müssen wir etwas wachsam sein.
Denn hier im Koexistenzbereich muss ja

µFl = µGas

gelten. Daraus folgt, dass die Konturlinien des chemischen Potentiales an der Phasen-
grenze selbst stetig sein müssen. Da aber die Ableitung des chemischen Potentials nach
dem Druck und der Temperatur einen Sprung haben, da das Volumen pro Teilchen und
die Entropie pro Teilchen in der Gas- und Flüssigphase unterschiedlich sind (welches ja
letztlich zur latenten Wärme führt), haben die Konturlinien einen „Knick“, wenn sie durch
die Phasengrenze gehen. Zusätzlich können wir schließen, dass die Konturlinien in der
Gasphase näher zusammenliegen als in der Flüssigphase. Dies liegt daran, dass das Vo-
lumen pro Teilchen und die Entropie pro Teilchen in der Gasphase größer ist, so dass
die Ableitungen des chemischen Potentials nach dem Druck und der Temperatur größer
sind. Schauen wir uns nun noch einmal das chemische Potential als Funktion des Druckes
für eine konstante Temperatur an, so ergibt sich schematisch Abb. 9.27. Dort, wo das
chemische Potential des Gases µGas und der Flüssigkeit µFl zusammentreffen, können die
Flüssigkeit und das Gas koexistieren. Desweiteren sehen wir, dass das chemische Poten-
tial zwar stetig ist als Funktion des Druckes. Aufgrund des Unterschiedes des Volumens
pro Teilchen und der Entropie pro Teilchen in der flüssigen und gasförmigen Phase aber
existiert ein „knick“. Als letzten Punkt wollen wir nun die Korrespondenz mit dem ma-
gnetischen System herstellen. Für sehr große Temperaturen T > TC existiert nun wieder
nur ein Minimum in der Freien Energie. Für T < TC und auf der Phasengrenze selber
existieren zwei entartete Minima, so dass die Gas- und die Flüssigphase koexistieren kön-
nen. Für T < TC und abseits der Phasengrenze wird dann eines der Minima bevorzugt.
Liegt das globale Minimum dann auf Seite der größeren Dichte, so wird die Flüssigkeit
bevorzugt. Liegt das globale Minimum auf Seiten der kleineren Dichte, so wird das Gas
bevorzugt.
14eigentlich wäre das direkte Analogon zum externen Magnetfeld das chemische Potential. Hier wollen

wir uns aber mit dem etwas „bekannterem“ p− T -Diagramm beschäftigen.
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Koexistenz

Abbildung 9.27: Chemisches Potential µ als Funktion des Druckes p für eine konstante Tempera-
tur. An der Phasengrenze, wo Flüssigkeit und Gas koexistieren können, sind µFl und µGas gleich.
Da aber die spezifische Entropie und das spezifische Volumen für die Gas- und flüssig-Phase
unterschiedlich sind, existiert ein „Knick“ im chemischen Potential, vgl. Haupttext.

