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Einführung in die Radioastronomie Übung VIII

Kurze Fragen

1. Zeichne das typische Kontinuumsspektrum einer Galaxie.

2. Beschreibe das Standardmodell der AGNs und wie es die verschiedenen AGN-Typen erklärt.

Eddington-Leuchtkraft

Akkretion von Materie ist der effizienteste Prozess der Energiegewinnung. Hierbei wird ein sehr großer
Anteil der Energie, welche die Materie zur Verfügung stellt, nach E = mc2 in Strahlung umgewandelt.
Die Leuchtkraft durch Akkretion kann jedoch nicht beliebig groß werden. Analog zu dem hydrostatischen
Gleichgewicht im Inneren von Sternen gibt es ein Kräftegleichgewicht zwischen Gravitation Fgrav und der
Kraft die der Strahlungsdruck ausübt, Frad = S σT

c .

1. Leite die maximale Leuchtkraft her, die ein sphärisch symmetrisches Objekt durch die Akkretion
von Wasserstoff erreichen kann.
Hinweis: Der Thomson Wirkungsquerschnitt, welcher den Kraftübertrag zw. Materie und Strahlung
beschreibt, beträgt: σT = 6, 65 × 10−25 cm2.

Scheinbare Überlichtgeschwindigkeit

Abbildung 1: Geometrie für scheinbare Überlichtgeschwindigkeit

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Bewegung der Radioemissionsmaxima mit scheinbarer Über-
lichtgeschwindigkeit dann beobachtet werden, wenn ein kleiner Winkel zwischen der Sichtlinie Quelle–
Beobachter und der Ausrichtung des Radiojets besteht. Die absolute Geschwindigkeit der Komponenten
ist v < c.

1. Zeige durch geometrische Überlegung, dass mit β = v
c und βsenkrecht = vsenkrecht

c durch die Beobach-
tungen der Quelle zu zwei Zeitpunkten t1 und t2 gilt:

βsenkrecht =
β · sinθ

1 − β · cosθ
(1)
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Schwarzschild-Radius

1. Bestimme die Fluchtgeschwindigkeit eines Objekts durch Gleichsetzen von potentieller und kineti-
scher Energie.

2. Berechne daraus den Schwarzschild-Radius (i) der Erde (MErde = 6 × 1024 kg) (ii) der Sonne (iii)
und eines supermassiven Schwarzen Lochs (M = 108 M�).

3. Welche Dichte hätte also das supermassive Schwarze Loch? Vergleiche dies mit der typischen Dichte
eines Neutronensterns (ρNS = 1011..12 kg cm−3).


