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1

Einleitung

Geht einem Stern am Ende seines Lebens der nukleare Brennsto¤ aus, so kann es unter bestimmten
Voraussetzungen zu einer der größ
ten bekannten Explosionen im Universum kommen, in der der
Stern zerstört wird. Eine solche Explosion wird Supernova genannt. Dabei werden groß
e Mengen
Energie frei und die Leuchtkraft des Sterns kommt für eine kurze Zeit der einer ganzen Galaxie
gleich. Ziel dieser Arbeit ist es, die Mechanismen und die Besonderheiten einer bestimmten Art,
der Supernova Typ Ia, zu erläutern, soweit diese bis heute verstanden wurden. Dabei werde ich
auch auf Versuche eingehen, die kernphysikalischen Prozesse bei dieser Explosion zu modellieren
und zu berechnen. Als Einführung in die Thematik möchte ich zuerst den sehr unterschiedlichen
Werdegang verschiedener Sterne beschreiben, insbesondere dessen Ende. Danach möchte ich auch
auf die anderen Typen von Supernovae zu sprechen kommen, um aufzuzeigen, in welcher Weise
diese in der Entstehung und im Ablauf von einer Typ Ia Supernova abweichen. Diese Art soll dann
am Ende im Fokus stehen.
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2.1

Leben eines Sterns
Entstehung

Sterne entstehen in groß
en Gaswolken, deren größ
ter Bestandteil Wassersto¤ ist. Meist handelt es
sich dabei um ganze Sternentstehungsgebiete. Vorerst ist die Dichte des Gases in so einer Region
jedoch viel niedriger als in einem Stern. Ein Teil der Wolke muss sich erst zusammenziehen, damit
daraus ein Stern entsteht. Dafür kann ihre eigene Gravitation sorgen. Dem entgegen wirkt jedoch
der Gasdruck, entstehend durch die thermischen Bewegungen der Atome in der Wolke. Es ist also
eine Grenze zu suchen, bei der die Wolke, oder ein abgegrenzter Teil, so viel Masse hat, dass die
Wirkung der Gravitation überwiegt. In diesem Fall kann sich das Gas verdichten und sich zu einem
Stern zusammenziehen. Dies kann man sich in einer Näherung gut veranschaulichen. Nimmt man
an, dass es sich um eine kugelförmige Wolke idealen Gases handelt, so gibt einem das so genannte
Jeans-Kriterium die Bedingung für Stabilität, bzw. die Grenze zur Instabilität der Wolke. Dieses
folgt aus dem Virialsatz:

2 Ekin =

Epot

(2.1)

Dabei beschreibt Epot die potentielle Energie der Wolke, entstehend durch die Gravitation, und
Ekin die kinetische Energie aller Teilchen, bestimmt durch die kalorische Zustandsgleichung für ein
ideales Gas

Ekin =

3
N k T
2

(2.2)

wobei N die Teilchenzahl, k die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur der Wolke ist,
welche als konstant angenommen wird. Die Gravitationsenergie ist hier gegeben durch

Epot =

f

GM 2
R

(2.3)

Hier ist G die Gravitationskonstante, M die Gesamtmasse der Wolke und R ihr Radius. Bei f
handelt es sich um einen Formfaktor, dieser ist bei einer Kugelförmigen Wolke konstanter Dichte
f = 3=5. Dieser liegt bei einer realistischeren Betrachtung höher, hier wäre die Dichte der Wolke
im Zentrum höher als auß
en.
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Diese beiden Energien setzt man nun in (2:1) ein.

3N k T =
M=

3 GM 2
5
R

5 N k T R
G M

(2.4)

Nun kann man M=N = m als Masse pro Teilchen bezeichnen und die Gleichung zu einer
Ungleichung umschreiben, indem man bedenkt, dass die Gravitationsenergie größ
er sein soll als
die kinetische Energie. So erhält man eine minimale Masse der Wolke, ab der sie sich zu einem
Stern verdichten kann:

M>

5 k T
R
G m

(2.5)

Denkt man nun an die Masse einer Kugel mit konstanter Dichte , so kann man den Radius
aus der Gleichung eliminieren durch R = ( 43M )1=3 . Dadurch folgt ein Ausdruck für die minimale
Dichte der Wolke in Abhängigkeit von der Masse und der Temperatur:

>

3
4 M2

5kT
Gm

3

(2.6)

Diese Formulierung …ndet häu…ger Anwendung in der Astrophysik. Diese Bedingung muss in
ihrer Näherung also erfüllt sein, damit sich eine Wolke unter ihrer eigenen Gravitation zusammenzieht. Dies kann aber auch in Gaswolken passieren, für die die Bedingung vorerst nicht erfüllt ist.
Hierbei spielen zum Beispiel Supernovae eine Rolle. Die Druckwellen von diesen Sternexplosionen,
also die weggeschleuderte Materie, können eine Gaswolke in Unruhe bringen und dafür sorgen, dass
die Dichte in einem Gebiet weit genug ansteigt um das Kriterium zu erfüllen. So sorgen ’sterbende’
Sterne für die ’Geburt’von neuen Sternen.
Die Masse des zur Verfügung stehenden Gases ist also ein entscheidender Faktor für die Kontraktion zu einem Stern. Diese entscheidet jedoch auch später noch seine Entwicklung. Die Zündung
der ersten Kernfusionen ist zum Beispiel nur möglich, wenn ein bestimmter Druck und eine genügend hohe Temperatur erreicht sind. Dafür ist eine minimale Masse notwendig. Auß
erdem kann ein
massiverer Stern die verschiedenen Brennphasen schneller durchlaufen und dabei auch schwerere
Elemente erscha¤en.

2.2

Nukleare Brennphasen

Zieht sich nun die meist unförmige Gaswolke immer weiter zu einem annähernd kugelförmigen
Gebilde zusammen, so wird bei diesem Vorgang Gravitationsenergie frei. Diese bekommen die
Gasatome als kinetische Energie, was praktisch einer Erhöhung der thermischen Energie des zukünftigen Sterns entspricht. Es steigt also neben dem Druck durch das Zusammenziehen auch die
Temperatur. Diese Bewegungen erzeugen aber auch einen Druck, der der Kontraktion des Gases
entgegenwirkt, wodurch diese verlangsamt wird. Nachdem der noch so genannte Protostern eine
Zeit lang Energie durch das Zusammenziehen gewonnen hat, ist es jetzt eine Frage der Masse, ob
in ihm Kernfusionsprozesse einsetzen können. Hierfür muss er eine Masse von mindestens 0; 08M 1
haben. Sterne mit geringerer Masse zünden nie und enden als "Braune Zwerge". Ist die Bedingung
aber erfüllt, so kann das so genannte Wassersto¤brennen einsetzen. Eine solche Fusion beruht auf
folgendem Prinzip:

1M

=
b Sonnenmassen

3

Fügt man mehrere Nukleonen, also Protonen und Neutronen, zusammen, so hat der entstehende
Kern eine geringere Masse als die Summe der einzelnen Massen.

M (Z; A) = Zmp + (A

Z)mn

m(Z; A)

(2.7)

Hier sind mp und mn die Massen der Protonen und Neutronen, A die Anzahl aller Nukleonen
und Z die Anzahl der Protonen. Dann ist m(Z; A) ein positiver Massenunterschied. Diesen E¤ekt
nennt man Massendefekt. Das heiß
t auch zwei Kerne können unter Überwindung der Kernkräfte
zusammengefügt eine geringere Masse haben als die einzelnen Kerne. Dies gilt allerdings nur bis
zu einer Nukleonenzahl von etwa A = 60:2 Hier werden die E¤ekte der Abstoß
ung zu groß
.
Aufgrund der Masse-Energie-Äquivalenz wird dann dieser Massenunterschied bei der Fusion
als Energie frei. Diese Energie ist dann auch die Bindungsenergie des Kerns. Trägt man nun die
Bindungsenergie pro Nukleon gegen die Anzahl an Nukleonen im Kern auf, so erhält man eine
Funktion, die einem besonders stabile Kerne zeigt, also Kerne, bei deren Entstehung besonders
viel Energie frei wird:

Abb.1: Bindungsenergie pro Nukleon, Quelle [1]
Hier sind als besondere Peaks 4 He, 12 C und 16 O zu sehen. Diese entstehen damit praktisch sehr
gern und es sind nicht so hohe Temperaturen nötig, um diese Fusionen zu ermöglichen. Auß
erdem
kann man in dieser Gra…k erkennen, dass es ein absolutes Maximum bei etwa 60 Nukleonen gibt.
Danach gewinnt man keine Energie mehr durch die Fusion.
Ist nun die Masse des Sterns großgenug, ist er so weit kontrahiert, dass der Kern eine Temperatur von T ' 107 K erreicht hat, welche das Wassersto¤brennen ermöglicht. Hierbei fusionieren
je 4 Protonen, also Wassersto¤kerne, zu einem 4 He-Kern. Dies passiert größ
tenteils durch zwei
verschiedene Vorgänge.
Die eine wird Proton-Proton-Reaktion3 genannt. Hierbei fusionieren zunächst zwei Protonen
zu einem Deuteriumkern, wobei ein Proton unter Aussendung eines Positrons und eines ElektronNeutrinos zu einem Neutron übergeht:

1

H +1 H !2 H + e+ +

e

+ 1; 442M eV

(2.8)

