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Dunkle Materie im Universum*

P. Jetzer, N. Straumann und D. Twerenbold, Universitäten Zürich und Neuen-
burg

Zahlreiche astronomische Beobachtungen zeigen, dass mindestens 90 Prozent der gravitierenden
Materie im Weltraum nicht leuchten. Wir diskutieren einige der wichtigsten Bestimmungen der
dunklen Materie in verschiedenen astronomischen Systemen. Daneben werden auch die Gründe
besprochen, weshalb die mittlere Dichte des UniveIsums vermutlich nahe beim kritischen Wert
ist. Daun müssten sogar 99 Prozent der Materie dunkel sein und exotische, zur Zeit noch völlig
unbekaunte Formen von Materie den Hauptinhalt des Weltalls ausmachen. Die Suche danach
gehört zu den vordringlichsten Aufgaben der heutigen Physik und Astronomie.

Dark Matter in the Universe

A number of astronomical observations show that at least 90% of the gravitating matter in the
UniveIse is dark. We discuss in some detail the evidence for this and present also arguments for
the hypothesis that the average density of the Universe might well be close to the critical value.
In this likely case 99% of the matter must be dark and the main content of the Universe consists
of unknown nonbaryonic forms of matter. The questions of the nature, origin and distribution of
dark matter belong to the most important issues of present day astronomy and fundamental
physics.

1 Einleitung

Die leuchtende Materie von Sternen und Galaxien hat im Mittel eine Dichte,
die nicht mehr als etwa 1% der kritischen Dichte des Universums beträgt. Wäre
also die tatsächliche mittlere Dichte der Materie nicht wesentlich grösser als
der Anteil, der sich durch elektromagnetische Strahlung bemerkbar macht,
dann würde das Universum für immer expandieren. Nur wenn mindestens 99%
aller Materie im Universum dunkel sein sollten, würde die Expansion in ferner
Zukunft zum Erliegen kommen und das Weltall würde anschliessend in sich
zusammenfallen und in einem Feuerball «enden».

Zahlreiche astronomische Beobachtungen im letzten Jahrzehnt haben ge-
zeigt, dass mindestens etwa 90% der Materie dunkel sind'. Mit einer Ausnahme
beruht diese Schlussfolgerung auf dynamischen Wirkungen der Gravitation,
welche über die gesamte Masse einer Galaxie oder einer Ansammlung von
Galaxien Aufschluss geben. Nach diesen Beobachtungen könnte die mittlere
Dichte aber immer noch zehnfach unterkritisch sein, und die uns bereits bekann-
ten Formen der Materie (Protonen, Neutronen, usw.) könnten den Hauptinhalt
des Universums ausmachen. Tatsächlich ist etwa diese Dichte an baryonischer
Materie nötig, damit die im Urknall erzeugten Häufigkeiten der leichten Ele-
mente mit den beobaChteten Werten im Einklang sind. Die bisherigen Beobach-

* Markus Fierz in dankbarer Verehrung zum 80. Geburtstag gewidmet
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tungen schliessen aber nicht aus, dass exotische Formen von Materie – z.B.
massive Neutrinos – wesentlich homogener verteilt sind als die Galaxien und
sogar den materiellen Inhalt des Universums dominieren könnten. Für ein
kritisches Universum mit räumlich flacher Geometrie sprechen auch sehr
gewichtige theoretische Gründe, die weiter unten zur Sprache kommen werden.

Die «Astronomie der dunklen Materie» begann mit der Beobachtung von
Wilhelm Bessel, dass die Sterne Procyon und Sirius veränderliche Bewegungen
zeigen. In einem Brief vom 21. August 1844 an Gauss sChrieb er:

«Man kann also die Beobachtungen nur durch Anziehungskräfte erklären,
wenn Procyon und Sirius Theile kleiner Systeme sind.– Ich, meines Theils, sehe
nichts, was das Dasein dunkler Körper von beträchtlicher Masse unwahr-
scheinlich machte. Ich denke, dass man sich zu ihrer Annahme leichter ent-
schliessen kann als zum Hervorsuchen von physikalischen Möglichkeiten an-
derer Art, die nicht anderweitig motiviert sind.»

Eine sehr ähnliche Schlussweise führte kurze Zeit später zur Entdeckung des
Planeten Neptun. 1781 hatte F.W. Herschel entdeckt, dass der Planet Uranus
nicht die berechnete Bahn einhielt. Dies führte 1840 Bessel dazu, die Existenz
eines weiteren Planeten zu postulieren. Adams und Le Verrier führten daraufhin
die zugehörigen Rechnungen aus. Nachdem J. Galle 1846 die Rechnungen von
Le Verrier erhielt, fand er schon nach etwa einer Stunde den vorausgesagten
Planeten Neptun.

Aus dem «Wackeln» von Sirius schloss Bessel ebenso, dass dieser Stern
einen Begleiter haben müsse, mit dem er sich in einer Periode von etwa 50
Jahren um den gemeinsamen Schwerpunkt bewegt, nur war dieses Objekt
dunkel, trotz dessen grosser Masse. Im Jahre 1862 richtete der berühmte
Fernrohrbauer Alvan Clark bei der Überprüfung des optischen Systems eines
von ihm für die Sternwarte in Chicago gebauten Linsenfernrohres dieses auf
Sirius. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er in unmittelbarer Nachbarschaft von
Sirius ein schwaches, kaum wahrnehmbares Sternchen, den von Bessel vermu-
teten Sirius-Begleiter. Dies war gleichzeitig die Entdeckung des ersten Weissen
Zwergsterns. Heute zählen wir diese Endzustände der Sterne nicht mehr zur
dunklen Materie.

Der erste, der das Problem der dunklen Materie erkannt hat, war der Schwei-
zer Astrophysiker Fritz Zwicky. In einer Arbeit in den Helvetica Physica Acta
von 1933 mit dem Titel «Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln»
schätzte er mit Hilfe des Virialsatzes die gesamte Masse des reichen kompakten
Coma-Haufens ab und kam zum Schluss, dass nur ein kleiner Bruchteil der
Materie in diesem Haufen leuchtet e . Die Galaxien bewegen sich im Mittel so
schnell, dass der Comahaufen mit der Masse der sichtbaren Materie allein nicht
zusammengehalten werden kann. In Zwickys Worten:

«Um, wie beobachtet, einen mittleren Dopplereffekt von 1000 kmlsek oder
mehr zu erhalten, müsste also die mittlere Dichte im Comasystem mindestens
400mal grösser sein als die auf Grund von Beobachtungen an leuchtender

2 F. Zwicky, Helv. Phys. Acta 6, 110 (1933).
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Materie abgeleitete. Falls sich dies bewahrheiten sollte, würde sich also das
überraschende Resultat ergeben, dass dunkle Materie in sehr viel grösserer
Dichte vorhanden ist als die leuchtende Materie.»

Zwickys Analyse war zum damaligen Zeitpunkt natürlich sehr grob. Sie
basierte auf einer mageren Statistik, einem unsicheren Cluster-Radius und auf
einer Distanzskala, welche mindestens 5mal zu klein war. Erstaunlicherweise
haben sich aber seine Zahlen kaum geändert, wie sich später zeigen wird.

Im Zusammenhang mit dem Problem der dunklen Materie ist es wichtig,
folgendes zu betonen. Sogar für einen bestimmten Typus von astronomischen
Objekten besteht a priori keine enge Korrelation zwischen Masse und LeuCht-
kraft. Dies sieht man bereits am Beispiel der Leuchtkraftfunktion für Haupt-
reihensterne in der Sonnenumgebung. Sterne, die heller sind als die Sonne,
tragen 95% zur Helligkeit bei, aber die schwächeren Sterne enthalten 75% der
gesamten Masse. Deshalb können sogar geringfügige Änderungen der Massen-
population der Sterne beträchtliche Variationen des Masse-Leuchtkraft-Ver-
hältnisses zur Folge haben.

