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Einige Lδsungen
der Einsteinschen Feldgleichungen
mil idealer Flussigkeit, die sich in einen
funfdimensionalen flachen Raum einbetten lassen
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Eingegangen am 1. Marz 1968
Abstract. All solutions of the Einstein equations for a perfect fluid are given,
which are invariantly characterized by: embedding class one, Petrov type D,
zero acceleration of matter. Among these solutions are inhomogeneous cosmologίcal
models and special solutions with spherical symmetry.
Ein Rechenfehler fύhrte in einer frύheren Arbeit [1] des Verfassers
zu der Feststellung, daβ es keine beschleunigungsfreien Lόsungen (mit
idealer Flύssigkeit) der Einbettungsklasse 1 und des Petrowtyps D gibt.
Wir wollen diese Lόsungen jetzt explizit bestimmen; man vergleiche zum
folgenden die oben zitierte Arbeit.
Wenn sich Lόsungen der Einsteinschen Gleichungen mit idealer
Flύssigkeit
%in --R^in = Tin = (μ + p) UiUn + pgin

(1)

in einen funfdimensionalen flachen Raum einbetten lassen, existiert ein
symmetrischer Tensor Ωmn, aus dem man den Krύmmungstensor bilden
kann
Λ< n f c , = e(ΩiJCΩnl - ΩnΩkn),
e=±l
(2)
und der den Gleichungen
Ωίn.k = Ωik.n
(3)
genύgt. Hat der Krϋmmungstensor den Typ D (= Ie), so gilt
p=C*, μ = C(3C + 2D),
e=+l
Ωin = 2CuiUn + Cgin + Dv,vn
(4)
UiU1 = — 1, UtV* — 0,
VjV* = 1 ,
und fur beschleunigungsfreie Strόmungen folgt aus (3) bei teilweiser
Berύcksichtigung von (2) das System
u

mιn = OιV m V Λ + a2(wmWn + ZmZn)
ΛBZmVΛ + a^WmVn
= [(20 + D) aλ - 2Ca2] um + dvm + Ca3z

(5)
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Da die Vektorfelder ut und vi rotationsfrei sind und gleichzeitig auf die
Normalform
ui=- % = (0, 0, 0, 1), Vi = (0, 0, v, 0)
(6)
gebracht werden kόnnen, kann man das Koordinatensystem (Ruhesystem
der Flussigkeit)
a

ds* - / (ί) [dx* + H*(x, y) dy*] + v*(x, y, r, t) dr* - dt*
«,= (/, 0,0,0);

(7)

wt = (0, /#, 0, 0)

einfiihren. Die Funktionen /, H und v lassen sich aus (2) und (5) bestimmen; man erhalt zwei Lόsungstypen :
ds2 = t(dx* + dy*) + v*(x, y, z, t) dz* - dt*
+ ~ hλ(x2 4- 7/2) + h3x + & 4 7/j + ^5

und
>0

b

/ 2 (ί) = <26-!- eα6;

e=±l;

α, 6 = const.
<$£

/ T^y-f^W
2?(ί) = eα/- 4 ;

(9)

//(a, r, ί) = p + -^ [abd1(x) d2(r) + eί3(r)ί] .

Die Lόsungen (8) hat man wohl als inhomogene Kosmen zu deuten. Ein
einf acher Spezialf all entsteht fur Ti ^ = Λ 3 = Λ 4 = 0 :
<Z*a = ί((ί^2 + dy*) + [)/TA 2 (z) + h5(z)γ dz* - dt* .

(10)

Die Unterraume t = const, sind flach; der Druck hangt nur von der Zeit,
die Ruhemassendichte auch von z ab. Fur groBe Zeiten geht dieser
Kosmos gegen einen Lichtkosmos μ = 3^.
Bei der zweiten Lόsungsklasse (9) handelt es sich fur b < 0 und d1 = 0
um spezielle kugelsymmetrische Raume.
Herrn Prof. Dr. SCHMUTZEE und alien Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kelativitatstheone danke ich fur Anregungen und Diskussionen.
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