Wir sehen also: Das Qualitative Verhalten des flüssig-Gas-Systems, wenn man sich in der
p−T -Ebene bewegt wird durch das Verhalten einer Funktion bestimmt, welche manchmal
zwei Minima besitzt, die unter bestimmten Umständen dann zu einem zusammenschmel-
zen.
Nun wollen wir noch einmal den Unterschied zwischen einem kontinuierlichen und dis-
kontinuierlichen Phasenübergang herausstellen. Dies ist der Unterschied zwischen einem
plötzlichen Sprung in der Magnetisierung σ̄ oder der Dichte n, welcher hervorgerufen wird,
weil aus einem der Minima auf einmal ein globales Minimum wird und einer kontinuierli-
chen Veränderung, bei der aus einem Minimum gerade zwei Minima werden.
Existiert also ein Sprung im Ordnungsparameter (also in der Dichte n oder der Magne-
tisierung σ̄) bzw. dem Volumen und der Entropie pro Teilchenzahl, so nennen wir dies
einen diskontinuierlichen Phasenübergang (oder auch 1. Ordnung). Ist dies nicht der Fall,
so nennen wir den Phasenübergang kontinuierlich, oder auch 2. Ordnung.
Am Beispiel des magnetischen Systems von oben sehen wir, dass die Bedingungen für einen
solchen kontinuierlichen Phasenübergang sehr speziell sind. Denn nur am kritischen Punkt
kann ein solcher Phasenübergang stattfinden, da nur hier aus dem einen Minimum zwei
Minima werden. Im Vergleich dazu füllt aber der diskontinuierliche Phasenübergang eine
ganze Linie im Phasenraum aus. Trotzdem ist dieser kontinuierliche Phasenübergang sehr
interessant, denn wir haben uns ja bei der statistischen Beschreibung der Phasenübergänge
vorwiegend auf den kritischen Punkt konzentriert.
Zum Schluss dieses Abschnittes wollen wir nun noch eine Frage klären. Wir haben gesehen,
dass beim flüssig-gasförmig-Phasenübergang ein 1. Ordnung Phasenübergang existiert.
Zusätzlich haben wir gesehen, dass es auch einen kritischen Punkt gibt. Die Frage, die
sich nun stellt ist: Wann immer ein 1. Ordnung Phasenübergang existiert, gibt es dann
immer einen kritischen Punkt? Die Antwort dazu ist „nein“: Denn die Existenz eines
kritischen Punktes bedeutet, dass man kontinuierlich von der Flüssigkeit in das Gas gehen
kann, ohne jemals durch die Phasengrenze gegangen zu sein. Denn dazu muss man ja nur
den Druck und die Temperatur des Systems passend verändern, so dass man oberhalb des
kritischen Punktes im p−T -Diagramm entlanggeht. Dies ist an sich schon sehr erstaunlich.
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Abbildung 9.28: Phasendiagramm. Der obere Teil des Phasendiagramms war bereits bekannt.
Bei tieferen Temperaturen oder höheren Drucken taucht dann die feste Phase auf. Dabei existiert
an der Phasengrenze zwischen fest und flüssig bzw. fest und gasförmig kein kritischer Punkt. Der
Punkt, in dem die drei Phasenlinien aneinanderstoßen wird auch „Tripelpunkt“ genannt.

Dies geht aber bei der Flüssigkeit und dem Gas, weil sich beide Phasen qualitativ nicht
unterscheiden, wenn man sich die nächste Umgebung eines Teilchens anschaut: Denn die
Dichte der beiden Phasen ist natürlich schon verschieden. Wenn man nun aber einen
Weg im Phasendiagramm um den kritischen Punkt herum wählt, sieht man dann auch,
wie sich die Dichte verändert. Der wichtige Punkt ist aber, dass die beiden Phasen dann
aber qualitativ nicht voneinander zu trennen sind. Dies wäre nur im Koexistenzbereich
möglich, weil man dort direkt sieht, dass es eine dichtere und eine dünnere Phase gibt,
so dass man durch direkten Vergleich die beiden Phasen identifizieren kann. Wenn wir
jetzt aber davon ausgehen, dass man zwei Phasen hat, die sich in einer Sache qualitativ
eindeutig unterscheiden, dann kann es keinen Pfad im Phasendiagramm geben, auf dem
man die beiden Phasen nicht unterscheiden kann, d.h. es kann keinen kritischen Punkt in
diesem Fall geben. Denn schauen wir uns z.B. die feste Phase an und vergleichen diese
mit der flüssigen oder Gasphase. Das Feste Kristallgitter bricht dann die Translations
und Rotationssymmetrie, welche in der flüssigen oder Gasphase noch vorhanden war.
Weil diese beiden Phasen dann qualitativ unterschiedlich sind, ist es unmöglich, die eine
Phase in die andere Phase kontinuierlich zu verwandeln. Die einzige Möglichkeit, mit der
man die feste Phase dann z.B. in die flüssige Phase überführen kann wäre „schmelzen“,
was aber ein erster Ordnungs-Übergang ist.
Nun wollen wir noch einen letzten Überblick über das gesamte Phasendiagramm geben,
bei dem auch die feste Phase hinzugenommen wird, vgl. Abb. 9.28.
Dabei war die Phasengrenze zwischen flüssig und gasförmig inklusive dem kritischen Punkt
bereits bekannt. Desweiteren gibt es dann bei noch tieferen Temperaturen oder noch
höheren Drücken die feste Phase (beispielsweise ein Kristallgitter). Dabei existiert dann
kein kritischer Punkt. Es kann natürlich prinzipiell auch noch weitere, verschiedene feste
Phasen geben, die dann den verschiedenen Typen der Kristallgitter entsprechen.
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen haben dann auch noch einen eigenen
Namen. Dabei nennt man den Übergang von flüssig nach gasförmig „sieden“, von fest nach
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flüssig „schmelzen“ und von fest nach gasförmig „sublimieren“.

