
23.1.2023   lecture week 12     Statistische Mechanik 
 
 

Lectures: 
  
24.1.2023  Recapitulation.  First order and continuous phase transitions in the 

Van-der-Waals equation of state. 
26.1.2023 Lattice gas model.  Spin models.  Scale invariance. Critical exponents.   
 

Book:   Schwabl, 5.4, 7.2 

 
Excercises: Please hand in until Di 31.1.2023, 12:00 (15 points). 

 
 
23)  The phase transition line for sublimination from ice to steam at low pressures is 

determined by the condition that the Gibbs Free Energy per particle μ=G(T,p)/N  
is equal for the gas and the solid.  This can be estimated from known results as 
follows: 

   
  a) For the gas phase it is justified to assume the classical expression 

1/lnln ZNTkzTk BB   from the lecture, where 
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Krot 22 . Find the corresponding analytical expression for μ=G(T,p)/N as a 
function of T and p. 

 
  b) For the solid phase, assume phonons can be described by the Debye model from 

lecture 3.9.  Show that    D
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high temperature limit 1/ TD .  Compare pVFG phononsphonons   with gasG  from 

part a) using KD 192 , 3/9.0 cmgice   and the molecular mass of water 18g/mol.  
Argue that gasphonons GG /

 
is very small for pressures p<1000Pa.  Since this must also 

be the case for lower temperatures, we will neglect the phonon contribution in the 
following. 

 
  c) The phase transition can be determined by setting the chemical potential from 

the ideal gas equal to the Gibbs Free Energy per particle in the solid phase 

bindEpTG ),( , where molkJEbind /51  and phononsG  was neglected.   Determine a 

corresponding expression for the pressure of the phase transition as a function of 
T. Compare to the phase diagram of water shown on slide 5.2-4 (e.g. for the 
selected values at T=223K and T=273K). 

 



 
23)  Der Phasenübergang von festem Eis zu Gas (Sublimation) findet bei niedrigem 

Druck statt und wird durch das Gleichgewicht in der Gibbs Freien Energie   
μ=G(T,p)/N definiert. Im Folgenden machen wir näherungsweise Abschätzungen 
für beide Phasen.   

 
  a) In der Gasphase nutzen wir das klassische Resultat 1/lnln ZNTkzTk BB   aus 

der Vorlesung, wobei 
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für μ=G(T,p)/N als Funktion von T und p auf. 
 
  b) In der festen Phase betrachten wir den Beitrag der Phonen mithilfe des Debye 

Models aus Vorlesung 3.9.   

Zeige, dass    D
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hoher Temperaturen 1/ TD , wobei KD 192 , 3/9.0 cmgice   und eine 
molekulare Masse von 18g/mol gegeben sind.  Vergleiche pVFG phononsphonons   

mit gasG  von Aufgabe a) um zu zeigen, dass gasphonons GG 
 
beim Druck unterhalb  

p<1000Pa.  Da dies auch für niedrigere Temperaturen gelten muss, 
venachlässigen wir die Phononen im Folgenden. 

 
  c) Bestimme den Phasenübergang p(T)  mit dem Resultat aus Aufgabe a) im 

Vergleich zur Gibbs Freien Energie pro Teilchen in der festen Phase 
molkJEpTG bind /51),(  , wobei phononsG  vernachlässigt wurde.  Vergleiche mit 

dem Phasendiagramm von Wasser auf Folie 5.2-4 (z.B. für ausgewählte Werte 
bei T=223K und T=273K). 

 
Verständnisfragen  
 

90.) Wie lautet die Van-der-Waals Zustandsgleichung?  Leite sie aus dem 
Zustandsintegral her unter der Annahme, dass das Gas ungeordnet ist und 
dass das Wechselwirkungspotential einen geeignet vereinfachten anziehenden 
und abstoßenden Teil hat.   

91.) Bestimme den Sattelpunkt der Van-der-Waals Zustandsgleichung und 
argumentiere, dass dies dem kritischen Punkt im Phasendiagram entspricht.   
Drücke die Van-der-Waals Zustandsgleichung in reduzierten Variablen aus.    

92.)  Was passiert wenn es einen Bereich gibt, in dem die berechnete Freie Energie 
als Funktion von V konkav wird?  Erläutere die Maxwell Konstruktion. 

93.)  Wie sind die kritischen Exponenten an einem kritischen Punkt , , ,  
definiert? 

94.) Beschreibe die Großkanonische Zustandssumme für das Gittergasmodell.  
Was ist der Zusammenhang mit dem Ising Modell?  


