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Aufgabe 28 ideales Gas

Für nicht allzu große Dichten und nicht allzu niedrige Temperaturen gilt für reale Gase an-
genähert die Zustandsgleichung des idealen Gases

pV = NT .

Wir sind bereit, dies zumindest für die Zwecke dieser Aufgabe zu glauben.

(a) Welche der in Aufg. 27 angeführten thermodynamischen Koeffizienten lassen sich direkt
aus der Zustandsgleichung ablesen? Mit welchem Wert?

(b) Begründen Sie, daß die Wärmekapazität CV und die innere Energie E nicht von V

abhängen.

Für festes N läßt sich E = E(T ) aus der Kenntnis der Temperaturabhängigkeit von CV (T )
bestimmen. Wir nehmen an, daß CV eine Konstante ist, z.B. CV = 3

2
N für ein Gas aus Atomen

ohne innere Freiheitsgrade.

(c) Welchen Wert haben die restlichen Koeffizienten aus Aufg. 27 ?

(d) Geben Sie E und S an.

(e) Die Isothermen, Isochoren und Isobaren des idealen Gases lassen sich aus der Zustands-
gleichung ablesen. Von gleichem Interesse sind die Adiabaten, d.h. die Kurven in T, V

bzw. T, p bei konstanter Entropie S. Ausgehend von der Differentialgleichung

(

∂T

∂V

)

S

=
1 − γ

V α
,

mit dem Adiabatenexponenten γ =
Cp

CV
, bestimmt man die Adiabate in T und V . Aus

der Kenntnis von κS erhält man die Adiabate in V und p. Natürlich sollen die beiden
Resultate durch die Zustandsgleichung übereinstimmen.

Aufgabe 29 adiabatische Zustandsänderung

Ein ideales Gas ist in einem Zylinder eingeschlossen. Die Deckfläche des
Zylinders (Querschnittsfläche A, Masse m) ist dabei frei beweglich. Auf
den Stempel wirken Kräfte, die durch den Atmosphärendruck p0, den Gas-
druck p und die Schwerebeschleunigung g bestimmt sind. Ist der Stempel
im Gleichgewicht, hat das eingeschlossene Gas das Volumen V0.
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Der Stempel kann um seine Gleichgewichtslage schwingen. Wenn die Schwingungen langsam
genug sind, damit das Gas stets im Gleichgewicht ist, und schnell genug, damit kein Wärmeaus-
tausch mit der Umgebung stattfindet, kann die Zustandsänderung als adiabatisch angesehen
werden. Bestimmen Sie den Adiabatenexponenten γ aus der Schwingungsfrequenz ω.
Als Zusatzaufgabe für die Physiker unter Ihnen: Übertragen Sie die Erkenntnisse dieser Auf-
gabe auf die Schallausbreitung in einem idealen Gas!



Aufgabe 30 Modell-Enthalpie

Wenn ein alteingesessener Thermodynamiker ein thermodynamisches Potential in den jeweili-
gen natürlichen Variablen geschenkt bekommt, zu Weihnachten sozusagen, kann er sein ganzes
Repertoir gemütlich abarbeiten, d.h. die Zustandsgrößen des Systems aus partiellen Ableitun-
gen und Legendre-Transformationen bestimmen. Das letztjährige Weihnachtsgeschenk war in
den natürlichen Variablen Druck p und Entropie S die Enthalpie

H = H(p, S) = a
S2

N
ln

(

p

p0

)

,

mit den Konstanten a und p0. Sein erklärtes Ziel war die Bestimmung der spezifischen Wärme
CV = T

(

∂S

∂T

)

V
als Funktion von p und T .

(a) Zur Umsetzung des Vorhabens wurde die Entropie in der Form S = S(T, V ) benötigt.
Das dazu passende thermodynamische Potential ist z.B. die innere Energie E(S, V ),
die aus der Enthalpie H per Legendre-Transformation hervorgeht. Wie mag E in den
natürlichen Variablen wohl ausgesehen haben?

(b) Die Relation
(

∂E

∂S

)

V
= T definiert für das System die Temperatur. Welches Ergebnis

erhielt der Thermodynamiker schließlich für die spezifische Wärme CV (p, T )?

Aufgabe 31 Die Weihnachtsaufgabe

Bekanntlich bekommt man nur selten zu Weihnachten geschenkt, was man sich von Herzen
wünscht. Das liegt daran, daß der Weihnachtsmann seit Ewigkeiten einen recht unfähigen
Postkobold beschäftigt, der immer die Wunschzettel durcheinanderbringt. Auch dieses Jahr
hat er alle Wunschzettelbriefe geöffnet, und dann gleich vergessen, welchen Wunschzettel er aus
welchem Umschlag gezogen hat. Unbekümmert wie Kobolde nun einmal sind, hat er einfach
die Wunschzettel wahllos den Adressen zugeordnet. Wie wahrscheinlich ist es, daß nach diesem
Koboldkuddelmuddel wenigstens einer die richtigen Weihnachtsgeschenke bekommt?

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Statistischen Erbaulichkeiten widmen wir uns wieder ab dem 03. Januar 2006.