9.6.5. Metastabile Zustände

In diesem Abschnitt werden wir uns noch einmal mit einem Aspekt des großkanonischen
Potentials als Funktion der Dichte n ansehen. Wie wir bereits gesehen haben, können
unter bestimmten Umständen zwei Minima des großkanonischen Potentials existieren.
Deshalb müssen wir für den Gleichgewichtszustand diejenige Dichte finden, welche zum
globalen Minimum gehört. Die Frage, welche wir uns nun aber stellen wollen, ist die
Folgende: Was, wenn sich das System im globalen Minimum befindet, wie in Abb. 9.29b
im oberen Potential zu sehen. Nun wollen wir einen externen Parameter variieren, so dass
das vormals globale Minimum zum lokalen wird. Was dann passieren kann, ist, dass das
System im selben Minimum bleibt, während man die externen Parameter variiert, vgl.
Abb. 9.29a, d.h. dass System dann am Ende im lokalen Minimum sitzt. Dies kann dann
ein Zustand des Systems sein, welcher lange Zeit angenommen wird, bis das System dann
später durch thermische Fluktuationen über den Energieberg rollt und dann in das neue,
globale Minimum fällt. Diesen Zustand nennt man dann auch „metastabilen Zustand“.
Diese sind beispielsweise wichtig, wenn z.B. die Flüssigkeit eigentlich schon sieden sollte,
das aber nicht macht, weil sich noch keine Blasen gebildet haben. Oder aber, wenn der
Dampf schon kondensiert haben sollte, dies aber noch nicht hat, weil sich noch keine
Tropfen gebildet haben. Man kann sich anhand von Bild 9.29b aber schon vorstellen, dass
das lokale Minimum irgendwann aufhört zu existieren, wenn man die externen Parameter
immer weiter variiert, so dass das System spätestens dann in das globale Minimum fallen
muss.
Schauen wir uns diese metastabilen Zustände nun im flüssig-gasförmigen Phasenübergang
an. Dazu betrachten wir wieder das µ − p-Diagramm, vgl. Abb. 9.30. Die Behauptung,
welche wir nun treffen, ist die Folgende: Starten wir mit der Kurve des chemischen Poten-
tiales für das Gas, also mit µGas. Wird der Druck erhöht, so wird irgendwann die Kurve
des chemischen Potentials für die Flüssigkeit im Koexistenzpunkt geschnitten. Nun kann
man sich aber vorstellen, dass die Kurve µGas auch über diesen Koexistenzpunkt hinaus
eine physikalische Bedeutung hat. Denn dieser Teil der Kurve bedeutet dann, dass sich
das System im lokalen und nicht im globalen Minimum befindet. Auch die Kurve µFl hat
über den Koexistenzbereich hinaus eine physikalische Bedeutung, aber natürlich nur so
weit, bis dann schließlich das lokale Minimum verschwindet.
Diese Beobachtung wollen wir nun in das p− V -Diagramm übersetzten.
Dazu schauen wir uns zunächst die bereits bekannte Kurve im p− V -Diagramm an. Wir
wissen, dass der Druck p zunächst mit kleiner werdendem Volumen anwächst. Anschlie-
ßend gibt es den Koexistenzbereich, bei dem p = const gilt. Anschließend wächst der
Druck mit schrumpfenden Volumen stark an, da nun die Flüssigkeit vorliegt. Die Idee für
die metastabilen Zustände ist nun diese: Wir stellen uns vor, dass die Kurve p = p(V )
für das Gas auch noch dann gültig ist, wenn man eigentlich schon im Koexistenzbereich
sein müsste. Dies funktioniert dann, wie bereits oben diskutiert, wenn man sich im lo-
kalen und nicht im globalen Minimum und nicht im Koexistenzbereich befindet. D.h. es
existiert in dem Moment auch noch keine Phasenseparation und der ganze Container ist
noch voller Gas. Das bedeutet, dass in diesem Falle dann der Druck noch weiter anwächst,
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Abbildung 9.29: (a) System, welches sich im lokalen Minimum für eine lange Zeit befindet.
Dieser Zustand wird dann „metastabiler Zustand“ genannt. Durch thermische Fluktuationen
beispielsweise kann dann das System den „Energieberg“ überwinden, um dann schließlich im
globalen Minimum zu verweilen. (b) Starten wir mit dem System im globalen Minimum (oben,
schwarzer Punkt). Wenn nun ein externer Parameter (z.B. das chemische Potential µ) variiert
wird, so wird im Laufe der Zeit aus dem globalen Minimum ein lokales. Dabei kann das System
in dem nun lokalen Minimum verweilen. Irgendwann aber hört das lokale Minimum dann auf zu
existieren, so dass das System spätestens dann in das globale Minimum fallen muss.

