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Dunkler Materie?

Bachelorarbeit

Eingereicht am Fachbereich

Physik
der Universität Bielefeld

Zur Erlangung des akademischen Grades

Physik, Bachelor of Science

Vorgelegt von: Benjamin Spilker
Geb. am 07.06.1988

30. September 2010

Betreuung & 1. Korrektur: Prof. Dr. Mikko Laine
2. Korrektur: Junior-Prof. Nicolas Borghini, PhD



Inhaltsverzeichnis

1 Motivation 1
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1 Motivation

Eines der interessantesten Gebiete der theoretischen Physik ist die Kosmologie. Hier wer-
den zusammen mit der Elementarteilchenphysik die fundamentalsten Fragen der Physik
gestellt, behandelt und beantwortet. Aus der Beobachtung der Sterne, ihrer Leuchtkraft
und Umlaufbahn, den verschiedenen Lebensstadien die sie durchlaufen und den Super-
novae, die sie am Ende ihres Lebens erwarten, bestimmt die Kosmologie eine dreidimen-
sionale Karte der Sterne und der Galaxien und die Zusammensetzung der verschiedenen
Komponenten des Universums. Während genau diesen Beobachtungen fiel auf, dass die
Bahngeschwindigkeiten vieler Sterne mit den uns bekannten Gesetzen und der sichtba-
ren Materie nicht erklärbar sind. Versuche die geltenden Gesetze umzuschreiben waren
wenig schlüssig, es muss also wahrscheinlich eine andere Form von Materie existieren,
damit das Verhalten der Sterne erklärt werden kann.
Aus der beobachtenden Kosmologie geht hervor, dass sich im Universum 73% Dunkle
Energie, 23% Dunkle Materie und 4%

”
normale“, baryonische Materie befinden. So

können also nur 4% von Allem, was wir sehen, mit der uns bisher bekannten Physik
beschrieben und erklärt werden. Die Natur der Dunklen Materie ist Gegenstand aktu-
eller Forschung. Theoretisch bieten sich mehrere mögliche Teilchenarten als Kandidaten
für die Dunkle Materie an, jedoch konnte im Labor noch keinerlei Nachweis für einen
bestimmten erbracht werden. Dunkle Materie kann allerdings auch im Zusammenhang
mit bereits bekannten Phänomenen der Kosmologie stehen. Die Verbindung zu Schwar-
zen Löchern ist ein interessanter Erklärungsansatz für die Effekte der Dunklen Materie.
Diese Objekte sind ebenfalls

”
dunkel“, also nur indirekt über den Gravitationslinsenef-

fekt oder ähnliche Effekte sichtbar. Existieren Schwarze Löcher, die aus Dunkler Materie
bestehen? Können Schwarze Löcher die Existenz der Dunklen Materie erklären und zur
Beantwortung der offenen Frage ihrer Natur beitragen? Kurzum, gibt es eine Verbin-
dung zwischen Schwarzen Löchern und Dunkler Materie? Diese Fragen werden in dieser
Bachelorarbeit behandelt.
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2 Einführungen und Grundlagen

2.1 Einführung in die Dunkle Materie

In der Kosmologie wird bei der drucklosen Materie zwischen zwei Typen unterschieden,
baryonische Materie und Dunkle Materie. Die Photonen tragen aufgrund der Äquivalenz
von Energie und Masse auch einen Beitrag zur Gesamtmasse bzw. Gesamtenergiedichte
des Universums bei. Da dieser jedoch extrem gering ist (Ωγ =

εγ
εc
≈ 10−4, wobei Ωγ das

Verhältnis zwischen der Energiedichte der Photonen und der kritischen Energiedichte be-
schreibt), wird er im Folgenden vernachlässigt. Sie spielen allerdings für den kosmischen
Mikrowellenhintergrund eine große Rolle. Weiterführende Literatur und viele Informatio-
nen zu den im Folgenden genannten Themen können im Verzeichnis für weiterführende
Literatur (Abschnitt 7) gefunden werden.

2.1.1 Baryonische Materie

Zu dem ersten Materietyp zählen hauptsächlich Baryonen, welche aus drei Quarks zusam-
mengesetzt sind und zum größten Teil in Form von Protonen und Neutronen vorkommen.
Da das Universum als elektrisch neutral gilt, existieren genau so viele Elektronen wie
Protonen. Diese haben allerdings verglichen mit den Baryonen eine extrem kleine Masse:
mNeutron ≈ mProton ≈ 2000·mElektron. Zwar zählen sie, genau wie die anderen Leptonen,
Myonen und Tauonen, zur baryonischen Materie, tragen aber einen vernachlässigbaren
Anteil zur Gesamtmasse des Universums bei. Auch Mesonen, welche aus einem Quark-
Antiquark Paar bestehen, zählen zur baryonischen Materie, sind aber im Verhältnis zu
den Baryonen so selten, dass sie auch nicht in weitere Betrachtungen einbezogen wer-
den müssen. Die baryonische Materie teilt sich in ca. 3

4 Wasserstoff und 1
4 Helium auf.

Die schweren Elemente kommen im Universum sehr selten vor. Diese Verteilung formte
sich während der primordialen Nukleosynthese. Der Prozess ist sensibel bezüglich der
Teilchenzahldichte der Baryonen, welche so auf einen festen Wert gesetzt werden kann:

Ωb =
εb
εc
≈ 0.04± 0.01 , (1)

wobei εb und εc die Massen- und die kritische Energiedichte sind. Ωb parametrisiert die
baryonische Materiedichte (1) welche damit bei etwa 4% der Gesamtdichte liegt. Al-
le Werte und Größen beruhen auf gegenwärtigen Messungen. Daher wird der Index 0
(eigentlich: Ωb,0), der dieses beschreibt, vernachlässigt. Wird versucht, die baryonische
Masse durch zählen der sichtbaren Sterne und Galaxien zu bestimmen, ist dies nur bei
denjenigen möglich, welche stark genug Licht emittieren. Nichtselbstleuchtende Materie
ist nicht gleichbedeutend mit Dunkler Materie und zählt daher auch zur baryonischen
Materie. Nur rund 10% der baryonischen Materie ist selbstleuchtend und damit sicht-
bar. Die nichtselbstleuchtende Materie besteht aus toten bzw. erloschenen Sternen, zum
Beispiel braune Zwerge oder Neutronensterne, sowie aus riesigen Gaswolken, sowohl in-
nerhalb als auch zwischen Galaxien.

2



2.1.2 Dunkle Materie

Dunkle Materie emittiert, absorbiert und streut kein Licht. Diese Eigenschaft ist gleich-
bedeutend mit keinerlei elektromagnetischer Interaktion.
Dies ist der signifikante Unterschied zur nichtselbstleuchtenden Materie. Diese emittiert
zwar kein Licht, streut aber welches und ist daher durch ein perfektes Teleskop auch
sichtbar, im Gegensatz zur Dunklen Materie. Ebenfalls zu beachten ist das signifikan-
te Verhältnis Ωb � Ωm (wobei Ωm = εm

εc
das Verhältnis zwischen der Energiedichte

der gesamten (baryonischen und dunklen) Materie und der kritischen Energiedichte be-
schreibt). Der Anteil der baryonischen Materie an der insgesamt vorhandenen Materie
im Universum ist also relativ gering. Der Großteil ist daher Dunkle Materie.

2.2 Nachweise der Existenz von Dunkler Materie

Für den Nachweis der Dunklen Materie bieten sich gleich mehrere Phänomene an. Die
Vielzahl dieser Einzelnachweise spricht für eine größere Evidenz der Existenz von Dunkler
Materie. Die Wichtigsten werden im Folgenden ausgeführt, jedoch existieren auch noch
weitere, welche nicht alle erwähnt werden können.

2.2.1 Dunkle Materie in Galaxien

Die meisten Galaxien haben die Form einer Scheibe und die Sterne innerhalb folgen
nahezu kreisförmigen Umlaufbahnen um das Zentrum der Galaxie herum. Die Beobach-
tung der Rotationskurven der Sterne und ihre Geschwindigkeit stellt eine ausgezeichnete
Informationsquelle dar. Aus diesen Daten kann man zusammen mit der Newtonschen
Theorie der Gravitation, welche die Gesetzmäßigkeiten der Bewegung beschreibt, Aus-
sagen über die Massen der Sterne und über die Gesamtmasse der Galaxie treffen. Für
einen Stern mit dem Abstand R zum Mittelpunkt der Galaxie und der Geschwindigkeit
v gilt folgende Relation:

azentr =
v2

R
, agrav =

GM(R)

R2
, azentr = agrav ⇒ v =

√
GM(R)

R
. (2)

M(R) beschreibt hier die Gesamtmasse innerhalb der Umlaufbahn, mit Radius R vom
Zentrum der Galaxie entfernt, des betrachteten Sterns. Beobachtungen zeigen, dass die
Oberflächenhelligkeit I einer Galaxie exponentiell vom Zentrum weg abfällt:

I(R) = I(0)e
− R
RS . (3)

Hier ist RS ≈ 5 kpc eine charakteristische Längenskala welche schwach von der betrach-
teten Galaxie abhängt [1]. Für R� RS ist die Masse bezüglich der leuchtenden Materie
nahezu konstant, woraus die Abhängigkeit der Geschwindigkeit folgt:

v(R) =
√
G

√
M(R)

R
⇒ v ∝ 1√

R
. (4)
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Dieses Verhältnis wird auch die Keplersche Rotation (4) genannt, da sich die Planeten
innerhalb eines Sonnensystems nach diesem Gesetz verhalten.
Ist die Masse proportional zur Leuchtkraft, so sollten die Radialgeschwindigkeiten bei
großen Entfernungen vom Zentrum der Galaxie immer weiter abnehmen.

Abbildung 1: Diagramm der Radialgeschwindigkeiten von Sternen in Abhängigkeit ihres
Abstandes zum Zentrum der Galaxie (Data: gemessene Werte; Disk fit: mit sichtbarer
Materie berechnete Verteilung; Grafik aus Bildquellen, Ref. [20]).

In Abbildung 1 ist die theoretisch vorhergesagte Geschwindigkeitsabhängigkeit (Disk fit)
von der Entfernung zum Zentrum der Galaxie zusammen mit einem Dataset (Data) aus
tatsächlich gemachten Beobachtungen dargestellt. Die Geschwindigkeitsverteilung kann
also keinesfalls nur mit der sichtbaren, leuchtenden Materie im Zentrum der Galaxie
erklärt werden. Nimmt man nun zusätzlich zur leuchtenden Masse der Galaxie ein Dunkle
Materie Halo (eine Verteilung von Dunkler Materie, sowohl im Zentrum der Galaxie als
auch außerhalb) an, so ergibt sich der in Abbildung 2 dargestellte Fit.
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Abbildung 2: Diagramm der Radialgeschwindigkeiten von Sternen in Anwesenheit eines
Dunkle Materie Halo in Abhängigkeit ihres Abstandes zum Zentrum der Galaxie (Data:
gemessene Werte; Halo fit: mit Dunkler Materie berechnete Verteilung; Disk fit: mit
sichtbarer Materie berechnete Verteilung; Total fit: mit sichtbarer und Dunkler Materie
berechnete Verteilung; Grafik aus Bildquellen, Ref. [20]).

Aus den Daten der Beobachtung ist zu erkennen, dass die Radialgeschwindigkeit bei
großer Entfernung vom Zentrum nahezu konstant wird. Berücksichtigt man für einen
Fit dieser Daten die leuchtende Materie und die Dunkle Materie, so bekommt man eine
gute Übereinstimmung mit der gemessenen Kurve. Die Masse des Dunkle Materie Halo
ist hierbei ca. 10 bis 50 mal größer als die der leuchtenden Materie. Die Beobachtung
dieses Verhaltens stellt große Ansprüche an die Physik. Nicht zuletzt, da die Sterne zum
Teil mehrere hundert Millionen Jahre für eine volle Umrundung des Galaxiezentrums
benötigen. Die praktischere Methode der Beobachtung ist die Bestimmung der Rotver-
schiebung z:

z =
λ0 − λe
λe

. (5)
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Hierbei ist λ0 die Wellenlänge des Lichts zum Zeitpunkt der heutigen Messung und λe
die Wellenlänge des Lichts zum Zeitpunkt der Emission.

Abbildung 3: Skizze Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Rotationsgeschwindig-
keit eines Sterns und der beobachteten Geschwindigkeit.

