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Zusammenfassung

Gravitational lenses

Trajektorien von Lichtstrahlen werden durch Massen
abgelenkl. Dieses Verhalten wird durch die Allgemeine
Relativitätstheorie erfassl. Befindet sich eine Masse
ungefähr auf der Sichtlinie von einer weiter entfe rn ten
Quelle, so werden Lichtstrahlen als Folge der gravilationnellen Lichtablenkung zu uns gebündelt. Die Masse wirkt also wie eine Linse. Man sp ri cht dann von
Gravitationslinsen. An Hand einiger geschichtlicher
Vorkommnisse wird erläulert, wie man zu dieser Erkenntnis kam und 1979 zur Entdeckung des erslen
Gravitationslinsensystems gelangte. Wir werden auch
einige der wichtigsten Anwendungen dieser Gravitationslinsen erörtern, welche für die Astrophysik und
Kosmologie von grosser Bedeutung sind, insbesondere
für den Nachweis von dunkler Materie.

Light rays are deflected by masses, a fact which is
correctly described in the framework of the Theory of
General Relativity. If a mass is located approximately
on the line of sight of a more distant source, its light
rays get focused on the observer; due to the gravitational light deflection. Thus, the mass acts as a lens. One
refers to it as gravitational lens. We present the main
historical developments which lead to the recognition
that light gets deflected by masses, and to the discovery
of the first gravitational lens system in 1979. We discuss
also the main applications of gravitational lenses in
astrophysics and cosmology, in particular for the dark
matter detection.

EINLEITUNG

Die einzige Informationsquelle über kosmische Objekte ist,
abgesehen von Neutrinos, das Licht und überhaupt jede Form
von elektromagnetischer Strahlung, welche aus diesen Himmelskörpern strömen und bis zu uns dringen. Wird das Licht
auf seinem Weg zu uns verändert, sei es in seiner spektralen
Zusammensetzung oder auch «nur» in seiner Bahn, so ziehen
wir unsere Schlussfolgerungen über die betrachteten Objekte
auf Grund veränderter Informationen. Es ist deshalb von
grösster Bedeutung, solche Veränderungen nachweisen zu
können. Diese müssen wir jedoch aus den Beobachtungsdaten selbst herausfiltern.
Eine wichtige Quelle von Veränderungen ergibt sich aus
der Tatsache, dass die Trajektorie eines Lichtstrahls durch
Massen, wie z. B. Sterne oder Galaxien, abgelenkt wird. Die
Lichtablenkung durch Gravitationsfelder hat zur Folge, dass,
von der Erde aus betrachtet, gewisse Himmelskörper uns von
einer anderen Richtung erscheinen, als dies tatsächlich der
Fall ist, oder dass ihre Helligkeit verändert wird. Natürlich

können wir dies im allgemeinen nicht aus der direkten Beobachtung des betreffenden Himmelskörpers feststellen. Es
gibt jedoch Situationen, wo wir dies trotzdem nachweisen
können.
Befindet sich eine Masse ungefähr auf der Sichtlinie zu
einer weiter entfernten Quelle, so werden Lichtstrahlen als
Folge der gravitationellen Lichtablenkung zu uns gebündelt.
Das heisst also, dass in diesem Fall die Masse wie eine Linse
wirkt. Man spricht dann, wenn auch etwas ungenau, von
Gravitationslinsen (SCHNEIDER et al., 1992).
In diesem Aufsatz werden wlr die Gravitationslinsensysteme und die Geschichte ihrer Entdeckung beschreiben. Wie
oft kommen Gravitationslinsen vor? Wie slark wlrd dadurch
unser Bild des Universums verändert? In der Tat kann man
aus der Kenntnis der Verteilung und der Häufigkeit des
Vorkommens von GIavitationslinsen Rückschlüsse auf die
Materieverteilung im Universum ziehen. Es können auch
bessere Schranken für weitere Parameter ausfindig gemacht
werden, welche eine grosse Rolle in der Kosmologie spielen.
Diese wichtigen Anwendungen und die bisherigen Resultate
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werden wir auch erörtern. Zunächst werden wir jedoch an
Hand einiger geschichtlicher Vorkommnisse erläutern, wie
man zur Kenntnis gelangte, dass das Licht durch Materie
abgelenkt wird.
2

