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Summary
In the present Neujahrsblatt (New Year Paper), different authors
describe important discoveries, new ideas and new observational
possibilities emerging in astronomy during the last few decades.
However, our choice of projects is far from a comprehensive overview. We concentrate on projects of general interest in which Swiss
Universities collaborate. Our choice covers the range from the
smallest celestial bodies, comets, to the developement of stars and
to the life span of the universe from the Big Bang until far into the
future. We put special weight on gravitational waves, because they
opened a new window to the universe that will play an important
role in the future.
The first article of Kathrin Altwegg (University of Berne)
describes the ESA-project Rosetta, the landing of a robot on a
comet. The analysis of chemical compounds sheds new light on
the origin of the solar system and of life.
In the second article, Friedrich-Karl Thielemann (University of Basel) explains our knowledge of nuclear physics within
stars leading to the creation of the light chemical elements until
Iron starting with Hydrogen. Furtheron, he emphasizes the role
of emission and absorption of neutrinos enabling the explosion of
Supernovae. He demonstrates, why Supernovae of type Ia are
especially important for establishing distances to the far universe
that lead to the surprising discovery of the accelerated expansion
of the universe. Here comes Bruno Leibundgut (European South
Observatory) in with dynamical models for the simulation of the
development of the universe, based on the field equations of general relativity theory. Surprisingly, the cosmological constant introduced by Einstein plays the important role to explain the accelerated expansion as well as the missing two thirds of energy in the
universe, the so called dark energy.
The third article by Philippe Jetzer (University of Zürich)
and Fritz Gassmann (retired from Paul Scherrer Institute) describe
the struggle of physicists over half a century to measure gravitational waves, resulting from general relativity theory. Also longtime observations of a radio-pulsar gave an indirect proof for the
existence of gravitational waves. The first measurements by the
US LIGO-observatory in 2015 turned theory into reality and boosted observations through this new window to the universe. Ten
mergers of black holes are already documented and a merger of
two neutron stars produced a kilonova in August 2017 that gave the

starting point of «multi-messenger astronomy», because the event was not only
observed with gravitational waves but also in the whole electromagnetic spectrum from radiowaves over visible light to x-rays. A fascinating gravitational
wave space observatory, the Laser Interferometer Space Antenna (LISA), has
already survived its first tests with results outperforming the expectations and
it will probably be realized around 2030.
In a last article, Fritz Gassmann explains with the example of a vertically thrown stone the basic ideas of Einstein leading him to his theoretical
discoveries of the fourdimensional spacetime, space curvature, black holes and
gravitational waves. In this way, the essence of gravitational waves can be felt
without the demanding mathematics of general relativity theory.

Keywords
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Einleitung
Fritz Gassmann

Das letzte Neujahrsblatt, das einem astronomischen Thema gewidmet wurde, liegt 66 Jahre zurück. Max Waldmeier berichtete
im Neujahrsblatt auf das Jahr 1954 über «Radiowellen aus dem
Weltraum», deren Beobachtungen sich rasant entwickelten.
Das damals neue Fenster zum Universum gestattete riesige Fortschritte in der Astrophysik sowie in der Erforschung der Struktur
der Milchstrasse und erlaubte die Entdeckung der Radiopulsare
im Jahr 1967 (vgl. Gassmann 2019a). Den neuesten Höhepunkt feierte die Radioastronomie am 10. April 2019 bei der Bekanntgabe
der ersten Fotografie eines Schwarzen Loches, die durch den Zusammenschluss der weltweit grössten Radioteleskope zustande
kam (vgl. Würsten 2019 und Gassmann 2019).
Im vorliegenden Neujahrsblatt beleuchten eine Autorin
und vier Autoren wichtige Errungenschaften in der Astronomie
aus neuerer Zeit. Da eine umfassende Würdigung aller wichtigen
Arbeiten den Rahmen dieser Schrift bei weitem sprengen würde,
haben wir Projekte von allgemeinem Interesse ausgewählt, an
denen Forschungsgruppen an Schweizer Hochschulen mitarbeiten.
Die Auswahl spannt einen Bogen von den kleinsten Himmels
körpern, den Kometen, über die Entwicklung der Sterne bis zur
Lebensspanne des Universums seit dem Urknall bis weit in die
Zukunft. Als Schwerpunktsthema haben wir die Gravitations
wellen-Astronomie gewählt, weil sie wie die Radioastronomie vor
über 70 Jahren ein neues Fenster zum Universum öffnet und in
Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.
Der erste Beitrag von Kathrin Altwegg (Universität Bern)
erinnert an die bekannte Novelle «Le Petit Prince» von Antoine
de Saint-Exupéry (1943). Anstelle eines Kindes, das sich philosophische Fragen stellt, ist ein Roboter auf einem Felsbrocken gelandet und eine ihn umkreisende Sonde analysierte Moleküle,
die Fragen nach dem Ursprung des Sonnensystems und von uns
selbst betreffen.
Im zweiten Artikel erläutert Karl-Friedrich Thielemann
(Universität Basel) die kernphysikalischen Prozesse innerhalb von
Sternen, die die leichteren chemischen Elemente von Helium bis
Eisen ausgehend von Wasserstoff fusionieren können sowie Super
novae zur Explosion bringen. Dabei wird klar, weshalb ein bestimmter Supernova-Typ wesentlich dazu beiträgt, das beobachtbare Universum zu vermessen. Insbesondere wurde durch
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Supernovabeobachtungen erkannt, dass sich das Universum
immer schneller ausdehnt. Bruno Leibundgut (Europäische Südsternwarte) schliesst an diese Erkenntnisse an und schildert das
heutige Bild des Universums und seiner Inhalte, von denen wir
erst etwa 5% des Energieanteils in Form von Materie kennen.
Überraschend ist dabei, dass die Kosmologische Konstante Einsteins ein Revival erlebt, indem sie in kosmologischen Modellen
gut zwei Drittel der Energie und gleichzeitig die beschleunigte
Expansion des Universums erklärt.
Der dritte Beitrag von Philippe Jetzer (Universität Zürich)
und Fritz Gassmann (ehem. Paul Scherrer Institut) beschreibt die
Entdeckung von Gravitationswellen sowie die Erkenntnisse,
die bereits von diesem neuen Fenster zum Universum erhalten
wurden. Nach erfolgreichen Vorversuchen wird intensiv an
der Entwicklung eines Gravitationswellen-Observatoriums im
Weltraum gearbeitet, das sich über Millionen von Kilometern erstrecken wird.
Im letzten Artikel schildert Fritz Gassmann anhand einfacher Beispiele die Überlegungen von Albert Einstein, die ihn die
vierdimensionale Raumzeit, die Raumkrümmung, Schwarze
Löcher und Gravitationswellen entdecken liessen. So kann ohne
mathematische Hilfsmittel das Wesen der Gravitationswellen
erfühlt werden.
An vielen Stellen sind Randbemerkungen angefügt. Sie
erklären einzelne Begriffe und Prozesse oder geben zusätzliche
Angaben für Leserinnen und Leser, die die genauen physikalischen
Zusammenhänge besser verstehen wollen. So gelang es, den Text
von Formeln zu befreien und trotzdem exakt zu bleiben.
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Würsten F. 2019. Das erste Bild
eines Schwarzen Lochs. Vierteljahrsschrift 2|2019: 4f.

10

Rosetta — eine Reise zurück
zu unserem Ursprung
Kathrin Altwegg
Physik Institut, Universität Bern,
Parkterrasse 14, CH—3012 Bern

Reise zum Kometen Churyumov-Gerasimenko
Die wohl verrückteste Mission der Europäischen Weltraumagentur,
«Rosetta», war der Besuch des Kometen 67P/ChuryumovGerasimenko. Von diesem kleinen Brocken, einem unscheinbaren,
und doch höchst spannenden Kometen von 4 km Durchmesser,
sandte die Sonde uns aus den Weiten des Alls Daten und Bilder zur
Erde. Noch selten hat eine Weltraummission so grosse Aufmerksamkeit erhalten wie «Rosetta», als sie am 12. November 2014 die
kleine Landeeinheit «Philae» zur Oberfläche des Kometen abschickte. Dieser mit 8 miniaturisierten Experimenten bestückte
Lander mit einer Masse von nur 100 kg bewegte sich innerhalb von
7 Stunden über die 22 km von «Rosetta» zur vorgesehenen Landestelle auf dem Kometen. Er hüpfte jedoch noch zweimal unplanmässig, bevor er seine definitive Position erreichte.
Vorangegangen waren fast 10 Jahre Planungszeit, reichen
die Ideen für die Rosetta Mission doch bis ins Jahr 1985 zurück.
Darauf folgte eine 8 Jahre dauernde Bauphase, bis die Sonde und
die Landeeinheit mit insgesamt 10 Instrumenten für einen Start
mit einer Ariane 5 im Januar 2003 bereit stand. Ein Fehlstart im
Dezember 2002 mit einer leicht abgeänderten Ariane 5 mit
kommerzieller Nutzlast verhinderte aber einen zeitgerechten Start
anfangs 2003. Der ursprüngliche Zielkomet, 46P/Wirtanen,
war nicht mehr erreichbar und ein neuer Komet musste gefunden
werden. Am 2. März 2004 erfolgte dann der Start Richtung Churyumov-Gerasimenko. Drei Vorbeiflüge an der Erde (2005, 2007,
2009) und ein Vorbeiflug am Mars (in 250 km Entfernung von
seiner Oberfläche, 2007) brachten die Sonde auf die richtige Bahn.
Zwei Vorbeiflüge an Asteroiden (Asteroid Steins, 2008 und Asteroid Lutetia, 2010) erlaubten es, die Instrumente zu testen und
erste wissenschaftliche Ergebnisse zu erhalten. Im Juni 2011, bei
einer heliozentrischen Distanz von 4.5 Astronomischen Einheiten
(Erdbahnradien), wurde langsam aber sicher die Energieversorgung der Sonde zum Problem. Alle Subsysteme inklusive Sender
und Empfänger wurden ausgeschaltet. Die noch verfügbare Energie wurde für die Heizung insbesondere des Treibstoffs verwendet.
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Am 20. Januar 2014 wachte die Sonde selbständig wieder aus ihrem
Winterschlaf auf und meldete sich. Mehrere grössere Manöver
waren notwendig, um schliesslich die Sonde im August 2014 auf
der Bahn des Kometen zu parkieren —›  Abbildung 1. Von da an umkreiste «Rosetta» den Kometen zwei Jahre lang bei variabler
Distanz mit der Relativgeschwindigkeit eines Fussgängers, allerdings relativ zur Erde mit 55 000 km/h. Am 30. September 2016
wurde die bereits sehr weit von der Sonne entfernte Sonde mit
beinahe leeren Treibstofftanks gegen den Kometenkern gesteuert.
Obschon sie vermutlich relativ weich landete, brach die Verbindung
ab, weil die Antenne nicht mehr gegen die Erde zeigte. —›  Abbildung 1

Kometenwissenschaft — wieso?
Wieso all dieser Aufwand? Kometen sind kleine Brocken, ein paar
Kilometer gross und wie wir jetzt wissen, kohlenrabenschwarz.
Was macht sie für die Wissenschaft so spannend? Dies hängt mit
der Geschichte des Materials in unserem Sonnensystem zusammen, die in —›  Abbildung 2 dargestellt ist. Das interstellare Medium
ist sehr dünn und kalt. Das Material, das dieses Medium bildet,
besteht aus den Überresten von toten Sternen. In sogenannten
dunklen Molekülwolken finden sich Gas mit Staubteilchen zusammen. In diesen Molekülwolken herrschen sehr kalte Temperaturen
und die einzige Chemie, die stattfinden kann, ist katalytische
Chemie auf den Staubkörnern. Hier werden flüchtigere Moleküle
gebildet wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasser, Methan und
mit Hilfe von UV-Strahlen nahegelegener Sterne auch organische
Materialien wie Methanol, polyaromatische Kohlenwasserstoffe
und Quinone. Letztere sind im Zusammenhang mit der Entstehung
von Leben besonders interessant, da sie Vorläufer von Aminosäuren sind. Die Molekülwolken können kollabieren und es können
sich solare Scheiben bilden, aus denen dann wiederum Sterne
entstehen können und damit auch Planeten. Eine solche Molekülwolke war also das Reservoir, aus dem sich unser Sonnensystem
vor 4.6 Milliarden Jahren bildete. Eine der Fragen ist nun, ob diese Moleküle die Bildung des Sonnensystems unverändert überlebt
haben oder prozessiert wurden. Gibt es eine Änderung der Zusammensetzung als Funktion des Abstandes von der Sonne? Hat
sich das von der Sonne prozessierte Material mit dem ursprünglichen weiter aussen vermischt? Wieviel vom Originalmaterial
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13. August 2015
Perihel
Jupiter

12. November 2015
1 Jahr nach Landung Philae
März—Juli 2015
Komet wird aktiver

Mars

Ende der Mission
30. September 2016

12. November 2014
Landung von Philae
auf Komet

Erde

Bahn des Kometen
Churyumov-Gerasimenko

14. Juli 2014
Form des Kometen sichtbar

21. März 2014
erste Sichtung nach
Aufwachen

28. Juni 2014
erstes aufgelöstes Bild

Abbildung 1a
Nach einer 7-jährigen Reise wurde «Rosetta» in einen 3-jährigen Schlafzustand versetzt, aus dem
sie am 20. Januar 2014 selbständig aufwachte. Zwei Monate später erblickte sie erstmals
den Zielkometen 67P/Churyumov-Gerasimenko als Punkt. Drei Monate später erschien das erste
aufgelöste Bild und am 14. Juli 2014 wurde die Form des Kometen sichtbar. «Philae» landete
am 12. November 2014, währenddem «Rosetta» den Kometen in verschiedenen Distanzen
zwischen 2 und 300 km umkreiste. Gegen das Perihel (zwischen den Bahnen von Erde und Mars
gelegen) wurde der Komet immer aktiver auf Grund der stärker werdenden Sonnenstrahlung,
die Gase freisetzte. Die Messungen dauerten rund 2 Jahre bis zum 30. September 2016.
Bilder ESA

13

Rosetta — eine Reise zurück zu unserem Ursprung

Abbildung 1b
oben: «Rosetta» mit 2 grossen Photovoltaik-Flügeln zur Stromversorgung für die ROSINA
Massenspektrometer und weitere Instrumente sowie für die Übertragung der Messdaten
zur Erde via die Parabolantenne. Zudem ermöglichte «Rosetta» die Kommunikation mit der
Landeeinheit «Philae».
links unten: Nahaufnahme der Kometenoberfläche durch «Rosetta» aus 6 km Entfernung
am 14. Februar 2015. Unten im Bild ist der Schatten von «Rosetta» erkennbar.
rechts unten: Bild des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko vom 6. August 2014 aus
grösserer Entfernung.
Bilder ESA
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findet man noch? Damit kann man die Prozesse, die in dunklen
Molekülwolken, in Sternentstehungsgebieten und in protoplanetaren Scheiben stattfinden, besser verstehen. Man lernt auch, wie
aus Gas und Staub sich zuerst Planetesimale und dann Planeten
gebildet haben. Weitere wichtige Fragen sind dann: «Wie haben
Kometen die Erde durch Einschläge beeinflusst? Haben Kometen
irdisches Wasser gebracht? Die vorherrschende Meinung dazu ist,
dass die junge Erde sehr warm war und wahrscheinlich alles
Wasser verloren hat. Heute hat sie aber ca. 0.1% Wasser. Krater
auf dem Mond lassen vermuten, dass ein Bombardement von
vielen Kleinkörpern vor ca. 3.8 Milliarden Jahren stattgefunden
hat. Möglicherweise hat dieser «Kleinkörper-Regen» Wasser auf
die Erde gebracht. Trifft dies zu, könnten diese Kleinkörper auch
andere flüchtige Materialien wie Edelgase oder sogar organisches
Material geliefert haben, das dann die Entstehung von Leben
begünstigt hat. —›  Abbildung 2
Kometen haben laut unseren Erkenntnissen das Original
material am besten von allen Körpern des Sonnensystems erhalten.
Kometen, so wie wir das heute verstehen, haben sich ausserhalb
des Saturn gebildet. Kleinkörper innerhalb der Jupiterbahn bilden
die Klasse der Asteroiden. Kleinkörper zwischen Jupiter und Saturn
wurden entweder von den grossen Planeten eingefangen oder von
diesen aus dem Sonnensystem hinausgeschleudert. Kleinkörper
ausserhalb des Saturn wurden von den Gasplaneten zum Teil
ebenfalls weggeschleudert, aber so, dass sie immer noch ans Sonnensystem gebunden sind. Diese Kometen befinden sich heute in
der sogenannten Oort Wolke, die sich gleichmässig verteilt um
unser Sonnensystem herum befindet. Kometen, die ausserhalb
des Neptun entstanden, wurden von diesem hinausgeschoben und
befinden sich heute vorwiegend im sogenannten Kuiper Gürtel,
der in der Erdbahnebene (Ekliptik) liegt.
Kometen sind klein und haben nur wenige Kilometer
Durchmesser, weshalb sie sich kaum durch radioaktive Zerfälle
im Innern erwärmen. Da ihre Oberfläche relativ zum Volumen
gross ist, strahlen sie zudem Wärme gut ab. Auch werden Moleküle nicht durch einen grossen Druck zerstört wie z. B. bei den
Gasplaneten. Begegnungen mit andern Kleinkörpern, das Vorbeiziehen eines Sterns oder die Gezeitenkräfte unserer Galaxie
können dazu führen, dass Kometen zurück ins Innere des
Sonnensystems gelangen. Gravitationskräfte vor allem von Jupiter
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1. Interstellares Medium

2. Molekülwolke

3. Gebiete mit Sternentstehung

~105AE

n=<103cm-³
T=10 K

~104AE

n=106cm-³
T=10-20 K

n=102-103cm-³
T=10-20 K

~1km

?

