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Wie die dunkle Materie sind auch
Schwarze Löcher unsichtbar. Ist das

mehr als ein Zufall?
Seit Jahrzehnten fahnden Astronomen vergeblich nach dem Stoff, der

unserem Universum Struktur verliehen hat. Vielleicht liegt das daran,

dass sie am falschen Ende suchen.

Christian Speicher

30.01.2022, 05.30 Uhr

Die Simulation zeigt zwei Schwarze Löcher, kurz bevor sie

miteinander verschmelzen.

SXS

https://www.nzz.ch/
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Die dunkle Materie heisst dunkel, weil man sie nicht sieht. Und dennoch

würde unser Universum ohne sie ganz anders aussehen. Denn erst die

dunkle Materie sorgte durch ihre Gravitationskraft dafür, dass sich die

gewöhnliche Materie zu leuchtenden Sternen und Galaxien

zusammenballte.

Wie die dunkle Materie wirken auch Schwarze Löcher im Verborgenen.

Und auch sie prägen ihr Umfeld vornehmlich durch ihre

Anziehungskraft. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auf. Oder

vielleicht doch nicht?

Während die Existenz von Schwarzen Löchern heute unbestritten ist,

gibt die dunkle Materie nach wie vor Rätsel auf. Viele Forscher

vermuten, dass sie aus bisher unbekannten Elementarteilchen besteht,

die kurz nach dem Urknall erzeugt wurden. Doch die vergebliche Suche

nach geeigneten Kandidaten hat dieser Hypothese einen Dämpfer

versetzt.

Das verschafft Ideen Auftrieb, die man eigentlich schon verworfen hatte.

So ziehen Astrophysiker neuerdings die Möglichkeit in Betracht, dass die

dunkle Materie aus einem Stoff besteht, den man sehr gut kennt: aus

Schwarzen Löchern.

Auf den ersten Blick klingt das abstrus. In jedem Lehrbuch der

Astronomie ist zu lesen, dass Schwarze Löcher aus dem Kollaps von

ausgebrannten Sternen hervorgehen. Wie sollen sie dann im frühen
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Universum zur Entstehung der ersten Sterne beigetragen haben?

Schon in den frühen 1970er Jahren hatte der inzwischen verstorbene

Physiker Stephen Hawking spekuliert, dass es neben Schwarzen Löchern

stellaren Ursprungs noch eine zweite Kategorie dieser Objekte geben

könnte: die primordialen Schwarzen Löcher. Primordial heisst

ursprünglich und meint in diesem Zusammenhang, dass diese

Schwarzen Löcher in der ersten Sekunde nach dem Urknall entstanden

sind, als es noch keine Atome gab – geschweige denn Sterne.

Zusammen mit seinem damaligen Postdoktoranden Bernard Carr

entwickelte Hawking diese Idee weiter. Und er brachte die primordialen

Schwarzen Löcher mit der dunklen Materie in Galaxienhaufen in

Verbindung. Doch es hätten sich nur wenige Forscher für die

primordialen Schwarzen Löcher interessiert, sagt Carr. Es habe zu wenige

Gründe gegeben, sie ernst zu nehmen.

Das hat sich inzwischen geändert. Im Jahr 2015 wiesen Astronomen mit

dem Ligo-Detektor in den USA erstmals Gravitationswellen von zwei

verschmelzenden Schwarzen Löchern nach. Beide waren ungefähr 30-

mal so massereich wie die Sonne. Für Schwarze Löcher mit einem

stellaren Ursprung ist das ziemlich schwer. Eine Gruppe um den

Nobelpreisträger Adam Riess warf daraufhin die Frage auf, ob Ligo

dunkle Materie in Form von primordialen Schwarzen Löchern

nachgewiesen habe.

Schwarze Löcher so alt wie das Universum

https://academic.oup.com/mnras/article/152/1/75/2604549
https://academic.oup.com/mnras/article/168/2/399/2604878
https://arxiv.org/abs/1603.00464
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Inzwischen haben Astronomen Dutzende von verschmelzenden

Schwarzen Löchern analysiert. In einigen Fällen liegen ihre Massen an

der Grenze dessen, was sich mit Modellen der Sternentwicklung gerade

noch erklären lässt. Seither sei das Interesse an den primordialen

Schwarzen Löchern sprunghaft gestiegen, sagt Carr. Früher sei die Zahl

der Publikationen überschaubar gewesen. Heute habe er

Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten.