Koexistenz

metastabile Zustände

Abbildung 9.30: µ−p-Diagramm des flüssig-gasförmig-Phasenübergangs. Dort, wo sich das che-
mische Potential des Gases µGas und der Flüssigkeit µFl schneiden, liegt der Koexistenzbereich.
Aber auch der Bereich von µGas und µFl, die über den Koexistenzbereich hinaus gehen, welche
wir vorher nicht betrachtet haben, hat eine physikalische Bedeutung. Dies entspricht geraden den
Bereichen, in denen metastabile Zustände angenommen werden.
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wenn man noch weiter komprimiert, vgl. Abb. 9.31a. Nun wollen wir uns überlegen, wo
spätestens diese Kurve aufhören muss. Dazu denken wir uns zunächst noch die „Verlänge-
rung“ der Kurve p = p(V ) für die Flüssigkeit im p − V -Diagramm für größere Volumina
dazu, vgl. Abb. 9.31a. Dann ist es klar, dass es zunächst schwierig sein wird, die beiden
Endpunkte der „Verlängerungen“ der Kurven p = p(V ) für die Gas- und Flüssigphase mit-
einander zu verknüpfen. Dies funktioniert nur dann, wenn es einen Bereich gibt, in dem
der Druck mit dem Volumen anwächst. Dies würde aber einer negativen Kompressibilität
entsprechen, weshalb dieser Bereich verboten ist. Das bedeutet: Der späteste Punkt, bei
dem die „verlängerten“, metastabilen Kurven aufhören müssen ist dort, wo die Ableitung
der Verbindungskurve zwischen den beiden verlängerten Kurven verschwindet, wo also
∂p/∂V = 0 gilt, vgl. Abb. 9.31a. Den metastabilen Bereich im p − V -Diagramm, indem
sich nur Dampf befindet, obwohl man eigentlich schon eine Phasentrennung hätte beob-
achten sollen, wird dann auch als „übersättigter Dampf“ bezeichnet. Der Bereich, der sich
nun ergibt, indem dann nur die Flüssigkeit existiert, obwohl man eigentlich schon Gas
beobachten sollte, wird dann auch „überhitzte Flüssigkeit“ benannt.
Nun wollen wir im p− V -Diagramm auch Isotherme für verschiedene Temperaturen ein-
zeichnen. Dabei ergibt sich immer wieder das selbe Bild, wie wir es in Abb. 9.31a bereits
gezeichnet haben bis zum kritischen Punkt. Dort gibt es dann keinen Koexistenzbereich
mehr, so dass die Steigung der Kurve p = p(V ) am kritischen Punkt dann gleich Null sein
muss. Oberhalb des kritischen Punktes existiert dann nur noch eine Phase. Den Bereich,
in dem dann eigentlich die Koexistenz der Phasen beobachtet werden sollte, ist in Abb.
9.31b eingezeichnet. Dies ist die Linie, auf denen die Koexistenzbereiche anfangen und en-
den. Dann können wir noch zu jeder Isotherme die metastabilen Zustände uns anschauen
und die Frage stellen: Wo brechen die metastabilen Zustände zusammen? Dies liefert uns
wieder zwei Punkte auf der linken und rechten Seite, die innerhalb des Koexistenzbereichs
liegen. Die Kurve dieser Punkte ist nun ebenfalls in Abb. 9.31b eingezeichnet. Der Bereich
innerhalb der schraffierten Fläche ist der „verbotene“ Bereich, in dem es keine metastabilen
Zustände geben kann. Das bedeutet, dass die Phasentrennung in diesem Bereich definitiv
stattfinden muss, da sonst irgendwann ∂p/∂V > 0 gelten würde, was aber nicht sein kann.
Hierbei ist anzumerken, dass sämtliche Argumentationen, die wir bis hierhin gesehen
haben, nicht auf ein spezielles Modell oder auf einer speziellen Näherung aufgebaut haben.
Es handelt sich dabei also um allgemeine, qualitative Aussagen.
Die Idee, welche wir nun verfolgen wollen ist die, dass wir die oben gewonnenen qualita-
tiven Eigenschaften in eine einfache Zustandsgleichung zusammenfassen. Dies führt dann
zur phänomenologischen van-der-Waals Zustandsgleichung.

