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Guido Zbiral

Der „dunklen Materie“ und
der (vermeintlichen)
„dunklen Energie“ auf der Spur

Bekanntlich forschen die Physiker und Kosmologen rund
um den Erdball seit vielen Jahren intensiv nach dem unbe-
kannten Wesen der „dunklen Materie“ und der „dunklen
Energie“, jedoch der bisher eingeschlagene Weg war bis
jetzt nur wenig erfolgreich. Daher wird nachstehend ver-
sucht, auf einem völlig anderen Weg diesen beiden rätsel-
haften kosmischen Phänomenen auf die Spur zu kommen,
z.B. durch Rückschlüsse aus den Geschehnissen in der An-
fangsphase des Kosmos.

Im Anfangsstadium des Kosmos besitzen alle Elementar-
teilchen (Feldquanten und Materieteilchen) infolge der ex-
trem hohen Temperatur faktisch eine gleich große Energie,
weil die Ruheenergie der Masse gegenüber der thermischen
Energie vernachlässigbar klein ist. Es gibt gleich viele
Materie-Antimaterieteilchen wie Photonen.

Nach der gegenseitigen Vernichtung aller schweren Mate-
rie-Antimaterie-Paare und deren Umwandlung in Strah-
lungsenergie gibt es um den Faktor 109 bis 1010 mehr Pho-
tonen als übrig gebliebene Materieteilchen, d.h.: Die Ener-
gie des Kosmos besteht bis auf einen winzig kleinen Rest,
welcher in Form von baryonischer („helle sichtbare“) Ma-
terie stabil gebunden ist und nicht expandieren kann, fast
ausschließlich aus Strahlungsenergie, deren Wesen die an-
dauernde Expansion ist. Der Kosmos ist in der Anfangs-
phase der Schöpfungsgeschichte nahezu ein „reiner
Strahlungskosmos“, der punktuell materielle „Verun-
reinigungen“ enthält, aus welchen später der heutige
Kosmos hervorgegangen ist!

Spätestens anlässlich der Entkoppelung der Photonenstrah-
lung vom kosmischen Urbrei im Weltalter von ca. 3.105

Jahren, möglicherweise aber schon wesentlich früher, en-
dete die obige strahlungsdominierte Ära des Kosmos und
es begann die materiendominierte Ära. Dies bedeutet,
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dass bis zu diesem sehr frühen kosmischen Zeitpunkt der
weitaus größte Teil der Strahlungsenergie bis auf einen
winzig kleinen Rest, welcher der heutigen kosmischen Hin-
tergrundstrahlung entspricht, verbraucht worden ist, anson-
sten könnte die ursprünglich nur in Spuren vorhandene Ma-
terie nicht plötzlich über die immense Strahlungsenergie
dominieren! Da aber die weitaus überwiegende Menge der
Strahlungsenergie nicht spurlos verschwinden kann, son-
dern durch die Verrichtung von Arbeit nur „umgewandelt“
werden kann, muss sie bereits kurz nach dem Urknall ge-
waltige „Umwandlungsprodukte“ im kosmischen Raum
hinterlassen haben, welche um ein Vielfaches mächtiger
sein müssen als die gesamte baryonische Materie. Dies
trifft offenkundig für die rätselhafte „dunkle Materie“ und
die „dunkle Energie“ zu, welche zusammen nach Ansicht
der Physiker und Kosmologen angeblich ca. 95%, die
„baryonische Materie“ hingegen nur ca. 5% des von uns
erfahrbaren kosmischen Inhalts ausmachen.

Was sind nun die dunkle Materie und die dunkle Energie in
physikalischer Hinsicht und wie sind beide Phänomene
plausibel erklärbar? Der obige Hinweis, dass sie „Um-
wandlungsprodukte“ der ursprünglichen kosmischen Strah-
lungsenergie sind, ist bereits eine „sehr heiße Spur“!
Außerdem ist die relativistische Masse der Photonen die
einzige bekannte Masse von nicht-baryonischer Natur,
was gleichfalls auf einen möglichen Zusammenhang mit
der „nicht-baryonischen dunklen Materie“ hinweist. In die-
se Richtung muss man bei den Nachforschungen ansetzen
und zunächst eine physikalische „Gretchenfrage“ stellen,
nämlich: Hat die kosmische Strahlungsenergie (die Photo-
nenstrahlung) und damit auch die Lichtgeschwindigkeit et-
was mit der Gravitation gemeinsam oder nicht? Von der Be-
antwortung dieser alles Weitere entscheidenden Frage
hängt u. a. auch die Entschlüsselung der beiden rätselhaften
kosmischen Phänomene ab.

