
Masterthemen: Pfadintegrale, Bose-Einstein-Kondensation, Kritische Phänomene 

Alte Quantentheorie 

- Was war der erste Versuch die Quantentheorie zu beschreiben? -> Bohrsche Postulate 

- Was ist da das Problem? -> Aus den Postulaten folgt kein Grundzustand, Ad-hoc Charakter, 

keine Beschreibung aperiodischer Bahnen (Streuung) möglich 

- Was war der erste Lösungsversuch? -> Erweiterung durch Bohr-Sommerfeld, Herleitung der 

Phasenraumquantisierung angerissen, erklärt dass man am geschlossenen Kurvenintegral 

erkennen kann dass auch hier nur periodische Bahnen beschrieben werden 

- Fallen Ihnen außer Streubahnen auch noch andere Bahnen ein, die nicht beschrieben 

werden können? -> wusste nicht genau worauf er hinauswollte, generell nichtgebundene 

Bahnen hat zwar gestimmt aber die sind in „Streubahnen“ inbegriffen, er wollte darauf 

hinaus dass nur eine bestimmte Anzahl an Problemen analytisch lösbar sind (Harmonischer 

Oszillator, Wasserstoffatom etc.) 

Neue Quantentheorie 

- Wie sieht das Spektrum in einem eindimensionalen Potentialtopf aus? -> (Habe einen Topf 

mit V(x) = -V für x-Bereich, 0 sonst gezeichnet)  Für E<(-V) keins,  -V<E<0 diskret, E>0 

kontinuierlich und zweifach entartet 

- Warum ist das Spektrum für positive Energien zweifach entartet? -> Physikalischer Grund: 

weil von links und rechts ein Teilchen einlaufen kann (k, -k), die Wellenfunktionen dazu sind 

linear unabhängig und die allgemeine Lösung ist eine Superposition mit frei wählbaren 

Koeffizienten 

- Wie könnte man den Grundzustand hier denn herausfinden, ohne die SGL zu nehmen? -> 

Meine erste Idee war Ritz aber darauf wollte er nicht hinaus, danach kam ich auf die 

Unschärferelation 

- Wie macht man das mit der Unschärferelation? -> Dx*Dp=h/2, dann Breite des Topfes als Dx 

= L, nach Dp umstellen, mit E = T + V auf die Grundzustandsenergie 

Ritz’sches Variationsverfahren 

- Wenn man sich jetzt stattdessen V(x)=cx^4 anguckt, was macht man dann? -> Nicht 

analytisch lösbar, deswegen Ritz, hab angefangen zu erzählen: ist Variationsverfahren, was 

beinhaltet das, habe direkt die Testfunktion exp(-ax^4) geraten 

- Wie kommen sie denn auf ihre Testfunktion? -> Muss schneller abfallen als Potential damit 

Integrierbarkeit gegeben ist, exponentiell fällt schneller ab als Potenzreihe, muss 

Symmetrieeigenschaften einhalten (darum gerade Potenz), Knotensatz muss erfüllt sein 

(Grundzustand, darum kein Knoten) 

- Aber wie kommen sie gerade auf x^4? -> x^2 ist Lösung zum HO 

- Wie kann man denn den genauen Exponenten herausfinden? -> musste hier passen, er hat 

angedeutet dass man einen neuen Parameter dazunehmen kann, d.h. alternativer Ansatz: 

exp(-ax^b) -> da hab ich dann übernommen und erwähnt dass man dann auch nach b 

minimiert 

Quantentheorie 2 

- Was muss man denn über ein Teilchen wissen, bevor man es relativistisch beschreiben 

kann? -> den Spin, weil unterschiedliche Spins durch unterschiedliche Gleichungen 

beschrieben werden 



- Wie sieht denn die Gleichung für spin ½ aus? -> Dirac-Gleichung (alpha-beta-Schreibweise) 

hingeschrieben, erklärt wo der Ansatz herkam (selbe Ordnung zeit/ort, für erste Ordnung 

