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A15. (a) Berechnen Sie das hypothetische Volumen eines Gasmoleküls (eines idealen Gases) unter
Normbedingungen (p = 101325 Pa und T = 273, 2 K) aus dem Molvolumen. Wie groß ist
der Radius unter Annahme einer Kugelgestalt? [3 Punkte]

In 1 m3 Luft gibt es bei Normalbedingungen (p = 101325 Pa und T = 273, 2 K) etwa
2, 6 · 1025 Moleküle.
Wie groß ist

(b) der mittlere Abstand zwischen zwei Molekülen, [1 Punkte]
(c) der Raumausfüllungsfaktor (Verhältnis des Volumens der Moleküle zum gesamten verfüg-

baren Volumen), wenn die Moleküle durch Kugeln, welche ein zehntel des unter Aufgabe
a) berechneten Radius haben, beschrieben werden. [1 Punkte]

(d) die mittlere freie Weglänge (verwenden sie wieder ein zehntel des unter Aufgabe a) be-
rechneten Radius) ? [2 Punkte]

A16. Natriumchlorid bildet ein kubisches Gitter, bei dem Natrium und Chlor alternierend angeord-
net sind. Der Abstand zwischen den einzelnen Atomen Na und Cl beträgt jeweils d = 0.282 nm.
Berechnen Sie die Avogadrokonstante NA unter Verwendung der Dichte von NaCl
(% = 2.16·103 k1

m3 ) sowie der molaren Massen MNa = 22.989 k1
kmol und MCl = 35.45 k1

kmol . [3 Punkte]

A17. Perrin fand experimentell die Größe der Avogadrokonstante, indem er mit Hilfe eines Mikros-
kops die Konzentrationsverteilung schwebender Mastixteilchen beobachtete und die Barometri-
sche Höhenformel anwandte. Bei einem Versuch fand er, dass sich die Zahl der Teilchen zweier
ausgewählter Schichten wie 2:1 verhielt. Die Schichten hatten einen Abstand von 0.1 mm, die
Temperatur des Bades betrug 20◦ C. Die Mastixkügelchen hatten einen Durchmesser von 300 nm
und schwebten in einer Flüssigkeit, deren Dichte 0.2 1

cm3 unter der der Mastixdichte lag. Berech-
nen Sie aus diesen Angaben die Avogadrokonstante. [6 Punkte]
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A18. Ein nicht-relativistisches Teilchen wird auf einer kreisförmigen Umlaufbahn durch eine attrak-
tive Kraft f (r) = −kr mit der positiv definierten Kraftkonstante k gehalten. Das Zentrum der
Kreisbahn befinde sich im Koordinatenursprung.

a) Zeigen Sie, dass die potentielle Energie wie folgt angegeben werden kann:

U(r) =
kr2

2

und nehmen Sie an, dass U(r) = 0 für r = 0 [1 Punkte]

b) Zeigen Sie unter der Annahme der Bohr’schen Quantisierung des Drehimpulses des Teil-
chens:

mvr = n~

das der Radius r der Umlaufbahn des Teilchens und die Teilchengeschwindigkeit durch:
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m
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gegeben ist. n ist eine ganze Zahl. [2 Punkte]

c) Zeigen Sie weiter, dass die Gesamtenergie des Teilchens

En = n~

√
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m

ist. [2 Punkte]

d) Die Masse des Teilchens sei m = 3 · 10−26 kg und die Kraftkonstante sei k = 1180 Nm−1.
Bestimmen Sie die Wellenlänge von Photonen, welche Übergänge zwischen benachbarten Ener-
gieniveaus verursachen! [1 Punkte]


