DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen

Geheimnisvolle Schwächlinge
Rund ein Viertel unseres Universums besteht aus unsichtbaren Teilchen.
Doch was ist diese Dunkle Materie wirklich? Die Physiker Laura Baudis und
Prasenjit Saha sind dem Geheimnis auf der Spur. Von Michael T. Ganz

Forschungstätigkeit nicht sagen können, welche
Teilchen die Dunkle Materie ausmachen. «Da
sind andere dran, hier in Zürich etwa Laura Baudis. Mein Ziel ist es, die Eigenschaften der Dunklen Materie zu beschreiben, ihre Masse, ihre GraAls Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster zweites, wesentlich ferneres und deshalb auch vitation und ihre Verteilung», sagt Saha. Diese
Mensch den Mond betrat, war Prasenjit Saha ein wesentlich schwächer leuchtendes Sternensystem. Werte lassen sich aus der Lichtbrechung in LinJunge. Und wie alle Jungs jener Zeit war auch er Normalerweise wäre diese verborgene Galaxie sen-Galaxien ableiten. Je nachdem, wo die Lichtfasziniert von Astronauten, Raumschiffen und nicht sichtbar. Doch das Gravitationsfeld der nä- punkte der entfernteren Galaxie in der näheren
fernen Planeten. Die Begeisterung blieb: Saha heren Galaxie krümmt die Lichtstrahlen der fer- Galaxie erscheinen, sind grössere oder kleinere
studierte Astrophysik, erst in seiner Heimatstadt neren Galaxie so, dass sie dem irdischen Beobach- Gravitationsfelder am Werk; mit der nötigen SoftDelhi, später in Kanpur. Als Doktorand ging er ter als hell leuchtende Punkte ins Auge stechen. ware kann Saha die Lichtpunkte vermessen, die
nach Oxford, vor einem Jahrzehnt kam er als Spe- Der nahe Sternennebel und sein Gravitationsfeld Dichte der für die Lichtpunkte verantwortlichen
Linse berechnen und schliesslich eine Massenzialist für Theoretische Astrophysik nach Zürich. wirken also wie ein mehrfaches Brennglas.
karte der Dunklen Materie zeichnen.
«Wie sind die Strukturen in unserem Weltall entHeureka aus der Schweiz
standen? Woher kommt das alles? Es geht um
Es reicht allerdings nicht, dies bei zehn oder
Zeitskalen von Jahrmilliarden. Das ist doch atem- Das Phänomen der Linsen-Galaxien ist an sich hundert Linsen-Galaxien zu tun. Um verlässliche
beraubend», schwärmt Saha in seinem schmuck- schon faszinierend. Doch in Sahas Forschung Aussagen zu machen, braucht Prasnjit Saha die
losen Büroraum am Physik-Institut auf dem Ir- dient es nurmehr als Mittel zum Zweck: Anhand Daten Tausender von Galaxien. Seine Forschung
chel-Campus, und seine dunklen Augen blitzen von Linsen-Galaxien will Prasenjit Saha das nutzt deshalb ein ungewöhnliches Potenzial: das
Geheimnis der so genannten Dunklen Materie der Hobbyastronomen weltweit. Das Spacehinter den grossen Brillengläsern.
Prasenjit Saha beschäftigt sich mit Gravitation lüften. Der Begriff stammt vom Schweizer Astro- Warps-Konsortium (spacewarps.org) versamund Licht. Das haben vor ihm schon andere kluge physiker Fritz Zwicky. Dieser kam 1933 zum ver- melt rund 20 000 selbsternannte Forscherinnen
und Forscher, die den Himmel – oder besser
Köpfe getan. Zum Beispiel Isaac Newton:
gesagt Fotografien des Alls – nach Linsen«Do not bodies act upon light at a distance,
D U N K L E M AT E R I E
Galaxien absuchen. Sahas Kollege Rafael
and by their action bend its rays?», fragte er
Küng hat als Teil seiner Doktorarbeit eine
1704 in seinem Buch «Opticks». Und Albert
Software für SpaceWarps entwickelt: SpaEinstein gab zweihundert Jahre später die
Antwort: Ja, Masse mit Schwerkraft kann
Die Dunkle Materie besteht aus unsichtbaren Teilchen.
ghettiLens. Sie erlaubt es den HobbyastroDass
es
sie
geben
muss,
ist
unbestritten,
doch
bisher
nomen, Linsen-Galaxien zu vermessen. Die
Lichtstrahlen über grosse Distanzen verbiekonnten sie noch nicht nachgewiesen werden. Jetzt
Resultate vergleichen und diskutieren die
gen. 1958 dann – nur gerade elf Jahre vor der
sollen sie in einem grossen Detektor mit flüssigem
Freizeitwissenschaftler im Online-Forum
ersten Mondlandung also – postulierte
Xenon «eingefangen» und nachgewiesen werden.
von SpaceWarps, um so die Dichtekarten
Charles Darwin, Enkel des grossen Evolu«ihrer» Galaxien zu optimieren. Saha sucht
tionsforschers, dass auch Gravitationszentren im All das Licht ferner kosmischer Objekte blüffenden Schluss, dass sich Galaxien weitaus sich dann die besten und plausibelsten Resultate
brechen könnten. Darwin junior hatte das Phäno- schneller bewegen, als es die Gravitationskräfte aus, um sie für seine Dunkle-Materie-Forschung
men der Linsen-Galaxien erkannt.
aller sichtbaren Himmelskörper vermuten lassen. zu verwenden.
Es musste, so Zwicky, also noch andere BePrasenjit Saha lädt die stark vergrösserte FotoDas Fernrohr der Zukunft
grafie eines Stücks Sternenhimmel auf seinen schleuniger geben – eine unsichtbare Masse mit
Bildschirm: bunte Flecken auf schwarzem Grund. eigener Schwerkraft, die den Galaxien zusätzli- «Der Computer kann zwar bei der Auswertung
In einem der Flecken sind vier helle Lichtpunkte chen Antrieb gab. Zwicky taufte diese unsichtba- helfen. Linsen-Galaxien erkennen kann er aber
erkennbar. «Das», sagt Saha, «ist eine Linsen-Ga- re Masse kurzerhand Dunkle Materie. Dass es sie nicht. Dazu braucht es Menschen», sagt Prasenjit
laxie. Sie ist nicht weit von uns entfernt, nur etwa gibt, ist wissenschaftlich unbestritten; woraus sie Saha. Allerdings: 2022 soll in Chile das Large Syneine Viertelmilliarde Lichtjahre.» Die Galaxie ver- besteht, konnte bislang noch niemand nachwei- optic Survey Telescope LSST in Betrieb gehen. Das
birgt – gewissermassen in ihrem Rücken – ein sen. Auch Prasenjit Saha wird am Ende seiner neuartige Spiegelfernrohr zeichnet sich durch
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Laura Baudis mit einer Projektion der Photodetektoren ihres Xenon-Detektors.
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Prasenjit Saha mit dem Modell einer Gravitationslinse.