Die Rotverschiebung gibt Aufschluss über die radiale Geschwindigkeit eines Sterns weg
vom Beobachter. Dieser sieht die Galaxie als eine Art elliptische Scheibe mit dem Winkel
β relativ zur Rotationsachse der Galaxie (skizziert in Abbildung 3). So gilt folgender
Zusammenhang (vgl. Ref. [1]):

v(R) =
vr(R)− vgal

sinβ
, (6)

vgal ist hierbei die Geschwindigkeit des Galaxiezentrums vom Beobachter weg, vr(R) die
beobachtete Rotationsgeschwindigkeit und v(R) die tatsächliche radiale Geschwindigkeit
des Sterns vom Beobachter weg.

2.2.2 Dunkle Materie in Galaxiehaufen

Analog zu Sternen innerhalb von Galaxien können auch die Rotationskurven von Gala-
xien innerhalb eines Galaxiehaufens beobachtet werden. Beobachtungen zeigen, dass auf
diesen wesentlich größeren Skalen ebenfalls Dunkle Materie vorhanden sein muss. Zuerst
wurde dieses Verhalten von Fritz Zwicky, einem Astronomen aus der Schweiz, in den
1930er Jahren vorhergesagt. Zu dieser Zeit gab es allerdings keinerlei Gründe, weshalb
die Dunkle Materie nicht baryonischer Natur sein sollte.
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Galaxiehaufen befinden sich in der Größenordnung von Mpc (106 Parsec) und sind da-
mit auf einer Skala, die bereits ein Bruchteil des sichtbaren Universums (welches zum
heutigen Zeitpunkt einen Radius dhorizon von rund 45 Milliarden Lichtjahren hat) ist:

Mpc ≤ 10−4dhorizon . (7)

Die Geschwindigkeitsverteilungen δv innerhalb von Galaxiehaufen bewegen sich in fol-
gendem Bereich: δv ≤ 1000 km

s ≤ 3 · 10−3 c.
Aufgrund dieser Skalen kann man zu ihrer Beschreibung noch die Newtonsche Theorie
der Gravitation heranziehen. Für einen Galaxiehaufen in Ruhe (also weder expandierend
noch kontrahierend) gilt das Virial-Theorem:

K = −w
2
. (8)

Hier ist K = 1
2M〈v

2〉 die kinetische Energie des Systems und w = αGM2

rh
die Gravita-

tionsenergie (die Energie, die benötigt wird, um das System auseinander zu
”
ziehen“,

G ist die Gravitationskonstante). M ist die Gesamtmasse des Galaxiehaufens, 〈v2〉 die
Geschwindigkeitsverteilung bzw. das typische mittlere Geschwindigkeitsquadrat der Ga-
laxien, α ∼= 1 ist ein Parameter, welcher von der Materieverteilung innerhalb des Ga-
laxiehaufens abhängt, und rh ist der Radius einer Sphäre, welche die halbe Masse des
Galaxiehaufens beinhaltet. Das Virial-Theorem ermöglicht so die Bestimmung der Ge-
samtmasse (9) eines Galaxiehaufens:

M =
〈v2〉rh
αG

. (9)

Wenn man diese Berechnung der Gesamtmasse mit der Erwartung durch das Zählen
von Galaxien und großen Gaswolken, welche Gamma-Strahlung emittieren, vergleicht,
so wird wieder gefunden, dass viel zu wenig baryonische Materie vorhanden ist, um den
großen Wert von 〈v2〉 erklären zu können. Dies ist der Nachweis für Dunkle Materie auf
einer intergalaktischen Skala [1].
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2.2.3 Gravitationslinseneffekt

Bisher wurden die Auswirkungen von Dunkler Materie auf nahe gelegene baryonische
Materie betrachtet. Allerdings ist auch die Bahnkurve von Photonen, welche ebenfalls
sensibel bezüglich der Gravitation sind, durch Dunkle Materie beeinflusst. Dieser Effekt
offenbart eine weitere Möglichkeit des Nachweises von Dunkler Materie. Fliegt ein Photon
durch ein Gravitationsfeld eines Objektes mit Masse M , so wird seine Richtung um den
Winkel α abgelenkt (skizziert in Abbildung 4) und es gilt folgender Zusammenhang:

α =
4GM

c2b
. (10)

Abbildung 4: Skizze Ablenkung eines Teilchens durch eine Masse M mit einem Abstand
b um den Winkel α (vgl. Ref. [1]).

Für ein Photon, welches tangential an der Oberfläche der Sonne entlang fliegt, hat α
folgenden Wert:

α =
4GM�
c2R�

= 1.7 arcsec . (11)

Beobachtungen dieses Linseneffektes während einer Sonnenfinsternis im Jahr 1919
bestätigten zunächst dass die Allgemeine Relativitätstheorie korrekt sein muss. Wenn
sich ein hinreichend leuchtstarker Stern direkt hinter einer dichten Ansammlung Dunkler
Materie befindet, so sieht der Beobachter diesen Stern als einen Ring, den sogenannten
Einstein-Ring (skizziert in Abbildung 5).
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Abbildung 5: Skizze Lichtwege der Photonen eines Sterns, abgelenkt durch eine Masse-
verteilung und der daraus resultierende Einsteinring (durchgehende Linien: tatsächliche
Lichtwege; gestrichelte Linien: erwartete Lichtwege, ohne Krümmung durch Massever-
teilung).

In der Realität kommt das Szenario, dass sich ein einzelner heller Stern, der sich ex-
akt hinter einer solchen Ansammlung befindet, nahezu nicht bzw. extrem selten vor.
Allerdings sind schon viele erkennbare Andeutungen solcher Einstein-Ringe gesichtet
worden. Die Stärke des Gravitationslinseneffektes bzw. der Ablenkung des Lichts hängt
von der Gesamtmasse der Ansammlung ab. So eröffnet der Effekt einen alternativen Weg
der Bestimmung von Masse im Universum. Theoretisch würde man zusätzlich zu dem
Einstein-Ring des Sterns auch noch das Bild des Sterns selbst in der Mitte erwarten, da
Dunkle Materie sein Licht nicht absorbieren würde. Praktisch kommt Dunkle Materie
jedoch immer nur mit nahe gelegener baryonischer Materie vor, sodass diese dann das
Licht des Sterns absorbiert und er tatsächlich nur noch über seinen Einstein-Ring oder
Teile von diesem beobachtet werden kann [1].

2.2.4 Das Bullet-Cluster

Das Bullet-Cluster (entdeckt im Jahr 2006, vgl. Ref. [2]) besteht aus zwei kollidierten
Galaxiehaufen. Innerhalb dieser sind drei verschiedene Materietypen involviert. Zum
Ersten die Sterne innerhalb der Galaxien. Sie fliegen bei nur sehr wenigen Kollisionen
aneinander vorbei. Zum Zweiten spielt das heiße Gas (in Abbildung 6 rot eingefärbt),
welches elektromagnetisch wechselwirkt, eine große Rolle. Durch die Wechselwirkung
wird es langsamer und ist stark von der Kollision betroffen. Hauptsächlich wird die bo-
genähnlich aussehende Schockwelle innerhalb des Haufens von dem Gas geformt. Aus
weiter Entfernung betrachtet wirkt dies, als wäre eine Kugel hindurch geflogen, worauf
die Namensgebung des Bullet-Cluster beruht.
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Die Dritte beteiligte Komponente ist die Dunkle Materie. Da sie kaum wechselwirkt,
verhält sie sich ähnlich wie die Sterne und ist im Gegensatz zum Gas kaum von der Kol-
lision betroffen. Beobachtungen von Gammastrahlen, welche vom Gas emittiert werden,
zeigen dass die Masse des Gases größer als die Gesamtmasse der Sterne ist. Hingegen
weisen Observationen des Gravitationslinseneffektes darauf hin, dass die meiste Masse
(Sterne zusammen mit Dunkler Materie, in Abbildung 6 blau eingefärbt) des gesamten
Haufens in der Nähe der Sterne liegt (vgl. Abbildung 6). Dies legt die Anwesenheit einer
großen Menge Dunkler Materie in der Region nahe [1].

Abbildung 6: Aufnahme Teleskop CHANDRA vom Bulletcluster (rot eingefärbt: hohe
Gasdichte, blau eingefärbt: hohe Materiedichte; Grafik aus Bildquellen, Ref. [21]).

2.3 Die Natur der Dunklen Materie

Zur Natur der Dunklen Materie sind noch keine genauen Details bekannt bzw. ange-
nommene Details bewiesen. Jedoch steht dieses Thema im Fokus von Wissenschaftlern,
welche im Bereich der Kosmologie oder auch der Elementarteilchenphysik tätig sind.
Aus theoretischen Überlegungen folgen verschiedene hypothetische Teilchen als Kandida-
ten, die die Natur der Dunklen Materie offenbaren und entschlüsseln könnten. Zunächst
kann die Dunkle Materie zur Kategorisierung und genaueren Analyse in zwei Grund-
formen aufgespalten werden: heisse Dunkle Materie (HDM) und kalte Dunkle Materie
(CDM). Teilchen der heissen Dunklen Materie bewegten sich zur Zeit der Galaxienent-
stehung relativistisch, also mit einer Geschwindigkeit v ≥ 0.1c. Mögliche Beispielteilchen
dieser Form von Dunkler Materie stellen die Neutrinos dar. Die obere Massengrenze der
Neutrinos bringt hier jedoch ein Problem mit sich.
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Es ist nicht möglich die Beobachtungen allein mit der begrenzten Masse der Neutrinos
zu erklären. Somit kann die heisse Dunkle Materie nur einen sehr geringen Anteil der
insgesamt vorhandenen Dunklen Materie ausmachen. Demnach fällt der größte Anteil in
die Kategorie der kalten Dunklen Materie. Die entsprechenden Materieteilchen bewegten
sich zur Zeit der Galaxienentstehung nicht-relativistisch, also mit einer Geschwindigkeit
v ≤ 0.1c. Nach aktuellem Stand enthalten drei Gruppen von Teilchen (supersymme-
trische Teilchen, WIMP Teilchen und Axion Teilchen) die wahrscheinlichsten Kandida-
ten für die Dunkle Materie. Um diese genauer benennen zu können, ist zunächst eine
Übersicht über die Theorie der Supersymmetrie (SUSY) notwendig.

2.3.1 Supersymmetrie

Die Theorie der Supersymmetrie ist eine kombinierte Theorie von Akulov & Volkov so-
wie Wess & Zumino aus den frühen 1970er Jahren. Die Supersymmetrie vereinheitlicht
die Teilchenklasse der Fermionen mit der der Bosonen und stellt damit die Symme-
trie zwischen diesen Gruppen her. Im Kontext dieser Theorie werden den Teilchen des
Standardmodells der Elementarteilchenphysik supersymmetrische Partnerteilchen zuge-
ordnet. Bisher konnte noch keines dieser supersymmetrischen Teilchen experimentell
nachgewiesen werden, jedoch existiert ein gewichtiges theoretisches Indiz:
Die Werte der Kopplungskonstanten der drei Kräfte in der Elementarteilchenphysik
(starke, schwache und elektromagnetische Kraft) nähern sich bei hohen Energien (ex-
perimentell in Teilchenbeschleunigern) einander an. Wird dieses Verhalten extrapoliert,
so nähern sich die Kurven der drei Konstanten (in Abhängigkeit von der Energie) bei
einer bestimmten, großen Energie sehr stark an. Bezieht man die Supersymmetrie in
diese Extrapolation ein, so schneiden sich die drei Kurven exakt in einem Punkt (etwa
bei E ≈ 1016 GeV). Dies spricht dafür, dass die Supersymmetrie die bereits bekannten
Kräfte einheitlich beschreiben kann und damit einen signifikanten Schritt auf dem Weg
zur großen vereinheitlichenden Theorie darstellt.
Wird das Standardmodell der Elementarteilchenphysik mindestens um die notwendigen
Teilchen der Supersymmetrie erweitert, erhält man das minimale supersymmetrische
Standardmodell (MSSM). Das Schema in Abbildung 7 bietet eine gute Übersicht über
das MSSM.
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Materieteilchen

Quarks u c t

d s b

Leptonen e µ τ

νe νµ ντ

Sfermionen

Quarks ũ c̃ t̃

d̃ s̃ b̃

Leptonen ẽ µ̃ τ̃

ν̃e ν̃µ ν̃τ

Kraftteilchen

Photon γ

W-, Z-Boson W Z

Gluon g

(Graviton) (G)

Gauginos

Photino γ̃

W-ino, Z-ino W̃ Z̃

Gluino g̃

(Gravitino) (G̃)

Higgs-Teilchen Higgsino

Abbildung 7: Übersicht über die Elementarteilchen des MSSM (Graviton nicht MSSM,
sondern erweiterte Version davon), links sind die Teilchen des Standardmodelles abge-
bildet, rechts ihre supersymmetrischen Partnerteilchen.

