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Lucio Mayer mit der Computersimulation einer frühen Phase der Entstehung einer Galaxie.

DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen

Unsichtbare Riesen
Für den Astrophysiker Lucio Mayer gehören Supermassive Schwarze Löcher zu
den faszinierendsten Objekten des Universums. Er ist überzeugt: Die gewaltigen
Objekte entstanden schon bald nach dem Urknall. Von Felix Würsten
Bei den meisten Galaxien in unserem Universum weil sie viel Materie vereinigen, sondern auch,
findet man im Zentrum ein rätselhaftes Objekt, weil sie viel Energie an ihre Umgebung abstrahdas allein schon aufgrund seiner enormen Di- len. Für die Astrophysiker ist es deshalb wichtig,
mensionen das übliche Vorstellungsvermögen zu verstehen, wie diese Objekte mit ihrer Umgebei weitem übersteigt. Supermassive Schwarze bung wechselwirken. Mayer ist überzeugt, dass
Löcher nennt man diese Objekte, und der Super- unser Kosmos ohne die Supermassiven Schwarlativ ist in diesem Fall durchaus angebracht. zen Löcher völlig anders aussehen würde. Weil
Denn die Masse dieser unsichtbaren Gebilde diese Objekte im Zentrum der Galaxien Energie
übersteigt diejenige unserer Sonne um das Mil- abstrahlen, kühlt sich die Materie in den Galalionen- bis sogar Milliardenfache. Das bekann- xien im Lauf der Zeit weniger schnell ab und
teste Supermassive Schwarze Loch befindet
sich im Zentrum unserer Milchstrasse, ist
S U P E R M A S S I V E S C H WA R Z E L Ö C H E R
etwa drei Millionen Sonnenmassen schwer
und liegt gleich hinter Sagittarius A*, einer
Region, die grosse Mengen an Radiowellen
aussendet und deshalb in den Aufnahmen
Die grössten Supermassiven Schwarzen Löcher
sind über 20 Milliarden Mal so schwer wie unsere
der Radioteleskope als heller Fleck zu erSonne. Die kosmischen Giganten sind vermutlich
kennen ist.
bald nach dem Big Bang aus interstellarem Gas
Die Sonne, ein Zwerg
entstanden.

Aus Gas geboren

Im Vergleich zu anderen Galaxien sind das
allerdings eher bescheidene Verhältnisse. Die
grössten Supermassiven Schwarzen Löcher sind
über 20 Milliarden Mal so schwer wie die Sonne.
Es erstaunt nicht, dass derart gigantischen Objekte auf viele Astronomen und Astrophysiker eine
grosse Faszination ausüben. Zu ihnen gehört
auch Lucio Mayer, Professor am Zentrum für
Theoretische Astrophysik und Kosmologie. «Supermassive Schwarze Löcher sind für mich wie
eine Obsession», meint er lachend. «Seit meiner
Studienzeit üben sie auf mich eine magische Anziehungskraft aus. Sie bringen einige der faszinierendsten Aspekte der Physik, der Astrophysik
und der Kosmologie zusammen und sind entscheidend für unsere Verständnis, wie sich das
Universum nach dem Big Bang vor 13,7 Milliarden Jahren entwickelt hat.»
Supermassive Schwarze Löcher sind für die
Entwicklung des Universums nicht nur zentral,

verdichtet sich daher auch langsamer. Ohne Supermassive Schwarze Löcher gäbe es deshalb
wesentlich weniger Sterne am Himmel.
Ein attraktives Forschungsobjekt sind die Supermassiven Schwarzen Löcher aber vor allem
wegen einer anderen Eigenschaft: Keine anderen
Objekte im Universum erzeugen derart starke
Gravitationswellen wie sie. Gemäss den Berechnungen der Physiker ist die Abstrahlung solcher
Wellen besonders heftig, wenn zwei Galaxien
miteinander kollidieren und sich die beiden
Schwarzen Löcher in ihrem Zentrum zu einem
binären Objekt vereinigen.
Allerdings kann man die dabei erzeugten Gravitationswellen heute noch nicht messen, denn es
gibt bislang noch kein Instrument, das die entsprechenden Frequenzen registrieren kann.
Mayer setzt deshalb grosse Hoffnungen auf das
Projekt «eLisa» der europäischen Weltraumagen-

