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3. Schwarze 
Löcher 

 

 
„Schwarze Löcher sind Orte, an denen der Weltraum selber durch einen gewaltigen 
Kollaps punktiert wurde.“ 
 

                   -- Royal Martin Rees 
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ie sind wohl die faszinierendsten kosmischen Objekte überhaupt. Wie dem Zitat des 
britischen Astronomen Martin Rees entnommen werden kann, sind Schwarze Löcher 
unglaublich verdichtete Stellen unseres Universums, entstanden durch Kräfte, die für einen 

Menschen kaum vorstellbar sind. Obwohl man nicht einmal mit hundertprozentiger Sicherheit 
behaupten kann, dass sie existieren, werden über sie seit ungefähr dreißig Jahren mehr Arbeiten 
geschrieben (inklusive Science-fiction-Literatur), als über jedes andere wissenschaftliche 
Phänomen. Unglaublich wieviel gesunder Geist und Arbeitsenergie in ein Themengebiet der 
Physik investiert werden, das nur auf rein theoretischer Basis besteht. Schwarze Löcher scheinen 
eine geradezu unwiderstehliche Anziehungskraft auf Wissenschaftler, Autoren oder auch 
„normale“ Menschen auszuüben, und dies nicht nur im buchstäblichen physikalischen Sinne. Aber 
was ist es, das sie so faszinierend macht? Vielleicht ihr geheimnisvoller Name oder ihre besondere 
Mystik, vielleicht aber auch ihr Hang zu Extremen. Unendlich klein, unendlich dicht, unendlich 
schwarz - unendlich endlich eben. Schwarze Löcher sind Stellen im Universum, an denen Raum 
und Zeit und somit auch unsere Wahrnehmung versagen. Ein Schwarzes Loch anzusehen würde 
bedeuten ins Nichts zu schauen, was auch immer das sein mag. Man könnte sie einfach nur als 
die letzten Ruhestätten verbrauchter Sterne ansehen, deren Zeit nun buchstäblich abgelaufen ist. 
Viele Wissenschaftler messen heute diesen gewaltigen kosmischen Objekten jedoch eine weitaus 
höhere Bedeutung bei. Sie betrachten Schwarze Löcher als Orte, die sich unserer Welt entzogen 
haben, ja sogar als die Knotenpunkte zwischen mehreren parallelen Universen. Doch was stellen 
Schwarze Löcher wirklich dar? Von welchen Gesetzen ist ihre Existenz bestimmt? Welche 
besonderen Eigenschaften besitzen sie? Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, sind 
diese grundlegenden Fragen bereits zu einem großen Teil beantwortet. 
 
 
 

3.1. Die Entstehung von Schwarzen Löchern 
 
Ein Schwarzes Loch ist ein Teil des Universums, aus dem weder Materie noch irgendeine 
Art von Strahlung entkommen kann, in dem also die Fluchtgeschwindigkeit die 
Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Mit den Gedanken der Allgemeinen Relativitätstheorie 
ausgedrückt sind Schwarze Löcher Stellen der Raumzeit, die so stark gekrümmt sind, dass 
nicht einmal mehr für Licht ein Entkommen möglich ist. Ob man sie nun mit den Worten 
Newtons oder Einsteins beschreiben will, Schwarze Löcher hinterlassen stets einen unheimlichen 
und geheimnisvollen Eindruck. Die Wissenschaft von heute kann nur vermuten, wie es zur Bildung 
solch starker Raumzeitverwerfungen kommen kann, jedoch ist man dabei, diese Vermutungen in 
der Praxis zu bestätigen. 
 
 
 
 
 
 

S 
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3.1.1. Leben und Tod von Sternen 
 

Um die Entstehung eines Schwarzen Loches nachvollziehen zu können, brauchen wir zunächst 
eine Vorstellung vom Lebenszyklus der Sterne. Ein neuer Stern entsteht, wenn sich Staub und 
Gase aus dem interplanetaren Raum infolge der Anziehungskraft zwischen ihren Teilchen zu einer 
stellaren Gaswolke vereinigen. Solche Molekülwolken können wahrhaft galaktische Ausmaße 
annehmen, manche erreichen eine Länge von mehreren hundert Lichtjahren und enthalten Materie 
für mehr als 100000 sonnengroße Sterne. Infolge von Unregelmäßigkeiten oder Eruptionen in der 
Wolke beginnt sich die Materie an einigen Stellen zu verdichten, es entsteht ein sogenannter 
Protostern, der immer mehr Gas- und Staubteilchen an sich zu binden beginnt. Irgendwann 
schließlich erfolgt der gravitationsbedingte Kollaps der stellaren Gaswolke und die angesammelten 
Atome (meist Wasserstoff) rasen auf den Mittelpunkt des Protosterns zu. Die dabei wirkende 
Gravitationsenergie wird durch Kollisionen der Teilchen in Wärme umgewandelt, die wiederum 
eine Aufheizung des Materials bewirkt und somit den Druck im Sterninneren erhöht. Dies führt 
zwar zu einer Verlangsamung des Zusammenbruchs, kann ihn aber vorerst nicht aufhalten. 
Niemand hat bisher eine vollständige Sterngeburt in all ihren Phasen beobachtet. 
Computersimulationen lassen jedoch vermuten, dass sie zwischen Tausenden und mehreren 
Millionen Jahren dauern können, je nachdem wieviel Materie am Anfang zur Verfügung steht. 
 
Sterne beziehen ihre Energie im allgemeinen aus atomaren Fusionsreaktionen. Dies sind 
Vorgänge, bei denen zwei Atomkerne unter gewaltiger Hitze zu einem einzelnen, schwereren 
Atomkern verschmelzen. Wenn die Gesamtmasse der ursprünglichen Kerne größer ist als die des 
Fusionsprodukts, wird der Massenüberschuss in Form von Energie freigesetzt (Diese Erkenntnis 
verdanken wir Einsteins berühmter Formel über die Äquivalenz von Masse und Energie: E=mc²). 
In Sternen handelt es sich bei diesem Vorgang meist um die Fusion zweier Wasserstoffatome zu 
einem Heliumatom. Es sind ungeheuer große Mengen an Energie nötig , um zwischen 
kollidierenden Atomkernen ein Fusionsfeuer zu entfachen. Alle Protonen (sie sind zusammen mit 
den Neutronen die Bausteine eines Atomkerns – sog. Nukleonen) besitzen eine positive 
elektrische Ladung und stoßen daher einander ab. Erst wenn der Nuklearbrennstoff sehr heiß ist – 
dutzende oder hunderte Millionen Grad – wird die Abstoßungsbarriere überwunden. Jetzt kann die 
starke Kernkraft, welche nur eine sehr geringe Reichweite besitzt, greifen und so eine Fusion der 
Nukleonen bewirken. In einem Protostern kommt die Zündungshitze aus der Gravitationsenergie 
der zusammenstürzenden stellaren Gaswolke. Sie führt, wie zuvor erwähnt, zu einer stetigen 
Erwärmung des Sterninneren, zunächst bis auf mehrere Tausend Grad Celsius. Irgendwann 
während dieses Prozesses erfolgt auf einmal ein schlagartiger Anstieg der Temperatur auf einige 
Millionen Grad, der schließlich auch die Fusionsreaktionen in Gang bringt. 
 
Ab diesem Zeitpunkt existiert der Stern in einem prekären, jedoch stabilen Gleichgewicht. Auf der 
einen Seite zieht die Gravitation die gesamte Materie auf den Sternmittelpunkt zu, auf der anderen 
Seite kann der Druck heisser Gase, der durch die Kernreaktion im inneren entsteht, diesen 
Gravitationssog exakt ausgleichen. Gasdruck ist ein allgemeines Phänomen, das auf zufälligen 
Zusammenstößen der Atome oder Moleküle in einem Gas beruht. Der Druck hängt von der 
Geschwindigkeit der kollidierenden Teilchen ab, diese wiederum wird von der Temperatur des 
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Gases bestimmt. Paradoxerweise verbraucht ein Stern seinen Kernbrennstoff um so schneller, je 
mehr ihm davon am Anfang zur Verfügung steht. Denn je mehr Masse ein Stern besitzt, desto 
mehr Wärme ist notwendig, um seiner eigenen Schwerkraft entgegen zu wirken. Mehr Hitze 
erfordert mehr Energie – die Fusionsprozesse im Zentrum des Sterns müssen rascher ablaufen. 
Der Wasserstoffvorrat wird somit schneller aufgebraucht. Unsere Sonne benutzt schon seit etwa 5 
Milliarden Jahren Wasserstoff als Energiequelle. Doch irgendwann wird auch ihr Brennstoff 
langsam  zur Neige gehen und es wird immer schwieriger für sie, sich gegen die eigene 
Schwerkraft zu wehren. Was tatsächlich geschieht, wenn einem Stern der Brennstoff ausgeht, 
begann man erst Ende der Zwanziger-Jahre zu verstehen. 
 
 

3.1.1.1. Die Chandrasekhar´sche Grenze 
 

1928 berechnete der aus Indien stammende und in Cambridge 
studierende Physiker Subramahnyan Chandrasekhar (Jahrgang 
1910) bis zu welcher Größe sich ein Stern gegen die eigene 
Schwerkraft behaupten kann, wenn sein gesamter Brennstoff 
verbraucht ist. Seine Überlegungen stützten sich auf eine der 
noch jungen Theorien aus der Quantenmechanik, dem 1925 vom 
Österreicher Wolfgang Pauli (1900-1958) entdeckten 
„Ausschließungsprinzip“ der Elementarteilchen. Laut Pauli 
können sich zwei gleiche Teilchen nicht im gleichen Zustand 
befinden, d.h. sie können nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort 
mit der gleichen Geschwindigkeit sein. Wenn also zwei Teilchen 
weitgehend gleiche Position haben, müssen sie sich mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, was bedeutet, dass 
sie nicht lange an der gleichen Position bleiben werden.  
 
Chandrasekhars Grundgedanke war folgender: 
Wenn in einem Stern nicht mehr ausreichend Gasdruck vorhanden ist, um den Gravitationssog 
aufzuhalten, wird er sich in der Folge immer weiter verkleinern und somit verdichten. Auf diese 
Weise rücken die Materieteilchen sehr nahe aneinander, müssen daher aber aufgrund des 
Paulischen Ausschließungsprinzips sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzen. Dies hat 
zur Folge, dass sie sich wieder voneinander fortbewegen und der kollabierende Stern plötzlich 
dazu tendiert sich auszudehnen. So kann er ab einem gewissen Zeitpunkt doch noch einen 
konstanten Radius bewahren. Das Gleichgewicht wird jetzt bestimmt vom Paulischen 
Ausschließungsprinzip und der Schwerkraft, gleich wie sich zuvor Gasdruck und Schwerkraft die 
Waage gehalten hatten. Dem gewieften indischen Studenten entging jedoch nicht, dass der 
Abstoßung durch das Pauli-Prinzip eine Grenze gesetzt war. Die Relativitätstheorie grenzt nämlich 
den maximalen Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Materieteilchen auf die 
Lichtgeschwindigkeit ein. Chandrasekhar berechnete, dass ein kalter Stern von etwa eineinhalb 
Sonnenmassen nicht mehr in der Lage ist, sich gegen die eigene Schwerkraft zu behaupten. Seine 
Gravitation wäre stärker als die gegenseitige Abstossung der Elementarteilchen, er würde somit 

Subramahnyan Chandrasekhar 



39 

weiter kollabieren. Diesen berechneten Wert von ziemlich genau 1,4 Sonnenmassen bezeichnen 
wir heute als Chandrasekharsche Grenze. Der Inder bekam 1983 für seine großartige Leistung 
den Nobelpreis. Etwa zur selben Zeit machte der russische Physiker Lew Dawidowitsch Landau 
eine ähnliche Entdeckung, die Chandrasekhars Berechnungen bestätigen sollten. 
 
Wenn das Herz unserer Sonne irgendwann in ein paar Milliarden Jahren allmählich beginnt 
auszubrennen, werden die äußeren Schichten dem Gravitationsdruck nicht mehr standhalten 
können. Die Sonne wird schrumpfen, was eine erneute Aufheizung zur Folge hat. Durch die 
Verkleinerung wird jedoch der Druck im Inneren so groß, dass es schließlich zu einer gewaltigen 
Expansion kommen muss. Die Sonne wird zu einem sogenannten „Roten Riesenstern“, der von so 
enormer Ausdehnung ist, dass er sogar die Umlaufbahn der Venus schlucken würde. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt sollten wir uns ein neues Sonnensystem gesucht haben, das noch 
einigermaßen stabil ist und uns als ein zu Hause dienen kann. 
 
Bei kleinen, leichten Sternen wie unserer Sonne setzt dann bei etwa 100 Millionen Grad die 
Heliumverbrennung ein, aus der Kohlenstoff entsteht. Dies geschieht ungefähr eine Milliarde Jahre 
nach der Entwicklung zum Roten Riesen. Der Stern brennt auf diese Weise weiter, bis schließlich 
der Brennstoff Helium verbraucht ist und keine neuen Kernreaktionen mehr eingeleitet werden. Es 
kommt zur Kontraktion. Bei Sternen, deren Masse unter dem Chandrasekharschen Grenzwert von 
1,4 Sonnenmassen liegt, kommt diese Kontraktion irgendwann zum Stillstand. Es herrscht dann 
ein Gleichgewicht zwischen der Gravitation und dem Paulischen Ausschließungsprinzip, wobei der 
Stern seine Stabilität der Abstoßung zwischen den Elektronen seiner Atome verdankt. Materie, die 
sich im Zustand solch extremer Verdichtung befindet heißt „entartete“ Materie. Wir nennen einen 
Stern aus  derartigem Material Weißer Zwerg. Er hat einen Radius von ein paar Tausend 
Kilometern bei einer Dichte von Tausenden von Tonnen pro Kubikzentimeter. Es sind uns heute 
eine Vielzahl solcher Objekte bekannt, man nimmt sogar an, dass etwa 10 % der Sterne im All 
Weiße Zwerge sind. Auch sie kühlen allmählich in einem jahrmilliarden lange andauernden 
Prozess aus und finden ihr Ende schließlich als sogenannte Schwarze Zwerge (auch Braune 
Zwerge), die keinerlei Energie mehr abstrahlen. Der eben erklärte Ablauf beschreibt das normale 
„Todesszenario“ für einen Stern, dessen Masse unter der Chandrasekharschen Grenze liegt. 
 
