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Aufgabe 10: Totale Differenziale (3 + 3 = 6 Punkte)
Eine Form

δω = f(x, y)dx + g(x, y)dy

heißt integrabel, wenn eine Funktion h(x, y) existiert, deren totales (vollständiges) Differential
dh identisch mit δω ist. Das ist genau dann der Fall, wenn die Integrabilitätsbedingung
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erfüllt ist. Im Falle von nur zwei unabhängigen Variablen kann man immer einen integrierenden
Faktor α(x, y) 6= 0 finden, sodass die Form αδω integrabel ist. Testen Sie, ob für die Fälle

a) f(x, y) = 3x2 − 2xy − y2 und g(x, y) = −x2 − 2xy + y2,

b) f(x, y) = 3x + y und g(x, y) = −x − 3y

δω integrabel ist und bestimmen Sie h(x, y). Finden Sie dazu im Falle einer nichtintegrablen Form
einen geeigneten integrierenden Faktor α(x, y) (wählen Sie einen Ansatz: α(x, y) = Ax + By).

Aufgabe 11: Ideales Gas (2 + 4 = 6 Punkte)
a) Leiten Sie aus der statistischen Definition für die Entropie S(E, V, N) die kalorische und

thermische Zustandsgleichung eines idealen Gases her. N ist die Anzahl der Teilchen
(Moleküle) des Gases.

b) Betrachten Sie eine adiabatische Zustandsänderung bei konstanter Teilchenzahl und zeigen
Sie über den 1. Hauptsatz, dass gilt:
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Hierbei ist f die Anzahl der Freiheitsgrade pro Molekül. Nutzen Sie die Ergebnisse aus a).

Aufgabe 12: Bewegung zwischen Wänden (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)
Ein Massepunkt der Masse m bewege sich frei zwischen 0 ≤ q ≤ l und wird an Wänden bei
q = 0 und q = l elastisch reflektiert.

a) Illustrieren Sie die Trajektorie des Massenpunktes im Phasenraum

b) Berechnen Sie das (klassische) Phasenraumvolumen ϕ(E) (also das Phasenraumvolumen
für Energien kleiner gleich E).

c) Betrachten Sie das gleiche Problem nun quantenmechanisch, d.h. ein Teilchen in einem
Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden bei q = 0 und q = l. Wie groß ist die gesamte
Anzahl der Energiezustände mit Energien kleiner gleich E? Setzen Sie diese Zahl in
Relation zu Ihrem Ergebnis aus Aufgabenteil b).


