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Neutrinophysik und Supernova-Explosionenl
Norbert Straumann, Universität Zürich

Am Ende der thermonuklearen Evolution eines massiven Sterns wird der
ausgebrannte zentrale Bereich instabil und stürzt in fast freiem Fall in sich
zusammen. Dabei entsteht ein Neutronenstern oder ein SChwarzes Loch. Die
äusseren Teile des Ausgangssterns können unter Umständen durch eine
gewaltige Schockwelle abgestossen werden. Dieses kosmische Feuerwerk
erscheint uns dann als Supernova. Der weitaus überwiegende Teil der beim
Kollaps freigesetzten Energie wird aber in einem gewaltigen Neutrinopuls
abgestrahlt. Diese Neutrinostrahlung wurde anlässlich der Supernova-Explo-
sion 1987A in der Grossen Magellanschen Wolke in Untergrundlaboratorien
erstmals nachgewiesen. Damit konnten unsere theoretischen Vorstellungen
über den Gravitationskollaps und die Bildung von Neutronensternen quanti-
tativ überprüft werden. Detaillierte BeobaChtungen der weiteren Entwicklung
von SN 1987A bei allen Wellenlängen sind von unschätzbarem Wert für das
Studium der Sternevolution, der Nukleosynthese und der physikalischen Pro-
zesse bei der Geburt eines Neutronensterns. Die Supernova 1987A in der
Grossen MagellansChen Wolke wird noch für viele Jahre ein Brennpunkt der
astrophysikalischen Forschung sein.

Neutrinophysics and Supernova Explosions

At the end of the thermonuclear evolution of a massive star the burned out
central region becomes unstable and collapses in almost free fall. Thereby a
neutron star or a black hole is formed. The exterior parts of the progenitor
star may, under certain cirCumstances, be expelled by a powerful shock wave.
This cosmic firework appears then as a supernova. By far the largest part of
the energy released in the collapse is, however, radiated away in a gigantic
neutrino pulse. This neutrino radiation was the first time detected in under-
ground laboratories a few hours before the supernova SN 1987A flared up in
the Large Magellanic Cloud. This enabled us to test quantitatively our theo-
retical ideas on gravitational collapse and neutron star formation. Detailed
observations of the further evolution of SN 1987A are of unvaluable impor-
tance for the study of stellar evolution, nucleosynthesis, and the physical pro-
cesses at the birth of a neutron star. The supernova 1987A in the Large Magel-
lanic Cloud will be a major focus for astrophysical research for many years to
come.

Nach einem Vortrag in der Naturforschenden Gesellschaft Zürich am 6. 2. 1989.
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1 Einleitung und historische Bemerkungen

Der 23. Februar 1987 wird als ein besonders wichtiges Datum in die
GesChichte der Astronomie eingehen. An diesem Tag bemerkten Ian Shelton
und Oscar Duhalde am Inter-Amerikanischen Observatorium auf dem Cerro
Tololo in Chile und, unabhängig davon, der australische Amateurastronom
Albert Jones erstmals die hellste Supernova seit Keplers Tagen.

Bild 1 zeigt eine Aufnahme im ultravioletten Bereich mit dem ESO-Im-
Schmidt-Teleskop der uns interessierenden Region der Grossen Magellan-
schen Wolke aus dem Jahre 1977. In der Mitte sieht man einen etwas ovalen
Fleck, der von zwei sehr benaChbarten Sternen herrührt, die nur 2,6 Bogense-
kunden voneinander entfernt sind. Einer der beiden Sterne, Sanduleak-
69°202, «ist» ein blauer Superriese (ein OB-Stern der 12. Grösse), der also
sehr heiss ist (- 15 000 K). Nichts deutet darauf hin, dass dieser Stern bald
sein inneres Gleichgewicht verlieren sollte. Das Bild 2 wurde mit dem glei-
chen Teleskop etwa zehn Jahre später, am 26. Februar 1987 (01:25 UT), von
derselben Gegend gewonnen. Seit dem 23. Februar 1987 — weniger die Licht-
laufzeit von etwa 160 000 Jahren — gibt es den Stern Sanduleak-69° 202 niCht
mehr.

Im Unterschied zu Kepler stand uns diesmal ein hoChentwiCkeltes Instru-
mentarium zur Verfügung, mit welchem die Entwicklung der Supernova
(SN 1987A) in alle Einzelheiten verfolgt werden kann. Erstmals gelang dabei
der Nachweis des Neutrinopulses, der erwartungsgemäss beim Sternkollaps
entsteht. Dieser erreichte die Erde wenige Stunden vor dem optischen Aus-
bruCh und hat es uns ermöglicht, einen flüchtigen «Blick» in die zentralsten
Regionen des Geschehens zu werfen. Damit markiert SN 1987A auch die
Geburtsstunde der (extrasolaren) Neutrino-Astronomie.

Kosmische Feuerwerke, bei denen in manchen Fällen mehrere Sonnenmas-
sen mit ungeheurer Wucht abgesprengt werden, haben die Menschen auch in
der Vergangenheit sehr bewegt. Dazu ein paar wenige historisChe Bemerkun-
gen.

In den vergangenen zwei Jahrtausenden wurden mit dem unbewaffneten
Auge 8 Neue Sterne von langer Dauer bemerkt, die aufgrund der aufgezeiCh-
neten Beobachtungen zweifelsfrei Supernovae waren (D. H. Clark und
F. R. Stephenson, 1977). Die Jahrzahlen dieser 8 Ereignisse sind: 185, 386,
393, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604. Das hellste war die Supernova von 1006. Sie
wurde auch in St. Gallen registriert. Aus den Chroniken des Klosters geht her-

Bild 1 Vorläuferstern Sanduleak-69°202 der Supernova 1987A in der Grossen Magellan-
schen Wolke. Aufnahme im ultravioletten Licht mit dem ESO-l-m-Schmidt-Teleskop am 9. De-
zember 1977.

Fig. I Progenitor star Sanduleak-69°202 of supernova 1987A in the Large Magellanic
Cloud. Photograph obtained with the ESO-l-m-Schmidt-telescope in ultraviolet light on Decem-
ber 9, 1977.
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vor, dass der sehr helle Stern, von der Stadt aus gesehen, knapp über dem
Alpstein-Massiv erschien. Aufgrund der Beschreibung der Position konnte
man vor etwa zehn Jahren mit dem Einstein-Röntgenobservatorium die Über-
reste dieser historischen Supernova finden. Diese sehen ähnlich aus wie der
bekannte Krebsnebel, welcher – wie zuerst Hubble 1928 bemerkte – das Relikt
der berühmten Supernova aus dem Jahre 1054 ist, die in den chinesischen
JahrbüChern der Sung-Dynastie genau beschrieben ist 2. Im Zentrum dieses
Überrestes befindet sich ein Pulsar, d. h. ein schnell rotierender Neutronen-
stern, welcher beim auslösenden Sternzusammenbruch gebildet wurde. Inzwi-
schen kennen wir eine ganze Reihe von ähnlichen Gebilden mit zentralen
Radio- oder Röntgenpulsaren.

Sehr berühmt ist auch die Supernova von 1572, mit welcher sich – neben
vielen – Tycho Brahe sehr intensiv befasste. Als dieser den Neuen Stern in
Cassiopeia das erste Mal bemerkte, war er dermassen erstaunt, dass er seinen
Sinnen niCht mehr traute und siCh von jedermann versiChern liess, dass alle
denselben Stern, der so hell war wie die Venus, ebenfalls sahen. Er zeigte mit
Hilfe eines grossen neuen Sextanten viel genauer als andere Astronomen, dass
der Neue Stern am Himmel feststand, und ordnete ihn deshalb in die achte
Sphäre der Fixsterne ein. Dies widersprach nun den Lehren der Aristoteliker,
Platoniker und Christen, wonach Wechsel, Gebu rt und Verfall auf die Nach-
barschaft der Erde, sie sublunare Sphäre, beschränkt seien, wogegen die weit
entfernte achte Sphäre mit den Fixsternen vom Tage der Schöpfung an bis in
alle Ewigkeit unverändert bliebe. (Erörterungen dazu findet man auCh in
Galileis Dialog über die beiden Weltsysteme.)

