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. Aufgabe 1 (BCS Grundzustand)

Für die Fermionischen Teilchenzahl- und Paarungsoperatoren

ĉ†k↑ĉk↑ , ĉ†k↓ĉk↓ , ĉ−k↓ĉk↑ , ĉ†k↑ĉ
†
−k↓ (1)

berechne man die Erwartungswerte im BCS-Variationsansatz

|ψBCS〉 =
∏
k

(
uk + vkĉ

†
k↑ĉ
†
−k↓

)
|0〉 (2)

unter Beachtung der Fermi-Statistik,

{ĉkσ, ĉk′σ′} = δkk′δσσ′ , {ĉkσ, ĉk′σ′} = 0 ,
{
ĉ†kσ, ĉ

†
k′σ′

}
= 0 . (3)

und
|uk|2 + |vk|2 = 1 . (4)

Man verifiziere, dass die Operatoren

Âk := ukĉk↑ − vkĉ†−k↓ , B̂k := ukĉ−k↓ + vkĉ
†
k↑ (5)

unter Berücksichtigung von (4) der Fermi-Statistik genügen, und darüberhinaus |ψBCS〉 ihr
Vakuumzustand, Âk|ψBCS〉 = B̂k|ψBCS〉 = 0.
Bemerkung Die Â, B̂ bzw Â†, B̂† definieren die angeregten Zustände (“Quasiteilchen”) ober-
halb des Grundzustands eines Supraleiters.

. Aufgabe 2 (Molekularfeldtheorie aus einem Variationsprinzip) 1

Die freie Energie, Sie erinnern sich, ist definiert F = −kBT lnZ, wo Z die kanonische
Zustandsumme, Z = Tre−βĤ mit β−1 = kBT . Für generische Hamiltonoperatoren von
Vielteilchensystemen kann die Zustandssumme, und also auch die freie Energie, in den
seltesten Fällen exakt berechnet werden, und man ist auf Näherungsverfahren angewiesen.

Besonders beliebt ist die Molekularfeldnäherung, engl mean-field approximation, mittels de-
rer die Physik des wechselwirkenden Systems möglichst gut durch ein nicht-wechselwirkendes
System beschrieben werden soll, bei dem sich die einzelnen Teilchen in einem von den
anderen Teilchen induzierten, effektivem “Molekularfeld” befinden. Bezeichnet Ĥ0 einen
entsprechenden Hamiltonoperator des nicht-wechselwirkenden Systems, basiert das mathe-
matische Gerüst der Molekularfeldnäherung auf der Bogoliubov-Ungleichung

F ≤ F0 + 〈(Ĥ − Ĥ0)〉0︸ ︷︷ ︸
:=Fvar

(6)

1Wunderbar dargestellt in: Binney et al The Theory of Critical Phenomena, Oxford Science Publications
(1992)

c©Martin Wilkens 1 13. Dezember 2017



Übungen Quantenmechanik II WS 2017/2018 – Blatt 06

wo F0 = −kBT lnZ0 mit Z0 = Tre−βĤ0 die freie Energie des Molekularfeldsystems, und
〈· · · 〉0 der thermische Erwartungswert im kanonischen Molekularfeldensemble, 〈X̂〉0 =

Z−10 TrX̂e−βĤ0 . Die Idee ist nun, Ĥ0 so zu wählen, dass die rechte Seite möglichst klein wird.
Dazu wählt man in einem “educated guess” eine Familie von Molekularfeld-Hamiltonope-
ratoren, parametrisiert Ĥ0(λ), berechnet die rechte Seite Fvar(λ) und sucht das Minimum
durch Lösen der Gleichung ∂Fvar(λ)/∂λ = 0. Bezeichnet λ∗ die fragliche Lösung, ist Fvar(λ

∗)
für die Familie Ĥ0(λ) die beste obere Grenze der exakten freien Energie.

Bevor wir uns ein konkretes Beispiel vornehmen dürfen Sie die Bogoluibov-Ungleichung
beweisen. Der Beweis gestaltet sich besonders einfach, wenn man zunächst zeigt, dass für
konvexe Funktionen (nach oben offene Parabel, e-Funktion) grundsätzlilch gilt 〈g(x)〉 ≥
g(〈x〉). Der Beweis dieser Ungleichung wiederum gestaltet sich elementar wenn man sich
klarmacht, wo der Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) einer in der XY -Ebene ausgelegten
Kette (x, g(x)) zu finden ist . . .

Als Beispiel für die Anwendung der Molekularfeldtheorie bemühen wir das Ising-Modell
eines Ferromagneten

H = −J
∑
〈i,j〉

sisj −B
∑
i

si (7)

mit si = −1, 1 Isingvariable, i = 1, . . . , N , und die Summe über alle Paare benachbarter
Spins (wobei “Nachbarschaft” über das zugrunde liegende Gitter definiert ist, das uns hier
aber nicht zu interessieren braucht). Eine wichtige Messgröße ist die Magnetisierung,

m =
1

N

∑
i

〈si〉 . (8)

mit Mittelwertbildung im kanonischen Ensemble Z−1e−βH . Die Magnetisierung lässt sich
umstandslos als Ableitung der freien Energie darstellen,

m = − 1

N

∂F

∂B
. (9)

Der Molekularfeld-Hamilton sei H0(λ) = −λ
∑

i si, mit λ – dem “Molekularfeld” – als
Variationsparameter. Zeigen Sie, dass in Molekularfeldnäherung die Magnetisierung Lösung
der Zustandsgleichung

m = tanh[β(zJm+B)] (10)

wo z die Koordinationszahl (Zahl der nächsten Nachbarn eines Spins in der durch das
Gitter bestimmten Topologie). Plotten Sie für B = 0 die Lösung(en) m(β) als Funktion
der Temperatur. Bestimmen Sie die Curie-Temperatur unterhalb derer die Magnetisierung
einen von Null verschiedenen Wert annimmt.
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