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Astronomen wissen zwar, dass das Universum von Dunkler Materie erfüllt ist, aber wir
verstehen sie immer noch nicht vollständig...

Neue Ergebnisse des Hubble-Weltraumteleskops haben jetzt das Rätsel um eine Galaxie
gelöst, die scheinbar frei von Dunkler Materie ist!

Die rätselhafte Dunkle Materie



Dunkle Materie ist ein mysteriöses und eigenartiges Material, das seinen Namen erhielt, weil
es kein Licht abgibt - es ist völlig unsichtbar. Dennoch wissen wir, dass es Dunkle Materie gibt,
weil wir die Wirkung sehen können, die sie auf die Dinge in ihrer Umgebung hat. So wie man
die Pfotenabdrücke eines unsichtbaren Hundes im Schnee sieht. Wir wissen außerdem, dass
sich Dunkle Materie hauptsächlich in der Nähe von Galaxien aufhält - wir glauben, dass sie
dazu beiträgt, sie zusammenzuhalten!

Wo ist sie hin?

Was passiert, wenn eine Galaxie keine dunkle Materie hat? Nun, das ist genau das, was das
NASA/ESA Hubble Weltraumteleskop entdeckt hat! Mit Hilfe von Hubble fanden
Wissenschaftler zwei Galaxien, denen die dunkle Materie zu fehlen scheint: NGC1052-DF2 und
NGC1052-DF4.

Jetzt haben neue Daten des Hubble-Weltraumteleskops eine Antwort auf dieses Rätsel
geliefert, da die Astronomen die Galaxie NGC1052-DF4 genauer unter die Lupe genommen
haben. Sie fanden Hinweise auf einen Prozess, den Astronomen als Gezeitenstörung
bezeichnen. Das bedeutet, dass die Gravitationskräfte der benachbarten massereichen Galaxie
NGC 1035 die Galaxie NGC 1052-DF4 auseinanderreißen! Bei diesem Prozess wird die Dunkle
Materie entfernt. Wenn die benachbarte massereichere Galaxie die kleinere Galaxie
auseinanderreißt, werden auch die Kugelsternhaufen der kleineren Galaxie in die größere
Galaxie gezogen.

Die Astronomen waren erfreut und erleichtert, als sie in der Galaxie NGC 1052-DF4 Hinweise
auf eine Gezeitenstörung fanden. Warum? Ohne sie müssten Wissenschaftler unser
bisheriges Verständnis von den Gesetzen der Schwerkraft völlig neu überdenken!
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Astronomen glauben, dass es fünfmal so viel von diesem seltsamen
Material im Universum gibt, wie es normale Materie gibt, die wir
sehen können!
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