7. Kometen

~104 km
6. Leben

50AE
5. Sonnensystem

Abbildung 2

50—200AE
4. Protoplanetare
Scheibe

Verschiedene Stadien der Entstehung eines planetaren Systems. Beginnend im diffusen interstellaren Medium mit Material von sterbenden Sternen und Supernovae (1) werden Atome und dann
Moleküle in Molekülwolken chemisch prozessiert (2), die ein Vielfaches der Sonnenmasse enthalten.
Ein Teil dieser Wolke kann zu höheren Dichten kondensieren und einen dichten Kern bilden (3).
Dieser Kern kann zu einem Protostern kollabieren. Der junge Stern ist dann von einer protoplanetaren
Scheibe umgeben, in der sich Planeten entwickeln können (4). Nachdem sich der restliche Staub
und das Gas verzogen haben, entwickeln sich der Stern und seine Planeten weiter über viele Milliarden
Jahre (5). Eventuell entsteht dann auf einem der Planeten auch Leben (6). Am Ende der Lebensdauer der Sonne wird das Material wieder an das interstellare Medium abgegeben. Kometen (7)
enthalten Material aus allen Stadien dieser Entwicklung. Die aufgeführten Grössenordnungen für
die Dichte in Teilchen pro cm3 (n) und die Temperatur in Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt
(T) sind innerhalb einer Grössenordnung typisch für die Stadien. Typische Distanzen sind in
Astronomischen Einheiten (AE) angegeben. Eine AE ist die mittlere Distanz der Erde von der Sonne
(rund 150 Mio. km).
Bilder 1—4: European Southern Observatory / Bilder 5—7: ESA
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können dann bewirken, dass aus hyperbolischen Bahnen elliptische werden und die Kometen unsere Nachbarschaft periodisch
besuchen. Periodendauern für Oort Wolke Kometen sind meist
sehr lang und liegen zwischen einigen 10 bis zu einigen 10 000
Jahren, während vom Jupiter eingefangene Kuiper Gürtel Kometen
ihr Aphel (sonnenfernster Punkt) in der Nähe von Jupiter haben
und deshalb alle 4—7 Jahre wiederkommen. Diese Kometen nennt
man dann auch Jupiter Familie Kometen. In den letzten Jahren hat
man allerdings gelernt, dass die Grenzen zwischen Oort Wolke
Kometen und Jupiter Familie Kometen fliessend sind. Kometen
aus der Oort Wolke können auch im Kuiper Gürtel auftauchen und
umgekehrt können Kuiper Gürtel Kometen durch Interaktion mit
den Gasplaneten in die Oort Wolke gelangen.
Wenn Kometen einmal wieder ins Innere des Sonnensystems gelangen und von Jupiter eingefangen werden, überleben
sie nicht sehr lange. Ihr Schicksal ist dann vorgezeichnet: Kometen,
die ihr Aphel innerhalb der Jupiterbahn haben, werden immer
mehr von ihrem Eis verlieren und dann entweder inaktiv werden
oder durch thermischen Stress zerbrechen. Kometen die das Aphel
ausserhalb der Jupiterbahn haben, das Perihel aber innerhalb,
werden über kurz oder lang eine weitere Begegnung mit Jupiter
haben, der sie dann vielleicht in die Sonne katapultiert oder
sogar auf eine Bahn, die das Sonnensystem verlässt.

Rosetta beim Kometen
Ab November 2014 umkreiste «Rosetta» den Kometen und
«Philae» sass auf seiner Oberfläche. Beide waren ausgestattet mit
einer reichhaltigen Nutzlast. Selbstverständlich dabei war eine
gute Kamera, wobei zu beachten ist, dass alles Technologie aus
den 1990er Jahren war. Die Kamera hatte 2 Megapixel, deutlich
weniger als ein heutiges Smartphone. Auch die Computer, die
geflogen wurden, tönen recht altmodisch. Das ROSINA Instrument
wurde beispielsweise von einem 386er Prozessor gesteuert. Neben
ROSINA mit zwei Gas-Massenspektrometern und einem Drucksensor befanden sich mehrere Experimente für die Erforschung
des Staubes an Bord. Mit einem Staub-Massenspektrometer beruhend auf der «Secondary Ion» Methode wurde die Zusammensetzung des Staubes bestimmt. Zu diesem Zweck wurden Indium
Ionen auf den Staub geschleudert, die Bruchteile von Molekülen
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ionisierten und aus dem Staub herauslösten, die anschliessend
analysiert wurden. Daneben war ein Staubanalysator an Bord für
die Erforschung der Grösse, Geschwindigkeit und Masse der
Staubteilchen und ein «Atomic Force Microscope» mit dem Körnchen abgebildet werden konnten. Das elektromagnetische Spektrum von UV bis zu Mikrowellen wurde mit verschiedenen Sensoren abgedeckt. Dazu kamen Plasmainstrumente, die die
Interaktion mit dem Sonnenwind registrierten. Mit dieser Palette
von Geräten sollten alle Eigenschaften des Kometen unter die
Lupe genommen werden.
Das in «Rosetta» platzierte ROSINA Instrument
—›  Abbildung 3 nahm dabei eine zentrale Rolle ein. ROSINA war ein
Projekt der Universität Bern, des Max-Planck Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen, der Technischen Universität
in Braunschweig, des CNES (centre national d’études spatiale,
Paris), vom belgischen Institut für Raumfahrt in Brüssel, von
Lockheed und der Universität Michigan in den USA. Es war
imstande, das Gas des Kometen mittels Massenspektrometrie
hochpräzis zu analysieren und bestand aus einem klassischen
Massenspektrometer, das auf dem Prinzip von elektrischer und
magnetischer Ablenkung funktioniert. Das zweite Massenspek
trometer, ein Flugzeitmassenspektrometer, war etwas weniger
präzis, konnte dafür jedoch viel schneller messen und so die zeitlichen Variationen besser erfassen. —›  Abbildung 3
Der eingebaute Drucksensor COPS hatte zwei Ionisationsröhren, die die Gesamtdichte und den Staudruck massen,
woraus sich die Gasgeschwindigkeit ergab. Dieses Instrument
diente zusätzlich als Sicherheitsinstrument, um im Falle einer
plötzlichen Eruption des Kometen die anderen Instrumente warnen zu können. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Daten von
COPS äusserst nützlich waren bei der präzisen Navigation um den
Kometen herum. COPS war es dann auch, das uns unmissverständlich zeigte, dass die Raumsonde in der dünnen Koma des Kometen
angekommen war —›  Abbildung 4. Auffallend sind die regelmässigen
Spitzen, die genau 12.4 Stunden auseinander liegen, was der
Rotationsperiode des Kometen entspricht. Die Koma dreht sich
also zusammen mit dem Kometen.
Die von der Sonne beschienene Fläche des Kometen, die
gegen die Raumsonde gerichtet ist, verändert sich. Da der Komet
eine zur Ekliptik geneigte Drehachse hat, gibt es wie auf der Erde
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Abbildung 3
Die ROSINA Massen
spektrometer mit dem
eingebauten COPS
Dichte- und Drucksensor werden an der
Universität Bern durch
zwei Doktorandinnen
getestet. Das in
«Rosetta» platzierte
Instrument umkreiste
den Kometen 2 Jahre
lang und analysierte
Gase und Staub in
seiner Koma.
Bild: Universität Bern

Sommer und Winter. Der Sommer im Norden während dem
Aphelion ist lang (5.5 Jahre) und kalt, der Sommer im Süden während dem Perihel jedoch kurz (10 Monate) und warm. Dies führt
zu zwei sehr unterschiedlichen Hemisphären. Der Norden ist bedeckt mit Staub, der während dem Perihel dorthin verfrachtet wird.
Der Süden hat keine Staubschicht, verliert er doch während eines
Umgangs um die Sonne zwischen 4 und 10 Meter Schichtdicke.
—›  Abbildung 5
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Abbildung 4
Dichtemessungen mit
dem Drucksensor
COPS im September
2014, ca. 30 km
vom Kometen entfernt.
Erklärungen im Text.
Grafik: ROSINA Team

Abbildung 5
Nord- (links) und
Südhemisphäre
(rechts) des Kometen
67P/ChuryumovGerasimenko.
Bilder: ESA

Wie hat diese Mission unser Verständnis des
Sonnensystems verändert?
Die Beobachtung des Kometen aus der Nähe brachte überraschende Resultate zu Tage. Es scheint, dass die beiden Hälften des
Kometen, der Kopf und der Körper, separat voneinander geformt
wurden und dann sanft kollidierten. Das Hauptargument ist die
verschiedene Schichtung der beiden Teile. Dies widerspricht vielen Modellen für die Entstehung des Sonnensystems, wo meist
heftige Kollisionen im Kuiper Gürtel postuliert werden. Die niedrige Dichte von 500 kg/m3, die grosse Porosität (75% des Kometen
ist «leer») und die Homogenität seines Kerns deuten ebenfalls auf
eine sanfte Entstehung hin. Der Staub ist nicht kompakt, sondern
besteht aus kleinsten Körnchen, die nur sehr locker miteinander
verbunden sind. Die kleinen Staubkörner und später dann die
Kometesimale (etwa 1 m Durchmesser) müssen also ganz sanft
zusammengetroffen sein, anders als das für lange Zeit postuliert
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wurde. Ob das Eis die refraktären Körner umhüllt oder zwischen
den Körnern gelagert ist, lässt sich nicht schlüssig beantworten.
Viele Merkmale an der Oberfläche (runde Krater, Klippen,
etc.) sind durch die Entwicklung des Kometen, insbesondere durch
Sublimation von Eis und Erosion entstanden. Allerdings ist die
Aktivität des Kometen noch immer nicht wirklich verstanden.
Viele Wissenschaftler arbeiten an diesem Problem und mehr
Ergebnisse sind zu erwarten. Wir haben z.B. keine gute Erklärung,
wieso der Komet um das Perihel häufige kurze Ausbrüche zeigte,
ähnlich einem Dampfkochtopf. Aber ein Dampfkochtopf hat einen
Boden, Wände und einen Deckel, der Komet mit seiner hohen
Porosität hat das nicht. Wie kann sich also ein hoher Druck
aufbauen?
Dass die Entstehung von Kometen sanft passierte, lässt
sich auch aus der Eiszusammensetzung schliessen. Etliche Beobachtungen lassen vermuten, dass das Eis nie verdampft ist in der
protosolaren Scheibe, sondern direkt als Eis in die Kometen eingebaut wurde.
Eines der ersten Ergebnisse der Rosetta Mission war die
Bestimmung des Verhältnisses von schwerem Wasser HDO, bei
dem ein Wasserstoffatom durch Deuterium ersetzt ist, zu normalem Wasser H2O. Durch den Vergleich mit dem irdischen Wasser
kann geschlossen werden, ob die Erde ihr Wasser von Kometen
erhalten hat. Während das Verhältnis D/H im terrestrischen Wasser 1.5 × 10-4 ist und der sogenannte protosolare Wert von D/H bei
1.5 × 10-5 liegt, zeigten alle Messungen von Oort Wolken Kometen
ein um einen Faktor 2 gegenüber Erdenwasser überhöhten Wert
von ca. 3 × 10-4. Oort Wolken Kometen wurden deshalb als Träger
des irdischen Wassers ausgeschlossen. Eine Messung beim Kometen Hartley 2, einem Jupiter Familie Kometen, zeigte aber ein
irdisches D/H Verhältnis. Sind also Jupiter Familie Kometen für
das irdische Wasser verantwortlich? Der durch ROSINA gemessene D/H Wert für den Churyumov-Gerasimenko Kometen ist allerdings dreimal so hoch. Diese Resultate zeigen, dass Jupiter
Familie Kometen alles Andere als homogen sind und dass sie
wahrscheinblich in einem grossen Bereich heliozentrischer Distanzen entstanden. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass der
Grossteil unseres Wassers von Kometen stammt. Neuere Ergebnisse über terrestrische Wasservorkommen, besonders der Magmapunkte der Erde, lassen heute auch die Ansicht zu, dass die

Isotope sind Atome,
deren Kerne gleich
viele Protonen aber
unterschiedlich viele
Neutronen enthalten.
Sie stehen deshalb im
Periodensystem an
derselben Stelle,
haben jedoch
unterschiedliche
Massen.
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Erde ihr Wasser im Innern behalten hat und deshalb auch Oberflächenwasser nachliefern konnte, das wegen Einschlägen oder
heissen Temperaturen an der Oberfläche verschwunden sein
könnte. Dies ist allerdings nicht der Fall für andere flüchtige Stoffe wie Edelgase, die «Rosetta» beim Kometen gefunden hat.
Während Wasser z. B. nach dem gigantischen Zusammenstoss mit
einem Mars-grossen Körper, aus dem dann der Mond entstand,
aus dem Erdinnern nachgeliefert werden kann, ist dies für Edelgase nicht der Fall. Diese wurden später geliefert.
Das Edelgas Xenon in unserer Atmosphäre ist geheimnisvoll. Sein Isotopenverhältnis entspricht nicht dem Xenon im
Erdinnern, das chondritisch (ähnlich meteoritischem Xenon) ist
und auch nicht dem solaren Xenon. Mehr als 40 Jahre wurde nach
der Herkunft dieses speziellen Xenons gesucht. Messungen der
Xenonisotope beim Kometen haben uns die Lösung gezeigt: eine
Mischung von 22% kometärem Xenon und 78% chondritischem
Xenon entspricht genau unserem atmosphärischen Xenon. Ein
Teil der Edelgase in unserer Atmosphäre stammt also von Kometen. Damit kann man abschätzen, dass weniger als 1% des irdischen
Wassers kometär ist.
Weiter lässt sich überraschenderweise folgern, dass
die Menge organischer Moleküle von Kometeneinschlägen un
gefähr der Menge der heutigen Biomasse der Erde entspricht.
Organische Moleküle in Kometen sind weit häufiger und kom
plexer als angenommen. —›   Abbildung 6 zeigt den «Rosetta» Zoo
von detektierten Substanzen: Lange Kohlenstoffketten (symbolisch
als Giraffen dargestellt), schwere aromatische Ringmoleküle
(Elefanten), diverse Alkohole (Affen) und eine Menge an eher
schlecht riechenden schwefelhaltigen Molekülen (Stinktiere und
Frösche) zeigen eine hohe Diversität. Das entdeckte Glyzin, eine
einfache Aminosäure (einer der 20 Bausteine von Proteinen), wird
durch den König der Tiere, den Löwen, symbolisiert. Kometen
enthalten also eine grosse Menge an sogenannten präbiotischen
Molekülen, aus denen bei geeigneten Umweltbedingungen vielleicht einst Leben entstanden sein könnte, auch wenn wir darüber
vorerst nur spekulieren können. Ein wichtiges Resultat lieferte
sicher auch die Messung vom Staub-Massenspektrometer, die
zeigte, dass etwa die Hälfte der Masse der Staubkörner ebenfalls
aus organischem Material besteht, also aus Material, das nicht
flüchtig ist.
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Bild: Kathrin Altwegg, ESA, basierend auf ROSINA Daten

«Rosetta» Zoo der Moleküle. Die gefundenen Moleküle wurden in Gruppen zusammengefasst und symbolisch mit Tieren verknüpft.

Abbildung 6
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Eine andere überraschende Beobachtung war die Menge an
Sauerstoffmolekülen, die ebenfalls vielen geläufigen Modellen
widerspricht. Sauerstoff ist sehr reaktiv und reagiert zusammen
mit Wasserstoff. Im solaren Nebel war die Dichte an Wasserstoff
gross und trotzdem hat viel Sauerstoff überlebt. Dies kann nur
bedeuten, dass der Sauerstoff nie in der Gasphase war, sondern
im Eis in einer Periode vor dem solaren Nebel, also der Molekülwolke, konserviert wurde. Dies bedeutet, dass Eis die Bildung des
Sonnensystems als Eis überlebt hat an Orten, wo Kometen entstanden. Zum ersten Mal wurde auch Stickstoff in einem Kometen
entdeckt. Zusammen mit Argon, Kohlenmonoxid und Methan
deutet das auf sehr kalte Temperaturen bei der Entstehung von
Kometen hin.
Nicht nur Xenon hat eine nicht-solare Isotopenzusammensetzung. Dies gilt auch für Silizium und Schwefel. Das kann
nur bedeuten, dass unser Sonnennebel nicht gut durchmischt war
und lokale Unterschiede in seiner Zusammensetzung aufwies.
So können wir durch die Analyse der Zusammensetzung
des Kometeneises Rückschlüsse auf die physikalischen Bedingungen ziehen und damit die jeweiligen chemischen Prozesse in den
Vorläufern unseres Sonnensystems studieren —›   Abbildung 1. Ein
wichtiges Ergebnis ist die Erkenntnis, dass wahrscheinlich die
meisten Moleküle in Kometen noch vor dem Sonnensystem entstanden sind. Das macht diese Moleküle «universal», d. h.
sie existieren vermutlich überall im Universum. Und damit ist
das, was bei uns passiert ist, wie z.B. die Entstehung des Lebens,
wahrscheinlich auch universal.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Mission ging vor gut drei Jahren zu Ende. Allerdings sind bei
Weitem noch nicht alle Daten ausgewertet und die Arbeiten
werden noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen, da die Datenmenge riesig ist. Schon jetzt lässt sich sagen, dass «Rosetta» die
bis jetzt wohl erfolgreichste Mission der Europäischen Weltraum
agentur ist, auch wenn einige astronomische Missionen wie Gaia
ebenfalls Top-Missionen sind. Europa hat nach der Giotto und der
«Rosetta» Mission sicher die Führung in der Kometenwissenschaft.
2019 wurde von der ESA die Mission «Comet Interceptor» als
F-Mission ausgewählt, wobei F für Fast (schnell) steht. 2028 wird
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also wieder eine Raumsonde starten, zwar kleiner und mit ein
facherer Nutzlast ausgerüstet, allerdings ohne zu wissen zu
welchem Objekt. Sie wird dann im Lagrange Punkt zwischen
Sonne und Erde parkiert —›  Erklärung Seite 55 und wird dort auf der
Lauer liegen. Sobald Astronomen einen geeigneten Kometen
sehen, wird die Sonde diesen ansteuern und bei einem Vorbeiflug
versuchen, möglichst viele seiner Eigenschaften zu messen. Von
besonderem Interesse sind die Unterschiede zwischen einem
Kometen, der zum ersten Mal ins innere Sonnensystem kommt,
und einem schon älteren wie Churyumov-Gerasimenko, der schon
mehrere hundert Umgänge nahe der Sonne erlebt hat. Mit etwas
Glück könnte es auch ein Objekt aus einem anderen Sonnensystem
sein wie der kürzlich vorbeigeflogene Oumuamua. Der logische
nächste Schritt wäre dann eine grosse Mission zu einem anderen
Kometen mit einem gut ausgerüsteten Lander, um vor Ort auf dem
Kometenkern zu messen. Darauf müssen wir aber wahrscheinlich
noch mehr als 20 Jahre warten.
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Der dänische Astronom Tycho Brahe beobachtete 1572 mit blossem
Auge einen neuen Stern in der Konstellation Cassiopeia und
nannte ihn «stella nova». Die Wichtigkeit dieser Beobachtung lag
darin, dass sie die Behauptung von Aristoteles widerlegte, dass
der Himmel unveränderlich sei. Wie bei vielen anderen astronomischen Namensgebungen wurde dann «Nova» zunächst ohne
ein wirkliches Verständnis des vorliegenden Ereignisses als das
plötzliche Auftauchen eines vorher nicht sichtbaren Sterns benutzt.
Später wurden damit Helligkeitsausbrüche eines Sterns bezeichnet, die innerhalb von Tagen zur maximalen Helligkeit ansteigen
und dann über Wochen und Monate wieder abklingen. Fritz
Zwicky und Walter Baade, ein Schweizer und ein Deutscher, die
beide in Kalifornien arbeiteten, haben die Bezeichnung «Supernovae» für besonders lichtstarke Ereignisse eingeführt, die eine
mit der Ausstrahlung einer ganzen Galaxie vergleichbare Leuchtkraft erreichen. Erste Beobachtungen dieser Art fanden schon
gegen 4500 vor unserer Zeitrechnung in Indien statt und in China
im Jahre 185 AD. Die hellste Supernova in geschichtlicher Zeit
wurde 1006 in China, Japan, Irak, Ägypten und Europa beobachtet; sie war am Maximum 16 mal heller als die Venus. Die Supernova im Jahre 1054 führte zum noch heute beobachtbaren Supernovaüberrest, dem Krebsnebel. 1572 beobachtete Tycho Brahe und
1604 Kepler je eine Supernova als die letzten in unserer Galaxie.
Die helle Radioquelle Cassiopeia A gilt als Supernovaüberrest
einer Explosion um 1680, von der keine optischen Beobachtungen
überliefert sind. Die letzte mit blossem Auge beobachtbare Supernova war SN 1987A in der Grossen Magellanschen Wolke (eine

Supernova-Klassen:
Typ I ohne
Wasserstofflinien
Typ Ia ohne Heliumund Wasserstofflinien
und mit starken
Absorptionslinien von
Silizium
Typ Ib mit Heliumaber ohne
Wasserstofflinien
Typ Ic ohne Heliumund Wasserstofflinien
Typ II mit deutlichen
Wasserstofflinien,
weitere Unterklassen
vorhanden

26

Supernovae, ihre Explosionsmechanismen und die Expansion des Universums

Zwerggalaxie nahe der Milchstrasse). Diese erste «moderne»
Supernova konnte detailliert untersucht werden. So wurden zum
Beispiel zum ersten (und ausser von unserer Sonne bis jetzt einzigen) Mal Neutrinos eines Himmelsobjektes gemessen. Seit den
1930er Jahren wurde (von Fritz Zwicky) postuliert, dass eine
Supernova mit dem Gravitationskollaps eines massereichen Sterns
am Ende seiner Entwicklung zu identifizieren sei. Die Beobachtung
diverser Supernova-Klassen hat dazu geführt, dass unterschiedliche Entwicklungen der Vorgängersterne in Betracht gezogen
werden müssen. Wie sich weitere Optionen entwickelten (z.B.
auch die Explosion von so genannten Weissen Zwergen) sowie das
sich bildende Verständnis seit den 1960er Jahren, ist im Detail
und aufschlussreich bei Branch & Wheeler (2017) nachzulesen.

