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Elementarteilchenphysik und das frühe Universum

Norbert Straumann, Universität Zü ri ch

Bemerkenswerte neue re Entwicklun g en in der Hochener gieph ysik haben interessante kosmologi-
sche Implikationen. Die Verletzun g der Baryonzahl in den unifizierenden Eichfeldtheorien führte
erstmals zu einer rationalen qualitativen Erklärun g der Materie-Antimaterie-As y mmetrie im Uni-
versum. Weitere g rundsätzliche kosmolo g ische Fra gen erscheinen nun in neuem Licht. Eine
wesentliche Rolle spielen dabei die Phasenüberg än ge, welche aufgrund des hierarchischen
Zusammenbruchs der Eichsvmmetrie und anderer S ymmetrien in der Evolution des sehr frühen
Universums erwartet werden. Die neuen Theorien führten auch zu Spekulationen über die Exi-
stenz von exotischer Materie (massive Neutrinos, ma g netische Monopole. Photinos. Gravitinos
usw.). welche für die D ynamik des Universums und für die Entstehun g und Zusammensetzung
der Galaxien wichti g sein könnten.

Particle Physics aDd the earl y Universe

Recent developments in particle physics have important cosmolo g ical implications. The violation
of baryon number in g rand unified gau ge theories has led, for the first time, to a rational qualita-
tive explanation of the matter-antimatter asymmetr y of the Universe. Other basic cosmological
questions appear in a new li ght. Of particular importance are the expected phase transitions.
which are associated to the hierarch y of spontaneous s y mmetry breakdowns of the g an ge symme-
try and of other s y mmetries in the course of the evolution of the ver y earl y Universe. The new the-
ories have also led to speculations about the existence of exotic matter (massive neutrinos, mag-
netic monopoles. photinos, gravitinos. etc.). which mi ght be important for the dynamics of the
Universe and for the ori g in and composition of Galaxies.

1 Einleitung

In diesem Aufsatz' wird über eine frühe Phase des Universums berichtet, für
deren Verständnis die Elementarteilchenphysik eine zentrale Rolle spielt.

Wenn wir in Gedanken den Zeitsinn umkehren, dann wird aus der galakti-
schen Flucht ein Einsturz der kosmischen Massen. Die Gesetze der Gravita-
tion erlauben es nicht, diesen Kollaps – auch bei noch so hohen Dichten und
Temperaturen – aufzuhalten. Letztlich beruht dies auf der universell anzie-
henden Natur der Schwerkraft. (Es ist das Verdienst von Penrose, Hawking
und anderen Forschern, gezeigt zu haben, dass diese Konsequenz der Allge-
meinen Relativitätstheorie keine besonderen S ymmetrieannahmen, wie etwa
einen strikt isotropen Kollaps, erfordert.) Deshalb war das frühe Universum
sehr heiss und dicht. Ein eindrückliches Zeugnis dafür g ibt die 3K-Strahlung
(Bild 1). Diese ist das Relikt der heissen Gleich gewichtsstrahlun g , welche sich
von der Materie entkoppelte, als die Temperatur des Universums auf etwa
4000 K sank. Bei dieser Temperatur rekombinierten nämlich die Elektronen
und Atomkerne zu neutralen Atomen. und deshalb wurden die Photonen

' Text nach einem Vortra g anlässlich der Tagung der PGZ vom 27. November 1982 mit dem
Thema: «Die Evolution des Universums».
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Bild 1 Gemessenes Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung. (Von P. L. Richards zur
Verfü gun g gestellt.)

Fi g .1	 Measured spectrum of the cosmic back g round radiation. (Kindly supplied by P. L.
Richards.)

anschliessend nicht mehr gestreut. Da die beobachtete Strahlung – nach
Berücksichtigung der Ei genbewegung – auf allen Winkelskalen > 1' genauer
als 1 in 10 3 isotrop ist, war das frühe Universum in erstaunlichem Masse iso-
trop und homogen. (Angebliche Quadrupol-Anisotropien sind kürzlich wie-
der verschwunden.)

Es ist wahrscheinlich, dass kurz nach dem Urknall Energien erreicht wur-
den, welche vergleiChbar zur Planck-Energie (hc5 /G)'"=l.22xl0' 9 GeV waren.
(G bezeichnet die Newtonsche Gravitationskonstante.) Im Vergleich dazu
werden die Energien, welche mit Beschleuni gun gsanla gen erreicht werden
können, immer sehr bescheiden bleiben. Es ist deshalb natürlich, dass sich
mehr und mehr Hochenergiephysiker für Kosmolo gie interessieren und über
die kosmologischen Implikationen ihrer Theorien nachdenken. Dieses Inter-
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esse hat vor allem deshalb zugenommen, weil in den neuen vereinheitlichen-
den Theorien der elektromagnetischen, schwachen und starken WeChselwir-
kungen auch Aussagen über die Struktur der Materie und deren Kraftfelder
bei Energien gemacht werden, die wir in Laboratorien nie erzeugen können.
Der «kosmische Hochenergiebeschleuniger» wurde allerdings vor etwa 15-20
Milliarden Jahren «abgestellt». Deshalb können wir nur aus fossilen Überre-
sten etwas über die damaligen Vorgänge lernen.