2 Astronomische Evidenz für dunkle Materie

Dunkle Materie äussert sich in grossen Masse-Leuchtkraft-Verhältnissen. In
diesem Abschnitt geben wir eine Bestandesaufnahme der zahlreichen Schät-
zungen dieser Verhältnisse für unterschiedliche Systeme (Galaxien, Haufen,
Überhaufen, usw.) auf zunehmend grösseren Skalen.

2.1 Dunkle Materie in Spiralgalaxien

Um 1978 gelang es Vera Rubin und Mitarbeitern, die Rotationsgeschwindig-
keiten von Spiralgalaxien bis zu schwach leuchtenden Randgebieten auszudeh-
nen. Anfänglich wurden noch Bildröhren und Photoplatten verwendet, und
deshalb waren die Belichtungszeiten lange (bis zu 3 Stunden). Mit Hilfe von
digitalen Detektoren (CCD's) wurde diese Aufgabe später viel leichter, und
inzwischen sind die Spektren von weit über hundert Spiralgalaxien aufgenom-
men und vermessen worden.

Zur grossen Überraschung stellte sich heraus, dass die Rotationsgeschwin-
digkeiten bis an den äussersten noch sichtbaren Rand für fast alle Galaxien
konstant bleiben.

Messungen von Dopplerverschiebungen der 21-cm-Linie von Wasserstoff-
Gaswolken haben gezeigt, dass sich dieses unerwartete Verhalten noch zu
grösseren Abständen fortsetzt. Daraus folgt, dass jenseits der Grenze der
leuchtenden Scheibe noch viel Materie vorhanden ist, sonst müssten die Rota-
tionsgeschwindigkeiten – wie im Planetensystem – gemäss dem Keplerschen
Gesetz mit 1/Vp abnehmen. Die quantitativen Resultate implizieren, dass die
Gesamtmasse von Spiralgalaxien typisch etwa zehnmal grösser ist, als was man
aufgrund der sichtbaren Materie erwarten würde. Ferner gibt es eine gewisse
Evidenz dafür, dass die dunkle Materie räumlich sphärisch verteilt ist.
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Bild 1 Rotationsgeschwindigkeit und Ge-
samtmasse der Andromeda-Galaxie. Die ge-
strichelte Kurve ist die Rotationsgeschwin-
digkeit gemäss dem Keplerschen Gesetz.

Als Illustration des reichen Datenmaterials 3 zeigen wir in den Bildern 1 und
2 die Ergebnisse für die Andromeda-Galaxie M31 und NGC3198. Letztere ist
eine Sc-Galaxie und stellt ein besonders günstiges Beispiel dar. Der dunkle
Halo dieser Spiralgalaxie ist mindestens viermal massiver als die Masse der
Scheibe, wie folgende Analyse zeigt. Versucht man bei der Modellanpassung
an die beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten und photometrischen Daten
eine möglichst massive Scheibe mitzunehmen, so erhält man das Resultat in
Bild 2. Beim äussersten gemessenen Punkt ist dabei die Masse in der Halokom-
ponente des Modells mehr als viermal grösser als diejenige in der SCheibe. Das
zugehörige Masse-Leuchtkraft-Verhältnis Y' ist in Sonneneinheiten im sichtba-
ren Bereich (V-Band) Tv = 28h0 . Dabei ist h0 der Wert der Hubble-Konstanten
Ho in Einheiten von 100 km/sec/Mpc und liegt zwischen 0.5 und 1. In der
Sonnenumgebung findet man zum Vergleich den Wert Tv • 1.5. _ 7.

Vermutlich steckt aber ausserhalb des gemessenen Bereiches noch viel
dunkle Materie. Evidenz dafür ergibt sich aus sog. Spindelgalaxien mit polarem
Ring aus Sternen und Gasnebeln quer zur Galaxienscheibe, aber auch von
unserer Milchstrasse. Beispielsweise kamen Lin und Lynden-Bell aus einer
Untersuchung des Magellanschen Stromes – eines von den Magellanschen
Wolken ausgehenden riesigen Streifens von neutralem Wasserstoff – zum

3 S.M. Kent, Astron. J. 93, 816 (1987).
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Bild 2 Die Galaxie NGC 3198 im optischen
Bereich, überlagert mit den Isophoten der Ra-
diowellenmessungen der 21-cm-Linie von
neutralen Wasserstoffwolken. Die Messungen
der Rotationsgeschwindigkeit reichen bis zu
einem Abstand von 30 kpc vorn Zentrum der
Galaxie. Eingezeichnet sind auch die berech-
neten Rotationsgeschwindigkeiten, die man
nur aufgrund der Scheibenmaterie bezie-
hungsweise der Halomaterie erwarten würde
(Bild aus Referenz3).

Schluss, dass die Ausdehnung des Halos der Milchstrasse mindestens 100 kpc
beträgt.

2.2 Dunkle Materie in elliptischen Galaxien

Für elliptische Galaxien gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dunkle Materie
aus der Geschwindigkeitsstreuung der Sterne über eine Variante der Virialsatz-
methode nachzuweisen. Dies ist aber sehr schwierig, da siCh z. B. bereits
Unsicherheiten bei der Messung der Radialgeschwindigkeiten der äusserst
lichtschwachen Einzelsterne ergeben.
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Eine ganz andere Methode nützt den Umstand aus, dass manche dieser
Galaxien von einem sehr heissen Plasma umgeben sind, welches thermische
Röntgenstrahlung emittiert. Damit dieses heisse (T 10 7 K) koronale Gas mit
109 bis 10 10 Mo (Mo = Sonnenmasse) nicht entweicht, muss die Galaxie
hinreichend massiv sein. Ein besonders interessantes Beispiel ist die berühmte
elliptische Galaxie M87 im Zentrum des Virgo-Haufens (Bild 3).

Unter Annahme des hydrostatischen Gleichgewichts kann man mit Hilfe der
idealen Zustandsgleichung die gesamte Masse M(r) innerhalb einer Kugel vom
Radius r tun das Zentrum der Galaxie auf die Dichte- und Temperaturprofile
des heissen Gases zurückführen. Letztere lassen sich aus den Röntgenbeobach-
tungen (Intensität und Spektrum) gewinnen, wobei freilich die Temperaturbe-
stimmungen zur Zeit noch recht ungenau sind. Die Auswertung der Röntgen-
daten von EINSTEIN und weiteren Röntgensatelliten (TEMNA, EXOSAT)
zeigt, dass M87 bis zu mindestens 300 kpc eine linear ansteigende Massenver-
teilung hat, die über 3 • 10 13 Mo umfasst (Bild 4). Das zugehörige Masse-
Leuchtkraft-Verhältnis ist I - 750. Danach besteht M87 zu über 99% aus
dunkler Materie4 . Dem ist allerdings beizufügen, dass M87 eine atypische
Galaxie ist.

Bild 3 Das Innere der elliptischen Galaxie
M87. Ihrem Kern entspringt ein Materiestrahl,
ein sogenannter Jet, der eine Lange von nahe-
zu 10 000 Lichtjahren hat (Aufnahme: 5-m-
Teleskop Mt. Palomar Observatory USA).

4 D. Fabricant und P. Gorenstein, Astrophys. J. 267, 535 (1983); G.C. Stewart et al., Astrophys.
J. 278, 536 (1984).
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Bild 4 Einschränkungen an die Massenver-
teilung im Halo der elliptischen Riesengalaxie
M87 aus optischen und Röntgendaten (adap-
tiert von J. Huchra und J. Brodie, Astron. J.
93, 779 (1987)).

Mit verbesserten (spektralen) Röntgenbeobachtungen von zukünftigen Sa-
telliten dürfte die hier angedeutete Methode der Massenbestimmung viel ge-
nauer werden. Sie wird weiter unten auch für reiche Galaxienhaufen zur
Anwendung kommen.

2.3 Systeme von Galaxien

Gruppen von Galaxien und Galaxienhaufen sind die grössten bekannten Syste-
me, welche im ungefähren dynamischen Gleichgewicht sind. Nach dem Vorbild
von Zwicky lassen sich deshalb mit dynamischen Methoden die Masse zu
Leuchtkraft-Verhältnisse abschätzen.

