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–Hausaufgaben–

H8.1 System von unabhängigen harmonischen Oszillatoren (3+4+3+3=13) Punkte

Wir betrachten ein System von N identischen, nicht gekoppelten harmonischen Oszillatoren mit
Eigenfrequenz ω:
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Im kanonischen Ensemble kann die Summation über alle Mikrozustände leicht ausgeführt wer-
den, da über alle Eigenzustände der einzelnen Oszillatoren unabhängig summiert wird.

(a) Berechne die kanonische Zustandssumme Zc. Wie sehen die möglichen Energieeigenwerte
eines Mikrozustands |n〉 = |n1, n2, . . . , nN 〉 aus?

(b) Berechne die innere Energie U . Drücke dabei den Einteilchenenergieerwartungswert als
Ableitung der kanonischen Zustandssumme aus. Berechne nun noch den Erwartungswert
für die Quantenzahl 〈n〉 eines einzelnen Oszillators und zeige damit schließlich

U = N~ω
(
〈n〉+

1

2

)
.

Skizziere das Verhalten der inneren Energie als Funktion von kBT/~ω.

(c) Die innere Energie U kann auch durch die thermodynamische Relation U = F + TS
bestimmt werden. Berechne nun also die freie Energie F und daraus die Entropie S sowie
die innere Energie U und vergleiche das Ergebnis mit dem aus (b).

(d) Leite einen Ausdruck für die Wärmekapazität her und betrachte das Verhalten der Wärmekapazität
für kBT � ~ω und kBT � ~ω.

H8.2 Gibbs’sches Paradoxon (3+5=8) Punkte

Ein thermisch abgeschlossener Behälter ist durch eine Trennwand in zwei Kammern unterteilt.
Beide Kammern enthalten ideale Gase mit der konstanten Wärmekapazität cV . Die eine Kam-
mer enthält N1 Teilchen bei der Temperatur T1 und dem Druck p1, die andere N2 Teilchen bei
der Temperatur T2 und dem Druck p2.
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(a) Die Trennwand werde nun verschiebbar gemacht und ihre thermische Isolierung entfernt.
Nach dem Druck- und Temperaturausgleich besitzen beide Kammern den gleichen Druck
p und die gleich Temperatur T . Berechne diese mit Hilfe der Zustandsgleichungen für das
ideale Gas.

(b) Anschließend wird die Trennwand entfernt. Berechne die Änderung der Gesamtentropie ∆S
aufgrund der Mischung, falls die Gase (1) verschieden und (2) identisch sind. Die Entropie
eine idealen Gases ist dabei gegeben durch

S = NkB

[
lnV +

3

2

(
1 + ln(2πmkBT/h

2)
)]
.

Warum führt der 2. Fall zu einem Widerspruch?

H8.3 Maxwell’sche Geschwindigkeitsverteilung (3+2+2=7) Punkte

Wir betrachten ein Gas von klassischen, nichtwechselwirkenden, punktförmigen Teilchen der
Masse m (ideales Gas) bei der Temperatur T.

(a) Bestimme die Wahrscheinlichkeitsdichte W (v), dass ein beliebiges Teilchen in dem Gas
den Geschwindigkeitsbetrag v hat. Beachte dabei, dass ein Geschwindigkeitsbetrag v durch
beliebige Richtungen der Geschwindigkeit ~v realisiert wird. Berechne auch den Normie-
rungsfaktor der Verteilung W (v) und skizziere W (v).

(b) Berechne die mittlere Geschwindigkeit sowie die wahrscheinlichste Geschwindigkeit des Teil-
chens.

(c) Das Gas bestehe nun aus zweiatomigen Molekülen, die zusätzlich sowohl Rotations- als auch
Vibrationsfreiheitsgrade haben (vgl. Aufgabe H7.1). Ändert sich hierdurch die Geschwin-
digkeitsverteilung? Warum beziehungsweise warum nicht?
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