Innerhalb allgemeiner Modelle mit weiteren supersymmetrischen Teilchen sind das Gra-
vitino G̃, das Axino ã und das leichteste Neutralino X̃ die interessantesten bzw. wahr-
scheinlichsten Teilchen als Kandidaten für die Dunkle Materie Teilchen [3].

2.3.2 WIMP-Teilchen

WIMP (weakly interacting massive particle) ist der Oberbegriff für Teilchen, welche
nur sensitiv für die schwache Kraft und für die Gravitationskraft sind. Sie wechselwir-
ken also nicht elektromagnetisch und damit auch nicht mit zum Beispiel Licht. Ein
WIMP-Teilchen trägt keine Ladung und ist somit auch nicht an ein elektrisches bzw.
magnetisches Feld gekoppelt.
Das zuvor erwähnte Neutralino zählt mit seinen Eigenschaften auch zu den WIMP-
Teilchen. Ein Nachweis dieser Teilchen ist eventuell über die Beobachtung einer WIMP
- Anti-WIMP Annihilation möglich.
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Bei dieser Reaktion werden Photonen mit einer Energie im TeV Bereich frei. Tele-
skope zur Detektion in diesen Skalenbereichen existieren bereits (zum Beispiel HESS,
Namibia).
Das leichteste supersymmetrische Teilchen (LSP) zählt ebenfalls in die WIMP-Teilchen
Kategorie [3]. Da es das leichteste der supersymmetrischen Teilchen ist, muss es stabil
sein, da es sonst in zum Beispiel noch leichtere Teilchen zerfallen könnte. Die geringe Mas-
se erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem aktuellen Teilchenbeschleuniger
erzeugt und detektiert werden kann. Das leichteste Neutralino als LSP und ebenfalls als
WIMP-Teilchen hat die aktuell interessantesten Eigenschaften um als Dunkle Materie
Teilchen gelten zu können. Da die Superpartner von Teilchen sich bei dem Wert des
Spins von diesen um 1

2 unterscheiden und von einem Bosonenfeld ausgegangen wird,
sind Neutralinos als Fermionen einzuordnen. Im Detail sind Neutralinos bestimmte Li-
nearkombinationen von Superpartnern der elektrisch neutralen und farbneutralen Eich-
und Higgs-Felder.

2.3.3 Das Axion

Ein Axion ist ein aus der Brechung der Peccei-Quinn-Symmetrie (1977, vgl. Ref. [4])
abgeleitetes Teilchen, ein pseudoskalares Boson mit Spin 0. Die Existenz dieses aus theo-
retischen Überlegungen abgeleiteten Teilchens ist noch nicht experimentell nachgewie-
sen. Jedoch sind auch ohne Evidenz für die tatsächliche Existenz des Teilchens bereits
Einschränkungen seiner Eigenschaften möglich. Es werden Axion-Photon-Oszillationen
angenommen. Unter Anwesenheit eines Magnetfeldes ist also die Reaktion a → γγ
möglich. Mittels dieser Reaktion wird versucht die Axionen nachzuweisen [5]. Auch wer-
den Axionen aus kosmischen Quellen erwartet. Auswertungen der Daten bezüglich der
Breiten empfangener Neutrinos der Supernova SN 1987a liefern eine Maximalmasse der
Axionen von ma,max ≈ 10−3 eV (vgl. Ref. [5]). In weiteren Überlegungen darf die kri-
tische Dichte des Universums nicht überschritten werden (dies hätte die Umkehr der
Expansion des Universums zufolge, was jedoch durch aktuelle Daten widerlegt wird),
wodurch sich eine minimale Masse von ma,min ≈ 10−6 eV bestimmen lässt (vgl. Ref.
[5]). Bei dem Axion muss es sich also um ein sehr leichtes Teilchen handeln.

2.4 Alternative Erklärung der kosmologischen Beobachtungen

Die Dunkle Materie ist grundsätzlich ein Konzept um die kosmologischen Beobachtun-
gen zusammen mit den bereits bekannten Naturgesetzen zu erklären. Doch es wurde
noch kein Teilchen der Dunklen Materie entdeckt. Dies legt nahe, dass möglicherweise
die Bewegungsgesetze auf einer kosmischen Skala modifiziert werden müssen. 1983 griff
Mordehai Milgrom diesen Gedanken auf und publizierte seine MOND (modified new-
tonian dynamics) Theorie (vgl. Ref. [5]). Die beobachteten Rotationsbewegungen der
äußeren Sterne bzw. Galaxien sind mit den normalen Newtonschen Gesetzen nicht nach-
vollziehbar.

13



Folgendes modifiziertes Gravitationsgesetz (12) macht die Bewegungen wieder vorher-
sagbar und mathematisch verständlich:

µ

(
|a|
a0

)
· a = −∇ΦN , (12)

wobei µ eine mathematisch glatte und beschleunigungsabhängige Funktion und a die
Beschleunigung ist. Für µ = 1 liefert Gleichung (12) die normale Newtonsche Gleichung.
Die Konstante a0 konnte mittels MOND-Studien an Galaxien unter bestimmten Annah-
men bezüglich der Form von µ auf den Wert a0 = 1.2 · 10−10 m

s2
festgelegt werden (vgl.

Ref. [6]). Bei großem Abstand eines Sternes bzw. einer Galaxie zum Mittelpunkt des
Systems wird das Milgrom-Gravitationspotential vom Radius unabhängig woraus folgt,
dass die Geschwindigkeit v konstant wird.
Diese Theorie befindet sich in der Weiterentwicklung und ausgiebigen
Hypothesenprüfungen. Grundsätzlich vertreten jedoch mehr Wissenschaftler die Mei-
nung, dass die Allgemeine Relativitätstheorie zusammen mit der Dunklen Materie die
kosmologischen Beobachtungen wahrhaftig erklären [5].
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2.5 Schwarze Löcher

Ein Schwarzes Loch ist im Allgemeinen ein Objekt, dessen Gravitation so groß ist, dass
die Fluchtgeschwindigkeit, welche die minimale Geschwindigkeit, die nötig um ein Gravi-
tationsfeld zu verlassen ist beschreibt, größer als die Lichtgeschwindigkeit c ist. Dies gilt
ab einer bestimmten Grenze, dem Ereignishorizont. Dieser liegt im einfachsten Fall an der
Grenze der äußeren Schwarzschild-Metrik an und stellt den Umfang eines Schwarzen Lo-
ches dar. Um diese Grenze genauer zu bestimmen ist eine Betrachtung der Schwarzschild-
Metrik (13) erforderlich. Diese beschreibt das Gravitationsfeld im Außenraum einer Mas-
se M . Die Theorie der Planetenbewegung lässt sich im einfachen kugelsymmetrischen
Fall nach K. Schwarzschild (1916) mit folgender Metrik darstellen:

ds2 =

(
1− RS

r

)
c2dt2 − dr2

1− RS
r

− r2(dθ2 + sin2θdφ2) , (13)

RS =
2GM

c2
, (14)

wobei G die Gravitationskonstante bezeichnet. RS ist hier eine Integrationskonstante,
der Schwarzschildradius. Er beschreibt den Radius des Ereignishorizontes, gibt aber im
Allgemeinen nicht den Abstand zum Mittelpunkt des Objektes an. Durch die Raum-
zeitkrümmung ist der Abstand zwischen zwei Kugelschalen größer als die Differenz ihrer
beider Radien. Analog zur Bestimmung der Fluchtgeschwindigkeit eines Objektes könnte
naiv die kinetische Energie mit v2 = c2 gleich der potentiellen Energie gesetzt werden:

Ekin =
1

2
mv2 =

GMm

R
= Egrav . (15)

Löst man die Gleichung (15) nach dem Radius auf, erhält man den selben Wert für
RS . Dieses Resultat ist allerdings eher zufälliger Natur, da die Berechnung nichtrelati-
vistisch ist und damit die zugrundeliegende Physik nicht korrekt beschrieben wird. Ein
Beobachter, welcher sich weit von einem Schwarzen Loch entfernt befindet, nimmt den
Ereignishorizont als eine kugelähnliche schwarze Grenzfläche wahr. Aus dem Inneren
dieser Fläche können ihn keinerlei Informationen erreichen.

2.5.1 Starke Gravitationsfelder

Für schwache Gravitationsfelder ist die Newtonsche Theorie anwendbar und ausreichend.
Wird aber die Fluchtgeschwindigkeit mit c2 vergleichbar, ist eine relativistische Theorie
der Gravitation erforderlich. Diese ist durch die Allgemeine Relativitätstheorie von A.
Einstein 1916 gegeben. Im Folgenden wird an einem Beispiel dargestellt, für welche
Objekte die Theorie erforderlich ist:

2GM�
R�c2

≈ 4 · 10−6 , (16)

2GMNS

RNSc2
≈ 0.1 . (17)
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Analog zu Geschwindigkeiten gilt hier, dass ab etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit die
relativistische Theorie notwendig wird. Bei dem Beispiel der Sonne (Masse M�, Radius
R�, Gleichung (16)) gibt es nur eine minimale Abweichung von der Newtonschen Theo-
rie. Bei dem Beispiel eines Neutronensternes (Masse MNS , Radius RNS , Gleichung (17))
hingegen wird die Größe mit 0.1 vergleichbar mit der Lichtgeschwindigkeit. Hier muss
also mit der Allgemeinen Relativitätstheorie gearbeitet werden.

Der Allgemeinen Relativitätstheorie war 1905 die Spezielle Relativitätstheorie voraus
gegangen. Diese enthält zwei Grundpostulate:
1.) Keine materielle Bewegung oder elektromagnetisches Signal oder Information kann
sich mit mehr als der Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum bewegen bzw. ausbreiten.
2.) Es wird die Invarianz aller Naturgesetze gegenüber beliebigen Lorentztransformatio-
nen gefordert.
Nun liegt die Frage nahe, ob die Forderung 2.) nicht auch für beliebige Koordinaten-
transformationen gelten sollte (vgl Ref. [7]). Im Jahr 1916 verknüpft Einstein diese na-
heliegende Forderung mit der Theorie der Gravitation und bildet daraus die Allgemeine
Relativitätstheorie. Das Grundpostulat dieser Theorie lautet:

schwere Masse = träge Masse . (18)

Die Gleichung (18) wurde im Jahr 1922 mit einer Genauigkeit von 10−9 und bis heute
mit einer Genauigkeit von 5 · 10−13 verifiziert (vgl. Ref. [8]).

2.5.2 Feldgleichungen

Um die Gravitationsfelder mit entsprechenden Gleichungen zu beschreiben, ist zunächst
die Betrachtung der Minkowski-Metrik (19) notwendig:

ds2 = d(ct)2 − (dx2 + dy2 + dz2) . (19)

Hierbei ist ds ein Linienelement eines 4D Raumes (x, y, z, ct). Die Minkowski-Metrik ist
invariant unter Lorentztransformationen. Die Gravitations- und Trägheitskräfte können
durch lokale Transformation auf ein vierdimensionales kartesisches Koordinatensystem
mit der Minkowski-Metrik

”
weggeschafft“ werden. Die Gravitations- und

Trägheitsfelder werden durch die Koeffizienten der Riemann-Metrik (20) bestimmt:

ds2 =
4∑

i,k=1

gikdx
idxk . (20)

Diesen Zusammenhang fasst Einstein in seinen Feldgleichungen (21) zusammen:

Gik = −8πG

c4
Tik , i, k = 1, 2, 3, 4 . (21)

Hier ist Gik der Einstein-Tensor, Tik der Energie-Impuls-Tensor und G die Gravitations-
konstante (G = 6.67 · 10−11 m3

kg·s2 ).
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Gik enthält die geometrischen Eigenschaften des vierdimensionalen Raumes und hängt

nur von der Metrik gik und deren ersten und zweiten Ableitungen (∂gik
∂xl

, ∂2gik
∂xl∂xm

) ab. Tik
umfasst mit der Energie und dem Impuls die Eigenschaften der Materie und des elek-
tromagnetischen Feldes und noch weitere. Beide Tensoren Gik und Tik sind symmetrisch
(Gki = Gik, Tki = Tik). Die Einsteinschen Feldgleichungen stellen ein System von 10
miteinander gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen dar. Für die Kosmologie
sind sie von einer leicht variierten Form (22), welche die kosmologische Konstante Λ
beinhaltet:

Gik + Λgik = −8πG

c4
Tik . (22)

Die Einsteinschen Feldgleichungen enthalten die Newtonsche Gravitationstheorie als
Grenzfall schwacher Gravitationsfelder. Die Schwarzschild-Metrik (13) stellt eine Lösung
der Feldgleichungen (21) im Vakuum dar.