GESCHICHTLICHE VORKOMMNISSE

Heute wissen wir, dass das Verhalten von Licht in einem
Gravilationsfeld mittels der Allgemeinen Relativitätstheorie
von EINSTEIN aus dem Jahre 1915 beschrieben werden muss.
Jedoch wurde schon lange vorher die Vermutung geäussert,
dass die Gravitation das Verhalten des Lichtes beeinflussen
könnte. Schon Newton waIf in der ersten Auflage seines
Buches über Optik im Jahre 1704 die Frage auf, ob Himmelskörper Lichtstrahlen ablenken können.
Im Jahre 1783 gelangte der englische Geologe und Astronom John Mitchell zu folgendem Schluss: Für einen Himmelskörper mit der mittleren Dichte der Sonne, aber mit
einem etwa fünfhunde rt mal grösseren Durchmesser, ist die
Anziehung der Gravitationskraft so stark, dass das von seiner
Oberfläche emittierte Licht wieder zurück zu seiner Oberfläche gelangen muss. Ein solches Objekt wäre das, was wir
heute als schwarzes Loch bezeichnen würden.
Einige Jahre später, nämlich 1796, kam Laplace unabhängig von Mitchell zur selben Erkenntnis, dass ein hinreichend
massereicher und dichter Himmelskörper unsichtbar sein
müsste, sobald die Fluchtgeschwindigkeit an seiner ObeIfläche grösser wäre als die Lichtgeschwindigkeit.
Ein Teilchen kann das Gravitationsfeld eines sphärisch
symmetrischen Himmelskörpers der Masse M und Radius R,
ausgehend von der Oberfläche, nur dann verlassen, wenn
seine Anfangsgeschwindigkeit grösser ist als die Fluchtgeschwindigkeit. Je kleiner der Radius R ist, desto grösser wird
die Fluchtgeschwindigkeit. Lelztere ist gleich der Lichtgeschwindigkeit, falls der Radius kleiner wird als der Grenzwert
Rs
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0
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wobei G die Gravitationskonstante und Mo die Sonnenmasse
ist. R, wird als Schwarzschild-Radius bezeichnel. Dieser
spielt eine wichtige Rolle auch in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Für eine Sonnenmasse beträgt der Schwarzschild-Radius nur etwa 3 km.
Im Jahre 1804 veröffentlichte der Münchner Astronom
SOLDNER eine Schrift mit dem Titel: «Über die Ablenkung
eines Lichtstrahls von seiner geradlinigen Bewegung durch
die Attraktion eines Weltkörpers, an welchem er nahe vorbei-
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geht», in welcher er den Fehler bei der Ortsbestimmung der
Sterne auf Grund der verursachten Lichtablenkung abschätzte. Dabei kam er zu dem Schluss, dass ein Lichtstrahl, der den
Sonnenrand gerade noch streift, unter Berücksichtigung der
klassischen Gravitationstheorie von Newton nur gerade um
0.85" abgelenkt wird.
Im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie fand
dann EINSTEIN (1915), dass der tatsächliche Wert des Ablenkungswinkels das Doppelte gegenüber der Voraussage von
Soldner beträgt. Die ersten Messungen der Ablenkung des
Lichtes im Schwerefeld der Sonne wurden anlässlich der
Sonnenfinsternis am 29. Mai 1919 durchgeführt. Die englischen Astronomen Eddington und Dyson oIganisierten zwei
Expeditionen nach der Insel Sobral an der nordöstlichen
Küste Brasiliens und nach der Insel Principe im Golf von
Guinea. Dabei wurde Einsteins theoretisches Resultat in
glänzender Weise bestätigt.
Der Effekt der Lichtablenkung besteht darin, dass die
Sterne während der Sonnenfinsternis nach aussen veIschoben erscheinen, wie es aus der Abb. 1 ersichtlich ist. Diese
Verschiebung wlrd bestimmt, indem man einmal die Sterne
der Sonnenumgebung während der Sonnenfinsternis und
später dasselbe Sternfeld bei Nacht photographiert und danach die beiden photographischen Platten übereinander legt.
Die Messungen der beiden Expeditionen ergaben:
CC

=

1.98 ± 0.16" (Sobral)
1.61 ± 0.40" (Principe)

Die Ergebnisse der beiden Expeditionen waren in sehr
guter Übereinstimmung mit dem theoretisch vorausgesaglen
Wert von 1.75" Bogensekunden. Diese Resultate sorgten
weltweit für Schlagzeilen in der damaligen Presse. Die Mitglieder des Physikalischen Kolloquiums in Zürich sandten
am 11. Oktober 1919 eine Postkarte an Einstein mit den
VeIsen:
«Alle Zweifel sind entschwunden,
Endlich ist es nun gefunden:
Das Licht, das läuft natürlich krumm
Zu Einsteins allergrösstem Ruhm.»

Beobachter

Abb. l. Lichtablenkung durch die Sonne
Fig. 1. Lightdeflection due to the sun
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Seither wurden solche Messungen während Sonnenfinsternissen oft wiederholt. Ab 1969 sind auch Messungen der
Lichtablenkung im Radiobereich möglich geworden. Die
Übereinstimmung der Ergebnisse mit der Voraussage der
Allgemeinen Relativitätstheorie wird dabei stets besser.
Angeregt durch einen Brief eines tschechischen Ingenieurs namens Mandl veröffentlichte EINSTEIN (1936) eine
Arbeit, in der er darauf hinwies, dass Sterne als Gravitationslinsen wirken können. Befinden sich zwei Sterne direkt hintereinander auf unserer Sichtlinie, so verformt sich das Bild
des in grösserer Entfernung gelegenen Sterns zu einem Ring.
Sind die beiden Sterne gegeneinander versetzt, so spaltet sich
der Ring in ein oder mehrere Bilder auf. Die Winkelabstände
zwischen den Bildern sind jedoch sehr gering.
Einstein hielt diese Konfiguration für so unwahrscheinlich, dass er keine Hoffnung hatte, eine solche «kosmische
Fata Morgana» könnte jemals zu beobachten sein, umso
mehr als die damaligen Teleskope nicht imstande waren,
solche kleinen Winkelabstände zu messen. Es ist bemerkenswert, dass der Astronom CHWOLSON schon im Jahre 1924 zur
selben Schlussfolgerung gelangt war.