Am 31. August 1885 entdeckte der Astronom Hartwig aus Dorpat in Est-
land eine «Nova» in der Nähe des Zentrums des Andromeda-Nebels. Die
Bedeutung dieser Entdeckung wurde erst klar, als Lundmark 1919 die Entfer-
nung zum Andromeda-Nebel ungefähr bestimmen konnte; danach musste die
Hartwigsche «Nova» mehrere tausendmal heller gewesen sein als eine nor-
male Nova.

Die Bezeichnung «Supernova» geht auf Fritz Zwicky zurüCk, der 1934 mit
systematischer Supernovaforschung begann und selber 122 extragalaktische
Ereignisse entdeckte. Nach der Tychonischen Supernova von 1572 und der
Keplerschen Supernova von 1604 im Sternbild SChlangenträger fragt man sich
immer noch, zu wessen Ehre diesmal SN1987A aufleuchtete.

z Es ist merkwürdig, dass die Mönche in St. Gallen, weniger als 50 Jahre nach dem registrier-
ten Ereignis von 1006, die ebenfalls sehr helle Supernova von 1054 nicht mehr zur Kenntnis nah-
men.

Bild 2 Aufnahme der Supernova 1987A im blauen Spektralbereich mit demselben Teleskop
am 26. Februar (01:25 UT) 1987. Ausserhalb der hellen Supernova ist die Sternverteilung ähnlich
wie in Bild l.

Fig. 2	 Blue photo of the supernova 1987A with the same telescope on February 26, 1987.
Outside the bright supernova the stellar distribution is similar to that in Fig. l.
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In diesem Aufsatz werde ich in groben Zügen die Physik von Typ-Il-Super-
nova-Explosionen beschreiben. Dabei werde ich vor allem die entsCheidende
Rolle der Neutrinophysik beim Sternkollaps und bei der Bildung eines Neu-
tronensterns betonen. Der epochale Nachweis des Neutrinoausbruchs gibt
sehr direkte Informationen über die Entwicklung des beim Sternzusammen-
bruch entstandenen Protoneutronensterns zu einem Neutronenstern im Ver-
laufe von etwa 20 Sekunden. Obschon nur wenige Neutrinos in den Detekto-
ren hängengeblieben sind, ist die Zahl der interessanten SChlussfolgerungen
beachtlich. (Für eine detailliertere und technischere Darstellung verweisen
wir auf N. Straumann [1989]).

2 Eine erste Übersicht der hauptsächlichsten Vorgänge

Bevor wir auf nähere Einzelheiten eingehen, möchte ich zunäChst mit wenigen
Strichen den Ablauf der wichtigsten Ereignisse beim Untergang eines masse-
reichen Sterns darstellen.

Am Ende ihrer thermonuklearen Evolution entwickeln hinreiChend mas-
sive Sterne (>_ 10 M o) einen ausgebrannten «Eisen-NiCkel-Core», welcher
schliesslich unvermeidlich instabil wird. Die äusseren SChichten haben einen
zwiebelschalenförmigen Aufbau von noch niCht vollprozessiertem Material
(Bild 3a). Zum Zeitpunkt der einsetzenden Instabilität hat der zentrale Core
etwa die Ausdehnung der Erde, und seine Masse ist nahe bei der Chandrasek-
har-Grenze 1,4 M ®) für Weisse Zwerge. Typische Werte für die zentrale
Temperatur (TO und die zentrale Dichte (O c) sind

T^ 0,6-0,8 MeV, Q = einige 109 -1010 g/cm 3 .

Da das Gleichgewicht nicht mehr aufrechterhalten werden kann, fällt die
innere Region mit annähernd freier Fallgeschwindigkeit in sich zusammen,
bis nach weniger als einer Sekunde Kerndichten erreicht werden. Dann wird
der Kollaps abrupt gestoppt, und es entwickelt sich auf Zeitskalen von Milli-
sekunden in der Nähe des sonischen Punktes eine ungeheure Stossfront, wel-
che in die nachstürzenden äusseren Schichten läuft. Dies repräsentiert das
Kindheitsstadium der Supernova (Bild 3b).

Der zentrale hochverdiChtete Protoneutronenstern gleicht zunächst noch
gar nicht dem schliesslich entstehenden Neutronenstern. Er ist noch heiss und
leptonreich (Bild 3c). Schon nach etwa einer Sekunde nimmt das Dichteprofil
praktisch bereits seinen asymptotischen Wert an. Die Deleptonisierung und
Kühlung dauert aber länger, nämlich etwa 10-20 Sekunden. In dieser «Kel-
vin-Helmholtz-Phase» wird fast die gesamte freiwerdende Energie durch
Neutrinos weggetragen (Bild 3 d). Die Materie ist aber so dicht, dass die Neu-
trinos den Protoneutronenstern nur in einem Sekunden dauernden Diffu-
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sionsprozess verlassen können. Diesen Neutrinopuls konnte man anlässlich
der Supernova 1987A, wie bereits erwähnt, erstmals registrieren.

Bild 3 (a) Schematische Struktur eines massereichen Sternes am Ende seiner thermonukle-
aren Evolution. (b) Kollaps des zentralen Eisen-Nickel-Cores zu einem Protoneutronenstern
und Bildung einer Stossfront. (c) Anfängliche Struktur des Protoneutronensterns. (d) Neutri-
noausbruch und Kühlung des Protoneutronensterns zu einem «kalten» Neutronenstern.

Fig. 3	 (a) Schematic structure of a massive star at the end of its thermonuclear evolution.
(b) Collapse of the central iron-nickel core to a protoneutron star and formation of a shock front.
(c) Initial structure of the protoneutron star. (d) Neutrino burst and cooling of the protoneutron
star to a «cold» neutron star.
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Während dieser Zeit ist die Stosswelle längstens in viel weiter aussen-
liegende Schichten gelaufen. Zur dornigen Frage, ob sie imstande ist, diese in
einem kosmischen Feuerwerk abzustossen, werde iCh später einiges sagen.

Durch die Sternexplosion wird das interstellare Medium mit schweren Ele-
menten angereichert. Die Produkte der Nukleosynthese können wir nun für
SN 1987A nach und nach in allen Einzelheiten registrieren und mit Modell-
rechnungen vergleichen.

3 Zur Energetik

Supernova-Explosionen sind so energiereich, dass zum vornherein nur zwei
Mechanismen in Frage kommen: Entweder explodiert eine Fusionsbombe
stellarer Dimension, oder das zentrale Gebiet eines massereiChen Sterns wird
in einer späten Evolutionsphase instabil, kollabiert in der beschriebenen
Weise auf Kerndichten und setzt dabei eine enorme Gravitationsenergie frei.
Beim Core-Kollaps (Typ-II-Supernovae) wird insgesamt die Bindungsenergie
eines Neutronensterns freigesetzt, welche (in offensichtlichen Bezeichnungen)
ungefähr durch den folgenden Ausdruck gegeben ist:

2( 	  iBind.-Energie — G S S  — (3 x10" erg)	 Mo	\10 km) •	 (2)
GM 

(Genauere Rechnungen geben innerhalb eines Faktors 2 dasselbe Resul-
tat.) Diese gewaltige Energie von etwa 0,l M o c2 wird. zu fast 99 % in Form von
Neutrinos in wenigen Sekunden abgestrahlt. Dies entspricht einer Neutrinolu-
minosität von etwa 10 20mal der Leuchtkraft der Sonne (L o). Energetisch gese-
hen ist die Supernova als optisches Phänomen bloss eine Randerscheinung.
TatsäChlich beträgt die gesamte im sichtbaren Bereich abgestrahlte Energie
nur etwa 1048-105 ° erg, und dieser Anteil war für SN 1987A besonders gering.
Die totale kinetische Energie der expandierenden Hülle ist im allgemeinen
wesentlich grösser, nämlich etwa 10 5 ' erg. Dies entspricht anfänglichen Expan-
sionsgesChwindigkeiten der Hülle von etwa 10 000 km/s.