Einen Teil dieser 1; 442M eV trägt jedoch das Neutrino. Der so entstandene Deuteriumkern
(2 H) kann nun ein weiteres Proton einfangen und emittiert dabei ein Photon, wodurch also erneut
Energie frei wird:
D +1 H !3 He +
2 in
3 s.

etwa die Eisengruppe
Quelle [5]

4

+ 5; 493M eV

(2.9)

Diese beiden Reaktionen können nun mehrfach statt…nden, wobei jeweils ein 3 He -Kern erzeugt wird. Fusionieren nun zwei dieser Heliumkerne unter Abstoß
ung von zwei Protonen, so wird
noch mal Energie frei und es bleibt ein 4 He -Kern übrig, sowie die beiden Protonen, die erneut
Reaktionen eingehen können:
3

He +3 He !4 He + p + p + 12; 859M eV

(2.10)

Auf diese Weise werden unter Vernachlässigung der Neutrinos etwa 26M eV frei. Unsere Sonne
erzeugt die meiste Energie auf diese Weise.
Eine andere Möglichkeit ist der so genannte CNO-Zyklus, oder auch Bethe-Weizsäcker-Zyklus.
Dieser setzt jedoch erst bei höheren Temperaturen, etwa bei T ' 108 K ein, da hierfür durch einen
Drei-Alpha-Prozess erst drei Heliumkerne zu einem 12 C Kern fusionieren müssen. Dieser fängt dann
nach und nach vier weitere Protonen ein, während nach dem ersten und nach dem dritten Einfang
ein Proton in ein Neutron übergeht (s.o.). So wandelt sich der Kohlensto¤kern über Sticksto¤ und
Sauersto¤ mehrfach um, bis es energetisch günstiger ist, ein komplettes -Teilchen, also einen 4 He
-Kern abzustoß
en, wonach sich der Kohlensto¤kern wieder in seinem Anfangszustand be…ndet und
die Reaktion erneut beginnen kann:

Abb.2: CNO-Zyklus, Quelle [2]
Bei diesem Kreisprozess werden insgesamt etwa 25M eV frei. Die gesamte Reaktion kann man
in einer Kurzschreibweise, wobei in den Klammern vor dem Komma das eingefangene Teilchen und
nach dem Komma die emittierten Teilchen stehen, zusammenfassen:

12

13

C (p; )

N e+

13
e

14

C (p; )

15

N (p; )

5

O e+

15
e

12

N (p; )

C + 25M eV

(2.11)

Dieser Prozess …ndet aber erst bei höheren Temperaturen und Drücken statt und spielt daher
nur bei größ
eren Sternen eine wichtige Rolle. In unserer Sonne macht er nur einen sehr geringen
Teil des Energiegewinns aus.
Das Wassersto¤brennen kann von unterschiedlich schweren Sternen auch unterschiedlich schnell
durchlaufen werden. Besonders massereiche Sterne, hauptsächlich frühe Sternpopulationen welche
überwiegend schon verschwunden sind, brauchen dafür nur etwa 106 Jahre. Leichtere Sterne wie
unsere Sonne brauchen dafür deutlich länger, etwa 109 1010 Jahre. Diese Phase macht den längsten
Teil in der Entwicklung eines Sterns aus. Während das Wassersto¤brennen im Kern angefangen
hat, kann durch die steigenden Temperaturen auch immer weiter auß
erhalb Wassersto¤ zu Helium
fusionieren. Hierbei dehnt sich der Stern aus. Ist nun im Inneren der Brennsto¤vorrat langsam
aufgebraucht, so nimmt die Energieproduktion rasch ab. Diese Energie, die in kinetischer Energie
der Teilchen vorlag, hat jedoch stark dazu beigetragen, der Gravitation entgegenzuwirken. Diesen
Gleichgewichtszustand nennt man hydrostatisches Gleichgewicht. Dadurch kann nun aber dem
Gravitationsdruck nicht mehr standgehalten werden und der Stern beginnt zu kontrahieren. Hierbei
wird wieder Gravitationsenergie frei.
Je nachdem wie großdie Masse des Sterns ist, kann er nun verschiedene weitere Brennphasen
erreichen. Hat der Stern eine Masse von mehr als 0; 5M , so reicht die gewonnene Energie, damit
das Heliumbrennen einsetzt. Dies passiert sehr rasch und in groß
em Maß
e, weswegen die Phase
auch Helium‡ash genannt wird. Hierbei liegen Temperaturen von etwa T ' 108 K und Drücke
kg
von 105 108 m
3 vor. Bei diesem Helium-Brennen handelt es sich unter anderem um den oben
genannten Drei-Alpha-Prozess, sowie um die Fusion von einem dadurch entstandenen 12 C -Kern
mit einem weiteren -Teilchen zu einem 16 O -Kern unter Aussendung eines Photons. Beim DreiAlpha-Prozess fusionieren zwei Heliumkerne zuerst zu einem Berylliumkern. Dieser ist aber sehr
instabil, weswegen die Fusion mit einem weiteren Heliumkern rasch erfolgen muss. Erst dann wird
ein stabiler 12 C -Kern erzeugt. Dies kann man gut an Abb.1 erkennen. Der Peak bei Helium liegt
etwas höher als der von Beryllium, daher ist es energetisch günstiger, wenn das Beryllium wieder
zerfällt.
Die Leistung dieses Sterns steigt zu der Zeit um einige Potenzen an. Dieser Energiegewinn im
Kern sorgt für eine erneute starke Ausdehnung des Sterns und dadurch auch zu einer Abkühlung.
Er bläht sich zu einem Roten Riesen auf. Hierbei kann er äuß
ere Wassersto¤hüllen oder sogar
Heliumhüllen abstoß
en. Ist dann das Helium im Kern größ
tenteils aufgebraucht, so kommt es
erneut zu einem Einbruch der Energieproduktion und der Stern kontrahiert erneut.
Ist die Masse des Sterns größ
er als 8M , so reichen die Temperaturen von 5 108 K 2 109 K
aus, um aus dem Kohlensto¤ schwerere Elemente wie Neon, Natrium, Magnesium bis hin zum
Schwefel zu erzeugen. Erst eine Masse von mehr als 11M und Temperaturen jenseits T = 3 109 K
genügen, um mit dem dabei entstandenen Silizium im so genannten Siliziumbrennen Elemente bis
zum Eisen zu erzeugen.
Dies sind dann die schwersten Elemente, die auf diese Weise entstehen können. Während dieser
späten Phasen massereicher Sterne geschieht die Verbrennung schalenweise. Das heiß
t während
im Kern bei besonders hohen Temperaturen und Drücken die schweren Elemente erzeugt werden,
fusionieren in immer weiter entfernten Schalen immer leichtere Elemente. In der äuß
ersten Hülle des
Sterns …ndet also immer noch das Wassersto¤brennen statt. Folgende Gra…k soll diesen Sachverhalt
näher bringen:
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Abb.3: Schalenbrennen, Quelle [3]

2.3

Massenabhängiges Ende

Nachdem nun die nuklearen Brennphasen aufgezeigt wurden, deren Erreichen von der Masse des
jeweiligen Sterns abhängt, möchte ich nun erläutern, wie die Endstadien von deren Masse abhängt.
Wir haben bereits verschiedene Grenzen kennen gelernt. Sterne können nur mit der Kernfusion
starten, wenn sie eine Anfangsmasse von mehr als 0; 08M haben. Für Sterne, deren Masse darüber
liegt, jedoch 0; 5M nicht überschritten werden, endet ihr Leben nach dem Wassersto¤brennen.
Nachdem der Brennsto¤ ausgeht, kontrahieren sie zu einem Weiß
en Zwerg. Dabei kommt es zwar
zu einem kurzen Temperatur- und Dichteanstieg, welcher jedoch nicht ausreicht um Helium zu
fusionieren. Der Stern kühlt sich dann langsam ab und wird zu einem Schwarzen Zwerg. Diese
Abkühlung dauert aber so lange, dass wir das Ende noch nicht beobachtet haben.
Sterne, mit größ
eren Massen bis hin zu 2; 3M kontrahieren wieder nach dem Heliumbrennen.
Bei dem Leistungsanstieg und dem Aufblähen verlieren sie jedoch soviel Masse durch Abstoß
ung der
Hülle und durch ’Sternwinde’, dass auch sie zu einem weiß
en Zwerg zusammenschrumpfen, welcher
hauptsächlich aus Kohlensto¤ und Sauersto¤ besteht. Sie haben dann noch ungefähr soviel Masse
wie unsere Sonne. Allerdings ist ein Weiß
er Zwerg deutlich kleiner mit einem Radius R ' 10 2 R
g
wodurch in ihm eine Dichte von etwa
106 cm
3 herrscht. Auch noch schwerere Sterne können auf
diese Weise enden. Sie stoß
en viel Masse ab und es bleiben mit M g und N e angereicherte Weiß
e
Zwerge übrig.
Bei Sternen, die schwer genug waren, um auch die Fusion bis zum Eisen zu ermöglichen, ist ein
anderes Ende möglich. Da nach der Fusion zu Eisen keine weiteren Fusionsprozesse mehr statt…nden können, hört die Energieproduktion im Kern schlagartig auf, wenn die leichteren Elemente
zu Eisen verbrannt sind. Überschreitet nun der Eisenkern des Sterns eine bestimmte Masse4 , so
unterliegt er einem Gravitationskollaps. Hierbei fällt das innere Gebiet des Kerns innerhalb von
Millisekunden in sich zusammen. Weitere Schalen folgen sofort und stürzen auf den inneren Kern.
Ab einer bestimmten Dichte ist die Materie nicht weiter kompressibel, die Druckwelle von auß
en
wird re‡ektiert und es kommt zu einer Supernova, welche später noch genauer erläutert wird.
Nachdem alles äuß
ere abgesprengt wurde, bleibt dann nur noch ein Kern aus Neutronen zurück,
ein so genannter Neutronenstern. Die Masse eines solchen Neutronensterns entspricht etwa der der
g
Sonne, jedoch bei etwa 20km Durchmesser. Hier liegt eine Dichte von 1014 1015 cm
3 vor. Als dichtere Gebilde sind sonst nur Schwarze Löcher bekannt, die aus noch schwereren Sternen entstehen
können durch einen weiteren Kollaps. Auf diese möchte ich hier aber nicht weiter eingehen.
4 bei