2.5.3 Auftretende Arten Schwarzer Löcher

Ein Schwarzes Loch kann verschiedene Eigenschaften bzw. Kombinationen von diesen
tragen. So kann es zum Beispiel elektrisch geladen oder neutral sein, sowie um seine
eigene Achse rotieren und damit einen Spin tragen [8]. Für die verschiedenen Arten von
Schwarzen Löchern werden verschiedene mathematische Beschreibungen (vgl. Abbildung
8) benötigt.

nicht-rotierend rotierend

ungeladen Schwarzschild-Metrik Kerr-Metrik

geladen Reissner-Nordström-Metrik Kerr-Newman-Metrik

Abbildung 8: Übersicht über die mathematischen Beschreibungen für verschiedene Arten
Schwarzer Löcher.

Hier wird ausschließlich der Fall von ungeladenen und nicht-rotierenden Schwarzen
Löchern behandelt. Schon bei einem ungeladenen und rotierenden Schwarzen Loch muss
die Kerr-Metrik zur Beschreibung herangezogen werden. Hinzu kommt, dass dann in
relativ komplizierten Boyer-Lindquist-Koordinaten gerechnet wird.

2.5.4 Entstehung von Schwarzen Löchern

Die Entstehung eines Schwarzen Loches ist ein sehr komplexer Vorgang, welcher am
Ende des Lebens eines Sterns stattfindet. Für die endgültige Entwicklung des Sterns ist
seine Masse ausschlaggebend [8].
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Grundsätzlich gilt, dass je mehr Masse ein Stern besitzt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit dass er am Ende seines letzten Lebensstadiums zu einem Schwarzen Loch
kollabiert. Sterne mit bis zu 8 Sonnenmassen (M�) können sich zu Weissen Zwergen
entwickeln. Hingegen können sich Sterne mit MStern ≥ 8M� zu Neutronensternen mit
einer Masse von MNS ≤ 1.8M� entwickeln. Die Massendifferenz ist hier durch eine Ab-
stoßung der Außenhülle (Supernova) bei dieser Reaktion zu erklären. Entwickelt sich ein
Stern mit MStern ≥ 8M� nicht zu einem solchen Neutronenstern, kollabiert er zu einem
Schwarzen Loch für das keine Massenobergrenze festgesetzt werden kann.
Der Zentralbereich beginnt zu kollabieren, wenn der Stern

”
ausgebrannt“ ist und somit

über keinerlei nukleare Energiequellen mehr verfügt. Dabei kontrahiert der Zentralbe-
reich des Sterns bei steigender Temperatur bis zu einer Art Phasenübergang, bei dem
die Kompressibilität der Materie so stark erhöht wird, sodass die Stabilitätsbedingung

Γ > 4
3 verletzt wird und ein Kollaps in der freien Fallzeit tff ∼=

√
1
G·ρ erfolgt (vgl. Ref.

[8]). Für einen Stern mit bestimmter Masse ergibt sich für die freie Fallzeit (23) folgender
Wert:

MStern 25 ·M�
Temperatur im Zentrum 8 · 109 K

Dichte 4 · 1012 kg
m3

⇒ tff = 0.1 s . (23)

Diese Instabilität innerhalb der Sterne kann durch mehrere verschiedene Vorgänge be-
wirkt werden. Welcher Vorgang genau wirkt, hängt schließlich wieder mit der Masse des
betrachteten Sterns zusammen. Für Sterne der Masse MStern ≥ 100 ·M� hat die Insta-
bilität ihren Ursprung in der Erzeugung von Elektron-Positron-Paaren (e−e+) durch die
Reaktion γγ → e+ + e−. Diese findet im Stern ab einer Temperatur von 109 K statt.
Erreicht wird dieser Fall, wenn die thermische Energie oberhalb der Ruheenergie des
Elektrons liegt (kT ≥ mec

2 mit mec
2 = 0.5 MeV).

Bei Sternen mit einer Masse unterhalb der angegebenen Grenzmasse hat die Instabilität
ihren Ursprung in der Photodesintegration der Nuklide und der damit einhergehenden
Neutronisation der Materie.
Unabhängig von der Ursache der Instabilität kommt der Kollaps erst dann wieder zum
stehen, wenn rund die Hälfte seiner Masse eine Dichte von ρ ≥ 2 · 107 kg

m3 erreicht.
Diese Dichte entspricht der im Inneren von Atomkernen. Die Materie besteht dann
überwiegend aus Neutronen und ist stark inkompressibel. Im Inneren des Sterns bil-
det sich so ein Neutronenstern. Dieser beginnt zu schwingen, stößt an die äußere Hülle
und erzeugt dabei eine Stoßwelle mit rund 1044 J kinetischer Energie. Ab diesem Punkt
gibt es zwei Möglichkeiten für den weiteren Verlauf der Reaktion. Entweder durchläuft
die Stoßwelle nur wenig Materie bzw. nimmt durch Absorption hochenergetischer Neutri-
nos weitere Energie auf. In diesem Fall kann die Stoßwelle die Sternoberfläche erreichen
und das Abstoßen der äußeren Hülle bewirken, eine sogenannte Supernova Typ II. Als
Reststern bleibt der Neutronenstern im Inneren übrig.
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Im zweiten möglichen Fall kommt die Stoßwelle bereits im Sterninneren zum Stillstand
und so sammelt der Kern weiter Materie auf. Dies geschieht solange, bis die obere Grenz-
masse für Neutronensterne von 1.8·M� überschritten wird. In diesem Fall ist keine stabile
Konfiguration der Materie mehr möglich und die gesamte Materie kollabiert zu einem
Schwarzen Loch.

2.5.5 Beobachtung von Schwarzen Löchern

Die Beobachtung von Schwarzen Löchern gestaltet sich als nicht-trivial. Bereits aus ihrer
Definition geht hervor, dass aus ihrem Inneren (im Bereich des Radius r < RS) weder
Materie noch Lichtquanten und damit keinerlei Signale gelangen. Ein Schwarzes Loch ist
somit einzig über sein Gravitationsfeld bemerkbar und nachweisbar. Für einen Nachweis
existieren mehrere Kriterien:
1.) Eine extreme Dichtekonzentration von Sternen, bewirkt durch den tiefen Potenti-
altopf des Schwarzen Loches, welche in der Helligkeitsverteilung beobachtet wird und
nicht durch Bekanntes wie massereiche Kugelsternhaufen erklärt werden kann.
2.) Eine hohe Geschwindigkeit der Sterne (v ≥ 1000 km

s ) entlang einer Bahn, welche
nahe an das Schwarze Loch heran führt.
Da das Gravitationsfeld eines Schwarzen Loches nach der Allgemeinen Relativitätstheorie
den Raum krümmt, ist ein Schwarzes Loch analog zur Dunklen Materie über den Gra-
vitationslinseneffekt sichtbar [8]. Ein direkter Nachweis ist eventuell auch über Gravita-
tionswellen oder die Hawking-Strahlung möglich.

2.5.6 Hawking-Strahlung

Die Hawking-Strahlung ist eine vom Astrophysiker Stephen Hawking 1973 postulierte
energetische Strahlung Schwarzer Löcher. Um ihren Ursprung verstehen zu können ist
zunächst eine genauere Betrachtung des Vakuums im Formalismus der Quantenelektro-
dynamik notwendig. Hier ist das Vakuum nicht

”
leer“, sondern von verschiedenen Vaku-

umfluktiationen erfüllt. Diese sind im Grunde nichts anderes als entstehende Teilchen-
Antiteilchen Paare welche direkt wieder zerfallen. Aufgrund der Unschärferelation ist das
innerhalb sehr kurzer Zeiträume möglich. Im Formalismus der Feynman Diagramme wer-
den die Teilchen mit einer inneren Linie beschrieben und werden daher auch als virtuelle
Teilchen bezeichnet. Diese können aufgrund ihrer kurzen Existenz nicht experimentell
nachgewiesen werden. Der Casimir-Effekt liefert eine genauere Vorstellung der Vakuum-
fluktuationen. Betrachtet werden für diesen Effekt zwei parallele Platten im Vakuum.
Den virtuellen Teilchen der Fluktuationen (Photonen) kann eine De-Broglie-Wellenlänge
zugeordnet werden. Zwischen den beiden Platten muss diese Wellenlänge ein vielfaches
des Abstandes der Platten betragen, da sonst die durch die Platten gegebenen Randbe-
dingungen verletzt werden. Außerhalb der Platten sind hingegen alle Wellenlängen und
damit ein kontinuierliches Spektrum erlaubt. Auf diese Weise gibt es außerhalb der Plat-
ten mehr mögliche Zustände und damit mehr virtuelle Teilchen, die gegen die Platten
stoßen können als innerhalb und es entsteht eine Art statistischer Photonendruck. So
wirkt auf die beiden Platten eine Kraft von außen und drückt sie zusammen.
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Die Erzeugung und Vernichtung virtueller Teilchen der Vakuumfluktuation ist auch am
Rand eines Schwarzen Loches, dem Ereignishorizont, möglich. Dort gibt es nun verschie-
dene interessante Varianten wie die Teilchenpaare sich verhalten können. Denkbar ist,
dass sich ein Partnerteilchen innerhalb und das andere außerhalb des Ereignishorizon-
tes befindet. Das Teilchen innerhalb des Ereignishorizontes ist im Gravitationsfeld des
Schwarzen Loches gefangen und setzt beim Hineinstürzen eine potentielle Energie frei.
Diese reicht für die Paarerzeugung aus und ihr Wert liegt ebenfalls hoch genug, damit
das zweite Teilchen durch ausreichend hohe kinetische Energie das Gravitationsfeld ver-
lassen kann. Der Vorgang bedeutet einen Verlust an Energie für das Schwarze Loch,
was gleichbedeutend mit einer Masseabnahme von diesem ist. Eine weitere Mögleichkeit
ist die Annihilation eines Teilchen-Antiteilchen Paares. Bei dieser Reaktion werden zwei
hochenergetische (je 511 keV) Photonen mit exakt entgegengerichteten Impulsen frei.
Auch hierbei kann eines das Gravitationsfeld verlassen und entzieht dem Schwarzen
Loch damit Energie. Durch diese beiden Möglichkeiten ergibt sich ein Energie- bzw.
Massestrom vom Schwarzen Loch weg, wodurch dieses immer weiter an Masse verliert
und in den freien Raum hinein

”
verdampft“. Die Stärke der Vakuumfluktuationen ist

durch die Krümmung der Raumzeit beeinflusst. Bei einem kleinen Schwarzen Loch mit
einem kleinen Ereignishorizont ist der Raum unmittelbar in der Nähe wesentlich stärker
als bei einem massiven, großen Schwarzen Loch gekrümmt. Daher sollte dieser Effekt
gerade bei sehr kleinen Schwarzen Löchern von Bedeutung sein.
Der Effekt der Hawking-Strahlung ist in einer absoluten Betrachtung sehr gering und
wurde durch Kombination von Elementen der Quantenmechanik, der Allgemeinen Rela-
tivitätstheorie und der Thermodynamik hergeleitet. Da bis heute eine direkte Kombina-
tion dieser Theorien nicht gelungen ist, muss die Vorhersage der Strahlung auch in Frage
gestellt werden. Der Effekt ist bis heute nicht experimentell nachgewiesen und ebenfalls
noch theoretisch Gegenstand aktueller Forschung.