Abbildung 1
Endpunkte der Sternentwicklung beobachtet mit dem Hubble Weltraumteleskop.
Links: Sterne mit wenigen Sonnenmassen werden nach mehreren Milliarden Jahren zu Roten Riesen,
die ihre gesamte Hülle als Planetarischen Nebel abstossen (im Bild M57 im Sternbild der Leier).
Der verbleibende Zentralbereich, der sein Leben als Weisser Zwerg beschliesst (heller Punkt in der
Mitte, das Objekt rechts davon ist ein Hintergrundstern), lässt aufgrund seiner hohen Temperatur
den Planetarischen Nebel hell aufleuchten.
Rechts: Massereiche Sterne mit mehr als 8 Sonnenmassen entwickeln sich sehr viel schneller und
kollabieren zu Neutronensternen oder Schwarzen Löchern. In der dadurch ausgelösten SupernovaExplosion wird der überwiegende Teil der Hülle abgesprengt (im Bild der Krebsnebel als Überrest
der Supernova von 1054).
Bilder links: NASA/Hubble, Judy Schmidt, Wikimedia CC BY 2.0
rechts: NASA, ESA, J. Hester & A. Loll (Arizona State University), Wikimedia Public domain
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Um diesen Aspekten näher nachzugehen, braucht es allerdings
erst einen Ausflug in das Verständnis der Entwicklung von Sternen
verschiedener Ausgangsmassen.

Sternentwicklung und Endstadien
Supernovae und die Entstehung chemischer Elemente sind eng
miteinander verknüpft. Im Urknall (der später noch diskutiert
werden wird) entstanden nur die leichtesten Elemente Wasserstoff, Helium und das seltene Lithium (Pitrou et al. 2018). Dagegen
entstanden die übrigen Elemente vorwiegend in den Spätphasen
der Sterne, z. B. in Roten Riesen und Supernovae (siehe unten),
indem neu entstandenes Material durch Sternwinde oder durch
Explosionen ins interstellare Medium eingebracht und in den
nachfolgenden Sterngenerationen weiter angereichert wurde.
Das nukleare Brennen im Sternzentrum sowie auch in
auslaufenden Schalen bestimmt die Entwicklung und das Ende
eines Sternes —›   Abbildung 1. Für den weitaus grössten Teil ihrer
Lebensdauer wird der Energiebedarf der Sterne wie bei unserer
Sonne durch Fusion von Wasserstoff zu Helium, dem Wasserstoff-Brennen gedeckt. Nachdem der Wasserstoffvorrat zu Ende
gegangen ist, steigen Temperatur und Dichte durch Kontraktion
des Zentralbereichs stark an, bis bei etwa 100 Millionen Grad die
Triple-Alpha-Reaktion einsetzt, in der Helium zu Kohlenstoff
fusioniert. Gleichzeitig verlagert sich das Wasserstoff-Brennen in
eine Schale um den heissen Zentralbereich. Die folgende Entwicklung und die Bildung weiterer Elemente hängen entscheidend von
der Sternmasse ab.
In Sternen mit wenigen Sonnenmassen reicht der Anstieg
von Temperatur und Dichte im Zentrum nach dem Ende des zentralen Helium-Brennens nicht aus, um weitere Brennphasen zu
zünden. Die Fusion von Atomkernen endet bei den Elementen
Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff (sowie Neon und Magnesium,
die noch durch Einfang von Helium an Sauerstoffkernen erzeugt
werden können). Nachdem die äusseren Schichten abgestossen
worden sind, bleibt der Zentralbereich als ein Weisser Zwerg übrig,
der überwiegend aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht, und im
Mittel etwa 0.6 bis maximal 1.4 Sonnenmassen hat (Chandrasekhar-Grenze für kalte Materie). Objekte unterhalb dieser Grenzmasse werden auch bei der anschliessenden Abkühlung durch den

Nukleares Brennen
bezieht sich auf
Prozesse, bei denen
die Zusammensetzung
der Atomkerne ver
ändert wird. Die dafür
notwendigen Tempe
raturen sind millionenfach höher als für
chemische Reaktionen,
bei denen die Atom
kerne unverändert
bleiben und sich nur
die Anordnung der
Elektronen verändert.

ChandrasekharGrenze: 1930 vom
indisch-amerikanischen
Astrophysiker S.
Chandrasekhar berechnete theoretische
obere Grenze für die
Masse eines Weissen
Zwerges. Bei höheren
Massen als 1.4
Sonnenmassen ist der
Druck des zwischen
den Ionen existierenden Elektronengases
nicht mehr ausreichend, um der Eigen
gravitation entgegen
zu wirken, und der
Stern kontrahiert.
Dabei werden weitere
Brennphasen gezündet, bis der Stern
schliesslich zu einem
Neutronenstern
kollabiert. Der Radius
wird dabei bis zu
einem Faktor 100 000
kleiner.
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Brennphase

«Brennstoff»

«Produkte»

Reaktionsmechanismus

Wasserstoffbrennen

H (Wasserstoff)

He (Helium)

pp-Zyklen und CNO-Zyklen, basierend hauptsächlich auf p-(Protonen=Wasserstoff) Einfang,
β-Zerfall und α-Teilchen-Emission

Heliumbrennen

He (Helium)

C (Kohlenstoff)
O (Sauerstoff)

Triple-α-Reaktion, d. h. α-Teilchen (=He-Kerne)
fusionieren zu extrem kurzlebigem 8Be (Beryllium), welches durch weiteren α-Einfang zu 12C und
16
O führt

Kohlenstoffbrennen

C (Kohlenstoff)

Ne (Neon)
Mg (Magnesium)

12

Neonbrennen

Ne (Neon)

O (Sauerstoff)
Mg (Magnesium)

Photodissoziation zu 12C und α-Einfang zu 24Mg

Sauerstoffbrennen

O (Sauerstoff)

Si (Silizium)
S (Schwefel) bis
Ca (Kalzium)

O-Fusion und α-Einfang

Siliziumbrennen

Si (Silizium)

Fe (Eisen)
Ni (Nickel)

Photodissoziation, p- und α-Einfang

C-Fusion

Quantendruck der freien Elektronen, welcher der Eigengravitation entgegenwirkt, stabil gehalten (Karakas & Lattanzio 2014).
Sterne mit mehr als acht Sonnenmassen erreichen wesentlich höhere Zentraltemperaturen und durchlaufen deshalb
der Reihe nach alle Fusionsstufen bis zum Silizium-Brennen (d. h.
Kohlenstoff-, Neon-, Sauerstoff- und Silizium-Brennen), zuerst
im Kern, anschliessend als Schalenbrennen nach aussen laufend.
Die Brennstoffe und ihre Hauptbrennprodukte sind in Tabelle 1
aufgeführt. —›  Tabelle 1
Dabei werden die entsprechenden Brennprodukte gebildet; im zentralen Sternkern sind dies nach dem Silizium-Brennen
Eisen und Nickel. Die Energieproduktion im Zentralbereich endet
nach Bildung der Atomkerne mit den grössten Bindungsenergien
(weitere Fusionsreaktionen zwischen diesen Kernen hätten negative Energiebilanzen, weshalb sie nicht spontan ablaufen). Dieser
Zentralbereich vergrössert sich durch das nach aussen laufende
Schalenbrennen bis die oben genannte Chandrasekhar-Grenze
erreicht wird. Diese kann auf Grund hoher Temperaturen und
einer anderen Elementzusammensetzung als bei weissen Zwergen
höher bzw. niedriger sein als der oben genannte Wert von 1.4
Sonnenmassen. Anschliessend erfolgt der vollständige Kollaps zu
einem Neutronenstern (bis zu einer Maximalmasse von etwa 2
Sonnenmassen wird er stabilisiert durch den Quantendruck des

Tabelle 1
Stellare Brennphasen,
ihre Brennstoffe sowie
die Hauptreaktions
mechanismen

Temperaturen werden
in der Astrophysik
immer in Kelvin (K)
angegeben. 0 K ist die
Temperatur beim
absoluten Nullpunkt,
weshalb die Kelvin-Grade auch
absolute Temperatur
genannt werden. Diese
ist 273.16 Grad höher
als die in Grad Celsius
gemessene
Temperatur.
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dichten Neutronengases und abstossende Kernkräfte) oder andernfalls zu einem Schwarzen Loch (Heger & Woosley 2010).

Neutrinos sind
ungeladene Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse. Da
sie fast ungehindert die
Erde durchqueren
können, braucht es
riesige Detektoren, um
sie nachzuweisen. Die
seltenen Reaktionen
von Elektron-Neutrinos
ne mit Neutronen n
erzeugen Protonen p
und Elektronen e–. Die
Reaktionsgleichung
wird wie in der Chemie
formuliert als:

Massereiche Sterne und Kern-KollapsSupernovae (Typen II, Ib und Ic)
Der Kollaps zu einem kompakten Objekt wie einem Neutronen
stern führt zu einem Gewinn an Gravitationsbindungsenergie von
etwa 1046 Joule, der eine Aufheizung im Inneren auf über hundert
Milliarden Kelvin verursacht. Um den Stern explodieren zu lassen,
muss ein kleiner Teil dieser Energie sehr schnell auf weiter aussen
liegende Schalen transferiert werden. Die auf der Erde bekannten
Prozesse zur Abführung von Wärme (Wärmeleitung und Strahlungstransport durch Photonen) sind jedoch dafür extrem viel zu ne + n —› p + e–
langsam. Aufgrund bekannter Physik kann es sich nur um den
folgenden exotischen Prozess handeln, der bei einer Supernova Die Antiteilchen der
abläuft: Es entstehen Neutrino-Antineutrino Paare, die im inners- Elektron-Neutrinos
reagieren mit Protonen
ten Bereich des kollabierenden Sterns hohe kinetische Energien und erzeugen Neutroentsprechend den hohen Temperaturen haben. Auf Grund ihrer nen und Positronen:
extrem geringen Wechselwirkung mit Materie können diese in- n–e + p —› n + e+
nerhalb von Sekunden in äussere Schichten entweichen. Bei typischen Supernovaexplosionen wird durch Reaktionen mit Neutro- Bei beiden Reaktionen
nen und Protonen (siehe Randbemerkung) nur rund 1% der durch wird die Energie der
Neutrinos in lokales
den Sternkollaps gewonnenen Gravitationsenergie (d. h. etwa 1044 Aufheizen überführt.
Joule) via Neutrinos auf weiter aussen liegende Schalen des Erzeugt werden
Neutrino- und
Sterns übertragen.
Antineutrino-Paare bei
Seit den 1960er-Jahren wurde versucht, Supernova- den hohen TemperatuExplosionen in Computersimulationen zu berechnen, was jedoch ren im Sternkollaps
mit sphärisch-symmetrischen Sternmodellen misslang. Erst die z.B. durch die
thermischen Photonen
Durchführung mehrdimensionaler Rechnungen, die Konvekti- (g) der Schwarzkörperonsströme miteinschliessen, hat in den letzten Jahren zu Erfolgen strahlung gemäss der
geführt (Janka 2012; Burrows 2013; Janka et al. 2016; Burrows et al. Reaktion:
–
2018; Cabezon et al. 2018). Die Rechnungen zeigten, dass eine g + g —› ne + ne
Supernova-Explosion simuliert werden kann, wenn die aus dem
entstehenden, heissen Neutronenstern ausströmenden Neutrinos
gemäss dem oben erwähnten Prozess berücksichtigt werden.
Diese heizen die umliegenden Zonen zu höchsten Temperaturen
auf, was dort unter anderem zu explosivem Brennen führt und den
Auswurf der mit den Brennprodukten angereicherten Hülle veranlasst. Diese Explosionen von massereichen Sternen führen zu
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den sogenannten Kern-Kollaps-Supernovae. Abhängig davon,
ob dabei ihre äussere Wasserstoffhülle noch vorhanden ist oder
durch Sternwinde bzw. Massenaustausch in Doppelsternsystemen
verloren wurde, erscheinen diese Explosionen astronomischen
Beobachtern als Typ II —›  Abbildung 2 oder Typ Ib-Supernovae. Wenn
auch noch die Helium-Hülle verloren wurde, werden sie als Typ
Ic-Supernovae beobachtet.

Thermonukleare Supernovae (Typ Ia)
Typ Ia Supernovae werden durch die Explosion von Weissen
Zwergen in Doppelsternsystemen mit Massenaustausch ausgelöst.
Da mehr als die Hälfte aller Sterne sich in Doppel- oder Mehrfachsternsystemen befinden, kommt es häufig vor, dass zwei
Hauptreihensterne (mit zentralem Wasserstoffbrennen, wie bei
unserer Sonne) sich umkreisen. Wenn beide Sterne Ausgangs
massen von weniger als 8 Sonnenmassen haben, werden sie
(siehe oben) im Laufe ihrer Entwicklung erst zu Roten Riesen und
dann nach Auswurf eines Planetarischen Nebels zu Weissen
Zwergen. Der massenreichere von beiden entwickelt sich schneller und wird zuerst zum Weissen Zwerg. Wenn sein Begleitstern
zum Roten Riesen wird und seinen Radius um einen Faktor 100
bis 1000 ausdehnt, kann es zu einer Massenübertragung auf den
Weissen Zwerg kommen, der aus Gründen der Quantenphysik nur
stabil ist, wenn seine Masse unterhalb der Chandrasekhar-Grenze von etwa 1.4 Sonnenmassen liegt. Bei dieser Masse reicht der
Quantendruck des (sogenannten entarteten) Elektronengases
gerade noch aus, um der Kontraktion durch die Gravitationskraft
entgegen zu wirken.
Gewinnt der Weisse Zwerg jedoch so viel Masse von
seinem Begleitstern, dass die kritische Chandrasekhar-Grenze
überschritten wird, werden sich selbst verstärkende thermonukleare Reaktionen mit drastisch erhöhter Energieproduktion ausgelöst. Zufolge enorm ansteigender Temperaturen wird nach dem
Kohlenstoffbrennen sowohl Sauerstoff- und Siliziumbrennen durchlaufen und dabei Eisen und Nickel erzeugt. Bei diesen hohen
Temperaturen wird auch der vorher etwa konstante Druck des
Elektronengases, im Falle eines abgekühlten Weissen Zwergs,
wieder temperaturabhängig und der gesamte Weisse Zwerg
explodiert wie eine Bombe. Der zur Überschreitung der
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Dominante Elemente: Eisen (Fe)
Silizium (Si)
Sauerstoff (O)
Typ II Supernova
Kohlenstoff (C)
Helium (He)
Wasserstoff (H)

Neutrinos
H
He
O
C
Si
Fe

1) Überriese

2) Instabilität
und Kollaps

3) Maximale
Kompression

4) Explosion

Chandrasekhar-Grenzmasse benötigte Massenaustausch in einem
Doppelsternsystem kann durch zwei verschiedene Mechanismen
erfolgen, die in den 1970er-Jahren durch Webbink und Iben &
Tutokov postuliert wurden (Branch & Wheeler 2017):
(a) durch Übertragung von Wasserstoff und Helium vom
Begleitstern, der sich bei der Entwicklung zum Roten Riesen hundertfach ausdehnt, so dass seine Hülle vom Weissen Zwerg angezogen wird. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Zufluss von
Wasserstoff und Helium zum Weissen Zwerg, die in sukzessivem
Schalenbrennen auf seiner Oberfläche in Kohlenstoff und Sauerstoff überführt werden. Seine Masse vergrössert sich bis hin zur
kritischen Chandrasekhar-Masse, bei der die erwähnten thermonuklearen Reaktionen einsetzen und den Weissen Zwerg schliesslich zur Explosion bringen —›  Abbildung 3.
(b) durch Verschmelzung von zwei weissen Zwergen in einem
Doppelsternsystem, welche durch Abstrahlung von Gravitationswellen ihren Abstand verringern (für den analogen Verschmelzungs-Vorgang von zwei Schwarzen Löchern sei auf das Kapitel
über Gravitationswellen verwiesen). Eine Supernova ergibt sich,
falls die Summe der Massen der beiden Weissen Zwerge grösser
ist als die kritische Chandrasekhar-Masse.
In beiden Fällen erhält man explodierende Objekte von
etwa 1.4 Sonnenmassen. Im Fall (a) ist das offensichtlich, da beim
Erreichen dieser Grenze die Explosion einsetzt. Im Fall (b) können
auch leicht höhere Massen erreicht werden. Allerdings hat die
beobachtete Massenverteilung von Weissen Zwergen bei 0.6 Sonnenmassen ein Maximum und fällt zu höheren Massen stark ab.
Kombiniert ergeben sich dabei vorwiegend Massen um 1.2 Sonnenmassen, die nicht explodieren, sondern weitere sich

5) Ein Neutronenstern
ist entstanden

Abbildung 2
Schematische
Erklärung der
Funktionsweise einer
Typ II Kern-KollapsSupernova vom
ursprünglichen Stern
modell über die
Kollapsphase bis hin
zur Explosion via
Energieübertragung
durch aus dem
heissen Neutronen
stern ausströmende
Neutrinos (in sphärisch-symmetrischer
Vereinfachung
dargestellt).
Bild: Friedrich-Karl
Thielemann
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Typ I (a) Supernova

