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Aufgabe 3.1 – Temperaturwellen und “zweiter Schall” (10 Punkte)

(1) Überprüfen Sie, dass folgende Gauss-Funktion (D ist die Diffusionskonstante)

T (x, t) =
1p
4⇡Dt

exp


� x

2

4Dt

�
, t > 0 (3.1)

eine Lösung der Diffusionsgleichung

@tT +Dr2
T = 0 (3.2)

für die Temperaturverteilung in einem Material ist. Welche Anfangsbedingung wurde
hier verwendet?

(2) Eine Schwierigkeit dieser Lösung ist, dass in einem Abstand x > 0 von der
Temperatur-Quelle die Temperatur “sofort” ansteigt, als ob es keine Grenzgeschwin-
digkeit gäbe. Dieses Problem wird schon Jahrzehnten angeregt diskutiert. Untersuchen
Sie folgenden Lösungsvorschlag: benutzen Sie für den Wärmestrom q als Funktion der
Frequenz das Resultat der kinetischen Theorie in der Relaxationszeitnäherung:

q(!) = � 

1 � i!⌧
rT (3.3)

wobei  die DC-Wärmeleitfähigkeit ist. Die Zeitskala ⌧ gibt an, wie schnell die Ver-
teilungsfunktion für die Elektronen (oder Phononen) des Systems ins Gleichgewicht
relaxiert. Zeigen Sie in Analogie zur Aufgabe 1.3, dass Sie mit diesem Ansatz eine
Wellengleichung für das Temperaturfeld bekommen. Daraus folgt die Dispersionsre-
lation

!
2 +

i

⌧
! =

D

⌧
k
2 (3.4)

Die genannte Wellengleichung ist dieselbe, die Cattaneo als Verallgemeinerung der
Wärmeleitung postuliert hat.1 Die wikipedia-Seite “Relativistic heat conduction” lie-
fert ein Beispiel für die erbitterte Diskussion um dieses Thema.

1C. Cattaneo, “Sur une forme de l’équation de la chaleur éliminant le paradoxe d’une propagation
instantanée”, Comptes Rendus Acad. Sci. (Paris) 247 (4), 431 (1958).
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(3) Zeigen Sie, dass auf genügend kleinen Skalen Temperatur-Wellen mit der Ge-
schwindigkeit vth =

p
D/⌧ auftreten. Tragen Sie die Dämpfung dieser Wellen als

Funktion von k auf. Finden Sie typische Zahlenwerte für die Wärmekapazität, die
Wärmeleitfähigkeit und die Relaxationszeit (für Elektronen oder für Phononen) in Me-
tallen. Ordnen Sie vth in die typischen Geschwindigkeiten für Elektronen und Phono-
nen ein. (Stichwort: “zweiter Schall”)

Lösung. (1) Der Tippfehler im Aufgabentext ist in Gl.(3.1) korrigiert. Mit “Anfangsbedingung” ist
das Verhalten für t ! 0 gemeint: in diesem Grenzfall strebt T (x, t) gegen eine �-Funktion �(x).

(2) In der Zeitdomäne kann man den Wärmestrom aus Gl.(3.3) als

(1 + ⌧@t)q(x, t) = �rT

schreiben. Kombiniert mit dem Erhaltungssatz für die Wärmedichte C@tT + r · q = 0, erhalten
Sie die Dispersionsrelation (3.4).

(3) Das Verhalten auf “genügend kleinen Skalen” ist im Fourier-Raum durch große Werte von k

bestimmt. Halten wir die Parameter c2 = D/⌧ und ⌧ fest, dann ergibt sich aus der Dispersionsrela-
tion (3.4), dass der Term !2 groß gegenüber i!/⌧ wird. Damit haben wir näherungsweise ! ⇡ ±ck,
also eine lineare Dispersion von ‘akustischen’ (oder ‘ballistischen’) Wellen. Wenn wir die komplet-
te Dispersionsrelation berücksichtigen, dann finden wir komplexe Frequenzen (unten rechts)

!1,2 = � i

2⌧
±

r
c2k2 � 1

4⌧2

Mit der Dämpfung der Wellen ist der Imaginärteil gemeint. Für k > 1/(2c⌧) = 1/2` ist er konstant
und gleich 1/2⌧ (unten links). Die mittlere freie Weglänge ` liefert also den Vergleichspunkt für
“kleine Skalen”. Auf großen Skalen k ! 0 findet man zwei imaginäre Lösungen !1 ⇡ �iDk2 und
!2 ⇡ �i/⌧ .

