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Inhalt: Dunkle Materie, Dunkle Energie, Neutrinos, Gravitationskraft, Gravitationslinseneffekt 
 
Lernziele: Du lernst eine neue Art der Materie - Dunkle Materie - und ihre Eigenschaften kennen. Du 
kennst den ungefähren Anteil normaler Materie und Dunkler Materie im Universum. Du kannst die Hin-
weise auf die Existenz der dunklen Materie nachvollziehen. Du kennst einige Teilchen, die als Bau-
steine der Dunklen Materie in Frage kommen. 
 
 
Gibt es «Geistermaterie» wirklich? 
 

Jeder weiss, dass es unsichtbare Dinge gibt - z.B. 
die Luft, die wir atmen, oder auch ein Schwarzes 
Loch am Nachthimmel. Nicht jedem ist aber bewusst, 
dass alle sichtbaren Objekte – wie Bücher, Katzen, 
Sterne und Planeten – nur ca. 5% des Universums 
ausmachen, während 95% vollkommen unsichtbar 
bleiben und sich nur indirekt durch den Einfluss der 
Schwerkraft bemerkbar machen. 

Den ersten Hinweis darauf, dass es noch etwas an-
deres als sichtbare Materie im Universum geben 
muss, lieferten bereits im Jahr 1933 astronomische Be-
obachtungen und Berechnungen des Schweizer Physi-
kers Fritz Zwicky. Er hat damals die Existenz einer 
neuen Materieform vorausgesagt und gab ihr den Na-
men «Dunkle Materie», weil sie nicht direkt sichtbar ist. 
Das Unsichtbare kommt in zweierlei Gestalt daher: als 
Dunkle Materie (ca. 27%) und als Dunkle Energie 
(ca. 68%). Die wahre Natur der Dunklen Energie ist 
bisher noch völlig ungeklärt. Deshalb wird sie hier nicht 
weiter besprochen. 

Die Dunkle Materie kommt nicht etwa aus der «Geis-
terwelt» wie im Film. Wie der Name sagt, ist diese 
Form von Materie einfach «dunkel», sprich sie kann 
überhaupt kein Licht (allgemein elektromagnetische 
Strahlung) aussenden oder reflektieren, und somit we-
der mit den Augen, noch mit Mikroskopen oder Tele-
skopen sichtbar gemacht werden. Sie «zeigt» sich uns 
einzig durch ihre Gravitationswirkung (also ihre 
Schwerkraft) wie normale Materie auch. 

  

Abbildung 2. Bearbeitete Aufnahme des Weltraumtele-
skops Hubble mit möglichem Ring aus Dunkler Materie. 
Quelle: NASA, ESA, M.J.Jee, H.Ford, Johns Hopkins University 

Abbildung 1. Vermutete Zusammensetzung des Uni-
versums Quelle: SRF mySchool 
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Wie wurde Dunkle Materie entdeckt? 
 
Einer der ersten Hinweise auf die Existenz Dunkler Materie war die Beobachtung der US-Astronomin 
Vera Rubin (1950), dass Galaxien viel schneller rotieren, als sich durch ihre sichtbare Materie erklären 
lässt (Abb. 3). Wie schnell sich die Sterne einer Galaxie um deren Zentrum drehen, hängt von der Ge-
samtmasse dieser Galaxie ab (rote Kurve in Abb. 3). Vor allem Sterne mit grossem Abstand vom Zent-
rum bewegen sich aber schneller als man erwarten würde (violette Kurve, Abb. 3). Dies bedeutet, dass 
die Masse der Galaxien viel grösser sein muss, als aufgrund der sichtbaren Materie anzunehmen ist. 

 

 
Zudem zeigt sich die Gravitationswirkung der Dunklen Materie in einem erstaunlichen Phänomen, wel-
ches mit Teleskopen am Sternenhimmel beobachtet wird: Gravitationslinsen. Grosse Masseanhäufun-
gen (sogenannte Galaxienhaufen) wirken ähnlich wie Linsen und können Lichtstrahlen ablenken. So ist 
es möglich, dass ein dahinter liegender Stern von der Erde aus als Ring erscheint. (Abb.4). Dieses Phä-
nomen nennt man Gravitationslinseneffekt und wurde bereits 1916 von Alberst Einstein vorhergesagt. 
Die Stärke der Gravitationslinsen gibt also ebenfalls Hinweise auf Dunkle Materie, die in den Galaxien-
haufen enthalten sein muss. 

 

  

Abbildung 3. Rotationskurven von Galaxien stellen die Rotationsgeschwindigkeit (Umlaufgeschwindigkeit) als Funktion des 
Abstands zum Zentrum der Galaxie dar. Quelle: Colourbox/SRF mySchool 

Abbildung 4. Eine grosse Masse, die zwischen einer fernen Quelle und dem Beobachter liegt, wirkt als Gravitationslinse.  
Der Beobachter auf der Erde sieht ein ringförmiges Bild (Einsteinring). Quelle: Institut d'Astrophysique de Paris 
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Woraus besteht Dunkle Materie? 
 
Bis heute bleibt die Frage nach den Bausteinen der Dunklen Materie offen. Es gibt verschiedene Theo-
rien, woraus sich die Dunkle Materie zusammensetzen könnte. Alle einigen sich darauf, dass nur Teil-
chen in Betracht kommen, die keine elektrische Ladung haben und stabil sind. Aber welche sind das?  
 
Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass die 
Dunkle Materie aus so genannten WIMPs (schwach 
wechselwirkende massereiche Teilchen) bestehen 
könnte. Zu den WIMP-Kandidaten gehört das 
elektrisch neutrale Neutrino, dessen Masse aber sehr 
gering ist (weniger als ein Milliardstel der Masse eines 
Wasserstoff-Atoms!). Das Wort Neutrino bedeutet auf 
Griechisch «kleines Neutron» (Neutronen sind die 
Bausteine von Atomkernen, die keine Ladung besit-
zen). Neutrinos bewegen sich mit Lichtgeschwindig-
keit, durchqueren die Erde und unseren Körper, ohne 
dass wir sie sehen oder fühlen können, ähnlich wie die 
Strahlung einer Röntgenlampe. Unter dem Licht einer 
«Neutrinolampe» würden wir überhaupt keinen Schatten werfen. Mit sehr grossen und hochempfindli-
chen Messgeräten können Forscher trotzdem Neutrinos registrieren. Allerdings braucht es dazu riesige 
Anlagen, die dann über lange Zeiträume nur wenige Neutrinos «auffangen» können. Ein Beispiel ist der 
sogenannte «IceCube»-Detektor (Abb. 5) am Südpol, das 1 km3 gross ist und im Eis der Antarktis in ei-
ner Tiefe von ca. 2.5 Kilometern gebaut ist um das «Rauschen» durch andere Teilchen herauszufiltern. 
 
Für die Entdeckung und den Nachweis, dass Neutrinos eine Masse haben, wurden der japanischer For-
scher Takaaki Kajita und der kanadische Wissenschaftler Arthur McDonald mit dem Nobel-Preis für 
Physik 2015 ausgezeichnet. Die Suche nach den Bestandteilen der Dunklen Materie geht weiter und 
bleibt eine grosse Herausforderung für die Wissenschaft. 

 
 
 
 

Abbildung 5. Oberflächenstation des «IceCube»-Detek-
tors in der Antarktis Quelle: Erik Beiser, IceCube/NSF 
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