einen extrem grossen Bildwinkel aus. Man geht
davon aus, dass das LSST rund zehn Milliarden
Galaxien detektieren kann. «Wir werden sehr viel
rascher sehr viel mehr Linsen-Galaxien finden
und die Mitarbeit der Hobbyastronomen wohl
nicht mehr brauchen», schätzt Prasenjit Saha.
In einem Laborraum fünf Häuser weiter steht
Laura Baudis neben einem Gewirr von Schläuchen und Kabeln, die aus geheimnisvollen Gefäs
sen zu allerlei Messgeräten führen. «Das ist ein
Detektor-Prototyp, den wir selbst gebaut haben»,
sagt die zierliche Frau und streicht mit der Hand
über den metallenen Zylinder, der den Kern der
Anlage bildet. «Damit testen wir zurzeit die
neuen Fotosensoren für die nächste Detektorgeneration.» Seit zwanzig Jahren versucht Baudis,
die Teilchen dingfest zu machen, aus denen
Dunkle Materie besteht.
Laura Baudis stammt aus Temeswar in Rumänien. Ihre Leidenschaft für die Physik entwickelte sie schon in den letzten Schuljahren, als Atomund Quantenphysik Thema waren. Sie studierte
in Heidelberg Physik und forschte am dortigen
Max-Planck-Institut für Kernphysik. Ihre Doktorarbeit über Neutrinos und Dunkle Materie machte in Fachkreisen Furore. Nach Anstellungen in
Stanford, Gainesville und Aachen kam sie 2007
als Ordentliche Professorin für Experimentalphysik nach Zürich. Ihre Spezialität ist die Astroteilchenphysik. «Das war vor 15 Jahren ein noch
sehr neues Forschungsgebiet und galt für viele
meiner damaligen Lehrmeister nicht als richtige
Teilchenphysik», sagt Baudis und schmunzelt.
Atomare Billardkugeln
Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei
der Dunklen Materie um relativ schwere und
träge Teilchen handelt, die – im Gegensatz etwa
zu Protonen – elektrisch neutral sind und nur
schwach mit anderer Materie interagieren. Ohne
sie wirklich zu kennen, taufte man sie deshalb
Weakly Interacting Massive Particles, kurz
WIMPs, was wiederum das umgangssprachliche
englische Wort für Schwächlinge, Weicheier und
Warmduscher ist. Weil sich die schwachen WIMPs
beim Zusammenstoss mit anderen Teilchen
kaum bemerkbar machen, sind sie nur sehr
schwer zu erkennen und zu isolieren.
Eine US-amerikanische Forschergruppe –
auch Laura Baudis, damals an der University of