Wir gehen in diesem Aufsatz niCht auf die thermonuklearen Detonationen
von relativ massearmen alten Sternen ein, die vermutlich für die (klassisChen)
Typ-I-Supernovae 3 verantwortlich sind. Erwähnt sei hier lediglich, dass die
plausibelsten Kandidaten Weisse Zwerge in engen Doppelsternsystemen sind,
die unverbrauchtes Material von einem normalen Begleiter absaugen,
wodurch der Weisse Zwerg z. B. überkritisch werden kann. Bei der explosiven
Kohlenstoff- oder Sauerstoff-Brennung werden etwa 0,5 MeV pro Nukleon
freigesetzt, was für eine Sonnenmasse etwa 10 5 ' erg ergibt. Dabei entsteht kein
zum Core-Kollaps vergleichbarer Neutrinoausbruch.

Die phänomenologische Klassifizierung der Supernovae in verschiedene Unterklassen wird
znnehmend komplizierter, hat aber mit der massgebenden Physik vermutlich wenig zu tun.
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4 Evolution von massereichen Sternen, Core-Instabilität

Für hinreichend massive Sterne (>_ 10 M o) steigen zentrale Temperatur und
Dichte während der ganzen Evolution mehr oder weniger monoton an. Jedes-
mal, wenn ein neuer Kernbrennstoff verbraucht ist, zieht sich der ausge-
brannte Teil zusammen, bis der nächste Fusionsprozess bei noch höherer
Temperatur zündet. Einige der wichtigsten Brennelemente sind längs des Evo-
lutionsweges eines 25 M 0 -Sterns an den Zündungsstellen in Bild 4 markiert.

104 106	 108

Pc (g cm-3)

id°

Bild 4 Zentrale Dichte und Temperatur längs des Evolutionsweges eines 25-M 0 -Sterns. Die
Zündung von Ne, 0 und Si im Kern sind längs des Pfades markiert. Die Instabilitätsgebiete sind
schraffiert.

Fig. 4 Evolutionary track of a 25 M p star in terms of the locus of the central density and
temperature. Ignition of Ne, 0 and Si in the core are marked along the track. The instabilityre-
gions are shaded.
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Die Silizium-Brennung (Zündtemperatur 3 x 109 K) beginnt erst, wenn der
ausgebrannte Core fast die Chandrasekhar-Masse erreiCht hat. In diesem Sta-
dium sind die Bedingungen ähnlich wie in einem Weissen Zwerg: Der DruCk
der Materie, welCher der Gravitation noch standhält, beruht fast ausschliess-
liCh auf den Elektronen, welche stark entartet und extrem relativistisch sind.
Der Core ist deshalb nur noch marginal stabil. Im letzten Stadium der Kern-
energieerzeugung entsteht ein statistisches Gleichgewicht der Elemente, wel-
ches die stabilsten Atomkerne der Eisengruppe sehr stark bevorzugt. Nur
Sterne, welche massiver als etwa 11 M o sind, können diese ganze Sequenz in
den zentralen Regionen durchlaufen. Darum herum baut sich eine sChichtför-
mige Struktur von weniger weit prozessiertem Material auf (Bild 3 a).

Die Silizium-Brennung dauert nur etwa einen Tag. Der resultierende
Eisen-Nickel-Core zieht sich rasch weiter zusammen und wird sehr schnell
instabil. Die Temperatur wird jetzt nämlich so hoch, dass durCh Photodesinte-
gration Eisen und NiCkel in a-Teilchen aufgebrochen werden. Ein wesentli-
cher Teil der freiwerdenden Gravitationsenergie geht deshalb in innere Frei-
heitsgrade und nicht in translatorisChe Bewegungen, welche den Druck aus-
machen. Bei etwas weniger massiven Sternen (z. B. 15 M ®) entsteht die Insta-
bilität vor allem durch Elektroneneinfang, wodurch der hauptsächliCh auf den
Elektronen beruhende DruCk reduziert wird.

Bevor wir uns der Kollapsphase zuwenden, wollen wir die bisherigen Aus-
führungen noch etwas ergänzen. Nach der Kohlenstoffzündung erreicht die
optische Leuchtkraft von massiven Sternen etwa 10 5 L ® und steigt anschlies-
send nur relativ wenig an. Die Neutrinoluminosität wird aber schon bald viel
grösser und erreiCht schliessliCh Werte, welche die optisChe Leuchtkraft einer
ganzen Galaxie um Grössenordnungen übersteigen! Die Neutrinostrahlung
beruht hauptsächlich auf den sog. Paarprozessen. Beispielsweise gibt es in
thermodynamischer Häufigkeit sehr viele Positronen im Stern, und gelegent-
lich wird ein Elektron-Positron-Paar bei Zusammenstössen in ein Neutrino-
paar umgewandelt. Bei diesem Prozess (e- + e + + ü) können alle Neutrino-
sorten entstehen. Die Paarprozesse werden uns später wieder begegnen. Lei-
der ist es unmöglich, die enormen Neutrinoverluste von Sternen in vorgerück-
ten Evolutionsphasen auf der Erde nachzuweisen. Diese beschleunigen aber
die Evolution sehr stark und haben auch zur Folge, dass die Eigenschaften
des resultierenden Eisen-NiCkel-Kerns nicht stark von der Ausgangsmasse
abhängen (sog. Core-Konvergenz).

Bild 5 zeigt das Dichteprofil für die Zentralregion eines Sterns von 20 M o
kurz vor Kollapsbeginn. Die Häufigkeitsverteilung der Elemente für die
innersten 6 M ® ist in Bild 6 dargestellt.

Bevor Sanduleak-69°202 explodierte, war er ein Blauer Überriese, der vor
seiner Ablösung von der Hauptreihe eine Masse von etwa 20 M o besass.
NaCh dem Wasserstoffbrennen hatte er einen Heliumkern von ca. 6 M o aus-
gebildet. Zum Zeitpunkt der Explosion waren nach Bild 6 hiervon ca.
1,45 M ® in «Eisen», l,8 M 0 in Sauerstoff und der Rest in weitere Elemente
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Bild 5 Dlchteverteilung eines 20-M ()-
Sterns für die innersten 6 M 0 kurz vor dem
Core-Kollaps (K. Nomoto und M. Hashimoto,
1988).

Fig. 5 Density distribution of a 20 M 0
star for the central 6 M 0 at the onset of core
collapse (K. Nomoto and M. Hashimoto,
1988).
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Bild 6	 Häufigkeitsverteilung der Elemente für das Profil ln Bild 5 (K. Nomoto und M. Has-
himoto, 1988).

Fig. 6	 Abundance distrlbution of the elements for the profil in Fig. 5 (K. Nomoto and
M. Hashimoto, 1988).
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wie Kohlenstoff und StiCkstoff umgewandelt. Der Stern war aber schon
beträchtlich «abgemage rt», hatte er doch durch Teilchenwinde in einer Über-
riesenphase etwa 5 M ® verloren (mehr dazu in Abschnitt 8).