tur ESA, an dessen Entwicklung auch andere
Forscher der Universität Zürich beteiligt sind. Die
«Evolved Laser Interferometer Space Antenna»,
die gemäss aktueller Planung in knapp 20 Jahren
im Weltraum installiert wird, soll dereinst in der
Lage sein, Gravitationswellen von mittelgrossen
Schwarzen Löchern zu registrieren. «Damit erhalten wir ein Werkzeug, mit dem wir das Universum auf völlig neue Weise untersuchen können», erklärt Mayer.
Besonders interessant wird es für die Forscher
sein, die registrierten Gravitationswellen mit den
Aufzeichnungen von elektromagnetischen Lichtwellen zu kombinieren. Damit lässt sich überprüfen, ob die Annahmen stimmen, die man für die
Distanzmessungen bisher machte, und
damit auch, ob die untersuchten Objekte
tatsächlich so alt sind wie berechnet.
Die Crux dabei: Mit der Aufzeichnung
der Gravitationswellen allein ist noch nicht
viel gewonnen. Denn um die registrierten
Signale einordnen zu können, muss man
eine konkrete Vorstellung haben, welche
Vorgänge die Wellen ausgelöst haben könnten. So spielt zum Beispiel die Form der
Bahn, auf der sich die beiden Supermassiven Schwarzen Löcher bei einer Kollision bewegen, eine zentrale Rolle. Um diese Bahn berechnen zu können, muss man jedoch wissen, auf
welche Weise sich die beiden unsichtbaren Riesen
angenähert haben.
Viele verschiedene Theorien
«Im Moment haben wir noch zu viele unterschiedliche Theorien, was sich bei einer Kollision
von zwei Galaxien abspielt und wie oft es dabei
zu einer Begegnung von zwei Supermassiven
Schwarzen Löchern kommt», erläutert Mayer das
Problem. «Für uns Theoretische Physiker geht es
nun darum, mit Hilfe von numerischen Modellen
ein klareres Bild zu erhalten, welche Signale wir
bei eLisa erwarten können.»
Um diese Frage zu klären, arbeitet Mayer eng
mit Physikern aus Heidelberg, Peking und Islamabad zusammen, verfügen diese doch über eine
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spezielle Expertise für dieses Thema. Üblicherweise beschränken sich die numerischen Simulationen auf zwei Aspekte der Kollision: Die Modelle bilden entweder die Vorgänge in der frühen
Phase des Zusammenstosses ab, die sich mit den
Gesetzen der Newtonschen Mechanik beschreiben lassen. Oder aber sie konzentrieren sich auf
die späte Phase, bei der die Spielregeln der allgemeinen Relativitätstheorie gelten. Zusammen mit
den anderen Kollegen hat Mayer nun ein neuartiges Modell entwickelt, das diese beiden Phasen
miteinander kombiniert und daher eine Gesamtschau ermöglicht. Die Aufgabe erwies sich allerdings als unerwartet tückisch: «Die technischen
Hürden waren viel grösser, als wir ursprünglich
dachten», berichtet Mayer.
Mayer möchte aber nicht nur besser verstehen,
was sich bei einer Kollision von zwei Galaxien
abspielt, sondern ihn interessiert auch, wie Supermassive Schwarze Löcher überhaupt entstehen. Auch dazu gibt es in der Fachwelt divergierende Ansichten. Während die einen Astrophysiker überzeugt sind, dass diese gewaltigen Objekte über längere Zeit hinweg durch den Zusammenschluss von kleineren Schwarzen Löchern zu
ihrer Grösse anwuchsen, vertreten andere Forscher die Ansicht, diese schweren Objekte hätten
sich vergleichsweise schnell gebildet. «Je nachdem, welches Szenario zutrifft, werden wir mit
eLisa sehr unterschiedliche Messungen machen»,
meint Mayer. «Und auch da gilt: Wir müssen mit
unseren numerischen Modellen noch grosse Fortschritte machen, um die Signale dereinst richtig
einordnen zu können.»
Gleich nach dem Big Bang
Er selbst gehört zur zweiten Gruppe von Forschern, also zu denjenigen, die überzeugt sind,
im frühen Universum habe es bereits wenige
hundert Millionen Jahre nach dem Big Bang Supermassive Schwarze Löcher gegeben. Für diese
Annahme führt er eine Reihe von Argumenten
ins Feld: Wenn die Supermassiven Schwarzen
Löcher langsam anwachsen würden, müsste man
im Universum viele hochenergetische, hell
leuchtende Objekte sehen, beispielsweise Quasare, die eng an die Existenz von Schwarzen Löchern gekoppelt sind. Doch solche Objekte kommen viel seltener vor, als man das gemäss diesem
Modell eigentlich erwarten würde.
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Wenn man hingegen annimmt, die Supermassiven Schwarzen Löcher seien vor allem zu Beginn
des Universums entstanden und danach nicht
mehr stark angewachsen, passt das besser zu den
Beobachtungen. Und noch ein zweites Phänomen
lässt sich so erklären: Einige der sehr hellen Quasare, die offenbar zu sehr grossen Supermassiven
Schwarzen Löchern gehören, finden sich in den
ältesten Galaxien. Doch wenn diese langsam
wachsen würden, hätte es sie zu dieser Zeit noch
gar nicht geben dürfen – und demnach auch keine
derart hellen Quasare.
«Dunkler Kollaps»
Aufgrund seiner Berechnungen hat Mayer zusammen mit Forschern aus München eine eigene
Theorie entwickelt. Demzufolge entstanden die
Supermassiven Schwarzen Löcher nicht nach und