9.6.6. Van-der-Waals Zustandsgleichung

In diesem Abschnitt wollen wir die oben gewonnenen, qualitativen Eigenschaften in ei-
ner Zustandsgleichung zusammenfassen. Dabei ist die Idee, dass die Zustandsgleichung
p = p(V, T ) für große Volumina (oder kleine Dichten) die Zustandsgleichung des idealen
Gases pV = NkBT rekonstruiert. Im Limes kleiner Volumina soll die Zustandsgleichung
berücksichtigen, dass die Flüssigkeit schlecht kompressibel ist, d.h. für kleine Volumina
soll der Druck sehr stark anwachsen. Ebenfalls soll die Zustandsgleichung p = p(V, T ) die
Phasengrenze anzeigen. Hier ist aber bereits das erste Problem ersichtlich. Denn wenn
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Abbildung 9.31: (a) p− V -Diagramm eines z.B. flüssig-gasförmigen Systems. Bisher haben wir
angenommen, dass es ab einem gewissen Punkt Phasenkoexistenz gibt, welche sich durch einen
konstanten Druck als Funktion des Volumens äußert. Da es aber auch die Metastabilen Zustände
gibt, d.h. das System verweilt im lokalen und nicht im globalen Minimum, kann die Isotherme
p = p(V ) für die Gasphase noch über den eigentlichen Koexistenzbereich hinaus Richtung kleine-
rer Volumina verlängert werden. Das Selbe gilt dann für die flüssige Phase, bei der die Isotherme
p = p(V ) auch über den Koexistenzbereich hinaus Richtung größerer Volumina verlängert wer-
den kann. Die beiden Endpunkte der metastabilen Zustände müssen nun miteinander verknüpft
werden können. Dazu muss es auch einen Bereich geben, in dem der Druck mit dem Volumen
anwächst. Dieser Zustand ist aber verboten, so dass der späteste Punkt, bei dem die metastabilen
Zustände aufhören zu existieren definiert ist durch ∂p/∂V = 0. (b) p−V -Diagramm des Systems
in (a). Hier sind jedoch verschiedene Isotherme eingezeichnet. Die äußere, gestrichelte Linie deu-
tet die Anfangs und Endpunkte der Koexistenz-Bereiche an. Da innerhalb von diesem Bereich
auch metastabile Zustände existieren können, existiert eine weitere Linie, welche die Punkte an-
gibt, in denen die metastabilen Zustände zusammenbrechen müssen. Der Bereich innerhalb der
Linie, die angibt, wo die metastabilen Zustände zusammenbrechen, ist der „verbotene“ Bereich,
in dem keine metastabilen Zustände existieren können. Läuft die Isotherme durch den kritischen
Punkt, so muss die Ableitung an diesem verschwinden, es gilt also ∂p/∂V = 0 am kritischen
Punkt.
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wir die Zustandsgleichung als eine einfache Funktion von Volumen und der Temperatur
angeben, dann kann diese nicht die Koexistenzbereiche der beiden Phasen wiedergeben.
Wir werden aber im Folgenden sehen, wie dieses Problem gelöst werden kann. Die Idee ist
nun, eine Zustandsgleichung hinzuschreiben, die mit möglichst wenigen freien Parametern
auskommt. Es stellt sich dabei heraus, dass die minimale Anzahl an freien Parametern
gleich zwei ist. Der Ansatz der phänomenologischen van-der-Waals Zustandsgleichung ist
dann gegeben durch

p =
NkBT

V −Nb
− N2a

V 2
, (9.48)

wobei a und b freie Parameter sind.
Die erste Korrektur zur idealen Gasgleichung ist hierbei recht leicht zu verstehen. Denn
wenn ein einzelnes Teilchen ein gewisses Volumen ausfüllt, dann steht für alle Teilchen
effektiv ein geringeres Volumen zur Verfügung, in dem sich die Teilchen bewegen können.
Dies entspricht dann der Ersetzung des Volumens V durch V − Nb. Dieser Term allein
sagt aber nur aus, dass es ein minimales Volumen gibt. Wird dieses minimale Volumen
erreicht, so wird der Druck divergieren. Mit diesem ersten Term allein würde es aber
nie einen Phasenübergang geben, so dass man noch den zweiten Zusatzterm −N2a/V 2