5 Kollaps und Rückprall

Bei den Bedingungen (l) zu Beginn der Kollapsphase ist das chemisChe
Potential der Elektronen etwa 6 MeV und steigt danach mit wachsender
Dichte proportional zu O 1 /3 an. Damit werden die Neutrinoverluste durch
Elektroneneinfang an freien Protonen (e - + p n + u) und an komplexen
Atomkernen dominiert. Dabei wird die Materie teilweise neutronisiert.
Gleichzeitig nimmt die Entropie – trotz Neutrinoverlusten – etwas zu, da die
schwachen Wechselwirkungen nicht im GleiChgewicht sind.

Dies ändert sich aber, wenn Dichten Q >_ 3 xl0" g/cm3 erreicht werden.
Dann wird die Sternmaterie sogar für Neutrinos optisch dick. Die Rechnung
zeigt nämlich, dass die mittlere freie Weglänge von Neutrinos aufgrund elasti-
scher Streuung an Nukleonen (Protonen und Neutronen) und vor allem an
komplexen Kernen wesentlich kleiner wird als die Dimension des kollabie-
renden Sterncores. Letzterer hat z. B. bei einer Dichte von 10 12 g/cm3 eine
Ausdehnung von etwa 40 km, während die mittlere freie Weglänge der Neutri-
nos auf ca. 300 m gesunken ist. Die fundamentalen Wechselwirkungen, wel-
che für die erwähnten Prozesse verantwortlich sind, beruhen auf den sog. neu-
tralen Stromwechselwirkungen, welche 1973 am CERN in Hochenergieexperi-
menten entdeckt wurden. Diese sind, wie wir noch genauer sehen werden, für
die Physik von Typ-II-Supernovae von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist
dies ein schönes Beispiel dafür, dass wiChtige Entdeckungen in der Grundla-
genphysik meistens auch für die Astrophysik und Kosmologie bedeutsam
werden.

Oberhalb der «Trapping-Dichte» pl 3 xl0" g/cm3 bleiben die Neutrinos
für die Kollapszeit gefangen, weil ihre Diffusionszeit wesentlich länger ist als
die Kollapszeit. Auch die sChwachen Wechselwirkungen sind nun im GleiCh-
gewicht, und deshalb ändert sich die Entropie nicht mehr. Das gleiche gilt für
den Leptonbruchteil (Y1), d. h. für die Zahl der Leptonen pro Nukleon. Neben
den Elektronen entsteht nun auch ein hochentarteter Neutrinosee, dessen
Eigenschaften durch die Bedingungen des 13-Gleichgewichts bestimmt sind.
Detaillierte Rechnungen zeigen, dass die Entropie s pro Nukleon, in Einhei-
ten der Boltzmann-Konstante, den tiefen Wert von etwa 1,5 hat. (Für interstel-
lare Materie ist zum Vergleich s = 50-100.) Dafür sind natürlich letztlich die
vorangegangenen Neutrinoverluste in den späten Sternstadien verantwortlich.
(Zu Kollapsbeginn war s 1.)

Wir halten fest: Oberhalb Q1 ist der Kollaps adiabatisch, die Entropie ist
klein, und die Materie ist ausserdem teilweise neutronisiert (die Rechnung lie-
fert Y,	 0,35).
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Bild 7 Typische Adiabaten, welche die tatsächlichen Trajektorien der verschiedenen Mas-
senzonen beim Sternkollaps darstellen. Das Übergangsgebiet von komplexen Atomkernen zu Nu-
kleonen ist ebenfalls gezeigt.

Fig. 7	 Typical adiabates that represent the actual trajectories of mass zones in stellar col-
lapse. The transition region from complex nuclei to nucleons is also shown.

Die geringe Entropie hat zur Folge, dass der Elektronendruck während der
ganzen Kollapsphase dominiert. Dies geht aus Bild 7 hervor, naCh welchem
Adiabaten mit s = 1,5 ganz im Bereich der Dichte-Temperatur-Ebene verlau-
fen, in welchem die Materie fast ausschliesslich aus komplexen Atomkernen
besteht. Damit wird die Physik der Kollapsphase sehr einfach, da insbeson-
dere die Zustandsgleichung ziemlich genau bekannt ist: Diese wird im
wesentlichen durch das hochentartete extrem relativistische Elektronengas
bestimmt.

Bild 8 zeigt eine gewisse Folge von Geschwindigkeitsprofilen über eine
Zeitspanne von einer Millisekunde mit den angedeuteten jeweiligen zentralen
Dichten. Beim letzten Profil sind im Zentrum schon fast Kerndichten erreicht.
Für das weitere Geschehen sind die folgenden qualitativen Eigenschaften des
GesChwindigkeitsfeldes wiChtig. Ein innerster Teil kollabiert subsonisch und
homolog (die Geschwindigkeit ist proportional zum Abstand vom Zentrum).
Jenseits des sich nach innen bewegenden sonischen Punktes erreicht die
Überschallströmung ein Geschwindigkeitsmaximum, welChes schliesslich
etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit erreiCht. Danach fällt die Geschwindig-
keit ungefähr mit der Wurzel des Abstandes wieder ab.
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Bild 8	 Geschwindigkeitsprofile – parametrisiert durch die zentrale Dichte – eines 15-M ()-
Sterns während der letzten Millisekunde vor dem Rückprall (R. Mayle, 1985).

Fig. 8	 Velocity profiles – parametrized by the central density – of a 15 M p star during the fi-
nal millisecond before bounce (R. Mayle, 1985).
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Wenn fast Kerndichten erreicht sind, beginnen sich die Atomkerne zu
überlappen und brechen auf. Bei diesem Übergang zu einer Fermiflüssigkeit
wird die Zustandsgleichung plötzlich viel steifer. Der innere homologe Core
wird abrupt abgebremst, prallt zurüCk und erzeugt im herunterprasselnden
Material, das mit Zehntausenden von km/sec einfällt und schlagartig abge-
bremst wird, eine enorme Stosswelle. Man muss sich dabei folgendes vor
Augen halten:

Der subsonische homologe Core ist ein Hindernis, auf das die Überschall-
strömung sozusagen blind einfällt. Keine nach aussen laufenden Druckwellen
können den supersonischen Mantel «warnen», damit sich dort die Strömung
an das nahe Hindernis anpasst. Wie immer in solchen Situationen, entsteht
beim Zusammenstoss der beiden Strömungen eine Stossfront in der Gegend,
in der die Machzahl gleich 1 ist. Man beachte, dass diese Stelle bereits in der
Einsturzphase im wesentlichen festgelegt wird.

Der zurückbleibende Core wird sehr schnell in ein quasi-hydrostatisches
Gleichgewicht übergehen. Da anfänglich der einstürzende Core eine kleine
Gesamtenergie hatte, wird die Energie der Stosswelle etwa gleich der Bin-
dungsenergie des ungeschockten zentralen Bereichs sein. Die SChockenergie
hat etwa die Grösse 5 x10" erg, was ca. 2% der Bindungsenergie des schliess-
lich entstehenden Neutronensterns ausmacht.

6 Neutrinostrahlung

Der kollabierte Sterncore hat sich nun in einen Protoneutronenstern verwan-
delt. Dieser besitzt anfänglich die folgende Struktur:

Ein innerer Teil von etwa 0,6-0,8 M o wurde nicht geschockt, und deshalb
ist dort die Entropie nach wie vor tief. Die Atomkerne sind aufgrund der
hohen Dichte aufgebrochen. Neben Protonen und Neutronen gibt es ein fast
vollständig entartetes Elektronengas mit einer Fermienergie, die im Zentrum
etwa 200 MeV erreicht. Aufgrund des 13-GleichgewiChtes gibt es ausserdem
einen vergleichbaren See von elektronischen Neutrinos (u e), mit einer etwas
geringeren Fermienergie. Aber auch die anderen Neutrinosorten sind in ther-
modynamischer Häufigkeit vorhanden, wobei aber deren chemische Poten-
tiale gleich Null sind. Die Materie ist zunäChst noch leptonreich (Y 1 0,35).