2.5.7 Gravitationswellen

Bereits Einstein hat aus seinen Feldgleichungen (8) die Existenz von Gravitationswellen
abgeleitet. Danach erzeugt ein System von bewegten Massen Gravitationswellen, welche
sich mit der Lichtgeschwindigkeit c ausbreiten. Diese Emission der Gravitationswellen
wird durch die zeitliche Veränderung des Quadrupolmomentes (und auch höherer Mo-
mente) der Massenverteilung verursacht. Trifft die polarisierte Welle auf Materie, so
wird diese senkrecht zum Strahl gedehnt und senkrecht zur Dehnung kontrahiert. Die
Wirkung einer Gravitationswelle in großer Entfernung von dieser kann durch geringe
Verformungen (24) der Riemann-Metrik (20) beschrieben werden:

gik = ηik + hik , |hik| � 1 , (24)

wobei ηik den metrischen Tensor der Minkowski-Metrik (19) beschreibt. Um die un-
gefähre Größenordnung des Effektes zu beschreiben, reicht die Betrachtung des Mittel-
wertes h der hik aus. Die Auslenkung durch eine Gravitationswelle (25) entspricht einer
Gezeitenkraft, d.h. δl ist proportional zur Dimension l des Systems:

δl = h · l , (25)
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wobei h die dimensionslose relative Verzerrung bzw. die Amplitude der Gravitationswelle
beschreibt.
Mögliche Quellen von Gravitationswellen, die stark genug für einen direkten Nachweis
sind, sind zum einen enge Doppelsternsysteme und zum anderen der Gravitationskollaps
eines Sterns zu einem Schwarzen Loch [8]. Durch die Bahnbewegnung in einem engen
Doppelsternsystem mit mindestens einem Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch,
werden Gravitationswellen mit exakt der doppelten Frequenz des Bahnumlaufes emit-
tiert. Im Abstand von 100 pc zu einem solchen System wird eine Amplitude von etwa
h ≈ 10−20 erwartet. Eine große galaktische Supernova sollte wesentlich größere Auslen-
kungen im Bereich von h ≈ 10−17 verursachen. Allerdings sind Ereignisse dieser Art
innerhalb realistisch messbarer Zeiträume extrem selten. Öfter hingegen treten Super-
novae in nahen Galaxien mit einer Auslenkung von etwa h ≈ 10−20 bei einer Häufigkeit
von ca. einem Ereignis pro Monat auf. Bereits im Jahr 1958 wurde versucht diese Gra-
vitationswellen mit Hilfe von Aluminiumzylindern nachzuweisen, doch die Ergebnisse
konnten nicht bestätigt werden. Aktuell werden zur Detektion der Wellen Detektoren
mit großer Ähnlichkeit zu einem Michelson-Interferrometer verwendet. Diese sind extrem
sensibel und können Auslenkungen bis zu einer Größenordnung von h ≈ 10−21 vermes-
sen. Jedoch ist selbst bei dieser Genauigkeit bis heute noch kein direkter Nachweis der
Gravitationswellen gelungen.

2.5.8 Sagittarius A*

Sagittarius A* (kurz Sgr A*) ist eine starke Quelle von Radiowellen (vgl. Abbildung 9)
aus einer Region im Sternbild Schütze innerhalb unserer Galaxie, der Milchstraße [9].
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Abbildung 9: Aufnahme Teleskop CHANDRA von Region SgrA* (Grafik aus Bildquellen,
Ref. [22])

Es wird vermutet, dass sich dort ein supermassives Schwarzes Loch mit einer Masse von
ca. MSL = 4.3 · 106 M� befindet. Der Radius dieses Objektes wurde mit Hilfe der Beob-
achtung der Fluchtgeschwindigkeit bestimmt. Er beträgt maximal R = 1.09 ·1010 m was
ca. 1711 Erdradien entspricht. Beobachtet wurde das Objekt am Very Large Telescope
(VLT) der europäischen Südsternwarte. Der Stern S02 (Masse: MS02 ≈ 15 ·M�) näherte
sich bis auf 17 Lichtstunden der Region Sgr A* und kehrte dann um (vgl. Ref. [10]). Da
dieser Stern mit einer extrem hohen Geschwindigkeit (v ≈ 5000 km

s ≈ 0.016 c, vgl. Ref.
[10]) beobachtet wurde, konnte es sich bei seiner Bewegung nur um eine Bahnbewegung
um ein zentrales Schwarzes Loch handeln. Die Beobachtung des Sterns S02 erfolgte durch
ein adaptives Optiksystem welches in der Lage ist, störende Einflüsse der Atmosphäre
auszugleichen. Auf diese Weise konnte bestimmt werden, dass es sich bei Sgr A* um ein
supermassives Schwarzes Loch und nicht etwa um einen Haufen von Neutronensternen
handelt. Im Jahr 2005 wurden in der Nähe von Sgr A* Helligkeitsausbrüche beobachtet.
Diese lassen darauf schließen, dass im Umkreis von ca. 70 Lichtjahren 10000 bis 20000
Schwarze Löcher das supermassive Schwarze Loch umkreisen. Es existiert die Theorie,
dass das supermassive Schwarze Loch von den Umkreisenden

”
gefüttert“ wird, indem

diese auf ihrer äußeren Umlaufbahn Sterne bzw. Masse aufsammeln und in der Nähe von
Sgr A* diese dann durch die extreme Gravitation wieder abgeben.
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3 Mögliche Verbindungen zwischen Dunkler Materie und
Schwarzen Löchern und ihre Evidenz

Nach den vorausgegangenen Ausführungen steht fest, dass in Galaxien und Galaxiehau-
fen Dunkle Materie vorhanden sein muss. Die Teilchenphysik legt zumindest theoretisch
mehrere Kandidaten als Elementarteilchen der Dunklen Materie nahe. Da aber nach ak-
tuellem Forschungsstand noch keines dieser exotisches Teilchen, die die Dunkle Materie
erklären könnten, gefunden ist, liegt es nahe die Schwarzen Löcher genauer zu betrach-
ten. Schwarze Löcher sind ebenfalls

”
dunkel“ und haben ähnliche Eigenschaften wie die

Dunkle Materie. Die kosmologischen Beobachtungen können also eventuell durch eine
Verteilung Schwarzer Löcher als Dunkle Materie erklärt werden.

3.1 Schwarze Löcher als MACHOs erklären die Dunkle Materie

Im Folgenden wird ausgeführt, wie Schwarze Löcher als Kandidaten von MACHOs die
Verteilung der Dunklen Materie im Universum erklären könnten.

3.1.1 MACHOs

MACHOs (massive astrophysical compact halo objects) sind Objekte im Halo einer Ga-
laxie, welche sehr massereich und trotzdem kompakt, also von geringer Ausdehnung
sind. Durch ihre Masse beeinflussen sie die Sterne der Galaxie gravitativ. Diese Objekte
entsenden nahezu kein Licht und können daher auch nicht direkt beobachtet werden,
analog zu der Eigenschaft der Dunklen Materie. Sie bestehen aus baryonischer Materie
und können zum Beispiel in Form von braunen Zwergen oder erloschenen, kalten Sternen
auftreten. Analog zur Dunklen Materie sind sie eventuell über den Gravitationslinsenef-
fekt nachweisbar. Aufgrund der geringen Größe der MACHOs sollte dieser Effekt jedoch
sehr gering ausfallen. Durch die analogen Eigenschaften zur Dunklen Materie stellen die
MACHOs einen Kandidaten für die Erklärung dieser dar.
Im Folgenden wird nun die unter 3.1 benannte Theorie untersucht. Betrachtet wer-
den MACHOs mit Massen von 30 M� < MMACHO < 500 M� (vgl. Ref.[11]). Da der
Gravitationslinseneffekt hier sehr schwach ist, wird zunächst der Mikrolinseneffekt zur
Detektion herangezogen. Eine weitere Methode der Detektion wird durch die Analyse
von ausgedehnten Doppelsternsystemen gegeben.

3.1.2 Mikrolinseneffekt

Der Mikrolinseneffekt (bzw. microlensing) ist ein Sonderfall des Gravitationslinsenef-
fektes. Fällt dieser aufgrund der Massenkonfiguration der beteiligten Objekte so gering
aus, dass die Lichtablenkung mit modernen Teleskopen nicht mehr messbar ist, so ist
die Betrachtung einer anderen Größe notwendig. Beim Mikrolinseneffekt wird daher die
Helligkeit eines Sterns betrachtet. Bewegen sich die Gravitationslinse (hier: ein MACHO)
und der betrachtete Stern nahe aneinander vorbei, erscheint der Stern kurzzeitig auf eine
charakteristische Art und Weise für diesen Effekt heller.
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Diese Helligkeitsveränderung kann vermessen und so die Masse des vorbeifliegenden Ob-
jektes bestimmt werden.
Ende des 20. Jahrhunderts wurde an vielen Orten parallel nach Fällen mit auftretendem
Mikrolinseneffekt gesucht. Dabei wurden viele Beispiele für MACHOs mit einer Masse
bis zu 30 M� entdeckt. Mikrolinseneffekte mit einer Dauer bis zu 400 Tagen wurden
beobachtet (vgl. Ref. [12]). Diese noch relativ massearmen MACHOs könnten nur einen
geringen Anteil der Dunklen Materie Verteilung erklären. Für MACHOs mit einer Mas-
se bis zu 500 M� (die aktuelle Obergrenze der Masse von Schwarzen Löchern in einem
Halo) müssten jedoch Mikrolinseneffekte mit einer Dauer bis zu 4.5 Jahren beobachtet
werden. Eine sensiblere und damit genauere Methode zur Detektion der MACHOs bietet
die Betrachtung von Doppelsternen.

3.1.3 Ausgedehnte Doppelsternsysteme

Weit ausgedehnte Doppelsternsysteme mit einem Durchmesser von bis zu 1 pc sind sehr
sensibel bezüglich nahegelegener MACHOs. Die Sterne in diesem System sind bei so
großem Abstand sehr schwach gekoppelt und können daher durch den gravitativen Ein-
fluss der MACHOs leicht in ihrer Bahnbewegung und der damit verbundenen Umlaufzeit
gestört werden. Neuere Analysen dieser Doppelsternsysteme erlauben eine Beobachtung
von MACHOs mit einer oberen Massengrenze von 500 M� (vgl. Ref. [13]). Mit De-
tektionen dieser Art könnten die MACHOs insgesamt ausreichend viel Gesamtmasse
aufbringen um die Verteilung der Dunklen Materie im Universum zu erklären.

3.2 Primordiale Schwarze Löcher als gesamte Dunkle Materie

Als möglicher Kandidat für die Lösung der Natur der Dunklen Materie werden im Fol-
genden die primordialen Schwarzen Löcher diskutiert.

3.2.1 Primordiale Schwarze Löcher

Die primordialen Schwarzen Löcher sind von geringer Masse und entstanden im sehr
jungen Universum (primordial: vor der Entstehung der Sterne/Galaxien). Im Gegensatz
zu der in 2.5.4 vorgestellten Entstehungsweise sind die primordialen Schwarzen Löcher
nicht als Endstadium eines massereichen Sterns anzusehen. Im frühen Universum sind
demnach bestimmte extrem dichte Volumina zu dieser Art Schwarzer Löcher kollabiert.
Zu dieser Zeit spielt die Inflationsphase eine entscheidene Rolle bei der möglichen Vertei-
lung der primordialen Schwarzen Löcher. Entstanden diese vor der Inflationsphase, muss
ihre Anzahldichte durch die extreme exponentielle Ausdehnung des Raumes während der
Phase so stark gesenkt worden sein, dass die Schwarzen Löcher als Erklärungsansatz für
die Dunkle Materie keine Rolle mehr spielen können [5]. Daher werden im Weiteren nur
primordiale Schwarze Löcher, welche nach der Inflationsphase entstanden sind, ange-
nommen.
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Die in 2.5.6 beschriebene Hawkingstrahlung führt zu einer endlichen Lebensdauer Schwar-
zer Löcher. Da die primordialen Schwarzen Löcher aus dem sehr frühen Universum stam-
men, liegt es nahe mathematische Betrachtungen bezüglich der zulässigen Massen für
diese anzustellen [14]. Die Lebensdauer τ eines Schwarzen Loches mit Masse M ist durch
folgenden Zusammenhang (26) gegeben:

τ =
16πG2

3~c4
M3 . (26)

Mit Hilfe dieser Formel kann man die minimale Masse Mmin, welche bis zur Zeit t
überdauern kann, bestimmen (27):

Mmin =

(
3~c4

16πG2

) 1
3

t
1
3 . (27)

Setzt man nun für t das aktuell bestimmte Alter des Universums (13.7 Gyr ≈ 1017 s)
ein, wird die minimale Masse für Schwarze Löcher, welche bis heute überdauern konnten,
erhalten:

Mmin ≥ 1012 kg bzw. Mmin ≥ 5 · 10−19 M� . (28)

Die mindestens notwendige Masse (28) ist also relativ gering angesetzt, sodass ein großes
Spektrum für die Masse der primordialen Schwarzen Löcher möglich bleibt. So bieten
sich diese Art der Schwarzen Löcher mit genügend Masse und damit einhergehender
hinreichend langen Lebensdauer als natürliche und sinnvolle Kandidaten für die Natur
der Dunklen Materie an. Hinzu kommt, dass in dieser Betrachungsweise keinerlei dis-
krete Symmetrien einbezogen werden müssen, im Gegensatz zu den vielen theoretischen
Kandidaten der Teilchenphysik (vgl. Ref. [15]).
Die primordialen Schwarzen Löcher können ganz analog zu den MACHOs per Mikrolin-
seneffekt oder mit Hilfe von weiten Doppelsternsystemen detektiert werden. Sollten sie in
ausreichender Anzahl und Masse beobachtet werden, könnten sie auch für die Evolution
von Form und Größe von elliptischen Galaxien verantwortlich sein (vgl. Ref. [15]).