Größere Sterne hingegen sehen einem weitaus turbulenteren Ende entgegen. Nach der 
Aufblähung zum Roten Riesen beginnt ihr nukleares Feuer Stufe für Stufe an Brennstoffmangel zu 
erlöschen. Es kommt zu einer Schrumpfung, die fortwährend die Zündung einer nächsten Phase 
des Kernbrands verursacht. Die immer stärker werdende gegenseitige Abstoßung der immer 
schwerer werdenden Brennstoffatome erfordert immer höhere Schwellentemperaturen. Aus der 
Kohlenstoffverbrennung entsteht Neon, aus Neon Sauerstoff, in der nächsten Phase verschmelzen 
Kohlenstoff und Sauerstoff zu Silizium, bei dessen Verbrennung schließlich Eisen-56 entsteht. 
Eisen-56 ist so stabil, dass jede Verbrennung mehr Energie verbraucht als sie freisetzt. Sobald 
dieses Element im Kern produziert wird, ist das Ende des Sterns nicht mehr fern. Es finden dann 
keinerlei Kernreaktionen mehr statt und der Gravitationssog steigt dramatisch an. Jetzt können nur 
noch die Elektronen, die den Gesetzen des Paulischen Ausschließungsprinzips unterliegen, den 
totalen Kollaps verhindern. Doch auch diese Barriere wird von einem Stern mit mehr als der 
eineinhalb-fachen Sonnenmasse bald überschritten. Es folgt eine unglaubliche Verdichtung der 
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bereits „entarteten“ Materie, bei der Elektronen und Protonen sich vereinigen und so zu Neutronen 
werden. Die nun vorhandenen Atome bestehen zur Gänze aus Neutronen, es hat sich ein 
sogenannter „Neutronenstern“ gebildet. Die Stabilität eines Neutronensterns beruht noch immer 
auf dem Paulischen Ausschließungsprinzip, das Gleichgewicht besteht jetzt aber aufgrund der 
Abstossung der Neutronen untereinander. Neutronensterne haben einen Radius von lediglich 15 
Kilometern, besitzen aber eine unvorstellbar hohe Dichte von mehreren Millionen Tonnen pro 
Kubikzentimeter. Materie dieser Dichte ist unendlich hart. Ein Stück dieser Materie von der Größe 
eines Zuckerwürfels würde auf der Erde fast eine Milliarde Tonnen wiegen. 
 
 

3.1.1.2. Supernovae 
 

Der entstandene, super-kompakte Neutronenstern lässt alles weitere nach innen strebende 
Sternmaterial explosionsartig abprallen. Dabei entsteht eine gewaltige Schockwelle, die mit 50000 
km/s, immerhin einem sechstel der Lichtgeschwindigkeit, nach außen drängt. Dabei wird ein 
beträchtlicher Anteil der Materie eines Sterns weit hinaus ins All geschleudert, gewaltige Mengen 
an Energie werden freigesetzt. Es handelt sich um eine Supernova, eines der gewaltigsten 
kosmischen Ereignisse überhaupt. Supernovae können über eine Woche lang heller strahlen als 
alle anderen Sterne einer Galaxie zusammen. Ihre Leuchtkraft ist etwa 1000 Millionen Mal größer 
als die unserer Sonne, die freigesetzte Energie ist so groß wie die, die der Stern im Verlauf seines 
ganzen früheren Lebens freigesetzt hat. Es gibt Berichte über Supernovae, die mit freiem Auge bei 
Tageslicht am Himmel sichtbar waren und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Stern 
von Betlehem, eine Supernova? 
 

Ein Bild des Tarantel-Nebels in der großen 
Magellanschen Wolke. Rechts unten sehen 
wir eine Supernova (Aufnahme von 1987). 
 
Noch heute sind die Überreste von 
Supernovae im All leicht zu 
erkennen. Der Krebsnebel 
beispielsweise, ein Nebel 6500 
Lichtjahre entfernt im Stier, ist der 
Rest einer gewaltigen Stern-
explosion, die im Jahr 1054 von 
chinesischen Astronomen noch 
ohne Teleskop dokumentiert wurde. 

Was wir heute davon beobachten können ist lediglich dieser gasförmige Emissionsnebel, der die 
expandierende Schale eines durch den Kollaps zerrissenen Sterns darstellt. 
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Robert Oppenheimer 

3.1.2. Der Schwarzschildradius 
 

Ein Stern kann , wenn er Glück hat, mit Hilfe der Supernova genügend Materie loswerden, um der 
totalen Auslöschung zu entgehen. Wenn ihm dies jedoch nicht gelingt und der Stern noch immer 
um die 3 Sonnenmassen besitzt, selbst nachdem die Supernova ihre äußeren Schichten 
weggeblasen hat, geht der Kollaps unaufhaltsam weiter. Sobald der Radius des Körpers dann eine 
bestimmte Größe unterschreitet, verschwindet dieser aus dem für uns wahrnehmbaren Universum, 
es entsteht ein Schwarzes Loch. 
 

Jener kritische Radius wurde 1916 von Karl Schwarzschild 
(1873-1916) zum ersten Mal berechnet und wird daher als 
Schwarzschildradius bezeichnet. Der gebürtige Frankfurter war 
ein begeisterter Verfechter der erst kürzlich veröffentlichten 
Allgemeinen Relativitätstheorie und begann sofort das Wesen 
eines Gravitationsfeldes in der näheren Umgebung eines Sterns 
zu erforschen. Dabei machte er eine erstaunliche Entdeckung: 
Einsteins Gleichungen zufolge schienen bei einem gewissen 
Abstand vom Stern Raum und Zeit ihre Rollen zu vertauschen. 
Der Raum wurde zur Zeit und die Zeit wurde zum Raum. An 
diesem Punkt geschieht mit dem Stern etwas Unerklärliches, er 
müsste sich aus dem Raum-Zeit-Kontinuum völlig abkapseln. 
Zunächst ignorierten die Theoretiker diese „physikalische 
Katastrophe“, der Arbeit von Schwarzschild wurde kaum 
Beachtung geschenkt. 

Als man dann am Anfang der Dreißiger Jahre begann über das Schicksal von Sternen 
nachzudenken, deren Masse über dem Chandrasekhar´schen Grenzwert liegt, maß man 
Schwarzschilds Gleichung noch keine große Bedeutung bei. Ein Großteil der damaligen Physiker, 
unter ihnen auch Albert Einstein, weigerte sich zu glauben, ein Stern könnte auf einen Punkt von 
der Größe Null zusammenschrumpfen und sich dem uns bekannten Universum entziehen. Einstein 
glaubte sogar in einer Arbeit von 1939 bewiesen zu haben, dass die 
Existenz solcher sogenannten Singularitäten ganz und gar unmöglich sei. 
Diese Fehlinterpretation seiner eigenen Gleichungen soll Einstein später 
als den größten Fehler seines Physikerlebens bezeichnet haben. Was 
aber würde mit einem zu schweren Stern laut Allgemeiner Relativitäts-
theorie geschehen? Die Antwort auf diese knifflige Frage lieferte 
schließlich 1939 der junge Amerikaner Robert Oppenheimer (1904-
1967). Er wurde später in den USA Leiter des Projekts zur Entwicklung 
der ersten Atombombe und führte deshalb seine Arbeiten auf dem Gebiet 
der Kosmologie nicht weiter. Als Oppenheimer sich mit den Aussagen 
der noch jungen Relativitätstheorie befasste, stieß er auf eine Reihe von 
interessanten Ergebnissen bezüglich der Lichtausbreitung, die jedoch in 

Karl Schwarzschild (1873-1916) 
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der Praxis vorerst nicht bestätigt werden konnten. 
 
Oppenheimers Arbeit stellt sich wie folgt dar: 
Das Gravitationsfeld eines kollabierenden 
Sterns lenkt Lichtstrahlen von ihren 
herkömmlichen Wegen ab. Lichtkegel (zeigen 
an, welchen Wegen ein Lichtblitz durch Raum 
und Zeit folgt, Abschnitt 2.4.) werden daher in 
der Nähe der Sternoberfläche leicht nach 
innen gekrümmt. Dies ist der gleiche Effekt, 
wie er bei fernen Sternen während einer 
Sonnenfinsternis beobachtet werden kann 
(Kap. 2.5.). Wenn sich der Stern nun weiter 
zusammenzieht wird auch sein Gravitations-
feld stärker und die Lichtkegel somit weiter 
nach innen gekrümmt. Dadurch wird es 
schwieriger für das Licht zu entkommen. 
Schließlich wird ein kritischer Radius erreicht, 
eben der Schwarzschildradius, und das 
Gravitationsfeld und somit auch die Krümmung 
der Lichtkegel wird so stark, dass das Licht 
nicht mehr entwischen kann. Seit der 
speziellen Relativitätstheorie ist bekannt, dass 
sich nichts schneller als die Lichtwelle 
fortbewegen kann, somit wird wahrhaftig alles 
in näherer Umgebung des kollabierenden 
Sterns eingefangen. Es entsteht eine Region 
in der Raumzeit, aus der kein Entkommen 
möglich ist. Eine solche Region wird heute als 
Schwarzes Loch bezeichnet. 
 
Im Inneren des Schwarzen Loches sind Raum 
und Zeit extrem verzerrt. Die dortige Materie 
vereinigt sich zu einem Punkt, dessen Größe 
gegen Null und dessen Dichte gegen unendlich geht. Ein solcher Punkt heißt Singularität. Dieser 
Zustand ist mit den Gesetzen der heutigen Physik nicht mehr zu erfassen. Was daher tatsächlich 
mit der Materie im Inneren des Schwarzen Loches geschieht, ist nicht vorhersagbar. Vielleicht 
verschwindet sie in ein anderes Universum, dass nur an diesem Punkt das unsere berührt? Die 
Physik kann darüber nichts sagen.  
 
Die Größe des Schwarzen Loches ist gleich dem Schwarzschildradius, dieser hängt ab von der 
Menge der Materie, die in den Bereich gefallen ist und nimmt linear zu, wenn die Masse zunimmt. 
Die Grenze eines Schwarzen Loches wird als Ereignishorizont bezeichnet und beschreibt die 
Bahnen jener Lichtstrahlen, denen es gerade nicht gelingt zu entkommen. 
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Die Formel für den Radius, bei dem sich ein Körper in ein Schwarzes Loch verwandelt, hatte 
Schwarzschild ja bereits 1916 berechnet: 
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Für unsere Sonne (m=1,989 x 1030 kg) bedeutet das: 
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Der Schwarzschildradius für unsere Sonne beträgt rund 3 km. 
 
Unsere Erde würde sich erst in ein Schwarzes Loch verwandeln, wenn ihr Radius auf die Größe 
von einem Zentimeter zusammengeschrumpft ist. Der kritische Radius eines menschlichen 
Körpers beträgt 0,0000000000000000000001 cm (10-23 cm). 

 

 
Ein kollabierender Stern „versinkt“ in der Raumzeit. Die Singularität ist schließlich völlig von unserem Universum 

abgekapselt. 
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Ein kollabierender Stern, der seine Masse nach der Supernova nicht unter den dreifachen Wert 
unserer Sonne drücken kann, bildet einen Ereignishorizont sobald seine Ausdehnung nur noch 
etwa 9 Kilometer beträgt. Es liegt nahe, dass es eine Vielzahl von Sternen im Universum gibt, 
denen ein solches Schicksal bevorsteht oder denen es bereits widerfahren ist. Die Existenz von 
Schwarzen Löchern ist also zumindest der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach eindeutig bewiesen. 

 
Genaue Angaben lassen sich mit der von Karl Schwarzschild berechneten Formel jedoch nur für, 
völlig sphärische, elektrisch neutrale, nicht rotierende Körper machen. Andernfalls erweisen sich 
die Berechnungen als sehr kompliziert, erst Ende der Sechziger Jahre war man überhaupt im 
Stande die benötigten Formeln dafür zu liefern. Ich werde später noch einmal darauf 
zurückkommen. 
 
 
 

3.2. Die Zeit steht still 
 

Als nächstes möchte ich der interessanten Frage nachgehen, was man eigentlich sehen würde, 
wenn man einen Stern betrachtete, der im Begriff ist den Schwarzschildradius zu unterschreiten 
und als Schwarzes Loch zu enden. Immerhin ist das der Zeitpunkt, an dem eine mehr oder 
weniger beträchtliche Masse aus unserem Wahrnehmungsbereich, dem dreidimensionalen Raum, 
verschwindet. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz einfach, vor allen deswegen, weil es 
mehrere richtige Lösungen zu geben scheint. Seit Einstein ist der Begriff einer absoluten Zeit 
sinnlos, laut ihm hat jeder Beobachter sein eigenes Zeitmaß. Was man tatsächlich vom Kollaps 
eines Sterns zum Schwarzen Loch sieht, hängt folglich von der Position ab , an der man sich 
befindet. Beobachter in unterschiedlichen Entfernungen zum Ereignis werden unterschiedliche 
Vorgänge wahrnehmen. Eine Aussage, die auf den ersten Blick eher unglaubwürdig erscheint, bei 
näherer Betrachtung aber doch einen physikalischen Sinn bekommt. 
 
Um zu verstehen, was man beim Betrachten eines zusammenstürzenden Sterns sehen würde, 
muss man sich eine Konsequenz der Allgemeinen Relativitätstheorie in Erinnerung rufen: den 
Effekt der Zeitdilatation. Dieser besagt, dass Licht beim Verlassen eines Schwerefeldes an Energie 
verliert, dass also seine Wellenlänge größer wird und seine Frequenz abnimmt. Da Licht und jede 
andere Art von elektromagnetischer Strahlung ein Aufeinanderfolgen periodisch auftretender 
Wellen sind, kann man sie im weiteren Sinne als Uhren betrachten. Vereinfacht gesagt bedeutet 
dies, dass Uhren unter dem Einfluss eines Gravitationsfeldes langsamer gehen, und zwar umso 
langsamer, je dichter das Feld (je stärker die Gravitation) ist. Ferner wird die Raumstruktur (Metrik) 
selbst von einem herrschenden Gravitationsfeld bestimmt. Masse krümmt den Raum und 
veranlasst Lichtstrahlen, sich nicht auf Geraden sondern auf Geodäten zu bewegen (Abschnitt 
1.3.). Ein Beobachter, der sich nahe einer solchen Masse, also in ihrem Gravitationsfeld befindet 
nimmt Dinge anders war, als einer, der sich in weiterer Entfernung davon befindet. Für den 
entfernten Beobachter scheint die Zeit im Schwerefeld langsamer zu verstreichen. Vergleicht 
dieser seine Uhr mit einer identischen anderen Uhr, die sich in der Entfernung r vom Zentrum 
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eines kollabierenden Sterns befindet, so liest er an dieser Uhr die Zeit t‘ ab, während seine Uhr t 
anzeigt: 
 

r
r

tt s−×= 1'  

 
rs......Schwarzschildradius 

 
 

Der Gleichung entnehmen wir, dass für den entfernten Beobachter mit geringer werdendem 
Abstand der anderen Uhr zum Schwarzschildradius deren Zeit immer langsamer zu vergehen 
scheint. Das Zeitintervall zwischen dem Eintreffen zweier aufeinanderfolgender Wellenkämme wird 
größer, das Licht verschiebt sich immer mehr in den roten Teil seines Spektrums 
(Rotverschiebung). Die Zeit scheint sich immer mehr „einzubremsen“, der Sturz der Uhr ins 
Schwarze Loch läuft nicht immer rascher und rascher ab sondern verlangsamt sich stetig. Die Uhr 
scheint den Ereignishorizont erst in unendlich langer Zeit (=nie) zu erreichen. 
 
