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–Hausaufgaben–

H 7.1 Zweiatomiges Molekül (3+4+2=9) Punkte
Ein zweiatomiges Molekül besitzt Translations-, Schwingungs- und Rotationsfreiheitsgrade. Es
soll die spezifische Wärme eines idealen Gases von N derartigen Molekülen berechnet werden.
Der Beitrag der Translationsbewegung ist CtranslV = 3NkB/2

1) Die Energieniveaus der Schwingungszustände des Moleküls sind

Eoszn = ~ω0(n+
1
2

), n = 0, 1, 2, . . . .

Berechne die Zustandssumme ZoszC , die innere Energie Uosz und die spezifische Wärme
CoszV für den Schwingungsfreiheitsgrad. Was ergibt sich für hohe bzw. tiefe Temperaturen
(Skizze)?

2) Die Rotationsenergieniveaus des Moleküls sind gegeben durch

Erotl =
J2

2I
, J2 = ~l(l + 1), l = 0, 1, 2, . . .

mit dem Trägheitsmoment I. Gib die Zustandssumme ZrotC für den Rotationsanteil an. Be-
achte die Entartung der Drehimpulszustände l. Für hohe Temperaturen kann die Näherungsformel∑∞

n=0 f(n) '
∫∞
0 dxf(x)+ 1

2f(0)− 1
12f
′(0)+ 1

720f
(3)(0) (Euler-MacLaurin) verwendet wer-

den. Für tiefe Temperaturen werden nur die ersten beiden Terme der Summe ausgewertet.
Berechne den Rotationsanteil der spezifischen Wärme CrotV in den beiden Grenzfällen.

3) Zeige qualitativ, daß Erot � Eosz und skizziere detailliert die spezifische Wärme CV =
CtranslV + CoszV + CrotV eines derartigen Gases als Funktion der Temperatur.

H 7.2 Kühlung durch adiabatische Entmagnetisierung (4+1+2+4=11) Punkte
In der Vorlesung wurde als Beispiel für ein 2-Niveausystem ein System aus N nicht miteinander
wechselwirkenden Spins besprochen, die an ein äußeres Magnetfeld B koppeln. Hier soll analog
dazu ein 3-Niveausystem betrachtet werden

H = −µB
N∑
i=1

si mit si = −1, 0, 1 .
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(a) Berechne zuerst die Entropie des Systems, indem du die kanonische Zustandssumme auf-
stellst. Du solltest

S(B, T ) = NkB

ln
(

2 cosh
(
µ0B

kbT

)
+ 1
)
− µ0B

kbT

2 sinh
(
µ0B
kbT

)
2 cosh

(
µ0B
kbT

)
+ 1


erhalten.

(b) Das Spinsystem werde nun bei einer Magnetfeldstärke B1 > 0 durch Kopplung an ein
Wärmebad auf die Temperatur T1 > 0 gebracht und anschließend wärmeisoliert. Ändert
man nun das Magnetfeld auf einen neuen Wert B2 > 0, so verläuft dieser Prozess adiaba-
tisch. Was folgt daraus für die Entropie?

(c) Offensichtlich hängt die Entropie nur vom Verhältnis von Magnetfeld und Temperatur ab,
S(B, T ) = S(B/T ). Zeige, dass S als Funktion von |B/T | injektiv ist. Was gilt also für die
Temperatur T2, die das Spinsystem nach der Magnetfeldänderung besitzt? Nimm dabei an,
dass sich die Temperatur stetig mit dem Magnetfeld ändert. Wie muss B2 gewählt werden,
damit das Spinsystem abgekühlt wird, also T2 < T1 gilt.

(d) Das Spinsystem sei nun über einen Wärmeleiter mit einer Probe mit konstanter Wärmekapazität
CPV verbunden, welche zuvor ebenfalls durch das Wärmereservoir auf die Temperatur T1

gebracht wurde. Berechne die Temperatur T=, die Spinsystem und Probe nach dem Tem-
peraturausgleich besitzen. Berechne dazu zuerst die spezifische Wärme des Spinsystems.
Hierbei solltest du

CB(T ) = NkB

(
µ0B

kbT

)2 2 cosh
(
µ0B
kbT

)
+ 4(

2 cosh
(
µ0B
kbT

)
+ 1
)2

erhalten. Gehe in der anschließenden Rechnung von kBT � µ0B2 aus und nähere die
Wärmekapazität des Spinsystems entsprechend.

H 7.3 Polymer-Modell (Gummi) (5+2+3=10) Punkte
Zur idealisierten Beschreibung der Eigenschaften eines Polymers soll angenommen werden, das
System bestehe aus einer linearen Kette mit einer festen Anzahl von Gliedern N , die jeweils
einen leicht knickbaren Abschnitt aufweisen. Die mikroskopischen Eigenschaften der Kette seien
folgendermaßen charakterisiert:

Energie pro Kettenglied:
ε− (ungeknickt)
ε∧ (geknickt)

Länge eines Kettengliedes:
`− (ungeknickt)
`∧ < `− (geknickt)

(a) Auf die Kette wirke eine feste äußere KraftK. Das Differential der inneren Energie U(S,L,N)
ist dann gegeben durch

dU = TdS +KdL+ µdN ,
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wobei der Term KdL dem bekannten Term −pdV bei dreidimensionalen Systemen ent-
spricht (vergleiche Aufgabe 3.3). Leite her, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung durch

W (r) =
1
Z
e−β(Er−KLr) mit Z(T,K,N) =

∑
Zustände r

e−β(Er−KLr)

gegeben ist, wobei Er =
∑N

i=1 ε
(r)
i die Energie und Lr =

∑N
i=1 `

(r)
i die Länge der Kette im

Mikrozustand r ist. Verfahre dazu analog zur Herleitung der großkanonischen Wahrschein-
lichkeitsverteilung in der Vorlesung und mache dir zunächst klar, wie die drei Nebenbedin-
gungen lauten, und maximiere anschließend die Entropie S. Zeige schließlich, dass die freie
Enthalpie G(T,K,N) über die Relation

G = −kBT lnZ

mit der Zustandssumme Z verknüpft ist.

(b) Zeige, dass die Zustandssumme Z sich schreiben lässt als

Z =
[
e−β(ε∧−K`∧) + e−β(ε−−K`−)

]N
.

Wie erhält man aus der freien Enthalpie G die mittlere Länge L der Kette? Bestimme L und
untersuche davon ausgehend, wie das Vorzeichen des thermischen Ausdehnungskoeffizienten
α = ∂L

∂T für K = 0 von ε− und ε∧ abhängt.

(c) Bestimme für festgehaltene Länge L die kanonische Zustandssumme

Zc(T, L,N) =
∑

Zustände r

e−β(Er) .

Beachte dabei, dass L durch N und die Zahl der geknickten Glieder n∧ festgelegt ist und
deshalb nun nicht mehr uneingeschränkt über alle Mirkozustände summiert wird. Bestimme
zuletzt über die freie Energie F (T, L,N) die Kraft K(T, L,N), die die Kette bei gegebener
Temperatur T ausübt. Gehe dabei vom GrenzfallN,n∧ � 1 aus und schreibeK als Funktion
von T , L und N und drücke alle Koeffizienten durch die mikroskopischen Parameter aus.
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