Leider sind Doppelgalaxien für Massenbestimmungen nicht besonders ge-
eignet. Anders als bei Doppelsternen können wir ihre Umläufe nicht beobaCh-
ten, und ausserdem kennen wir die Umlaufbahnen für eine statistische Analyse
nicht gut genug. Hinzu kommt, dass sich ausgedehnte dunkle Halos durch
Gezeitenkräfte verformen und zu einer frühen Verschmelzung beider Galaxien
führen würden.

Für Gruppen von Galaxien kann man die folgende Variante des Virialsatzes
verwenden:

2

= konst
rail) 

GLtot
wo 1 c/, , vet, und Ltot die charakteristische Ausdehnung, die Geschwindigkeitsdis-
persion und die gesamte Luminosität der Gruppe bezeichnen (G = Gravitations-
konstante). Falls die Gruppe nur aus wenigen Mitgliedern besteht, so ergeben
sich viele Unsicherheiten. Es ist z. B. oft nicht klar, welche Galaxien zur

(1)
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Gruppe gehören. Selektionseffekte führen zu grossen Schwankungen, weshalb
oft über ein Ensemble von Gruppen gemittelt wird. Dann hängt aber die
Konstante in (1) davon ab, wie die Gruppe definiert ist sowie von verschiedenen
ihrer Eigenschaften. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die geschätzten
Werte von I grosse Streuungen zeigen. Huchra und Geller5 fanden im V-Band
einen Mittelwert Y' = 260h 0 . Trotz aller Unsicherheiten ist aber der Anteil
dunkler Materie sehr beträchtlich.

Für reiche Galaxienhaufen wie COMA fallen manche Schwierigkeiten weg,
so z. B. die statistischen Unsicherheiten, da für manche der näherliegenden
Haufen die Geschwindigkeiten von einigen hundert Galaxien gemessen wur-
den. Ferner ist die Zahl der Galaxien so gross, dass wir die stossfreie Boltz-
mann-Gleichung verwenden dürfen. Selektionseffekte («interlopers») bleiben
ein Problem, speziell in den äusseren Bezirken eines Clusters, wo die Oberflä-
chendichte der Galaxien gering ist. Wir besprechen im folgenden die Analyse
des COMA-Haufens (Bild 5) etwas genauer, vor allem auch, um einen Eindruck
von den bestehenden Unsicherheiten zu geben.

Zunächst analysieren wir die optischen Daten, welche in Bild 6 gezeigt sind.
Die projizierte Oberflächenanzahldichte (R) der Galaxien ist recht genau
bekannt, aber die Geschwindigkeitsdispersionen in der Beobachtungsrichtung
haben relativ grosse Fehler. Wir nehmen im folgenden sphärische Symmetrie
an. Dann lässt sich zunächst aus Z(R) die Volumendichte n(r) der Galaxien
durch eine Abel'sche Integralinversion gewinnen. Mit einfacher Geometrie

Bild 5 COMA-Haufen im optischen Bereich
überlagert mit den Isophoten der Röntgenmes-
sungen mit dem EINSTEIN- Satelliten (Har-
vard-Smithsonian Center for Astrophysics).

5 J.P. Huchra und M.J. Geller, Astrophys. J. 257, 423 (1982).
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Bild 6 Optische Eigenschaften (E(R), ß p (R)) des COMA-Haufens. Eine Bogenminute ent-
spricht einem Abstand von 20110- 1 kpc im Haufen (Figuren aus Referenz7).

findet man anhand von Bild 7 für die beobachtete (projizierte) Geschwindig-
keitsdispersion o,(R)

R2 

(R) ßp (R) = 
2f0.2(1
  – ß(r) R)n(r ),vi 

d^R
2	

(2)

Bild 7 Geometrie zur Gleichung (2)

wobei 6,.(r) die radiale Komponente der Geschwindigkeitsdispersion ist und
(3(r) folgendermassen mit dem Verhältnis der tangentialen und radialen Kom-
ponente der Geschwindigkeitsdispersion zusammenhängt:

6r(r)2 
1–(r)2

Durch Momentenbildung erhält ,man aus der stossfreien Boltzmann-Gleichung
für sphärisch symmetrische Systeme im stationären Fall die folgende Glei-
chung von Jeans6:

6 J. Binney und S. Treuraine: Galactic Dynamics, Princeton University Press (1987).
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d (no.)	 G	 GM, (r)	
4+2 (3n 	 =	 z n,	 (4)

dr	 r	 r

wo M,(r) die totale Masse in der Kugel mit Radius r bezeichnet. Nach Multi-
plikation dieser Gleichung mit 47cr 3 und Integration über r ergibt sich leicht die
folgende Form des Virialsatzes:

2 37c rE (R) ^^ (R) R dR = 47e G j o n (r) M, (r) dr.
o 	 o

Natürlich reichen die beiden Grundgleichungen (2) und (4) nicht aus, um
die drei unbekannten Funktionen 6, (r), 6 2, (r) und M,(r) zu bestimmen. Es sind
deshalb zusätzliche Annahmen nötig. Oft wird angenommen, dass die totale
Massendichte p,(r) proportional zur Dichte n(r) der Galaxien ist. Der Propor-
tionalitätsfaktor ergibt sich dann aus dem Virialsatz (5). Damit ist auch M,(r)
bekannt und zusammen mit photometrischen Daten lässt sich dann T bestim-
men. Ferner ist es dann möglich, aus (2) und (4) die verbleibenden Funktionen
6,. und ß, zu berechnen (s. Anhang B von Ref.7).

Unter dieser Annahme, dass nämlich die totale Massenverteilung mit der
Verteilung der Galaxien einhergeht, findet man im visuellen und im blauen
Band für den COMA-Haufens

Tv = 360ho , TB = 410ho ,

mit einem Fehler von etwa 30%. Änderungen dieser Annahme führen jedoch
zu wesentlich grösseren Unsicherheiten.

Nun besteht aber die Möglichkeit, aus Röntgendaten etwas über die Bezie-
hung der beiden Verteilungen zu lernen. Reiche Galaxienhaufen haben grosse
Mengen eines heissen (Elektronentemperatur T e – 1O8K) verdünnten (Elektro-
nendichte ne – 10-2 bis 10 -3cm-3) intergalaktischen Plasmas, welches mit Rönt-
gensatelliten entdeckt wurde (Bild 8)9.

Die beobachtete Röntgenstrahlung entsteht durch Bremsstrahlung der Elek-
tronen dieses Plasmas. Aus der gemessenen Röntgen-Oberflächenhelligkeit
lässt sich die gesamte Masse des Haufengases abschätzen. Es zeigt sich, dass
diese mindestens so gross ist wie die Masse der leuchtenden Haufenmaterie.
Ähnlich wie für M87 kann man aus den Röntgenprofilen aber auch die gesamte
bindende Masse im Haufen bestimmen.

Bild 9 zeigt die Oberflächenhelligkeit im Spektralbereich von ROSAT, und
in Bild 10 ist das Ergebnis für die Dichteverteilungen pgas(r), p,(r) von COMA
gezeigt. Es ist überraschend, dass die Gaskomponente nach dieser Auswertung
den Bruchteil 0.30 ± 0.14 ausmacht iÖ . Trotzdem gibt es aber noch viel Materie,
die keine Strahlung aussendet.

7 D. Merritt, Astrophys. J. 313, 121 (1987).
8 J.P. Hughes, Astrophys. J. 337, 21 (1989).
9 C. Sarazin, Rev. Mod. Phys. 58, 1 (1986).

(5)



Bild 8 Röntgenaufnahme des Coma-Hau-
fens von Galaxien mit ROSAT. Das Röntgen-
licht stammt von heissem Gas, das den Raum
zwischen den Galaxien füllt. Rechts unten ist
eine weitere schwache ausgedehnte Quelle zu
sehen, die mit einer kleinen Galaxiengruppe
zusammenfällt und auf den Coma-Haufen ein-
stürzt.

