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Aufgabe 1: Einfache thermodynamische Systeme (4 Punkte)

a) Berechnen Sie für ein Mol eines idealen Gases mit der Temperatur T = 0◦C die verrichtete mech-

anische Arbeit für eine isotherme Expansion des Volumens V0 zu 10V0. (2 Punkte)

b) Ein thermodynamisches System mit der Wärmekapazität C1 habe die Temperaur T1. Es werde mit

einem zweiten System mit der Wärmekapazität C2 in thermischen Kontakt gebracht. Nach einiger

Zeit stelle sich die gemeinsame Temperatur Tf ein. Berechnen Sie die Anfangstemperatur T2 des

zweiten Systems. (2 Punkte)

Aufgabe 2: Sahne in den Kaffee? (10 Punkte)

Eine Menge Kaffee in einer Tasse - mit oder ohne Sahne - kühlt im Laufe der Zeit ab, wenn sie anfangs

wärmer als Raumtemperatur TR war. Wenn die Differenz zwischen der Temperatur T des Kaffees und

TR klein genug ist, gilt näherungsweise

δQ

dt
= −k (T − TR)

mit einer Konstanten k, welche die Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung berücksichtigt. Da k nur

gering von der Kaffeemenge abhängt, nehmen wir k = const. an.

a) Begründen Sie, dass
dT

dt
= −λ (T − TR) mit λ =

k

mc

gilt, wobei m die Masse des Kaffees ist. Was ist c? (1 Punkt)

b) Finden Sie ∆T = T − TR als Funktion der Zeit t durch Lösen der obigen Gleichung mit der

Anfangsbedingung T (0) = T0. (2 Punkte)

c) Zur Zeit t = 0 werde in schwarzen Kaffee der Masse m und Temperatur T0 ein Schuss Sahne der

Masse m/2 und Raumtemperatur TR eingerührt. Wie hoch ist die Temperatur des resultierenden

Gemisches? Nehmen Sie an, dass die spezifische Wärme c von Kaffee und Sahne gleich groß sind.

(2 Punkte)

d) Wie heiß ist das Gemisch zu einer späteren Zeit t? (2 Punkte)

e) Betrachten Sie nun den Fall, dass die Sahne nicht zu Anfang, sondern erst zum Zeitpunkt t

eingerührt wird. Wie heiß ist das Gemisch in diesem Fall? Wann soll man die Sahne einrühren,

wenn man den Kaffee möglichst heiß trinken möchte? (3 Punkte)



Übungen zu den Theoretischen Ergänzungen zur Physik II

Aufgabe E1: Wirkung des harmonischen Oszillators (6 Punkte)

a) Wie lautet die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung des eindimensionalen harmonischen

Oszillators ohne Reibung und ohne äußere Kräfte? Welche Lösung erfüllt die Randbedingungen

x(0) = 0 und x(T/8) =
√

2 , wenn T die Schwingungsperiode bezeichnet? (2 Punkte)

b) Wie lautet die Lagrange-Funktion für den Oszillator? (Siehe Physik I) (1 Punkt)

c) Berechnen und vergleichen Sie die Wirkung S für die folgenden Bahnen im Zeitintervall zwischen

t1 = 0 und t2 = T/4:

i) die Lösung aus a),

ii) xA(t) = x0 + x2t
2,

iii) xB = B sin
(ω

2
t
)

.

Die Koeffizienten x0, x2 und B sind dabei so zu wählen, dass die obigen Randbedingungen erfüllt

sind. (3 Punkte)
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