scheinbares
B i ld

str

dos

doo
dos

Abb. 2. Dieses Bild zeigt die Geometrie für die Ablenkung des
Lichtes, das von einem Stern S ausgestrahlt wird, durch eine Punktmasse D. Ein Erdbeobachter 0 sieht zwei scheinbare Bilder des
Sternes. Massgebend für die Lichtablenkung ist der Einstein-Radius
RE = )112, d = 4doDdDSldos, der viel grösser als der Radius
des Deflektors D ist. Ro ist der minimale Abstand von der Sichtlinie
zwischen der Erde und dem Stern S von D.
Fig. 2. In this figure the geometry of the light deflection is shown:
light is emitted by a star S and deflected by a pointmass D. An
observer on earth 0 sees two images of the star The relevant
quantity for the light deflection is the Einstein-radius defined as: RE
= (GMDdlc2)112 d = 4doDdDSldos, which is much bigger than the
physical radius of the deflector D. Ro is the minimal distance of D
from the line of sight between the earth and the star S.

Der Schweizer Astronom Zwicky griff Einsteins Idee im
folgenden Jahr auf und wies darauf hin, dass solche Konfigurationen jedoch erst dann beobachtet werden können,
wenn als Linsen nicht Sterne wirken, sondern Galaxien,
deren Masse enorm viel grösser ist. Damals wurden Galaxien
auch als extragalaktische Nebel bezeichnet. In einer ersten
kurzen Schrift mit dem bemerkenswerten Titel «Nebel als
Gravitationslinsen» schrieb Zwicky:
«Letzten Sommer hat mich Dr. Zworykin an die Möglichkeit, dass ein Bild durch das Wirken von Gravitationsfeldern
entstehen könnte, aufmerksam gemacht. Daraufhin habe ich
einige Rechnungen durchgeführt, die zeigen, dass ein extragalaktischer Nebel eine viel bessere Chance für das Beobachten eines Gravitationslinseneffektes als ein Stern hat»
(ZWICKY, 1937a).
Dieser kühne Schluss ist noch bemerkenswerter, wenn
man bedenkt, dass damals die meisten Astronomen der Auffassung waren, dass die typische Masse einer Galaxie etwa
109 Mo beträgt. Dieser Wert entspricht der Gesamtmasse der
leuchtenden Materie, die aus Sternen, Staub- und Gaswolken
besteht. Zwicky benutzte jedoch in seinen Rechnungen einen
etwa 400mal grösseren Wert für die Galaxienmasse. Dies,
weil er wenige Jahre zuvor die gesamte Masse des reichen
Coma-Haufens abschätzte und dabei zum Schluss kam, dass
nur ein kleiner Bruchteil der Materie in diesem Haufen
leuchtet (ZWIC (Y, 1933). Die Galaxien bewegen sich im
Mittel so schnell, dass der Coma-Haufen mit der Masse der
sichtbaren Materie allein nicht zusammengehalten werden
kann. Zwickys Erkenntnis, dass die Galaxien von dunkler
Materie umgeben sind, die einem Vielfachen ihrer leuchtenden Masse entspricht, war damals natürlich auf Skepsis gestossen, nicht zuletzt, weil sie auf einer mageren Statistik
basierte. Inzwischen wurden jedoch seine Messungen bestätigt.
In seiner Schrift gab Zwicky auch eine Reihe von Gründen an, weshalb die Beobachtung der durch Galaxien verursachten Gravitationslinseneffekte von Interesse sein dürfte:
1. Die Beobachtung von Gravitationslinsensystemen würde
einen zusätzlichen Test der Allgemeinen Relativitätstheorie
liefern.
2. Damit könnte man weiter entfernte Galaxien beobachten,
die sonst auch unter Benützung der grössten vorhandenen
Teleskope nicht sichtbar wären. Dies wäre natürlich von
Interesse für das Verständnis veIschiedener kosmologischer
Probleme.
3. Somit hätten wir eine neue Methode, um die Gesamtmasse
der Galaxien zu bestimmen, da die Lichtablenkung von der
Masse aller vorhandenen Materie abhängt.
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In einer zweiten Arbeit (ZwlcKY, 1937b) schätzte Zwicky
die Wahrscheinlichkeit ab, mit der man Gravitationslinseneffekte sehen sollte. Er schrieb:
«Angenommen, dass unsere Abschätzung der Masse der
Galaxienhaufen richtig ist, so wird die Wahrscheinlichkeit
praktisch zur Gewissheit, dass man Galaxien, die als Gravitationslinsen wirken, finden wird.»
3