Ergänzung. Die “Green’sche Funktion” für die Cattaneo-Gleichung ist die Lösung von
✓

�c2@2
x + @2

t +
1

⌧
@t

◆
G(x, t) = �(x)�(t)

mit physikalischen Randbedingungen. Den Quellterm auf der rechten Seite können wir als kurzen,
lokalisierten Wärmepuls interpretieren. Die physikalische Randbedingung ist also G(x, t < 0) = 0

und @tG(x, 0)+(1/⌧)G(x, 0) = �(x) (einmal über �(t) integrieren) und natürlich G(x ! 1, t !
+1) = 0. Wir gehen in den Fourier-Raum

G̃(k, !) =
1

c2k2 � !2 � i�!
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mit � = 1/⌧ , und wieder zurück:

G(x, t) =

Z
d̄k d̄! exp(ikx � i!t)

c2k2 � !2 � i�!

Es zeigt sich, dass es vorteilhafter ist, zunächst über k zu integrieren. Natürlich mit dem Residuen-
satz: der Integrand hat einfache Pole bei

k1,2 = ± i

c

p
�!(! + i�) = ± i

c
R

Zwei Fälle müssen nun unterschieden werden: für x > 0 (x < 0) schließen wir den Integrationsweg
entlang der reellen k-Achse mit einem großen Kreis in der oberen (unteren) Halbebene. Für beide
Vorzeichen von ! liegt k1 (k2) in der oberen (unteren) Halbebene, wenn wir die Wurzel R mit
einem “Schnitt” für Argumente entlang der negativen reellen Achse definieren. Die Auswertung
des passenden Residuums ergibt dann

x > 0 : G(x, t) =
2⇡i

c

Z
d̄!

exp(�xR/c � i!t)

4⇡iR
(3.5)

und für x < 0 denselben Ausdruck mit exR/c. Wir können also beide zusammenfassen, indem wir
|x| verwenden.

Für das !-Integral untersuchen wir zunächst das Verhalten von R in der oberen komplexen Halb-
ebene. Nach Konstruktion des Schnitts für die Wurzel gilt Re R � 0. Wir schätzen ab, wie sich der
Exponent für |!| ! 1 verhält und stellen fest, dass im Fall |x|/c � t > 0 der Integrationsweg in
der oberen Halbebene geschlossen werden kann. Der Integrand hat keine Singularitäten dort, wenn
wir den Verzweigungspunkt bei ! = 0 von oben “umfahren”. Nach dem Residuensatz ist also

G(x, t) = 0 , falls |x| > ct. (3.6)

Dies entspricht dem “kausalen” (oder “retardierten”) Verhalten von Wellen mit der Geschwindigkeit
c.

Für |x| < ct schließen wir den Integrationsweg in der unteren !-Halbebene: der große Halbkreis
im Unendlichen liefert wegen e�i!t keinen Beitrag. Es ist nun vorteilhaft, die Wurzel R so zu
definieren, dass sie einen Schnitt zwischen den beiden Nullstellen ! = 0 und ! = �i� aufweist.
Dies kann man numerisch mit der Darstellung

R =
p

�i!
p

�i(! + i�)

erreichen. (Getrennt haben die Wurzeln Schnitte für ! 2 �i + und ! 2 �i� � i +. Entlang
des unteren Schnitts ! 2 �i� � i + heben sich die Sprünge allerdings genau weg, so dass nur
das Intervall ! 2 [0 . . . � i�] übrig bleibt.) Den geschlossenen Integrationsweg in der unteren
Halbebene können wir nun “auf den Schnitt” zusammenziehen (Kurve in magenta).
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Die Wurzel R hat folgende Werte auf beiden Seiten des Schnitts (0  ⇠  �)

! = �i⇠ + ✏ : R =
p

�⇠ � i✏
p

� � ⇠ � i✏ = �i(sgn ✏)
p

⇠(� � ⇠)

wenn wir den Limes ✏ & 0 oder ✏ % 0 nehmen. Das Integral um den Schnitt herum besteht also
aus zwei Teilen:

G(x, t) =
1

2c

�Z

0

(�i)d⇠
exp(i |x|c

p
⇠(� � ⇠) � ⇠t)

�i
p

⇠(� � ⇠)
+

1

2c

0Z

�

(�i)d⇠
exp(�i |x|c

p
⇠(� � ⇠) � ⇠t)

i
p

⇠(� � ⇠)

Beachte die Grenzen im zweiten Integral. Faktoren kürzen und zusammenfassen liefert einen Inte-
granden proportional zu cos(x

p
⇠(� � ⇠)/c).