Hingegen würde sich der Sturz für einen mitfliegenden Beobachter immer mehr und mehr 
verschnellern, bis er schließlich den Ereignishorizont passiert und für die Aussenwelt 

„verlorengeht“. Dabei müsste er selbst nicht unbedingt merken, wenn er die 
Grenze, ab der es kein zurück mehr gibt, überschreitet, ähnlich einem 

Piloten, der die Schallmauer durchbricht. Ein Schwarzes Loch mit 30 
Millionen Sonnenmassen beispielsweise hätte einen 

Schwarzschildradius von 
ungefähr 100 Millionen 

Kilometern, entsprechend 
etwa der Venus-Umlaufbahn. 
Ein Astronaut könnte 
nach dessen 
Überquerung noch ein paar 
Minuten lang über- leben und das 
Innere des Schwarzen Loches untersuchen, 
bevor er von den gewaltigen 
Gezeitenkräften in Stücke gerissen wird. In der nähe einer 
Singularität variiert die Raumzeit- Krümmung, selbst 
auf der kurzen Länge eines menschlichen Körpers, so stark, 
dass sogar die Atome selbst in ihre Bausteine 
zerrissen würden. In den Worten der alten Mechanik 
ausgedrückt: die auf die Füße des Beobachters 
wirkende Anziehungskraft ist um ein vieles größer als 
jene, die auf seinen Kopf einwirkt. Der Astronaut würde wie 
eine Bandnudel in die Länge gezogen, bis er schließlich 
buchstäblich in seine Einzelteile zerlegt werden würde. 
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Zeit verstreicht also umso langsamer, je stärker ein Gravitationsfeld ist. Der Kollaps eines Sterns 
zu einem Schwarzen Loch würde daher für einen entfernten Beobachter sehr merkwürdig 
aussehen. Für ihn hätte es den Anschein, als ob er sich mit Fortdauer stetig verlangsamen würde. 
Der Grund: mit abnehmendem Radius des kollabierenden Sterns wird sein Gravitationsfeld immer 
stärker, die Lichtkegel werden mehr und mehr nach innen gekrümmt. Die Lichtstrahlen, die dem 
Beobachter ein Bild von dem Zusammensturz vermitteln, müssen sich daher auf immer stärker 
gekrümmten Bahnen bewegen, es wird also schwieriger für sie aus dem Anziehungsbereich des 
Sterns zu entkommen. Je näher sich die ausgesandten Photonen am Schwarzschildradius 
befinden, desto mehr Energie müssen sie für die Flucht aus dem Gravitationsfeld aufwenden. Die 
Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgend beim Beobachter eintreffenden Lichtpulsen wird 
daher immer länger, je stärker das Gravitationsfeld wird. Wenn der Radius des Sterns nun immer 
kleiner wird, treffen die Lichtpulse in immer größer werdenden Abständen beim Beobachter ein. 
Erreicht der Stern seinen Ereignishorizont, so vergeht zwischen dem Empfangen zweier Lichtpulse 
unendlich viel Zeit. Ein direkt am Schwarzschildradius ausgesandtes Photon hat nicht mehr 
genügend Energie, um zu entkommen. Es wird an der Grenze des neu entstandenen Schwarzen 
Loches, dem Ereignishorizont, „eingefroren“. Bis 1967 sprach man daher noch von „gefrorenen 
Sternen“. Für den entfernten Beobachter scheint ab diesem Zeitpunkt das Bild erstarrt zu sein, er 
muss daher den Eindruck haben, dass der Kollaps zum Stillstand gekommen ist. 
 
In Wirklichkeit vollzieht sich der Kollaps jedoch weiterhin mit rasend schneller Geschwindigkeit und 
die Materie wird weiter komprimiert, bis sie schließlich im Zustand einer Singularität ihr Ende 
findet. 
 
 
 

3.3. Die kosmische Zensur 
 
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie muss es im Inneren eines Schwarzen Loches eine 
Singularität von unendlicher Dichte und Raumzeitkrümmung geben. Sie gleicht weitgehend dem 
Zustand unseres Universums beim Urknall, dem „Big Bang“ bei dem Raum und Zeit ihren Anfang 
nahmen. In einem solchen Punkt versagen die Naturgesetze und daher unsere Fähigkeit, die 
Zukunft vorauszusagen. Es ist aber niemand von diesem Verlust der Vorhersagbarkeit betroffen, 
weil kein Signal, das an der Singularität ausgesandt wird, jemals die Aussenwelt erreichen kann. 
Dieser Umstand führte zur Theorie der „kosmischen Zensur“, die von dem in Oxford 
unterrichtenden theoretischen Mathematiker Roger Penrose Ende der Sechziger-Jahre aufgestellt 
wurde. Stephen Hawking verstand es, ihren Inhalt präzise auf den Punkt zu bringen: 
 

„Gott verabscheut eine nackte Singularität.“ 
 

Mit anderen Worten können durch einen Gravitationskollaps entstandene Singularitäten nur an 
Orten vorkommen, die sich durch einen Ereignishorizont vom restlichen Universum abschirmen. 
Es ist Aussenstehenden daher verwehrt, jemals einen Blick auf eine Singularität zu werfen, diese 
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steht nämlich, mit den Worten Hawkings gesprochen, unter der Zensur des heiligen Vaters selbst. 
Das ist die These der sogenannten schwachen kosmischen Zensur, sie berücksichtigt nicht die 
Situation eines Beobachters, der in das Schwarze Loch hineinfällt. 
 
Die Gleichungen der Allgemeine Relativitätstheorie lassen Lösungen zu, die es einem 
Astronauten, der den Ereignishorizont bereits überschritten hat, gestatten, die nackte Singularität 
zu erblicken. Er könnte beispielsweise das Zusammentreffen mit der Singularität verhindern, statt 
dessen durch ein Wurmloch fallen und an einer anderen Stelle des Universums wieder 
herauskommen. Die Möglichkeit einer derartigen Raumzeit-Faltung werde ich im vierten Kapitel 
„Wurmlöcher und Zeitreisen“ noch genauer behandeln. Diese möglichen Lösungen der 
Gleichungen sind jedoch hochgradig instabil und das gesamte System würde schon bei der 
kleinsten Unregelmäßigkeit, wie zum Beispiel der Anwesenheit eines Astronauten, 
zusammenbrechen. Dann würde der mutige Mann die Singularität doch erst erblicken, wenn er mit 
ihr zusammentrifft und seine Zeit endet. Dieser Umstand führt uns zur Hypothese der starken 
kosmischen Zensur. Sie besagt, dass bei realistischen Lösungen die Singularität stets gänzlich in 
der Zukunft (wie die Singularitäten nach einem Sternkollaps) oder gänzlich in der Vergangenheit 
(wie der Urknall) eines Beobachters liegen muss. Wir stellen daher fest, dass wir leider niemals 
eine nackte Singularität (d.h. ohne Ereignishorizont) zu Gesicht bekommen werden und leider 
auch nie praktische Untersuchungen an einer Singularität durchführen werden können. 
 
 
 

3.4. Ein Schwarzes Loch hat keine Haare 
 

1967 bewies der kanadische Wissenschaftler Werner Israel mit Hilfe der von Karl Schwarzschild 
1917 angestellten Berechnungen, dass nichtrotierende Schwarze Löcher im Prinzip sehr einfach 
sind: vollkommen sphärisch, in ihrer Ausdehnung nur von der Masse abhängig und immer dann 
identisch, wenn ihre Masse gleich ist. Es stellt sich nun die Frage, ob solch „perfekte“ Gebilde nur 
aus ebenso vollkommenen Körpern entstehen können. Leider gibt es im Universum keinen Stern, 
der vollkommen sphärisch ist und sich in einem absolut stationären Zustand befindet. Es ist dies 
lediglich ein vom Physiker angenommener Idealzustand, der das Rechnen um ein Vielfaches 
erleichtert (ähnlich wie in der Thermodynamik das „ideale Gas“). Sind daher die von Schwarzschild 
entdeckten Formeln überhaupt in der Praxis zu gebrauchen? 
 
 

3.4.1. Gravitationswellen 
 

Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage bietet uns Gelegenheit, einen Blick auf eine weitere 
Voraussage der Allgemeinen Relativitätstheorie zu werfen: die Existenz von Gravitationswellen. 
Als Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie entwickelte, hatte er dabei Maxwells 
Elektrodynamik im Hinterkopf. Dieser zufolge umgibt jeden elektrisch geladenen Körper ein 
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elektrisches Feld. Wird der Körper bewegt, so entsteht ein neues elektromagnetisches Feld, aus 
dem nach allen Seiten elektromagnetische Wellen austreten. Ebenso senden zwei sich 
umkreisende elektrisch geladene Teilchen elektromagnetische Wellen aus, beispielsweise 
Radiowellen. Ende des 19. Jahrhunderts konnte der Deutsche Heinrich Hertz die Existenz 
derartiger Emissionen experimentell nachweisen und legte somit den Grundstein für die heutige 
Radio- und Fernsehtechnik. Analog ist es – laut Einstein – bei der Gravitation: Jede Masse ist von 
einem Schwerefeld umgeben. Bewegt man die Masse, so entstehen auch hier Wellen, sogenannte 
Gravitationswellen. Es sind dies winzige Kräuselungen in der Raumzeit, die sich mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. 
 
Die Existenz von Gravitationswellen ist heute noch nicht direkt bewiesen, wohl aber indirekt mit 
Hilfe der Mathematik. Die Amerikaner Joseph Taylor und Russell Hulse entdeckten 1993 im 
Sternbild Adler ein Sternsystem, das sofort ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Es handelte sich um 
ein Doppelsternsystem, bestehend aus zwei sich umkreisenden Neutronensternen, wobei der eine 
stetig Radioimpulse aussendet. Das ist nichts ungewöhnliches, Neutronensterne dieser Art sind 
schon länger bekannt, man nennt sie Pulsare. Was war nun an diesem Doppelpulsar so 
aufregend? Hierzu betrachten wir die Entstehung eines Neutronensterns noch einmal etwas 
genauer. 
 
Ein Neutronenstern entsteht, wenn einem Stern, dessen Masse über der Chandrasekharschen 
Grenze von 1,4 Sonnenmassen liegt, der Kernbrennstoff ausgeht. Er beginnt in sich 
zusammenzustürzen, bis er schließlich in einer Supernova seine äußeren Schichten in den 
Weltraum schleudert. Die restliche Materie wird dann unglaublich stark verdichtet, es entsteht ein 
Objekt von etwa 20 km Durchmesser. Doch nicht nur die Materie wird komprimiert, sondern auch 
das bereits vorhandene Magnetfeld zieht sich immer weiter zusammen und erreicht gewaltige 
Feldstärken. Die Form des Magnetfeldes entspricht wie bei der Erde einem Dipol. Neutronensterne 
rotieren meist überaus schnell. Ursache dafür ist die sogenannte „Impulserhaltung“. Sie besagt, 
dass in einem abgeschlossenen System der Gesamtdrehimpuls stets konstant ist. Ein zu einem 
Neutronenstern kollabierender Stern muss daher seinen Drehimpuls erhalten, indem er immer 
schneller und schneller rotiert, je kleiner er und somit auch sein Trägheitsmoment wird. Dieser 
Effekt begegnet uns oft im täglichen Leben, beispielsweise bei der Pirouette im Eiskunstlauf. 
Häufig senden diese rasch rotierenden Neutronensterne Strahlung entlang ihrer Magnetfeldlinien 
aus. Wenn nun die Polachse gegenüber der Rotationsachse geneigt ist, durchstreifen die 
Strahlungskegel das Weltall wie der Scheinwerfer eines Leuchtturms. Treffen sie dabei die Erde, 
so registrieren unsere Teleskope nur kurze Strahlungspulse. Ein Pulsar pulsiert also nicht, sondern 
sendet stetig Strahlung aus, die uns aber immer nur kurzzeitig streift. Wenn man nun zwei 
aufeinanderfolgende Pulse wahrnimmt, so bedeutet das, dass der Stern sich in der Zwischenzeit 
einmal um die eigene Achse gedreht hat (ein Ausnahmefall ist gegeben, wenn die Polachse auf 
die Rotationsachse normal steht. Dann vollzieht der Stern zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Pulsen lediglich eine halbe Drehung). Pulsare können aufgrund der Impulserhaltung unheimlich 
schnell rotieren. Die schnellsten uns bekannten Pulsare drehen sich einige hundertmal pro 
Sekunde um die eigene Achse! Damit rotieren sie nahe an ihrer Zerreißgrenze. 
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Taylor und Hulse erkannten, dass ihr Pulsar mit der Bezeichnung PSR1913+16 etwa 17 mal pro 
Sekunde rotiert. Ihre bedeutende Leistung bestand nun darin, dieses Doppelsternsystem für den 
indirekten Nachweis von Gravitationswellen zu nutzen. Gravitationswellen sind ebenso wie 
elektromagnetische Wellen eine Form von Energietransport. Wenn der Doppelpulsar tatsächlich 
solche Wellen aussendet müsste er mit der Zeit immer energieärmer werden, d. h. die zwei 
einander umkreisenden Neutronensterne würden sich immer näher kommen. Der Allgemeinen 
Relativitätstheorie zufolge müsste die jährliche Annäherung lediglich 3,5 Meter betragen. Die Pulse 
von PSR1913+16 treffen auf der Erde mit extremer Regelmäßigkeit ein, sie lassen sich wie das 
Ticken einer Atomuhr auffassen. Tatsächlich gehen Pulsare noch genauer als die heutigen 
Atomuhren. Taylor und Hulse maßen so die Zeit, die die beiden Neutronensterne für einen 
gegenseitigen Umlauf benötigen. Tatsächlich konnten die beiden Astronomen erkennen, dass sich 
die Umlaufzeit um 75 millionstel Sekunden pro Jahr verringert. Dieser Effekt lässt sich exakt durch 
den von den emittierten Gravitationswellen bedingten Energieverlust erklären. Die Veränderungen 
stimmen bis auf wenige Prozent genau mit den Vorhersagen der Einsteinschen Theorie überein. 
Man kann daher sagen, Taylor und Hulse haben mit ihren Berechnungen den indirekten Nachweis 
für die Existenz von Gravitationswellen erbracht. 
 