Die Gravitationskraft ist bekanntlich die schwächste Kraft
innerhalb der vier elementaren Kräfte des Universums. So
ist innerhalb eines durch starke Kräfte „gebundenen“
Atomverbandes die statische Gravitationskraft zwischen
einem Elektron und dem Proton um den Faktor 10-39

schwächer als die zwischen ihnen wirkende elektromagne-
tische Kraft. Daher kann innerhalb eines Atomverbandes
die Gravitation der baryonischen Bestandteile eines Atoms
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untereinander gegenüber der im Atomverband wirkenden
elektromagnetischen Kraft völlig vernachlässigt werden.

Auf Grund dieser Tatsache hat man angenommen, dass
auch die Gravitation eines Photons verglichen mit der
durch das Photon vermittelten viel stärkeren elektromagne-
tischen Kraft außer Acht gelassen werden kann. Daher be-
ruht die derzeitige Lehrmeinung der Physik auf der Annah-
me, dass die Gravitation auch bei den Photonen bzw. bei
der Lichtgeschwindigkeit vernachlässigt werden kann.

Bei Lichtgeschwindigkeit liegen jedoch für die Gravitation
der „freien“ Photonen völlig andere, nämlich nicht-baryo-
nische relativistische Masse-Verhältnisse vor (als bei den
durch starke Kräfte „gebundenen“ baryonischen Elemen-
tarteilchen innerhalb des Atomverbandes), welche die glei-
che Dynamik wie die Photonen besitzen und die daher ei-
ner mit dem jeweiligen Photon verknüpften Gravitations-
strahlung entsprechen! Diese völlig unterschiedlichen An-
fangs- bzw. Umgebungsbedingungen für die Gravitation
von Elementarteilchen sind nicht miteinander vergleichbar!
Daher ist anzunehmen, dass die Gravitation bei den Photo-
nen zu berücksichtigen ist, zumal auch folgende Zusam-
menhänge zwischen beiden Naturkräften bestehen:

Ein physikalischer Zusammenhang zwischen der Lichtge-
schwindigkeit c und der Gravitationskonstante G kann auf
einfache Weise von G selbst abgeleitet werden: Betrachtet
man die Gravitationskonstante G=6.67.10-11 (N m2 kg-2)
bzw. (m3 kg-1 s-2), dann ist ersichtlich, dass darin die physi-
kalische Dimension von c2(m2 s-2) enthalten ist. Die Gravi-
tationskonstante selbst hat also bereits etwas mit der Licht-
geschwindigkeit gemeinsam. Ohne inhaltlich irgendetwas
zu verändern, kann die Gravitationskonstante umgeformt
werden, indem man c2 extrapoliert:

G = c2. 7,42.10-28 (m kg-1) = c2. Konst. bzw.
G/c2 = 7,42.10-28 (m kg-1) = Konst.

Diese Umformung stellt letztlich nur eine andere Schreib-
weise der Gravitationskonstante dar und muss daher auch
physikalisch zulässig sein.

Da ferner ein physikalischer Zusammenhang zwischen der
elektrischen Feldkonstante e0 (Permittivität), der magneti-
schen Feldkonstante m0 (Permeabilität) und der Lichtge-
schwindigkeit c besteht, nämlich: ee0 . mm0 = 1/c2, kann G/c2 =
Konst. auch als G. ee1122000 . mm0. = Konst. geschrieben werden.

Vernachlässigbare
Gravitation

Zusammenhang
zwischen den
Naturkräften

Zwei Schreibweisen

Zusammenhang
der Konstanten
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Dies bedeutet, dass nicht nur die Lichtgeschwindigkeit,
sondern mit ihr auch der Elektromagnetismus selbst über
seine Feldkonstanten e0, m0 mit G verknüpft ist!