einfügt.
Nun können wir uns mit Hilfe von Gl. (9.48) die Isothermen im p−V -Diagramm ansehen,
vgl. Abb. 9.32. Bei sehr hoher Temperatur sehen wir, dass der erste Term in Gl. (9.48)
dominiert, so dass die Isotherme ein Verhalten zeigt, welches sehr ähnlich zum idealen
Gas ist. Ist die Temperatur hingegen kleiner, so wird der zweite Term in Gl. (9.48) eben-
falls wichtig. Dieser führt dann zu Isothermen, bei der es möglich ist, dass ∂p/∂V > 0,
vgl. Abb. 9.32. Für Temperaturen zwischen diesen beiden Grenzfällen muss es dann aus
Stetigkeitsgründen eine Isotherme geben, bei der dann die Steigung und die Krümmung
gleich Null ist, vgl. Abb. 9.32, mittlere Isotherme.
Für die niedrigste Temperatur in Abb. 9.32 sehen wir also, dass die van-der-Waals Zu-
standsgleichung (9.48) einen verbotenen Bereich aufweist, in dem ∂p/∂V > 0 gilt. Es stellt
sich also die Frage, was es mit diesem Bereich auf sich hat. Dazu wollen wir die bisherige
Deutung des verbotenen Bereichs wie zuvor wählen. Denn die Abschnitte der Isotherme,
für die ∂p/∂V ≤ 0 gilt, wollen wir annehmen, dass diese teilweise zu metastabilen Zustän-
den gehören, vgl. Abb. 9.32. Diese metastabilen Zustände hören dann auf zu existieren,
wenn ∂p/∂V = 0 gilt. Desweiteren muss es dann auch in diesem p − V -Diagramm einen
Koexistenzbereich geben. Es stellt sich also die Frage, wo genau dann für eine gegebene
Isotherme die horizontale Koexistenzkurve im p−V -Diagramm liegt. D.h. es stellt sich die
Frage, wo der Dampfdruck pD für eine gegebene Temperatur T liegt. Ist dieser Wert also
durch irgendetwas vorgegeben oder ist dieser völlig beliebig? Da wir bereits gesagt haben,
dass es sich bei der Koexistenzkurve im p − V -Diagramm um eine Horizontale handelt,
haben wir bereits die Information, dass pFl = pGas im Koexistenzbereich gilt, ausgenutzt.
Die zweite Bedingung, dass die chemischen Potentiale µFl der Flüssigkeit und µGas des
Gases gleich sein müssen, also dass

µFl
!

= µGas (9.49)

gelten muss, werden wir nun ausnutzen. Denn wenn man sich gerade vor dem Koexistenz-
bereich befindet und das chemische Potential der Flüssigkeit µFl berechnet, dann muss
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Isotherme

metastabil “unphysikalisch”

Abbildung 9.32: Isotherme der van-der-Waals Zustandsgleichung (9.48). Für große Temperatu-
ren sieht die Isotherme nahezu aus, wie die eines idealen Gases. Für niedrigere Temperaturen wird
der zweite Term in Gl. (9.48) wichtig. Dort bildet sich dann ein Bereich aus, in dem ∂p/∂V > 0
ist. Für die kritische Temperatur, die zwischen diesen beiden Grenzfällen liegt, gibt es ein Volu-
men, bei dem die Steigung und die Krümmung des Isotherme gleich Null ist.

sich genau der selbe Wert ergeben, als wenn man das chemische Potential in der Gasphase
unmittelbar vor dem Koexistenzbereich berechnet. Die Idee ist nun die, dass man sich die
Änderung des chemischen Potentials zwischen den Punkten 1 und 2 in Abb. 9.32 entlang
der Kurve p = pD = const anschaut. Dabei wissen wir, dass die Änderung des chemischen
Potentials aufgrund von Gl. (9.49) auf dieser Kurve Null sein muss. D.h. also, dass

ˆ 2

1

dµ
!

= 0 (9.50)

gelten muss. Nun verwenden wir, dass der Integrationspfad einer Isothermen entspricht.
Dabei wollen wir uns vorstellen, dass wir das chemische Potential als Funktion des Druckes
und der Temperatur µ = µ(p, T ) kennen. Da T = const auf dem Integrationspfad gilt, ist
die Änderung des chemischen Potentials für veränderlichen Druck gegeben durch

dµ =
∂µ

∂p

∣∣∣∣
T

dp =
V

N
dp .