ENTDECKUNG DER ERSTEN GRAVITATIONSLINSE

Es dauerte dann fast vierzig Jahre, bis Zwickys Ideen bestätigt wurden. Erst in den sechziger Jahren wurden Zwickys
theoretische Arbeiten von einigen wenigen Astronomen weiterentwickelt. Entscheidend war auch die 1963 erfolgte Entdeckung der Quasare. Diese quasi-stellaren Objekte entfernen sich von uns mit sehr hohen Geschwindigkeiten, einige
nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Dies ergibt sich aus der
Messung der Rotverschiebung in den Spektren. Mit dem
Hubbleschen Gesetz, welches besagt, dass die Geschwindigkeit proportional zur Entfernung ist, lässt sich letztere bestimmen. Je grösser die Rotverschiebung, desto grösser ist die
Entfernung. Es stellte sich heraus, dass die Quasare die am
meisten entfernten Objekte im Universum sind. Wenn man
sie trotzdem noch sieht, bedeulet das, dass sie auch die
hellsten Objekte im UniveIsum sein müssen.
Inzwischen gilt als gesichert, dass die leuchtkräftigen
Quasare ausseIgewöhnlich helle Kerne von Galaxien sind.
Ein solcher Ke rn strahlt bis zu 50 000mal mehr Energie ab
als unsere gesamte Milchstrasse. Auf welche Weise die gewaltige Energie dort erzeugt wird, ist allerdings noch ungeklärt. Eine heute gängige Theorie geht davon aus, dass sich
im Zentrum des QnasaIs ein Schwarzes Loch befindet, das
die umgebende Materie ansaugt, wobei diese sich aufheizt
und strahlt.
Je weiter ein Himmelskörper von der Erde entfernt ist,
desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwischen ihm und uns zufällig eine Galaxie oder ein Galaxienhaufen befindet, die sein Licht ablenken. Die Quasare sind
also die geeignetsten Kandidaten als Quelle für Gravitationslinsensysteme. Bis Ende der siebziger Jahre waren schon
mehr als 1500 Quasare bekannt, die gleichmässig über den
gesamten Himmel verteilt sind. Das entspricht im Miltel
einem Quasar innerhalb des Bereiches einer Winkelansdehnung von etwa 6 Grad.
Die Entdeckung zweier Quasare, die nur 6 Bogensekunden auseinander lagen, kam daher völlig unerwartet (CHAFFE, 1980). Die beiden Quasare, die sich in der Konstellation
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des Grossen Bären befinden, werden als 0957+561 A, B
bezeichnet (Abb. 3). Die Zahlen geben die astronomischen
Koordinaten an, und die Buchstaben zeigen, dass es bei
diesen Koordinaten anscheinend zwei Quellen gibt. Am 29.
März 1979 erhielten die Astronomen Walsh und Carswell mit
dem 2,1-Meter-Teleskop des Kitt Peak Observatoriums
(USA) und Weymann mit dem 2,3-Meter-Teleskop der Universität Arizona Spektren, die anzeigten, dass es sich um
zwei Bilder ein und desselben Quasars handelte (WALSH et
al., 1979). Bei beiden wurde nämlich die gleiche Rotverschiebung von z=1.4 gemessen. Die Quasar-Zwillinge entfernen
sich also mit einer Geschwindigkeit, welche 70,7 Prozent der
Lichtgeschwindigkeit entspricht.
Im Jahre nach der Entdeckung mussten sowohl im optischen als auch im Radio-Bereich zahlreiche Beobachtungen
durchgeführt werden, bevor vollständig klar war, dass es sich
tatsächlich um zwei Bilder desselben Quasars handelte, die
durch den Gravitalionslinseneffekt veIursacht werden. Ent-

Abb. 3. In dieser optischen Aufnahme sieht man im Bild links die
beiden Linsenbilder des Quasars 0957+561, wobei die als Linse
wirkende Galaxie mit dem unteren Bild verschmolzen ist. Um die
Linsengalaxie sichtbar zu machen, wurde im Bild rechts das obere
Linsenbild vom unteren subtrahiert. Jetzt ist im unteren Teil der
Aufnahme die Galaxie klar zu erkennen. Die Form der Quasarbilder
ist durch die fehlerhafte Justierung der Teleskopoptik verursacht
(Photographie von A. Stockton, Hawaii ObservatoIy).
Fig. 3. On this image one sees on the left the two lensed images of
the Quasar 0957+561. The galaxy which acts as lens is superimposed to the lower image. On the right the top image has been
subtracted from the lower one. Therefore, the galaxy which acts as
lens is now clearly visible. The shape of the quasar images is caused
by misalignment of thetelescope optics (Courtesy of A. Stockton,
Hawaii Observatory).

Gravitationslinsen

scheidend war das Aufspüren einer Galaxie, die elwa auf
halbem Wege zwischen uns und dem Quasar steht und eine
Rotverschiebung von etwa z – 0.36 hat: Sie ist die gesuchte
Gravitationslinse (STOCKTON, 1980; YOUNG et al., 1980).
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WEITERE GRAVITATIONSLINSENSYSTEME