«Die Erforschung von Supermassiven
Schwarzen Löchern ist entscheidend,
wenn wir verstehen wollen, wie
sich das Universum nach dem Big
Bang entwickelt hat.» Lucio Mayer, Physiker
nach aus kleineren Schwarzen Löchern, sondern
sie bildeten sich direkt aus dem interstellaren Gas
in den Galaxien. Im frühen Universum war dieses Gas noch viel dichter als heute. Wenn damals
zwei Galaxien aufeinanderstiessen, wurde dieses
Gas weiter verdichtet, und zwar so stark, dass die
Gesetze der Relativitätstheorie zu greifen begannen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, kommt es
zu einem «dunklen Kollaps».
Dabei verdichtet sich das Gas zu einem Supermassiven Schwarzen Loch, ohne dass zuvor elektromagnetische Strahlung ausgesendet wird. Das
würde erklären, warum man mit den herkömmlichen Teleskopen keine entsprechenden Signale
registriert und warum es so wenige Quasare gibt.
«Bei einem dunklen Kollaps werden zwar keine
elektromagnetischen Wellen ausgesendet, jedoch
Gravitationswellen. Und diese sind deutlich verschieden von denjenigen, die bei einer Kollision
von zwei Schwarzen Löchern entstehen», erklärt
Mayer.
Bisher stützen sich die Physiker vor allem auf
explorative Studien, um die Entstehung der Su-

permassiven Schwarzen Löcher zu verstehen. Mit
diesen Studien lässt sich zwar das Spektrum an
möglichen Entstehungswegen erkunden. «Doch
wenn wir einen Schritt weiter kommen wollen,
müssen wir die physikalischen Grundlagen besser verstehen», ist Mayer überzeugt. «Nur so können wir erkennen, welche Szenarien aus physikalischen Gründen überhaupt in Frage kommen
und welche nicht.»
Monatelang rechnen
Dabei wartet auf die Forscher eine Menge Arbeit.
«Einige unserer Simulationen benötigen mehrere
Monate Rechenzeit», meint Mayer. «Und eigentlich sollten wir nicht nur einzelne Simulationen
durchführen, sondern hunderte. Denn die Parameter, die wir zu Beginn der Berechnungen festlegen, haben einen grossen Einfluss auf das Resultat. Um die Plausibilität unserer Annahmen
zu testen, müssten wir also bei jeder Simulation
verschiedene Varianten durchrechnen.»
Gleichzeitig, so hält der Physiker fest, brauche
es neben den grossen Modellrechnungen auch
kleinere Studien, die einzelne Aspekte vertieft
anschauen. «Numerische Modelle sind in der Astrophysik zurzeit sehr en vogue, aber man sollte
deswegen die spezifischeren Arbeiten nicht vernachlässigen, die nicht so viel Rechenaufwand
benötigen. Denn diese helfen uns, die Grundlagen, auf die sich die grossen Modelle abstützen,
besser zu verstehen», meint Mayer. «Übrigens
finde ich genau dies einen faszinierenden Aspekt
meiner Forschung: Auch mit technisch einfachen
Arbeiten kann man wichtige Beiträge zu unserer
Forschung leisten.»

Kontakt: Prof. Lucio Mayer, lmayer@physik.uzh.ch
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