Sternen, die überhaupt Eisen produzieren können fast immer erfüllt
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3

Supernovae

3.1

Historisches

In der Vergangenheit haben Supernovae immer wieder Menschen fasziniert und in Erstaunen versetzt. Dieses besonders helle Au‡euchten eines Sterns am Ende seines Lebens ist über sehr weite
Strecken zu sehen und das teilweise sogar bei Tageslicht. Für die Menschen in der Antike bis in
die frühe Neuzeit wirkte es so, als würde am Himmel plötzlich ein neuer Stern entstehen, denn die
Supernovae waren auch sichtbar, wenn sie in entfernten Galaxien stattfanden, welche vorher mit
bloß
em Auge gar nicht zu erkennen waren. Des Weiteren sorgte die Tatsache für Verblü¤ung, dass
dieser Stern dann nach einiger Zeit wieder verschwand. Eine wichtige Sichtung einer Supernova
geschah 1572 durch den Dänen Tycho Brahe, welcher sie im Sternbild Cassiopeia entdeckte. Auch
er glaubte einen neuen Stern gefunden zu haben, was eine wichtige Beobachtung war, denn immer noch glaubten die Menschen daran, dass der Sternenhimmel unveränderlich war. Er wurde als
Astronom darauf gefördert und ebnete damit möglicherweise den Weg für die moderne Astronomie.
Die maximale scheinbare Helligkeit der Supernova betrug etwa 6mag.
Die scheinbare Helligkeit m eines Objekts ist die Helligkeit, wie sie für den Beobachter wirkt.
Sie ist also von der Entfernung abhängig und von der wirklichen Helligkeit. De…niert ist sie durch
den Unterschied zu einem Vergleichsstern:

m2 = m1

2; 5 lg

2

(3.1)

1

Hier ist 2 die Strahlungsintensität des beobachteten Objekts und m2 seine zu bestimmende
scheinbare Helligkeit und 1 und m1 die entsprechenden Werte des Vergleichsobjekts. Hierbei
wurde der Stern Wega im Sternbild Leier gewählt, ein sehr konstant leuchtender und gut sichtbarer
Stern. Ihm wird dann die Helligkeit m1 = m0 = 0 zugeordnet5 . Bei dieser De…nition hat also ein
Stern der heller erscheint einen geringeren Wert m, wobei die Einheit [m] = 1mag (Magnitude)
ist. Manchmal bezeichnet man dann einen Stern auch mit einer bestimmten Größ
enklasse, der
entsprechenden ganzzahligen Magnitude. Die absolute Helligkeit M eines Objekts wird mit der
gleichen Einheit gemessen. Sie beschreibt die scheinbare Helligkeit, wenn man das Objekt in eine
Standartentfernung von r = 10pc6 verschiebt. Also ist die Di¤erenz aus scheinbarer Helligkeit und
absoluter Helligkeit

m

M=

2; 5 lg

(r)
(10)

(3.2)

Wobei der Abstand r in pc einzusetzen ist. Da Strahlung nach dem 1=r2 -Gesetz abnimmt, kann
man dies noch umformen:

m

M=

2; 5 lg

102
=
r2

5 + 5 lg r

(3.3)

Diese Di¤erenz wird Entfernungsmodul genannt. Kennt man also die Entfernung zu dem Objekt, so kann man die scheinbare Helligkeit zur absoluten Helligkeit umrechnen. Andererseits kann
man von Objekten mit bekannter absoluter Helligkeit auf diese Weise auch ihren Abstand bestimmen.
Nach Tycho Brahe gelang es auch Johannes Kepler 1604 eine Supernova im Sternbild Ophiuchus
zu sichten. Diese hatte eine maximale Scheinbare Helligkeit von ungefähr 2mag. Insgesamt nimmt
man an, dass in der Milchstraß
e etwa alle 30 Jahre eine Supernova auftritt[5]. Von diesen können
wir aber nur wenige in einem begrenzten Bereich beobachten. Nach Kepler konnte erst 1987 wieder
eine Supernova mit bloß
em Auge beobachtet werden. Diese fand in der Groß
en Magellanschen
Wolke statt und belebte die Supernova-Forschung stark.

5 Bis

heute wurde dieser Wert geringfügig korrigiert.
Parsec (pc) ist die Entfernung, aus welcher der mittlere Abstand Sonne-Erde (1 Astronomische Einheit)
unter dem Winkel einer Bogensekunde erscheint.
1pc 3; 086 1016 m 3; 26Lj (Lj = Lichtjahre)
6 Ein
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3.2

Benennung und Klassi…zierung

Durch modernere Teleskope wurden im vergangenen Jahrhundert immer mehr Supernovae entdeckt. Da sie ein zeitlich begrenztes Phänomen sind, bot es sich an, diese nach ihrer Jahreszahl zu
benennen. Des Weiteren wurde ein Buchstabe angefügt für den Fall, dass in einem Jahr mehrere
entdeckt würden. So hat die oben genannte Supernova in der Groß
en Magellanschen Wolke den
Namen SN 1987A. Mittlerweile werden durch Computer-gestützte Teleskope und einer automatisierten suche mehrere hundert Supernovae im Jahr aufgespürt, weswegen man dazu übergegangen
ist, einen weiteren Buchstaben anzuhängen.
Es zeigte sich aber, dass keineswegs alle Supernovae gleich waren. Man stellte groß
e Unterschiede
fest bei der Vermessung des Lichts, das uns erreicht. Interessant sind dabei das Spektrum des
Lichts und die Veränderung der Intensität mit der Zeit. Für das Spektrum bestimmt man die
Lichtintensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Dabei betrachtet man etwa einen Bereich
von etwa 300nm 900nm. Diesen Untersucht man dann auf Anzeichen bestimmter Elemente. Da
charakteristische Emissionslinien bzw. Apsorptionslinien für die Elemente bekannt sind, kann man
auf diese Weise Rückschlüsse ziehen, wie die Materie zusammengesetzt ist, aus der das Licht kommt
und durch die es hindurch muss. Bei dieser Untersuchung konnte man die beobachteten Supernovae
in bestimmt Klassen einteilen, wie die folgende Gra…k zeigt:

Abb.4: Klassi…zierung von Supernovae, Quelle 6
Diese Klassi…zierung wurde vorgenommen für Messungen zur Zeit der maximalen Helligkeit
der Supernova. Die erste Unterteilung macht man durch die gut erkennbare Anwesenheit bzw.
Abwesenheit von Wassersto- inien. Man nennt dann Supernovae, bei denen kein Wassersto¤ vorhanden ist, Typ I und dem entsprechend Supernovae mit Wassersto- inien Typ II. Bei manchen
der Typ I Supernovae kann man eine starke Absorptionslinie durch Silizium bei einer Wellenlänge
von etwa 615nm feststellen. Diese bekommen die Bezeichnungen Typ Ia. Die anderen dieser Art
unterscheiden sich durch teilweise starke Präsenz von Heliumlinien. So werden die Typen Ib mit
viel Helium und Ic mit wenig oder gar keinem Helium festgelegt. Nach einiger Zeit nach dem Helligkeitsmaximum ändert sich das Spektrum, doch auch dann kann man den Typen noch bestimmte
Eigenschaften zuteilen. So fehlen bei SN Typ Ia die Sauersto- inien, dafür kann man ausgeprägte
Linien von Eisen und Cobalt feststellen. Bei den Typen Ib und Ic erkennt man zu dieser Zeit
Sauersto¤- und Calciumlinien. Diese sind dann auch noch in den Spektra der Typ II Supernovae
zu …nden, jedoch mit einer weiterhin starken Linie vom Wassersto¤. Folgende Gra…k zeigt das
Spektrum von vier Supernovae Typ II:
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Abb.5: Supernova Typ II Spektra, Quelle 7
Gut zu erkennen ist der sehr ausgeprägte Peak bei etwas mehr als 650nm. Dies ist eine Emissionslinie des Wassersto¤s, durch diese ist dieser Typ Supernova gut zu identi…zieren. Als nächstes
folgt ein Beispiel für den Supernovatyp Ia.

