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„Löcher“ – die rotieren...      Die Kerr-Lösung 

Schwarzschild-Black holes sind als Modelle für reale Schwarze Löcher unrealistisch, 
da sie statisch sind (d.h. keinen Drehimpuls besitzen) 
 
 Da „stellare“ Schwarze Löcher durch den Gravitationskollaps einer entsprechend 
großen  Masse  entstehen (d.h.  aus nuklear ausgebrannten Sternen) und diese 
„Massen“ realistisch gesehen, immer rotieren, erwartet man aufgrund der 
Drehimpulserhaltung „Rotierende Schwarze Löcher“. 
 
1963:  Dem  neuseeländischen Mathematiker Roy Kerr gelang die Lösung der 
Einsteinschen Gravitationsfeldgleichungen für den Fall einer rotierenden Masse. 
 
 

KERR-LÖSUNG    „Kerr-Löcher“ 
 

Die Kerr-Lösung ist eine der wenigen exakten Lösungen der Einsteinschen 
Gravitationsfeldgleichungen, die wirklich im Kosmos realisiert sind. 



Hyperflächen der Kerr-Metrik 

Die Kerr-Metrik wird auf mehreren Flächen singulär:   

Koordinaten- und  physikalische Singularität 



Koordinatensingularität in radialer Richtung: 

Der Parameter a (Wertebereich zwischen -1 und +1) ist mit dem Drehimpuls 
(d.h. der Rotation) verbunden. Er definiert mit a<>0 zwei Hyperflächen: 

Innerer und äußerer Ereignishorizont 

Für einen weit entfernten Beobachter hat der innere Ereignishorizont  (Cauchy-Horizont 
der unendlichen Blauverschiebung) keine physikalische Bedeutung, da er gewöhnlich vom 
äußeren Ereignishorizont verborgen wird. 

Bei maximalen Drehimpuls fällt innerer und äußerer Horizont zusammen, bei 
verschwindenden Drehimpuls (Schwarzschild-Fall) fällt der innere Horiziont mit 
der zentralen (Punkt- ) Singularität zusammen. 



Die Hyperfläche der „unendlichen Rotverschiebung“  (+) ist winkelabhängig: 

Der Raum zwischen äußeren Ereignishorizont und der Hyperfläche der „unendlichen 
Rotverschiebung“ wird Ergosphäre bezeichnet 

Ein materieller Körper, der in  
die Ergosphäre eindringt, MUSS 
mit dem Black hole  mitrotieren 
  Frame dragging 
 
(die Zeitkomponente des metrischen 
Tensors entartet – aus „Zeit“ wird  
quasi „Raum“) 



„Geodätenbüschel“ um ein Kerr-Loch 



Die (physikalische) Zentralsingularität ist ein unendlich dünner Torus  
„unendlicher Dichte“. in der Äquatorebene.  Sie geht bei verschwindenden 
Drehimpuls (a=0) in die zentrale Punktsingularität des Schwarzschild-Lochs 
über. 

Zentral-Singularität   



Anomalität:  Bei a  = +/- 1  („extreme Kerr-Löcher) fallen die Ereignishorizonte  
mit der Ringsingularität zusammen und die „Singularität“ wird prinzipiell für 
eine äußeren Beobachter sichtbar. 

Nackte Singularität 

Die Allgemeine Relarivitätstheorie sagt Raum-Zeit-Regionen unendlicher  
Krümmung bzw. unendlich großer Dichte (zwingend) vorher  
 

Raum-Zeit-Singularitäten 
 

Man vermutet, daß die Natur so beschaffen ist, daß diese „Singularitäten“  IMMER 
durch einen Ereignishorizont vor „äußeren“ Beobachtern verborgen sind: 

  Der „Kosmische Zensor“ verbietet deshalb „Nackte Singularitäten“ 



Wie entstehen Schwarze Löcher? 

Entsprechend ihrer Masse unterscheidet man folgende Typen von Schwarzen Löchern: 

Typ Masse 

1 Supermassive Black holes Mehrere Millionen bis einige Milliarden 
Sonnenmassen 

2 Stellare Schwarze Löcher Mehr als drei, aber unter 100 Sonnenmassen 

3 Primordiale Minilöcher Große Berge (Mt. Everest) 

4 Elementare Minilöcher Hypothetisch – sollen z.B. in 
Teilchenbeschleunigern entstehen.... 

Supermassive Schwarze Löcher sind primordial und wachsen durch Akkretion von 
Sternen in deren Umgebung 
 
Stellare Schwarze Löcher sind das Resultat des Kernkollaps thermonuklear ausgebrannter 
massiver Sterne (kollabierende Kernmasse >3.2 Sonnenmassen) bzw. entstehen durch 
Masseakkretion  durch Neutronensterne 



Gravitationskollaps eines massiven Sterns 

Damit eine Masse zu einem Schwarzen Loch kollabieren kann, muß sie 
hydrostatisch instabil werden (Gravitationsanziehung übersteigt Gasdruck) 
und die Tolman-Oppenheimer-Volkoff – Grenzmasse von ~ 2.1 bis 3.2  
Sonnenmassen übersteigen. 

Beispiel:  Supernova Typ II  (Kernkollaps) 

Innerhalb weniger Stunden wird  das Siliziumbrennen ineffektiv und der 
Sternkern beginnt im freien Fall zu kollabieren 
 
 Neutronisierung der Materie  (Neutrino-Flash) 
 Der Entartungsdruck der Neutronen / Quarks  kann den Kern nicht 
     mehr hydrostatisch stabilisieren und aus der kollabierenden Masse 
     entsteht ein Schwarzes (Kerr – ) Loch... 
 

   Supernovaexplosion 