3.3 Neutronensterne im Zusammenhang mit Dunkler Materie

Im Folgenden wird eine Hypothese vorgestellt, wie die Observation von Neutronenster-
nen Erkenntnisse über die Existenz und Natur der Dunklen Materie liefern können. Eine
Kernthese hierbei ist, ob die Anlagerung von Dunkler Materie auf Neutronensternen
jegliche sichtbare bzw. detektierbare Auswirkungen haben kann. Dabei wird zwischen
zwei unterschiedlichen möglichen Eigenschaften Dunkler Materie unterschieden, selbst
annihilierende Dunkle Materie und nicht selbst annihilierende Dunkle Materie. Hat die
Dunkle Materie die erste Eigenschaft und annihiliert mit sich selbst, so heizt die bei der
Annihilation freiwerdende Energie den Neutronenstern auf. Andernfalls sammelt sie sich
im Kern des Neutronensternes an. Hierbei ist eine interessante Möglichkeit, dass sich
so viel Dunkle Materie ansammelt, bis die obere Massegrenze für ein stabiles System
erreicht ist und ein Gravitationskollaps erfolgt.
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In den folgenden Abschnitten wird wie in Ref. [16] die Hypothese für die Eigenschaft
der Dunkle Materie Teilchen angenommen, dass sie mit sich selbst annihilieren und
sonst nur schwach wechselwirken. Diese Eigenschaften würden den WIMP-Teilchen als
Dunkle Materie Kandidat entsprechen. Dieses Szenario würde durch den Rückstoß von
Atomen (getroffen von Dunkle Materie Teilchen) ein direktes Detektionssignal vorhersa-
gen. Zudem wird ein Signal durch die Annihilation der WIMP Teilchen mit sich selbst
in Regionen mit einer sehr großen Dichte erwartet, jedoch mit einer großen Unsicherheit
bezüglich der Größenordnung dieses Signals (vgl. Ref. [16]).

3.3.1 Akkretion von Dunkler Materie auf Neutronensterne

Die Dunkle Materie Akkretionsrate für Neutronensterne hängt zum einen von der Dich-
te der getroffenen Atome und zum anderen von der Fluchtgeschwindigkeit ab. Beides
sind Eigenschaften des Neutronensterns und können daher variieren. Für die gesamte
Akkretionsrate C des Neutronensterns gilt folgender Zusammenhang (29):

C = 4π

∫ RNS

0
r2
dC(r)

dV
dr , (29)

wobei dC(r)
dV die mikroskopische Einfangrate für einen gegebenen Radius r ist. Der ge-

naue Ausdruck enthält die Masse und Dichte der Dunkle Materie Teilchen (mχ, ρχ),
die Atomkernanzahl des Neutronensternes, die Teilchenmasse, die Dunkle Materie Ge-
schwindigkeitsdispersion und die Geschwindigkeit des Neutronensternes in Relation zu
dieser und die Fluchtgeschwindigkeit des Neutronensterns. Die Eigenschaften der Dunkle
Materie hängen hierbei von der betrachteten Galaxie ab und werden in 3.3.2 genauer
untersucht.
Für einen Neutronenstern gibt es eine Obergrenze für den effektiven Wirkungsquer-
schnitt (σ0) bezüglich der Wechselwirkung mit Dunkler Materie. Die Summe aller Einzel-
wirkungsquerschnitte der Atome kann die Gesamtoberfläche des Neutronensterns nicht
überschreiten. Weitere Vorsicht muss bei der Berechnung der Fluchtgeschwindigkeit
vescape für einen Neutronenstern angewendet werden. Bei dieser (siehe Abschnitt 2.5.1)
würde man klassisch vescape ≥ c erhalten, was auf einen instabilen Stern hinweisen würde.
Dies kommt heraus, da Neutronensterne, analog zu Schwarzen Löchern, relativistische
Objekte sind und daher Effekte der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht vernachlässigt
werden dürfen. Wie in Ref. [16] wird ein typisches Profil für einen Neutronenstern fest-
gelegt: MNS = 1.44 M�, RNS = 10.6 km, ρKernNS = 1.4 · 1018 kg

m3 .

3.3.2 Galaktische Dunkle Materie Dichte

Um eine realistische Dunkle Materie Dichteverteilung zu beschreiben, existieren viele
verschiedene Methoden. Im Folgenden wird das Einasto Profil (30) gewählt [16]:

ρ(r) = ρ−2 · e
− 2
α
[
(

r
r−2

)α
−1]

. (30)

Hierbei ist ρ−2 die Dunkle Materie Dichte bei dem galaktischen Radius dlnρ
dlnr = −2 und

α beschreibt den Grad der angenommenen Raumkrümmung bei diesem Profil.
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Dieses Profil liefert eine gute Beschreibung von Dunkle Materie Halos verschiedener
Größen (vgl. Ref. [17]). Für die Milchstrasse ergeben sich aus N-body Simulationen (Si-
mulationen, wie verschiedene Massen, die durch Gravitation miteinander wechselwirken,
sich verhalten bzw. entwickeln) für α Werte von α = 0.15− 0.19.

Abbildung 10: Dunkle Materie Verteilung mit Einasto Profil (Grafik aus Ref. [16]).

Die Kurve in Abbildung 10 mit den Parametern r−2 = 16kpc und α = 0.19 kommt der
Verteilung der Dunklen Materie in der Milchstrasse laut Ref. [16] am nächsten. Da nun
die für die Gleichung (29) notwendigen Parameter bestimmt sind, kann diese Funktion
für verschiedene Parameterprofile berechnet und dargestellt werden (siehe Abbildung
11).
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Abbildung 11: Dunkle Materie Einfangrate in Abhängigkeit der Entfernung vom Gala-
xiezentrum für verschiedene Dunkle Materie Eigenschaften (Grafik aus Ref. [16]).

3.3.3 Annihilierende Dunkle Materie Partikel

Da nun die Akkretionsrate mit dem Einasto Profil und weiteren Annahmen bestimmt
ist, muss näher betrachtet werden, wie sich die Eigenschaften der Dunklen Materie auf
den Neutronenstern auswirken.
Es wird angenommen, dass die gesamte Energie der Annihilation in die Erhitzung des
Neutronensterns fließt (der geringe Teil der Energie, der durch Neutrinos davongetragen
wird, ist vernachlässigbar). Die Temperaturentwicklung (31) bei einem Neutronenstern
kann durch folgenden Zusammenhang beschrieben werden:

dT

dt
=
−εν − εγ + εDM

cNS
, (31)

wobei cNS die Wärmekapazität des Neutronensterns beschreibt. Die Emissionsrate der
Annihilation der Dunkle Materie Partikel ist durch εDM =

3Cmχ
4πR3 gegeben [16]. Die Emis-

sionsrate, welche beschreibt wie der Neutronenstern durch das Umwandeln von Protonen
und Elektronen zu Neutronen und die damit verbundene Neutrinoemission, wird durch

εν = 1.2 · 103 J
m3s

(
n
n0

) 2
3 ( T

107 K

)8
(mit n der Baryonendichte im Neutronenstern und

n0 = 0.17 1
m3 der Baryonendichte in normaler Materie (vgl. Ref. [16])) ausgedrückt.
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Der letzte noch nicht benannte Parameter gibt die Emissionsrate bezüglich der vom
Neutronenstern emittierten Photonen, gemessen in Energie pro Volumen und Zeit, an:

εγ =
Lγ

4
3
πR3 ≈ 1.56 · 1013

(
T

108 K

) 11
5 J

m3s
(mit Lγ = 4πR2σT 4 dem Wärmeverlust an der

Oberfläche des Neutronensterns und σ der Stefan-Boltzmann Konstante, vgl. Ref. [16]).
So wird deutlich, dass die annihilierende Dunkle Materie den Neutronenstern bei einer
konstanten Rate aufheizt. Der Kühlungsprozess des Neutronensterns zusammen mit der
entgegenwirkenden Erwärmung durch Dunkle Materie wird in Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Temperaturentwicklung eines typischen Neutronensternes für verschiede-
ne Entfernungen vom Galaxiezentrum (Grafik aus Ref. [16]).

3.3.4 Nicht-annihilierende Dunkle Materie Partikel

Dunkle Materie Partikel, die nicht wie in 3.3 beschrieben annihilieren, würden sich im
Kern des Neutronensterns ansammeln. Steigt die aufgesammelte Masse der Dunklen Ma-
terie im Kern ohne Einschränkungen an, sind verschiedene Möglichkeiten der weiteren
Entwicklung denkbar. Analog zur Entstehung eines Schwarzen Loches aus Sternen ba-
ryonischer Natur (vgl. Abschnitt 2.5.4) kann der Dunkle Materie Stern innerhalb des
Neutronensternes zu einem Schwarzen Loch kollabieren. In diesem Fall würde der Neu-
tronenstern instabilisiert und in sehr kurzer Zeit von dem Schwarzen Loch absorbiert
werden. Fixiert man die Zeit, die ein Neutronenstern hatte, um Dunkle Materie auf-
zusammeln, ist es möglich für ein gegebenes mχ den notwendigen Wirkungsquerschnitt
zu bestimmen, damit genug Dunkle Materie für den beschriebenen Gravitationskollaps
vorhanden ist.
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Wird hierbei die geometrische Obergrenze für den Wirkungsquerschnitt bei einem Neu-
tronenstern (σ0 = 2 · 10−45 cm2) berücksichtig, kommt heraus, dass der Neutronenstern
entweder mehr Zeit als das Alter des Universums bräuchte, oder sich in einer Region mit
wesentlich höherer Dunkle Materie Dichte befinden müsste, damit der zuvor beschriebene
Vorgang eintritt.

3.3.5 Evidenz der Hypothese

Bei der vorgestellten Hypothese müssen sehr viele Details berücksichtigt werden. Ändert
man zum Beispiel die Position des Neutronensterns bezüglich seines Abstandes zum
Galaxiezentrum, so ändert sich auch die Dunkle Materie Einfangrate und damit auch
die Temperaturänderung im Kern des Neutronensterns.
Der Hypothese liegt folgende Methodik zugrunde: Für jedes Parameterpaar (r−2, α), das
ein Einastoprofil definiert, werden die Eigenschaften des zu untersuchenden Dunkle Ma-
terie Kandidaten (mχ, ρχ) definiert. Danach wird die Dunkle Materie Einfangrate eines
Neutronensternes mit typischem Profil bestimmt und abschließend wir der Temperatur-
gradient dieses Neutronensternes berechnet. Hieraus kann die endgültige (für beispiels-
weise das Alter des Universums) Neutronenstern Oberflächentemperatur für verschiedene
galaktische Radien (in einem Bereich von rGC = 10−2 pc bis rGC = 50 pc) bestimmt
werden (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Endgültige Oberflächentemperatur eines Neutronensterns in Abhängigkeit
seiner Entfernung zum Galaxiezentrum (Grafik aus Ref. [16]).
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In den von Wissenschaftlern favourisierten Kombinationen der Dunkle Materie Eigen-
schaften und Verteilungen liegt die höchste Oberflächentemperatur für einen Neutronens-
tern in der Nähe des Galaxiezentrums bei 106 K (vgl. Abbildung 13). Diese Temperatur
zusammen mit den Eigenschaften eines Neutronensterns würden zu einer sichtbaren Hel-
ligkeit von LNS = 10−2 L� (1% der Helligkeit der Sonne) führen. Für ein realistischeres
Bild des Galaxiezentrums muss auch ein supermassives Schwarzes Loch (das sich auf-
grund der hohen Dichte in der zentralen Region befinden muss) und dessen Dunkle
Materie Einfangrate sowie dessen Wechselwirkungen durch Gravitation berücksichtigt
werden. Diese Faktoren erschweren es stark die Hitzeemission von Neutronensternen bei
ihrer geringen Oberflächengröße und Leuchtkraft messen zu können.

