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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. 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?
c) 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 Disper-
sionrelation der Elektronen (ultrarelativistisch: für p� mec) ε ≈ pc = ~kc an.
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 kol-
labierenden Stern, R → 0, wenn die Masse einen gewissen Schwellenwert übersteigt. Finden Sie diese
maximale Masse (die sog. Chandrasekhar-Masse) eines weissen Zwerges.

2. Zustandsdichte
Wir betrachten die Dispersionsrelation

εrel =
√
m2c4 + c2p2 mit ~p = ~~k

für relativistische Teilchen.
a) Skizzieren Sie zuächst die Dispersionrelation und diskutieren Sie die jeweiligen Grenzfälle für kleine
und große Wellenzahlen k.
b) Berechnen Sie die Zustandsdichte in drei Dimensionen für die angegebene Dispersionsrelation. Ver-
gleichen Sie Ihr Ergebnis in den entsprechenden Grenzfällen mit Ihnen bereits bekannten Zustands-
dichten.



3. Klassische Teilchen, Bosonen und Fermionen
Wir betrachten zwei Teilchen in einem harmonischen Oszillator der Frequenz ω. Die Energiezustände
des harmonischen Oszillators seien durch En = ~ωn gegeben.
a) Berechnen Sie die kanonische Zustandssumme Zcl.

K , wenn es sich um klassische, unterscheidbare
Teilchen handelt.
b) Handelt es sich bei den Teilchen um identische Bosonen, so können Zustände, die durch eine Ver-
tauschung der beiden Teilchen auseinander hervorgehen, nicht unterschieden werden. Bezeichnet man
nun dasjenige der beiden Teilchen, dass sich im höheren Energieniveau befindet, als Teilchen 1 (im
Niveau n1), so kann n2 nur noch bestimmte Werte annehmen, nämlich welche?
Berechnen Sie die kanonische Zustandssumme ZB

K für diesen bosonischen Fall.
c) Berechnen Sie die kanonische Zustandssumme ZF

K für Fermionen.
d) Zeigen und begründen Sie, dass ZF

K < ZB
K < Zcl.

K .
e) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zahl der Teilchen, die sich im niedrigsten Energiezustand E0

des harmonischen Oszillators befinden für unterscheidbare klassische Teilchen, Bosonen und Fermio-
nen. Betrachten Sie den Fall niedriger Temperatur und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

4. Vielteilchenwellenfunktion
Wir betrachten zwei identische Teilchen in einem harmonischen Oszillator, mit den Energieeigenfunk-
tionen Φ0(x) = N0 exp(−x2), Φ1(x) = N1x exp(−x2), usw. (Im Folgenden setzten wir N0 = 1 und
N1 = 1, weil wir uns nicht um die Normierung kümmern.) Es soll nun sowohl Φ0 als auch Φ1 mit je
einem Teilchen besetz sein. Plotten Sie die resultierende Vielteilchenwellenfunktion Ψ(x1, x2) für (a)
Bosonen und (b) Fermionen.