Bei einer Dichte von etwa 3xl0 13 g/cm3 schliesst sich der geschockte äus-
sere Core an, dessen Masse ebenfalls ca. 0,5-0,8 M o beträgt. Die durchgelau-
fene Stossfront hat dort die Atomkerne aufgebrochen und die Entropie
wesentlich erhöht. Die Temperatur ist in der Gegend von 20 MeV.

Die weitere Evolution des Protoneutronensterns widerspiegelt sich sehr
direkt in den Eigenschaften der entstehenden Neutrinostrahlung. Auf diese
wollen wir nun näher eingehen und die theoretischen Erwartungen mit den
Beobachtungen vergleichen.



266	 Norbert Straumann

6.l Deleptonisierung

Nachdem die Stossfront durch die «Neutrinosphäre» am Ort der Trapping-
Dichte 0 in einem Abstand R„ 70 km gelaufen ist, setzt ein sehr kurzer
erster Puls von elektronischer Neutrinostrahlung ein. Vorher sind die Neutri-
nos hinter dem Schock gefangen. Dieser sog. Deleptonisierungspuls wird
durch sChnellen Elektroneneinfang an den freien Protonen der aufgebroche-
nen Atomkerne erzeugt. Dabei werden die äussersten — 0,1 M ® unterhalb der
Neutrinosphäre in der Grössenordnung von zehn Millisekunden stark neutro-
nisiert. Während dieser Zeit ändert siCh der Leptonbruchteil in den weiter
innen gelegenen Gebieten hoher Neutrinoopazität nicht. Insgesamt werden
dabei etwa 1051 erg abgestrahlt. Mit den heutigen Detektionssystemen konnte
dieser Deleptonisierungspuls anlässlich der SN 1987A unmöglich nachgewie-
sen werden. Es wird aber in der Zukunft vielleicht möglich werden, bei einer
galaktischen Supernova diesen prompten Ausbruch zu messen. Dies wäre für
eine detaillierte Diagose sehr wertvoll.

6.2 Thermische Neutrinostrahlung

Nachdem die Leptonzahl in den äusseren Teilen des Protoneutronensterns
abgebaut ist, kann die Neutrinoemission für alle Neutrinosorten grob durch
eine SChwarzkörperstrahlung zu einer effektiven Neutrinotemperatur (und
verschwindenden chemischen Potentialen) beschrieben werden. Detaillierte
Studien des Neutrinotransportes zeigen allerdings, dass das Spektrum vor
allem bei höheren Energien ziemlich stark vom thermischen abweiCht. Im
Mittel kann man aber trotzdem von einer Neutrinotemperatur sprechen. Bei
dieser Gelegenheit muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Paarpro-
zesse, von denen schon in Abschnitt 4 die Rede war, genügend rasch ablau-
fen, dass in den peripheren Zonen innerhalb der Neutrinosphäre thermische
Seen aller Neutrinosorten innerhalb von Millisekunden aufgebaut werden.
(Die Neutrinotemperaturen sind dabei etwas versChieden, da die Reaktions-
möglichkeiten und die Querschnitte teilweise unterschiedlich sind. Aus dem
gleichen Grund fallen auch die Neutrinosphären für die verschiedenen Neu-
trinosorten nicht genau zusammen.)

Im Unterschied zum prompten Deleptonisierungspuls dauert die thermi-
sche Neutrinostrahlung wesentlich länger, da die Diffusionszeiten der Neutri-
nos aus dem innersten Teil typisch einige Sekunden betragen. Es braucht des-
halb etwa 10 Sekunden, bis dort die Leptonzahl abgebaut ist und die Struktur
der Materie der eines Neutronensterns gleicht (siehe Bild.9). In dieser Zeit ist
auch die Temperatur stark abgesunken, und man kann bereits von kalter Neu-
tronensternmaterie sprechen. Numerische Simulationen zeigen, dass das
Dichteprofil sChon nach weniger als einer Sekunde sich kaum noch verändert.

Die gesamte abgestrahlte Neutrinoenergie sollte fast die Bindungsenergie
(2) eines Neutronensterns, d. h. etwa 3 x10" erg, ausmachen. Wir zeigen nun,
dass dies die Beobachtungen wunderbar bestätigt haben.
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Bild 9 Leptonbruchteil Y1 pro Baryon (e, u e) als Funktion der Zeit (in Sekunden) und der ein-
geschlossenen Baryonmasse (in M o) für die ersten 25 Sekunden eines Protoneutronenstern-
Modells. Der Mantel ist schnell deleptonisiert. Für das Innere dauert dies viele Sekunden (A.
Burrows, 1988).

Fig. 9 Lepton fraction Y, per baryon (e, u e) versus time (in seconds) and enclosed baryon
mass (in M o) for the first 25 seconds of a protoneutron star model. The mantle is deleptonized
quickly. For the interior this lasts many seconds (A. Burrows, 1988).

6.3 Neutrinostrahlung von SN 1987A

Einige Stunden bevor SN 1987A als heller Stern am Himmel entdeckt wurde,
erreichten Neutrinos am 23. Februar 1987 die Erde und blieben zu einem win-
zigen Teil in grossen Detektoren tief unter der Erde hängen. Bild 10 zeigt die
Daten von Kamiokande II in Japan und von IMB in Cleveland. Beide Detek-
toren sind sehr ähnlich: Grosse Volumina von ultrareinem Wasser sind von
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Tausenden von Photoröhren umgeben und befinden sich tief unter dem
Boden, damit der Untergrund durch die kosmische Strahlung möglichst
gering ist. Die naChgewiesenen Neutrinos beruhen alle (mit einer möglichen
Ausnahme) auf der Absorption ue + p--- * n + e + , wobei die erzeugten Positro-
nen durch das entstehende Cerenkov-Licht nachgewiesen wurden. Alle ande-
ren denkbaren Reaktionen sind um mindestens einen Faktor 100 unterdrückt.
Leider ist die gesamte Ereignismenge ziemlich klein, da nur etwa 1 in 10 15 5e's
absorbiert wurde.

Mit Hilfe dieser Daten und den bekannten Eigenschaften des Detektors
kann man ausrechnen, wie gross die gesamte abgestrahlte Energie in Antielek-
tronneutrinos war. Man findet etwa 50x1051 erg. Da es je drei Sorten von Neu-
trinos und Antineutrinos gibt, muss diese Zahl für die totale Neutrinostrah-
lung mit 6 multipliziert werden. Es ist sehr befriedigend, dass dabei gerade

50 -
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IMB Detektionsschwelle
20e----

Kamiokande Detektionsschwelle f   
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Bild 10 Neutrinoausbruch von der Supernova 1987 A. Die ausgefüllten Punkte stellen die regi-
strierten Ereignisse von Kamiokande H und die offenen diejenigen von IMB dar (M. Koshiba,
1987).

Fig. 10	 Neutrinoburst from supernova 1987A, as observed by Kamiokande II (filled circles)
and IMB (open circles) (M. Koshiba, 1987).
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der Wert (2) für die Bindungsenergie eines Neutronensterns herauskommt.
Gleichzeitig ergibt sich bei der Analyse auch eine mittlere Neutrinotempera-
tur von 3-5 MeV, was einer mittleren Neutrinoenergie von 10-15 MeV ent-
spricht. Auch dies stimmt mit den theoretischen Erwartungen überein, wie wir
gleich noch sehen werden.

