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50,3 Jahre AAK





Was sind Schwarze Löcher?



Schwarze Löcher sind extrem kompakte Zusammenballungen von Materie

An ihrem Rand (Event Horizon, Ereignishorizont) ist die Schwerkraft so stark, 

dass die Zeit stehen bleibt und noch  nicht einmal ein Lichtstrahl entweichen kann.

Sie werden oft als „Loch“ mit „senkrechten“ Wänden in der Raum-Zeit dargestellt.

Erde als Schwarzes Loch: Zusammenquetschen auf einen Radius von 1 cm

Sonne als Schwarzes Loch: Zusammenquetschen auf Radius von 3 km

Stellare Schwarze Löcher haben Radien bis zu über 100  Kilometern und 

Massen bis zu 40 Sonnenmassen

Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien haben Massen bis zu 10 Milliarden 

Sonnenmassen und sind größer wie unser Planetensystem, ihre Dichte ist geringer

als die von Wasser.

Schwarze Löcher können ganz normal von anderen Himmelskörpern umkreist

werden, sie saugen nichts hinein. Man kann ihnen aber gefährlich nahe kommen.

Was sind Schwarze Löcher?





Wie beschreibt man Schwarze Löcher?
- Schwarzschild-Metrik genügt der Feldgleichung der ART für den Fall, dass Masse nur in einem einzigen Punkt 

vorhanden ist und das Feld drumherum vollkommen symmetrisch ist.
- Die Lösungen enthalten eine Singularität bei r =0 und eine bei r = RS

- Die Singularität am Ereignishorizont ist eine Folge der speziellen Metrik, fällt bei anderen Metriken weg,
z.B. bei der Eddington-Finkelstein-Metrik
(an radial weggehende Lichtstrahlen angepasst). 
Vergl. Nordpol als singulärer Punkt

• Newton: Ekin = Epot ergibt Formel für Fluchtgeschwindigkeit v
v=c ergibt Schwarzschildradius

Aber: Durch Beschleunigen kommt man hier weg

• Einstein: Alle Trajektorien verlaufen innerhalb der Lichtkegel des 
Minkowski-Diagramms und können somit nicht über den Ereignishorizont nach außen

>>> Der Ereignishorizont entsteht nicht durch die besondere Anziehungskraft, 
sondern ist eine Folge der Metrik, die sich auf Trajektorien auswirkt

S



Die Weltlinie eines konstant beschleunigten Körpers ist eine Hyperbel, 
die sich dem Lichtkegel mit v =c anschmiegt

Vorkegel

Nachkegel
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Passt man in der Schwarzschildmetrik das Koordinatensystem mit besonderen raum- und zeitartigen Koordinaten 
diesen Hyperbeln an, so erhält man die Kruskal-Diagramme

Von der Gegenwelt zu unserer Welt gibt es ein Wurmloch
durch den Ursprung
Schwarzes Loch:
Außerhalb kommt man nur in die Zukunft, innerhalb nur zur

Singularität. Das ist eine räumliche Singularität 
in die alles hineingeht

Weißes Loch:
Zeitliche Singularität in der Vergangenheit, aus der alles kommt



Geladene Schwarze Löcher:

Je nach Größe der Ladung besitzen sie keinen Ereignishorizont („nackte Singularität“, 

zwei Ereignishorizonte oder nur einen beim halben Schwarzschildradius, 

abhängig vom Verhältnis Gravitation zum elektrischen Potenzial)

Der innere Horizont heißt Cauchy – Horizont mit seltsamen Eigenschaften 

(es gibt geschlossene zeitartige Kurven, Zeitschleife). 

Man erwartet nicht, das solche SL existieren 

(schneller Ladungsausgleich bei Entstehung möglich)

Rotierende Schwarze Löcher:

Zwei Ereignishorizonte mit dazwischen liegender Ergosphäre,

innerhalb der das  rotierende Schwarze Loch die Raum/Zeit 

mitnimmt, d.h. alle Objekte zur Mitrotation zwingt.

Hawking – Strahlung:

Durch quantenmechanische Effekte geben SL Strahlung ab, die stärker wird, 

wenn ihre Masse abnimmt>>> SL verdampfen!   

Schwarze Löcher haben keine Haare:

Aus dem Inneren eines SL kann keine Information nach außen dringen,

Auch nicht durch die Hawking - Strahlung

Besondere Schwarze Löcher

Killingvektorfelder beschreiben Erhaltungsgrößen
Am Killing-Horzont ist der Killingvektor gleich 0.
Bei normalen SL ist der EH ein Killinghorizont.
Killinghorizonte werden wichtig bei der Thermodynamik SL



Was passiert, wenn man in ein Schwarzes 

Loch fällt?

Für Zuschauer: Man sieht den Fall immer langsamer, am Ereignishorizont bleibt er 

scheinbar stehen.

Für die fallende Person: Man sieht das umgebende Universum in einem immer 

schmaler werdenden Blickwinkel immer schneller altern.

Spaghettisierung: Die Schwerkraft auf die Füße ist viel stärker als auf den Kopf, man 

wird in die Länge gezogen und zu einem Strich bevor man den Horizont erreicht.



Wie entstehen Schwarze Löcher?

- Durch den Kollaps alter sehr 
massereicher Sterne, 
wie z. B. Beteigeuze

- Im Zentrum von Galaxien durch 
Verschmelzung von Sternen



Wie entstehen Schwarze Löcher?
- Durch den Kollaps nähert sich der Radius des Sternes dem Schwarzschildradius

eines Schwarzen Loches gleicher Masse
>>> Der Kollaps erscheint von außen immer langsamer
>>> Bis der Rand des Sternes am Schwarzschildradius angekommen ist, 

d.h. das Schwarze Loch entstanden ist, vergeht unendlich viel Zeit

Schwarze Löcher brauchen unendlich viel Zeit bis sie fertig sind

- Schwarze Löcher wurden zuerst auch „gefrorene Sterne“ genannt.

