
2.1.2023     Statistische Mechanik 
 
 

Lectures: 
  3.1.2023 Recapitulation.  The Bose Gas in 3 Dimensions 
 5.1.2023  Expansion for small z and Bose Einstein condensation.  The ideal 

Fermi Gas and the T=0 limit. 
 
Book:   Schwabl 4.3 
 
Excercises: Please hand in until Di 10.1.2023, 12:00 (10 points each). 
 
17a) Show for independent particles in the Grand Canonical Ensemble that the 

square of number fluctuation is given by the sum over single particles states  


r
rnN 22  

   b)  Determine 2
rn  for a single particle Boson state and express it in terms of  the 

Bose Einstein Distribution rn .   Plot 2
rn  and rn  as a function of )(  x .  

When is 2
rn  large?  When are the relative fluctuations rr nn / large? 

   c) Find the entropy for each independent single particle state and express it in 
terms of  rn  for Bosons.  Plot the results as a function of )(  x . 

 
18a) Consider the two-dimensional Bose Gas using the Grand Canonical 

Ensemeble.  Determine the density of states and calculate the particle number as 
a function of fugacity.  In this case the relation can be inverted analytically.  Plot 
the chemical potential as a function of temperature in suitable units.  Discuss the 
possibility of a Bose Einstein Condensation.  



 
 
17a) Zeige, dass für unabhängige Einteilchen-Zustände im Großkanonischen 

Ensemble  die Teilchenfluktuationen durch die Summe über Einteilchenzustände 
gegeben ist  


r

rnN 22  

   b)  Bestimme 2
rn  für Bosonische Einteilchenzustände und drücke 2

rn  durch die 
Bose-Einstein Verteilung rn  aus.   Plotte 2

rn  und rn  als a Funktion von 
)(  x .  Wann ist 2

rn  groß?  Wann sind die relativen Fluktuationen 
rr nn / groß?   

 c) Bestimme die Entropie für einen nicht-wechselwirkenden Bosonenzustand aus 
und drücke sie durch rn  aus.  Skizziere das Resultat als Funktion )(  x   

 
18a) Betrachte das zwei-dimensionale Bosonengas mithilfe des Großkanonischen 

Ensembles.  Bestimme die Zustandsdichte und berechne die Teilchenanzahl als 
Funktion der Fugazität.  Zeige, dass die Beziehung in diesem Fall analytisch 
umkehrbar ist und skizziere das chemische Potential als Funktion der Temparatur 
in geeigneten Einheiten.  Kann es eine Bose-Einstein Kondensation geben? 

 
  



 
Verständnisfragen  
 
 
71.) Finde Integralausdrücke für N und E als Funktion von z und T in einem 

dreidimensionalen bosonischen Quantengas.  Drücke die Integrale mit Hilfe 
der polylogarithmischen Funktion )(Li z  aus.  Wie kann mit Hilfe dieser 
Ausdrücke E als Funktion von N, V und T  bestimmt werden (Eine Skizze ist 
hilfreich hier)? 

72.) Entwickle N und E als Funktion von kleinen z und bestimme daraus das 
Verhalten von E als Funktion von N, V und T für kleine Dichten.  Was 
bedeutet das für den Druck?  

73.)  Argumentiere dass in der Berechnung der Teilchenzahl der Grundzustand 
eines Bosonen Gases ab einer kritischen Temperatur gesondert behandelt 
werden muss.  Was ist die kritische Temperatur cT ? 

74.) Berechne den Kondensatsanteil x in einem dreidimensionalen Bosonengas als 
Funktion der Temperatur und der Kondensationstemperatur cT . 

75.) Berechne die Energie und die spezifische Wärme in einem idealen Bose-Gas 
als Funktion der Temperatur bei gegebener Dichte (d.h. gegebener kritische 
Temperatur Tc).  Zeichne den ungefähren Verlauf der spezifischen Wärme CV 
als Funktion von T eines bosonischen Gases.   

76.) Argumentiere, dass in einem Bosegas für T<Tc der Druck proportional zu T5/2 
ist. 

77.) Wie ändert sich das großkanonische Ensemble falls innere Freiheitsgrade 
(z.B. Spin) berücksichtigt werden müssen?  Was ist der Effekt für die 
Quantenstatistik und Virialentwicklung falls es entartete innere Freiheits-
grade gibt? 

78.) Was sind die Ausdrücke für die Teilchenzahl und die Energie eines 
dreidimensionalen fermionischen Gases als Funktion der Fugazität? 

79.) Was ist die Virialentwicklung für ein ideales Fermionengas bis zur 1. 
Ordnung?  

80.) Wie ist die Fermi Energie εF definiert?  Berechne den Druck und die Energie 
für ein ideales dreidimensionales Fermigas bei T=0 als Funktion von N, V 
und εF. 

 

 

 