gesagt dass solche Koeffizienten existieren), erzählt dass man (ihdt + H)(ihdt – H) = KGG 

fordert um rel. Energie-Impuls-Beziehung zu gewährleisten und man daher auf die 

Vertauschungsrelationen zu alpha/beta kommt, Dimensionen-Argumente durchgeführt, 

Dirac-Schreibweise 

- Sie haben ja schon erwähnt dass die Pauli-Matrizen allein nicht gehen, in welchem Fall 

ginge das denn? -> wusste nicht worauf er hinaus wollte, habe im 2D+1 Raum geraten, 

meinte er nicht, er hat mich dazu geführt dass man ja eine der Matrizen eliminieren kann, 

stand kurz auf dem Schlauch, kam dann darauf dass für m=0 der Term mit der Beta-Matrix 

wegfällt 

- Inwiefern geht die Dirac-Gleichung denn über die relativistische Beschreibung hinaus? -> 

häh? Inwiefern erfüllt Dirac denn die Energie-Impuls-Beziehung? -> weil man das mit der 

Erhaltung der KGG fordert - Gilt das denn immer? -> Nein, aus der Dirac-Gleichung allein 

kommt das nicht, deswegen muss man es extra fordern, d.h. mit der Dirac-Gleichung können 

auch Systeme beschrieben werden, die die relativistische Energie-Impuls-Beziehung nicht 

erfüllen (mind-blow mitten in der Prüfung) 

Streutheorie 

- Im nichtrelativistischen Fall mit schnell abfallendem Potential, wie sieht da die 

Wellenfunktion weit entfernt vom Streuzentrum aus? -> Psi = Psi0 + PsiS = exp(iKR) + 

(exp(ikr)/r)*f(theta, phi)    (hier K,R Vektoren, k,r Beträge) 

- Wieso nimmt man als eingehende Welle eine ebene Welle? -> Teilchen ist ja Wellenpaket, 

aber schnell abfallendes Potential heißt streuzentrum klein gegenüber der Ausdehnung des 

Wellenpaketes, d.h. für große r als ebene Welle annäherbar 

- Wieso braucht man denn als streuwelle eine kugelwelle/r? -> Habe mit SGL argumentiert: 

Lösung muss für große r die freie SGL erfüllen weil das Potential verschwindet, für exp(ikr)/r 

stimmt das 

- Gibt es dafür auch eine weniger theoretische Argumentation? -> Bin darauf gekommen, 

dass mit dem 1/r Faktor der Teilchenstrom die richtige Abhängigkeit hat, nämlich 1/r^2 und 

die muss er haben damit der Strom durch eine Kugelfläche ~r^2 konstant sein kann 

- Wenn man sich jetzt die Teilchenströme ansieht, könnte man sich ja überlegen: Die 

eingehende Welle ist eine ebene Welle, d.h. der Teilchenstrom durch eine Kugel 

verschwindet, aber der Teilchenstrom der Streuwelle trägt positiv zum Gesamtstrom bei, 

heißt das der Teilchenstrom ist nicht erhalten? -> Nein, man muss beachten dass der Streu-

Teilchenstrom auch in Vorwärtsrichtung geht (= Richtung der eingehenden Welle) und da 

kommt es zu Interferenz mit der eingehenden Welle, d.h. hinzu kommt der Interferenz-Strom 

und der kompensiert gerade den Streu-Strom 

- Was erhält man daraus? -> Optisches Theorem, Beziehung zwischen gesamte Streuung und 

Vorwärtsstreuung 

Thermodynamik 

- Es gibt ja sowohl in der TD als auch Statistik die Entropie, wo kommt die denn in der TD 

her? -> durch den 2. Hauptsatz postuliert 

- Wie lautet der 2. Hauptsatz? -> 2. Hauptsatz, dS = del Qrev / T 

- Wieso haben sie dort denn zwei unterschiedliche d geschrieben? -> dS ist vollständiges 