Bei Observationen wurde entdeckt, dass der Pulsar PSR-J0108-1431 (manche Neutro-
nensterne können als Pulsar identifiziert werden; Pulsare sind rotierende Neutronens-
terne, deren ausgesendetes Licht aufgrund der Lage ihrer Rotationsachse für einen Be-
obachter gepulst erscheint) sich etwa 100 - 200 pc von unserem Sonnensystem entfernt
befindet (vgl. Ref.[18]). Dieser ist älter als 108 Jahre und hatte somit sehr viel Zeit um
abzükühlen.

Oberflächentemperatur [K] Abstand [pc]

< 9 · 104 200

< 5 · 104 130

Abbildung 14: Maximale Oberflächentemperatur Pulsar PSR-J0108-1431 für verschiede-
ne mögliche Abstände (vgl. Ref. [16]).

Selbst diese geringe Oberflächentemperatur (unabhängig vom tatsächlichen Abstand,
siehe Abbildung 14) ist noch zu hoch, alsdass sie nur aus der Aufheizung durch die
Akkretion und Annihilation Dunkler Materie resultieren kann [16]. Ein weiterer obser-
vierter Pulsar, Pulsar PSR-J0437-4715, ist etwa 5 ·109 Jahre alt und hat sogar eine leicht
höhere Oberflächentemperatur als Pulsar PSR-J0108-1431 (Ref. [18]). Diese beiden Ob-
jekte sind also noch keine Evidenz für die Akkretion Dunkler Materie und die daraus
resultierende Aufheizung bei Neutronensternen. Wird es jedoch möglich Neutronenster-
ne mit einer Oberflächentemperatur von T ≈ 104 K zu detektieren, könnten die Daten
mit dieser Hypothese verglichen werden und eine Evidenz liefern.
Für Neutronensterne im Galaxiezentrum gestaltet sich die Detektion noch schwerer, da
aufgrund der extremen Dichte und Leuchtkraft der umgebenden Objekte nur Neutro-
nensterne mit einer Oberflächentemperatur oberhalb von 106 K gesehen werden können.

Es ist sehr schwer Neutronensterne zu finden, bei denen der Effekt der annihilieren-
den Dunklen Materie beobachtbar ist. Staubpartikel zwischen dem Beobachter und dem
potentiellen Neutronenstern erschweren die Detektion zusätzlich. Der Effekt der nicht
annihilierenden Materie könnte in diesem Zusammenhang noch interessanter werden.
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Die notwendige Grenzmasse für einen Gravitationskollaps durch Dunkle Materie ist we-
sentlich geringer als bei Objekten baryonischer Natur, da in den meisten Modellen die
Dunkle Materie Partikel eine viel höhere Masse als die Nukleonen besitzen. Trotzdem
wurde aufgezeigt, dass dieser Prozess aktuell nur in Regionen extrem hoher Dichte auf-
treten kann und sich damit einer möglichen Detektion weitestgehend entzieht. Auch
ist noch zu bemerken, dass je massereicher die angenommenen Dunkle Materie Parti-
kel sind, desto geringer ist auch der notwendige Wirkungsquerschnitt und der Prozess
könnte auch weiter vom Galaxiezentrum entfernt stattfinden. Für die leichten Dunkle
Materie Partikel ist es also sehr unwahrscheinlich dass die Akkretion von Dunkler Ma-
terie bei einem Neutronenstern diesen zum kollabieren bringt.
Keines der in 3.3 erwarteten Signale wurde bisher entdeckt. So gibt es auch keine
Möglichkeit zu entscheiden ob das Szenario mit den WIMP Teilchen Sinn macht, oder
eines der zahlreichen anderen möglichen Szenarien die Natur besser beschreibt.

3.4 Fluss von Dunkler Materie in Schwarze Löcher hinein

Im folgenden Kapitel wird eine Theorie, welche sich mit dem Zusammenhang zwi-
schen Dunkler Materie und supermassiven Schwarzen Löchern in galaktischen Kernen
beschäftigt, vorgestellt (vgl. Ref. [19]). In neueren Entdeckungen wurden 80 supermas-
sive Schwarze Löcher in Galaxiezentren mit einer Masse von M ≈ (2 · 106 − 3 · 109) M�
beobachtet. Die Massenverteilung wird in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Masseverteilung Anzahl supermassive Schwarze Löcher in Sonnenmassen
(Grafik aus Ref. [19]).

Es wurde weiterhin gefunden, dass ein Zusammenhang zwischen der Masse dieser Objek-
te und der Masse der Galaxie-Wölbung (bzw. engl. bulge, die dichte zentrale kugelförmige
Region, hauptsächlich alte Sterne enthaltend) existiert.
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Bei genauerer Betrachtung der Hypothese aus 3.3 fällt auf, dass Schwarze Löcher ei-
ne noch viel stärkere gravitative Kraft auf die Dunkle Materie ausüben muss, da diese
Objekte noch wesentlich kompakter als die Neutronensterne selbst sind. Zudem wurde
deutlich gemacht, dass dieser Effekt gerade im Zentrum von Galaxien eine große Rol-
le spielen kann und hier aufgrund der Stärke des Effekts die größten Chancen einer
möglichen Observation bestehen.

3.4.1 Akkretion im kugelsymmetrischen Fall

Der einfachste denkbare Fall ist die Akkretion von Dunkler Materie auf ein supermassi-
ves Schwarzes Loch in einem kugelsymmetrischen System. In dem in 3.4 beschriebenen
Bulge ist die Geschwindigkeitsdispersion der Sterne gering, daher ist die Form dieser
Region nahezu kugelsymmetrisch. Die Dichte der Sterne innerhalb dieser Region nimmt
zum Zentrum hin stark zu, wobei der Radius mit der Gesamtmasse der Galaxie wächst
und von folgender Größenordnung ist: rbulge ≈ (1− 30) kpc. Das supermassive Schwarze
Loch hat dabei etwa folgende Masse: Msmbh ≈ 10−3 Mbulge. Wie in Ref. [19] wird in den
weiteren Ausführungen folgendes Szenario angenommen: Der Haupttail der Gesamtma-
terie im Universum ist Dunkle Materie. Die Dunkle Materie Dichtefluktuationen haben
sich im Lauf der Zeit zu großen galaktischen Halos entwickelt. Baryonische Materie wur-
de von diesen angezogen und formte die heute sichtbaren Galaxien. Im Zentrum der
Halos konnte Baryonengas so stark komprimiert werden, dass es zu einem primordialen
Schwarzen Loch kollabierte. Dieses Samen- bzw. Keim- Schwarze Loch befindet sich in
diesem Szenario im exakten Galaxiezentrum und wächst durch Akktretion von Dunkler
und baryonischer Materie aus dem Bulge.

Das Wachstum des oben beschriebenen keimenden Schwarzen Loches wird im Rahmen
einer selbstkonsistenten, kollisionsfreien Näherung genauer betrachtet (vgl. Ref. [19]).
Auf der einen Seite führt das Wachstum des zentralen Schwarzen Loches zu einer Ab-
nahme der Anzahldichte der Dunklen Materie Partikel. Auf der anderen Seite führt
dieser Prozess zu einem vergrößerten Absorbtions- bzw. Gravitationsradius. Dies sind
zwei gegensätzliche Prozesse, was bedeutet, dass der Dunkle Materie Fluss auf ein wach-
sendes Schwarzes Loch auch abnehmen kann. Der Fluss stoppt, wenn folgende Masse
(31) erreicht ist:

Mbh = Mb +Md , (31)

wobei Mb den Anteil an baryonischer Masse und Md die absorbierte Dunkle Materie
beschreiben. Für den Dunkle Materie Fluss gibt es in der gewählten Näherung eine Ein-
schränkung. Nur Partikel mit einem Drehimpuls von p < pg = 2crg mit rg = 2Mbh

c2

dem Gravitationsradius sind im Fluss enthalten. Im kugelsymmetrischen Fall bleibt der
Drehimpuls der Partikel (im Potential Ψ(r, t)) konstant. Die vom Schwarzen Loch ins-
gesamt eingefangene Masse M kann daher durch die anfängliche Verteilungsfunktion fi
(32) beschrieben werden:

M(fi;Mbh) =

∫
d3r d3v fi(r, v)Θ(pg − p) , (32)
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wobei Θ(pg − p) eine Funktion ist, die den Wert 1 hat, falls pg > p gilt, andernfalls ist
ihr Wert gleich 0. Der reine Dunkle Materie Anteil (33) des Flusses ist gegeben durch:

Md = M(fi;Mb +Md) . (33)

Das Wachstum durch Dunkle Materie hängt also nur von fi und der baryonischen Masse
Mb ab. Hat die Gleichung (33) eine positive Lösung, wird die Masse des Schwarzen Loches
einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Existiert keine positive Lösung, wird
das Schwarze Loch über alle Grenzen hinaus anwachsen. Ein konkretes Beispiel für die
Verteilungsfunktion (34, 35) und andere Parameter mit einer isothermen Dunkle Materie
Verteilung wird in folgender Form wird betrachtet:

fi(E, p) =
ρ0

(2πσ2d)
3
2

e
− E

σ2
d , ρ0 =

σ2d
2πG

, ρ(r) =
ρ0
r2

, (34)

Ψd(r) = 4πGρ0ln(r) , (35)

wobei σd die Dunkle Materie Geschwindigkeitsdispersion bezeichnet. Die Dichte (36) für
Partikel mit der Einschränkung bezüglich des Drehimpulses ist folglich:

ρg(r) =
ρ0
r2

(
1− e

− pg
2

2σ2
d
r2

)
. (36)

Die Gesamtmasse dieser Partikel lautet:

Mg = 2π
(ρ0
G

) 1
2
pg . (37)

Mit Gleichung (37) kann nun Gleichung (33) auf folgende Weise umgeschrieben werden:

Md

Mb
= Q

(
1 +

Md

Mb

)
mit Q =

8π

c

√
Gρ0 . (38)

Eine positive Lösung von Gleichung (38) existiert nur für Q < 1. In diesem beispiel-
haften Szenario hängt das Wachstum des Schwarzen Loches kaum von dem Anteil ba-
ryonischer Materie an seiner Gesamtmasse, dafür aber stark von der Dunkle Materie
Dichte, festgelegt durch ρ0, ab. Für den Fall, dass ρ0 > G−1

(
c
8π

)
2 unnatürlich groß

ist, wäre die anfängliche Verteilung nicht stabil. Jedes keimende Schwarze Loch würde
das gesamte Dunkle Materie Halo absorbieren. Für die notwendige Stabilität wird also
ρ0 < G−1

(
c
8π

)
2 angenommen.

Die absorbierte Dunkle Materie ist proportional zum Anteil baryonischer Materie an der
Gesamtmasse des absorbierenden Schwarzen Loches und durch Gleichung (38) gegeben.
Für die Milchstraße ist Q ≈ 10−2 und Md < 10−2 Mbh. Diese Werte würden nur zu
einem sehr geringen Wachstum des Schwarzen Loches führen. Aktuelle Observationen
belegen allerdings, dass die Dunkle Materie Verteilungsfunktion sehr stark von einem
isothermen Szenario abweicht.
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In diesem Fall haben die Gleichungen (37) und (38) eine leicht veränderte Form. Jedoch
ergibt auch diese Änderung einen Wert für Q ≈ 10−2, was wieder einen sehr geringen
Dunkle Materie Fluss zur Folge hat. Dunkle Materie Partikel können in dieser Betrach-
tungsart also zu keinem starken Wachstum des Schwarzen Loches führen. Dies kommt
heraus, da der Drehimpuls der Partikel im kugelsymmetrischen Potential erhalten ist
und somit nicht alle Dunkle Materie Partikel absorbiert werden, sondern nur solche mit
einem Drehimpuls unterhalb einer bestimmten Grenze.

3.4.2 Akkretion von an Sternen gestreuter Dunkler Materie

Der einfachste Prozess, welcher Dunkle Materie involviert und zu einem Wachstum des
Schwarzen Loches führt ist die Kollision von Dunkle Materie Partikeln mit Sternen. Wird
dieser Prozess einbezogen, folgt als Ergebnis für den direkten Dunkle Materie Fluss auf
ein Schwarzes Loch die Dunkle Materie Verteilungsfunktion in folgender Form (vgl. Ref.
[19]):

f(IR, p, 0) = f0I
1
8
Rδ(p

2 − l02IR2)Θ(p− pg) . (39)

Hierbei ist IR die radiale Wirkung. Nach einigen Berechnungen und Vereinfachungen
ergibt sicht folgender Ausdruck für das Wachstum des Schwarzen Loches (vgl. Ref. [19]):

Mbh = C ·t
4
7 mit C =

28π2
(

4G

c

) 1
8 f0

l
9
8
0

R
1
2
α

 8
7

und f0 =
9

8

π
9
8

(2π)3
M

7
16
H

(GRH)
9
16

, (40)

wobei MH bzw. RH die Gesamtmasse bzw. der Gesamtradius des Halos, l0 die freie
Weglänge eines Dunkle Materie Partikels und Rα ein in dieser Betrachtungsweise kon-
stanter Koeffizient sind. So folgt das Wachstum eines Schwarzen Loches durch Absorb-
tion von Dunkle Materie Partikeln (gestreut an Sternen) einem Potenzgesetz Mbh ∝ ta

mit a ≈ 4
7 .

