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1. Wiederholung der Vorlesung
Gebe den Inhalt der letzten Vorlesung wieder.
Stichpunkte:

a.) Polytropenindex und Masse-Radius Beziehungen

b.) Lane-Emden Gleichung

c.) Landaus Argumentation für eine Maximalmasse

2. Relativistische Elektronen und Neutronen
Berechne die Dichte ρ, ab welcher Elektronen in einem Weissen Zwerg, welcher vornehmlich
aus Kohlenstoff1 besteht, relativistisch werden.
Für die Dichte gilt

ρ = mne
A

Z
wobei m die Masse und ne die Elektronendichte ist.
Die Teichendichterelation im Impulsphasenraum sei

dne
d3k

=
g

(2π~)3
f(E)

wobei k der Impuls, g die Anzahl der Freiheitsgrade und f(E) die Fermi Verteilungsfunktion
für T = 0 sein soll.
Überlege, welche Masse m man in die Dichte ρ einsetzen muss, substituiere kF

mec
= xF und

überlege, welchen Wert xF annehmen muss, um den Übergang von nicht-relativistischen zu
relativistischen Elektronen zu beschreiben. Vergleiche mit dem Wert aus der Vorlesung.
Ab welcher Dichte werden Neutronen relativistisch?

3. Polytrope Zustandsgleichung
Die Energiedichte εe eines Elektronengases in Abhängigkeit des Fermiimpulses bestimmt
sich nach

εe(kF ) =
8π

(2π~)3

∫ kF

0

E(k)k2dk

und der Druck bestimmt sich entsprechend

p(kF ) =
8π

3(2π~)3

∫ kF

0

k2c2

E(k)
k2dk

wobei E(k) =
√
k2c2 +m2

ec
4 die relativistische Energie-Impuls Beziehung ist.

1A/Z = 2 mit A der Massenzahl und Z der Anzahl an Protonen



(a) Zeige, dass sich Energiedichte und Druck zu

εe(kF ) = ε0

∫ xF

0

√
u2 + 1u2du (1)

p(kF ) =
ε0
3

∫ xF

0

1√
u2 + 1

u4du (2)

bestimmen2, wobei u = k
mec

, ε0 = m4
ec

5

π2~3 und xF aus Aufgabe 2.

(b) Löse das Druckintegral, Gleichung 2, im nicht-relativistischem sowie relativistischem
Fall. und bestimme daraus eine Zustandsgleichung der Form p(ε) = KεΓ, wobei K =
const. und Γ der Adiabatenindex sei. Weiterhin sei ε = ρc2.
Nimmt diese Konstante im nicht-relativistischen sowie im relativistischen Fall den glei-
chen Wert an (welchen?)?

(c) Neben den nicht-relativistischen und relativistischen Polytropen gibt es noch eine drit-
te Möglichkeit auf eine Zustandsgleichung zu kommen. Der Einfachheit halber nimmt
man hier ein ultra-relativistisches Fermi Gas an. Benutze zu deren Herleitung die Glei-
chungen 1 und 2. Wo könnte diese Zustandsgleichung Anwendung finden?

4. Weisse Zwerge klassisch und relativistisch betrachtet
Aufgrund der Fermientartung kann man die Näherungen T = 0 sowie ρ ' const. machen.
Zeige, dass der Druck eines Fermigases näherungsweise beschrieben werden kann mit

p ∼ M2

R4

wobei M die Masse und R der Radius des Sternes ist. Benutze dazu die Tatsache, dass ein
infinitesimales Massenelement dmG = ρAdr die Anziehungskraft

dFG = G
dmGM(r)

r2

mit G der Gravitationskonstanten, spürt3.
Zeige über den Impulsübertrag weiterhin, dass

p =
1

3

∫
vpf(~p)d3~p

mit pf gleich dem Fermiimpuls und v der Geschwindigkeit, gilt. Im weiteren kann man davon
ausgehen, dass der Druck p bei einem Fermigas durch

f(~p) = Θ(pf − p)

beschrieben werden kann. Ein Stern ist stabil, wenn der Entartungsdruck dem Gravitati-
onsdruck die Waage hält.
Zeige, dass es klassisch immer Lösungen gibt, wohingegen ultrarelativistisch betrachtet kei-
ne Lösungen existieren. Benutze für die Auswertungen die Beziehungen p = mv (klassisch)
bzw. v = c (ultrarelativistisch).

2Der Faktor 1/3 kommt durch die Isotropie zustande
3Die Massenschale ist einem Druck von unten sowie von oben ausgesetzt.