Die Singularitäten des Nenners bei ⇠ = 0 und ⇠ = � sind integrierbar. Wir können sie “heben”,
indem wir wie folgt substituieren (0  ✓  ⇡)

⇠ = �
1 � cos ✓

2
, d⇠ =

�

2
sin ✓ d✓ ,

p
⇠(� � ⇠) =

�

2
sin ✓

Wir erhalten somit folgende kompakte Integraldarstellungen

|x| < ct : G(x, t) =
e�t/2⌧

c

⇡Z

0

d✓ cos(
x

`
sin ✓) exp(

t

2⌧
cos ✓)

=
e�t/2⌧

c/2

⇡/2Z

0

d✓ cos(
x

`
sin ✓) cosh(

t

2⌧
cos ✓)

Möglicherweise kann dies durch Bessel-Funktionen ausgedrückt werden.

Zwei Plots, um die Abweichungen vom der Diffusions-Gleichung zu illustrieren: links als Funktion
des Abstands x von der Wärmequelle und rechts als Funktion der Zeit für festes x = 10 `. Sobald
x und t groß gegenüber den Skalen ` und ⌧ werden, liefert die Diffusionsgleichung eine gute
Näherung. In diesem Limes gibt es Abweichungen nur in dem “Schwanz” der Gauss-Kurve
(Lösung der Diffusionsgleichung), dessen Amplitude ohnehin exponentiell klein ist.

Aufgabe 3.2 – Elektron–Phonon–Kopplung 1.0 (4 Punkte)

In der Vorlesung haben wir Experimente kennen gelernt, in denen Elektronen und Pho-
nonen verschiedene Temperaturen Te und Tph zugeordnet werden können. Das ein-
fachste Modell für den Wärmeaustausch zwischen den beiden Teilsystemen besteht
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aus dem Paar von Gleichungen

Ce
@Te

@t
= �(Te � Tph)G

Cph
@Tph

@t
= �(Tph � Te)G (3.7)

(1) Was ist die Bedeutung der Konstanten Ce, . . .
(2) Lösen Sie diese Gleichungen und zeigen Sie, dass sich globales thermisches

Gleichgewicht auf der Zeitskala

⌧e�ph =
CeCph

(Ce + Cph)G
(3.8)

einstellt.

Hinweis. Bilden Sie Summe und Differenz der beiden Gleichungen.

Aufgabe 3.3 – Temperaturprofile (6 Punkte)

a) Betrachten Sie ein System, das aus zwei Schichten besteht: in dem Material A steigt
der Wärmeleitungskoeffizient mit steigender Temperatur, in B fällt er mit steigender
Temperatur (linear über das betrachtete Temperaturintervall). Wie viel Wärme wird
von A nach B geleitet, wenn man A warm und B kalt macht. Wie viel ist es umgekehrt?
Kennen Sie so ein Phänomen aus der Elektrizitätslehre?

b) Ein Dreischichtsystem bestehe aus sehr gut (X) und sehr schlecht (Y)
wärmeleitenden Materialien. Skizzieren Sie den Temperaturverlauf über den Schicht-
stapel X|Y|X bzw Y|X|Y.

c) Jetzt nehmen Sie Materialien E und P, bei denen E sehr gute elektronische
Wärmeleitfähigkeit hat und schlechte phononische Leitfähigkeit. P hat keine elektro-
nische Wärmeleitung (Isolator), aber eine sehr gute Phonon-Leitfähigkeit. Skizzieren
Sie den Temperaturverlauf für Elektronen und Phononen über den Schichtstapel P|E|P
und E|P|E unter der Annahme moderater Elektron-Phonon Kopplung. Achten Sie auf
den Verlauf der Kurven an der Grenzfläche. Warum ist die Kopplung relevant? Müssen
wir weitere Details diskutieren?

d) Die folgende Abbildung aus der Arbeit “Effect of electron-phonon coupling on
thermal transport across metal-nonmetal interface — A second look”, Xufei Wu and
Tengfei Luo, Europhys. Lett. 110 (2015) 67004
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E�ect of e-ph coupling on thermal transport across metal-nonmetal interface etc.