O
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Bild 9 ROSAT-Bestimmung der Oberflä-
chenhelligkeit der Röntgenemission des
Coma-Haufens im Bandbereich 0.5 bis 2.4
keV (Bild aus Referenz10).

In Zukunft dürfte auch noch eine ganz andere Methode zur Bestimmung der
Masse in Galaxienhaufen zunehmend wichtig werden. Eine solche wirkt näm-
lich als Gravitationslinse auf Hintergrundgalaxien. Bild 11 zeigt an einem

1° U.G. Briel, J.P. Henry und H. Böhringer, erscheint in Astron. & Astrophys. (1992).



(5-25

192	 P. Jetzer

Beispiel e , wie realistische Massenverteilungen die Bilder der Hintergrundga-
laxien verzerren können. Dabei zeigen sich u. a. Bögen (unvollständige «Ein-
steinringe»). Durch Anpassung der Eigenschaften der Linse an die Beobach-
tungen kann man hoffen, etwas über die Massenverteilung des Vordergrund-
haufens zu lernen 12 . Wichtig ist, dass dabei keine Annahmen über den dynami-
schen Zustand oder die Beziehung zwischen Massen- und Galaxienverteilung
eingehen.

2.4 Masse von grossräumigen Geschwindigkeitsfeldern

Das Universum ist auch auf Skalen strukturiert, die viel grösser sind als
individuelle Galaxienhaufen. Diese grossräumigen Strukturen sind jedoch weit 
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Bild 10 Dichteprofil des Gases (p Gas) und
der gesamten Materie (P T) für den COMA-
Haufen als Funktion des Abstandes vorn Zen-
trum des Haufens (unten). Gasmasse und Ge-.
samtmasse als Funktion des Abstandes voIn
Zentrum des Haufens (Figuren aus Refe-
renz10). 

1
Radius in Mpc

11 S.A. Grossman und R. Narayan, Astrophys. J. 344, 637 (1989).
12 P. Schneider, J. Ehlers und E.E. Falco: Gravitational Lensing, Springer-Verlag (1992);
A. Tyson, Physics Today, June 1992, 24.
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vom Gleichgewicht und oft sehr irregulär. Trotzdem können aber mit diesen
verbundene systematische Geschwindigkeitsfelder dazu benutzt werden, um
Auskunft über die Massenverteilung auf grossen Skalen zu erhalten. Dies ist
ein aktuelles Gebiet der gegenwärtigen Forschung. Wir beschränken uns hier
auf das klassische Beispiel des Virgo-zentrischen Flusses13.

Unsere Galaxis ist Teil der Lokalen Gruppe, welche durch den Andromeda-
Nebel und die Milchstrasse dominiert wird. Die Lokale Gruppe ihrerseits ist
Teil eines übergeordneten Systems, des Lokalen Superhaufens, in dessen Zen-
trum sich der Virgo-Haufen befindet, welcher von uns etwa 10h 0- 'Mpc entfernt
ist. Dieser Superhaufen ist ein abgeflachtes und irreguläres Aggregat von
Galaxien, welChes – bis auf die innersten Teile – immer noch expandiert.
Besonders der reiche Virgo-Haufen bremst aber das Auseinanderfliegen der
Galaxien im Lokalen Superhaufen und stört damit den Hubble-Fluss. Ein Mass

0

Abbildungsebene

Bild 11 Simulation einer Gravitationslinsenabbildung durch einen Modellcluster, bestehend aus
ein paar sehr massereichen Galaxien, die in einer glatten Materieverteilung eingebettet sind. Die
Quellenebene zeigt; wie der Hintergrund ohne den Galaxienhaufen aussehen würde. Die Abbil-
dungsebene zeigt, wie derselbe Himmel sausschnitt durch die Gravitationslinse verändert wird.
Die in der Quellenebene numerierten «Galaxien» erscheinen in der Abbildungsebene als ausge-
dehnte bogenförmige Bilder. Die gestrichelten Kurven entsprechen kritischen Linien (Kaustiken)
der Linsenabbildung (Bild aus Referenz11).
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13 H. Jerjen und G.A. Tammann, Astron. & Astrophys. (1992); G.A. Tammann, Phys. Scripta
(1992).
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dafür ist die Virgo-zentrische «Einfall-Geschwindigkeit» am Ort der Lokalen
Gruppe, unter welcher man die Differenz von Hubble-Geschwindigkeit und
tatsächlich beobachteten Fluchtgeschwindigkeit von Virgo versteht. Da dies
die Differenz von zwei grossen Zahlen ist, ist ihr Wert schwierig genau zu
bestimmen. Die meisten Untersuchungen bevorzugen den Wert VE,,,fm
250 km/sec.

Bei der theoretischen Analyse des gestörten Geschwindigkeitsfeldes geht
die mittlere Dichte des Universums ein, für die man sich in eIster Linie
interessiert. VE;,,fau hängt aber auch von der Überdichteverteilung innerhalb des
Lokalen Superhaufens ab. An dieser Stelle wird nun meist die Annahme
gemacht, dass letztere gleich der beobachteten Überdichte von Galaxien 8L/ L

2 ist. Dann findet man eine deutlich unterkritische mittlere Dichte. Übersetzt
in I (siehe dazu den nächsten Unterabschnitt) ergibt sich der Wert I. 300ho,
dessen Unsicherheit freilich beträchtlich ist.

Es ist aber zu betonen, dass die Annahme «light traces mass» nicht zu
stimmen braucht. Es ist durchaus möglich, dass sich Galaxien nur in Gebieten
besonders hoher Dichteschwankungen bilden und die tatsächliche Dichtever-
teilung wesentlich glatter als die beobachtete Verteilung der Galaxien ist.
Deshalb ist der Virgo-zentrische Einfall mit einer kritischen Dichte nicht
unbedingt unverträglich. Dieselbe Problematik ist auch bei anderen Bestim-
mungen eine systematische Quelle von Unsicherheiten14

2.5 Wie gross ist der DiChteparameter Qo?

Wir übersetzen nun die Masse-Leuchtkraft-Verhältnisse in Schätzungen des
kosmologisch interessanten Dichteparameters S2 0 , der als das Verhältnis der
mittleren Dichte Po zur kritischen Dichte

3H ö

Pc 87cG
definiert ist. Friedmann-Modelle (ohne kosmologische Konstante) expandieren
für immer, falls S2o < 1 ist. Für S2o > 1 wird die Expansion schliesslich gestoppt
und das Universum wird wieder in sich zusammenfallen. Numerisch ist

pc = 2.8 x 10 11 hö Mo/Mpc3 ,	 (7)

d. h. in einem Mpc3 befindet sich ungefähr ein Zehntel der Masse der
Milchstrasse.

Nun kann man die mittlere Dichte auch folgendermassen durch das mittlere
Masse-Leuchtkraft-Verhältnis I ausdrücken:

po = £Y' ,	 (8)

(6)

14 N. Kaiser et al., Mon. Not. R. astr. Soc. 252, 1 (1991); C. Scharf et al., Mon. Not. R. astr. Soc.
256, 229 (1992).
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wo £ die mittlere Leuchtkraft im Universum ist. Diese ist bis auf einen Faktor
2 bekannt:

£ = 2.4 x 108hoLoMpc 3	 (9)

(Lo = Sonnenleuchtkraft). Damit ergibt sich

Qo = P° = 0.85 x 10-3 h0T	 (10)
P,

(Y' in Sonneneinheiten). Dies lässt sich auch so ausdrücken

K-20 =	 , T kritisch	 1200110.(11)
i kritisch

Da ho >_ 1/2 ist, muss also für ein kritisches Universum (Q = 1) das mittlere
Masse-Leuchtkraft Verhältnis T mindestens 600 (in Sonneneinheiten) sein.

In Bild 12 fassen wir die oben diskutierten Resultate zusammen. Danach
scheint sich ein Trend zu grösseren Werten von Q0 mit wachsender Skala
abzuzeichnen. Gewisse Bestimmungen auf sehr grossen Skalen (z. B. mit Hilfe
des Katalogs der IRAS-Galaxien und deren gemessenen Rotverschiebungen)
haben auch schon Werte nahe bei 1 o = 1 ergeben. Diese Resultate sind aber mit
Vorsicht zu geniessen, da u. a. wieder die Annahme eingeht, dass die IRAS-Ga-
laxien die Massenverteilung widerspiegeln.

