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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. Chemisches Potential in Halbleitern
Die Zustandsdichte eines (zweidimensionalen) Halbleiters mit Valenz- und Leitungsband kann wie
unten skizziert angenommen werden. Das chemische Potential befindet sich bei T = 0 in der Mitte
der Bandlücke.
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Wie ändert sich das chemische Potential, wenn die Temperatur erhöht wird? Skizzieren Sie zunächst
die energieaufgelösten Ladungsträgerdichten, DV/Lf(ε), in Valenz- und Leitungsband und finden Sie
die Temperaturabhängigkeit von µ für kleine Temperaturen, kBT � ∆ in Abhängigkeit von DV und
DC (Die Bandweite D ist dabei viel größer als die Bandlücke ∆).

2. Weiße Zwerge
Als weißen Zwerg bezeichnet man einen sehr alten Stern in einer der möglichen Endphasen seines
Sternenlebens. Der Stern kann dabei nicht mehr Energie durch Fusion erzeugen und besteht aus
N Elektronen und den dazugehörigen vollständig ionisierten Ionenrümpfen (überwiegend besteht der
weiße Zwerg aus Sauerstoff und Kohlenstoff, so dass MIonen = 2mpN mit der Protonenmasse mp). Die
Gravitationskräfte zwischen den Ionen wollen den Stern zusammenziehen, was der Entartungsdruck
der fermionischen Elektronen verhindert.
Wir wollen ein einfaches Modell eines solchen Sterns betrachten, indem wir die relevanten Energien
grob (bis auf numerische Vorfaktoren) abschätzen:
a) Die Gesamtenergie der Elektronen kann zunächst über die Fermienergie (nichtrelativistischer) Elek-
tronen abgeschätzt werden. Nehmen Sie dabei eine konstante Dichteverteilung der Elektronen über
den Sternradius R an. Da EF � kBT können wir T = 0 annehmen.
b) Die Gravitationsenergie werde durch EGrav ∼ −GM2

Ionen/R abgeschätzt. Skizzieren Sie die Gesamten-
ergie und finden Sie den Sternradius aus deren Minimum. Wie verhält sich der Sternradius für
zunehmende Masse des Sterns?
*)[optional] Für kleinen Sternradius nimmt die Fermienergie (die kinetische Energie) der Elektronen
so stark zu, dass relativistische Effekte wichtig werden. Wir nehmen daher jetzt die ultrarelativistische
Dispersionrelation der Elektronen (ultrarelativistisch: für p� mec) ε ≈ pc = ~kc an.
Finden Sie die Fermienergie als Funktion der Dichte und vollziehen Sie dieselben Schritte wie in a) und



b). In Abhängigkeit von der Gesamtmasse des Sterns finden Sie nun R → ∞ (dann gilt wieder das
nichtrelativistische Ergebnis von oben) oder einen kollabierenden Stern, R→ 0, wenn die Masse einen
gewissen Schwellenwert übersteigt. Finden Sie diese maximale Masse (die sog. Chandrasekhar-Masse)
eines weissen Zwerges.


