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Aufgabe 1: Thermischen Ausdehnung und Kompressibilität

In der vorigen Übung wurde explizit das totale Differential von V unter Verwendung der idealen
Gasgleichung (pV = nRT ) berechnet. In der Vorlesung wurde die Bedeutung des Differential-
quotienten diskutiert und es wurden die Definitionen des thermischen Ausdehnungskoeffizienten
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erläutert.

a) Berechne den expliziten Wert dieser Koeffizienten für ein ideales Gas (messbare Eigen-
schaften).

b) Wie verhält sich das Volumen eines Gases auf eine Temperaturänderung von ∆T = 1K
bei konstantem Druck p = p1, mit einer Anfangstemperatur T = T1, gegenüber demselben
Volumen eines Gases bei T = 2T1? Wie würde das Volumen ansteigen verglichen mit einem
System, bei dem der konstante Druck p = 2p1 ist?

Aufgabe 2: Offene, geschlossene und abgeschlossene Systeme

Entscheiden Sie, ob folgende Systeme offen, geschlossen oder abgeschlossen sind und begründen
Sie Ihre Entscheidung.

a) Brom in einer zugeschmolzenen Glasampulle im belüfteten Chemikalienschrank

b) Heissen Tee in einem Thermosflasche im Rucksack auf einer Wanderung

c) ein mit Helium gefüllter Luftballon

i. auf einem Jahrmarkt

ii. zu einem schweren Stein befestigt und ins (tiefe) Meer geworfen

Aufgabe 3: Zustandgsleichung des idealen Gases

Ein geschlossener Zylinder mit einer beweglichen Wand enthält ein ideales Gas. Beide Hälften
des Zylinders stellen geschlossene thermodynamische System mit einem thermodynamischen
Gleichgewicht dar. Am Anfang ist diese Wand fixiert, so dass die Volumina V1 und V2 gleich sind,
während die Drücke p1 und p2 sich unterscheiden (Abb. 1-1). Dann wird die Wand entarretiert
und kann sich frei bewegen. Gleichzeitig verdoppelt sich die Umgebungstemperatur.

Abbildung 3-1: Ein Zylinder mit einer fixierten Wand, die sich nach dem Lösen der Arretierung frei bewegen
kann.

a) Geben Sie einen Ausdruck für den Drück und die Volumina in beiden Teilen des Zylin-
ders im neuen Gleichgewicht an, und zwar in Form von totalem Volumen des Zylinders,
Endtemperatur und den Konstanten n1 and n2.
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b) Was würde sich ändern und was wäre gleich, wenn die Temperatur sich anders geändert
hätte?

Aufgabe 4: Virialgleichung: Gasexpansion

Nehmen Sie an, Sie expandieren drei Mol eines Gases, das mittels der Virialgleichung beschrie-
ben wird, reversibel und isotherm von zwei auf vier Liter bei 300 K. Eine mögliche Form der
Virialgleichung ist:

pV = n(RT +Bp+ Cp2 + ...) (4.1)

Nehmen Sie des weiteren an, dass dazu der Term, der linear ist in p bestimmt wird. Der
Koeffizient sei B = 0.1 dm3/mol.

(a) Berechnen Sie die Volumenarbeit. Vernachlässigen Sie dabei die quadratischen und höheren
Terme.

(b) Überlegen Sie sich, wie man das Resultat interpretieren kann. Machen Sie dazu eine Ana-
lyse des effektiven Volumens, indem Sie den Virialausdruck für den Druck anschauen.
Vergleichen Sie dann die in Teilaufgabe a) erhaltene Formel mit derjenigen für die Volu-
menarbeit der reversiblen, isothermen Expansion eines idealen Gases bei p = 1 bar (kon-
stant).
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