
Exkurs:  Schwarze Löcher  (2) 







Interessante Bereiche eines Schwarzschild-Black holes 

Hinweis:  Bei kompakten Objekten muß man immer die Sichtweise eines frei fallenden 
                   Beobachters von der Sichtweise eines entfernten Beobachters unterscheiden 

Metrischer Tensor der äußeren Schwarzschild-Lösung 
(Kugelkoordinaten) 

Schwarzschild-Radius: 



Äußere und innere Schwarzschildlösung gehen nahtlos ineinander über. Der Schwarzschild- 
Radius in der Metrik, die bei r=rs singulär wird, stellt nur einem dem Koordinatensystem 
(Kugelkoordinaten) geschuldete „Koordinatensingularität“ dar und verschwindet in anderen, 
passenderen Koordinatensystemen (z.B. Finkelstein-Koordinaten).  Die Singularität bei r=0 ist 
dagegen eine „echte Singularität“, in der die Energiedichte divergiert.266 



Eine genaue Analyse der Schwarzschild-Metrik zeigt, daß der Gravitationsradius einer 
kollabierten Masse einen Ereignishorizont darstellt: 
 
• Ereignisse, die innerhalb von rs stattfinden, können Ereignisse außerhalb der 

Hypersphäre mit dem Radius rs niemals beeinflussen – dazu müßten sich 
entsprechende Signale mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten. 
 

• Ereignisse außerhalb von rs können dagegen durchaus Wirkungen im Inneren der 
Schwarzschild-Sphäre hervorrufen 

 

  Der Ereignishorizont ist eine semipermeable Membran für Ereignisse 

Die lokalen Minkowski-Systeme neigen 
sich um so mehr, je näher sie dem  
Schwarzschildradius kommen. Auf dem 
Schwarzschildradius fällt der Kegelmantel, 
der zeitartige Ereignisse von (äußeren) 
raumartigen Ereignissen trennt, mit der 
Weltlinie des Schwarzschildradius zusammen. 
 
Im Innern gibt es dann nur noch eine Richtung 
 
 Hinab in den Maelström  (E. A. Poe) 



Bahnen um ein Schwarzschild-Black hole 

Löst man die allgemein-relativistischen Bewegungsgleichungen für 
Punktmassen (auch Photonen) im Rahmen der äußeren Schwarzschild-
lösung, dann ergeben sich im Nahbereich u.a. komplizierte Rosetten-
bahnen, während sich in größerer Entfernung die Bahnen nicht mehr von 
klassischen Keplerbahnen unterscheiden. 

Allgemein-relativistische 
Apsidendrehung 



Orbits von Lichtstrahlen im 
Bereich eines statischen 
Schwarzschild - Black holes 

„Kritischer externer Radius“ 
 
 letzte stabile Bahn  1.5 rs 



Entstehung eines Schwarzes Lochs – der Gravitationskollaps 

Übersteigt die Kernmasse eines Sterns 
die sogenannte Oppenheimer-Volkoff- 
Grenzmasse von 1.5 … 3.2 Sonnenmassen, 
dann muß er zu einem Black hole kolla- 
bieren, wenn die Bedingung des hydro- 
statischen Gleichgewichts vom Stern nicht 
mehr erfüllt werden kann. 



Gravitationskollaps  (Klassisches Bild ohne Quanteneffekte!) 

• Aufgrund der Additivität der Gravitationsladung (schwere Masse) und deren 
Nichtabschirmbarkeit ist ab einer bestimmten Grenzmasse (Oppenheimer-Volkoff-
Grenze) der Gravitationskollaps unausweichlich, wenn ein Stern sein hydrostatisches 
Gleichgewicht nicht mehr aufrecht erhalten kann (Stichwort: Kernfusion, 
Virialtheorem) 

 
• Für einen mitfallenden Beobachter erfolgt der Kollaps im freien Fall (d.h. im Fall des 

Kerns eines ausgebrannten Sterns innerhalb weniger Sekunden). 
 
• Für einen entfernten Beobachter dauert der Kollaps unendlich lange. Die 

Sternoberfläche verharrt gewissermaßen vor dem Schwarzschildradius. Aufgrund der 
relativistischen Rotverschiebung wird der Stern jedoch bei Annäherung an rs schnell 
unsichtbar… (Auseinanderlaufen der gleichmäßigen Eigenzeit des mitfallenden 
Beobachters und der immer mehr vom entfernten Beobachter gemessenen 
„gedehnten“ Koordinatenzeit) 

 
• Ein mitfallender Beobachter bemerkt beim Durchfallen des Schwarzschildhorizonts 

nichts auffälliges (supermassives Black hole vorausgesetzt), danach gibt es für ihn aber 
nur noch eins – Fallen in Richtung zentraler Singularität, Verschlankung zu einem 
„Spaghetti“… 



Die zentrale Singularität 

Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie führt der Gravitationskollaps zu einem Black 
hole unausweichlich zu einer (physikalischen) Singularität, in der das Volumen und die 
damit die Dichte zu unendlich großen Werten divergieren (Theorem von Penrose-
Hawking)    mathematischer Punkt unendlich großer Dichte 

Hier erreicht die Allgemeine Relativitätstheorie die 
Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Man vermutet begründet, 
daß Quanteneffekte eine Punktsingularität verhindern 

Schwarzschild worm hole … 

„Exotische Materie“ 

Kosmischer Zensor: 

Es gibt keine „nackten“ Singularitäten 



Einstein-Rosen-Brücke 



Jody Fosters Weg 
durch das 
„Wurmloch“ zu 
ihrem „Contact“ 
in der Nähe der 
Wega… 



Nächstes Mal:  Rotierende Schwarze Löcher 


