
Extreme Materie 7 – Kompakte Sterne 

„Seltsame“ Materie… 





Was ist „seltsame“ Materie? 

Zwar ist „seltsame Materie“ (strange matter) auf ihre eigene spezifische Art und Weise 
durchaus „seltsam“. Aber der Name rührt nicht von ihrem „seltsamen“ Verhalten her, 
sondern dass an ihrer Konstituierung „seltsame“ Quarks, sogenannte s-Quarks, beteiligt 
sind. Diese Art von Quarks bilden zusammen mit dem charm - oder c – Quark im 
Standardmodell der Elementarteilchenphysik die zweite Quark-Generation.  



„strangeness“ ist eine ladungsartige Eigenschaft der s-Quarks (und der sie enthaltenen 
Hadronen), die bei Elementarteilchenreaktionen erhalten bleibt.  

Eigenschaften der Quarks (Fermionen) 

Der energetische Abstand zwischen den Quarks der ersten und der zweiten Generation 
liegt etwa bei 0,1 GeV. 



Hyperonen und Hyperonenmaterie 

Baryonen-Dekuplet 

Hyperonen sind unter „normalen“ 
Verhältnissen instabil und zerfallen 
in leichtere Teilchen 

Unter den Bedingungen im Kernbereich eines Neutronensterns  sind Hyperonen u. U. 
stabil, da aufgrund der hohen Fermienergie ein Zerfall von Lambda-Hyperonen in 
Protonen und Pionen nicht mehr möglich ist. 



Szenario der Bildung von (quasistabiler) Hyperonenmaterie  

Wird im Neutronenstern eine Dichte erreicht, 
wo sich die Baryonenbags fast berühren, dann 
sind die energetischen Bedingungen gegeben,  
dass sich ein u-Quark in einem Proton in ein 
s-Quark umwandelt ( aus dem Proton wird  
rin Lambda-Hyperon), wobei ein positives 
Kaon freigesetzt wird. 
 
Es kann aber auch passieren, dass sich ein  
Neutron durch Elektroneneinfang in ein 
Sigma-Minus-Hyperon umwandelrt wobei 
ein Neutrino emittiert wird. 

Da aufgrund der hohen Fermienergie der Protonen und Neutronen die Zerfallskanäle 
der Hyperonen gesperrt sind, können sie sich in der Neutronensternmaterie ansammeln.  

Problem:  Hyperonenmaterie „weicht“ die Zustandsgleichung der Materie auf! 



Beobachtbare Konsequenzen der Bildung von (seltsamer) Hyperonenmaterie 

• Hyperonenmaterie konzentriert  sich im Kernbereich des Neutronensterns 
 
• Die bei der Lambda-Hyperonenbildung anfallenden Kaonen können ein  
     Kaonenkondensat bilden 
 
• Hyperonenbildung weicht die Zustandsgleichung auf (sie wird „softer“), was bedeutet, 
     dass sich die Grenzmasse, ab der ein Neutronenstern zu einem Schwarzen Loch 
     kollabiert, verringert wird (auf ca. 1,38 Sonnenmassen) 
 
• Da es aber Neutronensterne bis zu 2 Sonnenmassen gibt, kann die „reine Lehre“ nicht 
     richtig sein. Entweder die Theorie der „Hyperonenmaterie“ ist falsch oder es existieren 
     (noch) unbekannte Prozesse, die zu einer „Versteifung“ der Zustandsgleichung führen 
 

Hyperon puzzle 



Kann es sein, das „seltsame“ baryonische Materie  
stabiler ist als „normale“ Materie? 

Die „stabilste“ aus Protonen und Neutronen aufgebaute Materieform ist in 
stofflicher Hinsicht  56 Fe (Eisen).    

2-flavor-Zustand 3-flavor-Zustand 

“Bodmer-Witten-Vermutung“ 



Strangelets 

Unter „strangelets“ versteht man  atomare Cluster bis hin zu makroskopische „Klumpen“ 
stabiler seltsamer Materie, die entweder beim Urknall entstanden oder aus 
Neutronensternen, die aus „seltsamer Materie“ bestehen, entwichen sind (z. B. bei 
einem Merging-Prozess). 

Strangelets bestehen aus der jeweils gleichen Anzahl von up-, down- und strange Quarks. 



Strangelets als Bestandteil der primären kosmischen Strahlung lassen sich anhand ihres 
Zerfalls, sobald sie in die Erdatmosphäre eintreten, detektieren 
 
  spezielle „Myonen-Schauer“… 



Lage der 5 ALICE-Ereignisse, die sich als strangelets interpretieren lassen… 

lokal, nicht isotrop (stammen aus der Vereinigung zweier „seltsamer“ Neutronensterne 



Während „Neutronensterne“ durch die „Neutronisation“ gewöhnlicher 2-flavor-
Materie entstehen, entstehen „Seltsame Sterne“ durch „Strangenization“ 
gewöhnlicher Materie. 

Beide Prozesse minimieren die Elektronenzahl der Materie: 

𝑝 + 𝑒− → 𝑛 + 𝜈𝑒 Neutronisation: Nukleonen      „Neutronenstern“ 

Strangenization: 2𝑓(𝑢, 𝑑) → 3𝑓(𝑢, 𝑑, 𝑠) Quarks             „Seltsamer Quarkstern“ 