Abb.6: Spektrum Typ Ia Supernova, Quelle 8
Hier kann man die Absorptionslinie des Siliziums erkennen, durch welche sich der Typ Ia von
den anderen Typ I Supernovae unterscheidet. Ein solches Spektrum kann auch dafür verwendet
werden, die Geschwindigkeit, mit der der Stern explodiert, bzw. seine Bewegung relativ zu uns
abzuschätzen. Die hierdurch auftretende Rotverschiebung sorgt dafür, dass das ganze Spektrum
verschoben wird, also auch die gut sichtbaren Emissions- und Absorptionslinien. Da deren Wellenlängen theoretisch sehr genau bekannt sind, kann man durch die Änderung der Wellenlänge dann
auf die Rotverschiebung schließ
en.
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Neben der Form des Spektrums ist auch dessen Entwicklung ein wichtiger Anhaltspunkt für
die Identi…kation einer Supernova. Betrachtet man eine bestimmt Wellenlänge, so kann man die
Intensität des Lichtanteils mit dieser Wellenlänge gegen die Zeit auftragen. Eine solche Darstellung
nennt man Lichtkurve. Auch durch diese Lichtkurven kann man die Supernovae unterscheiden.
Für Wellenlängen bis ins sichtbare Rot bei Typ I Supernovae nimmt die Helligkeit in den ersten
30 Tagen stark ab um etwa 3mag. Danach ist ein wesentlich ‡acherer, fast linearer Abfall zu
beobachten. Für den infraroten Bereich und darüber hinaus gibt es Besonderheiten, auf die ich
später zu sprechen komme. Bei Typ II Supernovae hingegen beobachtet man anfangs eine schwache
Intensitätsabnahme von etwa 1mag in 20 Tagen. Erst danach folgt ein stetiger Abstieg, zu dieser
Zeit steiler als bei Typ I Supernovae[5]. An dieser Stelle lassen sich die Explosionen des Typs
II weiter unterscheiden. Manche zeigen ein Plateau in der Intensität eine Zeit lang nach dem
Maximum, bevor dann der Abfall beginnt. Diese werden Typ II-P genannt. Die anderen, die von
Anfang an einen fast linearen Intensitätsverlust zeigen, bekommen den Namen Typ II-L. Allerdings
wurden auch Supernovae betrachtet, die schlecht einzuordnen sind, und für die man eigentlich neue
Klassen einführen müsste. Diese kommen aber nur vereinzelt vor.

3.3

Typ Ib,c & Typ II

Nach heutigem Wissensstand unterliegen Supernovae der Typen Ib,c und II den gleichen Mechanismen. Zu Grunde liegt immer ein massereicher Stern von mehr als 11M . Das heiß
t, dass ihre Masse,
wie in Kapitel 2 beschrieben, ausgereicht hat um Elemente bis hin zum Eisen zu erzeugen. Bei diesem Vorgang kam es immer wieder zum Abfall der Energieproduktion im Kern, wenn ein Brennsto¤
zur Neige geht. Dadurch konnte der Stern oder ein innerer Bereich kontrahieren, was zum Anstieg
von Druck und Temperatur führte. Dies ermöglichte dann Kernfusionen der nächst-schwereren
Elemente, wodurch es einen rasanten Energieanstieg gibt, welcher der Gravitation entgegenwirkt
und so den Stern wieder stabilisiert. Durch diesen Anstieg bläht sich der Stern auf, die äuß
eren
Hüllen werden weiter auseinander gedrückt. Jede folgende Phase wird dabei schneller durchlaufen.
Während bei so massiven Sternen das Wassersto¤brennen in der Größ
enordnung 107 yr abläuft,
dauert die Brennphase, in der Eisen erzeugt wird nur noch Stunden oder Tage.
Dies ist dann die letzte Phase. Eisen hat die höchste Bindungsenergie pro Nukleon (s. Abb.1),
was bedeutet, dass für jede weitere Fusion Energie zugeführt werden müsste. An dieser Stelle
kommt die Fusionskette also zum Erliegen. Die Dauer des gesamten Vorgangs bis dahin ist von der
Masse des Sterns abhängig.
Bei besonders massereichen Sternen kann es sein, dass der Energiegewinn bei Eintritt in eine
späte Brennphase so großist, dass der Stern schlagartig expandiert und dabei die äuß
ere Hülle, in
der noch Wassersto¤ vorhanden ist, abstöß
t. Die folgenden Explosionen sind dann vom Typ Ib,c.
Hat ein Stern auf diese Art auch seine Heliumschale abgesprengt, so spricht man speziell vom Typ
Ic. Dies erklärt die fehlenden Wassersto¤- und Heliumlinien im Spektrum dieser Supernova-Typen.
Da nun im Stern ein praktisch reiner Eisenkern vorliegt, in dem keine Energie mehr produziert wird, kann nur noch der Druck dieser Materie der Gravitation entgegenwirken. Vorher hatte
der Strahlungsdruck, erzeugt durch die bei den Kernprozessen in groß
en Mengen frei werdenden
Photonen. Erreicht nun dieser Kern eine bestimmte Masse7 , kann der Gravitation nicht mehr standgehalten werden. Der Eisenkern kollabiert sehr schnell, wobei groß
e Mengen Gravitationsenergie
frei werden. Die Zeit, in der dieser Kollaps statt…ndet, bewegt sich in der Größ
enordnung von
Millisekunden. Diese Kontraktion könnte nun durch den Druck des dichten Gases der entarteten
Elektronen, die neben dem Eisen im Kern vorliegen, reguliert werden. Jedoch steigt deren Energie
immer weiter an durch das in der nächsten Schale fortwährend erzeugte Eisen, was mit in den Kern
stürzt. Dabei erreichen die Elektronen relativistische Geschwindigkeiten.
Nun begünstigen zwei Prozesse den Kernkollaps. Eine davon ist die so genannte Photodesintegration. Dabei kann es sein, dass auch die Photonen im Kern so hochenergetisch werden, dass sie
die eigentlich stark gebundenen Eisenkerne zerstören. Dabei kann folgende Reaktion statt…nden:
+56 F e ! 13

7 Die

4

He + 4n

Grenze ist die Chandrasekhar-Masse, ca. 1; 44M , die im nächsten Kapitel besprochen wird.
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(3.4)

In dieser Reaktion kann der Eisenkern etwa 124; 4M eV absorbieren. Auf diese Weise könnte
1kg Eisen 2 1014 J aufnehmen[9]. Bei höheren Temperaturen können auch die frei werdenden Heliumkerne durch Photonen in ihre Bestandteile zerlegt werden. Auf diese Weise reichert sich der
Kern mit Neutronen an und die Temperatur kann sinken. Die zweite Möglichkeit ist der inverse
Zerfall. Normalerweise sind freie Neutronen keine stabilen Teilchen. Sie zerfallen mit einer
Halbwertszeit T1=2 886s in der Reaktion

n !p+e +

(3.5)

e

Durch den Massenunterschied von Neutron und Proton kann das dabei entstehende Elektron
eine Energie von bis zu 1; 3M eV haben. Auch das Anti-Elektron-Neutrino trägt dabei eine Energie
davon. Das bedeutet, dass ein groß
er Teil der Neutronen gleich zerfallen müsste. Hier kommt
die Entartung der Elektronen im Kern ins Spiel. Dadurch, dass sie entartet sind und EnergieNiveaus auch oberhalb von 1; 3M eV besetzt sind, können wegen des Pauli-Prinzips keine weiteren
Elektronen mit dieser Energie erzeugt werden. Dies verhindert also die Reaktion (3:5). In diesem
Fall ist aber die Energie der Elektronen im Kern so groß
, dass sie einen inversen
Zerfall einleiten
können:

e +p !n+

(3.6)

e

Auf diese Weise können Protonen unter Absorption von Elektronen zu Neutronen werden, wobei
ein Elektron-Neutrino einen Teil der Energie wegträgt. Allerdings liegen die Protonen auf Grund
der vergangenen Fusionsprozesse nicht frei, sondern in den Eisenkernen gebunden, vor. Doch auch
hier kann diese Reaktion statt…nden, wobei ein Isotop eines anderen Elements entsteht:
e +56 F e !56 M n +

e

(3.7)

