
Kilonovae 

Quellen kosmischer Gammablitze... 



Gammablitze sind mit den apokalyptischsten Ereignissen im Kosmos assoziiert 

Beispiel:  GRB 080319B  im Sternbild Bärenhüter 

Entfernung der Host-Galaxie ca.  7.5 Milliarden Lichtjahre 
Optisches Afterglow erreichte  5.8 Sterngröße 
 
• d.h. man hätte das Nachglühen mit freien Auge sehen können, 
• d.h. man hätte zu diesem Zeitpunkt 7.5 Milliarden Jahre in 
     die Vergangenheit geblickt. 
 
Das Objekt war 3000 mal weiter entfernt als der Andromedanebel 
 
Strahlungsleistung (isotrop)  von ~ 10^45 Watt entspricht der 
Gesamtleuchtkraft von 2.5 Trillionen Sonnen. 
 
2.5 Trillionen Sekunden entsprechen dem 18-fachen des Erdalters 
bzw. dem 5.8-fachen „Weltalter“ 
 
Die EU hat gerade alle Glühlampen über 60 W Leistung verboten... 



Kurze Gammablitze und die Kilonova 

Dauer: Zehntelsekunden bis zu ein, zwei Dutzend Sekunden mit einem Maximum 
bei ~0.3 Sekunden 

Doppelsterne, deren beide Komponenten fast 
die gleiche Masse haben, entwickeln sich ungefähr 
gleichschnell und erreichen damit – kosmisch gesehen – 
auch ungefähr gleichzeitig ihr Endstadium. 

In seltenen Fällen können dabei Doppelpulsare entstehen 

Beispiel:  Hulse-Taylor-Pulsar 



Doppelpulsare verlieren an Bahnenergie durch permanente Abstrahlung von 
Gravitationswellen 





PSR 1913+16  (Hulse-Taylor Pulsar) 

Entfernung:       21000 Lichtjahre 
Eigenrotation:  17 Umdrehungen / Sekunde 
Umlaufszeit:      7.75 h  um den Schwerpunkt 

−(2,40 ± 0,09) · 10−12 Sekunden pro Sekunde  



Aufbau eines kanonischen Neutronensterns... 

Kerndichte:  ~ 10^11 bis 10^12 kg/cm³ 
Masse:          1.44 bis 3 Sonnenmassen 



Aus der Position am Himmel sowie der Entfernung und  der „Bremsrate“ des  
Hulse-Taylor-Pulsars läßt sich  vothersagen 
 
• daß die Vereinigung der beiden Neutronensterne in ~ 1 Milliarde Jahre 
     in einer Entfernung von ca.  1600 Lichtjahre (sehr unsicher) stattfindet. 

Optisch ~1000 x heller als eine „klassische Nova“   KILONOVA 



Was passiert, wenn zwei Neutronensterne verschmelzen? 

Oberflächenspannung – Synonym für „Oberflächenenergiedichte“ (Energie/Fläche)  
 

Bei der Vereinigung zweier Neutronensterne verringert sich ihre Gesamtfläche, wobei 
die „Oberflächenenergie“ freigesetzt wird... 
 
Durch die Rotation ist die Vereinigung asymmetrisch, d.h. Teile der Neutronensterne  
werden senkrecht zur Rotationsachse zu einer Scheibe minderdichten Materials 
verformt während die beiden „Neutronensternkerne“  zuerst zu einem Kollapsar und 
dieser dann weiter zu einem Schwarzen Loch kollabiert. 
 
 es entsteht eine rotierende Materiescheibe um das Schwarze Loch 
 Aufgrund der Verstärkung des Magnetfeldes bilden sich  entlang der Rotationsachse 
     zwei „relativistische Jets“ mit einem Öffnungswinkel von ~5°  -  Gammablitz 
 in der Materiescheibe kommt es zu  einer „Entspannung“ der Neutronenmaterie, 
     was dazu führt, daß  r-Prozesse  (Kernfusion) stattfinden, wobei riesige Mengen 
     schwerer Elemente entstehen 
 
 
     z.B.  ~ 1 Mondmasse an GOLD !  















Kann uns der Gammablitz einer Kilonova alle umbringen? 

Antwort:  Na klar, doch.... 

Alle Gammablitze, deren Quelle weniger als 10000 Lichtjahre von der Erde entfernt 
sind, besitzen potentiell ein hohes Gefahrenpotential für das Leben auf der Erde.  

Abschattungseffekt 

Brathähncheneffekt 