Alle drei Kriterien entsprechen jedes für sich dem gesi-
cherten Wissenstand der Physik und lassen somit den
Schluss zu, dass die Lichtgeschwindigkeit sehr wohl etwas
mit der Eigengravitation der Photonen zu tun haben muss.

Das bisher unbekannte bzw. unbeachtete Gravitations-
quantum eines jeden Photons müsste daher jenes Elemen-
tarteilchen sein, welches das Phänomen der Gravitation
vermittelt. Im Vergleich dazu ist das „Graviton“ ein reser-
vierter Begriff für das hypothetische, bisher noch nicht
nachgewiesene eigenständige Boson (Kraftteilchen) einer
zukünftigen Quantentheorie der Gravitation, welches die

Weiters zählt zum gesicherten Wissensstand der Phy-
sik, dass jede Form der Energie Masse selbst „gra-
vitativ“ wirkt (eine Eigengravitation besitzt) und des-
halb auch auf ein äußeres Gravitationsfeld reagiert.
Daraus folgt, dass jedes Photon als Quantum der elektro-
magnetischen Energie aus dem „Urknall“ mit seinem
ganz spezifischen (der Photonenenergie entsprechenden)
Gravitationsquantum hervorgegangen sein muss, mit
dem es gemeinsam auftritt und das beim Photon die rela-
tivistische Masse sowie dessen Eigengravitation verur-
sacht. Die Eigengravitation tritt wegen ihrer engen Ver-
knüpfung mit dem Photon bzw. der Photonenstrahlung
gleichfalls als Gravitationsstrahlung auf.
Ein Photon ohne Eigengravitation gibt es nicht. Deshalb
besteht jedes Photon aus zwei miteinander verknüpften
Komponenten, einer elektromagnetischen Strahlungs-
und einer gravitativen Strahlungs-Komponente. Im Pho-
ton sind beide konträr wirkenden physikalischen Größen
dualistisch vereinigt, welche sich in ihrer Kraftwirkung
gegenseitig aufheben, so dass keine resultierende Kraft
auf das Photon einwirkt, welche das Photon beschleuni-
gen oder verzögern könnte. Daher bewegt sich kein Pho-
ton unabhängig von seiner elektromagnetischen Energie
mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit c.
Daher müssen die Gravitationsquanten der Photonen
genau so zahlreich sein wie die Photonen selbst, aber
man hat ihre Existenz bisher noch nicht bemerkt!

conturen 3/4.2010122
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gravitative Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen
bewirken soll.

Ein Photon kann niemals „gravitationsfrei“ gemacht wer-
den (dann wäre es kein Photon mehr), denn die Eigengravi-
tation ist ein Charaktermerkmal und Wesensbestandteil je-
des Photons genau so wie jeder anderen Form der Energie.
Wie das Photon besitzt sein Gravitationsquantum keine
baryonische Ruhemasse, es ist elektrisch neutral und kann
nicht vernichtet werden, vielmehr bleibt es immer erhalten
und seine Lebensdauer ist faktisch unbegrenzt.

Darauf beruht folgende fundamentale Aussage über das
Wesen der Gravitation:

Da der Kosmos zum Zeitpunkt t=0 der kosmischen Zeit-
rechnung mit einer endlich großen und konstanten Energie-
menge („reiner“ Strahlungsenergie, also Photonen mit dem
höchsten Energieniveau der Schöpfungsgeschichte) ausge-
stattet worden ist, welche einem andauernden Umwand-
lungsprozess unterliegt, muss auch das gleichzeitig mit die-
ser Energiemenge aufgetretene und mit ihr verknüpfte
Quantum an Gravitation konstant sein und für die gesamte
Dauer des Weltgeschehens insgesamt erhalten bleiben.
Daher kann die Gravitation genau so wie die Energie
weder erzeugt noch vernichtet werden!

Wie kann die „dunkle Materie“ plausibel erklärt werden?