Die dafür benötigte kinetische Energie des Elektrons liegt bei 3; 7M eV und wird bei einer Dichte
kg
instabile Manganisotop wird seinerseits
des Eisenkerns von 1; 1 1012 m
3 erreicht. Das eigentlich
wieder ein Elektron einfangen und einen 56 Cr-Kern bilden. Beträgt die Dichte im Kern mindestens
kg
1; 5 1013 m
3 , so kann auch Chrom ein Elektron einfangen und so weiter. Auf diese Weise reichert
sich die Kernmaterie immer weiter mit Neutronen an.
Die dabei entstehenden Neutrinos interagieren normalerweise nur sehr schwach mit Materie
und könnten auf diesem Weg viel Energie aus dem Kern des Sterns und aus dem gesamten Stern
wegtragen. So könnten die Elektronen, deren Zahl bei einem Eisenkern mit der Grenzmasse in
der Größ
enordnung 1057 liegen könnte, dafür sorgen, dass die Neutrinos etwa 1045 J aus dem
Kern mitnehmen. Es herrschen allerdings Diskussionen darüber, ob und in welcher Weise sich die
Interaktion der Neutrinos mit der Materie in einem so dichten Gebilde ändert. Wahrscheinlich
wird ihre freie Weglänge enorm verkürzt und viele Neutrinos fangen an mit der Sternmaterie
zu interagieren. So könnte sie mehrere Sekunden gefangen sein, bevor sie in die weniger dichten
Regionen und dann ins All ‡üchten können.
Die beiden genannten Mechanismen sorgen also für eine ’Abkühlung’des Kerns. Dadurch kann
dieser der Gravitation noch weniger entgegenbringen und der Kern kollabiert weiter. Dies geschieht, bis er eine Dichte erreicht hat, wie sie im in Atomkernen vorkommt. Diese liegt etwa bei
17 kg
nuc = 2; 3 10 m3 [9]. An dieser Stelle kommt wieder Entartung ins Spiel. Da auch Neutronen
Fermionen sind, so müssen auch sie dem Pauli-Prinzip gehorchen. Dadurch sind sie irgendwann
nicht weiter kompressibel, es entsteht ein so genannter Entartungsdruck. Dieser wirkt dem Gravitationskollaps entgegen und stoppt ihn praktisch schlagartig. Von auß
en stürzen aber die nächsten
Schalen des Sterns auf seinen Kern. Die Stoß
welle, die von ihnen ausgeht, wird dann an dem nun
statischen Neutronen-Kern re‡ektiert. Die sich nun vom Zentrum entfernende Stoß
welle, die alle Materie auß
erhalb des Kerns mit sich reiß
t, sorgt durch den enormen Dichteanstieg für einen
rasanten Temperaturanstieg in ihr selbst. Dadurch werden nun auch in diesem Bereich Fusionen
der schwereren Kerne möglich. Durch die enormen Drücke und Temperaturen in dieser MaterieSchockwelle können die schweren Kerne durch vielfachen Neutronen-Einfang extrem Neutronenreiche Kerne produzieren, welche dann bis hin zu den schwersten Elementen, wie den instabilen,
aber langlebigen Isotopen von z.B. Uran oder Plutonium zerfallen.
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Auf diese Weise werden alle Elemente jenseits des Eisens ’erbrütet’. Da dies die einzige natürliche Möglichkeit ist, diese Elemente zu produzieren, heiß
t das, dass auch auf der Erde diese
Atomkerne aus einer Supernova stammen, welche sich nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit vom zerstörten Stern entfernt haben.
Übrig bleibt nur ein so genannter Neutronenstern mit enormer Dichte. Auch hier gibt es zwar
eine Obergrenze für die Masse, über der auch dieser weiter kollabieren kann, aber auf das Phänomen
des dabei entstehenden Schwarzen Loches möchte ich hier nicht weiter eingehen.

4
4.1

Supernovae Typ Ia
Voraussetzungen

Eine Supernova vom Typ Ia entsteht aus deutlich leichteren Sternen. Sie haben eine Anfangsmasse von höchstens einigen Sonnenmassen. Ihre Masse reicht aus, um die ersten Fusionsprozesse zu
starten. Nachdem im Kern der meiste Wassersto¤ zu Helium verbrannt wurde, setzt nach einer
Kontraktion durch den dabei entstehenden rapiden Energieanstieg das Heliumbrennen ein. Durch
diesen Energieanstieg und die damit verbundene rasante Ausdehnung kann der Stern die äuß
ere
Hülle, in der noch Wassersto¤ vorliegt, absprengen. Nun entstehen im Laufe der Zeit durch den
Drei-Alpha-Prozess (s.o.) groß
e Mengen an 12 C. Zusätzlich kann dieser Kohlensto¤ durch Fusion
mit einem weiteren Heliumkern 16 O produzieren. Ist nun das Helium im Kern aufgebraucht, liegt
dort ein Gemisch von Kohlensto¤ und Sauersto¤ vor. Die Energieproduktion durch das Heliumbrennen kommt zum Erliegen und der Stern kontrahiert erneut. Damit nun weitere Fusionen zu
schwereren Elementen statt…nden können, muss es zu einem groß
en Druck- und Temperaturanstieg
kommen. Jedoch hat der Stern zuvor soviel Masse abgestoß
en, dass die Restmasse, und der von ihr
ausgehende Gravitationsdruck nicht ausreicht, um diese Bedingung zu erfüllen. Allerdings ist die
Dichte in solch einem Stern so hoch, das ein vollständig entartetes Elektronengas vorliegt. Da Elektronen Fermionen sind, gehorchen sie dem Pauli-Prinzip. Stellt man sich den Phasenraum, der alle
Orts- und Impulskoordinaten enthält, in Zellen der Größ
e h3 (h : Plancksches Wirkungsquantum)
vor, so besagt das Prinzip, dass jede Zelle nur von maximal zwei Teilchen mit eben entgegendesetzem Spin besetzt werden darf. Dies führt zu einer maximalen Teilchendichte im Phasenraum,
nämlich 1 Teilchen pro Volumen h3 =2. Ist nun für die vorliegende Teilchenzahl diese Besetzung
erreicht, handelt es sich um vollständige Entartung. Da man ein Volumen im Phasenraum durch
ein Produkt aus einem räumlichen Anteil und einem Impulsanteil berechnet, ergibt sich Folgendes:

VP h =

4 34 3
R
p
3
3 F

(4.1)

Hier ist R der räumliche Radius der Kugel im Phasenraum und pF der Fermi-Impuls, also
der entsprechende Impuls für das Teilchen mit der höchsten Energie. Bei Gleichheit ist die maximale Besetzungsdichte und damit vollständige Entartung erreicht. In diesem Fall herrscht eine
Elektronendichte Ne von

Ne =

2 4 3
p
h3 3 F
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(4.2)

Wenn nun das Volumen der hier betrachteten Gaskugel sinkt, muss automatisch der FermiImpuls wachsen. Das heiß
t, dass die Elektronen einen Zustand mit höherer kinetischer Energie
einnehmen müssen. Diese zugehörige maximal besetzte Energie ist die Fermi-Energie "F . Bei nun
immer weiter sinkendem Volumen wird die Fermi-Energie wesentlich größ
er als die Thermische
Energie eines Elektrons. Sie hat dabei folgende Form durch Einsetzen der Elektronendichte:

"F =

p2F
h2
=
2me
2me

3
8

3=2

Ne2=3

(4.3)

Wenn die kinetische Energie nun hoch genug wird, so erreicht man irgendwann den relativistischen Fall. Für v
c wird dann sogar pF > me c. Für diesen Fall erhält man eine veränderte
Formel für die Fermi-Energie:

" F = pF c =

3
8

1=3

hcNe1=3

(4.4)

Der normalerweise vom Elektronengas ausgeübte Druck wird nun, wo die Fermi-Impulse deutlich höher sind als die thermischen Impulse, stark erhöht. Jedes Elektron übt jetzt im Phasenraum
in eine beliebige Richtung x einen Druck aus. Der Gesamtdruck in diese Richtung lässt sich dann
durch die Besetzungsdichte im Phasenraum und die Integration über die Impulskoordinaten berechnen. Hier bietet sich ein Übergang zu sphärischen Koordinaten an. Es ergeben sich folgende
Drücke, di¤erenziert nach dem relativistischen und dem nicht-relativistischen Fall:

Pe

=

Pe

=

8
p5
15me h3 F
2 c 4
p
3h3 F

nicht-relativistisch

(4.5)

relativistisch

Zwar liegen nun im Stern auch noch die Atomkerne vor, jedoch sind diese bei den vorliegenden
Drücken nicht entartet und es genügt den Druck durch das Elektronengas zu betrachen[5]. Damit
nun der Stern beim Kontrahieren stabilisiert werden kann und ein Hydrostatisches Gleichgewicht
entsteht, muss seine Gesamtenergie E, welche sich aus der inneren Energie Ein und seiner Gravitationsenergie EG zusammensetzt, ein Minimum erreichen. Diese beiden Größ
en sind von seinem
Radius abhängig. Wenn er also ein Minimum erreicht hat, müsste jede Änderung des Radius zu
einer Erhöhung der Gesamtenergie führen, welche extern hinzugeführt werden müsste, es gilt dort
also dE
dR = 0. Die innere Energie ergibt sich dann auch der Zahl der Elektronen im Stern und ihrer
Fermi-Energie, wobei man auch hier ein gesondertes Ergebnis für den relativistischen Fall erhält:

Ein
Ein

M 5=3
R2
M 4=3
= C2
R

= C1

nicht-relativistisch

(4.6)

relativistisch

mit M und R Masse und Radius des Sterns im Gleichgewichtszustand und

C1 =

3
8

4=3

h2
5=3 5=3
21=3 e mp me

und

C2 =

3
4

2=3

hc
4=3 4=3
21=3 e mp

[5]

Hier sind e das mittlere Molekulargewicht der Elektronen und mp und me die Massen von
Proton und Elektron.
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Die Gravitationsenergie kann angenähert werden durch

EG

G

M2
R

(4.7)

mit der Gravitationskonstante G.
Nun betrachtet man die Gesamtenergie, also die Summe von (4:6) und (4:7) als Funktion des
Radius. Hier fällt auf, dass es für den nicht-relativistischen Fall durch die 1=R2 -Abhängigkeit von
Ein ein Minimum gibt. Berechnet man die oben genannte Bedingung dE=dR = 0, so erhält man
eine Beziehung zwischen dem Radius und der Masse des Sterns im Gleichgewichtszustand:

R=

2C1
M
G

1=3

(4.8)