Setzen wir dies in Gl. (9.50) ein und nutzen aus, dass die Teilchenzahl N konstant sein
soll, so folgt ˆ 2

1

dp V
!

= 0 . (9.51)

Nun könnte man natürlich die van-der-Waals Zustandsgleichung hier einsetzten und das
Integral explizit ausführen, um einen konkreten Wert für den Dampfdruck pD zu bekom-
men. An dieser Stelle hier wollen wir aber diesem Integral eine geometrische Interpretation
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geben. Das Verschwinden des Integrals (9.51) bedeutet nämlich geometrisch, dass die Flä-
chen A und B in Abb. 9.32 in der unteren Isothermen einander gleich sein müssen. Diese
Bedingung wird auch „Maxwell-Konstruktion“ genannt. Durch diese Bedingung ist dann
die Lage der p = pD = const Kurve eindeutig festgelegt.
Nun hat man also erreicht, dass man ausgehend von der phänomenologischen van-der-
Waals Zustandsgleichung, welche unphysikalische Gebiete enthalten hat, ein selbstkonsis-
tentes, phänomenologisches Modell geschaffen hat durch passende Uminterpretation.
An dieser Stelle wollen wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, und die beiden freien
Parameter a und b aus der van-der-Waals Zustandsgleichung eliminieren. Dazu nehmen
wir an, dass wir bereits ausgerechnet haben, welche Werte die Temperatur, das Volumen
und der Druck am kritischen Punkt annehmen. Aus der entsprechenden Kurvendiskussion
folgt dann

kBTkrit =
8

27

a

b
, Vkrit = 3Nb , pkrit =

1

27

a

b2
.

Definieren wir nun dimensionslose Größen, d.h. wir drücken die Temperatur, das Volumen
und den Druck in Einheiten der kritischen Werte aus, d.h. wir definieren

T ′ =
T

Tkrit
, p′ =

p

pkrit
, V ′ =

V

Vkrit
,

so kann die van-der-Waals Zustandsgleichung geschrieben werden als(
p′ +

3

V ′2

)
(3V ′ − 1) = 8T ′ .

Der Grund, warum es von Vorteil ist, mit diesen dimensionslosen Parametern zu arbei-
ten, anstatt mit den phänomenologischen Parametern ist Folgender: Zu jeder beliebigen
Substanz könnten wir die Werte des kritischen Punktes messen. Dann können wir die
Temperatur, den Druck und das Volumen in den Einheiten der kritischen Werte aus-
drücken, und die gemessenen Isothermen in diesen dimensionslosen Einheiten im p′ − V ′-
Diagramm auftragen. Diese Isothermen sind dann für alle Substanzen, die der van-der-
Waals Zustandsgleichung gehorchen, gleich. Das heißt, dass dann jede Abweichung von
dieser Zustandsgleichung eine Abweichung des einfachen, phänomenologischen Gesetztes
darstellt.

9.7. Der „dritte Hauptsatz“

Nun wollen wir uns mit dem sog. „dritten Hauptsatz“ der Thermodynamik beschäftigen.
Dabei wollen wir uns wieder ein thermodynamisches System vorstellen, und den Grenzfall
verschwindender Temperatur T = 0. Dann sagt dieser dritte Hauptsatz aus, dass die
Entropie dann eine Konstante ist, die wir dann zu Null setzen können.
Der Dritte Hauptsatz (Nernst): Bei T = 0 ist die Entropie aller thermodynamischen
Systeme gleich Null.
Dieser dritte Hauptsatz kann nicht aus den anderen Hauptsätzen gefolgert werden, da
diese nur Aussagen über die Entropie-Änderungen machen, weshalb wir diese absolute
Konstante der Entropie durch die anderen Hauptsätze nicht wissen.
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In der Statistischen Physik ist diese Aussage zunächst nicht verwunderlich. Denn wir
wissen, dass in dieser die Entropie ausgedrückt werden kann durch