Man beobachtet heute mehrere Doppelsternsysteme, die die Gravitationswellentheorie allesamt 
untermauern. In Frage kommen dafür Systeme, die aus Partnern mit sehr starken 
Gravitationsfeldern bestehen, wie z. B. aus zwei Neutronensternen, einem Neutronenstern und 
einem Schwarzen Loch oder gar aus zwei Schwarzen Löchern. Man vermutet, dass bei sehr 
schnell rotierenden Objekten oder bei einem Sternkollaps ebenfalls große Mengen an 
Gravitationswellen freigesetzt werden und hofft auch in derartigen Vorgängen Bestätigung zu 
finden. 
 

 
Zwei sich umkreisende Neutronensterne verursachen heftige Gravitationswellen in der Raumzeit. 

 
Heutzutage ist man dabei, den Beweis für Gravitationswellen auch auf praktischem Wege zu 
erbringen. Physiker auf der ganzen Welt arbeiten an hochempfindlichen Detektoren, mit deren 
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Hilfe man hofft solche Wellen einmal aufzeichnen zu können. Wo Gravitationswellen auftreten, 
wird der Raum für den Bruchteil einer Sekunde gestaucht und gedehnt und nimmt dann wieder 
seine ursprüngliche Form an. Physikerteams in den USA, Deutschland, Japan und Italien 
versuchen nun diese winzigen Kräuselungen für das menschliche Auge sichtbar zu machen. Dies 
soll mit einem Interferometer geschehen, das weitgehend dem berühmt gewordenen Gerät aus 
dem Michelson-Morley Experiment zum Nachweis des Äthers ähnelt. Ein Laserstrahl wird mit Hilfe 
eines Spiegels in zwei aufeinander normal stehende Teilstrahlen aufgespaltet. Die Strahlen 
werden durch weitere Spiegel einige Male hin und her reflektiert, bis sie schließlich wieder zu 
einem einzelnen Strahl zusammengeführt werden. Im Brennpunkt erzeugen die Strahlen ein 
sogenanntes „Interferenzmuster“, eine Art Überlagerungsmuster. Wenn eine Gravitationswelle 
über den Detektor huscht wird der Raum für einen winzigen Sekundenbruchteil deformiert, was 
dazu führt, dass die aufeinander normal stehenden Teilstrahlen plötzlich unterschiedlich lange 
Wegstrecken zurücklegen. Das zeigt sich in einer sogenannten Interferenz, einer Veränderung der 
Laserstrahlprojektion im Brennpunkt. Ein Ring würde beispielsweise für kurze Zeit zu einem Oval 
verformt. Das Interferenzmuster zeigt also an, ob sich für einen der beiden Strahlen die Weglänge 
kurzzeitig verändert hat, also ob eine Gravitationswelle den Raum kurz "gekräuselt" hat. 
 
Was sich im Prinzip einfach anhört, liegt an der Grenze des technisch Machbaren. Läuft der 
Laserstrahl über eine Distanz von einem Kilometer, so verändert die Gravitationswelle die Strecke 
lediglich um den milliardsten Teil eines Atomdurchmessers, der selbst nur etwa einen 
zehnmillionstel Millimeter beträgt. Ein weiteres Problem besteht darin, jegliche Erschütterung oder 
Schwankung im Laserstrahl zu vermeiden. Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es rund um den 
Globus bereits einige Gravitationswellendetektoren, wie z. B. das „Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory“ (LIGO) in den USA oder die noch nicht in Betrieb genommene 
„GEO600“ in Hannover. Mit diesen Stationen hat die Jagd auf superschwere stellare Objekt wie 
Schwarze Löcher oder Supernovae neu begonnen. Der Weg ist frei für einen neuen 
Forschungszweig in der Physik: die Gravitationswellen-Astronomie. 
 
 

3.4.2. Informationsverlust am Ereignishorizont 
 

Aufgrund der Existenz von Gravitationswellen folgerten Roger Penrose und John Wheeler, dass 
Schwarze Löcher, die durch die Formel für den Schwarzschildradius berechnet werden (also 
vollkommen sphärisch sind), durchaus in der Realität existieren können. Nach ihrer Auffassung 
führen die raschen Bewegungen beim Kollaps eines Sterns dazu, dass die abgegebenen 
Gravitationswellen für eine immer sphärischere Gestalt sorgen. Sobald der Stern einen stationären 
Zustand eingenommen hat, so diese Theorie, ist er vollkommen sphärisch. Jeder nicht rotierende 
Stern von ausreichender Masse muss daher als Schwarzes Loch enden, das der 
Schwarzschildschen Lösung entspricht. Er ist nach dem Gravitationskollaps völlig sphärisch und in 
seiner Größe nur von der Masse abhängig. Frühere Form und innere Struktur des Körpers - 
mögen sie noch so bizarr und kompliziert gewesen sein - spielen nach dem Kollaps keine Rolle 
mehr. 
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Diese Anfang der sechziger Jahre aufgestellte Theorie ließ sich leider nur auf Körper anwenden, 
die nicht rotieren. 1963 fand der Neuseeländer Roy Kerr eine Reihe von Lösungen der 
Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, mit denen sich rotierende Schwarze Löcher 
beschreiben lassen. Diese sogenannten Kerrschen Schwarzen Löcher rotieren mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit. Ihre Größe und Form hängt von ihrer Masse und der 
Rotationsgeschwindigkeit ab. Wenn die Rotation gleich Null ist, ist das Schwarze Loch vollkommen 
sphärisch und entspricht der Schwarzschildschen Lösung. 
Ist die Rotation nicht gleich Null, wölbt sich das Schwarze 
Loch an seinem Äquator nach außen. Es kommt zu einer 
sogenannten "Abplattung" an den Polen. Dies ist derselbe 
Effekt, wie er auch bei Erde und Sonne infolge ihrer 
Rotation auftritt. Je schneller ein Körper rotiert, desto 
stärker prägt sich diese Wölbung oder Abplattung aus. Ein 
kollabierter Stern von genügend Masse muss also in einem 
stationären Zustand enden, der der Kerr-Lösung entspricht. 
Beweise für diese Annahme fanden unter anderem Brandon 
Carter und Stephen Hawking, zwei Kollegen an der 
Universität von Cambridge. Sie zeigten, dass ein 
stationäres Schwarzes Loch, das sich in Rotation befindet, 
eine Symmetrieachse wie ein sich drehender Kreisel besitzt. Ferner hängen Größe und Form nur 
von Masse und Rotationsgeschwindigkeit ab, Schwarze Löcher mit Symmetrieachse entsprechen 
daher der Kerrschen Lösung. 
 
1972 kam Jacob D. Beckenstein von der Universität Princeton schließlich zu folgendem 
endgültigen Ergebnis: Nach einem Gravitaionskollaps muss ein Schwarzes Loch in einem Zustand 
zur Ruhe kommen, in dem es zwar rotieren aber nicht pulsieren kann. Ferner wird es nur noch von 
drei Parametern bestimmt: seiner Masse, seinem Drehimpuls und seiner elektrischen Ladung. Ob 
Quader, Pyramide oder Kugel, alle würden sie als Schwarzes Loch enden, das der Kerrschen 
Lösung entspricht. Dieses Ergebnis wurde bekannt unter der Maxime "Ein Schwarzes Loch hat 
keine Haare". Das "keine-Haare-Theorem" ist von großer praktischer Bedeutung, weil es die Zahl 
möglicher Erscheinungsformen Schwarzer Löcher erheblich reduziert. Man kann nun konkrete 
Vorhersagen über ihre Gestalt machen und diese mit den Beobachtungen in der Praxis 
vergleichen. 
 
Weiters wird mit dieser Theorie klar, dass eine gewaltige Vielfalt an Informationen verlorengeht, 
wenn ein Körper in ein Schwarzes Loch hineingeworfen wird. Nach der Überquerung des 
Ereignishorizonts sind Gestalt, Struktur und jegliche Aktivität des Körpers für immer aus unserer 
Welt verschwunden. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, widerspricht dies einer 
wesentlichen Gesetzmäßigkeit unseres Universums, nämlich, dass unsere Unkenntnis über 
dessen Zustand stets größer werden muss. 
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3.5. Schwarze Löcher sind gar nicht so 
schwarz 

 
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass Schwarze Löcher völlig versiegelte Orte in 
unserem Universum sind, die nichts emittieren oder reflektieren können. Bis in die Siebziger-Jahre 
waren die meisten Wissenschaftler ebenfalls dieser Ansicht. Doch 1973 traten Jim Bardeen, 
Brandon Carter uns Stephen Hawking mit einer Untersuchung an die Öffentlichkeit, in der sie 
behaupteten, dass Schwarze Löcher Strahlung emittieren könnten und thermodynamischen 
Prozessen unterliegen. Ein auf den ersten Blick völlig absurd erscheinender Gedanke, wo wir doch 
wissen, dass nicht einmal Licht aus der Region hinter dem Ereignishorizont entweichen kann. In 
„The Four Laws of Black Hole Mechanics“ schlagen die drei Wissenschaftler dennoch Gesetze für 
die Mechanik Schwarzer Löcher vor, die eng mit den vier Hauptsätzen der Thermodynamik in 
Verbindung stehen. 
 

3.5.1. Schwarze Löcher wachsen 
 

Betrachten wir den Ereignishorizont eines Schwarzen Loches einmal etwas genauer. Der 
Ereignishorizont bildet sich, wenn eine Masse den für sie gültigen Schwarzschildradius 
unterschreitet. Ein genau zu diesem Zeitpunkt ausgesandtes Photon wird durch die Krümmung 
des Raumes dazu gezwungen, sich auf einer Kurvenbahn um den kollabierenden Körper zu 
bewegen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Lichtstrahlen, denen es also gerade nicht gelingt dem 
Schwarzen Loch zu entkommen, beschreiben den Ereignishorizont. Der Ereignishorizont kann 
niemals schrumpfen, denn dann müsste das Schwarze Loch an Masse verlieren, was bekanntlich 
unmöglich ist. Lichtstrahlen, die sich am Ereignishorizont befinden, müssen sich daher stets auf 
parallelen Bahnen bewegen oder sich voneinander entfernen. Denn wenn sie sich einander nähern 
würden hätte dies zur Folge, dass sie irgendwann zusammenstoßen und ins Schwarze Loch fallen 
würden. Das ist nicht möglich, weil jene Lichtstrahlen bekanntlich dazu verdammt sind, für immer 
am Ereignishorizont zu schweben. Folglich können Lichtstrahlen, die den Ereignishorizont 
beschreiben, einander niemals näher rücken, sondern müssen entweder gleichen Abstand 
bewahren oder sich voneinander entfernen. Das heißt die Fläche des Ereignishorizonts kann nie 
kleiner werden, denn das würde bedeuten, dass sich zumindest zwei Lichtstrahlen einander 
genähert haben. Die Fläche bleibt entweder konstant oder dehnt sich aus. 
 
Tatsächlich wird die Fläche des Ereignishorizonts größer, wenn Materie oder Strahlung ins 
Schwarze Loch fällt. Wie wir wissen nimmt die Ausdehnung eines Schwarzen Loches linear mit der 
Masse zu. Die zweite Möglichkeit: Beim Zusammenstoß zweier Schwarzer Löcher und ihrer 
Verschmelzung wäre der neu entstandene Ereignishorizont größer oder gleich der Summe der 
beiden ursprünglichen Ereignishorizonte. Die Eigenschaft von Ereignishorizontflächen, sich 
niemals zu verringern, wurde bekannt als der Zweite Hauptsatz der Dynamik Schwarzer Löcher. 
Dieses Gesetz erinnert stark an einen anderen zweiten Hauptsatz der Physik: den Zweiten 
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Hauptsatz der Thermodynamik, der über die Ordnung bzw. Unordnung im Universum Aussagen 
macht. 
 
 

3.5.2. Von der Entropie 
 

Entropie ist ein Maß für die Unordnung, die in einem System herrscht, oder, was das gleiche ist, 
für unsere Unkenntnis seines genauen Zustandes. Im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
heißt es, dass die Entropie in unserem Universum stets zunimmt. Wenn eine Teetasse auf den 
Boden fällt und zerbricht, so ist diese Materie in einen ungeordneteren Zustand übergegangen. Es 
ist unmöglich diesen Prozess rückgängig zu machen, dazu müsste man den Zeitpfeil umkehren. 
Wir können die Tasse vielleicht mit Mühe wieder zusammenkleben, doch die dafür aufgewendete 
Arbeitsenergie und psychische Energie geht in eine viel nutzlosere Form über, die wiederum für 
eine Verringerung der Ordnung sorgt, welche jegliche Vergrößerung der Ordnung, die wir erreicht 
haben, mindestens ausgleicht. 
 
Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt auch, dass bei der Vereinigung zweier Systeme 
die Entropie des Gesamtsystems größer ist als die Summe der Entropien der Einzelsysteme. 
Stellen wir uns zwei Behälter vor, den einen gefüllt mit Stickstoffmolekülen, den anderen gefüllt mit 
Sauerstoffmolekülen. Wenn wir die beiden Behälter vereinigen, beginnen sich die Gasmoleküle 
untereinander zu vermischen. Nach einiger Zeit wäre der wahrscheinlichste Zustand eine 
gleichmäßige Verteilung aller Moleküle im Behälter. Dieser Zustand ist weniger geordnet und 
besitzt eine größere Entropie als der ursprüngliche Zustand, als die Moleküle beider Gase noch 
voneinander getrennt waren. Nun ist der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht zu 100% 
gültig. Es besteht eine geringe Chance – Eins zu Abermillionen -, dass sich zu einem gewissen 
Zeitpunkt alle Sauerstoffmoleküle auf der einen Seite des Behälters und alle Stickstoffmoleküle auf 
der anderen Seite des Behälters aufhalten. Dann hätte sich die Entropie wieder verringert und 
wäre gleich groß wie im ursprünglichen Zustand. 
 
