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1. Weißer Zwerg
Weiße Zwerge sind die Endprodukte von Hauptreihensterne mit Massen von weniger als acht
Sonnenmassen, die ihre Hüllen abschmeißen. Sie werden durch den Fermi-Druck der Elektronen
gegen einem weiteren gravitativen Kollaps stabilisiert. Die Elektronen können in guter Näherung
als ein nicht-relativistisches freies Gas von Fermionen betrachtet werden. Die Temperatur ist ver-
nachlässigbar klein und damit kann die Verteilungsfunktion durch

f (~p) = θ(pF − |~p|)

beschrieben werden, wobei pF der Fermi-Impuls der Elektronen ist. Die Heavyside-Funktion θ(x)
ist definiert als:

θ(x) =

1 x ≥ 0,
0 x < 0.

a) Berechne die Teilchendichte n gegeben durch das Integral der Verteilungsfunktion über den
Phasenraum, also über den Impulsraum.

b) Die Fermi-Energie ist die Energie der Elektronen im höchsten Energie-Niveau. Zeige, dass sie
im nichtrelativistischen Fall gegeben ist durch

EF = (3π2n)2/3/(2me).

Benutze dabei das vorangegangene Resultat, um den Fermi-Impuls pF als Funktion von n aus-
zudrücken.

c) Bestimme den Fermi-Druck P aus dem Energie-Impuls-Tensor für ein ideales Fluid

T µν =

∫
d3 p
E

pµpν f (~p),

mit dem Vierer-Impuls pµ = (E, ~p) und der Energie E, unter Benutzung von 3P =
∑3

i=1 T ii.

d) Eine polytrope Zustandsgleichung hat die Form P = P0(ρ/ρ0)γ, mit dem Druck P und der
Massendichte ρ. Bestimme den adiabatischen Index γ für einen Weißen Zwerg.



2. Jets
Astrophysikalische Jets sind gerichtete Auswürfe von Materie. Sie
können in unterschiedlichen astrophysikalischen Systemen beobach-
tet werden, z.B. bei bei der Akkretion von supermassiven Schwar-
zen Löchern in Aktiven Galaxien, sogenannte Active Galactic Nuclei
(AGN). Einige Grundeigenschaften von Jets sollen hier bearbeitet wer-
den.
Der Jet soll vereinfacht stationär sein und seinen Ursprung auf der
Oberfläche eines sphärischen Sterns mit Masse M und Radius R mit
der Anfangsgeschwindigkeit v0 und dem Anfangsquerschnitt A0 besit-
zen. Das ausfließende Material wird durch eine Polytrope Zustands-
gleichung der Form P = P0(ρ/ρ0)γ mit dem adiabatischen Index γ
beschrieben, d.h. der Ausfluss soll adiabatisch erfolgen, ds = 0. Der
Druck in der Atmosphäre des Sternes soll mit dem Abstand zur Ober-
fläche exponentiell abfallen P(r) = P0 e−r/H, wobei H die charakteristi-
sche Höhe und P0 der Druck an der Oberfläche sein soll.
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a) Bestimme die spezifische Enthalpie h̃ als a Funktion von P und ρ.

b) Benutze die Gleichung von Bernoulli

v2

2
+ h̃ + Φ = const.

entlang der Flusslinien zur Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils v(r).

c) Benutze die Kontinuitätsgleichung

∂ρ

∂t
+ ~∇ · (ρ~v) = 0

und berechne den Querschnitt des Jets A(r).