Fig. 4: (Colour on-line) Steady-state temperature profiles. For the diatomic lattice, the green dashed curve refers to electron
temperature, the red curve refers to the spectral temperature of optical mode and the blue curve refers to that of the acoustic
mode. Cases with di�erent e-ph coupling factors are shown. For all cases, ke = 1 W/mK.

modes. We have previously shown that such an enhanced
internal energy communication will increase phonon ther-
mal conductance at interface [11].

Comparing fig. 3(a) and (b), we found that for the cases
in fig. 3(b) htotal’s are rarely smaller than hpp intrinsic. The
only di�erence between these two sets of cases is that in
fig. 3(b) the e-ph coupling e�ect is applied to the diatomic
lattice. According to our previous study [11], the inter-
actions between optical and acoustic phonons can greatly
influence the acoustic phonon transport across the inter-
face. When e-ph coupling e�ect is applied to the diatomic
lattice, such interactions can be enhanced. When e-ph
coupling e�ect is applied to the monatomic lattice, which
only has acoustic phonons, the interactions within acous-
tic modes are enhanced. While energy exchange within
acoustic phonons can also help redistributing energy to
improve thermal transport across the interface, it is possi-
ble that the energy exchange between acoustic and optical
phonons has a stronger e�ect on the interfacial thermal
conductance. This could be the reason why we see a more
pronounced enhancement e�ect of e-ph coupling on htotal

in fig. 3(b).

It is also notable that for a given e-ph coupling factor, g,
the interfacial thermal conductance will increase as elec-
tron thermal conductivity, ke, decreases. When ke is low
(0.1W/mK, red curves, fig. 3), the dominant heat carriers
are phonons. In this case, the perturbation e�ect of the
e-ph coupling is more dominant. Such a perturbation to
the phononic system will enhance the phonon-phonon inte-
rfacial thermal conductance. When the coupling factor is
larger, such perturbation e�ect is stronger, and thus we see
an increase in the phonon-phonon thermal conductance
(fig. 3).

On the other hand, when electron thermal conductivity
is high (ke = 10W/mK, green curves, fig. 3), the electron
will dominate the heat transfer. In this case, electrons
need to transfer energy to phonons which then carry
energy across the interface. The resistance role of the e-ph
coupling thus dominates its e�ects on the interfacial ther-
mal transport process. In these cases, the electron thermal

conductivity is much larger than the phonon counterpart,
and common metals like copper, aluminum and gold fall
into this category. In this scenario, the Majumdar-Reddy
picture [3] should be applicable.

For the previously mentioned two-temperature MD
works [13–15], we can qualitatively explain the discrep-
ancy among di�erent simulations based on the conclusion
obtained from the present study. For Wang’s work [13],
copper was used, while aluminum was used in the other
two studies [14,15]. Copper has a much smaller e-ph
coupling factor (g = 0.5 ⇥ 1017 W/m3K) and a larger
electron thermal conductivity than those of aluminum
(g = 2.4 ⇥ 1017 W/m3K) [22], respectively. According to
fig. 3(a), e-ph coupling in copper is expected to present
much larger thermal resistance than aluminum, which was
found from these simulations [13–15].

Conclusion. – In this paper, we found that the
phonon-phonon thermal conductance at metal-nonmetal
interfaces increases as the e-ph coupling factor in the metal
side increases. This is because energy communications be-
tween di�erent phonon modes in metal are strengthened
by e-ph interactions which facilities energy redistribution
into modes that can more easily transfer energy through
the interfaces. It is found that the serial thermal resis-
tance model proposed by Majumdar and Reddy is appli-
cable under high electron thermal conductivity and small
e-ph coupling situations. The total thermal conductance
may be smaller or larger than the intrinsic phonon-phonon
conductance depending on the actual e-ph coupling factor
and thermal conductivity of electrons in real materials.
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zeigt Temperaturprofile, die in numerischen Simulationen erzeugt wurden. Die roten
Daten (optische Phononen) dürfen Sie ignorieren. In the Plots ist links (0 < x <

12 nm) ein Isolator, rechts ein Metall. An den Punkten x = 0 und x = 25 nm

wird die Temperatur “von außen” vorgegeben. Erklären Sie qualitativ: (1) das Pro-
fil der Phononen-Temperatur und (2) das Verhalten mit steigender Elektron-Phonon-
Kopplung g = G.
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