Mit Hilfe eines Schwarzen Loches ist es sehr viel einfacher gegen den Zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik zu verstoßen. Man muss lediglich den Behälter mit den vermischten 
Gasmolekülen in das Schwarze Loch hinein werfen und kann anschließend behaupten, dass die 
Entropie im Universum abgenommen hat. Dagegen könnte man argumentieren, dass die 
Gesamtentropie innerhalb und außerhalb des Schwarzen Loches sehr wohl zugenommen hätte 
und somit der Zweite Hauptsatz nicht verletzt wird. Da wir aber nicht wissen, welche Entropie die 
Materie hinter dem Ereignishorizont besitzt, ist eine solche Aussage sinnlos. Den einzigen Effekt, 
den eine in das Schwarze Loch geworfenen Materie hervorruft, ist eine Ausdehnung des 
Ereignishorizonts. Jacob Beckenstein schlug daher vor, die Fläche des Ereignishorizonts als den 
Grad der Entropie eines Schwarzen Loches zu betrachten. Laut Beckenstein verhält sich die 
Fläche des Ereignishorizonts nicht nur wie Entropie, sondern sie ist Entropie. Wenn nun Materie, 
die Entropie besitzt, ins Schwarze Loch fällt, erweitert sich die Fläche des Ereignishorizonts, 
sodass sich die Summe aus der Entropie der Materie außerhalb des Schwarzen Loches und aus 
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der Fläche aller Ereignishorizonte niemals verringern kann. Auf diese Weise scheint die Gültigkeit 
des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik weiter gewahrt zu bleiben. 
 
 

3.5.3. Hawking-Strahlung 
 

Wenn man die Fläche des Ereignishorizonts als Maß für die Entropie eines Schwarzen Loches 
annimmt, entsteht ein neuerliches Problem. Jeder Körper, der Entropie besitzt, besitzt auch 
Temperatur. Wenn aber etwas Temperatur besitzt, so strahlt es auch Energie aus. Ein glühendes 
Eisen beispielsweise kühlt durch die Abgabe von Wärmestrahlung allmählich aus. Auch Körper mit 
niedrigen Temperaturen senden Strahlung aus, wenn auch nur in geringen Mengen. Ein 
Schwarzes Loch jedoch emittiert, wie wir wissen, überhaupt nichts. Folglich kann es keine 
Temperatur und auch keine Entropie besitzen. Ist der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik daher 
überhaupt noch aufrecht zu erhalten? 
 
Stephen Hawking war einer der Ersten, der sich mit diesem Problem befasste. Er erkannte, dass 
man hier nur mit Hilfe der Quantenmechanik eine sinnvolle Lösung finden würde. Seine Theorie 
von der Strahlung Schwarzer Löcher war der erste gelungene Versuch, die beiden großen 
Theorien unseres Jahrhunderts – Relativitätstheorie und Quantenmechanik – zumindest teilweise 
miteinander zu vereinigen. 
 
 

3.5.3.1. Quantenfluktuationen 
 

Hawking richtete sein Augenmerk auf eine von der Quantenmechanik vorausgesagte Eigenschaft 
des Raumes: die Quantenfluktuation. 
 
Zunächst ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen, dass auch absolut leer erscheinender 
Raum in Wirklichkeit nicht absolut leer ist. „Schuld“ daran ist die vom Österreicher Werner 
Heisenberg (1901-1976) 1926 formulierte Unschärferelation. Sie besagt, dass es unmöglich ist 
gleichzeitig Impuls und Aufenthaltsort eines Teilchens exakt zu bestimmen. Weiters, formulierte 
Heisenberg, ist es nicht möglich sowohl die Stärke eines Feldes (z.B. eines Gravitationsfeldes oder 
eines elektromagnetischen Feldes) als auch das Ausmaß der zeitlichen Änderung dieses Feldes 
genau zu bestimmen. Je genauer wir die Stärke eines Feldes kennen, desto weniger wissen wir 
über dessen Veränderungsrate. Fazit: Man kann nie feststellen, dass kein Feld vorhanden ist. Ein 
Ergebnis, bei dem kein Feld existiert, würde eine genaue Messung sowohl der Feldstärke als auch 
der Veränderungsrate voraussetzen. Beide Größen hätten nämlich dann den exakten Wert Null. 
Die Unschärferelation verbietet aber eine exakte Messung beider Parameter zur selben Zeit. 
Andererseits gibt es jedoch keinen leeren Raum, solange nicht beide Werte absolut Null sind. 
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Es gibt also auch im Vakuum einen bestimmten Grad an 
Unbestimmtheit was die Feldstärke betrifft. Diese schwankt in 
einem winzigen Bereich über und unter Null. Die Schwankungen 
sind zurückzuführen auf das rasche Entstehen und Vergehen 
sogenannter „virtueller“ Teilchen. Es sind dies keine realen Teilchen 
im eigentlichen Sinne, die wir mit Detektoren erfassen könnten. 
Trotzdem wissen wir, dass sie existieren, weil sie beispielsweise 
Verschiebungen im Lichtspektrum angeregter benachbarter 
Wasserstoffatome hervorrufen („Lamb-Verschiebung“). Solche 
virtuellen Teilchen entstehen immer in Paaren. Meist sind es 
Photonen- oder Gravitonenpaare. Die zwei Teilchen eines Paares 
bewegen sich nach ihrer Entstehung zunächst voneinander fort, 
treffen sich dann nach unvorstellbar kurzer Zeit wieder und 
annihilieren sich beim Zusammenstoß. Die Quantenmechanik besagt, dass solche Prozesse – 
sogenannte Quantenfluktuationen – ständig und überall im leeren Raum stattfinden. 
 
Einige dieser virtuellen Teilchenpaare bestehen aus Materieteilchen, zusammengefasst unter dem 
Begriff Fermionen. In diesem Fall ist eines der beiden Teilchen ein Antiteilchen (Die Antiteilchen 
des Lichts und der Gravitation sind identisch mit ihren Teilchen). Es gibt zu jeder Art von 
Materieteilchen ein Gegenstück, also Anti-Protonen, Anti-Neutronen, Anti-Elektronen und Anti-
Quarks. Das Anti-Elektron heißt auch Positron, es wurde 1932 erstmals experimentell 
nachgewiesen. Die Gesamtheit aller Antiteilchen heißt Antimaterie. Wenn Materie und Antimaterie 
aufeinander treffen, kommt es zur totalen Vernichtung durch Zerstrahlung. Ein Antiteilchen hat die 
Eigenschaft, dass es negative Energie besitzt. Ist das Elektron negativ geladen (-1,6 · 10-19 As), so 
ist sein Gegenpart, das Positron, im gleichen Ausmaß mit einer positiven Ladung versehen (+1,6 · 
10-19 As). Das Antiteilchen eines virtuellen Teilchenpaares hebt daher die positive Energie seines 
Partners exakt auf. Auf diese Weise bleibt der Energieerhaltungssatz gewahrt, der besagt, dass 
die Gesamtenergie im Universum stets gleich bleibt. Bei der Entstehung virtueller Teilchen wird 
dem Universum also keine Energie zugefügt. 
 
 

3.5.3.2. Die Vereinheitlichung 
 

Als sich Stephen Hawking mit dem Prinzip der Existenz virtueller Teilchenpaare vertraut machte, 
wurde ihm sofort klar, dass diese auch in der Nähe eines Schwarzen Loches vorkommen müssen. 
Zur Veranschaulichung entwickelte er folgendes Bild: 
 
Ein Paar virtueller Teilchen entsteht. Bevor sie sich wieder vereinigen können, um sich zu 
vernichten, überschreitet das Teilchen mit negativer Energie den Ereignishorizont eines 
Schwarzen Loches. Ein reales Teilchen besitzt in der Nähe eines massereichen Körpers weniger 
Energie als in weiter Entfernung von ihm, weil es Energie aufwenden muss, um sich gegen die 
Masseanziehung des Körpers zu wehren und auf Distanz zu bleiben. Normalerweise nimmt die 
Energie des Teilchens dadurch nur in geringem Maße ab und bleibt positiv. Doch das 
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Stephen W. Hawking 

Gravitationsfeld im Inneren eines Schwarzen Loches ist so stark, dass dort auch ein reales 
Teilchen negative Energie aufweisen kann. So kann ein virtuelles Teilchen mit negativer Energie 
im Inneren eines Schwarzen Loches zu einem realen Teilchen oder Antiteilchen werden. Es kann 
nun länger und unabhängig von seinem Partner existieren, braucht sich also nicht mehr mit diesem 
zu vereinigen und kann so der Annihilisation entgehen. Der verwaiste Partner kann ebenfalls ins 
Schwarze Loch stürzen, muss aber nicht. Er kann genauso gut, mit positiver Energie ausgestattet, 

als reales Teilchen oder 
Antiteilchen aus der Nähe des 
Ereignishorizonts entkommen. Für 
einen entfernten Beobachter hat es 
den Anschein, als würde das 
Teilchen direkt dem Schwarzen 
Loch entspringen, als würde das 
Schwarze Loch etwas emittieren. 
 
Die Strahlung, die ein Schwarzes 
Loch auf diese Weise zu emittieren 
scheint, bezeichnet man nach 
ihrem Entdecker als Hawking-
Strahlung. Aufgrund dieser 
Strahlung erkennen wir, dass der 
Zweite Hauptsatz der Dynamik 
Schwarzer Löcher nicht immer 

gültig ist. Denn die Fläche des Ereignishorizonts kann sehr wohl kleiner 
werden, nämlich dann, wenn das Schwarze Loch Energie in Form von Hawking-Strahlung verliert. 
Doch wie macht die Hawking-Strahlung ein Schwarzes Loch kleiner, wo doch die angeblich 
emittierten Teilchen von außerhalb des Ereignishorizonts stammen? 
 
Die Lösung für diese Problem finden wir in Einsteins Gleichung E=mc². Sie besagt, dass Masse 
und Energie äquivalent sind. Das virtuelle Teilchen mit negativer Energie, das in das Schwarze 
Loch fällt, wird dort zu einem realen Teilchen und fügt so dem Schwarzen Loch seine negative 
Energie zu. Negativ bedeutet minus, das heißt die Gesamtenergie des Schwarzen Loches nimmt 
ab. Wenn Masse und Energie äquivalent sind bedeutet das, dass mit der Zufuhr negativer Energie 
die Masse des Schwarzen Loches geringer werden muss. Wenn die Masse geringer wird, wird das 
Gravitationsfeld schwächer. Dies macht sich auch am Ereignishorizont bemerkbar, denn dort wird 
die Fluchtgeschwindigkeit plötzlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Die Grenze, an der die 
Fluchtgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit ist, befindet sich nun auf einem engeren 
Radius um die Singularität. Der Ereignishorizont weicht zurück, er schrumpft. In dem Maße, wie 
das Schwarze Loch an Masse verliert, wird auch sein Ereignishorizont kleiner. Diese 
Entropieeinbuße des Schwarzen Loches wird jedoch durch die abgegebene Strahlung mehr als 
ausgeglichen. Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist also zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. 
 
Hawking folgerte weiter: Je geringer die Masse eines Schwarzen Loches, desto intensiver wird 
seine Hawking-Strahlung. Warum? Geringere Masse bedeutet geringere Größe. Je kleiner ein 
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Schwarzes Loch ist, desto kürzer ist der Weg, den ein negatives virtuelles Teilchen zurücklegen 
muss, bis es real wird. Daher ist bei Schwarzen Löchern mit geringem Radius die Emissionsrate 
und somit die Temperatur höher als bei großen Schwarzen Löchern. Wenn also ein Schwarzes 
Loch an Masse verliert, nimmt seine Emissionstätigkeit oder Temperatur immer mehr zu, was 
wiederum einen immer rascheren Masseverlust zur Folge hat. Was passiert, wenn ein Schwarzes 
Loch schließlich extrem klein wird, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich würde es in einem 
gewaltigen Strahlungsausbruch endgültig verschwinden. 
 
Ein Schwarzes Loch von mehreren Sonnenmassen hätte eine sehr geringe Temperatur von  nur 
wenigen millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das ist weitaus weniger als die 
Temperatur der Mikrowellenhintergrundstrahlung, einer Reststrahlung vom Urknall, die unser 
Universum erfüllt (ungefähr 2,7°C über dem absoluten Nullpunkt). Solche Schwarze Löcher 
würden weniger Strahlung abgeben als sie absorbieren. Die Hawking-Strahlung derart großer 
Schwarzer Löcher ist daher nicht nachweisbar. Stephen Hawking vermutete jedoch bereits 1971, 
dass es sehr viel kleinere Schwarze Löcher geben könnte, die beim Urknall geformt wurden. Er 
hofft, dass man eines Tages die Strahlung eines solchen urzeitlichen Schwarzen Loches 
aufzeichnen kann. 
 
 

3.5.4. Primordiale Schwarze Löcher 
 

Viele Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es Schwarze Löcher mit einer sehr viel 
geringeren Masse als der der Sonne gibt. Solche Schwarze Löcher könnten nicht aus einem 
Gravitationskollaps entstehen, weil ihre Masse unter dem Chandrasekharschen Grenzwert liegt. 
Sterne von geringer Masse können sich auch nachdem sie ihren gesamten Brennstoffvorrat 
verbraucht haben gegen die eigene Schwerkraft behaupten. Sehr kleine Schwarze Löcher könnten 
sich jedoch durch äußeren statt durch inneren Druck bilden. Dies könnte geschehen, wenn Materie 
unter enorm starken Druck so stark komprimiert wird, dass sie einen Ereignishorizont ausbildet. 
Man vermutet, dass sich solche Schwarze Löcher unter den extrem hohen Drücken und 
Temperaturen des sehr Frühen Universums gebildet haben könnten. Man nennt sie daher 
urzeitliche oder primordiale Schwarze Löcher. Diese Objekte besäßen eine Masse von einigen 
Milliarden Tonnen (etwa die Masse eines großen Berges). Ihre Ausdehnung betrüge hingegen nur 
den millionsten Teil eines millionstel Kubikzentimeters, das entspricht etwa der Größe eines 
Atomkerns. 
 