Heute dominiert im Kosmos die Energie der Materie bei
weitem über die freie Strahlungsenergie (etwa im Verhält-
nis von 300 : 1), was deshalb der Fall ist, weil die ur-
sprünglich bei weitem dominierende Strahlungsenergie

In Analogie zum Energieerhaltungssatz (erster Haupt-
satz der Wärmetheorie) muss es bei allen Energieum-
wandlungen auch einen Erhaltungssatz für die Wir-
kung der Gravitation geben, d.h.:

Bei jeder Energieumwandlung wird auch das der je-
weils umgewandelten Energiemenge entsprechende
Quantum an Gravitation übertragen, so dass die Wir-
kung des ursprünglich vor der Energieumwandlung
bestehenden Quantums an Gravitation insgesamt er-
halten bleibt. Dieser Erhaltungssatz hat den Charak-
ter eines Naturgesetzes.

Kein gravitations-
freies Photon

Erhaltungssatz
der Gravitation

Gravitation
kann nicht
verloren gehen
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durch die Verrichtung der Expansionsarbeit zum größten
Teil verbraucht worden ist, im besonderen Maße beim Ur-
knall selbst, um das auf kleinsten Raum konzentrierte Welt-
substrat gegen die zusammenhaltende Wirkung der Gravi-
tation in „Schwung“ zu bringen.

Es müsste demnach so gewesen sein, dass die kosmische
Strahlungsenergie von Anbeginn an gegen die Gravitation
des gesamten Weltsubstrates angekämpft hat, die kosmi-
sche Expansion eingeleitet und anschließend aufrecht er-
halten hat und auch weiterhin aufrecht erhält. Die kosmi-
sche Strahlungsenergie wurde bzw. wird noch immer durch
die Verrichtung der Expansionsarbeit im Laufe der Weltzeit
kontinuierlich in dem Ausmaß reduziert, d.h. verbraucht
bzw. umgewandelt, als sie Energie für die Expansion des
kosmischen Raumes gegen die bremsende Wirkung der
Gravitation sowie für die Bewegung der kosmischen Mas-
senansammlungen abgegeben hat und auch weiterhin ab-
gibt. Da gleichzeitig mit der Umwandlung der kosmischen
Strahlungsenergie auch deren Gravitationsquanten in eine
uns derzeit nicht bekannte Form bzw. Konsistenz umge-
wandelt werden und (bildlich ausgedrückt) als „Rückstand
oder kalte Asche der ausgebrannten Strahlungsernergie“ er-
halten bleiben (Erhaltungssatz der Gravitation), werden sie
in den Weiten des kosmischen Raumes abgelegt und erzeu-
gen nun ein statisches Gravitationsfeld nicht-baryonischen
Ursprungs. Sie verstärken das wesentlich schwächere Gra-
vitationsfeld baryonischen Ursprungs, welche beide zusam-
men den gesamten kosmischen Raum lückenlos ausfüllen.

Die bis heute rätselhafte „dunkle Materie von nicht-baryo-
nischer Natur“ ist somit eine Wirkung der durch die Ver-
richtung der bisherigen Expansionsarbeit verbrauchten
bzw. umgewandelten Strahlungsenergie, deren Gravitation
erhalten bleibt. Allerdings ist der Ausdruck „dunkle Mate-
rie“ nicht ganz zutreffend, da sie nicht aus "diskreten Par-
tikeln", sondern aus den umgewandelten Gravitations-

Daher muss im Kosmos die Wirkung des von der ge-
samten bisher für die Expansion des kosmischen
Raumes verbrauchten Strahlungsenergie verursach-
ten Gravitationsfeldes von nicht-baryonischer Natur
im Vergleich mit der Wirkung des von der gesamten
baryonischen Materie verursachten Gravitationsfel-
des bei weitem überwiegen.

conturen 3/4.2010124
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quanten der verbrauchten kosmischen Strahlungsenergie
besteht, welche ein statisches Gravitationsfeld erzeugen.
Dieses macht im Gegensatz zur baryonischen Materie die
Raumexpansion mit. Trotzdem wird der Begriff „dunkle
Materie“ in diesem Bericht beibehalten. Bildlich ausge-
drückt schwimmen die Galaxien in einem See von Gravita-
tionsquanten der verbrauchten kosmischen Strahlungsener-
gie, mit dem die Galaxien in gravitativer Wirkbeziehung
stehen.

Zwischen der normalen baryonischen Materie und der bis-
her rätselhaften dunklen Materie gibt es folgenden physi-
kalischen Zusammenhang:

Der Beginn der kosmischen Geschichte ist durch das Auf-
treten von „reiner“, höchst energiereicher Strahlungsener-
gie gekennzeichnet, daher muss jede Art der Materie
grundsätzlich ein Umwandlungsprodukt von kosmischer
Strahlungsenergie sein.