- Es passiert noch mehr: Je konzentrierter die kollabierende Masse wird, 
desto stärker wird das Licht angezogen.
Die Lichtstrahlen verlieren also Energie, wenn sie vom kollabierenden Stern 
fortfliegen: Gravitationsrotverschiebung
>>> Der Kollaps lässt sich von außen nur bei immer längeren Wellenlängen beobachten.
>>> Bevor der Schwarzschildradius erreicht ist, können wir nur Radiowellen mit nahezu unendlicher

Wellenlänge empfangen: Das entstehende Schwarze Loch wird unsichtbar.

Je näher sie ihrer Fertigstellung kommen, desto weniger sehen wir von ihnen

- Kein äußerer, nicht mitbewegter, Beobachter erlebt je die Fertigstellung des Schwarzen 
Loches  oder kann sie beobachten.



Hat man also etwas fotografiert, was es noch gar nicht gibt????



Und was zeigen nun die Bilder?

Auf keinen Fall ein Schwarzes Loch!



Die Aufnahmetechnik:
- 8 Radioteleskope beobachten bei einer Wellenlänge von 1,3 mm.
- Es ist eine Darstellung im Mikrowellenbereich, sinnvoll mit Modellfarben unterlegt.
- Radioteleskope messen Intensitäten an einzelnen Himmelspunkten und tasten den Himmel ab.
- Radiointerferometer  erhöhen durch Überlagerung die Auflösung und erlauben ein engeres Abrastern.
- Um Flächen abzurastern muss man die Anordnung der Teleskope ändern.

Dies geschieht durch Ausnutzung der Erdrotation.
- Die Herstellung einer Aufnahme dauert Tage, es ist also kein Momentbild.
- Um kürzere Fluktuationen auszugleichen, müssen Modelle berücksichtigt werden.
- Jedes Teleskop koordiniert die Messungen mit Zeitsignalen einer Maseruhr.

Zwei Supercomputer in Bonn und Massachusetts gleichen die Registrierungen so an, 
dass ein Interferenzmuster mit hoher Auflösung entsteht.

- Daraus wird eine Intensitätsverteilung am Himmel berechnet, die als Bild codiert dargestellt wird.
- Das Verfahren geht mit Licht und IR nicht, da

diese Strahlungen nicht aus den dichten Gas- und Staubwolken um das galaktische Zentrum herauskommen.
Lichtsignale man nicht zeitaufgelöst so speichern kann, dass man sie nachträglich zur Interferenz bringt.
>>> Interferometrie bei Licht muss live durchgeführt werden. 

Die 4 Teleskope des VLT-I sind durch Glasfasern verbunden.











VLT-I in Paranal, Chile kombiniert Licht
von 4 Teleskopen im IR-Bereich



ALMA in der Atacamawüste auf 5050 m Höhe
Interferometer mit 66 Antennen, 12 m Durchmesser
variable Basislinien



Wie das „Bild“ aus den Radiodaten erzeugt wurde:

- Intensitätskartierungen zwischen dem 5.4. und 11.4.2017
- Umlaufzeiten 3 Minuten, d.h. starke Schwankungen innerhalb der Messzeiten durch Veränderungen
- Schwankungen durch Streuungen an interstellarem Plasma
- Geeignetes Modell suchen, mit dem man diese unbekannten Schwankungen herausrechnen kann
- Testen von 7 geometrischen Modellen zur Struktur der Umgebung
- Anwenden auf Messdaten
- Überlagerung von 5 dieser geometrischen Modelle zum fertigen „Bild“

5 Jahre zwischen Messdatengewinnung und „Bild“ Veröffentlichung



Man sieht nicht den Ereignishorizont:

Der schwarze Bereich auf dem Bild ist etwa 2,5 mal größer als der Schwarzschildradius.
Aus ihm kommt nur deutlich weniger Licht, einmal da viele Photonen abgelenkt werden und nicht mehr zu uns kommen 
und zum anderen, da die Wellenlänge aus dem Mikrowellenbereich wegen der Gravitationsrotverschiebung 
Rausläuft, je näher man an den Ereignishorizont kommt.



Wäre im Zentrum eine Gashülle, würden wir auch in der Mitte eine Helligkeitsabnahme sehen.

Sonne steht 100 Lj über der Mittelebene, d.h. wir blicken unter 0°,2 Neigung ins galaktische Zentrum.
Wie ist die Akkretionsscheibe des SL orientiert?
Blicken wir nahezu senkrecht auf die Scheibe?

mehr Licht

wenig Licht



Schwarzes Loch in Doppelsternsystem



Dass da ein massereiches kleines Objekt ist, zeigen schon seit Jahrzehnten die Sternbewegungen an



4 Millionen Sonnenmassen
>>> Radius 12 Mill km (nicht gemessen!)
Entfernung 27 000 Lichtjahre
Winkeldurchmesser 20 Mikrobogensekunden





Passt doch wunderbar zum
„Bild“eindruck…



Schwarzschildmetrik:
Innerste stabile Bahn bei 3 RS

Instabile 
Kreisbahnen 
zwischen 1,5 RS

und 3 RS

Dort aber 
leuchtende 
Materie möglich

Irreführende 
Darstellung, die 
auf die 
Fehlinterpretation 
der Bilder 
vorbereitet

SL





SL im Maßstab 
Sonne/Merkurbahn

.



Suggeriert eine ausreichend unpräzise Darstellung den Eindruck eines 
Abbildes vom Schwarzen Loch?
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Nach der Diskussion:
50 Jahre AAK – eine persönliche Bildcollage