Nur ein Jahr später wurde ein zweites Gravitationslinsensystem entdeckt. Weymann et al. (1980) fanden, dass in weniger
als 3" Entfernung des Quasars mit der Bezeichnung PG
1115+080 zwei weitere sternähnliche Objekte vorhanden
sind. Ihre Helligkeil ist um elwa 2,5 Grössenklassen schwächer als die des schon bekannten Quasars. Es stellte sich
heraus, dass bei allen drei Objekten die Rotverschiebung
innerhalb der Messgenauigkeit die gleiche ist, und zwar
z=1.72. Das heisst also, dass die Entfernung dieselbe ist und
somit die Vermutung nahelag, dass es sich um drei Bilder
desselben Quasars handeln muss. Genauere Untersuchungen
zeigten dann weiter, dass das hellere Bild sogar aus zwei nur
0.5" getrennten Bildern zusammengesetzt ist.
Auch die Galaxie, welche in diesem System als Gravitationslinse wirkt, wurde 1986 entdeckt. Allerdings gilt diese
Beobachtung noch nichl als völlig gesichert. Man muss bedenken, dass es sich um sehr schwierige Beobachtungen
handelt, da diese Objekte eine sehr schwache scheinbare
Helligkeit sowie kleine Winkelausdehnungen aufweisen.
Dies erfordert sehr lange Belichtungszeiten von bis zu einigen Stunden und Anwendung von modernster digitaler Detektorentechnologie in den grössten heute zur Verfügung
stehenden Teleskopen. Die Tatsache, dass nicht alle Bilder
dieselbe Helligkeit aufweisen, hängl jeweils von der speziellen Anordnung der Quelle, des Beobachters und der Linse
ab. Dabei werden einige Bilder veIstärkl und andere geschwächl.
Im Zusammenhang mit der Beobachtung des Gravita
tionslinsensystems des QuasaIs PG 1115+080 stellt sich noch
die Frage: Wieviele Bilder kann es überhaupt geben? Dies
lässt sich beantworten, da inzwischen die Theorie der Gravitationslinsensysteme schon sehr weit entwickelt wurde. Man
kann ganz allgemein zeigen, dass die gesamte Anzahl der
Bilder immer ungerade ist, falls die Gravitationslinse aus
einem räumlich ausgedehnten HimmelsköIper mit endlicher
Masse besleht, wie es z. B. bei einer Galaxie der Fall ist.
Folglich sollte man für PG 1115+080 fünf sta tt nur vier Bilder
beobachten. Theoretische Berechnungen des Linsensystems
deuten jedoch darauf hin, dass das fehlende Bild sehr nahe
am Zenlrum der Galaxie, die als Linse wirkt, sein muss und
zudem noch sehr abgeschwächt ist. Das heisst also, dass

dieses Bild mit unseren heutigen Teleskopen gar nicht sichtbar ist.
Ein weiteres, sehr bemerkenswertes Gravitationslinsensystem wurde von TYSON und GORENSTEIN (1985) gefunden
(Abb. 4). Im zentralen Bereich der Spiralgalaxie, die als
2237+0305 bezeichnet wird, wurden vier Punktquellen beobachtet, bei denen dieselbe Rotverschiebung von z=1.696
gemessen wurde. Die Galaxie ihrerseits hat eine RotveIschiebung von nur z=0.039 und liegt somit bedeutend näher an der
Milchstrasse. Es handelt sich also um die Bilder eines weit
entfernten Quasars, der sich fast genau auf der Sichtlinie
Erde–Zentrum der Spiralgalaxie befindet. Letztere ist die
Gravitationslinse. Dieses eigenartige System wird als Einstein-Kreuz bezeichnet.
Auch in diesem System sollte noch ein fünftes Bild sichtbar sein, da – wie schon erwähnt – die Anzahl Bilder ungerade sein muss. Jedoch dürfte es ziemlich genau im Zentrum
der Spiralgalaxie liegen und dazu noch sehr abgeschwächt
sein. Deshalb ist es zu wenig leuchtkräftig, um sichtbar zu
sein.
Bis jetzt haben wir von Gravitationslinsensystemen berichtet, bei denen die Quelle ein Quasar ist. 1986 fand man
die ersten Systeme mit einer gewöhnlichen Galaxie als Quelle (LYNDS & PETROSIAN, 1986; SOUCAIL et al., 1987). Im
Unterschied zu den Quasaren sehen wir die Galaxien als
ausgedehnte Objekte. Deshalb erscheinen uns die Bilder
nicht mehr punktförmig, sondern als ein oder mehrere Bögen.
Die Linse besteht auch nicht mehr aus einer einzelnen Galaxie, sondern aus einem Galaxienhaufen (Abb. 5).

Abb. 4. Optische Isophoten der Galaxie 2237+0305. In der Mitte
ist das kleeblattförmige Bild des Quasars sichtbar (Bild von H. Yee,
UniversiIät Toronto).
Fig. 4. Optical isophotes of the galaxy 2237+0305. In the centre
there are the images of the quasar which have a clover leaf shape
(Courtesy of H. Yee, University of Toronto).
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Im Jahr 1988 wurde dann sogar ein Gravitationslinsensystem im Radiobereich entdeckt (Abb. 6). Die Lichtablenkung
ist ja frequenzunabhängig. Es handelt sich in diesem Fall um
das Bild einer weit entfernten Radiogalaxie, d. h. einer Galaxie, die sehr stark im Radiobereich emittiert. Die Radiogalaxie im System, welche als MG 1131+0456 bezeichnet wird,
wurde sogar zu einem fast vollständigen Einstein-Ring deformiert (HEwITT et al., 1988). Die Galaxie, die hier als Linse
wirkt, wurde noch nicht einwandfrei identifizierl.
Wir haben nun einige typische Beispiele von Gravitationslinsensystemen vorgestellt, die seit der Entdeckung des
ersten im Jahr 1979 beobachtet wurden. Seither hat man noch
viel mehr solcher Systeme gefunden, einige sogar mit dem
Hubble-Space-Teleskop. Jedoch hat man nicht bei allen einwandfrei abklären können, ob es sich tatsächlich um Gravitationslinsen handelt. Die Beobachtungen sind sehr schwierig und stossen oft an die Grenzen der heutigen Möglichkeiten.
Die Anzahl der gefundenen Gravitationslinsensysteme ist
schon recht beträchtlich und sie wird sicher in den nächsten
Jahren noch weiter zunehmen (TURNER, 1988). Es gibt in der
Tat intensive Beobachtungsprogramme seitens verschiedener Observatorien, wie z. B. der Europäischen Südlichen
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Abb. 6. Konturlinien des praktisch vollständigen Einstein-Rings
des Systems MG 1131+0456 im 6-cm-Radiobereich. Die überlagerten Linien veranschaulichen die Stärke und den Positionswinkel der
linear polarisierten Radiost rahlung. Al, A2, B und C sind kompakte
Radioquellen (Bild von J. Hewitt, MIT).
Fig. 6. Contour plot of the almost complete Einstein ring of MG
1131+0456 in the 6-cm radioband. Superimposed are line segments
representing the strength and position angle of the linearly polarized
radio emission. Al , A2, B and C mark the locations of compact radio
sources (Courtesy of J. Hewitt, MIT).