Florida tätig, gehörte dazu – begann in den frühen Nullerjahren, mit flüssigem Xenon zu experimentieren. Das Edelgas Xenon hat einen schweren Atomkern und ist deshalb rund dreimal
dichter als Wasser. «Wenn WIMPs auf einen Xenonkern treffen, fliegen sie wie Billardkugeln
weg», erklärt Baudis. «Dabei hinterlassen sie ein
klein wenig Energie in Form von Licht und Ladung. Mit sehr empfindlichen Fotosensoren kann
man diese Energie messen.»
Solche Zusammenstösse nennt man «Ereignisse». Sie sind allerdings so schwach und selten,
dass sie von der kosmischen Strahlung in der
Atmosphäre und den radioaktiven Zerfällen in
allen uns umgebenden Materialien bei weitem
übertönt werden. Messbar wird die Kollision von
WIMPs mit Xenon also nur, wenn äussere Einflüsse vermieden werden. Einige Experimente

Das SpaceWarps-Konsortium versam
melt rund 20 000 Hobbyastronomen,
die Fotografien aus dem All nach
Linsen-Galaxien absuchen.
mit den Dunkle-Materie-Detektoren finden deshalb 1400 Meter unter dem Fels des italienischen
Gran-Sasso-Massivs statt. Ein Tunnel führt zehn
Kilometer in den Berg, wo drei grosse unterirdische Hallen Experimente mehrerer internationaler Forschergruppen beherbergen.
Seit neustem steht hier auch der Xenon1T-Detektor von Laura Baudis und einem internationalen Team. Sein Zylinder fasst 3,5 Tonnen Flüssigxenon, das auf minus 100 Grad Celsius gekühlt
wird. Der Detektor steht in einem Wassertank
mit zehn Metern Höhe und ebensolchem Durchmesser; das Wasser dient als zusätzlicher aktiver
Schutzmantel gegen störende kosmische und radioaktive Strahlung. Um den radioaktiven Zerfall
der Umgebungsmaterialien möglichst gering zu
halten, sind der Detektor aus «sauberem» Kupfer,
Teflon und Edelstahl, seine 248 Fotosensoren aus
synthetischem Quarz gebaut. Dennoch ist von
den 3,5 Tonnen Xenon nur der innere Ein-TonnenKern für hochempfindliche Messungen nutzbar;
am Detektorrand ist die Ereignisrate durch
Fremdstrahlung trotz aller abschirmenden Massnahmen immer noch zu stark. Zurzeit wird der

neue Detektor geeicht und in Betrieb genommen,
im Sommer dieses Jahres soll er mit der Datenaufnahme beginnen.
Neue Chancen im Fels
Bislang experimentierten Laura Baudis und ihr
Team hier mit einem 160-Kilogramm-Detektor.
Die Tests lieferten zwar keinerlei Anzeichen von
WIMPs, liessen aber Rückschlüsse auf die Wechselwirkung von normaler und Dunkler Materie
zu – ein deutlicher Fortschritt gegenüber den
noch kleineren Detektoren, mit denen Laura Baudis vor zwei Jahrzehnten ihre Forschung begann.
«Ich wusste schon damals, dass wir mit kleinen
Detektoren keine guten Chancen haben», sagt die
Astrophysikerin. Mit dem Xenon1T komme man
nun in einen Bereich, in dem das Aufspüren von
WIMPs erst realistisch werde.
Zwei Jahre soll die Jagd nach der Dunklen Materie mit dem neuen Detektor dauern. Laura Baudis ist zuversichtlich, dass sich in dieser Zeit ein
paar messbare Kollisionen ereignen. Das reicht
allerdings nicht, um die Eigenschaften der Teilchen zu bestimmen. Zwei- bis dreihundert Ereignisse sind das Minimum. Deshalb ist auch schon
der nächste Detektor in Planung. 29 Forschergruppen aus neun Ländern haben sich zum sogenannten Darwin-Konsortium zusammengeschlossen, um einen 50-Tonnen-Detektor zu entwickeln. Baudis leitet das Konsortium. Das Gerät
wird hundertmal empfindlicher als der Xenon1T
und zehntausendmal empfindlicher als der
160-Kilogramm-Detektor sein.
Damit sind die Möglichkeiten der DunkleMaterie-Forschung mit Xenon jedoch ausgeschöpft. «Ein noch grösserer Detektor mit noch
höherer Empfindlichkeit wäre wohl nicht sinnvoll. Da kämen uns die Neutrinos in die Quere,
die ebenfalls schwach interagieren und die man
nicht abschirmen kann», erklärt Baudis. Und
wenn die Forscherin auch mit dem ultimativen
50-Tonnen-Detektor keine oder nicht genug
WIMPs messen kann, um – vielleicht als Erste
überhaupt – das Wesen der Dunkle-Materie-Teilchen zu beschreiben? «Dann sind die DunkleMaterie-Teilchen eben nicht die, die wir vermuten», sagt Laura Baudis. Und scheint den schrecklichen Gedanken ganz gelassen zu nehmen.
Kontakt: Prof. Prasenjit Saha, psaha@physik.uzh.ch;
Prof. Laura Baudis, laura.baudis@physik.uzh.ch
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