Gravitationswellen für Fortgeschrittene
Am 11. Februar 2016 wurde der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen verkündet.
Die Originalpublikation von B.P. Abott et al. habe ich in unseren Downloadbereich eingestellt.
Trotz eines Videos und zweier Newsbeiträge wurden im Forum weiterführende Fragen
aufgeworfen:
1. Wie entsteht eine Gravitationswelle?
2. Mit welcher Geschwindigkeit breiten sich Gravitationswellen aus und werden sie dabei
von Masse beeinflusst?
3. Kann man mit einem Interferometer Gravitationswellen (Störungen der Metrik)
messen, oder kürzen sich die Effekte der Laufzeitverkürzung des Lasers durch
gleichzeitige Änderungen von Raum und Zeit?
4. Wie kann man das Signal aus dem Hintergrundrauschen mit einer Signifikanz von 5 σ
(Sigma) isolieren?
5. Wie bestimmt man Entfernung der Quelle?
6. Wie rekonstruiert man, dass es sich um verschmelzende Schwarze Löcher mit
bestimmten Massen handelte?
Nachfolgend mein Antwortversuch, mit möglichst wenig Mathematik. Ganz ohne Theorie
wird’s aber nicht gehen…

1.)
Salopp formuliert sind Gravitationswellen eine Konsequenz der endlichen Ausbreitung des
Gravitationsfeldes. Analog zu Licht (elektromagnetischen Wellen), das wir noch empfangen
von Quellen, die bereits vor Ort nicht mehr existieren, so trifft auch die gravitative Wirkung
einer Masse (Gravitationsquelle) verzögert bei uns ein. Die Ausbreitung der gravitativen
Wirkung ist jedoch NICHT die Gravitationswelle.
Für die Entstehung einer Gravitationswelle muss sich die Quelle grob fahrlässig verhalten, d.h.
sie muss das sich ausbreitende Gravitationsfeld stören. Diese sich ausbreitende Störung
nennen wir Gravitationswelle. Ein symmetrischer Kollaps einer kugelförmigen
Massenverteilung ändert beispielsweise das Feld nicht, da es außerhalb der Sphäre gravitativ
keine Rolle spielt, ob die Masse sich im Zentrum ballt oder auf einer konzentrischen Schale
verteilt wäre (Birkhoffsches Theorem).
Wie sieht es aus mit einer Masse (Quelle), die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt?
Im Ruhesystem der gleichförmig bewegten Masse (Restframe) ändert sich nichts,
insbesondere ist kein Energieverlust möglich, aus dem wir eine Gravitationswelle speisen
könnten.

Was heißt also grob fahrlässig? Die Massenverteilung muss sich beschleunigt ändern mit
einem zeitlich veränderlichen Multipolmoment, mit mindestens Quadrupolcharakteristik und
nichtverschwindenden höheren Ableitungen. Puh, das klingt sehr mathematisch, eigentlich
sind es aber nur wenige beschleunigte Bewegungen, die diese Bedingungen nicht erfüllen.
Bereits zwei umeinander kreisende Massen erfüllen diese Voraussetzungen.
Fazit: Wenn eine Gravitationsquelle eine Störung im Gravitationsfeld verursacht, nennen wir
die Ausbreitung dieser Störung eine Gravitationswelle.
Die mathematische Ableitung ist in erster Näherung relativ einfach: Ausgehend von den
Einsteinschen Feldgleichungen

Erhalten wir, wie gewohnt, zehn gekoppelte nichtlineare Differentialgleichungen zweiter
Ordnung für gik. (Eigentlich sind es zwar 4 x 4 = 16, aber die unteren 6 Einträge des Tensors
sind symmetrisch zu den oberen 6 Einträgen, plus 4 Einträge auf der Hauptdiagonalen ergeben
10.)
Im einfachsten Fall (flache Raumzeit) hätten wir für das Entfernungsmaß (Metrik):
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Mit dem neuen Entfernungsmaß (inkl. Störung)