168 O +126 C 1 H 42 He

Fe

Massentransfer

Si
O

Begleitstern

1) Doppelstern

C
Weisser
Zwerg

2) Kompression

3) zentrale
Zündung

stabilisierende Brennphasen durchlaufen. Da Weisse Zwerge, die
mehr als 0.6 Sonnenmassen enthalten, in ihrer Häufigkeit stark
abfallen, sind auch die Massen der Fall (b) Supernovae nahe bei
1.4 Sonnenmassen.
In beiden Fällen erzeugt das nukleare Brennen etwa 0.6
Sonnenmassen von radioaktivem 56Ni (Nickel-Isotop mit Atommasse 56), das über 56Co (Kobalt-Isotop) zu stabilem 56Fe (Eisen)
zerfällt (Thielemann et al. 2018). Diese Kernzerfälle liefern die Energie für den zeitlichen Verlauf der Helligkeit, die zu einem Maximum
aufsteigt und dann über längere Zeit (entsprechend der Halbwertszeit von 56Co von rund 77 Tagen) abklingt (sogenannte Lichtkurve).
Beide Fälle (a) und (b) tragen vermutlich zu den beobachteten Typ Ia Supernovae bei. Zusätzlich wird eine mögliche
Unterklasse diskutiert, die schon vor Erreichen der Chandrasekhar-Grenzmasse beim Zünden des Heliumbrennens während der
Massenübertragungsphase explodiert (Maoz et al. 2014). Wenn alle
Typ Ia Supernovae dieselbe Menge 56Ni erzeugen würden, hätten
sie die identische maximale Leuchtkraft, dieselbe Lichtkurve und
wären damit «Standardkerzen», die wie eine 100 Watt Glühbirne
immer dieselbe Energie abstrahlen — nur 1042 mal heller. Gustav
Andreas Tammann aus Basel war der Pionier für die Entwicklung
dieser Methode (vgl. Nachruf Tammann). Durch Variation der Werte
von wichtigen Parametern in den Computersimulationen (Differenzen im Massenübertrag und der ursprünglichen Masse des
Weissen Zwergs im Fall (a), unterschiedliche Gesamtmasse der
beiden Weissen Zwerge im Fall (b)) ergeben sich unterschiedliche
erzeugte Mengen an 56Ni, die zu einer Relation zwischen der maximalen Leuchtkraft und der Abklingzeit führen. Mit Hilfe dieser

4) vollständige
Explosion

Abbildung 3
Schematische
Darstellung einer Typ
Ia Supernovaexplosion
vom diskutierten Fall
(a), verursacht durch
Massenübertragung
vom Begleitstern.
Bild: Friedrich-Karl
Thielemann
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«Phillips-Relation» nach Phillips (1993), —›   Abbildung 4 kann man
die reale maximale Helligkeit jeder Typ Ia Supernova bestimmen.
Dieses Verfahren bot in der Astronomie erstmals die
Möglichkeit, Distanzen zu weit entfernten Objekten zu bestimmen
und es konnten Entfernungen zwischen Galaxien sehr genau vermessen werden. Damit sind sie die bevorzugte Methode, um die
Expansionsgeschichte des Universums zu bestimmen. Sie wurden
sowohl vom Supernova Cosmology Project (um Saul Perlmutter)
und dem High-z Supernova Search Team (Riess et al. 1998;
Perlmutter et al. 1999) benutzt, die unabhängig voneinander feststellten, dass die kosmische Expansionsgeschwindigkeit in den letzten
etwa sechs Milliarden Jahren zugenommen hat. Dieser Hinweis auf
die bereits von Einstein eingeführte Kosmologische Konstante bzw.
Dunkle Energie verschaffte den drei oben genannten Herren den

Abbildung 4
Phillips-Relation: Logarithmus der Leuchtkraft im V-Band (bei einer Wellenlänge von 440 nm) der
Typ Ia Supernovae am Maximum (MV(max)) aufgetragen über Δm15(B) (ein Mass für das Abklingverhalten, welches den Abfall der Helligkeit 15 Tage nach dem Maximum angibt). Die Variationen in
den Explosionen folgen der sogenannten «Phillips-Relation», nach der hellere Supernovae vom Typ Ia
ein langsameres Abklingverhalten zeigen.
Bild nach: Burns et al. 2018
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Physik-Nobelpreis 2011. Um diese Aspekte etwas besser zu beleuchten, müssen wir allerdings einen Exkurs zum Urknall und
ins frühe Universum unternehmen.
Urknall und Expansion des Universums
Die physikalischen Bedingungen des Universums werden von der
Gravitation bestimmt und können im Rahmen der Allgemeinen
Relativitätstheorie beschrieben werden. Die daraus abgeleiteten
kosmologischen Modelle werden im Folgenden kurz skizziert. Es
gibt zwei Beobachtungsmethoden, die uns direkt Aufschluss über
die frühesten Phasen des Universums geben. Die erste ist die
Häufigkeit chemischer Elemente, wie sie im Urknall erzeugt wurden, und die zweite die Beobachtung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ausgehend von extrem hohen Temperaturen, deren
äquivalente Energien (E = kT) weit über den Ruheenergien (E = mc2)
der uns bekannten Teilchen liegen, gab es in dieser heissen kosmischen Ursuppe eine Mischung von Elementarteilchen und ihren
Antiteilchen. Durch die Expansion kühlte sich das Universum ab
und nach einer bestimmten Zeit überstiegen die Ruhemassen der
Teilchen die thermische Energie, d. h. mc2 > kT. Die jeweiligen
Teilchen und Antiteilchen zerstrahlten zu Photonen (was als «Annihilation» bezeichnet wird). Unter symmetrischen Bedingungen
wäre alle Materie schlussendlich zu Photonen konvertiert worden.
Aus bisher noch nicht vollständig verstandenen Gründen überwog
die Materie gegenüber der Antimaterie um einen geringen Bruchteil. Die Elementverteilung unmittelbar nach dem Urknall weist
darauf hin, dass mehr als eine Milliarde mal mehr Photonen als
Materieteilchen existierten. Nach der Abkühlung auf Tempe
raturen unter 1010 Kelvin (entsprechend etwa 1 MeV), blieben nur
noch Protonen (mit einer Ruhemasse von 938.3 MeV), Neutronen
(939.6 MeV), Elektronen (0.511 MeV), fast masselose Neutrinos
aller drei Unterarten («Flavors») und masselose Photonen übrig.
Die Nukleonen (Protonen und Neutronen) fusionierten
bei Temperaturen unter 2 × 109 Kelvin zu den Atomkernen von 1H
(Wasserstoff ), 2H (Deuterium), 3He (Helium mit nur einem Neutron), 4He (normales Helium) und 7Li (Lithium). Die Bindungs
energie von 2H war der kritische Parameter für die Erzeugung der
weiteren Elemente aus den Protonen und Neutronen. Bei den
ursprünglich höheren Temperaturen wurde 2H noch durch Photodissoziation in 1H und Neutronen zerschlagen. Die Entstehung

Absolute Temperatur T
(Kelvin, K) ist proportional zur kinetischen
Energie E von Materieteilchen: E = kT, k =
1.38 × 10-23J/K ist die
Boltzmann-Konstante.
Elektronenvolt eV ist
die kinetische Energie
eines Elektrons, das
mit einer Spannung
von 1 Volt beschleunigt
wurde.
1 eV = 1.602 × 10-19 J
Masse ist Energie
gemäss der Einsteinschen Relation
E = mc2. Deshalb kann
man die Ruhemasse
m eines Teilchens auch
ausdrücken als E/c2
Teilchen mit einer
Temperatur von 1010 K
haben eine kinetische
Energie kT = 1.38 ×
10-13J = 0.86 × 106 eV
= ca. 1 MeV

35

Supernovae, ihre Explosionsmechanismen und die Expansion des Universums

schwererer Elemente war deshalb beim hohen Verhältnis
von Temperatur zu Dichte (gleichbedeutend mit extrem hoher
Entropie) nicht möglich. Die Atommassen 5 und 8, die bei der
Produktion schwererer Kerne die Rolle von Zwischenprodukten
einnehmen, sind extrem kurzlebig. Daher können sie nur bei
hohen Dichten via Kollisionen weitere Fusionsreaktionen eingehen
anstatt zu zerfallen (dies ist in Sternen möglich).
Nach den ersten drei Minuten des Universums gab es
deshalb eine Mischung von Wasserstoff, Deuterium und Helium,
Elektronen und Photonen. Neutrinos waren aufgrund der extrem
schwachen Wechselwirkung mit Materie schon thermisch entkoppelt. Bei weiterer Abkühlung auf Energien im Bereich von keV bis
eV wurden die Elektronen von Atomkernen eingefangen. Anfänglich kam es auch wieder zur Ionisation durch Photonen, bis deren
Energie (der Temperatur kT entsprechend) nicht mehr ausreichte,
um die Elektronenbindungsenergien zu überwinden. Die somit
entstandenen neutralen Atome und Photonen waren anschliessend
quasi entkoppelt und es fanden bei stark abnehmenden Dichten
kaum noch Streuprozesse (Kollisionen) statt.
Dies geschah etwa 300 000 Jahre nach dem Urknall und
das Universum wurde transparent. Das zu diesem Zeitpunkt
bestehende Photonenspektrum bei einer Temperatur von etwa
3000 Kelvin hat sich bei der weiteren Expansion nicht mehr verändert. Relativistische Effekte (wie die Veränderung der Wellenlänge durch die Expansion des Universums) haben dazu geführt,
dass die der Energie- bzw. Wellenlängenverteilung entsprechende Temperatur sich stetig verringerte, analog zum Verhalten einer
expandierenden Luftmasse. Diese Photonen sehen wir heute als
kosmische Hintergrundstrahlung mit einer Temperatur von nur noch
2.726 Kelvin, wie sie durch die Satelliten COBE, WMAP und PLANCK
gemessen wurde (Aghanim et al. 2018). Die sehr kleinen Fluktuationen der räumlichen Temperaturverteilung von etwa 0.01 Millikelvin in unterschiedlichen Richtungen unterstreicht, dass die
anfängliche Expansion des Universums als isotrop und homogen
beschrieben werden kann. So kleine Abweichungen sind wahrscheinlich nur mit einer frühen extrem schnellen Expansion — sog.
Inflation — während der ersten Sekundenbruchteile des Universums zu erklären.
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Kosmologische Modelle
Die beste Theorie, die wir zur Verfügung haben, um das Universum
und dessen Entwicklung zu beschreiben, ist die Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein (vgl. das Kapitel zum Vermächtnis Einsteins).
Das zentrale Konzept dieser Theorie ist der Ersatz der Gravitationskraft durch die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit.
In den Einsteinschen Feldgleichungen wird die Raumstruktur mit dem Energieinhalt des Universums gleichgesetzt. Damit
wird der Raum durch den Inhalt bestimmt, d. h. von Materie,
Strahlung und anderen Energiekomponenten. Der Einfachheit
halber werden die Rauminhalte als perfekte Flüssigkeit beschrieben, die nur durch Dichte und Druck charakterisiert wird. Die
Zustandsgleichung der verschiedenen Komponenten stellt dabei
den Zusammenhang zwischen Dichte und Druck her. Ein weiterer
Parameter der Einsteinschen Feldgleichungen ist die Kosmologische Konstante, die Einstein nachträglich einführte (1917), um ein
statisches Universum zu beschreiben. Als die Expansion des
Universums von Lemaître 1927 und Hubble 1929 entdeckt wurde
(Nussbaumer und Bieri 2009), hat Einstein die Kosmologische
Konstante wieder verworfen und als seine grösste Dummheit
bezeichnet.
Mit der Annahme eines homogenen (d. h. gleichförmigen)
und isotropen (d. h. richtungsunabhängigen) Universums lassen
sich die Gleichungen zur sog. Friedmann-Lemaître Gleichung
vereinfachen. Diese Gleichung beschreibt die Expansion des Universums abhängig von den (Energie-) Dichten und der Kosmologischen Konstanten. Dabei wird ein Parameter k eingeführt, der
die Krümmung des Raumes beschreibt. Die Grösse k hängt mit
der Gesamtenergie wie folgt zusammen: k=0 beschreibt ein Universum, in welchem die Gesamtenergie null ist, was bedeutet,
dass die Expansion in unendlicher Zukunft zum Stillstand kommt.
Der Fall k=-1 enspricht einem Universum mit einer positiven Gesamtenergie und die Expansion wird nicht gestoppt. Bei k=+1 ist
die Gesamtenergie negativ, d. h. nach einer maximalen Ausdehnung des Raumes wird das Universum wieder kleiner und fällt
schlussendlich in sich zusammen. Diese Möglichkeiten werden
auch als flaches (k=0), offenes (k=-1) und geschlossenes (k=+1)
Universum bezeichnet.
Der zeitabhängige Expansions-Parameter H(t) in der
Friedmann-Lemaître Gleichung beschreibt die Geschwindigkeit

Hubble Konstante H0
Der heutige Wert
des Expansions-Parameters H wird mit H0
bezeichnet und Hubble
Konstante genannt.
Sie beschreibt die mit
der Entfernung linear
wachsende Entweichgeschwindigkeit von
Galaxien und beträgt
etwa 70 km s-1 Mpc-1.
Dies bedeutet, dass
Galaxien sich um
70 km pro Sekunde
schneller von uns
entfernen bei jedem
Distanzschritt von
einem Megaparsec
(Mpc), entsprechend
3.26 Millionen
Lichtjahren.
H war nach dem Urknall
grösser als H0, weshalb
dieser Parameter in
kosmologischen
Modellen eine Funktion
der Zeit t ist: H(t)
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der Ausdehnung zur Zeit t. Der heutige Wert der Expansion wird
als Hubble Konstante H0 bezeichnet. Bestimmt wird diese Expansion, wie oben bereits erwähnt, vom äusserst grossen anfänglichen
Photonen- zu Materieverhältnis und führt zu eindeutigen Vorhersagen für die Elementverteilung nach dem Urknall. Dabei wird
angenommen, dass sich physikalische Eigenschaften der beteiligten Teilchen und Atomkerne seit dem Anfang der Zeit nicht verändert haben (Pitrou et al. 2018). Die beobachteten Elementhäufigkeiten (mit Ausnahme des Lithiumisotops 7Li) sind konsistent
mit einem Photonen- zu Materieverhältnis von etwa 1.6 Milliarden.
Dabei ist aber unsicher, ob die Werte von 7Li aus den ältesten beobachteten Sternen, die identisch mit den ursprünglich im Urknall
entstandenen Häufigkeiten sein sollten, nicht doch durch Produktion und Abbau in diesen Sternen beeinflusst sind.
Während die anfängliche Elementsynthese in Kernreaktionen nach etwa drei Minuten abgeschlossen war, stammt die
kosmische Hintergrundstrahlung aus der Zeit, nach der freie
Elektronen in neutralen Atomen gebunden waren (nach etwa
300 000 Jahren, siehe oben). Die letzten Ergebnisse des Planck-Satelliten führen aus der Messung der Hintergrundstrahlung zu
präzisen Werten der Materiedichte, der Krümmung, der Dichte
von Protonen und Neutronen, die mit den Photonen wechselwirken, und zur heutigen Expansionrate, der Hubble Konstanten H0
(Aghanim et al. 2018).
Die Auswertung der örtlichen Fluktuationen der Hintergrundstrahlung gibt Aufschluss über die gesamte Materiedichte
und den Wert der Kosmologischen Konstanten. Wenn man dies
als Prozentsatz der kritischen Gesamtenergiedichte eines flachen
Universums (k=0, ebenfalls konsistent mit den Planck-Resultaten)
interpretiert, so ergeben sich Werte von etwa WM=32% (für Materie)
und WL =68% (für Energiedichte-Anteil der Kosmologischen Konstanten, beziehungsweise der Dunklen Energie). Dabei teilt sich
die Materiedichte der gesamten gravitierenden Masse von 32%
auf in 5% aus Atomen bestehende Materie und 27% Dunkle Materie, die der Gravitationskraft unterliegt, aber bisher nicht eindeutig identifiziert wurde. Die uns gut bekannte «gewöhnliche»
aus Atomen bestehende Materiedichte ist also etwa fünfmal geringer als diejenige der Dunklen Materie und macht nur 5% des
kosmischen Energieinhaltes aus.
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Die Rolle von Typ Ia Supernovae bei der
Messung der beschleunigten Expansion
des Universums
Alternativ zur Auswertung der Fluktuationen der kosmischen
Hintergrundstrahlung, die den Zustand des Universums kurz nach
dem Urknall beschreibt, kann die Expansionsgeschwindigkeit H(t)
auch direkt bestimmt werden. Dazu müssen genaue Entfernungen
über weite Teile des beobachtbaren Universums gemessen werden.
Typ Ia Supernovae haben sich in den letzten Jahren als die verlässlichsten Entfernungsindikatoren auf kosmischen Skalen erwiesen.
Wie oben beschrieben, können Typ Ia Supernovae als «standardisierbare Kerzen» (mittels der Phillips-Relation) benutzt werden.
Die Distanz muss mit den oben beschriebenen kosmischen Parametern errechnet und mit den gemessenen Entfernungen der
Supernovae abgeglichen werden. Somit können die wahrscheinlichsten Werte der Energiedichten und der Kosmologischen Konstanten bestimmt werden. Eine solche Zusammenstellung von
Supernovae ist in —›  Abbildung 5 gezeigt.
Mit der Annahme eines flachen Universums (k=0) — die
Planck Messungen haben gezeigt, dass dies der Fall ist — können
die Materiedichte und der Wert der Kosmologischen Konstanten
eruiert werden. Es sollte hier angefügt werden, dass man in einem
Universum, das von Materie dominiert wird, eine Abbremsung
der Ausdehnung erwarten würde. Dies ist der gravitationellen
Anziehung der Materie geschuldet, die der Expansion entgegenwirkt. Die ersten Messungen von entfernten Typ Ia Supernovae
zeigen allerdings, dass diese Objekte weiter entfernt sind als
ein ungebremstes (d. h. leeres) Universum vorhersagen würde
—›  Abbildung 5. Es erscheint, als ob die Supernovae zusätzlich «angeschoben» würden und eine beschleunigte Ausdehnung stattgefunden hätte. Dies war der Grund für das «Revival» von Einsteins
Kosmologischer Konstante, die er ursprünglich zur Stabilisation
seiner Feldgleichungen eingeführt hatte. Die Supernova Messungen deuten klar auf die Wirkung der Kosmologischen Konstanten
bzw. die Existenz Dunkler Energie hin, denn nur eine positive
Kosmologische Konstante kann ein solches beschleunigtes Expansionsverhalten erklären.
—›   Abbildung 6 zeigt verschiedene mögliche Modelle des
Universums in einem Diagramm, dessen Achsen die Kosmologische Konstante WL und der Materieinhalt WM sind. Modelle ohne
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eine Kosmologische Konstante sind entlang der Linie mit WL=0 zu
finden. Die Supernovadaten (blau eingezeichnet) schliessen diesen
Bereich inzwischen mit grosser Wahrscheinlichkeit aus. Der erlaubte Bereich der kosmischen Hintergrundstrahlung — mit «CMB»
(Cosmic Microwave Background, rot) bezeichnet — ist beinahe
orthogonal zu den Supernovamessungen und die beiden zusammen schränken den möglichen Parameterbereich für kosmologische Modelle massiv ein. Durch Messungen der Massenverteilung
im Universum wird vor allem die Materiedichte WM gemessen. Die
Methode, die in —›   Abbildung 6 angewandt wurde, heisst Baryonic

Abbildung 5
Hubble-Lemaître Diagramm mit Beobachtungsdaten von Typ Ia Supernovae. Die eingezeichneten
Daten sind die ursprünglichen Messungen der beiden Supernova-Kosmologie-Projekte, die die
beschleunigte Ausdehnung des Universums gefunden haben (rot: Supernova Cosmology Project,
blau: High-z Supernova Search Team). Die Rotverschiebung z entspricht dem beobachteten Effekt,
dass aufgrund der kosmischen Ausdehnung die Photonen zu grösseren Wellenlängen verschoben
werden (z=0.1 entspricht einer Distanz von 1.3 Milliarden Lichtjahren, z=1 entspricht 8.1 Mia. LJ,
das Alter des Universums ist 14 Mia. Jahre). Das Distanzmodul entspricht einer logarithmischen
Entfernung. Im nahen Universum (Rotverschiebung z kleiner als 0.1) ist die Expansion gleichförmig
und unabhängig von den kosmologischen Parametern. Die blaue Linie beschreibt ein sogenanntes
Einstein-de Sitter Modell, in dem die Energiedichte von Materie bestimmt wird. Ein Modell, das die
Kosmologische Konstante miteinbezieht, ist als rote Linie dargestellt. Die grüne Linie stellt die
Entfernungen in einem leeren Universum dar.
Bild aus: Leibundgut 2001
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Abbildung 6

Acoustic Oscillations («BAO», grün). Alle drei Messungen konvergieren zu einem kleinen zulässigen Bereich, der einem flachen
Universum mit k=0 entspricht.