Primordiale Schwarze Löcher würden aufgrund ihres geringen Radius sehr intensive Hawking-
Strahlung aussenden. Es wäre daher eigentlich falsch, sie noch als Schwarze Löcher zu 
bezeichnen, denn sie wären weißglühend und würden Energie in der Größenordnung von 
zehntausend Megawatt abstrahlen. Das ist etwa soviel wie zehn große Kraftwerke zusammen. Sie 
hätten eine Temperatur von unglaublichen 120 Milliarden Grad Kelvin. Ein primordiales Schwarzes 
Loch mit einer Anfangsmasse von einer Milliarde Tonnen hätte eine Lebenszeit, die ungefähr dem 
jetzigen Alter des Universums entspräche, also etwa 12 Milliarden Jahre. Urzeitliche Schwarze 
Löcher mit noch geringeren Massen hätten sich bereits verflüchtigt, solche mit etwas größeren 
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Massen würden noch immer Strahlung in Form von Röntgen- oder Gammastrahlen emittieren. 
Durch diese intensive Strahlung hofft man, eines Tages ein urzeitliches Schwarzes Loch 
aufzuspüren. Die Strahlung eines einzelnen solchen Mini-Schwarzen Loches wäre jedoch zu 
schwach, um von uns entdeckt zu werden, doch die Summe ihrer Strahlung wäre zweifellos stark 
genug, um von unseren Teleskopen erfasst zu werden. In der Tat beobachtet man heute einen 
solchen Gammastrahlenhintergrund. Seine Intensität lässt darauf schließen, dass es im 
Durchschnitt höchstens 300 urzeitliche Schwarze Löcher pro Kubiklichtjahr geben kann. Das 
bedeutet, dass urzeitliche Schwarze Löcher höchstens ein Millionstel der Materie im Universum 
ausmachen. 
 
Wenn urzeitliche Schwarze Löcher wirklich so selten sind, wäre die Chance gering, dass eines der 
Erde nahe genug ist, um es als individuelle Gammastrahlenquelle zu entdecken. Da die 
Gravitation die urzeitlichen Schwarzen Löcher aber in die Nähe von Materie ziehen würde, könnte 
es ein, dass sie in Galaxien weitaus häufiger auftreten als 300 mal pro Kubiklichtjahr. Wären sie 
beispielsweise eine Million mal so häufig, wie es der Durchschnittswert angibt, so befände sich 
aller Wahrscheinlichkeit nach ein primordiales Schwarzes Loch in etwa einer Milliarde Kilometer 
Entfernung von der Erde, das entspricht ungefähr der Entfernung von Pluto. Doch selbst auf so 
kurze Distanz wäre die Gammastrahlung eines solchen Schwarzen Loches noch sehr schwer zu 
entdecken. Wenn allerdings ein urzeitliches Schwarzes Loch, das uns so nahe ist wie Pluto, auf 
sein Ende zugehen und explodieren würde, wäre es kein Problem diesen Gammastrahlen-
ausbruch zu entdecken. Tatsächlich haben Satelliten, die ursprünglich zur Einhaltung des Verbots 
von Atomtests im Einsatz waren, solche Gammastrahlenausbrüche am Himmel geortet. Sie 
kommen etwa sechzehnmal pro Monat vor und sind mehr oder minder gleichmäßig über den 
Himmel verteilt. Diese gleichmäßige Verteilung lässt darauf schließen, dass die Ausbrüche weder 
in unserem Sonnensystem erfolgen, denn dann wären sie an der Planetenebene konzentriert, 
noch ausnahmslos in unserer Galaxis erfolgen, denn dann wären sie an der Milchstraße 
konzentriert. Es liegt daher nahe, dass die meisten dieser Gammastrahlenausbrüche nicht in 
unmittelbarer Nähe unsere Galaxis stattfinden und daher zu stark sind, um von primordialen 
Schwarzen Löchern zu stammen. Es gilt nicht einmal als sicher, dass die Gammastrahlenquellen 
von urzeitlichen Schwarzen Löchern herrühren, sie könnten genauso gut durch die Kollision zweier 
Neutronensterne entstehen. Beobachtungen mit Hilfe neuartiger Geräte, beispielsweise dem 
Gravitationswellendetektor LIGO (Abschnitt 3.4.1.), werden in den nächsten Jahren Klarheit 
darüber schaffen. 
 
Die Entdeckung primordialer Schwarzer Löcher wäre ein großer Schritt für die Astronomie und die 
theoretische Physik. Einerseits würde sich die Theorie von der Hawking-Strahlung bestätigen, 
andererseits könnte man dann genauere Aussagen über die Beschaffenheit des sehr frühen 
Universums machen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, denn so paradox es klingen mag: 
die kleinen urzeitlichen Schwarzen Löcher könnten aufgrund ihrer starken Strahlungsemissionen 
leichter zu entdecken sein als die großen, aus einem Gravitationskollaps entstandenen Schwarzen 
Löcher. 
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3.6. Schwarze Löcher in der Praxis 
 

In der Wissenschaft verhält es sich im Allgemeinen so, dass Menschen ungewöhnliche 
Phänomene beobachten und anschließend versuchen diese mit neuen Theorien zu erklären und in 
unser Weltbild einzufügen. Die Schwarzen Löcher bilden hier eine der seltenen Ausnahmen. Sie 
sind bis jetzt rein theoretische Objekte, die dem Geist einiger genialer Denker entsprungen sind, 
ohne jemals in der Realität beobachtet worden zu sein. Im Laufe der letzten zweihundert Jahre ist 
ein komplexes theoretisches Gerüst für Schwarze Löcher erschaffen worden, das sich auf die 
Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik stützt. Doch wer sagt 
uns, dass diese beiden Theorien überhaupt richtig sind? Vielleicht existiert überhaupt gar keine 
vierdimensionale Raumzeit und keine Chandrasekharsche Grenze? Sicher ist hingegen, dass wir 
die Gesetztmäßigkeiten, nach denen unser Universum funktioniert, nicht auf Anhieb richtig 
erkennen können. Deshalb stellen wir Theorien auf. Theorien gelten solange als richtig, bis ein 
eindeutiger Beweis für ihre Fehlerhaftigkeit vorliegt. Die Theorie Schwarzer Löcher ist bis jetzt 
weder widerlegt noch bewiesen. Aus diesem Grund sind heute Astronomen in aller Welt auf der 
Jagd nach den am perfektesten getarnten stellaren Objekten, die sich mit herkömmlichen 
Methoden wahrscheinlich gar nicht aufspüren lassen werden. Und es gibt bereits Ergebnisse, die 
zur Hoffnung berechtigen. Mit Hilfe riesiger Teleskope rund um den ganzen Globus ist man dabei, 
das Universum nach Wellen des gesamten elektromagnetischen Spektrums abzuhorchen. Und 
man hat bereits Systeme entdeckt, deren Aktivitäten sich nur durch die Anwesenheit eines 
Schwarzen Loches erklären lassen.  
 
 

3.6.1. Radioastronomie 
 

Um etwas zu finden, muss man zunächst einmal wissen, wonach man überhaupt sucht. Da 
Schwarze Löcher ja bekanntlich nichts emittieren außer Hawking-Strahlung, diese aber viel zu 
gering ist, um von uns erfasst werden zu können (Abschnitt 3.5.3.), scheint eine Suche nach ihnen 
im Universum einer Suche nach einer Schwarzen Katze in einem Kohlenkeller zu gleichen. Es gibt 
jedoch noch eine andere Möglichkeit, um Schwarze Löcher aufzuspüren, die schon von John 
Michell 1783 als die einzig sinnvolle angesehen wurde. Man muss sein Augenmerk auf die von 
Schwarzen Löchern in ihrer Umgebung hervorgerufenen Effekte richten. So kommt Materie, die in 
ein Schwarzes Loch fällt, zunächst in eine spiralförmige Umlaufbahn um das Schwarze Loch, 
bevor sie eingesogen wird. Material in dieser Umlaufbahn wird durch das starke Gravitationsfeld in 
der Nähe des Ereignishorizonts immens beschleunigt. Es ist etwa so wie bei Wassser, das in 
einen Abfluss fließt. Es nähert sich, fließt immer schneller werdend ein paarmal um den Abfluss 
herum (bildet also einen Strudel) und verschwindet schließlich aus unserem Blickfeld. Die 
beschleunigte Materie, die sich in der Umlaufbahn eines Schwarzen Loches befindet, wird durch 
Reibung und fortwährende Teilchenkollisionen sehr stark erhitzt. Die Erhitzung wird so stark, dass 
schließlich elektromagnetische Wellen frei werden, meistens Radiowellen. Auch bei anderen 
kosmischen "Großereignissen", wie zum Beispiel der Kollision zweier Galaxien, werden 
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Radiowellen emittiert. Radiowellen haben eine Wellenlänge zwischen einem und mehreren 
hundert Metern. Um solch gigantische Wellen aufzuzeichnen und ihre Quelle exakt zu bestimmen 
sind Teleskope in sehr großem Maßstab erforderlich. Doch selbst Spiegel von 100 Meter 
Durchmesser erzielen erst dann die gewünschte Wirkung, wenn sie mit anderen Teleskopen 
derselben Art gekoppelt werden. Oft werden bis zu dreißig Radioteleskope in allen Kontinenten der 
Erde zusammengeschaltet, um eine Strahlunsquelle genau zu lokalisieren. 
 
Der Umstand, dass wir Menschen künstlich erzeugte Radiowellen durch Rundfunk und Fernsehen 
ins Weltall aussenden, lässt die Hoffnung aufkeimen, dass auch intelligentes Leben von anderen 
Planeten bereits der Radiotechnik Herr geworden ist und ebenfalls Radiosignale in den Weltraum 
hinausschickt. Begierig, vielleicht auf diesem Weg ersten Kontakt zu einer außerirdischen Rasse 
aufzunehmen, bauten Staaten auf der ganzen Welt in den Fünfziger-Jahren riesige 
Radioteleskope, um von jetzt an ganz tief in das Weltall hineinzuhorchen. So kam es in den USA 
sogar zur Gründung eines Programms namens SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), um 
die Radioastronomie zu intensivieren. Man hat zwar bis jetzt noch keine kleinen grünen Männchen 
geortet, wohl aber entscheidende Fortschritte in der Astronomie erzielen können. Denn, sobald 
man irgendwo am Himmel eine intensive Radioquelle lokalisiert hatte, richtete man sofort optische 
Teleskope auf diesen Punkt, um ein Bild von dem zu bekommen, was sich rein optisch eigentlich 
gar nicht vom normalen Sternhintergrund abhebt. Auf diese Weise wurden Pulsare (Kapitel 3.4.1.), 
Radiogalaxien, die kosmische Hintergrundstrahlung und noch eine weitere Gruppe rätselhafter 
Objekte entdeckt, die Quasare. 

 Radiotekeskope sind heute ein Symbol für den Fortschritt und den Forscherdrang 
des Menschen. 
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Der Doppelquasar 0957+561 ist ein Beispiel für den 
Gravitations-linseneffekt (Kap. 2.5.2.). Wir sehen ein und 

denselben Quasar zweimal am Himmel. 

3.6.2. Quasare 
 

In den Anfangszeiten der Radioastronomie wurde vor allem von Cambridge aus beharrlich nach 
Radioquellen am Himmel gesucht. Man hoffte auf diese Weise Kollisionen von Sternhaufen oder 
Galaxien und sonstigen gewaltigen Geschehnissen im All auf die Spur zu kommen. Und die Suche 
war erfolgreich. Britische Astronomen 
lokalisierten schnell mehr als 200 
solcher Emissionszentren von 
Radiowellen und stellten diese in 
einem Katalog der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Schließlich gelang es, zwei dieser 
Quellen, 3 C 48 und 3 C 273 (3 C steht 
für den dritten Cambridge-Katalog), 
auch als sichtbare Objekte zu 
identifizieren. Das war zu dieser Zeit 
sehr schwierig, weil Radioastronomen 
noch nicht in der Lage waren, die 
Position ihrer Emissionsquellen exakt 
zu bestimmen (auch heute noch stellt 
die Positionsbestimmung von 
Strahlungsquellen aufgrund der 
enormen Wellenlänge von Radiowellen 
ein Problem dar). Als man dann die optischen Teleskope in Richtung der Strahlungsquellen 
ausrichtete, fand man Sterne, die sich in Größe und Helligkeit nicht wesentlich von ihren Nachbarn 
zu unterscheiden schienen. Bei der Analyse des Emissionsspektrums der scheinbar 
durchschnittlichen Sterne stieß man dann doch auf Überraschungen. 
 
Mit Hilfe der Spektralanalyse des Sternenlichts lassen sich Rückschlüsse auf die Elemente 
machen, die in einem Stern vorhanden sind. Atome geben beim Energieausstoß Lichtquanten ab, 
sogenannte Photonen, die sich je nach Art und Bauweise des Atoms in ihrer Energie 
unterscheiden. Photonen mit hoher Energie haben kleine Wellenlängen, solche mit niedriger 
Energie haben größere Wellenlängen. So sendet Wasserstoff andere Photonen oder Lichtwellen 
aus als Helium oder Sauerstoff. Auf diese Weise kann man heute ohne Probleme feststellen, 
welche Elemente in einem Stern, dessen Licht man in sein Spektrum zerlegt hat, vorkommen 
müssen. Bei 3 C 48 und 3 C 273 gestaltete sich die Sache etwas schwieriger. Man war zu Beginn 
nicht in der Lage, die Spektren dieser zwei Sterne zu deuten. Sie schienen auf völlig unbekannte 
Elemente hinzuweisen, wie sie noch in keinem Spektrum zuvor dagewesen waren. 
 
1963 gelang es Maarten Schmidt, einem Amerikaner holländischer Abstammung, nachzuweisen, 
dass sich die chemische Zusammensetzung von 3 C 48 und 3 C 273 doch nicht so sehr von der 
anderer Sterne und Galaxien unterscheidet. Er erkannte, dass es sich bei den Linien dieser 
Spektren um die ganz normaler Elemente handelt (Wasserstoff, Sauerstoff, Magnesium), jedoch 
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unglaublich weit zum Rot hin verschoben, im Fall von 3 C 273 um 16%! Bei 3 C 48 konnte er gar 
eine Rotverschiebung von 36% feststellen! Das bedeutet, dass sich diese Strahlungsquellen mit 
gewaltiger Geschwindigkeit von uns entfernen (Siehe Rotverschiebung, Dopplereffekt Kap. 2.5.1.). 
Man bezeichnet diese eigenartigen Objekte als „sternähnliche Objekte“, sogenannte „quasi stellar 
objects“ (kurz QSO). 1963 schlug ein aus Taiwan stammender Astronom die Kurzform „Quasar“ 
vor, die heute allgemein gültig ist. 
 