3.4.3 Evidenz der Theorie

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des zuvor vorgestellten Modelles mit Daten
aus Observationen verglichen. Betrachtet werden drei Galaxien: die Milchstraße, M31,
NGC4258.
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Abbildung 16: Rotationsgeschwindigkeit der Sterne in Abhängigkeit ihres Abstandes
zum Zentrum für verschiedene Galaxien (Grafik aus Ref. [19]).

In Abbildung 16 ist zu erkennen, dass die Verteilung von M31 und NGC4258 nahezu
isotherm ist. Insbesondere ist die Geschwindigkeitsverteilung innerhalb des Aktionsra-
dius des Schwarzen Loches (r < (4 − 7) pc) nahezu konstant, sie hängt also nicht von
r ab (σ = σ0 ≈ 200 km

s ). Im Fall einer isothermen Verteilung der Sterne im Bulge kann
Gleichung (40) umgeschrieben werden:

Mbh = 8 · 107 M�

(
l0
0.1

)− 9
7
(

MH

1012 M�

) 1
2
(

RH
100 kpc

)− 9
14

(
σ

200 km
s

) 4
7 ( t

3 · 1017 s

) 4
7

.

(41)
Es werden die folgenden vereinfachenden Annahmen gemacht: der Parameter l0 ≈ 0.1
ist nahe am Mittel für Dunkle Materie Halos in benachbarten Galaxien 〈l0〉 ≈ 0.1,
damit sind MH und RH auch in etwa auf dem Niveau der benachbarten Galaxien MH ≈
1012M� und RH ≈ 100 kpc. Für t wird das Alter des Universums eingesetzt t ≈ 3·1017 s.
So wird aus Gleichung (41) die Masse des Schwarzen Loches erhalten:

Mbh = 8 · 107 M� . (42)

Dieser aus theoretischen Überlegungen entwickelte Wert liegt sehr nahe an tatsächlich
gemessenen Werten, wie in Abbildung 17 zu sehen ist.

Galaxie Masse [M�]

M31 (2.0− 8.5) · 107

NGC4258 (3.8− 4.0) · 107

Abbildung 17: Masse des supermassiven Schwarzen Loches im Zentrum der Jeweiligen
Galaxie (vgl. Ref. [19]).
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Die zentrale Region der Milchstraße erfüllt nicht die Annahme einer isothermen Vertei-
lung für Sterne mit einem Abstand zum Zentrum im Bereich r ≥ 100 pc (siehe Abb. 16).
Jedoch folgt aus den Ergebnissen des Modells, dass Dunkle Materie sich hauptsächlich
in der zentralen Region der Galaxie anhäuft. Die Anwendbarkeit des Modells auf die
Milchstraße ist also eingeschränkt.

Eine weitere Möglichkeit der Auswertung liefert die Betrachtung der Geschwindigkeits-
disperson von Sternen innerhalb der Galaxie (siehe Abbildung 18).

Abbildung 18: Abhängigkeit der Geschwindigkeitsdispersion der Sterne von der Distanz
zum Galaxiezentrum (Grafik aus Ref. [19]).

Im Bereich von 10 - 100 pc kann die Verteilung grob durch σ = 60 km
s

(
r

10 pc

) 3
10

beschrie-

ben werden. Dies führt zu einer vorhergesagten Masse von Mbh ≈ 2 · 107 M�. Dieser
Wert liegt weit oberhalbt des gemessenen Wertes Mbh ≈ 2.6 · 106 M�. Um präzisere
Berechnungen für Mbh zu erhalten werden mehr Informationen über die Verteilungen
der Sterne und der Dunklen Materie und insbesondere die zeitliche Entwicklung dieser
Verteilungen benötigt. Ebenfalls könnte der Beitrag des Schwarzen Loches zum gemein-
samen Gravitationspotential von Bedeutung sein.
Trotz allem haben selbst die durchgeführten Vereinfachungen, Annahmen und Approxi-
mationen ein sinnvolles Ergebnis für die Berechnung von Mbh geliefert. Das Ergebnis ist
zudem konsistent mit den beobachteten Massen der meisten supermassiven Schwarzen
Löcher (vgl. Abb. 15). Dies könnte ein weiter Hinweis auf die Bedeutung der Rolle von
Dunkler Materie bei der großen Stukturbildung im Universum sein. Insgesamt belegen
die Daten aus Observationen, dass die Theorie begründet ist und dass sie nicht mit
diesen im Widerspruch steht.
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Die Theorie aus 3.4.1 und 3.4.2 erlaubt die Beschreibung der Absorbtion von baryo-
nischer Materie ebenso wie die Dunkler Materie. So ist es möglich, das Einfangen von
Sternen in das Schwarze Loch einzubeziehen. Dieser Prozess ist besonders für supermas-
sive Schwarze Löcher mit einer Masse von Msmbh ≈ 109 M� und für aktive galaktische
Kerne wichtig. Die Entwicklung der vorgestellten Theorie im Detail und der Vergleich
mit Daten aus Observationen kann das Verständnis der Prozesse im galaktischen Kern
erheblich verbessern.
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4 Zusammenfassung

Abschließend wird ein Überblick über die erwähnten Themen gegeben. Die Ergebnisse
werden zusammengetragen und diskutiert.
Im ersten Abschnitt wurde deutlich, dass nur ein geringer Anteil der Materie im Univer-
sum die Eigenschaft

”
sichtbar“ trägt und damit von uns als Beobachtern gesehen und

beschrieben werden kann. Der größte Teil der Materie ist Dunkle Materie, welche sich nur
über die Wechselwirkung durch Gravitation mit anderen Massen beobachten lässt. Auf
welche Weise genau Dunkle Materie die sichtbare Materie beeinflusst, wurde bei der Be-
trachtung der Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen innerhalb von Galaxien deutlich.
Die Anwesenheit eines Dunkle Materie Halos führt dazu, dass die Rotationsgewschwin-
digkeiten der Sterne weit entfernt vom Zentrum der Galaxie nahezu konstant werden und
nicht einem Potenzgesetz folgend abnehmen. Letzteres Verhalten wird erwartet, wenn
nur die Sichtbare Materie in die Berechnung der Gesamtmasse und der damit gekoppel-
ten Rotationsgeschwindigkeit berücksichtigt wird. Auch innerhalb größerer Strukturen,
einem Cluster von Galaxien, kann der hohe Wert der Geschwindigkeitsdispersion nicht
durch die leuchtende Materie erklärt werden. So ist die Dunkle Materie ein notwendiges
Konzept um alle gemachten Beobachtungen schlüssig erklären zu können, da die Gra-
vitationstheorie in ihrer bestehenden Form vielfach verifiziert werden konnte und alle
Modifikationen erhebliche Probleme mit sich bringen.
Da die Natur der Dunklen Materie oder auch die Art der elementaren Partikel, die sie
ausmachen könnten, weiterhin nicht geklärt sind, ist es sinnvoll innerhalb der Kosmolo-
gie alternative Erklärungen für die gemachten Beobachtungen zu suchen. Es existieren
noch einige weitere Himmelskörper mit der Eigenschaft selbst kein Licht auszusenden
und die daher nur sehr schwer beobachtbar sind. Wichtige Beispiele hierfür sind Brau-
ne Zwerge, Schwarze Löcher, Neutronensterne und generell erloschene Sterne. Schwarze
Löcher sind hinsichtlich ihrer mathematischen Beschreibung sehr komplexe Objekte. So-
bald sie rotieren oder eine Ladung tragen, werden die Modelle hochgradig komplex und
nicht analytisch lösbar. Die Entstehung von Schwarzen Löchern war durch die extremen
Dichte- und Temperaturbedingungen im frühen Universum auch zu dieser Zeit möglich.
Jedoch bleibt fraglich ob die Observationen mit den primordialen Schwarzen Löchern,
welche von relativ geringer Masse sind, erklärt werden können. Es ist schwer zu unter-
scheiden auf welchem Weg ein Schwarzes Loch entstanden ist. Solche, die als Endstadium
eines erloschenen Sternes auftreten, haben eine größere Masse. Im Gegenzug weisen sie
aber auch eine geringere Anzahldichte auf. Aufgrund des extremen Gravitationspoten-
tials, das von einem Schwarzen Loch ausgeht, ist es sinnvoll zu betrachten, auf welche
Art und Weise andere Materie angezogen und schließlich absorbiert wird. Die Dunkle
Materie ist von diesem Prozess gleichermaßen wie die baryonische Materie betroffen, da
hier die Gravitationskraft die vorherrschende Kraft ist. Ein detailliertes Modell dieses
Prozesses hat gezeigt, dass nur schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien signifikant
anwachsen könnten und der Effekt, zumindest für die Dunkle Materie, außerhalb des
Zentrums als sehr gering einzustufen ist.
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Neutronensterne verfügen zwar nur über einen geringen Teil der Masse eines Schwarzen
Loches, sind aber bei ihrer großen Masse und der geringen Ausdehnung trotzdem als
kompakte Objekte einzustufen. Daher wird auch bei Neutronensternen eine Wechselwir-
kung mit der Dunklen Materie erwartet. Betrachtet wurden verschiedene Szenarien in
denen der Neutronenstern entweder durch die Annihilation von Dunkle Materie Partikeln
aufgeheizt wird oder sich durch das Gravitationspotential im Inneren Dunkle Materie
anhäuft und diese schließlich zum Gravitationskollaps des Sternes führt. Als Ergebnis
wurde deutlich, dass dieser Effekt wieder nur für Neutronensterne im Zentrum einer Ga-
laxie von Bedeutung sein kann, da hier die Dichteverteilung der Dunklen Materie immer
größer und signifikanter wird. Die Daten aus Observationen beweisen weder den einen
noch den anderen Effekt bei Neutronensternen, widerlegen diese aber auch nicht. Die
Messgenauigkeit der Detektoren ist noch um einige Größenordnungen zu ungenau um
Informationen zu erhalten, welche dieses Modell verifizieren könnten.
Eine stärkere Aussagekraft weißt das Ergebnis aus der Betrachtung der Akkretion für
Dunkle Materie auf Schwarze Löcher auf. Hier stimmt die aus dem Modell heraus be-
rechnete Masse Schwarzer Löcher entweder genau oder bis auf einen geringen Faktor
mit der Masse beobachteter Schwarzer Löcher in Galaxiezentren überein. Jedoch ist das
noch kein Beweis für diese Theorie, da noch viele Unsicherheiten bestehen und gerade
die Prozesse in einem Galaxiekern noch schwer beobachtbar und nachvollziehbar sind.
Es bleibt weiterhin schwer zu unterscheiden, ob die anwachsende Masse eines Schwarzen
Loches von der Absorbtion baryonischer oder Dunkler Materie herrührt.
Abschließend ist zu sagen, dass es unzählige Modelle als Erklärung für die Dunkle Mate-
rie, sowohl aus der Kosmologie, als auch aus der Elementarteilchenphysik und anderen
Bereichen der Physik gibt. Keines dieser Modelle konnte durch tatsächlich gemachte
Beobachtungen in einem Teilchenbeschleuniger oder im Universum verifiziert werden.
Neuere Daten von Satelliten könnten zur Erweiterung bereits bestehender Modelle ver-
wendet werden oder mit einer hinreichenden Genauigkeit die Natur der Dunklen Mate-
rie endgültig festlegen. Jedoch könnte auch ein höheres Energieniveau eines Teilchenbe-
schleunigers die Existenz bisher unbekannter Elementarteilchen aufzeigen. Falls diese die
Eigenschaften der Dunklen Materie erklären können, wären die erstellten Modelle aus
der Kosmologie nicht mehr notwendig. Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt. Jedoch
ist auch der Lernfortschritt bei den theoretischen Modellen zur Dunklen Materie so groß,
dass auch ohne eine Verifikation einige neue Kenntnisse gewonnen wurden. Die Natur
der Dunklen Materie und die Entwicklung Schwarzer Löcher bleiben in der Kosmologie
weiterhin unter den wichtigsten und spannendsten Themengebieten.
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