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Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.

1. Dieselmotor
Ein idealisierter Dieselmotor kann als ein Kreisprozess zwischen 4 Punkten im p − V Diagramm
beschrieben werden, in dem die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1→ 2 : adiabatische Verdichtung von Luft.

2→ 3 : Im Punkt 2 wird Dieselöl eingespritzt, das sich sofort selbst entzündet und unter iso-
barer Erwärmung verbrennt. Dabei vergrößert sich das Zylindervolumen von V2 auf
V3.

3→ 4 : Das Gas leistet dann unter adiabatischer Entspannung Arbeit.

4→ 1 : Am Punkt 4 wird das Ventil geöffnet, so dass sich der Druck bei gleichbleibendem
Volumen auf den Außendruck verringert. Nach dem Austausch des verbrannten
Gemisches durch frische Luft beginnt der Prozess erneut.

a) Skizzieren Sie den Kreisprozess im p − V Diagramm und deuten Sie an, in welchen Schritten Arbeit
verrichtet und Wärme ausgetauscht wird. Die Luft und das Luft-Öl Gemisch seien als ideales Gas
mit γ = Cp/CV > 1 zu betrachten, wobei Cp/V die temperaturunabhängigen Wärmekapazitäten des
Gases für eine Erwärmung bei konstantem Druck bzw. bei konstantem Volumen bezeichnen. Bei einer
Erwärmung bei konstantem Druck gilt dabei ∆Q = Cp∆T .
b) Berechnen Sie die im Kreisprozess geleistete Arbeit W und die dem Arbeitsgas zugeführte Wärme Q
sowie den Wirkungsgrad ηD = W/Q des Dieselmotors abhängig von den Temperaturen an den Punkten
1 bis 4. Dabei ist es günstig, die geleistete Arbeit nicht direkt zu berechnen, sondern auszunützen, dass
die Energie des Arbeitsgases nach einem kompletten Kreisprozess wieder ihren Anfangswert erreicht.
(Zwischenergebnis: ηD = 1− 1
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c) Der Dieselmotor arbeitet zwischen 4 Temperaturen T3 > T2 > T4 > T1. Zeigen Sie, dass der bekannte
Wirkungsgrad einer Carnotmaschine ηC , die zwischen der maximalen Temperatur T3 und der minimalen
Temperatur T1 des Dieselmotors arbeitet, größer als der Wirkungsgrad des Dieselmotors ist, ηC ≥ ηD.
Drücken Sie dazu zunächst ηD durch die Größen α = V3/V2 und v = V1/V2 sowie durch γ aus.
(Zwischenergebnis: ηD = 1− 1
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2. Wärmepumpe
Ein Haus wird mit einer Wärmepumpe, die Wärme aus einem Fluss der Temperatur T0 zieht, auf die
Temperatur T1 geheizt. Die Wärmepumpe arbeitet ideal und verbraucht eine Leistung P . Nehmen Sie
an, dass das Haus Wärme mit einer Rate α(T1 − T0) verliert.
a) Berechnen Sie die Temperatur T1.
b) Das Haus kann alternativ mit einer konventionellen Heizung beheizt werden, die die Leistung P perfekt
in Wärme umsetzt. Welche Temperatur T ′1 wird nun erreicht?
c) Berechnen Sie für α = 500 W/K die benötigten Leistungen einer Wärmepumpe und einer konventio-
nellen Heizung für T0 = 10◦C und T1 = 20◦C.

3. Metastabile Zustände und Tröpfchenbildung
Wird ein Gas rasch und gleichmäßig auf eine Temperatur T knapp unterhalb seiner Siedetemperatur
TS abgekühlt, so kann es eine Weile in diesem metastabilen Zustand verharren, bis es, ausgehend von
einzelnen Tröpfchen, schließlich kondensiert. Die Gibbssche freie Energie für ein Tröpfchen mit Radius R
besteht dabei aus einem Oberflächenterm und einem Volumenterm:

G(R) = σ4πR2 +
4

3
πR3ρfl.(µfl. − µGas) .

Die Oberflächenspannung σ beschreibt die benötigte Energie pro Fläche, um die Tröpfchenoberfläche zu
bilden. Der Volumenterm wird durch die Differenz der chemischen Potentiale der Gas- und Flüssigphase
und die (Teilchen)dichte der flüssigen Phase bestimmt. Dabei ist µfl.−µGas = ∆µ = ∂∆µ
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durch die latente Wärme (pro Teilchen), ∆qlat. > 0, und die Temperaturdifferenz zur Siedetemperatur
∆T = T − TS charakterisiert.

a) Skizzieren Sie die Abhängigkeit der Gibbsschen freien Energie vom Tröpfchenradius R für ∆T >
0 , ∆T = 0 und zwei verschiedene Temperaturen unterhalb der Siedetemperatur.
b) Bestimmen Sie für T < TS den kritischen Radius RC , ab dem sich die Energie des Tropfens verringert,
wenn er wächst, und die freie Energie für diesen Radius RC .
c) Durch thermische Fluktuationen entstehen im metastabilen Zustand ständig Tröpfchen mit R < RC .
Schätzen Sie grob den typischen Radius R dieser Tröpfchen für ∆T = 0 ab. Wie hängt die Wahrscheinlich-
keit, ein Tröpfchen mit Radius R ≥ RC zu bilden, von ∆T ab, wenn ∆T klein ist? [Hinweis: Verwenden
Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die für ∆T = 0 vorliegt, aber RC(∆T ) aus Teilaufgabe b. Entwi-
ckeln Sie das Integral über die Gaussfunktion für große Werte von RC .]
d) Einen ähnlichen metastabilen Zustand kann man auch für ein Isingmodell mit äußerem Magnetfeld
finden. Erklären Sie die Analogie; was entspricht z.B. der Oberflächenspannung im Falle des ferromagne-
tischen Isingmodells?