Wir haben es also (in dieser ersten Näherung für kleine Störungen) mit einer Störung der
Metrik zu tun, die nur senkrecht zur Ausbreitungsrichtung wirkt und die Zeit nicht mit
einbezieht. Bis hierher wollte ich kommen um die Fragen 2) und 3) zu beantworten:
2.) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist c
3.) Bei schwachen Gravitationswellen (kleinen Störungen der Metrik) ist die Zeit nicht
betroffen, deshalb bleibt eine Nettoverkürzung des Lichtlaufweges in den Interferometern
Der Rest ist die Kür:
Mit dem Quadrupolmoment Q und einer weiteren geschickten Eichung (TT) erhält man

Der Energieverlust pro Zeit beträgt

Damit wird auch offensichtlich, warum die höheren Ableitungen von Q nach der Zeit nicht
verschwinden dürfen. Die zu erwartende Störung einer Länge l, die wir als Detektor
verwenden wollen beträgt schließlich:

Soweit zu den notwendigen Vorarbeiten. Wenden wir uns nun der Publikation direkt zu auf der
Suche nach weiteren Antworten:

Abstract:
Beobachtung von Gravitationswellen von einer Verschmelzung binärer Schwarzer
Löcher
Am 14. September 2015 um 09:50:45 UTC haben die beiden Detektoren des LIGO gleichzeitig
ein vorübergehendes Gravitationswellensignal gemessen. Die Frequenz des Signals stieg von
35 auf 250 Hz, bei einer maximalen Dehnung/Stauchung von 1.0 × 10−21 . Das Signal deckt
sich mit dem theoretischen Verlauf zweier Schwarzer Löcher, die sich spiralförmig annähern
und verschmelzen.
Das Signal wurde mit einem angepassten Signalrauschverhältnis von 24 und mit einer
statistischen Fehlerrate von weniger als einem Ereignis pro 203.000 Jahren gemessen,
entsprechend einer Signifikanz von 5.1 σ. Die Quelle liegt mit 90 %iger Sicherheit bei einer
Luminositätsdistanz von 410 +160 / -180 Megaparsec, das entspricht einer Rotverschiebung
von z = 0.09 +0.03 / -0.04 . Im Quellenbezugssystem betrugen die anfänglichen Massen der
Schwarzen Löcher 36 + 5 -4 M⊙ und 29 +4 / -4 M⊙. Das resultierende Schwarze Loche
weist eine Masse von 62 +4 / -4 M⊙ auf, d.h. 3.0 + 0,5 / -0.5 M⊙ c² wurden als
Gravitationswellenenergie abgestrahlt. (M⊙ steht für Sonnenmasse).
Die Beobachtung beweist die Existenz binärer Systeme von stellaren Schwarzen Löchern. Sie
vereint die erste direkte Beobachtung von Gravitationswellen und die erste Beobachtung der
Verschmelzung zweier schwarzer Löcher.
Die konkret beobachteten Signale:

Oben ist die Dehnung/Stauchung der beiden Detektoren in Abhängigkeit von der Zeit
aufgetragen. Die Schwarzen Löcher kreisen immer schneller umeinander, wodurch die Störung
der Metrik ansteigt. Ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung klingt die Störung schlagartig ab –
wie wir bereits aus unserer Vorbetrachtung wissen, sendet eine sphärisch symmetrische Masse
keine Gravitationswellen mehr. Der Detektor in Livingston zeigt einen ähnlichen Signalverlauf,
um 6,9 (+0,5 / -0,4) ms verzögert (blau). (Bem: Das Hanford-Signal wurde gedreht, weil die
Detektoren nicht räumlich identisch angeordnet sind.)
Im Mittleren Teil sieht man den besten Fit des Signals (nach Abzug des Hintergrundrauschens)
mit dem theoretischen Wellenverlauf. Der graue Bereich um den Fit herum gibt eine
Abweichung an, je nach verwendetem Verfahren für den Fit.
Unten aufgetragen ist die Frequenzänderung. Sie wird entscheidend sein für weitere
Antworten:
Aus Frequenz und Frequenzänderung des Signals berechnet man die sog. Chirpmasse M, (m1
und m2 sind die Massen der beiden Schwarzen Löcher):