S = −kB
∑
n

pn ln pn ,

wobei pn die Wahrscheinlichkeit ist, den n−ten Zustand anzutreffen. Bei T = 0 befindet
sich dann alles im Grundzustand, so dass p0 = 1 ist und pn≥1 = 0. Setzen wir dies in
die Formel für die Entropie ein, so folgt S = 0. Diese Tatsache sagt also aus, dass für
T = 0 keine Unkenntnis über den Zustand des Systems bzw. keine Fluktuationen mehr
existieren.
Diese Behauptung kann bei etwas genauerer Betrachtung etwas komplizierter werden.
Denn wenn wir uns z.B. an das Ising-Modell ohne externes Magnetfeld erinnern, so gab
es bei T = 0 zwei entartete Grundzustände. In diesem Fall wäre dann die Entropie bei
T = 0 nicht Null, sondern vielmehr S = kB ln 2. Wenn wir aber von thermodynamischen
Systemen reden, so meinen wir damit Systeme, deren Volumen bei konstanter Dichte
immer größer wird. D.h. wir sind eigentlich vielmehr an der Entropie pro Teilchen bzw. pro
Volumen interessiert. Wenn wir dann z.B. ein solches makroskopisches System betrachten,
welches z.B. zwei entartete Grundzustände besitzt, so dass S 6= 0 für T = 0 ist, so gilt
immerhin noch, dass die Entropie pro Teilchen gegen Null strebt, da wir dann unendlich
viele Teilchen betrachten.
Nun wollen wir noch zwei Konsequenzen aus diesem dritten Hauptsatz ziehen. Die Erste
ist die, dass die Wärmekapazität CV (T ) gegen Null strebt, wenn die Temperatur T gegen
Null strebt, also

CV (T → 0)→ 0 .

Dies lässt sich beweisen, indem wir sehen, dass

CV =
∂E

∂T

∣∣∣∣
V

= T
∂S

∂E

∣∣∣∣
V︸ ︷︷ ︸

=1/T

∂E

∂T

∣∣∣∣
V

= T
∂S

∂T

∣∣∣∣
V

=
∂S

∂ lnT

∣∣∣∣
V

gilt. Dabei haben wir ausgenutzt, dass

∂S

∂ lnT
=
∂S

∂T
· ∂T

∂ lnT
=
∂S

∂T
·

∂ lnT

∂T︸ ︷︷ ︸
1/T


−1

gilt.
Nun wissen wir, dass S gegen Null strebt, wenn T gegen Null strebt und dass damit
lnT → −∞ strebt. Damit wissen wir, dass die Ableitung

∂S

∂ lnT

∣∣∣∣
V

→ 0

wenn T → 0, so dass damit auch CV gegen Null strebt. Eine analoge Rechnung lässt sich
dann ebenfalls für die Wärmekapazität bei konstantem Druck durchführen.
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Eine zweite Folgerung ist, dass ein System nicht zu T ≡ 0 gekühlt werden kann durch
eine endliche Änderung der thermodynamischen Parameter des Systems. Dies werden wir
nicht im Detail herleiten, sondern nur anhand des folgenden Beispiels kurz diskutieren.
So gilt z.B. für eine adiabatische Druckänderung (also bei der dS = 0 gilt) der Zusam-
menhang

dT =

(
V α

Cp

)
Tdp , (9.52)

welcher hergeleitet werden kann. Dabei ist α die Wärmeausdehnung, V das Volumen des
Systems und Cp die Wärmekapazität des Systems bei konstantem Druck. Da nun im
Grenzfall verschwindender Temperatur T → 0 die Entropie gegen Null strebt, kann man
ebenfalls zeigen, dass dann

V α

Cp

gegen eine Konstante strebt. Da in dem Regime, an dem wir interessiert sind, die Tempera-
tur gegen Null strebt, muss also für die selbe Temperaturänderung dT die Druckänderung
dp auf der rechten Seite der Gl. (9.52) immer größer werden. Dies bedeutet also, dass
man dann T ≡ 0 nicht durch eine endliche Änderung der thermodynamischen Parameter
erreichen kann.
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A. Liste der verwendeten Größen

Symbol Bedeutung
β = 1/kBT inverse Temperatur

CV Wärmekapazität bei V = const
E (mittlere) Energie
F Freie Energie
H Hamilton-Funktion
Ĥ Hamilton-Operator
kB Boltzmann-Konstante
Pn Wahrscheinlichkeit
ρ(x) Wahrscheinlichkeitsdichte
S Entropie
T absolute Temperatur
κi Kompressibilität bei festgehaltenem i

z = exp(βµ) Fugazität
Φ großkanonische Zustandssumme
µ chemisches Potential

Tabelle A.1: Symbole und ihre Bedeutung
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