Jedenfalls gibt es keine überzeugenden astronomischen Stützen für einen
Wert S-20 > 0.2-0.3. Anderseits ergibt sich aus dem Mindestalter des Universums
von etwa 10 Milliarden Jahren eine obere Schranke für S2o von etwa 2.

3 Dunkle Baryonen, Big Bang Nukleosynthese

Für die baryonische Materie (bestehend aus Protonen und Neutronen) erwartet
man aus ganz anderen Gründen eine mittlere Dichte von etwa einem Zehntel
der kritischen Dichte. Im Rahmen des Standardmodells des Urknalls können
wir mit den heutigen Kentnissen der Schwachen Wechselwirkungen und der
Kernphysik die Synthese der leichten Elemente, die ungefähr drei Minuten
nach dem Urknall stattfand, sehr genau berechnen. Dabei geht der Wert der
heutigen mittleren baryonischen Dichte als Parameter ein. Der Vergleich mit

Bild 12 Zusammenfassung der Werte für den
Dichteparameter S2 0 . Die ansteigende Tendenz
mit wachsender Skala ist nicht gesichert. Da-
bei ist h 112 der Wert der Hubble-Konstante Ho
in Einheiten 50 km/sec/Mpc und liegt zwi-
schen 1 und 2.
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den aus den Beobachtungen extrahierten primordialen Häufigkeiten der leich-
ten Elemente zeigt nun eine erstaunliche Übereinstimmung für einen relativ
engen Bereich des baryonischen Dichteparameters (Bild 13), der aber leider
noch quadratisch von der Hubble-Konstante abhängt. Trotz der daraus resul-
tierenden Unsicherheit kann man schliessen, dass ein Grossteil der Baryonen
«dunkel» ist.

Aufgrund der bis anhin geschilderten Ergebnisse könnte man mit Recht den
Standpunkt vertreten, dass auch die dunkle Materie «normal» ist, und dass der
heutige Wert des Dichteparameters Slo deutlich unterkritisch ist (52 0 = 0.1).

Trotzdem kann aber keineswegs ausgeschlossen werden, dass exotische
Formen von Materie wesentlich weniger geklumpt sind als die leuchtende
Materie und dass die gesamte mittlere Dichte der Materie sogar kritisch ist.
Dies wird von den meisten Kosmologen aus sehr guten theoretischen Gründen
als zwingend erachtet.

z
z

1
	 1 0

Bild 13 Berechnete Häufigkeit N (ausge-
drückt als Bruchteil der H-Häufigkeit N(H))
der Elemente D, 3He, D+3 He und 7Li sowie
des 4He-Massenanteils Y,„ beide in Abhängig-
keit vom Verhältnis 0 = Anzahldichte der Nu-
kleonen/Anzahldichte der Photonen (11 10 =11 •
10 10). Die Kurven sind für 3 Neutrinosorten
(N„ = 3) und einer Neutronlebensdauer ti„ im
Intervall: 882 <_ ti„ < 896s berechnet worden.
Die Rechtecke grenzen die wahrscheinlich-
sten Werte (95% CL) für die verschiedenen
primordialen Häufigkeiten ab. Der vertikale
Streifen ist der Bereich für 11, der konsistent
mit allen Beobachtungen ist. Da die Photonen-
dichte aus den Messungen der 3K-Hinter-
grundstrahlung bekaInt ist, lässt sich somit
die Baryonendichte bestimmen. Man erhält
folgende Schranken: 0.01 S1B <_ 0.015
(Figur aus Referenz15)

15 T.P. Walker et al., Astrophys. J. 376, 51 (1991).
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Bevor wir darauf näher eingehen, besprechen wir eine Methode, mit welcher
in der näheren Zukunft überprüft werden soll, ob nicht die Halomaterie der
Milchstrasse vorwiegend aus Wasserstoff und Helium hervorgegangen ist.

4 Mikro-Gravitationslinseneffekt

Die zahlreichen radioastronomisch nachgewiesenen Wasserstoffwolken (mit-
tels der 21-cm-Linie der Hyperfeinaufspaltung des neutralen Wasserstoff-
atoms) haben eine viel zu geringe Gesamtmasse, um die flache Rotationskurve
zu erklären.

Wie wäre es mit Schwarzen Löchern, die aus einer frühen Population von
massiven Sternen entstanden sein könnten? Diese Möglichkeit kann zur Zeit
nicht ausgeschlossen werden, doch ist es eher unwahrscheinlich, dass Schwar-
ze Löcher den hauptsächlichen Teil der dunklen Masse enthalten.

Naheliegender ist die Hypothese, dass die Materie des Halos vor allem aus
«Sternen» mit niedriger Masse – sog. Braunen Zwergen – und grossen Planeten
wie Jupiter besteht, die die Milchstrasse auf Kepler'schen Bahnen umkreisen.
In einem Gasball von weniger als 8% der Sonnenmasse wird es ja im Inneren
nie so heiss, dass er sich zu einem Stern entwickeln kann; es kommt allenfalls
zu einem unauffälligen Brutzeln. Freilich müsste man dann auch erklären
können, warum nicht gleichzeitig viele gut sichtbare sonnenähnliche Sterne im
Halo erzeugt worden sind.

Wir wollen uns mit dieser Frage hier nicht aufhalten und stattdessen über
angelaufene Projekte berichten, Braune Zwerge und «Jupiter-ÄhnliChe» mit
Hilfe des Mikro-Gravitationslinseneffektes nachzuweisen. Diese raffinierte
Methode, welche auf der Lichtablenkung durch Gravitationsfelder beruht,
wurde im Jahre 1986 von B. PaczyIiski' 6 vorgeschlagen.

Das Licht von Sternen der Grossen Magellanschen Wolken – einer benach-
barten Zwerggalaxie der Milchstrasse – wird von dunklen Halo-Objekten
unserer Galaxis gelegentlich längs der Sichtlinie zu uns gebündelt (Bild 14).
Die Lichtablenkung durch Jupiter-Ähnliche ist zwar unmessbar klein, nämlich
weniger als 10 -6 Bogensekunden, aber die Helligkeit des Sternes müsste sich

scheinbares
Bild--- 

dos

16 B. Paczyüski, Astrophys. J. 304, 1 (1986).

Bild 14 Geometrie für die Ablenkung des
Lichtes, das von einem Stern S (z. B. in der
Grossen Magellanschen Wolke) ausgestrahlt
wird, durch eine Punktmasse D. Ein Erdbe-
obachter 0 sieht zwei scheinbare Bilder des
Sternes. Massgebend für die Lichtablenkung
ist der Einstein-Radius RE = (GMDd/c2)1/2,
d=4doDdDs/dos, der viel grösser als der Radius
des Deflektors D ist. Ro ist der minimale Ab-
stand von der Sichtlinie zwischen der Erde
und dem Stern S von D.
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Bild 15 Berechnete zeitliche Helligkeitsver-
änderung (in Magnitudenänderungen Am aus-
gedrückt) des Sternes S (der sich in der Gros-
sen Magellanschen Wolke befindet: dos ,.. 50
kpc) infolge des Mikro-Linseneffektes. Es
wurde MD = 10-2Mo, don = 25 kpc und eine
Bahngeschwindigkeit v = 200 km/s für D an-
genommen. Die maximale Helligkeitsverän-
derung wird für den minimalen Abstand Ro
von D von der Sichtlinie erreicht. Der maxi-
male Wert (–Am) hängt vom Verhältnis Ro/Rn
ab. Je kleiner dieses Verhältnis, desto grösser
ist –Am.

dabei merklich ändern (Bild 15). Die Dauer dieser Helligkeitsschwankungen
hängt stark von der Masse der Gravitationslinse ab: für 10 -2 Sonnemassen
dauert das Mikrolinsenereignis etwa 10 Tage, jedoch nur Stunden für Planeten-
massen wie die Erde.