Sternwarte ESO, welche das Ziel haben, nach solchen Systemen zu suchen.
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ANWENDUNGEN DER GRAVITATIONSLINSEN SYSTEME

Wie dies schon von ZWICKY (1937a, b) klar formuliert wurde, sind die Beobachtungen von Gravitationslinsensystemen
sehr wichtig für die zahlreichen möglichen Anwendungen.
Nachstehend berichten wir darüber an Hand einiger Beispiele.

Abb. 5. Galaxienhaufen Cl 2244-02 mit einer Rotverschiebung
von z=0.329. Für den Bogen, der sich über etwa 1000 erstreckt, ist
die Rotverschiebung z=2.238. Es ist das Bild einer sehr weiI entfernten Galaxie. Die Bestimmung der Rotverschiebung des Bogens
beanspruchte eine Aufnahme mit fast zehnstündiger Belichtungszeit mit einem 3,6-Meter-Teleskop (Photographie von G. Soucail,
Obs. Midi-Pyrenees, ESO Messenger 69, September 1992).
Fig. 5. The galaxy cluster Cl 2244-02 which has a redshift of
z=0.329. The luminous arc, which has an extension of more than
1000, has a redshift of z=2.230. It is the image of a very distant
galaxy. The determination of its redshift required an exposure time
of almost ten hours with a 3.6 meter telescope (Courtesy of G.
Soucail, Obs. Midi-Pyrenees, ESO Messenger 69, September 1992).
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5.1 Kosmologische Parameter
Das Universum ist gegenwärtig in Expansion, d. h. wir beobachten, dass die Galaxien sich von unserer Milchslrasse
mit einer Geschwindigkeit entfernen, die proportional zu
ihrem Abstand ist. Dieses Verhalten, dass sich das Universum
ständig ausdehnt, wurde von Edwin Hubble im Jahre 1929
entdeckt. Die Proportionalitätskonstante zwischen Geschwindigkeit und Entfernung wlrd heute als Hubble-Konstante bezeichnet. Ihre genaue Bestimmung ist eine zentrale
Aufgabe der Kosmologie und ist eigentlich eines der Hauptziele des Hubble-Space-Teleskopes. Aus der Kennlnis der
Hubble-Konstanten lassen sich die Dimensionen und das

Gravitationslinsen

Alter des Universums bestimmen. Diese Konstante ist heute
innerh alb eines UnsicherheitsfaktoIs von zwei bekannt.
Der Astronom REFSDAL (1964a, b) hal in einer theoretischen Arbeit darauf hingewiesen, dass die Hubble-Konstante
durch die Gravitationslinsensysteme indirekt bestimmt werden könnte. Die Idee basiert auf der Tatsache, dass die
Ankunftszeiten des Lichtes für die verschiedenen Bilder
unterschiedlich sind, weil die Weglängen veIschieden sind.
Falls also die Helligkeit der Quelle, Quasar oder Galaxie, aus
inneren Gründen veränderlich ist, z. B. durch die Explosion
einer Supernova, so wird man es nicht gleichzeitig in den
verschiedenen Bildern feststellen können, sondern mit einem
gewissen Zeitunterschied. Es lässt sich zeigen, dass dieser
Zeitunterschied von der Gesamtmasse der Linse und von der
Entfernung Linse—Beobachter und somit von der HubbleKonstanten abhängt.
Im Falle des Quasars 0957+0561, des zuerst enldeckten
Gravitationslinsensystems, slellte man fest, dass seine Helligkeit im optischen Bereich veränderlich ist. Dies erlaubte
die Messung des Ankunftszeitunterschiedes zwischen den
beiden Bildern. Dieser beträgt etwa 460 Tage. Man konnte
auch die Geschwindigkeitsdispersion in der Linsengalaxie
beslimmen. Letztere hängt mil deren Gesamtmassen zusammen. Daraus ergibt sich für die Hubble-Konstante (FALCO et
al., 1990) einen Wert von
Ho= 50±17 kms'Mpc'

(2)