Differential, weil S eine Zustandsgröße und daher wegunabhängig ist, während Q 

Prozessgröße und daher vom weg abhängig 



- Was ist denn die Relation die so ein vollständiges Differential erhalten muss? -> Wusste 

erst nicht worauf er hinaus will, hab die integralform vom 2. HS hingeschrieben und er hat 

mich dann dazu geführt dass für ein vollständiges Differential ein linienintegral über eine 

geschlossene Kurve verschwinden muss (dS = 0 für Kreisprozess) 

- Wo kommt die Entropie in der Statistik her? -> Definition über rho 

- Wieso ist die nicht äquivalent zur Formulierung in der Thermodynamik? -> weil in der TD 

nur Gleichgewichtszustände beschrieben werden, während rho alle möglichen Zustände 

beschreiben kann, inklusive gemischte zustände d.h. nicht GGW 

- Wenn man sich ein abgeschlossenes System anschaut, wie sieht rho dann aus? -> 

Mikrokanonisches Ensemble, im GGW haben dann alle Zustände dieselbe Energie, rho ist 

diagonal, hier die Delta-Form hingeschrieben und erklärt dass die Spur die Anzahl solcher 

Zustände ist, Fundamentalpostulat: alle Zustände gleich wahrscheinlich 

- Also rho ist diagonal, ist das immer der Fall? -> kommt auf die Basis an 

- In welcher Basis ist rho hier diagonal? -> Eigenbasis, aber das ist trivial, Eigenbasis von rho = 

Eigenbasis des Hamilton Operators 

Pfadintegrale 

- Wir haben ja schon über eine Formulierung der QT gesprochen, was ist denn eine weitere? 

-> Pfadintegrale 

- Was will man da denn generell beschreiben und fangen sie einfach mal an zu erzählen was 

das bedeutet -> Übergangsamplitude, Doppelspalt-Vorstellung, habe erst die 

Übergangsamplitude als Doppelsumme über zwei Doppelspalte hingeschrieben, unendliche 

viele Löcher macht Summen zu Integralen, unendliche viele Spalte machen unendliche viele 

Integrale = Pfadintegral mit A[x(t)] im Argument, A[x(t)] = exp(iS[x(t)]/h) wobei S[x(t)] die 

Wirkung 

- Wie ist die Wirkung denn definiert? -> die klassische Wirkung, d.h. Zeitintegral über 

Lagrange-Funktion 

- Wie kommt man darauf? -> Herleitung erklärt, d.h. mit Skalarprodukt angefangen, 

Zeitentwicklung eingesetzt, wegen VONS der p-Zustände kann man Integral über p einfügen, 

dann Hamiltonian ausführen (hier die untere Frage) , Hamiltonian = T+V ersetzen und zu 

Gaußintegral, komme am Ende auf Lagrange und Multiplikation über unendlich viele 

Wegschritte sorgt für Integral über Lagrange 

- Wieso kann man hier den Hamiltonian denn einfach so anwenden? -> man macht eine 

Taylor-Entwicklung der exp-Funktion, dann wichtig: Normalordnung der p-x-Operatoren, 

bedeutet p steht immer links, x immer rechts, bedeutet p wirkt auf p zustand und x auf xn 

zustand angewendet 

- Jetzt sind in dem Integral ja neben den klassischen Pfaden auch andere, wieso? -> wusste 

nicht genau worauf er hinauswollte, habe kurz erklärt wie das Korrespondenzprinzip erfüllt 

ist 

- Das meinte ich nicht, welche Pfade außer den klassischen sind denn noch dabei? -> habe 

hier wieder laut überlegt, Tunnelwahrscheinlichkeiten erwähnt, d.h. generell einfach dass 

manche Pfade klassisch verboten sind hier aber trotzdem eingehen 

- Genau, wie sehen die klassisch verbotenen pfade denn aus? -> zerstückelte Pfade mit 

diskreten Punkten, können also gar keine klassischen Pfade sein 

- Wenn man willkürlich einen Pfad aus dem Integral auswählt, wie wahrscheinlich ist es 

denn, dass man so einen klassisch verbotenen erwischt? -> nahezu 1 

 