Aus der zeitlichen Änderung der Frequenz berechnet man die Entfernung der Quelle – das war
unsere Frage 5).
Frage 6): Die Chirpmasse beträgt rund 28 Sonnenmassen. Aus der Frequenz und der
Frequenzänderung des Chirpsignals ermitteln wir die Massen der beiden Körper (Schwarzen
Löcher). Zwei Neutronensterne oder ein Schwarzes Loch mit einem Neutronenstern passen
nicht zum Chirp, weil Neutronensterne wegen der Oppenheimer-Volkoff-Grenze nicht
ausreichend Masse haben können und somit die Fusion deutlich langsamer abgelaufen wäre.
Auch das rasche Abklingen in Folge des neuen sphärischen Ereignishorizonts spricht für
verschmelzende Schwarze Löcher:

Antwort 4) fehlt noch – das unbereinigte Signal sieht man in der Graphik zum Detektoraufbau:

Die Testmassen sind im Hochvakuum, seismisch entkoppelt (durch aktive Gegenbewegungen)
„an einem Vierfachpendel frei schwingend“ montiert, d.h. an einem Pendel, das an einem
Pendel hängt, das an einem Pendel hängt, das wiederum an einem Pendel hängt.
Flankiert werden die Interferometer durch zahlreiche weitere Erschütterungsdetektoren zur
Ermittlung des Hintergrundrauschens.
Was wurde nun konkret gemessen? Vom 12. 9. bis 16. 10.2015 wurden innerhalb von 16 Tagen
gezielt nach charakteristischen, in beiden Detektoren übereinstimmenden Chirps gesucht.
Unter mehreren Kandidaten wies GW150914 (die Verschmelzung besagter Schwarzer Löcher)
die höchste Signifikanz auf mit nur einem Zufallsereignis pro 203.000 Jahren.
Am schwersten vorstellbar ist für mich die maximale Strahlungsleistung unmittelbar vor der
Verschmelzung – hochgerechnet auf eine Sekunde wären es 200 Sonnenmassen, die in Energie
umgewandelt wurden. Selbst innerhalb des Sekundenbruchteils sind es noch stolze 3
Sonnenmassen.

Ich hoffe, einige Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Ich weise
sicherheitshalber nochmals darauf hin, dass wir eine linearisierte Betrachtung geführt haben,
d.h. wir haben die Selbstwechselwirkung der Gravitationswelle nicht mit einbezogen. In
unserer Betrachtung stellen Wellen keine eigene Gravitationsquelle dar, d.h. sie besitzen keine
Energie und bewegen sich somit entlang lichtartiger Geodäten.
Reale Gravitationswellen besitzen jedoch durchaus Energie und wirken sehr wohl gravitativ.
Aus einer nichtlinearen Betrachtung ergeben sich somit nichttriviale Wechselwirkungen mit
anderen Gravitationsquellen (Streuung, Beugung, Interferenz…). Dann ist auch der Begriff der
„Ausbreitungsgeschwindigkeit“ wesentlich komplizierter.
Die Amplitude der Gravitationswellen und damit der Einfluß der Selbstwechselwirkung fällt
jedoch linear mit der Entfernung, wodurch in sicherem Abstand unsere linearisierte
Betrachtung eine sehr gute Näherung liefert.
Wenn Schwarze Löcher verschmelzen, sollte man besser eine Armlänge Abstand halten. Für
mögliche Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Kosmologen oder theoretischen
Physiker…
Josef M. Gaßner (21. Feb. 2016)
P.S: Die Veröffentlichung wurde zwar am 21. Januar eingereicht, hat aber erst nach
Verstreichen der Nominierungsfrist (31. Januar 2016) für den diesjährigen Nobelpreis den
Begutachtungsprozess erfolgreich durchlaufen. Wer zu spät kommt, den bestraft das
Nobelpreiskomitee.