Einen Stern in diesem stabilen Gleichgewichtszustand nennt man Weiß
en Zwerg.
Dies ändert sich aber, wenn man den relativistischen Fall betrachtet. Dieser kann erreicht
werden, wenn wie oben beschrieben sich die Fermi-Impulse so stark vergröß
ern, dass die Elektronen
relativistische Geschwindigkeiten haben. Dafür muss ein bestimmter Druck vorliegen, welcher den
Stern komprimiert, und mit welchem auch eine bestimmte Masse einhergeht. In diesem Fall besitzen
sowohl die Gravitationsenergie, als auch die innere Energie eine 1=R Abhängigkeit. Darauf folgt,
dass die Funktion der Gesamtenergie kein stabiles Minimum mehr hat. Jede Kon…guration mit
einem kleineren Radius führt dann auch zu einer Verminderung der Energie. Es ist nun die kritische
Masse Mcrit des Grenzfalles zu bestimmen. Dazu benutzt meine eine Interpolation um den Wert
für die innere Energie im Grenzfall zu bestimmen. Geht man nun davon aus, dass die Energie für
den Radius R ! 0 und für die Masse M ! Mcrit gegen Null geht, kann man einen Ausdruck für
die kritische Masse aufstellen:

Mcrit =

C2
G

3=2

3

=

p

hc
2 G

2

3=2

1
m2p

2
e

(4.9)

Berechnet man den Zahlenwert der Konstanten so erhält man die Formel

Mcrit =

5; 75
2
e

M

(4.10)

Dabei lässt sich e durch das Verhältnis von Nukleonen und Protonen ausdrücken, unter der
Annahme das ein weiß
er Zwerg elektrisch neutral ist (Ne = Z), also e = A=Z. Für die Wei16
ß
en Zwerge, welche fast vollständig aus 12
6 C und 8 O bestehen, ergibt sich e = 2. Dadurch erhält man eine Grenzmasse von etwa Mcrit
1; 44M . Diese Grenze wird nach ihrem Entdecker
Chandrasekhar-Grenze genannt.
Fakt ist jedoch, dass Sterne mit einer Anfangsmasse von maximal wenigen Sonnenmassen in
diesem Stadium diese Grenze nie erreichen. Sie haben vorher so viel Masse abgestoß
en, dass ihre
Masse bei etwa M M oder darunter liegt.
Die Frage ist nun, warum es trotzdem zu den bereits beobachteten Supernovae Typ Ia kommt.
Die Lösung dafür kann ein Begleitstern sein. Es gibt Sterne, die sich in einem Doppel- oder
Mehrfach-Sternsystem …nden, in dem die Sterne teilweise dicht um einander rotieren. Wenn nun
der Begleitstern das Stadium erreicht hat, in dem er sich zu einem Roten Riesen aufbläht, so kann
seine stark ausgedehnte Hülle bis nah an den Weiß
en Zwerg heranreichen. Dadurch reicht die starke Gravitation des kompakten Weiß
en Zwerges, um Wassersto¤ von der äuß
eren Hülle des Roten
Riesen zu entfernen. Diese sammelt sich in Form einer Akkretionsscheibe um den Weiß
en Zwerg
an. Auf diese Weise kann er seinem Begleiter mehr und mehr Masse entziehen, förmlich ’absaugen’.
Folgende Gra…k zeigt diese Situation mit der stark ausgeprägten Akkretionsscheibe:
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Abb.7: Massentransfer vom Roten Riesen zum Weiß
en Zwerg, Quelle 10

Der auf den Zwerg-Stern stürzende Wassersto¤ gewinnt dabei an Gravitationsenergie. Tri¤t
er auf die heiß
e Ober‡äche, sind Dichte und Temperatur so hoch, dass er sofort beginnt in den
bekannten Stufen zu fusionieren, bis auch er zum Kohlensto¤- und Sauersto¤-Vorrat des Sterns
beiträgt. Auf diese Weise kann der Stern seine Masse erhöhen, bis er schließ
lich die kritische
Chandrasekhar-Grenze erreicht hat. Dann kann der Entartungsdruck der Gravitation nicht mehr
standhalten und der Stern kollabiert.
Eine andere Möglichkeit, durch die er die kritische Masse und damit die Bedingung für eine
Typ Ia Supernova erreichen kann, ist die Kollision mit einem anderen Weiß
en Zwerg. Be…nden sich
beide in einem sehr engen Doppelsternsystem können sie auf einander tre¤en. Dabei erreichen sie
sofort die notwendige Masse und der resultierende Stern kollabiert.

4.2

Explosionshergang

Wie oben beschrieben erreicht der Stern durch Aufnahme von weiterer Masse die kritische Grenze
und kollabiert. Ein solcher Kollaps sorgte auch für die oben beschriebenen Typ Ib,c und Typ II
Supernovae. Hier liegt jedoch ein entscheidender Unterschied vor. Während die sehr massereichen
Sterne zu diesem Zeitpunkt einen Eisenkern besitzen, welches auf Grund der hohen Bindungsenergie nicht weiter fusioniert, besteht der hier kollabierende Weiß
e Zwerg aus fusionsfähigem
Kohlensto¤ und Sauersto¤. Diese sind bis zu dem Zeitpunkt nur nicht verbrannt, da Druck und
Temperatur zu niedrig waren. Durch den jetzt eintretenden raschen Kollaps und die dabei frei werdende Gravitationsenergie steigen beide Eigenschaften enorm an. Im Zentrum des Weiß
en Zwerges
sind diese schnell großgenug, um die ersten Kernfusionen zu starten. Hier wird der Brennsto¤
in mehreren aufeinander folgenden Reaktionen zu 56 N i verbrannt, wodurch die Temperatur im
Kern weiter steigt und die Fusionsrate noch erhöht wird. Explosionsartig wird dabei immer weiter auß
en liegender Brennsto¤ umgewandelt. Die dabei frei werdende Energie wird größ
ten Teils
in die Beschleunigung der Kernmaterie investiert und damit in die Überwindung der Gravitationsbeschleunigung. Dadurch kommt es zu einer schlagartigen Expansion, welches die Dichte der
Sternmaterie verringert. Dadurch sinkt auch die Dichte des noch nicht verbrannten Materials.
kg
Fällt sie unter 5; 25 1010 m
3 [11], reicht diese nicht mehr aus um Nickel zu erzeugen. In diesen äuß
eren Schichten werden dann mittel-schwere Elemente wie Mangan produziert. Bei diesem
Vorgang wird der Stern völlig zerstört. Während bei den bereits kennen gelernten anderen Typen
von Supernovae zum Beispiel ein Neutronenstern übrig blieb, wird bei einer Typ Ia Supernova der
Weiß
e Zwerg völlig zerrissen und es bleibt nur eine sich mit hoher Geschwindigkeit ausdehnende
Wolke der weggeschleuderten stellaren Materie.
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Um diesen E¤ekt und die dafür abgeschätzten Geschwindigkeiten von ca. 5000 km
s zu erreichen
müssten etwa 0; 59M des Brennsto¤s zu Elementen der Eisengruppe fusioniert werden[12]. Sein
Begleitstern, der Rote Riese, wird nach der Explosion durch die Rotation um den gemeinsamen
Schwerpunkt weggeschleudert, da die Masse des Weiß
en Zwergs aus diesem System verschwindet.
Während der Verbrennung kommt es durch die groß
en Temperaturunterschiede zu starken
Turbulenzen. Blasen heiß
er Gase steigen in die noch nicht verbrannten kälteren Regionen auf und
treiben die Brennfront voran. Diese pilzartigen Turbulenzen lassen sich schnell überall an der
Brennfront …nden und sie vergröß
ern ihre Ober‡äche immens. Dadurch kann in gleicher Zeit noch
mehr Brennsto¤ verbraucht werden und die Explosion wird beschleunigt. Der ganze Vorgang der
Explosion dauert nur wenige Augenblicke. Durch die Art der Explosion, nämlich den Verbrennungsvorgang, wird dieser Typ auch thermonukleare Supernova genannt.
Folgende Gra…k zeigt eine Modell-Berechnung einer solchen Supernova mit einer Zeit- und auch
der zugehörigen Längenskala. Dabei ist die Dichte farblich gekennzeichnet.

Abb.7: Modellierung einer Supernovae Typ Ia, Quelle 11

In dieser Berechnung sieht man, wie rasant die Verbrennung voranschreitet. Nach nur drei
Sekunden erreicht der explodierende Stern etwa das 20-fache seiner Ausdehnung. Gut zu erkennen
ist auch die blasenförmige Brennfront und die damit einhergehende groß
e Ober‡äche.
Generell gibt es zwei Arten einer Verbrennung. Einerseits gibt es die De‡agration, welche mit
Geschwindigkeiten unterhalb der Schallgeschwindigkeit des Mediums voranschreitet. Diese wird
vorangetrieben durch die Temperaturerhöhung an der Ober‡äche der Brennfront. Die andere Möglichkeit ist die Detonation, welche mit Überschallgeschwindigkeit statt…ndet. Bei ihr wird der
Brennsto¤ durch die schlagartige Verdichtung an der Brennfront entzündet. Es ist eine schwierige Frage, um welche Form der Verbrennung es sich bei so einer Supernova handelt. Eine heute
verbreitete Ansicht ist eine Mischung aus beidem. Hier würde es mit einer De‡agrationsphase beginnen, in der allein durch die Hitzeentwicklung der weiter auß
en liegende Brennsto¤ entzündet
wird. Durch die dadurch entstehende rasche Expansion und die Turbulenzen, die den E¤ekt noch
verstärken, könnte dann die Verbrennung in eine Detonationsphase übergehen. Diese Tatsache ist
aber immer noch umstritten und man versucht, durch Modelle und Berechnungen am Computer
Ergebnisse zu erhalten, welche mit den Beobachtungen der Supernovae übereinstimmen.
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4.3

