
Statistische Thermodynamik II Serie 2

Ideale Quantengase, Druck 4. Oktober 2021

1. Falls für Energie ε und Impuls ~p eines Einzelteilchens

ε ∝ |~p|n

gilt, so kann ein einfacher Zusammenhang zwischen der Energie E und des Druckes P
des idealen Gases gefunden werden. Im Folgenden versuchen wir diesen herzuleiten.

(a) Die diskreten Impulsekomponenten px, py und pz erfüllen bekanntlich pk ∝
1/Lk für Seitenlängen Lk eines Systems. Leite daraus den Exponenten α des
Zusammenhangs |~p| ∝ V α her.

(b) Berechne den Druck mit

P (U, V ) = −∂U
∂V

= −
∑
~p

∂ε~p
∂V

〈
ν~p
〉
.

Damit haben wir die thermische Zustandgleichung P (T, V,N) direkt mit Hilfe
der kalorischen U(T, V,N) ausgedrückt.

(c) Argumentiere, wieso die Besetzungszahlen ν in obigem Ausdruck nicht von
V abhängig sind, da diese Annahme dem gegebenen Ausdruck offensichtlich
zugrunde liegt.

(d) Betrachte die beiden Extremfälle nichtrelativistischer Teilchen mit ε = p2/2m
und hochrelativistischer Teilchen mit ε = cp. Wie lautet der Druck P nach
vorheriger Teilaufgabe hier? Gib Beispiele von thermodynamischen Systemen
für beide Fälle an.

2. Betrachte ein System mit zwei Teilchen und zwei möglichen Einteilchenzuständen
der Energie ε = 0 und ε = ε0. Sofern die Teilchen Spin haben, soll er in z-Richtung
ausgerichtet sein, also sz = s.

(a) Stelle die möglichen Zustände des Systems für den klassischen Fall (Maxwell-
Boltzmann-Statistik), für s = 0 (Bose-Einstein-Statistik) und s = 1/2 (Fermi-
Dirac-Statistik) grafisch dar.

(b) Gib die daraus folgenden kanonischen Zustandssummen an.

(c) Wiederhole die Aufgabe mit drei anstelle von zwei Teilchen.

3. Die grosskanonische Zustandsumme eines einzelnen Zustandes i der Energie εi lässt
sich schreiben als

zi(T, µ) =
∑
ν

eνβ(µ−εi),

wobei man über alle zugelassenen Besetzungszahlen ν summiert.



(a) Drücke damit die grosskanonische Zustandsumme des Gesamtsystems

Z(T, µ) =
∑
r

e−βεr+βµNr =
∑

ν0,ν1,...

e−β(ν0ε0+ν1ε1+...)+βµ(ν0+ν1+...)

aus. Dies ist eine rein algebraische Aufgabe.

(b) Berechne zi(T, µ) explizit für einen Zustand der Energie ε > µ für jeweils ein
aus Bosonen und Fermionen bestehendes Gas.

(c) Überprüfe, dass die mittlere Besetzungszahl des Zustandes i geschrieben werden
kann als

〈νi〉 =
∑
ν

ν pi(ν) =
1

β

∂

∂µ
ln zi(T, µ).

Benutze das Resultat aus (b) um dafür explizite Ausdrücke für Bosonen und
Fermionen zu erhalten.

(d) Wieso verschwinden die Unterschiede zwischen der Bose- und Fermi-Statistik
in der Grenze kleiner Besetzungszahlen? Verschwinden dabei auch die Unter-
schiede zwischen klassischer und Quantenstatistik?

(e) Plotte 〈νi〉 als Funktion von µ in geeigneten Einheiten für die drei Fälle (Bose-,
Fermi-, klassische Verteilung).
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