Noch gibt es keinen Beweis, dass es primordiale Schwarze Löcher gibt.

Gedanklich sind einige Forscher allerdings schon zwei Schritte weiter.

Sie fragen sich, ob diese massereichen Objekte möglicherweise die

gesamte dunkle Materie ausmachen könnten. Damit wären all die

Kandidaten obsolet, die in den letzten Jahren von findigen

Teilchenphysikern ersonnen wurden.

Um diese Idee zu überprüfen, muss man Annahmen darüber treffen, wie

gross die Schwarzen Löcher waren, die kurz nach dem Urknall erzeugt

wurden. Hier lassen sich die Astrophysiker von teilchenphysikalischen

Überlegungen leiten. Kurz nach dem Urknall bestand das Universum aus

einem heissen Plasma. Mit der Ausdehnung des Weltalls kühlte diese

Ursuppe ab, und es froren nach und nach bekannte Teilchen wie die

Protonen oder Neutronen aus. Jeder dieser Phasenübergänge ging mit

einem plötzlichen Druckabfall einher. Die Annahme ist, dass

Raumbereiche, die vorher schon zufällig übermässig dicht waren, unter

ihrem eigenen Gewicht kollabierten.

Legt man die bekannten Teilchen zugrunde, könnte es vier dieser
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Übergänge gegeben haben, die rasch aufeinanderfolgten. Beim ersten

bildeten sich Schwarze Löcher mit der Masse eines Planeten, später

folgten Objekte mit einer, dreissig und einer Million Sonnenmassen.

Diese Massenverteilung entkräfte eines der Hauptargumente, die immer

wieder gegen primordiale Schwarze Löcher vorgebracht würden, sagt

Günther Hasinger, der Wissenschaftsdirektor der ESA. Bestünde die

gesamte dunkle Materie aus Schwarzen Löchern der gleichen Masse, so

Hätten primordiale Schwarze Löcher unterschiedliche Masse,

würden sie verklumpen. Diese Klumpen könnten durch ihre

Anziehungskraft die Entstehung von Sternen und Galaxien

beschleunigt haben.

Ingrid Bourgault Wikimedia
Commons

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ingrid_Bourgault&action=edit&redlink=1
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sollte man viel mehr Mikrolinsen-Ereignisse beobachten. Bei diesen

Ereignissen schiebt sich ein Schwarzes Loch vor einen Stern und

verstärkt dessen Licht wie eine Linse. Schwarze Löcher unterschiedlicher

Masse hätten jedoch die Tendenz zu verklumpen, so Hasinger. Sie zögen

daher viel seltener vor einem Hintergrundstern vorbei.

Ein anderer Einwand lautet, dass man mit Gravitationswellendetektoren

tausendmal mehr Verschmelzungen sehen sollte, wenn die gesamte

dunkle Materie aus primordialen Schwarzen Löchern bestünde. Auch

hier hilft die Verklumpung weiter. Wie Karsten Jedamzik von der

Université de Montpellier berechnet hat, wird die Verschmelzungsrate

drastisch reduziert, wenn sich die Schwarzen Löcher häufig begegnen.

Unter diesen Bedingungen bilden sich nämlich sehr stabile Paare mit

einer langen Lebensdauer.

Jedamzik möchte allerdings nicht ausschliessen, dass die

Verschmelzungsrate immer noch etwas grösser sein könnte, als es die

Messungen der Gravitationswellendetektoren nahelegen. Auch der

Mikrolinsen-Einwand ist laut Jedamzik noch nicht entkräftet. In einer

vor wenigen Tagen erschienenen Arbeit hat er gezeigt, dass die Klumpen

möglicherweise nicht dicht oder massereich genug sind, um die Zahl der

Mikrolinsen-Ereignisse hinreichend zu reduzieren.