So lange bei einer Hochenergiestrahlung der Schwellwert
für die Erzeugung eines bestimmten baryonischen Elemen-
tarteilchens überschritten ist, kann dieses Elementarteil-
chen durch Energieumwandlung als ein mit Gravitation be-
haftetes baryonisches Masseteilchen erzeugt werden. Die
Gravitation übernimmt dieses Masseteilchen energieadä-
quat vom Gravitationsquantum der Hochenergiestrahlung,
von der es erzeugt worden ist.

Wenn hingegen der Schwellwert für die Erzeugung von
baryonischen Elementarteilchen unterschritten ist, dann
können diese nicht mehr erzeugt werden. Diese weniger
energiereiche kosmische Strahlung wird nur mehr zum
Antrieb für die Expansion des Kosmos benötigt, wobei die
Gravitationsquanten der auf diese Weise verbrauchten
Strahlung in Ermangelung einer anderen Möglichkeit im
kosmischen Raum abgelegt werden und sich als „nicht-
baryonische dunkle Materie“ nur durch ihre Gravitation
bemerkbar machen.

Da im frühen Kosmos nur für eine kurze Zeitspanne die Be-
dingungen für die Erzeugung von „baryonischer Materie“
erfüllt waren, ist im Anschluss daran, gleichsam als Fort-
setzung dieses Vorganges, nur mehr die Erzeugung von
„nicht-baryonischer dunkler Materie“ möglich, und zwar so
lange, bis die kosmische Strahlungsenergie vollständig ver-
braucht bzw. umgewandelt ist.

Energie-
umwandlung

Materieerzeugung
im frühen Kosmos

Verdichtung
und Verdünnung
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Wie kann die (vermeintliche) „dunkle Energie“ plausibel
erklärt werden?

Zunächst wird der Begriff der Gravitationsinstabilität
definiert:
Jedes räumliche Gebiet, dessen Materien- bzw. Energie-
dichte und damit dessen gravitative Wirkung etwas größer
ist als die Dichte seiner unmittelbaren Umgebung, wird
sich sukzessive immer mehr verdichten, während benach-
barte Gebiete mit geringerer Dichte sich immer mehr ver-
dünnen, was als „Gravitationsinstabilität“ bezeichnet wird
und eine Voraussetzung für die Bildung kosmischer Struk-
turen ist.
Da der weitaus größte Teil der ursprünglich vorhandenen
hochkonzentrierten Strahlungsenergie (der primordialen
Photonen) in der Phase des Urknalls und in der unmittelbar
darauf folgenden Quantenära für die Expansion des extrem
dichten Weltsubstrates verbraucht worden ist, waren da-
mals auch deren Gravitationsquanten hochkonzentriert.
Diese Gravitationsquanten wurden im jungen kosmischen
Raum abgelegt und erzeugten in diesem ein sehr starkes
Gravitationsfeld, welches als „dunkle Materie“ mit der
größten Dichte in der Geschichte des Kosmos in Erschei-
nung tritt und die den gerade entstehenden kosmischen
Raum gleichsam wie eine gravitative Mauer umschließt,
welche mit dem Kosmos expandiert.
Die dunkle Materie als Relikt der verbrauchten kosmischen
Strahlungsenergie erstreckt sich daher seit dem Beginn der
kosmischen Expansion mit unterschiedlicher Konzentration
bzw. Dichte über den gesamten kosmischen Raum und sie
begrenzt diesen mit einer Hülle aus hochkonzentrierten
Gravitationsquanten der beim Start der Expansion ver-
brauchten primordialen Photonen.