Zwei Gruppen in Frankreich und in den USA werden in den nächsten Jahren
die Lichtkurven von einigen Millionen von Sternen der Grossen Magellanschen
Wolke verfolgen. Die Beobachtungen werden mit Teleskopen der ESO in La
Silla in Chile und auf dem Mt. Stromlo in Australien durchgeführt. Die Stern-
helligkeiten werden mit CCD-Detektoren gemessen. Die Anzahl der Mikrolin-
senereignisse ist proportional zur Anzahl beobachteter Sterne und zur gesamten
Zeitspanne der Messungen und hängt ferner von der Masse der Linsen ab.
Typischerweise erwartet man für eine gesamte Beobachtungsdauer von etwa 4
Monaten bis zu 5 Ereignisse, falls die Masse der Linse 10-2M® beträgt; für
kleinere Linsenmassen steigt diese Rate mit 1/JM an. Man darf auf die Resultate
der Beobachtungen gespannt sein. Eine besondere Schwierigkeit wird darin
bestehen, die Mikro-Linsenereignisse von den Helligkeitsschwankungen der
zahlreichen veränderlichen Sterne zu unterscheiden.

5 Theoretische Gründe für exotische Formen von dunkler Materie

Der wichtigste Grund für die verbreitete Überzeugung, dass exotische Formen
die dunkle Materie dominieren, ergibt sich aus folgendem. Die Grundgleichung
für die Expansion des Universums – die berühmte Friedmanngleichung, welche
direkt aus den Einsteinschen Feldgleichungen folgt, – zeigt, dass der kritische
Wert 1 für den Dichteparameter S2 unstabil ist. Jede Abweichung von diesem
Wert hat also im Laufe der vergangenen 10-20 Milliarden Jahre stetig zuneh-
men müssen. Trotzdem ist die heutige Grösse von S2, nicht weiter als ein Faktor
zehn vom kritischen Wert entfernt. Rückwärts gerechnet folgt daraus, dass
beispielsweise kurz vor der Phase der Nukleosynthese Q innerhalb einer
Genauigkeit von 10-15 (!) gleich eins gewesen sein muss. Diese unglaubliche
Feinabstimmung muss einen tieferen Grund haben. Vernünftigerweise müssen
wir annehmen, dass Vorgänge im sehr frühen Universum dazu geführt haben,
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dass das Universum auch heute nahezu räumlich flach ist. Man kann tatsächlich
verschiedene Gründe anführen, dass in einer sehr frühen Phase die Expansion
für kurze Zeit exponentiell rasCh erfolgte und damit anfängliche Krümmungen
ausgeglättet wurden. Zwar sind die vorgeschlagenen «inflationären Szenarien»
im Detail wenig überzeugend, trotzdem bleibt aber die allgemeine Idee der
Inflation sehr attraktiv'7.

Ein zweites Argument ist zwar weniger direkt mit den Grundgleichungen
verbunden, gewinnt aber zunehmend an Gewicht. Dieses ergibt sich aus dem
Konflikt der beiden folgenden Beobachtungsbefunde: 1. Die Ausmessung der
kosmischen 3K-Hintergrundstrahlung (Spekt rum, Anisotropien) weist auf ei-
nen sehr homogenen und isotropen Zustand der Materie zur Zeit der Bildung
von neutralen Atomen bei etwa 4000K hin. 2. Auf Skalen bis zu mehreren
hundert Millionen Lichtjahren erscheint das heutige Universum jedoch sehr
inhomogen.

Wie konnte aus einem glatten hochsymmetrischen Zustand bei 4000K etwa
300 000 Jahre nach dem Urknall die grossräumige schaum- oder schwammar-
tige Verteilung der Galaxien entstehen? Genaue Analysen haben gezeigt, dass
für ein baryondominiertes Universum dazu nicht genügend Zeit zur Verfügung
stand. Die erstaunlich kleinen Fluktuationen der Hintergrundstrahlung, welche
kürzlich mit dem Satelliten COBE (Cosmic Background Explorer) entdeckt
wurden 18 (Bild 16), lassen näm lich nur sehr kleine Amp lituden für die anfäng-
lichen Dichtefluktuationen zu, und deshalb konnten sich diese infolge gravita-
tiver Instabilitäten nicht weit genug entwickeln 19 . Diese Schwierigkeit wird
gemildert, wenn stossfreie exotische Formen der Materie den Hauptinhalt des
Universums ausmachen würden.

Schliesslich muss nochmals betont werden, dass es schwierig erscheint, sehr
viel dunkle Materie in «normalen» Objekten zu verstecken, ohne irgendwelche
beobachtbare Spuren zu hinterlassen.

6 Woraus besteht die nichtbaryonische Materie?

Ganz unabhängig von diesen astronomischen Argumenten haben die Elemen-
tarteilchenphysiker in den letzten 10-15 Jahren eine Reihe von hypothetischen
Teilchen vorgeschlagen, welche zur Beseitigung einiger beunruhigender Un-
vollkommenheiten des so erfolgreichen Standardmodells der Teilchenphysik
helfen würden. Von der langen Liste interessanter Möglichkeiten, welche
meistens in engem Zusammenhang mit Symmetrieprinzipien stehen, erwähnen
wir einige wenige.

Kaum ein Teilchenphysiker wäre heute sehr überrascht, falls wenigstens
eine der drei Sorten von Neutrinos nicht masselos wäre. Schon Pauli hat ja in

n K. Olive: Inflation, Phys. Rep. 190, 307-403 (1990).
[8 E.L. Wright et al., erscheint in Astrophys. J. Lett.; G.F. Smoot et al., erscheint in Astrophys.
J. Lett.
19 N. Gouda, N. Sugiyama und M. Sasaki, Astrophys. J. 372, L49 (1991).
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Bild 16 Anisotropie der 3K-Hintergrund-
strahlung (ausgedrückt als Verhältnis der
Temperaturschwankung AT zur mittleren
Temperatur T) als Funktion des Korrelations-
winkels O.. Mit Ausnahme der COBE-Daten
geben alle übrigen Kurven lediglich obere
Grenzen für die Anisotropie. Die Breite des
Streifens der COBE-Messungen gibt die 2G-
Unsicherheit wieder (Figur aus Referenz18).

seiner ursprünglichen Neutrinohypothese im Jahre 1930 eine nichtverschwin-
dende Neutrinomasse in Betracht gezogen. Neben der kosmischen Hinter-
grundstrahlung muss es für jede leichte Neutrinosorte etwa 100 Neutrinos pro
cm 3 geben. Deshalb könnten Neutrinos ohne weiteres die Masse des Univer-
sums dominieren. Dank des Zürcher Neutrinoexperiments unter der Leitung
von W. Kündig und anderer Experimente wissen wir zwar jetzt, dass die
Elektronneutrinomasse für die kritische Dichte zu klein ist 20. Für jede der
beiden anderen Sorten kann dies aber keinesfalls ausgeschlossen werden. Es
ist jedoch inzwischen ziemlich klar, dass leichte massive Neutrinos, mit einer
Masse in der Gegend von 30 eV, zur Lösung der Probleme der Galaxienentste-
hung allein nicht ausreichen würden.

Manche der vorgeschlagenen exotischen Kandidaten für dunkle Materie
sollten sich ähnlich verhalten wie sehr massive Neutrinos von einigen GeV und
fallen unter die Sammelbezeichnung WIMPs (für «weakly interacting massive
particles»). Diese könnten z. B. mit der üblichen fermischen Stärke an die
Materie koppeln. Mit einer Masse von etwa 3 GeV würden sie dann gerade die
kritische Dichte ausmachen. Wir werden weiter unten ausführen, dass Hoch-
energieexperimente am LEP und Untergrundexperimente im Gotthard und
anderswo diese Möglichkeit inzwischen ausschliessen. Dieselben Experimente
geben auch starke Einschränkungen für andere hypothetische WIMPs, aber
gewisse Kandidaten in supersymmetrischen Feldtheorien sind noch nicht aus-
geschlossen. Im Vordergrund steht hier das sog. Neutralino. Auch für dieses
gibt es seit kurzem interessante experimentelle Schranken für dessen Masse21.