Der theoretische Astrophysiker Gianfranco Bertone von der Universität

Amsterdam hält die primordialen Schwarzen Löcher im Prinzip für eine

brillante Idee. Er betrachtet es aber als unwahrscheinlich, dass die

gesamte dunkle Materie aus ihnen besteht, es sei denn, sie sind sehr

https://arxiv.org/pdf/2007.03565.pdf
https://arxiv.org/pdf/2201.02521.pdf
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leicht. Bertone verweist auf zahlreiche Beobachtungen, die die Massen

der primordialen Schwarzen Löcher einschränken. Man könne das

Massenspektrum zwar so wählen, dass die Theorie diesen

Ausschlusskriterien entkomme. Aber solche Ad-hoc-Annahmen machten

die Theorie weniger überzeugend.

Carr kann die Diskussionen über Ausschlusskriterien nachvollziehen.

Und er findet sie auch wichtig. Dabei gehe jedoch manchmal vergessen,

welches Erklärungspotenzial die Theorie habe. Zusammen mit anderen

Forschern hat er vor einem Jahr gezeigt, dass sich sieben kosmische

Rätsel lösen liessen, wenn die dunkle Materie aus primordialen

Schwarzen Löchern bestünde.

Dazu zählt die Verschmelzung von Schwarzen Löchern mit einer sehr

kleinen und/oder einer sehr grossen Masse. Zudem wurden in den

letzten Jahren Mikrolinsen-Ereignisse beobachtet, die von Objekten mit

1 bis 5 Sonnenmassen hervorgerufen wurden. Für Schwarze Löcher

stellaren Ursprungs sind diese Objekte zu leicht. Wie Hasinger und ein

früherer Doktorand gezeigt haben, könnte die Existenz von

primordialen Schwarzen Löchern zudem erklären, warum es in der

diffusen Infrarot- und Röntgenstrahlung gewisse Korrelationen gibt.

Und auch die Tatsache, dass es bereits 800 Millionen Jahre nach dem

Urknall helle Quasare mit supermassereichen Schwarzen Löchern gab,

wäre weniger rätselhaft, wenn deren Wachstum nicht bei null begonnen

hätte.

Sieben auf einen Streich

https://arxiv.org/pdf/1906.08217.pdf
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Solche Argumente klingen sehr überzeugend. Sie beweisen aber gar

nichts. Hasinger hofft deshalb, dass zukünftige Teleskope handfeste

Belege für die primordialen Löcher liefern. Die könnten beispielsweise

vom James-Webb-Teleskop kommen, mit dem Astronomen die

Entstehungsgeschichte der ersten Sterne und Galaxien untersuchen

wollen.

Bis jetzt geht man davon aus, dass die ersten Sterne 200 bis 300

Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Doch die

primordialen Schwarzen Löcher könnten die Strukturbildung durch ihre

Anziehungskraft beschleunigt haben, so dass sich die ersten Sterne

möglicherweise schon nach 50 Millionen Jahren bildeten.

Die Suche nach handfesten Belegen
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Die Entwicklung des Universums mit und ohne primordiale Schwarze Löcher

Noch überzeugender wäre es laut Hasinger, wenn man mit

Gravitationswellendetektoren ein supermassereiches Schwarzes Loch

nachweisen könnte, das bereits 100 Millionen Jahre nach dem Urknall

existierte. «Dann wäre die Sache genagelt.»

Auch Bertone plädiert dafür, die Suche nach primordialen Schwarzen

Löchern fortzusetzen. Selbst wenn die dunkle Materie nur zu einem

Prozent aus diesen Objekten bestünde, seien die Konsequenzen gross.

Denn die primordialen Schwarzen Löcher hätten einen Einfluss auf die

Ohne Mit

NZZ / eck.
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restlichen 99 Prozent der dunklen Materie. So sollten die gängigen

Teilchenkandidaten für die dunkle Materie rasch verklumpen. Dafür

gebe es aber keine Belege. Selbst ein kleiner Prozentsatz von

primordialen Schwarzen Löchern, so Bertone, könnte deshalb einige der

teilchenphysikalischen Erklärungen für die dunkle Materie

ausschliessen.

Mehr zum Thema Astronomie Alle Artikel zum Thema

Folgen Sie der Wissenschaftsredaktion der NZZ auf Twitter.
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