Aktuelle Diskussion unter Kosmologen
Der Vergleich der nahen und fernen Supernovae zeichnet den
zeitlichen Verlauf der Expansion relativ zum jetzigen Zeitpunkt
nach. Der absolute Wert der Hubble Konstanten, d. h. die heutige
Expansionrate, kann damit allerdings noch nicht bestimmt werden.
Dazu wird noch eine zusätzliche Information benötigt — die absolute Eichung der Leuchtkraft der Supernovae. Da Supernovae
sehr selten sind (wie anfangs beschrieben kennen wir 7 Super
novae in unserer Milchstrasse im letzten Millennium), können sie

Parameterbereich
möglicher kosmologischer Modelle. Der
erlaubte Bereich
aufgrund der Super
novadaten ist mit der
blauen Fläche (SNe Ia)
markiert. Die grauen
Konturen entsprechen
den ursprünglichen
Messungen der beiden
Teams (SCP, HZT),
die die beschleunigte
Expansion entdeckten
—› Abbildung 5. Die
Bereiche der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB, rot)
und der Materiever
teilung (BAO, grün)
sind ebenfalls eingezeichnet. Sie schneiden
sich innerhalb der
blauen Fläche bei den
heute akzeptierten
Werten von WM=0.32
und WL=0.68. Durch
diesen Punkt führt
auch die Linie eines
flachen Universums
mit k=0 (Flat). Weiter
liegt dieser Punkt im
Gebiet eines sich
beschleunigt expandierenden Universums
(Accelerating), das
sich immer weiter
ausdehnt (Expands
forever). Modelle ohne
Urknall (No big bang)
werden durch diesen
Punkt ausgeschlossen.
Bild aus: Goobar und
Leibundgut 2011
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nur in entfernten Galaxien beobachtet werden. Die Eichung erfolgt
durch den Vergleich mit nahen Objekten, z. B. veränderlichen
Sternen des Typs der Cepheiden, die wiederum in unserer Milchstrasse oder der Grossen Magellanschen Wolke gemessen werden.
Der Wert der Hubble Konstanten, der durch die Cepheiden und
die Supernovae bestimmt wurde, unterscheidet sich signifikant
von demjenigen, der aus der Struktur der Hintergrundstrahlung
ermittelt wurde. Diese Diskrepanz könnte ein Hinweis sein, dass
das heute favorisierte kosmologische Modell möglicherweise noch
nicht vollständig ist.

Das heutige Bild des Universums
Supernovae haben entscheidend zum Verständnis des Universums
beigetragen. Sie stellen den dominierenden «Recyclingmechanismus» dar, der Materie (und damit auch die Elemente, die im
Sterninneren erzeugt werden) in den interstellaren Raum auswirft
und den nächsten Sterngenerationen (und weiteren Supernovae)
als Ausgangsmaterial dient. Während der Explosionen entstehen
die Elemente, die entscheidend für alle Lebensformen sind. Die
schwersten Elemente werden aber nicht in Supernovae, sondern
bei Verschmelzungen von Neutronensternen in Doppelsternsystemen erzeugt —›  Umschlagbild. Diese Neutronensterne sind aus den
hier diskutierten Kern-Kollaps-Supernovae hervorgegangen und
ihre Verschmelzung findet ähnlich statt wie die Verschmelzung
von zwei weissen Zwergen in einem Doppelsternsystem, welche
hier als ein möglicher Kanal für den Ursprung von Typ Ia Supernovae besprochen wurde (Thielemann et al. 2017). Als Entfernungsmesser haben Supernovae unser Weltbild in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Entdeckung der beschleunigten
Expansion ist gleichbedeutend mit dem Erkennen von etwa 70%
der kosmischen Energie.
Es ergibt sich folgendes Bild der Entstehung und Entwicklung des Kosmos —›  Abbildung 7. Quantenfluktuationen wurden
in einer inflationären Phase in den allerersten Sekundenbruchteilen des beobachtbaren Universums verstärkt und erscheinen heute als minimalste Temperaturfluktuationen in der kosmischen
Hintergrundstrahlung. Diese entspricht der Zeit, bei der die Elektronen an die Atomkerne gebunden wurden und Atome entstanden.
Von der Elementenhäufigkeit im Universum (über 70% Wasserstoff
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Abbildung 7
Entwicklungsstadien
des Universums
aus heutiger Sicht.
Bild: NASA/WMAP
Science Team, simple
retouch by Yikrazuul,
Wikimedia, Public
domain

und etwa 27% Helium) wissen wir, dass im Urknall keine höheren
Elemente geschaffen wurden. Mit der bekannten Kernphysik kann
diese Entwicklung bestens verstanden werden und sie ist ein
weiterer Hinweis auf den heissen Urknall. Aus den in der Hintergrundstrahlung beobachteten kleinen Dichteschwankungen entstanden die Sterne und Galaxien. Schon wenige hundert Millionen
Jahre nach dem Urknall, der 14 Milliarden Jahre zurückliegt, formierten sich die ersten beobachtbaren Galaxien. Die kosmische
Expansion hat das Universum mehr und mehr ausgedünnt und
die mittlere Materiedichte hat ständig abgenommen. Gleichzeitig
hat die Energiedichte der Strahlung noch stärker abgenommen
— durch die Rotverschiebung geht zusätzlich Energie verloren —
und ist heute vernachlässigbar klein. Die genaue Vermessung der
Hintergrundstrahlung hat bestätigt, dass die Geometrie des Raumes flach ist (alle Dreiecke haben eine Winkelsumme von 180o,
was zum Beispiel auf einer gekrümmten Kugeloberfläche nicht
der Fall ist). Deshalb entspricht die mittlere Energiedichte der
kritischen Dichte und mit der Massendichte WM=0.32 «fehlen»
ungefähr 2/3 in der kosmischen Energiebilanz. Der Beitrag der
Kosmologischen Konstanten, die direkt aus der beschleunigten Ausdehnung mittels der Supernovae bestimmt wurde, entspricht exakt der
fehlenden Energie.
Die Entdeckung der kosmischen Beschleunigung entspricht dem ultimativen Kopernikanischen Prinzip. Nicht nur ist
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die Erde nicht im Zentrum des Universums, zusätzlich besteht der
beobachtbare Teil aus einem vernachlässigbaren (etwa 5%) Anteil
der Energiebilanz des Universums. Supernovae haben einen wichtigen Beitrag zu diesem Weltbild geleistet.
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Vor vier Jahren wurde durch die erste direkte Beobachtung von
Gravitationswellen ein neues Fenster zur Erforschung des Universums geöffnet. Gravitationswellen wurden bereits von Albert
Einstein im Rahmen seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Er erwähnte sie erstmals in einer Arbeit von 1916 und
zwei Jahre später schrieb er einen Artikel mit dem Titel «Über
Gravitationswellen» (Einstein 1916 & 1918). Er dachte jedoch, dass
es unmöglich sein werde, die unvorstellbar kleinen Signale jemals
zu messen. Seine Ansicht erwies sich jedoch ein Jahrhundert später als falsch: Gravitationswellen wurden 2015 erstmals direkt
nachgewiesen und ein entsprechender Physik Nobelpreis für das
Jahr 2017 wurde für deren Beobachtung an Rainer Weiss, Barry
Barish und Kip Thorne verliehen.
Um das physikalische Wesen von Gravitationswellen auf
einfachst mögliche Art verstehen zu können, sei auf den Artikel
«Das Vermächtnis Einsteins — Schwarze Löcher und Gravitationswellen» ab —›   Seite 61 verwiesen. Für einen ausführlicheren
Text über Gravitationswellen empfehlen wir das Taschenbuch von
Rüdiger Vaas (2017).

Erste Versuche vor 50 Jahren
Schon in den 1960er Jahren begann Joseph Weber an der Universität Maryland (USA) die ersten Gravitationswellendetektoren
zu entwerfen und zu bauen. Die sogennanten Weber Zylinderdetektoren bestanden aus 1—2 m langen Aluminiumzylindern mit
bis zu 1 m Durchmesser, die genau in der Mitte so aufgehängt
wurden, dass sich Störungen der Umgebung nur stark gedämpft
auf die Zylinder übertragen konnten. Die Eigenfrequenzen der
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Längsschwingungen der Zylinder sollten mit Gravitationswellen
in Resonanz geraten, so dass sich ihre Amplituden nach einer
gewissen Zeit zu messbaren Werten aufschaukeln. Da nicht von
vornherein bekannt war, bei welchen Frequenzen eine Detektion
erfolgreich sein könnte, wurden Versuche mit unterschiedlichen
Resonanzfrequenzen im unteren Hörbereich bis gegen 2 kHz
unternommen. Ähnliche Versuche mit verbesserten Geräten wurden auch in verschiedenen anderen Ländern sowie am CERN
durchgeführt, die leider ebenfalls erfolglos blieben. Aus heutiger
Sicht ist klar, dass die Empfindlichkeit dieser Apparaturen zu klein
war, um auch nur die stärksten Gravitationswellen zu messen.

Erster indirekter Beweis von Gravitationswellen
Nach den misslungenen direkten Messungen von Gravitationswellen wurde versucht, einen indirekten Beweis für deren Existenz
mit Hilfe astronomischer Beobachtungen zu finden. Da intensive
Gravitationswellen entstehen, wenn grosse Massen stark beschleunigt werden, war es naheliegend, die Rotationsfrequenz von
Doppelsternsystemen über lange Zeit zu beobachten. Ohne
die Abstrahlung von Gravitationswellen müssten zwei sich um
ihren gemeinsamen Schwerpunkt drehende Himmelskörper auf
Grund der Erhaltung des Drehimpulses eine gleichbleibende
Umlaufzeit haben. Die beiden Astronomen Russell Alan Hulse
und Joseph Hooton Taylor Jr. der Universität Massachusetts Amherst (USA) entdeckten 1974 mit Hilfe eines Radioteleskops einen
21 000 Lichtjahre entfernten speziellen Pulsar, der heute als Hulse-Taylor Pulsar bezeichnet wird. Genaue Messungen der zeitlichen
Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Radiowellenpulsen von
etwa 59 ms (der Pulsar dreht sich 17 mal pro Sekunde um seine
Achse) ergaben langsame periodische Schwankungen. Daraus
konnte geschlossen werden, dass der Pulsar zusammen mit einem
unsichtbaren zweiten Neutronenstern ein Binärsystem bildet.
Beide Neutronensterne rotieren um den gemeinsamen
Schwerpunkt in nur 7.75 Stunden und beide haben je etwa 1.4 Sonnenmassen (Chandrasekhar Grenze, —› Kapitel über Supernovae,
Seite 27). Aus diesen Werten lässt sich berechnen, dass sich die
grossen Massen mit riesiger Geschwindigkeit auf elliptischen
Bahnen befinden und demnach ungeheuren Beschleunigungen
ausgesetzt sind, wodurch starke Gravitationswellen entstehen.

Die 1967 entdeckten
Pulsare sind Neutronensterne, die nach
einer Supernova ent
stehen können und
1.4—2 Sonnenmassen
besitzen, aber trotzdem
nur um die 20 km
Durchmesser haben.
Sie rotieren teilweise
langsam, können
sich aber bis mehrere
hundertmal pro
Sekunde um ihre
Achse drehen. Ihr
starkes Magnetfeld
dreht sich mit und
erzeugt einen kegelförmigen, rotierenden
Strahl elektromagnetischer Wellen analog
zu einem Leuchtturm.
Falls die Erde von
diesem Strahl überstrichen wird, können
Pulse registriert
werden, deren
Frequenz-Stabilität
teilweise diejenige von
Atomuhren erreicht.
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Abbildung 1
Messung der Umlaufzeit des HulseTaylor-Binärsystems
während 30 Jahren.
Aufgetragen ist die
kumulierte Verschiebung der PeriastronZeit (Zeit für kleinste
Distanz zwischen
den Neutronensternen) in Sekunden,
entsprechend einer
Verkürzung der
Umlaufzeit um 67
Nanosekunden bei
jedem Umlauf zufolge
der Abstrahlung von
Gravitationswellen:
rote Punkte. Die blaue
Parabel ist die
Vorhersage der
Allgemeinen
Relativitätstheorie.

Mit Hilfe der Allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich der
Energieverlust des Binärsystems auf Grund der Emission
von Gravitationswellen zu knapp 2% der totalen Strahlungs
leistung der Sonne berechnen. Daraus folgt die in der
—›   Abbildung 1 als blaue Parabel wiedergegebene theoretische
Abnahme der Umlaufzeit. Die durch Hulse und Taylor beobachtete Abnahme (rote Punkte) zeigt eine perfekte Übereinstimmung
mit der Theorie, was die Physiker von der Existenz von Gravitationswellen überzeugte.

Grosse Interferometer erreichen die
notwendige Empfindlichkeit
Ein Interferometer ist ein sehr empfindliches Gerät zur Messung
von Wegdifferenzen. Das Prinzip ist dasselbe, das Michelson vor
über hundert Jahren anwendete und damit feststellte, dass kein
Äther existiert. Dieses Resultat nahm Einstein 1905 als Basis für
seine Spezielle Relativitätstheorie. Die Messgenauigkeit ist bei
normalen Interferometern ein kleiner Bruchteil der Wellenlänge
des verwendeten Lichtes und liegt im Nanometerbereich.
—›   Abbildung 2 zeigt das Prinzipschema: Ein Laserstrahl wird

Grafik: Wikipedia,
public domain,
user:inductiveload
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Abblidung 2
Schema eines
Interferometers.
Erklärungen im Text.
Skizze: Fritz
Gassmann

durch einen halbdurchlässigen Spiegel in zwei gleich starke Teilstrahlen aufgespalten. Die beiden Teilstrahlen (in —›   Abbildung 2
durchgezogen und gestrichelt) durchlaufen zwei senkrecht aufeinander stehende fast gleich lange Wege und werden in einem
Detektor überlagert. Falls die Lichtlaufzeiten exakt gleich gross
sind, überlagern sich die beiden Teilstrahlen konstruktiv und erzeugen ein starkes Signal im Detektor. Unterscheiden sich die
Lichtlaufzeiten jedoch um eine halbe Periode, sind die beiden
Teilstrahlen im Detektor um eine halbe Wellenlänge gegeneinander verschoben und löschen sich aus. Ist die Länge des durchgezogenen Astes konstant, währenddem sich der gestrichelte Ast
um wenige Nanometer verlängert oder verkürzt, ergibt sich eine
veränderte Lichtintensität im Detektor.
Beim Gravitationswellen-Observatorium LIGO wird ein
200 W starker Laserstrahl verwendet und die senkrecht aufeinander stehenden Arme sind je 4 km lang —›  Abbildung 3. Durch vielfache Reflexion wurden die beiden Lichtwege auf 1 120 km verlängert.
Bei einer Veränderung der Länge des einen Astes gegenüber dem
anderen von 10-21 m pro m oder 10-15 m pro 1 120 km ergibt sich eine
Phasendifferenz der sich überlagernden Lichtstrahlen von 360o ×
10-15 m dividiert durch die Lichtwellenlänge. Bei ultraviolettem
Licht mit einer Wellenlänge von 200 nm ergibt dies eine
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Phasendifferenz von etwa 0.01 Winkelsekunden. Die Apparatur
ist so geeicht, dass sich die reflektierten Strahlen ohne Gravitationswelle durch Interferenz gegenseitig exakt auslöschen. Durch
eine Gravitationswelle entsteht eine Asymmetrie, die Arme des
Interferometers sind nicht mehr genau gleich lang und dies bewirkt,
dass sich die Teilstrahlen nicht mehr genau auslöschen: Es entsteht
ein Signal entsprechend einer Phasendifferenz von 0.01 Winkelsekunden, was mit heutiger Technologie zweifelsfrei messbar ist.

Erste Messung von Gravitationswellen
am Observatorium LIGO
Heute sind weltweit hunderte Wissenschaftler in vier Gravitationswellen-Observatorien beschäftigt, die alle auf der Interferometer-Technologie beruhen: LIGO (Zwillingsobservatorium USA),
GEO600 (Deutschland-England, bei Hannover), Virgo (Frankreich-Italien, bei Pisa) und KAGRA (Japan). Ein weiteres Observatorium ist in Indien geplant. Die erste Beobachtung von Gravitationswellen war dem LIGO-Observatorium am 14. September 2015
vergönnt. Erst nach genauen Analysen und weiteren Abklärungen
wurde das Resultat am 11. Februar 2016 publik gemacht (LIGO
2016).
LIGO heisst «Laser Interferometer Gravitationswellen
Observatorium». Es wurde 1992 in den USA gegründet von Kip
Thorne (Caltech), Ronald Drever (Caltech, im März 2017 verstorben) und Rainer Weiss (MIT). Um sicher zu sein, dass ein registriertes Signal eine Gravitationswelle ist, wurden zwei identische
Observatorien gebaut, die etwa 3000 km voneinander entfernt
sind: eines in der Nähe von Hanford (im Bundesstaat Washington)
—›  Abbildung 3 und das andere in Livingston (Bundesstaat Louisiana).
Ein Signal wird nur dann als Gravitationswelle akzeptiert, wenn
es durch beide Observatorien beinahe simultan gemessen wird.
Mit Hilfe des Unterschiedes der Ankunftszeiten (Licht oder
Gravitationswellen brauchen für 3000 km eine Hundertstelsekunde) kann zudem bestimmt werden, auf welcher Kegelfläche
die Quelle einer ankommenden Gravitationswelle liegen muss.
Mit Einbezug weiterer Observatorien in Europa und Japan kann
die Richtung zur Quelle heute viel genauer angegeben werden.
Barry Barish war von 1997 bis 2005 Direktor des LIGO
Labors und damit massgeblich beteiligt an der Entwicklung und
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Abbildung 3
Nördlicher Arm des
LIGO Hanford
Observatoriums für
Gravitationswellen im
Bundesstaat Washington nahe der Westküste der USA. Seine
beiden Arme stehen
senkrecht aufeinander
und haben eine Länge
von je 4 km.
Bild: Wikipedia, public
domain, user:
Umptanum

Fertigstellung des Projektes. Der Bau der Observatorien ging 1999
zu Ende und die ersten Messungen begannen im August 2002 und
dauerten bis 2010, ohne jedoch Gravitationswellen zu detektieren.
Danach wurden die Detektoren wesentlich verbessert — das
Observatorium wird deshalb heute als Advanced LIGO bezeichnet
— und neue Messungen begannen wieder im Februar 2015. Inzwischen sind hunderte Wissenschaftler in mehr als 40 Instituten
weltweit am Projekt beteiligt und Mitglied der «LIGO Scientific
Collaboration (LSC)». Die Gruppe von Philippe Jetzer am Physik
Institut der Universität Zürich ist als einzige Gruppe in der Schweiz
auch an der LSC beteiligt.
Kleinste Luftbewegungen und Temperaturunter
schiede in den 4 km langen Interferometerarmen würden die
Lichtgeschwindigkeit etwas verändern und Gravitationswellen
vortäuschen. Deshalb werden die Laserstrahlen in einem UltraHochvakuum in Rohren geführt: es ist das grösste Ultra-Hochvakuum-Volumen auf der Erde! Kritisch sind auch kleinste Erschütterungen (Mikroerdbeben, Autos), weshalb die Spiegel auf einem
aktiven hydraulischen Vibrationsisolationssystem vierfach Schwingungs-entkoppelt montiert sind, das alle Schwingungen im Bereich
von 0.1...5 Hz praktisch eliminiert.
LIGO wurde für den Frequenzbereich 1 Hz bis 10 kHz
ausgelegt, der etwa im Hörbereich des Menschen liegt: Man kann
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das Gravitationswellensignal also über einen Lautsprecher hörbar
machen. In diesem Frequenzbereich liegen Wellen von Super
novae, der Koaleszenz von Schwarzen Löchern oder Neutronensternen, vom Urknall, von wachsenden Neutronensternen oder
schnell rotierenden asymmetrischen Neutronensternen.