Manche Teilchenphysiker halten ein als Axion bezeichnetes sehr leichtes
Teilchen als plausibelsten Kandidaten für «kalte» dunkle Materie. Dieses steht
in sehr engem Zusammenhang mit einem Mechanismus, der die Erhaltung der
CP-Symmetrie der starken Wechselwirkungen garantieren soll. Die Operation
CP bezeichnet die Zusammensetzung von Teilchen-Antiteilchenkonjugation
(C) und Raumspiegelung (Parität P). Unter ihr sind die starken und elektroma-

20 E. Holzschuh, Measurement of the neutrino mass from tritium 13 decay, Rep. Prog. Phys. 55,
1035 (1992); E. Holzschuh, M. Fritschi und W. Kündig, Phys. Lett. B 287, 381 (1992).
21 M. Mori et al., Phys. Lett. B270, 89 (1991).
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gnetischen Wechselwirkungen invariant – wie wir von Präzisionsexperimenten
wissen –, aber ohne eine Erweiterung des Standardmodells der Teilchenphysik
ist diese Erhaltung unverständlich. Es sind weltweit Experimente im Gang und
in Planung, um Axionen nachzuweisen 22 . Von der Astrophysik gibt es bereits
sehr starke Einschränkungen an die Eigenschaften dieses exotischen Teil-
chens23 . Beispielsweise würde die Abstrahlung von Axionen einen wiChtigen
zusätzlichen Kühlungsmechanismus für Sterne mit sich bringen und deren
Lebensdauer unter Umständen in urakzeptabler Weise verkürzen2 .

7 Experimentelle Versuche zur Beobachtung von exotischer dunkler
Materie

Die Versuche, dunkle Materie experimentell nachzuweisen, konzentrieren sich
auf die WIMPs, wegen ihrer vergleichsweisen starken Kopplung an die baryo-
nische Materie. Dieser Nachweis kann entweder direkt durch elastische Streu-
ung von WIMPs an Kernen geschehen oder indirekt durch die Beobachtung der
WIMP-Annihilationsprodukte25.

Die direkte Beobachtung von WIMPs durch die Messung ihrer elastischen
Streuung an den Atomkernen eines Detektors ist eine der erfolgveIsprechend-
sten Methoden, nichtbaryonische kalte dunkle Materie in unserer Galaxie
nachzuweisen. Massive WIMPs bewegen sich mit Virialgeschwindigkeiten von
etwa 300 km/s durch die Galaxis. Gelegentlich müsste eines dieser Teilchen an
den Atomkernen eines Detektors streuen und dabei typischerweise einige keV
Energie übertragen, was mit den heutigen Detektoren gerade noch nachgewie-
sen werden kann. Da die relative Geschwindigkeit der Streupartner aufgrund
der Bewegung der Erde um die Sonne im Mittel saisonal schwankt, hätte ein
durch WIMPs erzeugtes Detektorsignal daher eine eindeutige Signatur: eine
jahreszeitliche Modulation der Streurate und des Energiespektrums.

Wegen der zu erwartenden sehr kleinen Streurate müssen bei diesen Expe-
rimenten die Detektoren grossvolumig sein (kg), und der Signaluntergrund
muss reduziert werden. Die hauptsächlichen Untergrundquellen sind die kos-
mische Strahlung, der radioaktive Untergrund des Detektormaterials sowie die
Detektorumgebung. Wegen der kosmischen Strahlung müssen diese Experi-
mente tief in die Erde verlegt werden. Der radioaktive Untergrund lässt sich
durch geeignete Wahl der Materialien und durch aktive und passive Abschir-
mung reduzieren.

22 S. De Panfilis et al., Phys. Rev. Lett. 59, 839 (1987); W.U. Wuensch et al., Phys. Rev. D40,
3153 (1989); C. Haymann et al., Phys. Rev. D42, 1297 (1990).
23 M.A. Bershady, M.T. Ressell und M.S. Turner, Phys. Rev. Lett. 66, 1398 (1991).
24 M.S. Turner, Phys. Rep. 197, 67 (1990); G.G. Raffelt, Phys. Rep. 198, 1 (1990).
25 J.R. Primack, D. Seckel und B. Sadoulet, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 38, 751 (1988).
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8 Detektoren zum Nachweis nichtbaryonischer Materie

Die Rückstossenergie eines Atomkerns nach einer elastischen Streuung mit
einem WIMP wäre von der Grössenordnung einiger keV und kann mit empfind-
lichen Detektoren nachgewiesen werden. In einem solchen Prozess wird der
getroffene Atomkern, der selbst Bestandteil des Detektors ist, seine Energie an
andere Kerne und auch an die vorhandenen Elektronen übertragen, was zu
Ionisation und Aufwärmung des Detektormaterials führt. Die Detektoren, die
heute zu diesem Zweck eingesetzt und entwickelt werden, lassen sich in zwei
Klassen aufteilen: konventionelle Ionisationsdetektoren, vor allem die Halb-
leiterdetektoren aus Silizium und Germanium, und die neue Generation der
kryogenetischen Detektoren. Letztere können dabei nicht nur die Ionisation,
sondern auch die Erwärmung des Detektormaterials messen. Dies ist bedeut-
sam, weil bei abnehmenden Rückstossenergien die Übertragung der Energie
des schweren Kernes an die viel leichteren Elektronen zunehmend ineffizienter
wird. Als Folge davon ist die Signalhöhe in einem Ionisationsdetektor für einen
langsamen Kern viel kleiner als für ein Elektron mit gleicher Energie (in einem
Germaniumdetektor führt ein Germaniumkern mit 12 keV kinetischer Energie
zur gleichen Ionisationsausbeute wie ein 4 keV Elektron). Trotzdem liefern
heute Halbleiterdetektoren dank ihrer ausgereiften Technologie die besten
Existenzlimiten für WIMPs.

Eine der schärfsten Limiten für die Existenz von massiven Dirac-Neutrinos
mit konventioneller Vektorkopplung liefert das Germaniumexperiment im
Gotthardtunnel, einer Kollaboration des California Institut of Technology, des
Paul-Scherrer-Instituts und der Universität Neuenburg 26 . Dieser Detektor be-
steht aus einem 140 cm 3 grossen hochreinen Germanium-Kristall, der zur
Unterdrückung der kosmischen Strahlung in einer Seitenkaverne des Gotthard-
Strassentunnels ein Jahr lang betrieben wurde. Wie aus dem Energiespektrum
des Gotthardexperiments (Bild 17) ersichtlich ist, liegt die Energieempfindlich-
keit dieses Germaniumdetektors bei 1.8 keV. Das gemessene Energiespektrum
wird mit den zu erwartenden Spektren eines massiven Dirac-Neutrinos von 10
bzw. 2000 GeV vergliChen, wenn dieses die Masse der dunklen Materie unserer
Galaxie dominieren würde. Dieses Resultat kann dann in ein Ausschliessungs-
diagramm (Bild 18) übergeführt werden, aus dem ersichtlich wird, welcher Teil
der möglichen Streuwirkungsquerschnitte und Massen experimentell ausge-
schlossen werden kann. Das Gotthardexperiment zeigt, dass massive Dirac-
Neutrinos mit Massen zwischen 10 und 2000 GeV nicht den dominanten
dunklen Anteil der Materie im Halo der Milchstrasse ausmachen können.

Die Empfindlichkeit solcher Messungen und die Klasse der möglichen
Kandidaten dunkler Materie kann wesentlich erweitert werden durch den
Einsatz kryogenetischer Detektoren 27 . Diese Detektoren können in zwei Kate-
gorien unterteilt werden. Dies sind einerseits die kalorimetrischen Detektoren,
dessen Temperaturerhöhung gemessen wird, die durch die Thermalisierung der

26 D. Reusser et al., Phys. Lett. B255, 143 (1991).



203Dunkle Materie im Universum

10	 15	 20
Energie (keV)

Bild 17 Der niederenergetische Teil des Energiespektrums des Gotthard-Germaniumdetektors.
Eingezeichnet sind die erwarteten Rückstossspektren für Dirac-Neutrinos mit einer Masse von
10 bzw. 2000 GeV.