Das Ausmaß der Rotverschiebung von Spektrallinien wird oft durch eine Prozentzahl ausgedrückt. 
Angenommen im Laboratorium oder im Sonnenspektrum wäre ermittelt worden, dass ein 
bestimmtes Element, wenn man es zum Leuchten bringt, bei einer Wellenlänge von 400 
Nanometern strahlt, also eine Emissionslinie an dieser Stelle des Spektrums produziert. Finden wir 
im Spektrum eines astronomischen Objekts dieselbe Linie bei 480 nm wieder, so bedeutet dies 
eine Rotverschiebung von 20%. Taucht die Linie bei 600 nm wieder auf, beträgt die 
Rotverschiebung 50% usw. In der Wissenschaft wird der Grad der Rotverschiebung meist durch 
den Faktor z ausgedrückt. Dieser errechnet sich folgendermaßen: 
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z......Faktor der Rotverschiebung 
λ......festgestellte Wellenlänge 

λ0......Normalwellenlänge 
 

Das Ausmaß der Verschiebung (im letzten Beispiel 200 nm) geteilt durch die normale Wellenlänge 
(im Beispiel 400 nm) ergibt den Faktor z (in unserem Fall 0,5). Rotverschiebungen beträchtlichen 
Ausmaßes führen dazu, dass Linien, die wir normalerweise nicht sehen können, weil sie im 
ultravioletten Bereich liegen, sichtbar werden. Ebenso wandern Linien am roten Ende des 
Lichtspektrums aus dem sichtbaren in den infraroten Bereich. Dies ist der Grund, warum Spektren 
mit starken Rotverschiebungen, wie sie erstmals bei 3 C 48 und 3 C 273 entdeckt wurden, 
anfänglich schwer zu deuten und zu erklären waren. 
 
Der Schluß vom Ausmaß der Rotverschiebung auf die Fluchtgeschwindigkeit eines Objekts ist 
einfach, solange die Werte für z nicht zu hoch sind. Hier besteht praktisch eine lineare Beziehung. 
Ein Objekt mit z=0,1 besitzt eine Geschwindigkeit von 0,1 c, also einem Zehntel der 
Lichtgeschwindigkeit: es bewegt sich mit 30000 km/s von uns fort. 3 C 273 bewegt sich also mit 
16% der Lichtgeschwindigkeit = rund 48000 km/s, die Quelle 3 C 48 mit 36% der 
Lichtgeschwindigkeit = 108000 km/s. Seit der Entdeckung der ersten Quasare wurden sogar 
Objekte mit noch größeren Rotverschiebungen aufgespürt, z. B. z=2,877. Bei so hohen Werten 
darf man nicht mehr linear auf die Fluchtgeschwindigkeit schließen, aufgrund der von Einstein 
entdeckten oberen Grenze von 300000 km/s, die nie von einem Körper erreicht werden kann. 
Folglich kann auch ein Objekt mit einer Rotverschiebung von z=1,2,3 die Lichtgeschwindigkeit nie 
ganz erreichen, sondern sich ihr nur annähern. So wird angenommen, dass für den Wert z=2 eine 
Fluchtgeschwindigkeit von etwa 80% der Lichtgeschwindigkeit = 240000 km/s gilt. 
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Beziehung zwischen Ausmaß der Rotverschiebung und Fluchtgeschwindigkeit: 
 

 
Rotverschiebung 

 

 
Fluchtgeschwindigkeit 

 
z in % der Lichtgeschwindigkeit in km/s 

 
0,106 10 30000 
0,225 20 60000 
0,364 30 90000 
0,53 40 120000 
0,75 50 150000 

1 60 180000 
1,38 70 210000 

2 80 240000 
3,36 90 270000 
13,1 

 
99 297000 

 
Der Amerikaner Edwin Powell Hubble (1889-1953) stellte bereits 1929 eine Beziehung zwischen 
der Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie und ihrer Entfernung von uns auf. Im Hubble-Gesetz heißt 
es, dass diese beiden Faktoren proportional sind und mit Hilfe eines Proportionalitätsfaktors, der 
sogenannten Hubble-Konstante, in Relation gebracht werden. Die Fluchtgeschwindigkeit eines 
Objekts nimmt also mit dessen Entfernung von uns zu: 
 

v = H0 · r 
 

v......Fluchtgeschwindigkeit 
H0......Hubble-Konstante 

r......Entfernung 
 

Der Wert der Hubble-Konstante, der hierbei eine entscheidende Bedeutung besitzt, ist noch nicht 
eindeutig bestimmt. Es wird heute angenommen, dass er im Bereich zwischen 50 bis 80 
km/s/megaparsec liegt (Ein Parsec pc ist jene Entfernung, aus der ein Stern eine Parallaxe von 
einer Bogensekunde haben würde: 3,2616 Lichtjahre oder 30,857 · 1012 km). Man kann nun von 
der Rotverschiebung auf die Fluchtgeschwindigkeit schließen und mit Hilfe dieser die Entfernung 
nach folgender Formel bestimmen: 
 

0H
vr =  
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Für 3 C 247 bedeutet das: 
 

z = 0,16 daher v = 0,16 c = 48000 km/s 
H0 = 75 km s-1/Mpc 
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640 Mpc entsprechen 2.087.424.000 Lichtjahren. 

 
Quasare befinden sich also in unglaublich großen Entfernungen und sie entfernen sich umso 
schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Die am weitesten entfernten bis heute registrierten 
Objekte besitzen eine Rotverschiebung von z zwischen 4 und 5. Diese Objekte befinden sich in 
Entfernungen von 10 bis 15 Milliarden Lichtjahren, je nachdem welchen Wert man für die Hubble-
Konstante einsetzt. Die Ungewissheit über die wahre Größe der Hubble-Konstante ist leider ein 
wesentlicher Störfaktor bei dem Versuch, Entfernungen und somit auch das Alter unseres 
Universums exakt zu bestimmen. Eine weitere Unsicherheit kommt hinzu: darf man annehmen, 
dass das Universum seit dem Urknall mit konstanter Geschwindigkeit expandiert? Weiters muss 
man sich eines klar machen: Die Angabe einer Fluchtgeschwindigkeit besagt nicht, dass die 
Galaxien oder Quasare sich mit eben dieser Geschwindigkeit durch den Raum bewegen, z.B. an 
ihren Nachbarn vorbei, sondern dass sich der Raum selbst mit dieser Geschwindigkeit ausdehnt. 
 
Trotz all der angedeuteten Unsicherheiten bleibt eine Tatsache ohne Zweifel bestehen: Quasare 
befinden sich in Entfernungen, die sich in Milliarden Lichtjahren ausdrücken lassen. Sie müssen 
daher wahrhaft gigantische Mengen an Strahlung abgeben, um überhaupt auf solche Distanzen 
sichtbar zu sein. Der Quasar 3 C 273 befindet sich wie zuvor gezeigt in einer Entfernung von 2 bis 
3 Milliarden Lichtjahren. Die Energie, die er abstrahlt, entspricht etwa 100 Billionen mal der 
Sonnenleuchtkraft; das ist das Tausendfache der Leuchtkraft einer normalen Galaxie. Viele 
Astronomen sind heute der Ansicht, dass nur ein Schwarzes Loch die Ursache für eine derartig 
starke Strahlung sein kann. Man vermutet, dass Quasare aus Schwarzen Löchern bestehen, 
welche die Materie in ihrer Umgebung in rasche Rotation versetzen. Sternmaterial und Gase 
werden in die Umlaufbahn des Schwarzen Loches gezogen und setzen durch Reibung und 
Kollisionen unglaubliche Mengen an Energie in Form von Strahlung frei. 
 
Inzwischen hat man Quasare auch in den Zentren von Galaxien lokalisiert. 3 C 273 beispielsweise 
ist von einer elliptischen Galaxie umgeben und man hat bereits 200 andere Quasare als die 
Zentren ferner Galaxien identifiziert. Beobachtungen, die man mit dem Hubble-Teleskop an der 
Galaxie M87 vorgenommen hat, zeigen , dass sie eine Gasscheibe von 130 Lichtjahren 
Durchmesser enthält, die um ein zentrales Objekt von 2 Milliarden Sonnenmassen rotiert. Das 
muss ein Schwarzes Loch sein. Nur Materie, die in ein solch supermassives Schwarzes Loch fällt, 
kann die ungeheuren Energiemengen erzeugen, die dieses Objekt emittiert. Während sich die 
Materie spiralförmig in das Schwarze Loch hineinbewegt, veranlasst sie es zu einer Rotation in 
gleicher Drehrichtung und damit zu einer Entwicklung eines Magnetfeldes, ähnlich dem der Erde. 
Das magnetische Feld wäre so stark, dass es energiereiche Teilchen zu Jets bündeln würde, die 
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entlang der Rotationsachse des Schwarzen Loches nach außen geschleudert würden. Tatsächlich 
sind solche Jets in Galaxien und Quasaren beobachtet worden. 
 

 
Im Zentrum der berühmten Sombrerogalaxie wird ein supermassives Schwarzes Loch von 1 Milliarden Sonnenmassen 

vermutet. 
 

Einige Hinweise sprechen dafür, dass auch im Zentrum unserer Galaxis ein supermassives 
Schwarzes Loch von etwa einhunderttausend Sonnenmassen existiert. Sterne, die dem 
Schwarzen Loch zu nahe kommen, werden durch die unterschiedlichen Gravitationskräfte, die auf 
die zu- und die abgewandte Seite wirken, auseinandergerissen. Ihre Überreste und das Gas, das 
von anderen Sternen weggeschleudert wird, fallen in das Schwarze Loch hinein. Die Materie wird 
sich spiralförmig nach innen bewegen und erhitzen, wenn auch nicht so stark wie bei den 
Quasaren. Sie wird nicht heiß genug werden, um Röntgenstrahlen zu emittieren, könnte sich aber 
als die starke Quelle von Radiowellen und Infrarotstrahlen erweisen, die im Zentrum der Galaxis zu 
beobachten ist. 
 
 

3.6.3. Doppelsternsysteme 
 

Eine andere Möglichkeit Schwarzen Löchern auf die Spur zu kommen besteht darin, die von ihnen 
verursachten gravitativen Einflüsse auf benachbarte Objekte zu beobachten. Hier bieten vor allem 
Sternsysteme, die nur aus zwei Partnern bestehen, hervorragende Möglichkeiten. 
Doppelsternsysteme sind ein recht häufig auftretendes Phänomen, man nimmt sogar an, dass 
etwa die Hälfte aller Fixsterne Doppelsterne sind. Ein Doppelstern ist kein System, das aus zwei 
„Zwillingen“, also gleichwertigen oder sehr ähnlichen Partnern besteht. Ganz im Gegenteil: die 
beiden Sterne unterscheiden sich für gewöhnlich ganz deutlich in ihrer Masse, ihrer Leuchtkraft 
und ihrem Spektrum. Der hellere der beiden Sterne wird als Hauptstern, der schwächere als 
Begleiter bezeichnet. Es kann sogar vorkommen, dass einer der beiden Sterne überhaupt nicht 
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sichtbar ist. Man spricht dann von einem „unsichtbaren Begleiter“. Manchmal zeigen langfristige 
Beobachtungen der Eigenbewegung eines Fixsterns, dass er sich auf einer recht unorthodoxen 
Bahn bewegt, die nur durch die Anwesenheit eines zweiten, unsichtbaren Sterns erklärt werden 
kann. Dieser zweite Stern könnte ein Planet sein, dessen Masse zu gering ist, um ein nukleares 
Feuer zu entfachen, er könnte aber genauso gut ein Weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder ein 
Schwarzes Loch sein. 
 
Zwei Sterne, die am Himmel scheinbar dicht nebeneinander auftauchen, müssen nicht 
zwangsweise ein Doppelsternsystem darstellen. Sie könnten zufällig in der gleichen Richtung 
stehen, jedoch mehrere Lichtjahre voneinander entfernt sein. Wie unterschiedet man nun diese 
„optischen“ Doppelsterne von den wirklichen, sogenannten „physischen“ Doppelsternen? Falls 
eine direkte Entfernungsbestimmung möglich, lässt sich das scheinbare Paar dadurch erkennen, 
dass die Entfernungen beider Sterne total verschieden sind. Andererseits unterliegen echte 
Doppelsterne bestimmten Bewegungsgesetzen, d.h. ihre Bahnen sind nicht voneinander 
unabhängig. Genauer gesagt umkreisen sich die beiden Partner auf eine Weise, die durch die von 
Johannes Kepler aufgestellten Keplergesetze für Planetenbewegungen bestimmt ist. Die beiden 
Komponenten eines Doppelsternsystems umlaufen einander auf elliptischen Bahnen, genauer 
gesagt: Nicht eine umläuft die andere, sondern beide umlaufen den gemeinsamen Schwerpunkt. 
Auch die Erde und der Mond bilden ein solches Zweikörpersystem, bei dem der gemeinsame 
Massenmittelpunkt allerdings innerhalb der Erde liegt und daher nur der Mond um die Erde zu 
kreisen scheint. 
 
Da bei einem Doppelstern der Abstand Haupstern-Begleiter im Vergleich zur Entfernung von uns 
als unbedeutend vernachlässigt werden kann, haben wir das Glück, dass zwei Sterne gleicher 
Entfernung gegeben sind, deren Bahnbewegung umeinander durch Beobachtung bestimmbar ist. 
Dadurch wird es möglich, die Massen der beiden Partner und, wenn man den gemeinsamen 
Schwerpunkt kennt, auch deren Masseverhältnis zu errechnen. Dies wird immer besonders 
interessant, wenn es sich bei dem beobachteten Doppelsternsystem um einen Hauptstern mit 
unsichtbarem Begleiter handelt. Im Jahr 1844 untersuchte der Deutsche Wilhelm Bessel den Stern 
Sirius. Er erkannte, dass dieser sich nicht auf einer geradlinigen Bahn bewegt, sondern seine 
Position relativ zum Fixsternhimmel wie auf einer Schlangenlinie verändert. Er führte dieses 
Phänomen darauf zurück, dass ein unsichtbarer Begleiter Sirius auf einer elliptischen Bahn 
umkreist. Die Berechnungen ergaben, dass es sich um einen sehr kleinen Stern von doch recht 
beträchtlicher Masse handeln muss. Sirius B, wie der kleine Begleiter heute heißt, wurde ein paar 
Jahre später tatsächlich aufgefunden: der erste Weiße Zwerg war entdeckt. 
 