Spektrum und Lichtkurve

Da die beobachteten Supernovae sehr weit weg stattgefunden haben und wir zum Glück noch keine
dieser gewaltigen Explosionen in unserer Nähe miterlebt haben, ist alles was wir von ihnen beobachten können, das Licht, welches uns erreicht. Das heiß
t, dass wir wie oben beschrieben nur das
Spektrum genauer untersuchen können und den Verlauf der Lichtintensität, also der Lichtkurven.
Diese können wir dann für die entdeckten Supernovae vergleichen oder mit den Berechnungen aus
Modellen um deren Gültigkeit zu prüfen.
Schaut man sich nun das Spektrum einer Typ Ia Supernova nahe der maximalen Helligkeit an,
so fallen zuerst wie oben beschrieben die fehlenden Wassersto¤- und Heliumlinien auf. Dies sorgt
für die Annahme, dass diese Elemente zum Zeitpunkt der Explosion entweder schon zu schwereren
Kernen verbrannt waren, oder die entsprechenden Hüllen vorher abgestoß
en wurden. Dafür sieht
man Linien von Silizium, Magnesium, Cobalt, Calcium, Eisen und weiteren Elementen. Durch
diese können Rückschlüsse gemacht werden auf die Fusionsprodukte bei der Explosion. Durch
leichte Verschiebungen dieser Peaks kann man sogar die Geschwindigkeiten der Elementengruppen
abschätzen. Auf diese Weise lässt sich sagen, ob sie in der Nähe des Kerns oder in den äuß
eren,
stark beschleunigten Regionen produziert wurden. Es folgt als Beispiel das Spektrum der Supernova
SN1992A, einer Typ Ia Explosion, aufgenommen bei maximaler Lichtintensität.

Abb.8: Spektrum der SN1992A, Quelle 13

Misst man das Spektrum erneut zu einem späteren Zeitpunkt, also vielleicht einige Wochen
nach dem Intensitätsmaximum, so kann man Veränderungen feststellen. Manche Linien sind nicht
mehr so ausgeprägt wie am Anfang, dafür erscheinen neue Linien oder es treten welche verstärkt
auf. Dies kann daran liegen, dass bestimmt Fusionsprodukte instabil sind und zerfallen. Dabei
können wieder andere Nuklide entstehen, welche sich in einem angeregten Zustand be…nden. Sie
gehen dann unter Absonderung eines oder mehrerer Photonen in den Grundzustand über. Diese
Photonen haben konkrete Energien oder gelangen durch Interaktion mit der anderen Materie in
den sichtbaren Bereich.
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Betrachtet man nun nur eine Wellenlänge, und nimmt für sie die Lichtintensität als Funktion der
Zeit auf, so ergibt dies eine Lichtkurve. Dabei zeichnet man für gewöhnlich die verschiedenen Bänder
von Ultraviolett bis Infrarot auf. Von wenigen Supernovae gibt es mittlerweile auch Aufzeichnungen
über die Lichtkurven weit jenseits des roten Bereichs, die so genannten J/H/K -Bänder. Hierbei
wird das B-Band, also das Licht im blauen Bereich, wegen der groß
en Regelmäß
igkeit und des
klaren Verlaufs als Orientierung genommen. Spricht man also vom Intensitätsmaximum, so meint
man meist das Maximum des B-Bandes. Die Maxima der anderen Bänder können dagegen etwas
verschoben sein. Näherungsweise beschreiben die Lichtkurven bis unterhalb des infraroten Bereichs
dieselbe Form. Es gibt erst einen sehr rasanten Anstieg bis zum Maximum, welches sehr stark
ausgeprägt ist. Danach kommt ein steiler Abfall der Kurve etwa für die ersten 30 Tage nach
dem Maximum. Danach ‡acht die Kurve ab und verhält sich annähernd linear. Während im ersten
Monat die Kurve des B-Bands deutlich steiler verläuft als die des R-Bands, kehrt sich diese Relation
für spätere Zeitpunkte um. Ferner konnte man feststellen, dass bei Supernovae, deren Helligkeit
besonders großist, diese schneller abfällt als bei schwächeren Supernovae.
Betrachtet man nun den Bereich des infraroten Lichts, so kann man eine groß
e Abweichung von
den anderen Bändern feststellen. Das I-Band und die JHK-Bänder besitzen ein zweites Maximum
etwa 21 bis 30 Tage nach dem Maximum im B-Band dieses ist unterschiedlich stark ausgeprägt
und kann sogar in der Intensität stärker sein als das erste Maximum. Diese Tatsache ist noch nicht
vollständig geklärt[14].
Die folgende Abbildung zeigt die Lichtkurven von drei Typ Ia Supernovae für verschiedene
Bänder:

Abb.8: Lichtkurven von SN2002er, SN1996X, SN1992A, Quelle 15
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4.4

Nukleare Prozesse - Entstehung des Lichts

Um den Verlauf dieser Lichtkurven und Spektren zu verstehen ist es wichtig zu verstehen wie
das Licht überhaupt entsteht. Würde das Licht nur im Moment der Explosion entstehen, dürfte
das Licht nicht noch Monate nach der eigentlichen Explosion sichtbar sein. Die Quelle muss also
eine andere sein. Die Idee dafür kam von Stirling Colgate 1969[15]. Er sah die Herkunft in den
Explosionsprodukten. Als häu…gstes Element wird bei einer Typ Ia Supernova das Nuklid der
Eisengruppe 56 N i erzeugt. Dieses zerfällt durch Elektroneneinfang zu seinem Tochterkern 56 Co .
Die Halbwertszeit für diesen Prozess beträgt 6; 075d. Dieses Cobalt-Isotop be…ndet sich aber in
einem angeregten Zustand und kann unter Aussendung von Photonen eine Energie von 1720; 2keV
abgeben und so in den Grundzustand übergehen. Jedoch ist auch 56 Co nicht stabil. Es zerfällt
ebenfalls über Elektroneneinfang zu 56 F e mit einer Halbwertszeit von 77; 233d. Auch dieses ist
in einem angeregten Zustand und gibt unter Abstrahlung von Photonen ca. 4450keV ab8 und ist
dann stabil. Diese Photonen gelangen durch Streuung an den Explosionsprodukten in den Bereich
des sichtbaren Lichts. Sie machen den größ
ten Teil des bei uns zu sehenden Lichts der Supernova
aus.
Durch diese Zerfallsreihe lässt sich der Verlauf der Lichtkurven besser erklären. Kurz nach der
Explosion beginnt das produzierte Nickel mit der kurzen Halbwertszeit zu zerfallen. Während der
ersten Tage zerfällt immer mehr Nickel und das entstehende angeregte Cobalt gibt Photonen ab.
So erklärt sich der rasche Anstieg zum groß
en Maximum, welches etwa zwei Wochen nach der Explosion eintritt9 . Dieser Zerfall beschreibt dann den ersten steilen Abfall der Lichtkurven im ersten
Monat. Danach dominiert der Zerfall des produzierten Cobalts zu Eisen mit der deutlich längeren
Halbwertszeit. So erklärt sich der viel ‡achere, späte Verlauf der Lichtkurven. Möglicherweise hat
die Art dieses Zerfalls auch direkt etwas mit dem zweiten Maximum in den infraroten Bändern zu
tun, allerdings ist dies nicht geklärt. Der Zerfall und die Produktion der drei Isotope sehen dabei
wie folgt aus:

Abb.9: Produktion und Zerfall
Die rote Kurve zeigt hier den Vorrat an Nickel, lila ist Cobalt zugeordnet und die blaue Kurve
beschreibt das Endprodukt Eisen. Die Kurven sind im richtigen Verhältnis zu ihren Zerfallsraten,
jedoch gleichmäß
ig gegenüber der Zeitachse gestreckt. Da der Übergang in den Grundzustand in
beiden Fällen sehr schnell geschieht, beschreibt dies auch die Produktion der Photonen.

8 Werte

von Quelle 16
werden die Supernovae meist nur wenige Tage vorm Maximum entdeckt, da sie vorher zu lichtschwach
sind um auf sie aufmerksam zu werden.
9 Allerdings
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5
5.1

Simulation einer Typ Ia Supernova
Probleme bei Modellierung

Selbstverständlich versucht man, die Mechanismen einer so gewaltigen, aber entfernten, Explosion
besser zu verstehen. Einerseits kann man die Messdaten vergangener Supernovae untersuchen und
versuchen daraus direkt Rückschlüsse zu ziehen. Die andere Möglichkeit ist erst im Zeitalter von
Hochleistungsrechnern realistisch. Hier überlegt man sich ein Modell, also die Art des Objekts vor
der Explosion so wie die Form der Explosion selbst, und lässt dies dann von einem Computer
berechnen. Stimmen die erhaltenen Daten mit den Messungen von Supernovae überein, so ist man
mit dem Modell auf einem guten Weg, andernfalls kann man Rückschlüsse ziehen, in wie fern das
Modell geändert werden muss.
Ein groß
es Problem bei diesen Simulationen sind die Raum- und Zeitskalen, auf denen sich
eine Supernova abspielt. Während der zuerst vorliegende Zwerg einen Radius von etwa 2000km
hat, muss die Dicke der Brennfront in der Größ
enordnung Millimeter angegeben werden. Wie
oben schon angesprochen expandiert die ’Explosionswolke’aber bereits nach Sekunden um ganze
Größ
enordnungen. Ein anderes Problem ist die Zeit. Während ein weiß
er Zwerg Millionen Jahre
braucht, um von seinem Begleiter genug Masse zu akkretieren, um die Chandrasekhar-Grenze zu
erreichen, passiert der Groß
teil der größ
te Teil der Explosion in Sekunden oder Minuten. Auch die
starken Turbulenzen durch die Temperaturunterschiede sind schwierig zu beschreiben. Dies macht
die Simulation einer Typ Ia Supernova überaus schwierig.