Rückstossenergie erzeugt wird. Die zweite Klasse bilden die supraleitenden
Detektoren. In diesen führt die absorbierte Energie zum Aufbruch von Cooper-
paaren. Beiden Detektortypen gemeinsam ist die Tatsache, dass Festkörper bei
Temperaturen um den absoluten Nullpunkt (-273 °C) sehr empfindlich auf
Störungen reagieren. Aufwendige Kühleinrichtungen sind deshalb notwendig,
die zudem frei von radioaktivem Untergrund sein müssen.

Die kalorimetrischen Detektoren funktionieren nach einem einfachen Prin-
zip: es wird die Tatsache benützt, dass bei reinen Kristallen die spezifische
Wärme mit der dritten Potenz der Temperatur sinkt und deshalb bei kleinen
Energiedepositionen grosse Temperaturanstiege erzeugt werden. Eine Gruppe
der Universität Madison und des Goddard Space Flight Centers hat einen 10 - g
schweren Silizium-Kalorimeter entwickelt, der bei einer Temperatur von

27 Für eine Übersicht siehe zum Beispiel: Proc. of the IVth International Workshop on Low
Temperature Detectors, Oxford 1991, ed. N.E. Booth and G.L. Salmon (Editions Frontiäres,
Gif-sur-Yvette, 1992).
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Bild 18 Das experimentelle Resultat des Gotthard-Ge-Experiments: Die Kurve zeigt den be-
rechneten elastischen WIMP-Kern-Streuwirkungsquerschnitt eines massiven Dirac-Neutrinos in
Abhängigkeit seiner Masse. Das schraffierte Gebiet wird vom Gotthard-Experiment ausgeschlos-
sen.

80 mK eine Energieauflösung von 12 eV bei 6 keV zeigt 28 . Obwohl dieser
Detektor für den Nachweis von dunkler Materie viel zu klein ist, ist der
Nachweis der Empfindlichkeit des Detektionsprinzips doch sehr eindrücklich.
An diversen Instituten, so z. B. an der TU München oder am Untergrundlabo-
ratorium in Gran Sasso, wird an der Vergrösserung dieser Detektoren weiter-
gearbeitet. Ziel ist eine vergleichbare Empfindlichkeit für Detektoren von
einigen 100 g. Es stellt sich dabei heraus, dass ein wesentliches Problem die
Erzeugung von niChtthermischen Phononen ist, welche eine lange Lebensdauer
haben und so nicht zur Erzeugung des Signals in kalorimetrischen Detektoren
beitragen.

Dieses Problem kann bei den kryogenetischen Detektoren auf supraleitender
Basis vermieden werden. Diese Detektoren sind vom Prinzip her den Halblei-
terdetektoren sehr ähnlich, indem die deponierte Energie zur Anregung der
Festkörper-Elektronzustände führt. Werden bei einem Halbleiterdetektor-Elek-
tron — Loch-Paare mit einer Bindungsenergie von 1 eV aufgebrochen, so handelt
es sich bei einem supraleitenden Detektor um den Aufbruch von Cooperpaaren
mit einer Bindungsenergie von 1 meV. Es werden daher tausendmal mehr freie
Ladungsträger erzeugt, was sowohl zu einer kleineren Energieschwelle wie

28 McGammon et al., Proc. of the HI International Workshop on Low Temperature Detectors
for Neutrinos and Dark Matter, Gran Sasso 1989, ed. L. Brogiato, D.V. Camin and E. Fiorini
(Editions Frontiäres, Gif-sur-Yvette, 1990).
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auch zu einer besseren Energieauflösung des Detektors führt. Am Paul-Scher-
rer-Institut wurde mit Zinn-Tunnelkontakten bei einer Temperatur von 400 mK
eine Energieauflösung von 50 eV bei 6 keV gemessen . Ein wesentlicher
Vorteil von supraleitenden Detektoren gegenüber Halbleiterdetektoren ist die
fundamentale Rolle der Phononen bei der Erzeugung des Detektorsignals. Wie
bei den kalorimetrischen Detektoren besteht das wesentliche Problem in der
Vergrösserung der Detektoren auf einige 100 g. Am Physik-Institut der Univer-
sität Neuenburg wird zur Zeit ein Detektor entwickelt, der eine solche Vergrös-
serung ermöglichen könnte. Dabei wird ein Verstärkungsmechanismus ange-
wandt, der auf Mikrowellenabsorption an Supraleitern beruht30

Kryogenetische Detektoren würden nicht nur die Empfindlichkeit von Ex-
perimenten zum Nachweis nichtbaryonischer dunkler Materie deutliCh erhö-
hen, sondern auch die Klasse der nachzuweisenden exotischen Teilchen we-
sentlich erweitern. Im Unterschied zu den Halbleiterdetektoren, wo eigentlich
nur Germanium und Silizium in Frage kommen, steht bei der Konstruktion
kryogenetischer Detektoren eine ganze Palette von verschiedenen Materialien
zur Verfügung. Interessant sind dabei vor allem Detektormaterialien mit leich-
ten Atomkernen zur Erhöhung der elastischen WIMP-Streurate und Kerne mit
Spin zum Nachweis von Teilchen mit axialer Kopplung.

9 Abschliessende Bemerkungen

Zusammenfassend müssen wir mit einiger Verlegenheit feststellen, dass wir
nicht wissen, woraus der überwiegende Teil der gravitierenden Materie im
Universum besteht. Es gibt starke Evidenz dafür, dass die sichtbaren Teile der
Galaxien – auch unserer Milchstrasse – in Wolken von ElementarteilChen
eingebettet sind und ohne diese wahrscheinlich nicht entstehen konnten. An-
derseits ist keiner der vorgeschlagenen Kandidaten dieser exotischen Materie
besonders überzeugend und einige konnten experimentell auch bereits ausge-
schlossen werden.

Das Rätsel der dunklen Materie ist derart gravierend, dass einige Autoren
sogar Änderungen des Gravitationsgesetzes für sehr kleine Beschleunigungen
ins Auge gefasst haben 31 . Wir halten diese Versuche allerdings für wenig
plausibel, da sie nicht in den Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie
eingefügt werden können.

Das Problem der dunklen Materie wird vermutlich nicht in Kürze gelöst
werden. Astronomen und Teilchenphysiker werden noch viel Arbeit investieren
müssen, um die bestehenden Möglichkeiten – von leichten Elementarteilchen

29 D. Twerenbold, Europhys. Lett. I, 209 (1986); W. Rothmund und A. Zehnder in Proc. of the
Workshop on Superconductive Particle Detectors, Torino 1987 (World Scientific, Singapore,
1988).
30 A. Tadsen et al., Proc. of the XXVIth Rencontre de Moriond, Les Arcs 1991 (Editions
Frontieres, Gif-sur-Yvette, 1991).
31 J. Bekenstein und M. Milgrom, Astrophys. J. 286, 7 (1984); M. Milgrom, Astrophys. J. 333,
689 (1988).
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bis zu massiven Schwarzen Löchern — weiter einzuschränken. Wie auch immer
die Lösung ausfallen mag, sie wird zumindest für die Astrophysik und Kosmo-
logie enorme Auswirkungen haben. Zur jetzigen Situation passt sehr gut, was
vor langer Zeit Timaios zu Sokrates sagte:

«Sollte ich mich nun also, lieber Sokrates, in vielem und über manches, über
Götter und über die Entstehung des Alls, nicht imstande zeigen, erschöpfende
und vollständige Auskunft zu geben, dermassen, dass meine Aussagen in sich
übereinstimmen und peinlich genau sind, so wundere dich nicht. (Timaios
29c.)32

32 Platon: Timaios, Späte Dialoge H, übertragen von Rudolf Rufener, Arthemis Verlag 1974.
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