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Aufgabe 1: Schottky anomaly (15 Punkte)

Consider a two-level system with the energy difference E between two levels. The two-level
system interacts with a thermostat of temperature T .

a) Calculate the probabilities P↑ and P↓ of a single two-level system being in the excited and
ground states, respectively. (2 Punkte)

Consider N of such two-level systems.

b) Calculate the heat capacity c of the full system. (3 Punkte)

c) Approximate c for E/kBT � 1. (1 Punkt)

d) Approximate c for E/kBT � 1. (1 Punkt)

e) Give an equation for the point of maximum of c. (1 Punkt)

f) Calculate the point of maximum up to the third digit after a decimal point. (2 Punkte)

g) Plot c/N as a function of kBT/E. (1 Punkt)

h) Determine the entropy S of the system. Show S is close to zero for small temperatures.
Explain this behavior. Interpret the constant value S acquires at the limit of high tempe-
ratures. (3 Punkte)

i) Obtain the limiting values of c at low and high temperatures. Base your reasoning on how
the entropy changes in these cases. (1 Punkt)

Aufgabe 2: Wiedersehen mit dem Gas aus großen Molekülen
(16 Punkte)

Ein System steht im Gleichgewicht mit seiner Umgebung. Sie tauschen Energie aus.

a) Drücken Sie die freie Energie des Systems durch die Zustandssumme aus. Verwenden Sie
den Ausdruck S = −kB Sp ρ ln ρ für die Entropie, wobei ρ die relevante Dichtematrix ist.

(3 Punkte)

Ein quasiklassisches Gas aus N Molekülen befinde sich in einem Kasten mit Volumen V und
sei im thermischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung. Jedes Moleküle habe die Masse m.
Die Moleküle sind näherungsweise Kugelförmig und ihre inneren Freiheitsgrade werden nicht
angeregt, sodass sie vernachlässigt werden können.

b) Welche der folgenden Größen schwanken: die Temperatur T , die Anzahl der Teilchen N ,
die Entropie S, die freie Energie F , die innere Energie U? Begründen Sie! (2 Punkte)
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Gehen Sie im Folgenden von einem relativ dünnen Gas aus. In diesem Fall, jedes Moleküle
verringere das den restlichen Molekülen zur Verfügung stehende Volumen um b. In dem Volumen,
in dem sich die Moleküle frei bewegen können, können sie als ideales Gas angesehen werden.

c) Zeigen Sie, dass die Zustandssumme des Gases

z =
(V −Nb)N

N !λ3Nth
(1)

ist, wobei λth =
√

2π~2/mkBT . Gehen Sie von der quantenmechanischen Zustandssumme
aus. (3 Punkte)

d) Bestimmen Sie F und die Entropie S. Sie dürfen gegebenenfalls die Stirlingformel benutzen.
(2 Punkte)

e) Bestimmen Sie U und die Wärmekapazität bei konstantem Volumen cv. (2 Punkte)

f) Bestimmen Sie als Zustandsgleichung den Druck p = p(V, T ). (2 Punkte)

g) Zeigen Sie, dass die isotherme Kompressibilität κT = −(∂V/∂p)T /V positiv ist. Was ist
der Wert von κT für das ideale Gas? (2 Punkte)

Aufgabe 3: Reißverschlussmodell eines DNS-Moleküls
(6 Punkte)

Die Mikrozustände eines doppelstrangigen Moleküls sind wie folgt festgelegt: i) Die beiden
Stränge k önnen an den Stellen 1 . . . N Bindungen eingehen. Eine geschlossene Bindung hat
die Energie Ω 6= 0, eine geöffnete die Energie 0. ii) Die p-te Bindung kann nur geöffnet werden,
wenn 1 . . . p− 1 bereits offen sind. Die N -te kann nicht geöffnet werden.

a) Das Molekül befindet sich im Kontakt mit einem Wärmebad mit Temperatur T . Bestimmen
Sie die kanonische Zustandssumme. (2 Punkte)

b) Berechnen Sie die mittlere Zahl p offener Bindungen als Funktion von Ω/kBT und N . Was
folgt für den Anteil p/N offener Bindungen im Limes N →∞? (4 Punkte)

Aufgabe 4: Bose-Einstein vs. Fermi-Dirac (7 Punkte)

Consider an infinite one-dimensional potential well of width a.

a) Solve the stationary Schrödinger equation for a particle in the well. (1 Punkt)

Let two non-interacting particles dwell in the well.

b) Show that the wavefunction Ψ(x1, x2) can only be symmetric or antisymmetric with respect
to interchange of particles. (1 Punkt)

c) Write out the wavefunctions Ψa(x1, x2) and Ψs(x1, x2) for the cases of fermionic and bo-
sonic particles. Here x1 and x2 denote the coordinates of each particle. (1 Punkt)

d) Plot those wavefunctions for the ground and the first excited state of the system. (1 Punkt)

e) Calculate
〈
(x1 − x2)2

〉
for both bosonic and fermionic cases. (3 Punkte)
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