5.2

Ansatz und Simulation

Hier nimmt man einen vergleichbaren Prozess zu Hilfe, den man auf der Erde kennt und beobachten
kann. Die chemische Verbrennung in einem Otto-Motor, haben abgesehen von der sehr unterschiedlichen Skala groß
e Ähnlichkeit mit der thermonuklearen Verbrennung bei der Supernova. Diesen
bekannten Verbrennungsprozess, bei dem der Treibsto¤ ebenfalls vorgemischt ist und deren Verlauf auch durch De‡agration bestimmt ist, kann man heute mit Computern bereits gut simulieren.
Im Max-Planck-Institut für Astrophysik bei Garching beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der
Simulation von Typ Ia Supernovae. Mit dem dort vorhandenen Höchstleistungsrechner wurden
Modelle erstellt und auch durchgerechnet. Ein Beispiel möchte ich hier erläutern[15].
Bei diesem Modell betrachtet man nur den Zeitraum ab der Zündung der Supernova um dem
Problem mit der groß
en Dauer der Akkretion aus dem Weg zu gehen. Des Weiteren bedient man
sich einem Trick um den räumlichen Skalenunterschieden beizukommen. Hierfür wird der so genannte ’Large Eddy’ -Ansatz benutzt. Hierbei stellt man nur die groß
skaligen Turbulenzen auf
einem Rechengitter dar. Im Hintergrund werden aber die E¤ekte dieser Turbulenzen auf kleineren
Skalen innerhalb der Rechenzellen des Gitters berechnet, welche nicht dargestellt werden. In diesem Beispiel wurde ein gleichmäß
iges kartesisches Gitter mit 5123 Zellen benutzt. Die Gitterlänge
beträgt hier zu Anfang 7; 9km und ist damit auch vorerst die Au‡ösung der Simulation. Die Dichte
kg
en abnehmend.
im Zentrum des simulierten Weiß
en Zwerges beträgt 2; 9 1012 m
3 , jedoch nach auß
Nun muss der Weiß
e Zwerg, bestehend aus gleichen Teilen Kohlensto¤ und Sauersto¤ bei einer
Anfangstemperatur von 50000K jedoch manuell gezündet werden. Diesen Vorgang der durch den
Masseanstieg selbst entstehenden Zündung kann man derzeit noch nicht simulieren.
Nun gewinnt man folgendes dreidimensionales Modell:
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Abb.10: Simulation bei der Zündung (a) und nach 0,3s (b), Quelle 15
Im Bild (a) beginnt die Simulation. Hier sieht man die kleinen kugelförmigen initiierten Flammen. Die Dichte wird hierbei durch die Farbe dargestellt. Im rechten Bild (b) sieht man die Simulation noch 0; 3s. Hier erkennt man bereits die Bildung von Blasen, den Turbulenzen der Brennfront.
Lässt man die Simulation weiterlaufen, erhält man folgendes:

Abb.11: Simulation nach 0,6s (c) und nach 2s (d), Quelle 15
Nach 0; 6s sieht man, dass sich die Brennfront rasant ausgedehnt hat und kann ihre Strukturen
gut erkennen. Die Farbcodierung zeigt, dass die Dichte dort sehr hoch ist und sich vermutlich
bereits Elemente der Eisengruppe gebildet haben. Um das Modell der Supernova auch noch nach
2s darstellen zu können (d), musste man eine spezielle Technik anwenden. Durch die immense
Expansion des Sterns hätte dieser bereits den Rahmen des Gitters gesprengt. Man lässt deswegen
die Rechenzellen mitwachsen, wodurch auch spätere Zeitpunkte aufgezeigt werden können und
durch die bekannte Ausdehnung des Gitters ist die Größ
e des Objekts selbst auch noch berechenbar.
Zum Größ
envergleich ist in Abb. (d) noch der Weiß
e Zwerg zu Anfang der Explosion gezeigt.
Zu erkennen ist, dass das gesamte Material innerhalb der Brennfront schon zu Elementen der
Eisengruppe verbrannt ist. Die turbulente Brennfront reicht dabei bis an die Ober‡äche des Sterns.
Beachtet man die Expansion des Gitters, so kann man berechnen, dass die Geschwindigkeit der
weggeschleuderten Materie in der Größ
enordnung 10000 km
s liegt.
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5.3

Vergleich mit Beobachtungen von Typ Ia Supernovae

Am Ende einer solchen Simulation ist dann die Frage zu klären, wie gut die Berechnungen mit
den Beobachtungen von realen Supernovae übereinstimmt. Simulationen wie diese ergeben Explosionsenergien, welche mit Berechnungen und Schätzungen gut übereinstimmen. Auch die Form
der Lichtkurven entspricht den gemessenen Lichtkurven vergangener Supernovae. Nur die aus den
Modellen berechneten Spektren stimmen noch nicht zufrieden stellend mit realen überein. In den
Simulationen des Max-Planck-Instituts bleibt zu viel Unverbrannter Brennsto¤ übrig, was im Spektrum erkennbar ist.
Dennoch lässt sich dieses mittlerweile sehr gut berechnen. Ein Beispiel dafür zeigt folgende
Gra…k:

Abb.12: Spektrum von SN2002bo im Vergleich zu synthetischem Spektrum, Quelle 15

Sie zeigt als schwarze Kurve das Spektrum der Supernova SN2002bo, welches besonders genau
aufgenommen werden konnte, im Vergleich zu einem berechneten Spektrum in rot. Die Form ist dabei nahezu identisch, die entsprechenden Minima und Maxima sind in beiden Kurven zu erkennen.
Nur in manchen Bereichen gibt es Abweichungen in der Intensität.
Insgesamt ist zu sagen, dass die heute benutzten Modelle sehr viel versprechend sind und deren
Ergebnisse die beobachteten Supernovae gut beschreiben. Es gilt jedoch weiter diese zu verbessern
um noch genauere Aussagen über die Explosionsmechanismen machen zu können.
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6

Interesse an Typ Ia Supernovae und Fazit

Typ Ia Supernovae haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Zuerst wirkten
sie nicht so interessant, da sie nicht aus superschweren Sternen entstehen und auch keine exotischen Objekte wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher hinterlassen. Diese Situation hat sich
jedoch geändert, seit man ihren Ablauf besser versteht. Die Besonderheit an diesen Objekten ist die
Ähnlichkeit zwischen einander. Es liegt immer ein weiß
er Zwerg vor, deren Zusammensetzung vor
jeder Explosion praktisch identisch ist, nämlich die Mischung aus Kohlensto¤ und Sauersto¤. Des
Weiteren sind die Massen der Sterne am Anfang der Explosion ebenfalls identisch. Denn jeder Weiß
e Zwerg mit derselben Zusammensetzung muss auch die gleiche Chandrasekhar-Masse erreichen,
um instabil zu werden und zu kollabieren. Es liegen also immer die gleichen Anfangsbedingungen
für eine Typ Ia Supernova vor. Aus diesem Grund wird auch der Explosionshergang größ
tenteils
identisch sein mit allen Konsequenzen. Diese sind in der Energieproduktion und der damit entstehenden Leuchtkraft, sowie im Spektrum und den Lichtkurven zu …nden. Diese Tatsache bietet eine
groß
e Möglichkeit. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist es möglich, die absolute Helligkeit eines Objektes zu bestimmen, wenn man dessen Entfernung kennt. Beobachtet man also eine Supernova in
einer Galaxie, dessen Entfernung man bereits bestimmt hat, so erhält man auch die Helligkeit der
Supernova. Wenn diese aber bei allen Explosionen dieses Typs gleich großist, kann man dieselbe
Beziehung auch andersrum benutzen. Auf Grund der immensen Leuchtkraft sind Typ Ia Supernovae über enorme Entfernungen zu sehen. Kennt man nun ihre absolute Helligkeit und misst ihre
scheinbare Helligkeit, so kann man auf diese Weise sehr groß
e Entfernungen messen. So benutzt
man diesen Typ Supernova als ’Standardkerze’.
Da diese Entfernungen durch die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit immer mit einer groß
en
vergangenen Zeit einhergehen, kann man Supernovae betrachten, welche von mehreren Milliarden
Jahren stattgefunden haben. Sie sind dadurch auch für die Kosmologie interessant. Durch die
Rotverschiebung des Spektrums lassen sich Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit ziehen, mit der
sich das Objekt von uns entfernte. Setzt man diese mit der berechneten Entfernung in Beziehung,
so erhält man Hinweise auf ein beschleunigt expandierendes Universum. Auf diese Art haben die
stellaren Explosionen enorm an Wichtigkeit gewonnen und sind es damit durchaus Wert, weiter
erforscht zu werden.
Supernovae haben seit ihren ersten Sichtungen eine faszinierende Wirkung auf den Menschen.
Auch wenn wir heute eine Ahnung haben, wie sie ablaufen, werden die dort herrschenden Dimensionen von Temperatur, Druck, Größ
e und Energie für uns immer unvorstellbar bleiben.
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