(1 Mpc = Megaparsec ^' 3 x 10 19 km). Dieser Wert ist in guter
Übereinstimmung mit dem Resultat der anderen «konventionellen» Methoden, die H„-Werte im Bereich von etwa 40 bis
100 geben. Man muss allerdings diese vorläufige Bestimmung mit Vorsicht aufnehmen, da die Unsicherheiten noch
recht gross sind.
Wie vorhin erwähnt, dehnt sich das UniveIsum aus. Die
Expansion wird aber durch die Anziehungskraft zwischen
der Materie, die im Universum vorhanden ist, abgebremst.
Die verschiedenen Distanzen, die in einem Gravitationslinsensystem eine Rolle spielen, wie z. B. die Distanz zwischen
dem Beobachter und der Quelle oder der Linse, hängen von
dem sogenannten Bremsparameter qo ab. Dieser ist de fi niert
als
po
(3)
qo =
2p,.
z

die kr itische Dichte undpo die mittlere Dichte
wobei p,.=
s^G
des UniveIsums ist. Im Rahmen der Friedmann-Modelle
(ohne Kosmologische Konstante), welche die Ausdehnung
des Universums beschreiben, gilt, dass falls qo < ^, die

Expansion stets weitergeht. Für qo > -1 die Expansion
schliesslich gestoppt, und das Universum wird wieder in sich
zusammenfallen.
Theoretische Unlersuchungen zeigen, dass man auf
Grund der Häufigkeit des Vorkommens der Gravitationslinsensysteme Schranken für den Wert von qo erhalten könnte.
Da wir erst am Anfang der systematischen Suche nach solchen Systemen stehen, ist gegenwärtig die Anzahl der Beobachtungen noch zu gering, um Schlüsse ziehen zu können.
Es wurde auch gezeigt, dass man aus der Verteilung der
Rotverschiebungen der Gravitationslinsen Schranken für die
kosmologische Konslante A erhält, welche einen zusätzlichen Parameter in den Friedmann-Modellen darstellt. hr der
Tat würde ein UniveIsum mit einer nichtveIschwindenden
kosmologischen Konstante das Licht weniger stark fokussieren. Man würde somit erwarten, dass die RotveIschiebung
der Linse im Mittel grösser sein sollte, als wenn die kosmologische Konstante gleich Null wäre. Auf Grund der bisherigen Beobachtungen lassen sich schon heute grosse Werte für
die kosmologische Konstante ausschliessen.
5.2 Dunkle Materie

Die wichtigste Anwendung der Gravitationslinsensysteme
ist jedoch die Bestimmung der dunklen Materie, d. h. der
Materie, die sich nur durch ihre Anziehungskraft bemerkbar
macht und die uns sonst im optischen oder in den anderen
Bereichen des elektromagnelischen Spektrums nichl zugänglich ist (JETZER et al., 1992; TYSON, 1992). Dies, weil sie
nichts emittiert oder, falls sie es tut, dann zu schwach, um mit
unseren heutigen Messgeräten beobachtbar zu sein. Die
leuchtende Materie von Sternen und Galaxien hat im Mittel
eine Dichte, die nicht mehr als etwa l% der kritischen Dichte
des Universums beträgt. Wäre also die tatsächliche mittlere
Dichte der Materie nicht wesentlich grösser, dann würde das
Universum für immer expandieren. Zahlreiche astronomische Beobachtungen im letzten Jahrzehnt haben gezeigt, dass
mindestens 90% der Materie dunkel ist. Diese Schlussfolgerung beruht hauptsächlich auf dynamischen Wirkungen der
Gravitation, welche über die gesamte Masse einer Galaxie
oder einer Ansammlung von Galaxien Aufschluss geben.
Wie schon erwähnt, wurde dies für Galaxienhaufen zuerst
von ZWICKY (1933) bemerkt. Bei Spiralgalaxien hat man in
den achtziger Jahren Messungen von Dopplerverschiebungen der 21-cm-Linie von Wasserstoffgaswolken ausgeführt.
Dank dieser Messungen hat man festgestellt, dass die Rotationsgeschwindigkeiten bei grossem Abstand jenseits der
Grenze der leuchtenden Scheibe nahezu konstant bleiben.
Daraus folgt, dass die Gesamtmasse von Spiralgalaxien ty-
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pisch etwa zehnmal grösser ist, als was man auf Grund der
sichtbaren Materie erwarten würde.
Die Lichtablenkung hängt von der Gesamtmasse der Linse ab, also inklusive dunkler Materie. Aus der Beobachtung
eines Gravitationslinsensystems, d. h. der Anzahl Bilder, ihrer räumlichen Anordnung usw., lässt sich im Prinzip die
Materieverteilung und die Gesamtmasse der Linse, wenn
auch nicht immer eindeutig, berechnen. Die bisherigen Resultate bestätigen die Anwesenheit von einem Halo dunkler
Materie, welche die Galaxien umgeben. Man findet, dass
dunkle Materie ebenfalls in den Galaxienhaufen vorhanden
ist. Die Ergebnisse stimmen gut mit den Resultaten überein,
die man mittels der dynamischen Methoden findet. Die Gravitationslinsenmethode deutet darauf hin, dass die dunkle
Materie im wesentlichen die Verteilung der Galaxien des
Haufens widerspiegelt, wenn auch ausgeglättet.
5.3 Dunkle Materie im Halo der Milchstrasse