Das erste LIGO-Signal
Das in —›  Abbildung 4 gezeigte Signal wurde an beiden LIGO-Observatorien weitgehend identisch empfangen, in Livingston 7 ms vor
Hanford. Es war knapp 2 Zehntelsekunden lang und seine Frequenz
stieg in 8 Zyklen von rund 50 auf 150 Hz an. Gleichzeitig wurde
seine Amplitude immer grösser, bis es stark gedämpft endete. Als
Schallsignal glich es dem Zirpen eines Vogels (engl. «chirp-signal»).
Auf Grund von Simulationsrechnungen gleicht das Signal am
ehesten demjenigen eines Doppelsternsystems bestehend aus
zwei Schwarzen Löchern, die zu einem einzigen Schwarzen Loch
verschmolzen. Durch die schnelle Rotation des Systems (rund 0.03
s pro Umlauf ) wurde Energie in Form von Gravitationswellen
abgestrahlt. Dadurch haben sich die beiden Schwarzen Löcher
angenähert und nach dem Drehimpulserhaltungssatz mussten sie
sich immer schneller um den gemeinsamen Schwerpunkt drehen
(vgl. Pirouette einer Eiskunstläuferin). Unmittelbar vor dem Verschmelzen bei einer Distanz ihrer Schwerpunkte von nur 350 km
müssen ihre Geschwindigkeiten etwa ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit betragen haben. Dieser enorme Drehimpuls (mehrere Sonnenmassen × Lichtgeschwindigkeit/4 × Bahnradius) erzeugte Gravitationswellen mit einer Leistungsspitze von etwa
4 × 1049 Watt: sie haben kurzzeitig die gesamte Strahlungsleistung
aller Sterne im beobachtbaren Teil des Universums übertroffen!
Die beiden Schwarzen Löcher enthielten rund 29 und 36 Sonnenmassen und bildeten nach dem Verschmelzen ein schnell rotierendes Schwarzes Loch von etwa 62 Sonnenmassen. Die fehlenden
3 Sonnenmassen wurden in Form von Gravitationswellen abgestrahlt gemäss dem berühmten Zusammenhang E = mc2. Die
Entfernung zum Ereignis betrug geschätzte 1.3 Milliarden Lichtjahre; die Gravitationswellen brauchten also fast 10% des Alters
des Universums, um bis zu uns zu gelangen.
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Abbildung 4
An den LIGO-Detektoren gemessenes Signal am 14. September 2015 (oberste Grafik) zusammen
mit einer Simulationsrechnung für das Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher (zweitoberste
Grafik). Das Signal erreichte den Livingston-Detektor (rechts) 7 Millisekunden (ms) vor dem HanfordDetektor (links). Werden die Kurven um diese Zeitdifferenz gegeneinander verschoben, stimmen
sie sehr gut überein (rechtes oberes Bild). Läge die Quelle der Gravitationswellen auf der Verbindungs
geraden zwischen den beiden Observatorien, wäre der Zeitunterschied 10 ms und die Richtung
zur Quelle wäre eindeutig bestimmt. Mit 7 ms liegt die Quelle auf der Oberfläche eines Kegels mit der
Verbindungsgeraden als Rotationsachse und einem halben Öffnungswinkel von etwa 45o. Die mit
Strain bezeichnete Ordinate ist die gemessene relative Längenänderung: Strain = 0 bedeutet Normal
länge der Interferometerarme ohne Gravitationswelle. Strain = 1.0 bedeutet, dass der relative
Längenunterschied der beiden Arme ein Trillionstel Promille beträgt (d. h. 10 -21). Dies entspricht
einem Haardurchmesser bezogen auf die Distanz Erde-Alpha Centauri (4.4 Lichtjahre)! In der
drittobersten Grafik ist die Differenz von Simulationsrechnung und Messung dargestellt und zeigt,
dass es sich um ein typisches Zufallssignal handelt, d. h. Rechnung und Messung stimmen bis
auf kleine zufällige Störungen überein. Im untersten Bild sieht man die Zunahme der Frequenz und
Signalstärke dieses Zirpsignals, das nur 2 Zehntelsekunden dauerte: Die Amplitude der Gravitations
welle wird immer grösser und ihre Frequenz höher, je näher sich die beiden Schwarzen Löcher
kommen — analog einer Eiskunstläuferin, die für eine Pirouette beide Arme anzieht. Optimiert man
die Simulationsrechnung auf beste Übereinstimmung mit dem gemessenen Signal, kann man
daraus zusammen mit einer Schätzung der Entfernung der Quelle die Massen der kollidierenden
Schwarzen Löcher vor und nach der Kollision berechnen. Die Forschungsgruppe von Philippe Jetzer
beschäftigt sich an der Universität Zürich mit derartigen Simulationsrechnungen.
Grafik: Abbott et al. 2016, CC BY 3.0
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Gemeinsame Messkampagnen von LIGO
und Virgo
Ab 1. August 2017 wurde auch der französisch-italienische Detektor Virgo in verbesserter Version voll in Betrieb genommen,
so dass es möglich war, erstmals alle drei Interferometer der
zweiten Generation (Advanced LIGO in Hanford und Livingston,
sowie Advanced Virgo bei Pisa) parallel zu betreiben. Seit 2015
wurden in zwei ersten Messkampagnen 10 Verschmelzungen von
Schwarzen Löchern und eine Verschmelzung von Neutronensternen beobachtet, die in —›   Abbildung 5 wiedergegeben sind (LIGO
2018). Bei allen Schwarzen Löchern waren die Massen im Bereich
von etwa 10 bis 40 Sonnenmassen mit Endprodukten von 20 bis
80 Sonnenmassen. Durch Kombination der Messungen war es
möglich, die Position der Ereignisse der zweiten Messkampagne
(ab August 2017) viel besser zu bestimmen und es konnte auch
erstmals die Polarisation der Wellen studiert werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Daten innerhalb der Messgenauigkeit im
Einklang mit der Allgemeinen Relativitätstheorie stehen. Allerdings
sind weitere Messungen nötig, um dies definitiv zu bestätigen.
Am 17. August 2017 wurde gemeinsam durch LIGO und
Virgo (LIGO 2017) erstmals ein Gravitationswellenereignis registriert, das durch das Verschmelzen von zwei Neutronensternen in
der Galaxie NGC 4993 (Entfernung 130 Mio. Lichtjahre) verursacht
wurde —›  Abbildung 5. Die dadurch verursachte Kilonova GW170817
(benannt nach dem Beobachtungsdatum) wurde 1.7 Sekunden
später durch den «Fermi Gamma-ray Space Telescope Satellit» in
Form eines Gammablitzes registriert, der auch vom Satelliten
«Integral» der ESA bestätigt wurde. Diese Beobachtungen konnten zudem mit einem optischen Ereignis in Verbindung gebracht
und danach auch im infraroten, ultravioletten, Röntgen- und
Radiobereich beobachtet werden.
Die Emission von Röntgenstrahlung scheint überwiegend
die Folge einer Wechselwirkung zwischen den ausgestossenen
Ejekta und zirkumstellarer Materie zu sein. Der Gammablitz strahlte 95 Prozent seiner Energie in weniger als 2 Sekunden ab und
hatte eine ungewöhnlich geringe Leuchtkraft. Wahrscheinlich lag
die Erde nicht in Richtung von einem der beiden entstehenden
Jets. Die Kilonova GW170817 zeigt auch, dass schwere Elemente
wie z.B. Gold und Platin in der Kollision von Neutronensternen
entstehen. Dieses Ereignis gilt auch als Anfang der sogenannten

Gravitationswellen
(GW) breiten sich wie
elektromagnetische
Wellen (EW) mit
Lichtgeschwindigkeit
aus und besitzen auch
zwei Polarisationen.
Analog zur Entstehung
von EW durch beschleunigte Ladungen
entstehen GW durch
beschleunigte Massen.
Da Massen nicht
negativ sein können,
sind GW jedoch keine
Dipol- sondern
Quadrupolstrahlung.
Ihre beiden Polarisationen stehen deshalb
nicht senkrecht
aufeinander wie bei
EW, sondern sind um
45o verdreht und
werden als h+ und hx
bezeichnet (+ um 45o
verdreht ergibt x).
Der grosse Vorteil von
GW gegenüber EW ist
der, dass zur Detektion
ihre Amplitude und
nicht die Intensität
(Quadrat der Amplitude) wie bei EW gemessen wird. Da die
Amplitude nur linear
mit der Entfernung
abnimmt, werden
GW aus zehnfacher
Distanz nur 10 mal
schwächer und nicht
100 mal wie EW.
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Abbildung 5
Durch LIGO und Virgo beobachtete Verschmelzungen von 20 Schwarzen Löchern zu 10 grösseren
Schwarzen Löchern (blau). Ihre Massen sind durch die logarithmische Skala zwischen 1 und 80
Sonnenmassen links in der Abbildung gegeben. In violetter Farbe sind 24 Schwarze Löcher eingezeichnet, die bereits früher mittels Röntgen-Satelliten beobachtet wurden. Die Röntgenstrahlung
wird erzeugt durch Materie, die in das Loch fällt. Man sieht dass die Schwarzen Löcher, die durch
Gravitationswellen beobachtet wurden, schwerer sind als diejenigen, die mit Röntgenstrahlung
detektiert wurden. Dies ist möglicherweise auf die Beobachtungsmethoden zurückzuführen.
Letztere befinden sich in unserer Galaxie oder in der benachbarten Andromeda und durch Röntgen
strahlung können nur Schwarze Löcher beobachtet werden, die von Materie umgeben sind. Die durch
Gravitationswellen detektierten Schwarzen Löcher sind wesentlich weiter entfernt. Im unteren Teil
der Abbildung sind Massen von Neutronensternen wiedergeben, die sich in unserer Galaxie befinden
(gelb). Die weit ausserhalb der Milchstrasse beobachtete Kilonova GW170817 (orange in der Mitte)
wurde durch Gravitations- wie auch durch elektromagnetische Wellen beobachtet. Es ist noch nicht
klar, ob aus der Kollision der zwei Neutronensterne ein Schwarzes Loch oder ein massiverer
Neutronenstern entstand.
Grafik: LIGO Collaboration, LIGO-Virgo, Frank Elavsky, Northwestern Univ.
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«Multi-messenger Astronomie», da dasselbe Ereignis erstmals
sowohl im Gravitationswellen- als auch im elektromagnetischen
Bereich beobachtet werden konnte. Für eine künstlerische Darstellung einer Kilonova sei auf das Umschlagbild des Neujahrsblattes verwiesen.
Im April 2019 haben alle drei Detektoren (LIGO und Virgo) den Betrieb wieder aufgenommen für eine weitere Messkampagne, die etwa ein bis anderthalb Jahre dauern sollte. Voraussichtlich im Jahre 2020 wird zudem der Detektor KAGRA in Japan
in Betrieb genommen. KAGRA hat eine Armlänge von 3 km und
erstmals werden die Spiegel auf -250oC heruntergekühlt, um das
thermische Rauschen zu reduzieren. Mit vier Detektoren an
verschiedenen Orten der Erde wird dann eine noch bessere Lokalisierung der Quellen von Gravitationswellen möglich sein.
Damit wird die Chance erhöht, auch die elektromagnetischen
Emissionen der Quellen zu finden und so detailliertere Informationen zu erhalten.

Zukunftspläne — LISA im Weltraum
Die europäische Raumfahrtbehörde ESA plant in Zusammen
arbeit mit der NASA das ultimative Gravitationswellen-Observatorium im Weltraum. LISA bedeutet «Laser Interferometer Space
Antenna» und besteht aus drei Satelliten, die 50 Millionen km
hinter der Erde die Sonne umkreisen. Die Satellitenbahnen sind
(mit verschiedenen Neigungen gegenüber der Erdbahnebene) so
ausgelegt, dass sie etwa ein gleichseitiges Dreieck mit Kantenlängen von 2.5 Millionen km aufspannen. Mit diesen riesigen Armlängen des Interferometers und den fehlenden Erschütterungen
wird es wesentlich tiefere Frequenzen messen können als erdengebundene Systeme und zudem steht das Hochvakuum gratis zur
Verfügung. Es ist zu erwarten, dass man mit LISA Verschmelzungen bis zu einem Monat lang beobachten kann statt nur während
der letzten Zehntelsekunden.
Auf Grund der grossen technischen Herausforderungen,
die mit LISA verbunden sind, entschied die ESA, einen Teil der
Technologie im Weltall zu testen. Es entstand die LISA-Pathfinder
(LPF) Mission, die am 3. Dezember 2015 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) mit einer VegaRakete erfolgreich gestartet wurde —›  Abbildung 6.

Kilonova nennt man
die Verschmelzung
zweier Neutronen
sterne oder von einem
Neutronenstern mit
einem Schwarzen
Loch. Im Gegensatz
dazu ist eine Super
nova die Explosion
eines Weissen Zwerges, der die maximal
erlaubte Masse von
1.4 Sonnenmassen
(Chandrasekhar
Grenze) überschreitet
oder der Kollaps eines
Sterns mit einer Masse
von mehr als etwa 8
Sonnenmassen
(—› vgl. Kapitel über
Supernovae).
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Abbildung 6
Start der Vega-Rakete
VV06 mit LISA Pathfinder am 3. Dezember
2015 von Europas
Weltraumbahnhof in
Französisch Guyana.
Quelle: ESA,
Stephane Corvaja,
2015.

Nach sechs Apogäumsmanövern erreichte LPF schliesslich am
22. Januar 2016 sein Ziel, den sogenannten ersten Sonne-Erde
Lagrange-Punkt L1, der etwa 1.5 Millionen km von der Erde entfernt ist —›  Abbildung 7. Ziel von LPF war es, zwei Testmassen innerhalb desselben Satelliten in eine nahezu perfekte kräftefreie Bahn
zu bringen. Danach wurde ihre relative Bewegung mit der beispiellosen Genauigkeit gemessen, die für die zukünftige LISA
Mission nötig sein wird.
Diese Anforderungen wurden durch innovative Technologien mit Inertialsensoren erreicht, die nicht nur für LISA von
entscheidender Bedeutung sind, sondern auch für jeden zukünftigen weltraumgestützten Test von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Viele der Experimente in der Gravitationsphysik
erfordern die Messung der relativen Beschleunigung zwischen
sich auf kräftefreien (geodätischen) Bahnen bewegenden Testmassen (bei erdgebundenen Gravitationswellenmessungen übernehmen Pendelspiegel die Rolle der Testmassen). Das LISA Technology Package, die Hauptnutzlast an Bord von LPF, wurde von
mehreren europäischen Instituten gemeinsam entwickelt; darunter waren auch die ETH Zürich und Schweizer Industriebetriebe.
Das Package enthielt zwei identische kubische Testmassen von je
1.9 kg und 46 mm Kantenlänge aus Gold-Platin, die je in ihrem
eigenen Vakuumgefäss platziert waren.
Mittels Laserinterferometrie wurden die relativen Positionen der Testmassen in Bezug auf ihre nebeneinanderliegenden
Gehäuse und somit zum Satelliten sehr genau bestimmt. Die

In einem der 5
Lagrange-Punkte L1
bis L5 platzierte
Satelliten verändern
ihre Lage relativ
zu Erd- und Sonnenmittelpunkt nicht.
L1 bis L3 befinden
sich auf der Verbindungslinie Erde-Sonne. L1 liegt zwischen
Sonne und Erde, L2
liegt ausserhalb der
Erdbahn in etwa
gleicher Distanz zur
Erde wie L1, L3 liegt
fast auf der Erdbahn
aber hinter der Sonne.
L4 und L5 bilden mit
Sonne und Erde zwei
gleichseitige Dreiecke,
die auf der Erdbahnebene (Ekliptik) liegen.
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Abbildung 7
Künstlerische Darstellung des LISA Path
finder, der in etwa 1.5
Millionen km von der
Erde entfernt auf der
Verbindungsgeraden
Erde-Sonne im sog.
ersten Lagrange-Punkt
positioniert wurde.
Bild: ESA, C. Carreau.

Abbildung 8
Im Zentrum des LISA
Pathfinder Satelliten
sind zwei identische
Testmassen platziert.
Beide sind GoldPlatin-Kuben mit
46 mm Kantenlänge,
die einige Millimeter
von ihren Gehäusewänden entfernt
schweben. Die beiden
Kuben sind 38 cm
voneinander entfernt
und ihre Position wird
kontinuierlich mit Hilfe
von Laserstrahlen
vermessen.