Astronomen vermuten heute, dass sich in zahlreichen Doppelsternsystemen mit unsichtbarem 
Begleiter Schwarze Löcher befinden. Der heißeste Kandidat hierfür ist das System Cygnus X-1. Es 
ist dies ein System mit einem sichtbaren Begleiter, jedoch scheinbar ohne Hauptkomponente. 
Überdies ist Cygnus X-1 eine sehr starke Röntgenquelle. Dieses Phänomen lässt sich am besten 
dadurch erklären, dass von der Oberfläche des sichtbaren Sterns Materie weggeblasen wird. 
Wenn sie dann auf den unsichtbaren Begleiter fällt, gerät sie in spiralförmige Bewegung (wie 
Wasser in einem Abfluss). Sie bildet eine sogenannte Akkretionsscheibe um den Begleiter und 
wird durch Reibung so stark erhitzt, dass sie Röntgenstrahlen aussendet. Ähnlich wie bei 
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Quasaren bündelt auch hier wieder ein durch schnelle Rotation entstandenes Magnetfeld 
hochenergetische Teilchen zu Jets, die sich entlang der Rotationsachse ausbreiten. Dieser 
Mechanismus ist nur möglich, wenn das unsichtbare Objekt sehr klein ist, so klein wie ein Weißer 
Zwerg, ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch. Aus der beobachteten Bahn des sichbaren 
Sterns lässt sich nun auf die Masse des unsichtbaren Begleiters schließen. Im Fall von Cygnus X-
1 ist der sichtbare Stern ein blauer Überriese, der um ein Objekt von mindestens 6 Sonnenmassen 
kreist. Dem Chandrasekharschen Grenzwert zufolge ist die Masse dieses Objekts zu groß für 
einen Weißen Zwerg, und sie ist auch zu groß für einen Neutronenstern. Unter den Astronomen 
gilt es daher heute als zu 99% sicher, dass es sich bei der unsichtbaren Komponente in Cygnus X-
1 um ein Schwarzes Loch handelt. 

 

 
Das Schwarze Loch zieht von seinem Begleiter Materie ab. Diese gerät zunächst auf eine Akkretionscheibe und setzt 
Röntgenstrahlung frei. Hochenergetische Teilchen werden durch das Magnetfeld entlang der Rotationsachse zu Jets 

gebündelt. 
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Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass unsere Galaxis und die Magellanschen Wolken weitere 
Schwarze Löcher in Systemen wie Cygnus X-1 enthalten. Mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit gibt es jedoch noch viel mehr Schwarze Löcher. Seit der Entstehung des 
Universums muss es eine Vielzahl an schweren Sternen gegeben haben, denen der Brennstoff 
ausging und die anschließend zu einem Schwarzen Loch kollabiert sind. Die Zahl der Schwarzen 
Löcher könnte sogar größer sein als die der sichtbaren Sterne, die allein in unserer Galaxis etwa 
100 Milliarden beträgt. Die zusätzliche Gravitationskraft so vieler Schwarzer Löcher könnte die 
Erklärung für die Rotationsgeschwindigkeit unserer Galaxis sein – die Masse der sichtbaren Sterne 
reicht dazu nämlich nicht aus. Sogenannte „dunkle Materie“ (Schwarze Löcher, erloschene Sterne, 
Planeten) könnte bis zu 90% Prozent der Gesamtmaterie im All ausmachen. Das Vorhandensein 
von mehr oder weniger dunkler Materie hat entscheidenden Einfluss auf das Schicksal unseres 
Universums. Ist zu wenig Gesamtmaterie vorhanden, wird das Universum ewig expandieren, gibt 
es zuviel Materie, so wird die Expansion des Universums schließlich zum Stillstand kommen und 
es wird beginnen, sich zusammenzuziehen. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht heute davon 
aus, dass genau soviel Materie vorhanden ist, um ein „offenes“ Universum zu garantieren, d.h. ein 
Universum dessen Expansionsrate zwar stetig abnimmt, jedoch nie ganz verschwindet. 
 
 
 

3.8. Wurmlöcher und Zeitreisen 
 

Die Menschheit ist seit etwa 50 Jahren im Besitz der Technologie, um der Anziehung des Planeten 
Erde zu entkommen und in das Weltall vorzudringen. Dies sollte uns eigentlich unendlich viele 
Möglichkeiten bescheren, völlig neuartige Gebiete des Universums zu erforschen. Doch es 
scheint, als würden große Weltraumabenteuer wie das Besuchen anderer Sternsystem oder gar 
Galaxien leider für immer in das Reich der Science-fiction gehören. Die gigantischen Dimensionen 
des Universums machen es unmöglich, sinnvolle Expeditionen zu anderen Sternen zu starten. Ein 
Forschungsteam, das eine Mission zu dem unserem Sonnensystem nächstgelegenen Stern 
Proxima Centauri machen würde, könnte frühestens in 9 Jahren wieder zurückerwartet werden. 
Und selbst das würde vorraussetzen, dass sie mit 
einem Raumschiff unterwegs sind, das beinahe 
mit Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Eine Reise 
zum Zentrum unserer Galaxis würde dann an die 
30000 Jahre dauern, ohne Kälteschlaf nicht zu 
überleben. Die unglaubliche Ausdehnung des 
Universums scheint uns also für immer in 
unserem Sonnensystem gefangen zu halten. 
 
Wie schon so oft, hat auch hier Albert Einstein die 
Wissenschaft wieder gehörig auf den Kopf 
gestellt. Seine Theorie von der vierdimensionalen 
Raumzeit, dem Raum-Zeit-Kontinuum, lässt weite 
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Reisen durch Raum und sogar Zeit zu. An dieser Stelle sei erklärt, dass es sich hierbei nicht bloß 
um die Phantasien einiger Science-fiction verliebter Wissenschaftler handelt, sondern um logische 
Weiterführungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Entscheidend ist, dass nach der 
Relativitätstheorie jeder Beobachter sein eigenes Zeitmaß besitzt. Folgendes 
Gedankenexperiment zeigt die Konsequenzen: 
 
Wenn eine Rakete, die sich langsamer als das Licht bewegt, von Ereignis A auf der Erde zu 
Ereignis B auf Alpha Centauri gelangen könnte, dann wären sich alle Beobachter, ungeachtet ihres 
unterschiedlichen Zeitmaßes darüber einig, dass Ereignis A vor Ereignis B stattgefunden hat. 
Nehmen wir nun an, die Rakete müsste schneller als das Licht fliegen, um auf dem Ereignis B auf 
Alpha Centauri die Ergebnisse des Ereignisses A auf der Erde zu berichten. Unter diesen 
Umständen könnten Beobachter, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, 
uneins sein, ob Ereignis A vor Ereignis B stattgefunden hat oder umgekehrt. Nach der Zeit eines 
Beobachters, der sich relativ zur Erde in Ruhe befindet, hat A vor B stattgefunden. Seiner Meinung 
nach kann das Raumschiff rechtzeitig von A nach B gelangen, wenn es nicht an die Grenze der 
Lichtgeschwindigkeit gebunden ist. Andererseits hätte ein Beobachter in der Nähe von Alpha 
Centauri, der sich beinahe mit Lichtgeschwindigkeit von der Erde entfernt, den Eindruck, dass 
Ereignis B vor Ereignis A stattfindet. Nun besagt die Relativitätstheorie, dass auch Beobachtern 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten die physikalischen Gesetze gleich erscheinen. Der in 
Bewegung befindliche Beobachter würde also erklären: Falls Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit 
möglich sind, müsse man von Ereignis B zu Ereignis A gelangen können. Noch ein bißchen mehr 
Tempo, und man könnte vor dem Beginn des Ereignisses A eintreffen. 

 
Es ist daher prinzipiell möglich, sich in der Zeit zurückzubewegen, wenn man die Barriere der 
Lichtgeschwindigkeit durchbrechen kann. Das dürfte jedoch nicht ganz einfach sein, da man für die 
Beschleunigung eines Teilchens auf Lichtgeschwindigkeit unendlich viel Energie aufwenden muss, 
dies also unmöglich ist. Es gibt aber einen Ausweg: Möglicherweise kann man nämlich die 
Raumzeit so stark krümmen, dass eine Abkürzung zwischen A und B entsteht. Solche 
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Abkürzungen nennt man „Wurmlöcher“. Wie der Name schon sagt, ist ein Wurmloch eine dünne 
Röhre, ein schmaler Gang in der Raumzeit, der zwei weit auseinander liegende Punkte 
miteinander verbindet. Die „wahre“ Entfernung der beiden Punkte in dem für uns wahrnehmbaren 
dreidimensionalen Raum ist für die Länge des Wurmlochs nicht von Bedeutung. Ein Wurmloch, 
das die Erde mit dem 40 Billionen Kilometer entfernten Alpha Centauri verbindet, könnte nur einige 
tausend Kilometer lang sein. Man kann sich ein Wurmloch vorstellen, indem man ein Blatt Papier 
nimmt und es faltet. Auf diese Weise rücken ein Punkt am oberen Blattrand und ein Punkt am 
unteren Blattrand im dreidimensionalen Raum näher zusammen. Genau nach diesem Schema 
funktioniert auch die Raumzeit. 
 

 
 
Das Konzept von Wurmlöchern geht bereits auf eine Arbeit von 1935 zurück, gemeinsam verfasst 
von Albert Einstein und Nathan Rosen. Die beiden wiesen schon damals nach, dass nach der 
allgemeinen Relativitätstheorie „Brücken“ in der Raumzeit möglich sind – das, was wir heute 
Wurmlöcher nennen. Eine solche Einstein-Rosen-Brücke bestehe aus zwei sich vereinigenden 
Singularitäten, also aus Schwarzen Löchern. Genauer gesagt aus einem Schwarzen und einem 
Weißen Loch. Weiße Löcher sind der theoretische Gegenpart zu Schwarzen Löchern, sie stoßen 
ununterbrochen Materie aus. Man könnte daher an einer Stelle des Universums in ein Schwarzes 
Loch fallen und an einer anderen Stelle aus einem Weißen Loch wieder herauskommnen. Jedoch 
hätten diese Verbindungen nur eine sehr kurze Lebensdauer und wären extrem instabil. Man darf 
jedoch durchaus vermuten, dass hochentwickelte Zivilisationen in der Lage sind, Wurmlöcher 
aufrecht zu erhalten. Dazu braucht man, wie sich zeigen lässt, eine Raumzeitregion mit negativer 
Krümmung, ähnlich der Oberfläche eines Sattels. Gewöhnliche Materie besitzt positive 
Energiedichte und verleiht der Raumzeit daher eine positive Krümmung, wie sie die Oberfläche 
einer Kugel aufweist. Um die Raumzeit daher so zu krümmen, dass sie Zeitreisen zulässt, braucht 
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man Materie mit negativer Energiedichte. Hier hilft die Quantentheorie, die zulässt, dass einige 
Stellen negative Energiedichte aufweisen können, solange die Gesamtenergie positiv bleibt. 
 
Der 1909 im Haag geborene Physiker Hendrik Casimir entdeckte bereits 1948 einen Weg zur 
Erzeugung der sogenannten „Quanten-Antigravitation“: den Casimir-Effekt. Wie ich in Abschnitt 
3.5.3.1. Quantenfluktuationen bereits erwähnt habe, ist auch der scheinbar völlig leere Raum erfüllt 
von Paaren virtueller Teilchen, die entstehen, sich voneinander entfernen und wieder 
zusammenkommen, um sich zu vernichten. Stellen wir uns nun zwei parallele Metallplatten vor, die 
in geringem Abstand aufgestellt sind. Für die virtuellen Photonen haben die Platten die Funktion 
von Spiegeln. Sie bilden also praktisch einen Hohlraum, der nur bei bestimmten Schwingungen in 
Resonanz gerät. Das heißt, virtuelle Photonen können im Zwischenraum der Platten nur auftreten, 
wenn der Plattenabstand einem ganzzahligen Vielfachen ihrer Wellenlänge entspricht. Ist dies 
nicht der Fall, so treffen nach mehreren Reflexionen zwischen den Platten die Kämme einer Welle 
mit den Tälern einer anderen zusammen, mit dem Effekt dass sich die Wellen aufheben. Da 
virtuelle Photonen zwischen den Platten nur resonante Wellenlängen besitzen können, werden sie 
dort in einer etwas geringeren Zahl vorkommen als außerhalb, wo keine Einschränkung 
hinsichtlich der Wellenlänge für Photonen vorhanden ist. Es werden daher mehr Teilchen auf die 
Aussenwände der Platten treffen als auf deren Innenwände. Somit wirkt eine Kraft auf die Platten 
ein, die bestrebt ist, sie einander anzunähern. Tatsächlich ist so eine Kraft mit vorausgesagter 
Stärke gemessen worden. Damit haben wir den experimentellen Beweis für die Existenz von 
virtuellen Teilchen. Die Energiedichte zwischen den Platten ist also geringer als anderswo. Die 
Gesamtenergiedichte im Raum muss aber Null sein, weil dieser sonst nicht eben und flach, 
sondern verworfen wäre. Wenn also die Energiedichte zwischen den Platten geringer ist als die 
Energiedichte weiter fort, dann muss sie negativ sein. 
 
Wir sehen also, dass es möglich ist Quanten-Antigravitation zu erzeugen. Vielleicht wird es uns 
eines Tages möglich sein, damit Wurmlöcher zu erzeugen und offenzuhalten und somit die 
scheinbar unüberwindlichen Distanzen des Universums und die Schranken der Zeit als nicht mehr 
relevant anzusehen. Zeitreisen beinhalten jedoch einige Paradoxa, die uns an der Möglichkeit 
solcher Unternehmen zweifeln lassen. Was würde zum Beispiel passieren, wenn man in die 
Vergangenheit reisen und seine eigene Großmutter noch im Kindesalter töten würde? Es gibt 
Theorien, die diese Paradoxa umgehen, wie zum Beispiel die Theorie der parallelen Welten oder 
die Theorie der konsistenten Geschichten, der zufolge man in der Vergangenheit seinen eigenen 
freien Willen verloren hat. Wie dem auch sei, allein die Vorstellung, dass weite Reisen durch Raum 
und Zeit tatsächlich möglich sind, regt meinen Forschergeist in unsagbarem Maße an. 
 
 
 
 
 
 
 
 


