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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P22

Zeigen Sie für ein Gas unter der Verwendung des Ersten Hauptsatzes, dass δQ kein totales Differential ist. Setzen Sie
voraus, dass dU ein totales Differential ist.

Aufgabe P23

Ein ideales Gas mit Teilchenzahl N und der Wärmekapazität CV dehne sich reversibel

a) unter konstantem Druck p0,

b) bei konstanter Temperatur T0,

c) adiabatisch mit dem Anfangsdruck p1

vom Volumen V1 auf das Volumen V2 aus. Berechnen Sie jeweils für die drei Fälle die geleistete Arbeit ∆W und die
ausgetauschte Wärme ∆Q als Funktion der Volumina.

Hausaufgaben:

Aufgabe H24

Die isotherme Kompressibilität κT und die isobare, thermische Volumenausdehnung β sind definiert als
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Für eine homogene Substanz mit der Teilchenzahl N seien nun experimentell die folgenden Relationen ermittelt worden:
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wobei a eine Materialkonstante sind.
Wie lautet die Zustandsgleichung f (T, p, V ) = 0?

Hinweis: Versuchen Sie zunächst, einen Ausdruck für die partielle Ableitung ∂ T/∂ p|V zu finden und verwenden Sie
die Relationen aus Aufgabe P21.

Aufgabe H25

Ein thermisch isolierter Zylinder enthält in der Mitte eine reibungslos verschiebbare, thermisch isolierende Wand. In den
beiden Kammern befinden sich zu Beginn zwei ideale Gase mit dem gleichen Satz an thermodynamischen Eigenschaften,
p0, T0, V0, N0. In der linken Kammer wird das Gas nun so lange erwärmt, bis das Gas in der rechten Kammer den Druck
pr = 2p0 angenommen hat und das System wieder im Gleichgewicht ist.

a) Welche Wärme hat das Gas rechts aufgenommen?

b) Welche Arbeit wird vom rechten Gas geleistet?

c) Wie hoch sind die Endtemperaturen in der linken und der rechten Kammer?
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