Anhand einiger Kurven wollen wir den Vergleich von Modellrechnungen
mit den Beobachtungen noch etwas genauer beschreiben. Bild 11 zeigt die
integrierte Zahl der erwarteten Ereignisse für den K-II-Detektor als Funktion
der Zeit. Aufgrund von Unsicherheiten in der Core-Masse wurde diese
Grösse etwas variiert. Ansonsten enthält die Rechnung keine freien Para-
meter. Freilich haben die theoretischen Modelle noch beträchtliche UnsiCher-
heiten. So ist beispielsweise die Zustandsgleichung bei Kerndichten und dar-
über nicht hinreichend genau bekannt. Man kann aber trotzdem von einer
halbquantitativen Übereinstimmung sprechen. Dies ist keineswegs selbstver-
ständlich.

Bild 11	 Integrierte Zahl der Ereignisse in
43.8	 Kamiokande H als Funktion der Zeit für die

ersten 18 Sekunden nach dem Rückprall für
verschiedene Core-Massen. Die Stufenfunk-
tion zeigt die gewonnenen Daten. Bei der ober-

31.8	 sten Kurve wird Materie akkretiert. Die Zah-
28.5	 len rechts geben die gesamte abgestrahlte 1.) e-

25.3	 Energie (nach A. Burrows [1988]).

Fig. 11 Integrated number of events in Ka-
miokande H versus time for the first 18 se-
conds after bounce for various core masses.
Superposed is the actual data. Matter is accre-
ted in the upper curve. The numbers on the
right give the total 5-energy loss (after A. Bur-
rows [19881).

In Bild 12 ist die mittlere Antielektronneutrino-Energie als Funktion der
Zeit für eine Reihe von Modellrechnungen aufgetragen. Das punktierte
Gebiet entspricht dem besten Fit an die Daten in Bild 10. Wiederum erhält
man eine vernünftige Übereinstimmung. Dasselbe trifft für die ue-Luminosität
in Bild 13 zu.

Ähnliche Rechnungen für den Kollaps auf ein SChwarzes Loch liefern ganz
andere Neutrinosignale. Schon aus diesem Grund erwartet man deshalb, dass
in SN 1987 A ein Neutronenstern (Pulsar) entstanden ist, der vermutlich bald
sichtbar wird.
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Bild 12	 Mittlere Antielektronneutrino- Energie als Funktion der Zeit für verschiedene Modell-
rechnungen. Das punktierte Gebiet passt am besten zu den Daten (A. Burrows, 1988).

Fig. 12	 Average anti-electron neutrino energy vs. time for a sample of model calculations.
The dark region fits the data best (A. Burrows, 1988).

Zusammenfassend können wir sagen, dass der zeitliche Verlauf und die
Energieverteilung des beobachteten Neutrinoausbruchs ganz den theoreti-
schen Erwartungen entsprechen. Damit haben unsere Vorstellungen über den
Gravitationskollaps und die Bildung von Neutronensternen eine glänzende
Bestätigung erfahren.

Das Neutrinosignal von. SN 1987A gestattet auch interessante Rück-
schlüsse auf grundlegende Eigenschaften der Neutrinos als Elementarteil-
chen. Beispielsweise würde eine von Null verschiedene Neutrinomasse zu
einer zeitlichen Verschmierung des Neutrinosignals führen, da die Laufzeit
eines Neutrinos von seiner Energie (E„) abhängen würde: Die Verzögerung At
gegenüber der Lichtlaufzeit wäre (m = Neutrinomasse):

50Dkpc / \ 100	 eV /
 (10 E eV )2.

At = 2,6 s (3)
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Bild 13	 Antielektronneutrino-Luminosität (L—) als Funktion der Zeit (A. Burrows, 1988).
lle

Fig. 13	 Anti-electron neutrino luminosity (L—) versus time (A. Burrows, 1988).
ue

In dieser Formel ist D die Distanz . zur Grossen Magellanschen Wolke
(= 55 kpc). Eine sorgfältige Analyse liefert für die Masse des (Anti-)Elektron-
neutrinos eine Schranke, die vergleichbar zur besten Limite ist, die man heute
vom Tritium-Zerfall hat. Wesentlich bessere Schranken als von bisherigen
Laboratoriumsexperimenten erhält man für ein mögliches magnetisches
Moment der Neutrinos.

Interessant ist auch, dass die allgemein relativistische Zeitverzögerung von
etwa 5 Monaten, welche durch das Gravitationsfeld der Milchstrasse verur-
sacht wird, für Licht und Neutrinos innerhalb der Unsicherheiten gleich aus-
gefallen ist. (Der Zeitunterschied von einigen Stunden ist natürlich verständ-
lich, da die optische Strahlung erst einsetzte, nachdem die Stosswelle die
Sternoberfläche erreicht hatte.) Dies liefert einen recht genauen Test des
schwachen Äquivalenzprinzips, welches ein Grundpfeiler der Allgemeinen
Relativitätstheorie ist.



Bild 14 Kollaps und Rückprall eines
15-M 0 -Sterns. Dle Schrumpfung der Nentri-
nosphäre ist ebenfalls gezeigt (R. Mayle, 1985).

Fig. 14 Collapse and bounce of a 15 M 0
star. The shrinking of the neutrino sphere is al-
so shown (R. Mayle, 1985).1 06
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7 Prompte oder verzögerte Explosion

Wir kommen nun zu einem eher betrüblichen Kapitel. Es betrifft dies die
Frage nach der Explosion der Hülle.

Die ursprüngliche Energie der Stosswelle ist zwar ein Vielfaches der
gesamten Energie, die bei einer typischen Supernova in die Hülle transferiert
wird. Es stellt sich aber heraus, dass der nach aussen laufende Schock sehr
stark gedämpft wird. Dies ist einfach zu verstehen. Bei der Durchquerung des
äusseren Cores wird die Materie auf etwa 20 MeV erhitzt, und dabei werden
die Eisen-Nickel-Kerne verdampft (Bild 14). Dies kostet etwa 8 MeV pro
Nukleon, was sich für die Dissoziation von einer halben Sonnenmasse von
Eisen auf etwa 10 52 erg aufaddiert, womit die ganze Schockenergie aufge-
braucht ist.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich die Stosswelle in allen zurzeit
existierenden numerischen Simulationen für Ausgangssterne wie Sanduleak-
69°202 totläuft. Die nach aussen laufende Stosswelle verwandelt sich dabei in
einen stehenden Akkretionsschock, und es kommt nicht zur Explosion der
Hülle. Vielmehr fällt m :hr und mehr Materie auf den Neutronenstern und
verwandelt diesen in ein SChwarzes Loch. Freilich wird in den bisherigen
ModellreChnungen, bei sonst realistischer Behandlung der physikalischen
Vorgänge, immer sphärische Symmetrie angenommen. Es ist denkbar, dass
die Berücksichtigung von Rotation (und Magnetfeldern) dazu führen könnte,
dass allein die hydrodynamisch umgesetzte Energie für eine Explosion der
Hülle ausreicht. Erste aufwendige Versuche in dieser Richtung sind allerdings
nicht gerade besonders vielversprechend.

Ein interessanter, aber noch ungewisser Ausweg aus diesem Dilemma wird
zurzeit eifrig studiert. Bei diesem erhofft man sich eine genügende Wiederbe-
lebung des SchoCks durch Neutrinoenergie-Deposition. Neutrino-Antineu-
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trino-Paare, welche in der heissen Materie hinter der Stossfront entstehen,
werden teilweise in weniger dichten und kühleren Schichten ausserhalb der
Neutrinospshäre absorbiert. Einfache Abschätzungen zeigen, dass die netto
deponierte Energie für eine verzögerte Explosion ausreichen könnte. Dabei
zeigt sich allerdings, dass die Wirksamkeit dieses Mechanismus sehr empfind-
lich von den Temperaturverhältnissen und auch von einer genauen Behand-
lung des Neutrinotransports abhängt. Numerische Simulationen führen je
nachdem zu einer erfolgreichen oder zu keiner Explosion. In Anbetracht der
Komplexität der Vorgänge dürfte eine eindeutige Entscheidung in dieser
Sache nicht so schnell möglich sein.

