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10 Extrapunkte für Amateure von mathematischer Physik.

Aufgabe 5.1 – Nichtlineare Wellen (8 Punkte)

Auf dem web site der Vorlesung finden Sie ein Python-Skript, das die Bewegungs-
gleichungen des Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou-Modells löst. Tauschen Sie untereinander
Information aus, wie Sie dieses Skript auf Ihrem Computer zum Laufen bringen.

Machen Sie ein numerisches Experiment, um herauszufinden, wie die Frequenz
!k der Moden von ihrer Amplitude uk abhängt. Das Skript enthält dazu die Option
Q period, mit der Sie aus den numerischen Daten die Periode extrahieren können.
Mit der Option Q mode energy können Sie die Beiträge einer Mode zur kinetischen
und potentiellen Energie ausrechnen lassen. Ändern Sie das Skript ab, um in Schleifen
Parameter zu ändern. Tragen Sie die Frequenz der Mode als Funktion der Amplitude
auf. Probieren Sie verschiedene Moden durch.

Aufgabe 5.2 – Solitonen (4 Punkte + 10 bonus Punkte)

Die nichtlinearen Bewegungsgleichungen des FPUT-Modells mit “↵-Nichtlinearität”
lauten bekanntlich
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wobei a der Gitterabstand im Gleichgewicht ist. Falls die Wellenlänge viel größer als
a ist, kann man eine Taylor-Entwicklung machen:
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0(x) +
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2
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u
00(x) + . . . (5.2)

(1) Zeigen Sie, dass der nichtlineare Term in diesem Limes in führender Ordnung
proportional zum Produkt u0

u
00 wird.

(2) Um die Ausbreitung von lokalisierten Wellenpaketen zu beschreiben, machen
wir folgenden Ansatz:

u(x, t) = f(z = x � vt, t) (5.3)
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wobei v eine geeignet zu wählende Geschwindigkeit ist. Formulieren Sie ein Argu-
ment, mit dem man folgende Näherung rechtfertigen kann:
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Überlegen Sie, dass eine “geeignete Wahl” v = !a ist.
(3) Um die Abweichung von einer strikt linearen Dispersion zu berücksichtigen,

werden die linearen Kräfte bis zur vierten Ableitung u
(4) entwickelt. Zeigen Sie, dass

Sie nach diesen Manipulationen die Korteveg–de Vries–Gleichung erhalten:
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und identifizieren Sie, wie w(z, t) und die Koeffizienten A,B,C von den FPUT-
Parametern abhängen.

(4) Schließlich wollen wir Soliton-Lösungen untersuchen. Dazu nehmen wir an,
dass das Wellenpaket f in Gl.(5.3) nur von z = x � vt (und nicht explizit von t)
abhängt und dass v sich von der linearen Schallgeschwindigkeit c = !a unterscheidet.
Man erhält dann die “stationäre” Korteveg–de Vries–Gleichung

�v
@w

@z
+

@
3
w

@z3
+ 6w

@w

@z
= 0 (5.6)

wobei schon “Standard-Einheiten” benutzt worden sind. Sie brauchen diese Gleichung
nicht herzuleiten. Rechnen Sie bitte nach, dass die folgende Wellenform eine exakte
Lösung ist:

w(z) =
v

2 cosh2[z
p
v/2]

(5.7)

Skizzieren Sie die Lösung für ein paar Werte der Amplitude (Geschwindigkeit) v.

Hinweis. Gl.(5.6) einmal über z integrieren, Konstante = 0 wählen. Einen “Massepunkt in einem
Potential” identifizieren und den Fall “Energie = 0” analysieren.

Aufgabe 5.3 – Schallpulse und Röntgenstreuung (8 Punkte)

In den Potsdamer Experimenten zu Schallwellen in dünnen Metallfilmen werden die
letzteren mit einem kurzen Laserpuls aufgeheizt. Typische Filmdicken liegen bei 10
bis 100 nm.

(1) Schätzen Sie aus der Wärmeleitungsgleichung eine Zeitskala ab, auf der der
Film eine homogene Temperatur annimmt (Erinnerung: Diffusionsgleichung). Verglei-
chen Sie mit der Laufzeit von Schallwellen durch den Metallfilm. Betrachten Sie als
Extremfälle Gold und SrRuO3 (Strontium Ruthenat = SRO).
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Parameter Gold SRO
Sommerfeld constant �S [ Jm�3K�2] 67.5 270

Thermal conductivity  [Wm�1K�1] 318 3

(2) Begründen Sie ob in einem der beiden Fälle eventuell der Wärmeleitungsansatz
keine gute Näherung darstellt, weil es ballistischen Transport gibt. Wie groß ist die
mittlere freie Weglänge für Elektronen?

(3) Jetzt versuchen wir zu zeigen, dass die Anregung von einem kohärenten Phonon
mit Wellenvektor Q im Substrat eine Seitenbande im Röntgenbeugungssignal bei G±
Q entsteht. (Das Strontium-Titanat Substrat hat einen reziproken Gittervektor G.)

Bei der Röntgenstreuung an einem kubischen Kristall mit einatomiger Basis (ver-
einfacht) ist die Streuamplitude S proportional zu der Summe über alle Atome im
Kristall

f =
NX

n=1

exp(iq · xn) (5.8)

mit dem Wellenvektor-Übertrag q. Überzeugen Sie sich, dass das Betragsquadrat der
Streuamplitude die sinc Funktion ist, falls die Gitterebenen auf den Positionen xn =

na, n = 0, 1, . . . fixiert sind.
(4) Betrachten Sie einen ein-dimensionalen Fall mit Gitterebenen an den Stellen

x = na+un, n = 0, 1, . . . mit der Verschiebung un = u(x, t) = � sin(Qx�!t). Taylor-
entwickeln Sie die Exponentialfunktion in der Summe und schreiben Sie den Sinus der
Verzerrung durch Exponentialfunktionen. Dann berechnen Sie den Zeitmittelwert des
Betragsquadrates der Streuamplitude als Funktion von q. Überzeugen Sie sich davon,
dass Seitenbanden am Bragg-Peak (zusätzlich zu den Modulationen der sinc Funktion)
entstehen. Sie können z.B. N sehr groß machen.

21