Diese Hülle, welche auch den physikalischen Abschluss
des „abgeschlossenen Systems Kosmos“ darstellt und
die aus „dunkler Materie mit der größten im Kosmos
vorkommenden Dichte“ besteht, erzeugt im Grenzbe-
reich des Kosmos ein sehr intensives Gravitationsfeld.
Daher muss eine besonders stark ausgeprägte gravitative
Anziehungskraft vom Grenzbereich des Kosmos ausge-
hen, welche insbesondere auf die zum Grenzbereich na-
he gelegenen Galaxien (aus unserer Sicht weit entfernten
Galaxien) eine starke „Sogwirkung“ ausübt. Diese
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Kraftwirkung kommt als Ursache für die beschleunigte
Expansion der fernen kosmischen Massenansammlun-
gen in Frage, welche von den Kosmologen derzeit einer
völlig unbekannten „dunklen Energie“ zugeschrieben
wird! Daher muss eine „globale Gravitationsinstabi-
lität“ zwischen dem Grenzbereich des Kosmos (mit sei-
ner hochkonzentrierten dunklen Materie) und dem kos-
mischen Randbereich (mit den am weitesten entfernten
Galaxien) bestehen, welche sich wie eine scheinbare
„Antigravitation“ auswirkt. Damit wäre völlig überra-
schend und auch völlig anders als erwartet das Rätsel um
„das Wesen der dunklen Energie“ gelöst, denn:
Die vermeintliche „dunkle Energie“ ist nur eine nor-
male gravitative Wirkung der hochkonzentrierten
„dunklen Materie“ im Grenzbereich des Kosmos auf
die von uns weit entfernten kosmischen Strukturen
und nichts anderes!

Man braucht daher weder nach einer neuen, exotischen
Energieform noch nach einer Antigravitation etc. zu su-
chen, denn die Natur des Kosmos ist nicht so kompliziert
wie bisher angenommen. Daraus folgt weiters:

Wie anfangs erwähnt, machen aus heutiger Sicht die dunkle
Materie und die vermeintliche dunkle Energie gemeinsam
ca. 95% des Inhalts des von uns überblickbaren Kosmos
aus. Dieser Prozentsatz ist aber bei weitem nicht so extrem
wie das ursprüngliche Verhältnis zwischen der Energie
der frühen kosmischen Strahlung und der Energie der
Materienpartikeln (Faktor 109 bis 1010), die dunkle Materie
müsste demnach wesentlich stärker dominieren. Daraus
folgt der Schluss, dass der weitaus größte Teil an „dunk-
ler Materie“ als ein „Relikt der verbrauchten kosmi-
schen Strahlungsenergie in der Phase des Urknalls“
sich im äußersten Grenzbereich des Kosmos befinden
muss, welcher hinter unserem „kosmischen Horizont“
liegt, dessen starke gravitative Sogwirkung (ähnlich wie in
der Nähe eines „schwarzen Loches“) jedoch bis weit inner-
halb unseres Horizontes reicht.

Im Grenzbereich des Kosmos herrschen dieselben
physikalischen Gesetze und Kräfte und wie im
inneren Kosmos!

Lösung des
Rätsels um die
dunkle Energie
bzw. Materie

Keine exotischen
Energien suchen

Identische Gesetze
und Kräfte

Ein Relikt jenseits
des kosmischen
Horizonts
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Dunkle Materie
ist keine Materie

im herkömmlichen
Sinn

Resümee:

Hinweis: Weitere Details zu diesem Thema können dem
im novum-Verlag jüngst erschienenen Taschenbuch von
Guido Zbiral, „Gedanken und Betrachtungen über das
Wesen der Energie und der Gravitation“ (6. und 7. Ka-
pitel), entnommen werden.

Die „dunkle Materie“ und die vermeintliche „dunkle
Energie“ sind eine identische Wirkung der bei der Ex-
pansion des Kosmos insgesamt verbrauchten kosmi-
schen Strahlungsenergie, gleichsam ihr Überbleibsel
bzw. Verbrennungsrückstand. Es gibt also keine
„dunkle Energie“, sondern nur die nicht-baryonische
„dunkle Materie“!! Diese besteht aus den in ihrer gra-
vitativen Wirkung erhalten bleibenden, aber umge-
wandelten Gravitationsquanten der verbrauchten
Strahlungsenergie, welche überall im Kosmos ein un-
terschiedlich starkes statisches Gravitationsfeld er-
zeugen. Die „dunkle Materie“ ist daher keine Materie
im herkömmlichen Sinn, sie ist im gesamten Kosmos
als Feldenergie diffus verteilt und nimmt (im Gegen-
satz zur baryonischen Materie) an der Raumexpan-
sion teil!!
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