Bei all dem darf man die bereits in Abschnitt 3 betonte Tatsache nicht ver-
gessen, dass die gesamte Energie, welche bei einer Supernova in die Hülle
transferie rt wird, lediglich etwa 1% der total freigesetzten Gravitationsenergie
ausmacht. Damit ist die Explosion der Hülle eine Randerscheinung und des-
halb auch nicht leicht zu verstehen. Trotzdem ist die Situation sehr unbefrie-
digend.

Die Schockfront, welche zu Beginn der Explosion durch die Hülle von
Sanduleak-69°202 jagte, trieb diese auf enorme Geschwindigkeiten. In den
ersten Tagen nach dem Supernova-AusbruCh bestimmte man aus Emissionsli-
nien Geschwindigkeiten von ungefähr 30 000 km/s. Als Blauer Überriese war
der Ausgangsstern viel kompakter als Rote Überriesen, die man bis anhin als
Vorläufersterne von Typ-II-Supernova-Explosionen betrachtete. Sein Radius
war ca. 3 x107 km oder 40 Sonnenradien (R 0). Deshalb ging auch ein unge-
wöhnlich grosser Anteil der Schockenergie in die Expansion der Hülle, wäh-
rend die Leuchtkraft untypisch klein war.

8 Lichtkurve, radioaktiver Zerfall von SN 1987A

Da der atypische Verlauf der Lichtkurve mit der relativ kompakten Struktur
des Vorläufersterns zusammenhängt, schicken wir ein paar Bemerkungen zur
Evolution von Sanduleak-69°202 voraus.

Sehr wahrscheinlich war dieser Stern vor noch etwa 10 000 Jahren ein
Roter Überriese (mit R . 800 R 0). Dafür sprechen spektroskopische Beob-
achtungen der Supernova im optischen und ultravioletten Spektralbereich,
die schmale Spektrallinien etwa von Stickstoff zeigen, welche als Evidenz für
zirkumstellare Materie gedeutet werden. Man stellt sich dabei vor, dass diese
von einem «sanften Wind» im Roten-Überriesen-Stadium herrührt. Dabei
wurden gut drei Sonnenmassen mit kleiner Geschwindigkeitsdispersion weg-
getragen. Beim Übergang des Sterns in einen Blauen Überriesen stieg die
Geschwindigkeit des Windes an. Dies führte zu einer Trennung von altem
und neuem Wind, bei der die Materie des alten Windes zu einer Schale ver-
dichtet wurde, welche die UV-Strahlung der Supernova anregte und ioni-
sierte. Diese Schale hat jetzt einen Durchmesser von etwa zwei Lichtjahren.
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Aber auch Entwicklungsrechnungen zeigen, dass ein solcher Evolutions-
weg durchaus möglich ist. Ein Beispiel ist in Bild 15 gezeigt. Wesentlich dafür
ist offenbar ein relativ geringer Gehalt an «schweren» Elementen, welcher in
der Magellanschen Wolke nur etwa l/4 der Sonnenumgebung ausmacht. Dies
ändert den Massenverlust, der für massereiche Sterne in späten Evolutionssta-
dien sehr beträchtlich ist und die Entwicklungspfade massgebend beein flusst.
Aber auch Mischprozesse können zu einer optisch weniger dicken Hülle füh-
ren, wodurch der Stern heisser wird. Es handelt sich aber insgesamt um eine
sehr heikle Angelegenheit, bei der z. B. auch die verwendeten Kriterien für
konvektive Instabilität eine Rolle spielen. Ferner können Mischprozesse wich-

7„, 38.6

38.4

:0

u")
	

38.2

38.0

0

4.6	 4.4	 4.2	 4.0

Teff (K )

Bild 15 Herzsprung-Russel-Diagramme für Sterne von 15 und 20 M p. Für die ausgezogenen
Linien ist die Häufigkeit Z der Elemente mit Massenzahl grösser als 4 nur ein Viertel der Sonnen-
umgebung. Die gestrichelten Linien gehören zu Z = Z 0 . Die Position von Sanduleak-69°202 ist
ebenfalls gezeigt (S. E. Woosley, 1988).

Fig. 15 Herzsprung-Russel diagrams for stars of 15 and 20 M p and composition approprlate
to the Large Magellanic Cloud (Z 0 /4) (solid lines) and to the Sun (dashed lines). The position of
Sanduleak-69° 202 is also shown (S. E. Woosley, 1988).
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tig sein, welche durch die Rotation induziert werden. Unabhängig davon fin-
det man jedenfalls in der Umgebung von SN 1987A sowohl Rote als auch
Blaue Überriesen (und gleichzeitig auch Wolf-Rayet-Sterne).

Da der Vorläuferstern relativ kompakt war und steile Dichtegradienten
hatte, stieg die anfängliche Helligkeit in Stunden (und nicht in Tagen) stark
an und erreichte ein erstes Maximum von etwa 10 42 erg/s, was nur ungefähr
10% einer typischen Typ-II-Supernova ausmacht. Innert Tagen änderten sich
bei allen Wellenlängen die diskreten und kontinuierlichen Spektren, entspre-
chend einer sehr raschen Abnahme der effektiven Temperatur. Gleichzeitig
fiel auch die photosphärische Geschwindigkeit stark ab. Zumindest qualitativ
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Bild 16 Vergleich der beobachteten bolometrischen Lichtkurve mit verschiedenen Modell-
rechnungen. Ohne radioaktives 56 Ni (untere gestrichelte KuIve) wäre die Lichtkurve nach etwa 40
Tagen stark abgesunken. Die obere gestrichelte Ku rve entspricht der doppelten Menge von 56Ni
als für die ausgezogene, für welche der radioaktive 56 Ni-Anteil 0,07 M o beträgt (S. E. Woosley,
1988).

Fig. 16 Comparison of the observed bolometric light curve with various model calculations.
Without radioactive 56 Ni (lower dashcd line) the supernova light curve would have decreased
strongly after around 40 days. The upper dashed line corresponds to twice as much 56 Ni as for the
solid one, for which the mass of 56 Ni is 0,07 M 0 (S. E. Woosley, 1988).
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sind diese Fakten alle sehr verständlich. So ist z. B. die Leuchtkraft proportio-
nal zum Produkt von Sternradius und Explosionsenergie und deshalb deut-
lich geringer als bei der Explosion eines Roten Überriesen.

Nach weniger als 40 Tagen war die ursprüngliche thermische Energie ver-
braucht. Die weitere Helligkeitsentwicklung der Supernova wird seither durch
die Zerfallskette

56 N1 	 T% = 6,l d	 56 Co (Tv, = 78,8 d)	 56 Fe	 (4)

bestimmt (Bild 16). Diese radioaktive Energiequelle führte zu einem zweiten
breiten Maximum der Leuchtkurve nach etwa 100 Tagen und zum anschlies-
senden langsamen Abfall, der sehr schön die Lebensdauer von 56 Co wider-
spiegelt. Nach etwa 200 Tagen war die Supernova nicht mehr atypisch (Bild
17). Aus der exponentiellen Abnahme der Leuchtkraft lässt sich leicht die
ursprüngliche Menge von 56 Ni berechnen. Man findet etwa 0,07 M o.

0
	

100	 200
	

300
Tage nach Explosion

Bild 17	 Vergleich der Leuchtkurve von 1987A mit der mittleren Leuchtkurve von Typ-II-P-Su-
pernovae (P = Plateau) (V. Trimble, 1988).