Die dunkle Materie, welche die Spiralgalaxien und insbesondere unsere Galaxie umgibt, könnte aus einer grossen Menge
von «Sternen» mit niedriger Masse, sogenannten «Braunen
Zwergen» oder grossen Planeten wie Jupiter, bestehen, die
die Milchstrasse auf Keplerschen Bahnen umkreisen (DE
RÜJULA et al., 1992). Die Helligkeit solcher Himmelskörper
ist zu schwach, um mit den Teleskopen direkt sichtbar zu
sein. Eine mögliche Methode, um sie nachzuweisen, beruht
auf dem Gravitationslinseneffekt (PACZYNSKI, 1986). Das
Licht von Sternen der Grossen Magellanschen Wolke – einer
benachbarten Zwerggalaxie der Milchstrasse – wird von
dunklen Halo-Objekten unserer Galaxis gelegentlich längs
der Sichtlinie zu uns gebündelt.
Die Lichtablenkung durch Jupiter-Ähnliche ist zwar unmessbar klein, nämlich weniger als 10 -6 Bogensekunden,
aber die Helligkeit des Sternes müsste sich dabei merklich
ändern (Abb. 7). Die Dauer dieser Helligkeitsschwankungen
hängt stark von der Masse der Gravitationslinse ab: Für l0-2
Sonnenmassen dauerl das Mikrolinsenereignis etwa 10 Tage,
jedoch nur Stunden für Planetenmassen wie der Erde. Die
Anzahl der Mikrolinsenereignisse ist proportional zur Anzahl beobachteter Sterne und zur Zeitspanne der Messungen
und hängt ferner von der Masse der Linsen ab (DE RÜJULA
et al., 1991). Je eine Gruppe in Frankreich und in den USA
ist gegenwärtig daran, die Lichtkurven von einigen Millionen
Sternen der Grossen Magellanschen Wolke zu verfolgen. Die
Beobachtungen werden mit Teleskopen der ESO in La Silla
in Chile und auf dem Mount Stromlo in Australien durchgeführt. Im September 1993 kündigten beide Gruppen (ALCOCK et al., 1993; AUBOURG et al., 1993) an, dass sie insge-

12

samt drei mögliche Mikrolinsenereignisse beobachtet haben,
alle mit einer Dauer von etwa 30 Tagen, die auf etwa 0,1
Sonnenmasse für «Braune Zwerge» schliessen lässl. Mit
Spannung wird auf die weitere Auswertung der Messungen
sowie auf die neuen Beobachtungen gewartet, die es sicher
erlauben werden, die Mikrolinsenhypothese endgültig zu
prüfen.
6

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Dank dem Effekt der Verstärkung der Helligkeit der Quelle,
ermöglichen die Gravitationslinsensysteme sehr weit entfernte Galaxien zu studieren. Die Gravitationslinsen wirken
also wie gigantische kosmische Teleskope. Für Galaxien,
welche uns als Bögen erscheinen, liegt der Verstärkungsfaktor zwischen 10 und 20, was einer Erhöhung der Helligkeit
um etwa drei Magnituden entspricht. Wie schon erwähnt, ist
der beobachtete Bogen im Galaxienhaufen Cl 2244-02 das
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Abb. 7. Theoretisch berechnete zeitliche Helligkeitsveränderung
(in MagniIudenänderungen A m ausgedrückt) des Sternes S (der sich
in der Grossen Magellanschen Wolke befindet: dos -50 kpc) infolge
des Mikro-Linseneffektes. Es wurde MD = 10-2Mo, doD = 25 kpc
und eine Bahngeschwindigkeit v = 200 kmis für D angenommen.
Die maximale HelligkeiIsveränderung wird für den minimalen Abstand Ro von D von der Sichtlinie erreicht. Der maximale Wert
(-A m) hängt vom Verhältnis Ro/RE ab. Je kleiner dieses Verhältnis,
desto grösser ist -A m.
Fig. 7. Calculated time variation for the luminosity (expressed in
variation of the magnitude A m) of a star S (located in the Large
Magellanic Cloud: dos -50 kpc) due to the microlensing effect. The
mass of the deflector D has been taken as MD = 10-2Mo, with doD
= 25 17,c and an orbital velocity of v = 200 kmis. The maximal
change in the luminosity is achieved when the distance Ro of D from
the line of sight is minimal. The maximum value (-A m) depends
upon the ratio RoIRE. By decreasing-this ratio the value of -Am
increases.
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Bild einer normalen Galaxie, die eine RotveIschiebung von
z=2.238 aufweist. Dies ist die von uns am weitesten entfe rnte
bekannte normale Galaxie. Ohne die VeIstärkung durch den
Linseneffekt wäre sie mit den heutigen Teleskopen nicht
sichtbar.
Die Theorie und die Beobachtung von Gravitationslinsen
hat im letzten Jahrzelult, seit der Entdeckung des ersten
Systems, enorme Fortschritte gemacht. Die bisherigen Ergebnisse in den vielen erwähnten Anwendungen sind allerdings noch nicht sehr genau. Es werden noch viele weitere
Beobachtungen und theoretische Untersuchungen nötig sein,
um einige Fragestellungen endgültig beantworten zu können.
Man kann jedoch schon jetzt sehen, dass es sich um eine
vielversprechende Methode handelt, die uns erlauben wird,
das Wissen über das Universum zu vertiefen.
7
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