Position des Satelliten wurde mit einer hochpräzisen Lageregelung,
dem sogenannten «drag-free control system», laufend so verändert, dass die Testmassen nicht mit den Wänden der Gehäuse
kollidierten. Dies wurde durch Mikro-Newton Strahler (d. h. durch
Aussendung von kaltem Gas, dessen Rückstosskraft im mN-Bereich
liegt) erreicht, die auch für LISA eingesetzt werden sollen.
Diese Testkonfiguration verkürzte einen der drei je
2.5 Millionen km langen Inerferometerarme von LISA auf nur
38 cm —›  Abbildung 8. Die Hauptanforderung an die Mission war es,
die beiden Testmassen mit Hilfe der Laserinterferometrie mit
Picometerauflösung (1 pm = 10-12 m) zu verfolgen. Die zum Betrieb
von LISA erforderliche Schlüsseltechnologie funktionierte bedeutend besser als erwartet . Es stellte sich heraus, dass die beiden

Bild: ESA/ATG
medialab.
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Testmassen unbeeinflusst von Störkräften waren und mehr
als fünfmal genauer als für LISA erforderlich verfolgt werden
konnten —›  Abbildung 9. Die beiden Würfel waren nahezu in Ruhe
mit einer relativen Restbeschleunigung von weniger als 10-14 g
(g = Erdbeschleunigung = 9.81 m/s2). Die Störkräfte, die auf die
Testmassen einwirkten, konnten weitgehend identifiziert werden.
Die LPF-Mission wurde am 18. Juli 2017 sehr erfolgreich beendet
(LISA Pathfinder 2016 & 2018). Bei LISA werden die Testmassen
ähnlich wie beim LPF aus Würfeln von etwa 2 kg Masse bestehen,
die in den vorgesehenen drei Satelliten in etwa 2.5 Millionen km
Entfernung voneinander untergebracht sind. Die Gruppe von
Philippe Jetzer ist an den Studien für LISA und LPF direkt beteiligt.
Auf Grund der äusserst positiven Resultate der LPFMission entschied sich die ESA, die LISA-Mission mit Beteiligung
der NASA zügig voranzutreiben. Nach bestehenden Plänen sollte
diese im Jahre 2034 starten, man möchte jedoch wenn möglich
einen früheren Start ins Auge fassen (eLISA 2013 & LISA 2017).
Der vorgesehene Anwendungsbereich von LISA ist das Erkennen
und Untersuchen von Gravitationswellen mit sehr niedriger
Frequenz im Bereich von etwa 0.1 mHz bis 1 Hz, was mit Observatorien auf der Erde nicht möglich ist. LISA eröffnet so völlig neue
Möglichkeiten für astrophysikalische Studien, wie zum Beispiel
das Beobachten der Verschmelzung vom supermassiven Schwarzen Löchern im Massenbereich von 1 bis 10 Millionen Sonnenmassen, die sich in den Zentren von Galaxien befinden
—›  Abbildung 10. Dies wird unter anderem erlauben, die Allgemeine
Relativitätstheorie mit sehr hoher Präzision zu testen und allfällige Abweichungen genaustens zu messen oder mindestens sehr
strenge Grenzen für alternative Gravitationstheorien zu legen.
Eine andere Klasse von Objekten, die von LISA beobachtet werden
sollen, sind ultrakompakte stellare Binärsysteme, insbesondere
von Weissen Zwergen in unserer Galaxie. Dies sind wichtige Quellen von Gravitationswellen im mHz-Frequenzbereich. Darüber
hinaus könnte es möglich sein, die beim Urknall erzeugten Gravitationswellen zu beobachten. Analog zur Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, deren Wellenlängen auf Grund der Ausdehnung
des Universums nach dem Urknall immer grösser wurden, dürften
auch die Urknall-Gravitationswellen heute eine Art Hintergrundstrahlung bilden. Deren Messung ergäbe neue Erkenntnisse zur
Geburt des Kosmos.
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LISA Anforderungen

LISA Pathfinder
Anforderungen

Restbeschleunigung (m / s2 /

Hz)

10 -13

10 -14

10 -15

0.00001

0.0001

0.001

0.01

Frequenz (Hz)

Abbildung 9
Anforderungen an Lisa Pathfinder (weiss umrandete Fläche oben) und Lisa (grau schraffierte Fläche)
verglichen mit den Resultaten der Lisa Pathfinder Mission (blaue und rote Kurven) aufgetragen über
der Frequenz zwischen 0.00001 Hertz (1 Schwingung pro Tag) und 0.03 Hertz (2 Schwingungen
pro Minute). Die Ordinate beschreibt das beschleunigte Auseinanderdriften von zwei Testmassen
und ist nicht direkt zu vergleichen mit den Ordinaten in Abbildung 4 und 10. Die blaue Kurve wurde
im April 2016 gemessen und liegt etwa den Faktor 6 unter dem tiefsten Wert der Anforderungen
an Lisa Pathfinder. 10 Monate später (rote Kurve) waren die Messungen noch einmal um den Faktor
3 besser, weil inzwischen alles Gas aus den Testmassen-Behältern entwichen war und praktisch
keine Moleküle mehr mit den Testmassen kollidierten. Mit Pathfinder wurde so gezeigt, dass die
geplanten Anforderungen an LISA realisierbar sind und vermutlich übertroffen werden können.
Grafik: LISA Pathfinder Collaboration 2018
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Abbildung 10
Die blaue durchgezogene Kurve beschreibt die für LISA geforderte Empfindlichkeit zwischen
Frequenzen von 10 -5 Hz (1 Schwingung pro Tag) und 1 Hz (1 Schwingung pro Sekunde). Durch
Gravitationswellen hervorgerufene relative Längenänderungen (Characteristic strain amplitude,
übereinstimmend mit Abbildung 4) der Interferometerarme oberhalb der Kurve sollen detektiert
werden können. Als Beispiele sind verschiedene Quellen von Gravitationswellen eingezeichnet,
deren Messung durch LISA möglich sein sollen: Das Verschmelzen von zwei Schwarzen Löchern mit
gleichen Massen von total 107 und 106 (eine Million) Sonnenmassen im Abstand von gut 11 Milliarden
Lichtjahren (grün-rote Kurven). Die Gravitationswellen solcher Ereignisse würden mit LISA rund
einen Monat vor der Verschmelzung bereits detektiert, was erlauben wird, die Massen und Positionen
der Quellen sowie allenfalls auch die Polarisationen der Gravitationswellen sehr genau bestimmen
zu können. Die gestrichelten grün-braunen Kurven sind Signale aus Verschmelzungen von einem
Schwarzem Loch mit 100 000 Sonnenmassen mit einem viel kleineren von nur 10 Sonnenmassen.
Weiter könnten mit LISA viele Doppelsternsysteme in unserer Galaxie beobachtet werden, die
hauptsächlich aus zwei Weissen Zwergen bestehen (blaue Punkte). Einige dieser Systeme sind
bereits heute schon sehr genau bekannt (gelbe Kreise mit Punkt) und könnten zur Verifikation der
LISA-Daten herangezogen werden.
Grafik: LISA Collaboration 2017
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Erwartete Beiträge zu offenen Fragen
Die Entdeckung der Gravitationswellen hat ein neues, sehr interessantes Fenster bis ins tiefe Universum geöffnet. Gravitationswellen gehen durch undurchsichtige Gaswolken oder Galaxien
hindurch und ermöglichen Beobachtungen bis zurück zum Urknall.
Wir stehen erst am Anfang und die Aussichten sind vielversprechend, wichtige Fortschritte und neue Entdeckungen zu machen.
Wird man den Urknall besser verstehen? Wird man mit dem Problem der dunklen Energie und der dunklen Materie weiterkommen?
Wird man Fortschritte beim grossen Problem der Vereinigung von
Quantentheorie und Relativitätstheorie machen können? Wird
das Standardmodell der Elementarteilchenphysik erweitert oder
ersetzt werden müssen? Die Physik wird einen Erkenntnis-Quantensprung erleben!
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Das Vermächtnis Einsteins
— Schwarze Löcher
und Gravitationswellen
Fritz Gassmann
ehem. Paul Scherrer Institut,
Limmatstrasse 6, 5412 Vogelsang (AG)

Kaum formulierte Albert Einstein gegen Ende des Jahres 1915 die
Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, erreichte
ihn ein Brief von Karl Schwarzschild mit einer exakten Lösung
dieses Gleichungssystems. Schwarzschild behandelte das einfachste aller möglichen Systeme, bestehend aus einem einzigen
Massenpunkt allein im Universum. Die erstaunlichen Ergebnisse
dieser Rechnung inspirierten den bekannten Glarner Astrophysiker aus Mollis, Fritz Zwicky, in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit Supernovae zu damals kühnen Hypothesen: Neutronensterne, Schwarze Löcher, Gravitationslinsen und dunkle Materie.
Im Folgenden werden die Überlegungen, die zur Theorie Einsteins
führten, in allgemein verständlicher Sprache erläutert. So sollen
Schwarze Löcher, Gravitationslinsen und Gravitationswellen verständlich gemacht werden, ohne die aufwändige Mathematik der
Theorie zu benutzen. Die am Seitenrand wiedergegebenen Formeln
zeigen die genauen physikalischen Zusammenhänge, können
jedoch bei der Lektüre auch unbeachtet bleiben. Für einen ausführlicheren Artikel des Autors sei auf Gassmann (2018) verwiesen.

Der Kern der Speziellen Relativitätstheorie
Auf Grund der klassischen Theorie Newtons war es unvorstellbar,
dass sich Licht immer gleich schnell bewegen würde, selbst wenn
man versuchte, ihm nachzufliegen. Die Messungen von Michelson
und Morley (Michelson 1881) zeigten jedoch, dass die Lichtge
schwindigkeit eine Naturkonstante ist und folglich die Newtonsche
Theorie einer Korrektur bedurfte. 1905 formulierte Einstein zu
diesem Zweck die Spezielle Relativitätstheorie und stiess damit
den meisten Physikern seiner Zeit vor den Kopf. Damit er in seiner
Theorie die Lichtgeschwindigkeit konstant halten konnte, eine
Geschwindigkeit jedoch durch Division eines zurückgelegten
Weges durch die dafür benötigte Zeit definiert ist, musste seine
neue Theorie notgedrungen Korrekturen an Raum und Zeit

Licht braucht keinen
Äther
Michelson und Morley
haben 1887 in den
USA mit Hilfe eines
Interferometers
nachgewiesen, dass
Licht sich immer gleich
schnell bewegt. Die
Idee des im Weltall
ruhenden Äthers, in
dem sich die Lichtwellen bewegen, musste
daraufhin aufgegeben
werden.
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vornehmen. Dies war damals (und ist es für viele Zeitgenossen
heute noch) eine Ungeheuerlichkeit, weil die alte Vorstellung eines
absoluten Raumes aufgefüllt mit ruhendem Äther und einer davon
unabhängigen Zeit tief in den Köpfen verankert war und teilweise
heute immer noch ist. Einstein entwickelte das Konzept, die Zeit
als vierte Raumdimension zu betrachten. Dazu musste er die Zeit
in eine Länge umwandeln, was durch Multiplikation mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit einfach zu erreichen war. Einsteins
ETH-Mathematikprofessor Hermann Minkowski formulierte daraufhin die Theorie auf äusserst elegante Weise um, so dass sie in
einem einzigen Satz formuliert werden konnte: «Die Transformation von Ort und Zeit in ein bewegtes Koordinatensystem muss
so sein, dass das Linienelement unverändert bleibt.» Das Linien
element ist definiert als der Abstand zwischen zwei Ereignissen
in der vierdimensionalen Raumzeit. Man denke dabei beispielsweise an Blitzlampen, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten
Orten aufleuchten. Da für die Beschreibung eines Ereignisses drei
Raumkoordinaten und die Zeit gebraucht werden, hat das Linien
element vier Dimensionen. Nach dem Satz von Pythagoras ist das
Quadrat des Abstandes zwischen zwei Punkten im dreidimensionalen Raum gleich der Summe der Quadrate der Koordinatendifferenzen. In einer Ebene mit nur zwei statt drei Koordinaten
achsen vereinfacht sich dies zum Satz von Pythagoras, wie er in
der Volksschule gelehrt wird: «Hypotenusenquadrat gleich Summe der beiden Kathetenquadrate». Allerdings entstünde nur Unsinn, wenn das Quadrat der mit der Lichtgeschwindigkeit multiplizierten Zeit einfach zu den drei Raumquadraten dazuaddiert
würde. Subtrahiert man jedoch die Raumquadrate von diesem
Zeitquadrat, entsteht das Quadrat des Linienelementes und damit
die Spezielle Relativitätstheorie Einsteins!
Das folgende Gedankenexperiment soll zeigen, dass die
durch das Minkowski-Rezept hervorgerufene Transformation der
Zeit plausibel ist. Wir betrachten ein Flugzeug, das parallel zu
einer horizontalen Piste fliegt, die vollständig mit Spiegeln bedeckt
ist. Wenn der Pilot vertikal nach unten schaut, kann er nicht feststellen, ob die Spiegel gegenüber dem Flugzeug oder gegenüber
dem Boden in Ruhe sind. Er produziert nun einen Laserblitz senkrecht nach unten, dessen Reflexion an den Spiegeln durch einen
unmittelbar neben dem Laser installierten Detektor registriert
wird. Die Licht-Laufzeit wird mit einer sehr genauen Uhr

Linienelement ∆s
∆s2 = c2∆t2 - (∆x2 + ∆y2
+ ∆z2)
c = Lichtgeschwindig
keit ≈ 300 000 km/s
∆ = Koordinaten
differenz
ct, x, y, z =
Ereigniskoordinaten
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Abbildung 1

gemessen. Da die Licht-Laufzeit vom Flugzeug zum Spiegel gleich
lang ist wie diejenige vom Spiegel zum Flugzeug, betrachten wir
im Folgenden nur die erste Hälfte. Die Skizze in —›  Abbildung 1 zeigt
auf der linken Seite den im Flugzeugsystem zurückgelegten Lichtweg (rot). Für den Piloten ist das Flugzeug in Ruhe und der Boden
ist auf Grund der Spiegel unsichtbar (es spielt keine Rolle, ob der
Boden unter den Spiegeln als bewegt oder ruhend angenommen
wird). Das Quadrat des Linienelementes wird hier gleich dem
Quadrat des Lichtweges. Vom Boden aus betrachtet bewegt sich
jedoch das Flugzeug während der Licht-Laufzeit etwas vorwärts,
weshalb der Lichtweg etwas länger wird —›  Abbildung 1 rechts, grün.
Mit Pythagoras sehen wir nun, dass das Quadrat des grünen Lichtweges minus das Quadrat des grünen Flugzeugweges (dies ist das
Quadrat des Linienelementes im Bodensystem) gleich dem Quadrat des roten Lichtweges ist (dies ist das Quadrat des Linienelementes im Flugzeugsystem). Daraus folgt, dass die Zeit im Flugzeug
(vom Boden aus betrachtet) etwas langsamer läuft als am Boden,
was Zeitdilatation genannt wird. Auf ähnliche Weise werden in
bewegten Systemen die Längen und die Winkel verändert (Längenkontraktion) und es folgt auch die Relativität der Gleichzeitigkeit (zwei im Flugzeug gleichzeitige Ereignisse finden vom Boden
aus betrachtet nacheinander statt).

Skizze des im Text
beschriebenen
Lichtweges vom
Flugzeug aus
betrachtet (links) und
vom Boden aus
betrachtet (rechts).
Von beiden Systemen
aus betrachtet ist die
Lichtgeschwindigkeit
dieselbe. Die Zusammensetzung beider
Skizzen zeigt, dass die
Minkowski-Forderung
«Gleichheit der
Linienelemente»
offensichtlich korrekt
ist und dem Satz von
Pythagoras entspricht.
Die Skizze rechts ist
stark übertrieben
gezeichnet: Das Flugzeug müsste sich
mit 40% der Lichtgeschwindigkeit (430
Millionen km/h)
bewegen, um die
skizzierte Form des
rechtwinkligen
Dreiecks zu erzeugen.
Bild des Autors

Gedankenexperiment
∆sF2 = c2∆tF2
∆sB2 = c2∆tB2 - ∆xB2,
∆xB2 = v2 ∆tB2
aus ∆sF2 = ∆sB2 folgt
∆tF2 = ∆tB2(1 - v2/c2)
F = Index für Messung
im Flugzeug
B = Index für Messung
am Boden
v = Geschwindigkeit
des Flugzeuges
c = cF = cB = konstante
Lichtgeschwindigkeit
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Energie-MasseGleichwertigkeit von Energie und Masse
Äquivalenz
Eine wichtige Folgerung der Speziellen Relativitätstheorie ist die
E = mc2
Gleichwertigkeit von Energie und Masse, wonach sich die beiden E = Energie (J, kWh)
Grössen nur um eine Naturkonstante unterscheiden, nämlich m = Masse (kg)
dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. E=mc2 ist wohl die be- c = Lichtgeschwindig
keit (m/s)
kannteste Formel der Physik!
Um sie besser zu verstehen, betrachten wir einige Beispiele. Mit Hilfe der Intensität der Sonnenstrahlung oberhalb Energieabstrahlung E
der Sonne in 1 Sekunde
der Erdatmosphäre und der Distanz der Erde von der Sonne kann
ihre abgestrahlte Energie berechnet werden. Dividiert durch das E = 4πr2 S × 1 Sekunde
r = Erdbahnradius ≈
Quadrat der Lichtgeschwindigkeit erhält man die in (Licht-) Ener- 150 Mio.km
gie umgewandelte Masse von rund 4.4 Millionen Tonnen in S = pro s und m2 auf
der Erde ankommende
jeder Sekunde.
Energie ≈ 1365 W/m2
Dieselbe Rechnung für das Kernkraftwerk Gösgen ergibt E/c2 = in Energie
einen Massenverlust von einem bescheidenen Kilogramm pro Jahr. umgewandelte Masse ≈
Mit Hilfe der Speziellen Relativitätstheorie lässt sich die 4.4 Mio.Tonnen in
1 Sekunde
Masse-Energie-Beziehung auch auf die kinetische Energie einer
bewegten Masse anwenden. Die daraus entstehende Relation
liefert die kinetische Energie als Zunahme der Masse, eine weite- KKW Gösgen in 1 Jahr
re Überraschung der Relativitätstheorie! Dieser Effekt ist jedoch Leistung 1 Gigawatt
(GW) Elektrizität und
bei alltäglichen Geschwindigkeiten nicht spürbar. So beträgt die 2 GW Abwärme
Massenzunahme eines Personenautos auf der Autobahn oder
E = 3 GW × 1 Jahr
eines Liters erhitzten Wassers nur einige Nanogramm. Beim er- ≈ 9.5 × 1016 Joule
hitzten Wasser bewegen sich die Moleküle schneller, daher die E/c2 ≈ 1 kg in 1 Jahr
Massenzunahme.
Damit die Massenzunahme relevant wird, sind sehr grosse
Geschwindigkeiten notwendig. Elektronen im Speicherring der
Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) am Paul Scherrer Institut
sind fast so schnell wie Licht und haben 4700 mal mehr Masse als
Gewicht und Masse
in Ruhe. Die Elektronen in der SLS haben also fast 2.5 mal so viel
Gravitationsgesetz:
Masse wie ein ruhendes Proton, dessen Masse rund 2000 mal F
= gmM/r2 = Anziegrösser ist als diejenige eines ruhenden Elektrons. Für den Betrieb hungskraft
der Anlage ist dieser Massenzuwachs sehr gut spürbar, müssen g = Gravitationskonst.
= zwei Massen
doch die Umlenkmagnete ein 4700 mal grösseres Feld erzeugen, m,M
r = Abstand
um die Elektronen auf ihrer Bahn zu halten!