Fig. 17	 Comparison of the light curve of 1987A with the average of normal plateau-type SN
II's (V. Trimble, 1988).
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Ein allfälliger Pulsar könnte ebenfalls zur Leuchtkraft beitragen. Seine
abgestrahlte elektromagnetische Energie beträgt

B  )2(  P	 4
Lp =LlO'°L®  10' 2 G	 ms / '	 (5)

wo B das Magnetfeld des Pulsars und P dessen Rotationsperiode bezeichnen.
Auf das Konto des Pulsars können aber aufgrund der tatsächlichen Leucht-
kurve nicht mehr als ca. 10 4° erg/s gehen, was die Schranke

impliziert.

(
B 	

2	
P  4

10 12 G	 ms
< 2,6x10- 4	(6)

9 Nukleosynthese, Röntgen- und Gammastrahlung

Die grosse Menge von 56 Ni zur Erklärung der optischen Lichtkurve führte
unmittelbar zur Voraussage, dass früher oder später auch y-Linien von ange-
regten Kernzuständen sichtbar werden sollten, sobald die expandierende
Hülle für diese Strahlung durchsichtig würde. Insbesondere erwartete man
die Linien des 56Co-Zerfalls bei 1238 keV und 847 keV. Etwas vorher sollte
sich diese Linienstrahlung aufgrund von Vielfachstreuung als hartes Röntgen-
kontinuum ankündigen.

Früher als erwartet, nämlich bereits Mitte August 1987, wurde die Röntgen-
strahlung mit dem japanischen Satelliten Ginga und im deutsch-sowjetischen
Experiment HEXE auf der sowjetischen Raumstation MIR tatsächlich beob-
achtet. Entgegen den Voraussagen zeigte diese Strahlung aber keinen raschen
Anstieg und anschliessenden exponentiellen Abfall, sondern blieb ziemlich
konstant. All dies bedeutet, dass die Hülle bei der Explosion stark durch-
mischt wurde und dabei Ni und Co in Schichten geringer optischer Dicke
gelangten. Darüber, wie dies möglich war, wird noch gerätselt. Zu den ver-
schiedenen Vorschlägen gehören Rayleigh-Taylor-Instabilitäten, welche
durch die Strahlung von Ni und Co verursacht werden könnten. Möglicher-
weise haben aber auch rotationsinduzierte meridionale Zirkulationen für die
starke Durchmischung gesorgt.

Schliesslich wurden auch die erwarteten y-Linien bei 1238 keV und 847 keV
beobachtet. Die anfängliche Evidenz mit dem schlecht auflösenden NAI-
Detektor auf dem SMM(Solar Maximum Mission)-Satelliten war zwar noch
nicht überzeugend, aber schon Ende 1987 wurden diese Linien in drei Ballon-
flügen eindeutig registriert. Auch dieser Zeitpunkt war überraschend früh.

Die Strahlungsverluste im Röntgen- und Gammabereich sind dafür verant-
wortlich, dass seit etwa Mitte 1988 die bolometrische Lichtkurve etwas unter
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die exponentielle Zerfallskurve abgefallen ist. In jüngster Zeit hat sich dieser
Trend verlangsamt. Ob die neue Energiequelle von einem Pulsar herrührt, ist
allerdings noch sehr ungewiss, da z. B. auch andere radioaktive Zerfälle mit
längeren Halbwertszeiten in Frage kommen, wie z. B. 57 Co (T, = 272 d).

Die HEXE-Messungen des harten Röntgenspektrums (20-200 keV) wäh-
rend des ganzen Jahres 1988 zeigen, dass die Röntgenintensität langsam
abnimmt (Bild 18). Dieser Abfall passt genau zu den Erwartungen des 56 Co-
Zerfalls und der Expansion der Hülle.

Bild 18 Energieverteilung der Röntgen-
strahlung im Januar und im Herbst 1988, ge-
messen mit dem Röntgendetektor HEXE an
Bord der sowjetischen Raumstation MIR
(J. Trümper, 1989).

Fig. 18 X-ray distribution from January to
fall 1988, measured with the X-ray detector
HEXE on board of the Sowjet station MIR
(J. Trümper, 1989).

Die weiteren Produkte der Nukleosynthese werden nun nach und nach
sichtbar werden. Die Spektren der Supernova 1987A zeigten z. B. schon früh
Überhäufigkeiten von schweren Elementen wie N, 0 und Ba. Barium wird
durch langsamen Neutroneneinfang, ausgehend von Eisen, erzeugt, wofür die
Bedingungen in der He-brennenden Region günstig sind. Offenbar ist bei der
Explosion die Heliumschicht relativ stark in die äusseren wasserstoffreichen
Schichten hineingemischt worden. Einblicke in zunehmend tiefere Schichten
im Laufe der nächsten Jahre werden es ermöglichen, die Modelle der stellaren
Nukleosynthese im einzelnen zu überprüfen.

10 Abschliessende Bemerkungen

Zur Zeit der Niederschrift dieses Aufsatzes wurde die Entdeckung eines sehr
schnellen Pulsars (P 0,5 ms) verbreitet. Falls dieser tatsächlich gesehen
wurde, dann ist er aber bereits wieder verschwunden. Versuche von anderen
Gruppen, die angekündigten optischen Pulse ebenfalls nachzuweisen, haben
alle fehlgeschlagen.
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Es war niCht unsere Absicht, alle Aspekte des enormen Beobachtungsmate-
rials von SN 1987A hier zu besprechen. Als auffällige Erscheinung möchte ich
noch auf die ringförmigen Lichtechos (Bild 19) hinweisen, welche durch
Streuung an der schichtartigen Struktur des interstellaren Gases entstehen.
Für eine gegebene Lichtlaufzeit liegen die Echos auf einem Rotationsparabo-
loid, dessen Hauptachse mit der Richtung zum Beobachter zusammenfällt.

Bild 19	 ESO-Aufnahme der optischen Lichtechos von SN 1987A am 16. März 1988 (C. Gouiffes,
et al., 1988).

Fig. 19	 CCD images of the optical light echos of SN 1987A with the ESO 3,6 m telescope on
March 16, 1988 (C. Gouiffes, et al., 1988).
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Dort, wo dieses die interstellaren Gasschichten schneidet, zeigen sich die
Ringe, deren Positionen man aus den Beobachtungen bestimmen kann. Als
Kuriosität sei erwähnt, dass sich die beiden ausgeprägten Ringe in Bild 19 mit
sCheinbarer Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Die scheinbare Geschwindig-
keit des äusseren Ringes beträgt sogar 21,5 c. Dieses Beispiel zeigt, dass es
wohl auch bei anderweitig beobachteten scheinbaren Überlichtgeschwindig-
keiten (Jets von aktiven Galaxien) in der Astronomie mit rechten Dingen
zugeht.

Leider konnten am 23. Februar 1987 keine Gravitationswellen nachgewie-
sen werden. Dies wäre mit den existierenden Detektoren vielleicht gerade
noch möglich gewesen, aber unglücklicherweise waren die empfindlichsten
Geräte zu diesem Zeitpunkt alle nicht tiefgekühlt.

Was haben wir von SN 1987A bereits gelernt? Ich halte die gute Überein-
stimmung der theoretischen Erwartungen für die Eigenschaften des Neutrino-
pulses mit den Beobachtungen in Kamiokande II und IMB als das weitaus
bemerkenswerteste Ergebnis. Wir haben gesehen, dass die integrierte Zahl der
Neutrinoereignisse als Funktion der Zeit, die mittlere Neutrinoenergie und
die totale Neutrinoluminosität durch das Standardmodell für den Core-Kol-
laps und die Neutronensternbildung gut erklärt werden.

Nun warten wir alle auf das definitive Erscheinen eines Neutronensterns.
Oder wurde vielleicht trotz allem doch ein Schwarzes Loch gebildet?
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