
9.1.2023   lecture week 10    Statistische Mechanik 
 
 

Lectures: 
  10.1.2023 Recapitulation.  The ideal Fermi Gas and the T=0 limit.  
 
 12.1.2023  The Sommerfeld expansion. Comparison of Bosonic and Fermionic 

systems.  
 
 
Excercises: Please hand in until Di 17.1.2023, 12:00 (10 points each). 
 
19) If possible compare the following calculations with the corresponding results 

for Bosons from exercise 17) 
 a)  Determine 2

rn  for a single particle Fermion state and express it in terms of  
the Fermi Dirac Distribution rn

 
as a function of )(  x .   When are the 

deviations 2
rn  and the relative fluctuations  rr nn /

 
large or small?  

 b) Find the entropy for each independent single particle fermionic state and 
express it in terms of  the Fermi Dirac distribution rn .  Plot the results as a 
function of )(  x  and discuss when the entropy for each independent single 
particle state becomes largest for Fermions. 

 
 
 
20) It was argued in the lecture that the ground state occupation Nnx o /0   of a 3D 

Bose gas becomes finite below a critical temperature. A big discontinuity in 
occupation would explain why the integral approximation fails and the ground 
state value has to be taken separately, even if the excitation energy to first excited 

state 2

22

2mL
  goes to zero.  However, one may expect that the first excited state has 

to be considered too, since it becomes almost degenerate (as well as higher 
excited states) in the thermodynamic limit.  Using the results from the lecture in 
case of finite Nnx o /0  , it is possible to express the excitation energy in terms 
of N at a given critical temperature. Show that in the thermodynamic limit 

3/2
1 Nn   and determine the proportionality constant.  Even though the 

occupation 3/2
1 Nn   becomes very large, is does not contribute a finite fraction 

to the integral and is much smaller than on   in the thermodynamic limit. 
 
 



 
 
19) Falls möglich vergleiche folgende Teilaufgaben jeweils mit den entsprechenden 

bosonischen Resultaten aus Aufgabe 17: 
    a.)  Bestimme 2

rn  für fermionische Einteilchenzustände und drücke 2
rn  durch 

die Fermi-Dirac Verteilung rn  aus.   Wann sind die Fluktuationen 2
rn  und die 

relativen Fluktuationen rr nn /
 
groß oder klein?   

 b.) Bestimme die Entropie für einen beliebigen unabhängigen fermionischen 
Einteilchenzustand als Funktion der Fermi-Dirac Verteilung rn .  Skizziere das 
Resultat als Funktion von )(  x  und diskutiere wann die 
Einteilchenzustandsentropie für Fermionen am größten ist. 

 
 
 
20) In der Vorlesung wurde argumentiert, dass der Besetzungsanteil des 

Grundzustands Nnx o /0   im 3D Bose Gas unterhalb einer kritischen 
Temperatur endlich wird. Ein großer Sprung in den Besetzungszahlen erklärt 
warum die Integralnäherung unzureichend ist und der Grundzustand gesondert 

betrachtet wird, obwohl die Anregungsenergie 2

22

2mL
  im thermodynamischen 

Grenzwert gegen Null geht.  Anderseits muss man dann auch die ersten 
angeregten Zustände betrachten, da sie entartet werden.  Unterhalb einer 

gegebenen kritischen Temperatur kann die Anregungsenergie 2

22

2mL
  als Funktion 

von N ausgedrückt werden.   Zeige, dass entsprechend 3/2
1 Nn   im 

thermodynamischen Grenzwert und bestimme die Proportionalitätskonstante.   
Die Besetzung wird also tatsächlich sehr groß, aber bleibt verschwindend viel 
kleiner als on  und trägt auch keinen endlichen Beitrag zum Integral bei.  

 
 
Verständnisfragen  
 
 
81.) Was ist die Sommerfeld Entwicklung?  Leite sie her.  Stelle die Koeffizienten 

als dimensionslose Integrale dar.  
82.) Wende die Sommerfeld Entwicklung auf ein ideales Fermionen Gas in drei 

Dimensionen an, um die Korrekturen für kleine Temperaturen zum 
chemischen Potential und zur spezifischen Wärme zu bestimmen. 

83.) Wie hängt der Entwicklungsparameter kBT/εF in der Sommerfeld 
Entwicklung mit dem Parameter λ3N/gSV zusammen (für ein ideales 
Fermigas)? 


