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Aufgabe 15: Van-der-Waals-Gas

Die Zustandsgleichung für ein van-der-Waals-Gas lautet

(V − b)(p +
a

V 2
) = RT .

(a) Zeigen Sie, dass die spezifische Wärme cv nicht vom Volumen abhängt!

(b) Nehmen Sie im Folgenden an, dass cv näherungsweise konstant ist. Berechnen Sie die innere
Energie E = E(T, V ) und die Entropie S = S(T, V )!

(c) Zeigen Sie, dass für eine quasistatische adiabatische Zustandsänderung gilt:

(p +
a

V 2
)(V − b)γ = const. mit γ =

cv + R

cv

!

(d) Welche Temperaturänderung tritt bei der freien Expansion des Gases ins Vakuum auf, wenn
der Anfangszustand durch (T1, V1) und der Endzustand durch (T2, V2) charakterisiert ist?

(e) Bestimmen Sie für ein van-der-Waals-Gas die Inversionskurve pinv = pinv(T ), welche durch
die Bedingung ∂T

∂p
|H= 0 bestimmt ist!

(f) Berechnen Sie die Inversionstemperatur des Gases Cl2 bei einem mittleren Druck von
2 ·105 Pa! Nehmen Sie dabei an, dass dieses Gas durch die van-der-Waals-Gleichung mit den
Koeffizienten a = 6.5 · 10−1 Pa m6 und b = 5.6 · 10−5 m3 beschrieben wird.

(12 Punkte)

Aufgabe 16: Osmotischer Druck



Ein Osmometer (bei Temperatur T ) besteht aus zwei Abteilen A1 und A2, die dasselbe Lösungsmit-
tel enthalten und durch eine semipermeable Membran M getrennt sind, die für das Lösungsmittel
durchlässig, aber für gelöste Stoffe undurchlässig ist. Der Flüssigkeitsstand in den beiden Röhren
R1 und R2 über den Abteilen A1 und A2 ist dann gleich hoch. R1 sei lang und sehr dünn.

(a) Man fügt nun zu A1 eine kleine Menge eines lösbaren Stoffes hinzu. Es stellt sich dann
eine Höhendifferenz h zwischen dem Flüssigkeitspegel in R1 und R2 ein, die den Überdruck
π = p1 − p2 zwischen Lösung und Lösungsmittel wiedergibt. µ0(T, p) ist das chemische
Potential des reinen Lösungsmittels bei der Temperatur T und dem Druck p. Bestimmen
Sie die Differenz µ0(T, p1) − µ0(T, p2) als Funktion von T und x1 (Bruchteil der Mole des
gelösten Stoffes in der Lösung in A1) im Gleichgewicht!

(b) Bestimmen Sie daraus den osmotischen Druck π der Lösung als Funktion der Temperatur
T und der molaren Konzentration c1 der (verdünnten) Lösung.

(c) Anfangs enthalten A1 und A2 V1 = 2.5 l und V2 = 1.5 l reines Wasser bei T = 17◦ C. Man
fügt nun in A1 m1 = 1.8 g Glukose (C6H12O6) hinzu. Bestimmen Sie π und den Höhenunter-
schied h.

(d) Man lässt nun in A2 m2 = 1.25 g Saccharose. Es stellt sich nun ein Höhenunterschied
h′ = 38.5 cm ein. Was ist die Molmasse von Saccharose?

Gegeben: C=12C, H=1H, O=16O; g = 9, 8 m/s2; Dichte des Wassers ρ = 1 g/cm3.

(8 Punkte)

Aufgabe 17: Rechnen mit kritischen Exponenten

Der kritische Exponent λ am kritischen Punkt x = 0+ einer Funktion f ist in der Vorlesung als

λ = lim
x→0+

ln |f(x)|
ln |x|

definiert worden.

(a) Für x → 0+ seien f(x) ∼ xλ, g(x) ∼ xµ. Es sei |f(x)| < |g(x)| für alle hinreichend kleinen
positiven x. Zeigen Sie, dass λ > µ.

(b) Seien f(x) ∼ xλ für x → 0+ und λ > −1. Zeigen Sie, dass

∫ x

0

dt f(t) ∼ xλ+1 für x → 0+.

(c) Für x → 0+ seien f(x) ∼ xλ und g(x) ∼ xµ. Ferner sei µ > 0. Zeigen Sie, dass dann für
x → 0+ die Beziehung f(g(x)) ∼ xλµ gilt.

(4 Punkte)