Photonen im Schwerefeld
Die Anziehungskraft zwischen zwei Massen wird durch das
Newtonsche Gravitationsgesetz beschrieben. Damit kann man

Gewicht G einer Masse
m auf der Erde mit
Masse M:
G = m (gM/r2) = mg
r = Erdradius
g = gM/r2 ≈ 9.81 m/s2
= Erdbeschleunigung
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Abbildung 2
Null-g-Parabolflug
(entspricht einem ohne
Luftwiderstand
fallenden Gefäss) mit
dem bekannten
theoretischen Physiker
Stephen W. Hawking
als Passagier. Hawking
hat neue grundlegende
Erkenntnisse zu
Schwarzen Löchern
erarbeitet.
Bild: Jim Campbell/
Aero-News Network,
Wikimedia, public
domain

die Gewichtskraft (wenn die Masse auf dem Boden liegt) oder die
Beschleunigung (wenn die Masse fallen gelassen wird) berechnen.
Messungen haben gezeigt, dass die schwere Masse, die für das
Gewicht verantwortlich ist, und die träge Masse, die für die Beschleunigung verantwortlich ist, genau gleich gross sind. Diese
eigentlich erstaunliche Tatsache hat Einstein zur Formulierung
seines Äquivalenzprinzips inspiriert: In einem (ohne Reibung)
fallenden Gefäss —›   Abbildung 2 fühlt es sich gleich schwerelos an
wie in einer Raumsonde im gravitationsfreien Weltraum. Ebenfalls
sind die physikalischen Gesetze in einem auf der Erde ruhenden
Labor dieselben wie in einem mit Erdbeschleunigung beschleunigten Labor im gravitationsfreien Weltraum. —›  Abbildung 2
Ausgehend von dieser Äquivalenz-Hypothese kämpfte Wurf eines Steins
sich Einstein langsam zur Allgemeinen Relativitätstheorie vor, die vertikal nach oben
ohne Luftwiderstand
nicht nur den Effekt von Bewegungen, sondern auch von Gravitadem Energieerhaltionsfeldern beschreiben kann. Geführt durch seine fast unfehl- Aus
tungssatz ergibt sich
bare Intuition veröffentlichte er 1911 seine Überlegungen zur die kinetische Energie
Bewegung eines Photons, das im Gravitationsfeld einer Masse Tr im Abstand r vom
aufsteigt (Einstein 1911). Er kombinierte dazu die bekannte Mit Erdmittelpunkt:
Tr = T∞ + gmM/r
telschulaufgabe, die Berechnung der Wurfhöhe eines Steins bei
Beispiel Entweich
gegebener Anfangsgeschwindigkeit, mit der Energie-Masse-Äqui- geschwindigkeit
valenz. Obschon er wusste, dass ein Photon keine Masse besitzen Tr = ½ mv2, T∞ = 0, g =
2
:
kann, wagte er als fiktive Masse den Quotienten der Photonen- gM/r
v2 = 2gr mit Erdradius
energie und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit anstelle der r = 6370 km
Steinmasse in die Newtonsche Bewegungsgleichung einzusetzen. ergibt v = 11.2 km/s
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Was dabei herauskam, war die bis auf einen Faktor 2 korrekte Entweichenergie eines
Formel, die Schwarzschild gut 4 Jahre später auf der Basis der Photons
Mit T=E und m=E/c2 in
endgültigen Feldgleichungen berechnete.
Tr=T∞+gmM/r
In dieser Formel trat eine Grösse auf, die wir heute eingesetzt erhalten
Schwarzschildradius nennen. Sie ist proportional zur Masse, die wir:
das Gravitationsfeld erzeugt und ihr Wert ist erstaunlich klein. Er = E∞ + gErM/rc2
Beispielsweise beträgt der Schwarzschildradius für die Erde nur Umformung gibt:
9 mm und für die Sonne 3 km. Eigenartigerweise wird die sehr E∞ = Er (12 - r*/r) mit
r* = gM/c
weit von der Masse beobachtete Energie von Photonen, die auf
Formel nach
der Masse starten, immer kleiner, je kompakter ihre Materie ist. Korrekte
Schwarzschild:
Könnte man die gesamte Masse der Erde in ein Kügelchen mit 9 r* = 2gM/c2 =
mm Radius pressen, hätte ein auf seiner Oberfläche startendes Schwarzschildradius
Photon in grosser Entfernung die Energie Null. Ein energieloses
Photon ist jedoch kein Photon mehr: wir würden also das Kügel- Neutronensterne
=
chen nicht sehen und bezeichnen dies heute als Schwarzes Loch. Neutronenradius
0.84 × 10-15 m
Ein Schwarzes Loch ist demnach ein Himmelskörper, dessen
=
Masse vollständig innerhalb des Schwarzschildradius enthalten Neutronenmasse
1.67 × 10-27 kg
ist. Einstein glaubte 1911 nicht, dass dies möglich sein könnte und
r = Dichte = Masse/
kümmerte sich nicht weiter um dieses eigenartige Resultat.
Volumen
= 670 Mio. Tonnen
pro cm3

Gibt es Schwarze Löcher wirklich?
Diese Frage hat Fritz Zwicky bereits in den 1930er Jahren klar mit
ja beantwortet. Das 1932 entdeckte Neutron liess ihn vermuten,
dass aus Supernovae Himmelskörper entstehen könnten, die aus
Neutronen bestehen, sog. Neutronensterne. Er konnte abschätzen,
dass solche Sterne eine unvorstellbar hohe Dichte haben müssten.
Mit den heutigen Werten für die Masse und den Radius von Neutronen wäre ihre Dichte etwa 670 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter! Damit kann man abschätzen, welche minimale
Masse ein Neutronenstern haben müsste, um ein Schwarzes
Loch zu bilden. Die entsprechende Rechnung gibt etwa 5 Sonnenmassen bei einem Radius von 15 km. Auch genauere Rechnungen
bestätigen, dass für ein Schwarzes Loch mehrere Sonnen
massen nötig sind. Ein relativ kleines Schwarzes Loch mit 10
Sonnenmassen hätte einen Schwarzschildradius von 30 km
—›  Abbildung 3. Beobachtungen der Bahnellipsen von Sternen in der
Umgebung des Schwarzen Loches Sgr A* (Sternbild Schütze) im
Zentrum der Milchstrasse ergeben, dass sich dort ein Monster
mit einer Masse von rund 4.3 Millionen Sonnenmassen aufhält!

Kleinstes Schwarzes
Loch aus einem
Neutronenstern
Die Masse einer Kugel
mit Radius r und
Dichte r ist
M = (4π/3) r3ρ.
M soll innerhalb des
Schwarzschildradius
r* = 2gM/c2 Platz
haben, r darf also
höchstens r* betragen.
Mit r = r* erhalten wir
für die minimale
Masse:
Mmin = 5.3
Sonnenmassen
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Abbildung 3

Sein Schwarzschildradius ist 13 Millionen km, also rund ein Viertel des Merkur-Bahnradius. Seine Distanz von der Erde beträgt
beruhigende etwa 26 000 Lichtjahre. Das vermutlich nächstgelegene Schwarze Loch enthält nur 6.6 Sonnenmassen und befindet
sich in einer Entfernung von 3 300 Lichtjahren.

Lichtablenkung durch Gravitationsfelder
Mit der Hypothese der fiktiven Masse für ein Photon berechnete
Einstein (1911) auch die Lichtablenkung durch Gravitationsfelder.
Bei einer Sonnenfinsternis kann man von der Erde aus Sterne
beobachten, die sich scheinbar sehr nahe am Sonnenrand befinden. Auf Grund der fiktiven Masse «fällt» das Sternenlicht etwas
gegen die Sonne; ein am Sonnenrand sichtbarer Stern befindet
sich also in Wirklichkeit etwas hinter der Sonne und sein Licht
wird ein wenig um die Sonne herum gekrümmt. Die scheinbare
Position des Sterns ist also leicht falsch, wie in —›  Abbildung 4 dargestellt. Durch spätere Beobachtungen des Sterns (wenn sich
dieser weit vom Sonnenrand entfernt befindet) kann man seine
wahre Position zum Zeitpunkt der ersten Beobachtung berechnen
und damit den durch die Lichtkrümmung hervorgerufenen Fehler
bestimmen. Mit Hilfe der Relativitätstheorie ergeben sich rund
1.8 Bogensekunden, was auf 1% genau mit Messungen während
der Sonnenfinsternis im Jahre 1960 übereinstimmt.

Computergrafik eines
Schwarzen Lochs
mit 10 Sonnenmassen
(Schwarzschildradius
= 30 km) aus einer
Distanz von 600 km
betrachtet. Durch das
starke Gravitationsfeld
des Schwarzen Lochs
werden dahinterliegende Sterne auf Kreis
bögen abgebildet, weil
Lichtstrahlen durch
Gravitationsfelder wie
beim Durchgang durch
eine gewölbte Glas
linse abgelenkt werden:
sog. Gravitations
linseneffekt. Bei der
Berechnung dieses
Bildes wurde angenommen, dass keine
Materie das Schwarze
Loch umkreist oder
hineinfällt.
Bild: Ute Kraus,
Physikdidaktik,
Universität Hildesheim, Tempolimit
Lichtgeschwindigkeit;
Milchstrassenpanorama im Hintergrund:
Axel Mellinger;
Wikimedia Commons
(CC BY—SA 2.0);
weisser Kreis und
Text: Fritz Gassmann
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Abbildung 4
Die Krümmung der
Lichtstrahlen durch
Gravitationsfelder,
auch Raumkrümmung
genannt, bewirkt eine
falsche scheinbare
Sternposition. Der
Ablenkeffekt kann nur
während einer
Sonnenfinsternis
beobachtet werden,
weil sonst die Sonne
zu stark blendet. In der
Skizze ist der Ablenkwinkel tausendfach
zu gross dargestellt.
Bild: Fritz Gassmann

Wird Licht durch eine ganze Galaxie gekrümmt, kann ein sich
hinter ihr befindliches Objekt auf Grund von Asymmetrien im
Gravitationsfeld mehrmals abgebildet werden. Dieser Gravitationslinseneffekt erlaubt uns Objekte zu beobachten, die sonst nicht
sichtbar wären. Ein schönes Beispiel ist das in —›  Abbildung 5 wieder
gegebene Einstein-Kreuz, das aus 4 Abbildungen desselben Qasars
besteht. Ein Quasar ist ein quasi stellares Objekt, das bis 1 000
mal heller sein kann als die gesamte Milchstrasse. Ein Quasar
enthält in seinem Zentrum wahrscheinlich ein sehr grosses Schwarzes Loch, das umliegende Gaswolken «aufsaugt». Die hineinstürzenden stark beschleunigten ionisierten Gaspartikel dürften die
Ursache der Lichtemission sein.

Die Allgemeine Relativitätstheorie
Der wesenliche Schritt von der Speziellen zur Allgemeinen Relativitätstheorie gelang Einstein zusammen mit seinem Freund, dem
Mathematiker Marcel Grossmann in Zürich. Er verallgemeinerte
den Satz von Pythagoras über den Einbezug des Lichtweges hinaus,
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Abbildung 5

indem er postulierte, dass Massen den Raum so krümmen würden,
dass Lichtstrahlen und auch Massenpunkte sich auf sog. geodätischen Bahnen quasi-geradeaus bewegen würden. Physikalisch
bedeutet dies, dass die Gravitationskraft in eine Krümmung der
vierdimensionalen Raumzeit übersetzt wird und als physikalische
Realität verschwindet. In den entsprechenden neuen Bewegungsgleichungen erscheint deshalb keine Gravitationskraft mehr, sondern an deren Stelle eine Raumkrümmung. Die Mathematik dazu
wurde bereits im 19. Jahrhundert durch den deutschen Mathematiker Riemann entwickelt und wurde als nichteuklidische Geometrie bezeichnet. In dieser Geometrie lautet der Satz von Pythagoras in 2 Dimensionen nicht nur a2 + b2 = c2. Vielmehr treten alle
möglichen Kombinationen der Katheten a und b auf, also aa, ab,
ba, bb. Da nicht alle vier Komponenten gleiches Gewicht haben,
musste Einstein noch Gewichtsfaktoren einführen, so dass der
Satz von Pythagoras ungewohnt kompliziert wurde: g11a2 + g12ab +
g21ba + g22b2 = c2. Sind die beteiligten Massen nur klein, sind g11=g22=1
und g12=g21=0 und wir erhalten den gewöhnlichen Satz von Pythagoras. Man nennt die Gewichtsfaktoren «Metrik» des Raumes
und die hauptsächliche Aufgabe zur Lösung einer physikalischen
Aufgabe ist die Bestimmung dieser Metrikkomponenten ausgehend von den Einsteinschen Feldgleichungen. Die einfachste
gekrümmte Fläche ist die Kugeloberfläche und bei entsprechenden

Einstein-Kreuz: Der
verwaschene Fleck
im Zentrum ist eine
400 Mio. Lichtjahre
entfernte Galaxie.
Ein dahinter liegender
Quasar in 8 Milliarden
Lichtjahren Entfernung
wird durch ihr Gravitationsfeld viermal
abgebildet und verstärkt (Gravitations
linseneffekt). Im
einfachsten Fall einer
kugelsymmetrischen
Galaxie ergäben sich
zwei Kreisbögen. Da
die Massenverteilung
in der Galaxie eher
scheibenförmig ist (wie
bei der Milchstrasse),
entstehen vier
Abbildungen.
Bild: ESA/Hubble und
NASA, Wikimedia,
gemeinfrei
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Berechnungen treten Metrikelemente auf, die jedoch meist nicht
als solche bezeichnet werden. Aus der Volksschule bekannt ist die
Tatsache, dass ein Längengrad umso kürzer ist, je näher man sich
am Pol befindet. Am Äquator misst ein Längengrad 111 km, in der
Schweiz 76 km (=111×cos47o) und an den Polen 0. Das zugehörige
«Kugel-Metrikelement» ist das Quadrat des Kosinus der geografischen Breite und beträgt für die Schweiz (cos47o)2=0.47; am
Äquator hat es den Wert 1 und an den Polen 0.
Die Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie
(Einstein 1916) sind in —›   Abbildung 6 wiedergegeben; sie sind etwa
so alt wie die abgebildete Dampflokomotive. Der erste Term Rμν
ist der Ricci Tensor. Da die beiden Indizes von 1 bis 4 laufen (Zeit
und 3 Raumkoordinaten), hat dieser Tensor 16 Elemente und kann
als 4×4-Matrix geschrieben werden. Alle seine Elemente sind
komplizierte Funktionen der Metrik gμν, die wiederum aus 16 Elementen besteht. Die kompakt geschriebene Feldgleichung zerfällt
also in Wirklichkeit in 16 Gleichungen mit 16 Variablen und ist
somit weder unter- noch überbestimmt.
Für den einsamen Massenpunkt im Universum reduzieren sich die Feldgleichungen auf die 16 Gleichungen Rμν=0. Von
Hand konnte der Autor diese Gleichungen, die die einfachst
mögliche Situation beschreiben, in rund 10 Stunden auflösen. Für
kompliziertere Vorgänge wie das Verschmelzen zweier Schwarzer
Löcher sind nur noch numerische Lösungen mit Hilfe schneller
Computer berechenbar.

Gravitationswellen
Nach den obigen Überlegungen haben wir die minimalen Voraussetzungen, um das Wesen der Gravitationswellen einigermassen
zu verstehen. Bereits Einstein bemerkte, dass seine Feldgleichungen Gravitationswellen zulassen (Einstein 1918). Dies sind Schwingungen der Metrik gik, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Ein Vergleich mit elektromagnetischen Wellen soll helfen,
das Wesen der Gravitationswellen plausibel zu machen. James
Clerk Maxwell hat in den 1860er Jahren ein System bestehend aus
vier Differentialgleichungen erarbeitet, das alle damals bekannten
Phänomene der Elektrodynamik beschreiben konnte. Insbesondere hat er gezeigt, dass Licht elektromagnetische Wellen sind,
die sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit c ausbreiten. Weiter
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Abbildung 6

hat er geklärt, dass diese Wellen durch beschleunigte Ladungen
erzeugt werden können. Auf Grund dieser Erkenntnis ist es
Heinrich Hertz 1887—88 gelungen, durch Funkenentladungen
(d. h. beschleunigte Elektronen) erzeugte Radiowellen nachzuweisen. Im 19. Jahrhundert hatten aber selbst Physiker Mühe, sich
elektromagnetische Wellen (Radiowellen, Mikrowellen, Licht,
Röntgenstrahlung, etc.) im Vakuum vorzustellen. Sie dachten, dass
etwas da sein müsse, das schwingen kann und nannten dieses
Etwas «Äther». Obwohl seit einem Jahrhundert klar ist, dass kein
solcher Äther existiert, werden Radiowellen selbst heute noch
gelegentlich als Ätherwellen bezeichnet! Es ist jedoch nicht ein
Äther, der schwingt, sondern es sind die etwas abstrakt anmutenden elektrischen und magnetischen Felder, die oszillieren. Immerhin sind diese beiden Felder so real, dass selbst Kinder damit
spielen können: Nägel anziehen mit Magneten, Papierchen anziehen mit am Pullover geriebenem Glasstab, etc.
Und nun zu den Gravitationswellen als Schwingungen
der Metrik: Im Gegensatz zu den Komponenten des elektrischen
Feldes haben die Metrikkomponenten keine Masseinheit, es sind
reine Zahlen. Das Metrikfeld ist deshalb abstrakter als ein elektrisches Feld. Das Metrikfeld besteht in einer von Ort zu Ort ändernden Vorschrift, wie Längen und Zeiten in Linienelemente
umzurechnen sind, und diese Vorschrift breitet sich wellenförmig
mit Lichtgeschwindigkeit durch das Vakuum aus. Gravitationswellen könnten deshalb nach Meinung des Autors auch als «Informationswellen» oder «Raumwellen» bezeichnet werden. Anstatt durch beschleunigte Ladungen wie elektromagnetische
Wellen werden Gravitationswellen durch beschleunigte Massen

Die Einsteinschen
Feldgleichungen auf
einer ausrangierten
Dampflokomotive auf
dem Altiplano nahe
Uyuni (Bolivien). gμν,
G, c bedeuten die
Metrik, die Gravitationskonstante und die
Lichtgeschwindigkeit.
Rμν ist der Ricci Tensor,
R der Ricci Skalar
(eine Zahl,
die aus dem Ricci
Tensor berechnet werden kann) und Tμν
der Energie-Impulstensor, der im Vakuum
ausserhalb von
Massen verschwindet.
Foto des Autors,
August 2000
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erzeugt. Ein Beispiel dafür sind zwei umeinander rotierende Neutronensterne, wie dies im Umschlagbild dieses Neujahrsblattes
dargestellt ist.
Ein weiteres Problem von Gravitationswellen ist die Kleinheit der durch sie erzeugten Effekte. Würden sich zwei Himmelskörper mit je etwa der halben Marsmasse 50 mal pro Sekunde
umeinander drehen, und dies in etwa Sonnendistanz von der Erde
entfernt (d. h. 1 Astronomische Einheit = 1 AE), wären die dadurch
erzeugten Gravitationswellensignale etwa gleich klein wie die
in —›  Abbildung 4 auf —›   Seite 51 zwischen 0.35 und 0.40 Sekunden
wiedergegebenen Werte, also rund 0.5×10-21. Die Signale sind
Oszillationen der Distanz zwischen zwei Punkten mit festen Koordinaten, d. h. es bewegt sich nichts und trotzdem verändert sich
der mit Lichtstrahlen gemessene Abstand. Sie sind so klein, dass
sie erst kürzlich nachgewiesen werden konnten und betragen etwa
den Durchmesser eines Haares bezogen auf die Distanz zum erdnächsten Stern Alpha Centauri, der 4.4 Lichtjahre von der Erde
entfernt ist. Es ist verständlich, dass Physiker 50 Jahre benötigten,
um eine Messapparatur zu entwickeln, die Gravitationswellen
nachweisen kann.
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Amplitude von
Gravitationswellen
erzeugt durch zwei
gleiche Massen, die sich
schnell umeinander
drehen:
h=

5.255 × 10-17 × f2/3 × M5/3
D

D=Distanz von Erde
in Lichtjahren
M=Gesamtmasse
in Sonnenmassen
f =Rotationsfrequenz
in Hertz
(Borchardt, 2018)
Für das erste LIGOSignal (D=1.3×109,
M=60, f=50) ergibt
sich eine Amplitude
h=0.53×10-21, die mit
den Messwerten
übereinstimmt.
Setzt man D=1.5×10-5
≈1 AE, M=0.3×10-6 ≈
Marsmasse, f=50 ein,
ergeben sich ähnliche
Amplituden.

