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Aufgabe 1.1 – Klassische Spinkette und Magnonen (8 Punkte)

Ein einfaches Modell für Magnonen ist eine Kette von klassischen Spins mit der Ha-
miltonfunktion

H = J

X

hx,yi

S(x) · S(y) (1.1)

Hier ist der Energie-Parameter J ein Maß für die Austausch-Wechselwirkung und die
“Spins” S(x) sind klassische Vektoren mit fester Länge (= 1 zur Vereinfachung). Auf
dem Gitter bedeutet hx, yi die Summe über Paare von nächsten Nachbarn. Im Folgen-
den nehmen wir ein ein-dimensionales Gitter mit Abstand a und Plätzen x, x± a, . . ..

(1) Überlegen Sie, für welches Vorzeichen von J der Grundzustand ferromagne-
tisch ist, d.h. alle Spins zeigen in dieselbe Richtung S0.

(2) Von dieser Situation aus rechnen wir weiter und betrachten kleine Störungen
der Spins: S(x) = S0 + s(x). Bitte linearisieren Sie nicht den Hamiltonoperator, son-
dern die Bewegungsgleichungen:

h̄
dS(x)

dt
= JS(x� a)⇥ S(x) + JS(x+ a)⇥ S(x) (1.2)

wobei ⇥ das Vektorprodukt ist. Sie dürfen zunächst diese Gleichungen motivieren,
indem Sie die Energie H durch ein “effektives Magnetfeld” B(x) ⇠ S(x�a)+S(x+

a) ausdrücken. Natürlich ist dies nicht das Feld, das die benachbarten magnetischen
Momente ⇠ S(x± a) erzeugen. (Warum?)

(3) Zeigen Sie nun, dass die linearisierte Bewegungsgleichung gegeben ist durch

h̄
ds(x)

dt
= J {2S0 ⇥ s(x) + s(x� a)⇥ S0 + s(x+ a)⇥ S0} (1.3)

Machen Sie den Wellen-Ansatz s(x) = s exp i(kx � !t) und beobachten Sie, dass
nur zwei Komponenten von s (senkrecht zu S0) relevant sind. Daraus ergibt sich die
Dispersionsrelation zu

h̄
2
!
2 = 4J2(1� cos ka)2 (1.4)
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also ! ⇠ k
2 für kleine k. Was ist die “effektive Masse” der Magnonen? Können Sie

überprüfen, dass jeder Spin eine Kreisel-Bewegung um die Richtung S0 ausführt?
[10 Bonuspunkte:] Überlegen Sie, wie diese Rechnung auf ein Kette von quan-

tenmechanischen Spins ausgedehnt werden kann. Hier wären die S(x) dann Spin-
Operatoren, z.B. Paulimatrizen für Spin 1/2. Die Schwierigkeit ist dann Zustände
zu finden, die (näherungsweise) Anregungen des Grundzustands beschreiben: ein
Magnon-Zustand ist eine komplexe Linearkombination von Stoner-Anregungen (= ein
einzelner Spin ist umgeklappt).

Aufgabe 1.2 – Stefan-Boltzmann-Konstante (4 Punkte)

Schauen Sie nach, in welcher Form die Stefan-Boltzmann-Konstante

� = 5.67⇥ 10�8 W

m2 K4
(1.5)

durch die Naturkonstanten c, h̄, kB ausgedrückt wird. (Das können Sie natürlich aus
Dimensionsbetrachtungen selbst herausfinden.) Um diesen Zusammenhang nachzu-
weisen, betrachten wir ein einfaches Modell für eine nicht-Gleichgewichtsverteilung
von Strahlung (z.B. an der Oberfläche der Sonne): in dem Halbraum z  0 sei die
Verteilungsfunktion f(r,k) für das Strahlungsfeld durch die Planck-Verteilung geben:

z  0 : f(r,k)d3
k =

2d3
k

(2⇡)3
1

exp(�k)� 1
(1.6)

mit � = h̄c/(kBT ).
(1) Der Faktor 2 beschreibt ...?
(2) Für z > 0 nehmen wir an, dass die Photonen dort “frei propagieren”.

Motivieren Sie folgende Gleichung für den photonischen Wärmefluss (eigentlich
Wärmestromdichte) durch die Fläche z = 0

qz =

Z

kz>0

d3
k f(x, y, z = 0,k)(c cos ✓)h̄ck (1.7)

wobei ✓ der Winkel zwischen k und der z-Achse ist.
(3) Zeigen Sie durch eine geeignete Substitution, dass qz ⇠ T

4 ist.
(4) Berechnen Sie das Integral in Kugelkoordinaten, um � zu finden. Vergleichen

Sie mit der elektromagnetischen Energiedichte

U =

Z
d3
k f(x, y, z = 0,k)h̄ck (1.8)

[5 Bonuspunkte:] In der ersten Übung hatten wir auch die Entropie pro Mode ausge-
rechnet. Motivieren Sie einen Integral-Ausdruck für die “Entropiestromdichte” sz und
vergleichen Sie mit der Formel von Clausius, sz = qz/T .
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Aufgabe 1.3 – Sibirische Jahreszeiten und italienische Weinkeller (6 Punkte)

In der Vorlesung werden wir die klassische Gleichung für die Wärmeleitung kennen
lernen:

c@tT +r · q = 0 , q = �rT = 0 (1.9)

wobei c die Wärmekapazität und  die Wärmeleitfähigkeit ist.
(1) Begründen Sie, warum die Gleichung formal wie eine Kontinuitätsgleichung

aussieht. Überlegen Sie, dass D = /c die Dimension eines Diffusionskoeffizienten
hat und versuchen Sie, Zahlenwerte für das Material “Erdboden” zu finden.

(2) Um die Gleichung zu lösen, brauchen wir Randbedingungen. Als ein einfaches
Beispiel betrachten wir die Temperatur T (z, t) in einem eindimensionalen Modell:
die Koordinate z bedeutet die Tiefe ins Erdreich, z = 0 ist die Erdoberfläche. Als
Randbedingung verwenden wir, dass sich die Oberflächen-Temperatur im Lauf eines
Tages oder Jahres periodisch ändert: T (0, t) = T0 + �T cos!t. Folgen Sie Joseph
Fourier, der seinerzeit die Wärmeleitungsgleichung mit folgendem Ansatz gelöst hat

T (z, t) = A+B exp i(kz � !t) + c.c. (1.10)

und zeigen Sie, dass das Temperaturprofil in die Tiefe gedämpft oszilliert. Dieses Ver-
halten findet man z.B., wenn man im sibirischen Permafrostboden nachgräbt. Eine
typische Längenskala ist die “Diffusionslänge” L =

p
D/!.

(3) Schätzen Sie L für Temperatur-Schwankungen im Tages- und Jahresrhythmus
ab. Warum bauen italienische Weinbauern ihre Keller in einer Tiefe ⇠ L unter der
Erde?
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