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–Hausaufgaben–

H 4.1 Das ideale Gas: spezifische Wärmen und Adiabatengleichungen
(1+1+2+1+1=6) Punkte

Das ideale Gas hat die allgemeine Zustandsgleigung (ideales Gasgesetz)

pV = NkBT ,

welche die drei Zustandsgrößen p, V , T miteinander in Beziehung setzt. Durch zusätzliche Be-
dingungen, wie etwa konstante Temperatur (Isotherme) oder verschwindenden Wärmeaustausch
(Adiabate) können die Abhängigkeiten dieser Größen weiter festgelegt sein.

(a) Die spezifischen Wärmen bei konstantem Volumen bzw. konstantem Druck sind definiert
als

cV =

(
δQ

∂T

)
V,N

, cp =

(
δQ

∂T

)
p,N

.

Zeige die für ideale Gase gültige Beziehung

cp − cV = NkB .

Drücke hierzu die Wärmemenge δQ durch den 1. Hauptsatz aus und verwende das ideale
Gasgesetz. Gib eine physikalische Interpretation, warum immer cp > cV gilt.

(b) Gib die Isothermengleichung für das ideale Gas an.

(c) Wir wollen nun die Adiabatengleichung, d.h. die Zustandsgleichung für Prozesse mit der
Bedingung δQ = 0 herleiten. Da diese Bedingung differentiell ist, muss zunächst eine
Differentialgleichung für die Adiabate hergeleitet werden, die dann integriert werden kann.
Stelle mit Hilfe der Bedingung δQ = 0 und dem 1. Hauptsatz eine differentielle Beziehung
zwischen T und V her. Verwende dabei die Definitionen der spezifischen Wärmen (s.o.), um
die Änderung der inneren Energie auszudrücken. Integriere nun diese Differentialgleigung
durch Trennung der Variablen und zeige, dass für eine adiabatische Zustandsänderung des
idealen Gases die so genannte Adiabatengleichung gilt:

T

T0

(
V

V0

)κ−1
d.h. TV κ−1 = const.

mit dem Adiabatenkoeffizienten κ = cp/cV > 1.
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(d) Zeige nun mit Hilfe des idealen Gasgesetzes die weiteren Adiabatengleichungen

pV κ = const. Tp
1−κ
κ = const.

(e) Skizziere die drei Adiabatenkurven in einem T − V -, p− V - bzw. T − p- Diagramm.

H 4.2 Äquivalenz der Temperatur-Definition nach Carnot und nach dem idealen
Gasgesetz (2+2=4) Punkte

Wir betrachten einen Carnot-Prozess, der zwischen zwei Reservoirs mit den Temperaturen T >
und T< arbeitet, und der ein ideales Gas als Arbeitsmedium verwendet. Die Indizierung der
einzelnen Prozess-Schritte sei wie in der Vorlesung. Der Wirkungsgrad des Prozesses ist dann
allgemein

η = 1− ∆Q43

∆Q12
.

(a) Berechne die übertragenen Wärmemengen ∆Q12 und ∆Q34 entlang der Prozesse 1 → 2
bzw. 3→ 4, ohne die Beziehung δQ = TdS zu verwenden (denn letzteres würde die Carnot-
sche Definition der Temperatur vorwegnehmen!). Verwende stattdessen den 1. Hauptsatz
und cv = (∂U/∂T )V,N , um δQ allein durch die Volumenänderung auszudrücken.

(b) Verwende die Adiabatengleichung des idealen Gases aus Aufgabe H 4.1 (c), die während
der adiabatischen Prozess-Schritte gilt, um die Volumina V2/V3 und V1/V4 miteinander in
Beziehung zu setzen und zeige damit

η = 1− T<
T>

.

Warum beweist dies, dass die Temperatur-Definitionen nach Carnot und nach dem idealen
Gasgesetz äquivalent sind?
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H 4.3 Zentraler Grenzwertsatz (2+2+3+3=10) Punkte
Eine Zufallsgröße X kann die Werte x ∈ M mit einer Wahrscheinlichkeit p(x) annehmen (M
heißt Ereignisraum des Zufallsexperiments). Die Zufallsgröße X werde nun N -mal unabhängig
gezogen, wobei der Mittelwert der gezogenen Werte eine neue Zufallsgröße Y definiert:

Y : y =
1

N

N∑
i=1

xi .

Wir wollen die Wahrscheinlichkeitsverteilung PN (y) von Y im Grenzfall N →∞ bestimmen

(a) Zunächst sei N fest. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis (x1, x2, ..., xN )?
Drücke die Wahrscheinlichkeitsverteilung PN (y) formal mit Hilfe der p(xi) aus.

Es ist nützlich, die charakteristische Funktion einer Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x) zu defi-
nieren als

χ(k) =

∫
dx eik(x−〈x〉)p(x) .

Wie man sieht, hängt sie eng mit der Fouriertransformierten von p(x) zusammen.

(b) Zeige, dass die charakteristische Funktion von PN (y) gegeben ist durch

XN (k) =

∫
dx1dx2...dxN ei

k
N

∑N
i=1(xi−〈x〉)p(x1)p(x2)...p(xN ) =

[
χ

(
k

N

)]N
(c) Zeige nun, dass für den Grenzfall N →∞ folgt

XN (k)
N→∞−→ e−

σ2

2N
k2 .

Entwickle dazu lnχ nach k/N .

(d) Bestimme damit schließlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (y) = limN→∞ PN (y) und
die Breite

√
〈(∆y)2〉.

Hinweis:
∫
dt e−iωte−at

2
=
√
π/a e−ω

2/4a für a > 0 und δ(x− y) =
∫

d k
2π e

ık(x−y)
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