Fortschritte in der HoChenergiephysik werden es uns ermöglichen, alte und
neue Beobachtungen zu deuten und zunehmend tiefer in das frühe Universum
vorzustossen. Im folgenden wird über Er gebnisse, Spekulationen und offene
Fragen in diesen Bemühungen berichtet.

2 Das frühe Universum unterhalb einer Temperatur von 100 MeV

Bevor wir in das sehr frühe Universum vorzustossen versuchen, möchte ich
zuerst die Evolutionsphase kurz besprechen, welche zum Zeitpunkt beginnt,
als siCh das Universum auf etwa 100 MeV abgekühlt hatte. Wir befinden uns
dann in einem Bereich, für welchen die physikalischen Grund gesetze im
wesentliChen bekannt sind.

Unterhalb von 100 MeV 10 12 K haben sich die Nukleonen und Anti-
nukleonen weit gehend annihiliert, wobei allerdings ein sehr kleiner Nukleo-
nenüberschuss übri g blieb. (Im Moment müssen wir diese Asymmetrie als
unerklärte Anfangsbedin gung hinnehmen. In Abschnitt 7 werden wir aber
sehen, dass diese auf natürliche Weise entstehen konnte.) Die 7t-Mesonen,
K-Mesonen und andere Hadronen sind zerfallen. Die Energiedichte wird fast
vollständig durch die vorhandenen Leptonen (Elektronen und Neutrinos) und
die Wärmestrahlun g dominiert. Die übri ggebliebenen Nukleonen bilden
ledi glich eine unbedeutende «Verunreini gun g », welche allerdin gs für unsere
Existenz ausschla g gebend ist.

Alle Teilchen sind zunächst im thermodynamischen GleiChgewicht, und
deshalb müssen wir fast keine künstlichen Anfan gsbedingungen stellen. Da
die Masse der Müonen etwas über 100 MeV ist, verschwinden auch diese sehr
bald. In etwa einer Sekunde fällt die Temperatur um einen Faktor hundert
(Bild 2). GleiChzeiti g wird durch die Expansion das Universum so stark ver-
dünnt, dass die sehr schwach wechselwirkenden Neutrinos von der übrigen
Materie abkoppeln. Die Reaktions geschwindi gkeiten für die Prozesse

	

e + +e-	 e- +v	 e=+v

werden dann nämlich lan gsamer als die Expansionsgeschwindigkeit des Uni-
versums. Bis zu einer Temperatur von etwa 3 MeV sind aber die Neutrino-
reaktionen noch schnell genug, um für das Häufigkeitsverhältnis von Proto-
nen und Neutronen thermodynamisches Gleich gewicht aufrechtzuerhalten.
NaCh der Entkopplung ändert sich dieses Verhältnis hauptsächlich dadurch,
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Bild 2 Thermische Geschichte des Universums unterhalb T= 100 Mev. Notation: T,„,=T/10 ,0 K
o N = Nukleond . chte: Sty ist der gegenwärtige Nukleon -Dichteparameter oy/o, und h, parametri
siert die Hubble- Konstante gemäss H,= h,- 100 (km/si Mpc), 'h < h„ < I.

Fig. 2 Thermal history of the Universe below T=100 Mev. Notation: T,,= T/10'" K. o N = nu-
cleon density: n is the present nucleon density parameter oy/o r and h, parametrizes the Hubble
constant according to H,=h o •100 (km/sec/Mpc), Y < h, < 1.

dass ein Teil der Neutronen zerfällt. Das Neutrino gas kühlt sich in der Folge
bis zum heutigen Zeitpunkt adiabatisch ab.

Unterhalb von etwa 5 xl0 9 K beginnen sich die Elektronen und Positronen
zu annihilieren, wodurch die Wärmestrahlung aufgeheizt wird. Deshalb ist
anschliessend die Strahlun gstemperatur etwas höher als die Neutrinotempera-
tur. Beide fallen in der Folge proportional zum inversen Skalenfaktor R`' (t).
[R(t) besChreibt die Expansion des Universums.]

Nach etwas weniger als drei Minuten ist die Temperatur unter 10 9 K gesun-
ken. Dann werden die relativ schwach gebundenen Deuteronen durch die
Reaktion n + p d + y in thermodynamischer Häufigkeit in interessanten
Mengen produziert. Damit setzen aber sofort verschiedene Kernreaktionen



Elementarteilchenphysik und das frühe Universum

t(sec) T(K)
1 1010 particles in thermodynamic	 equilibrium:

et , y, (n,p): loco	 density
ve ,v,,, .... decoupled

2-and 3-body reactions between n
and p become unimportant

n-decay: Xn=0,16e t/T

e"—e+— annihilation

10 9	- -. V	 4	 1/3 ^.
Ty/Ty= (11 )	 —0.7

0.9x109 d formed (n+p	 d+y)
3 Hd+d —+n< >3H

synthesis: 3H+d	 >4 He+n, etc.
Xn/Xp freezes in, mostly	 4He
7r formed

Y = 0.25 	 :depends weakly on SIN
10 4 108	 _ __

Bild 3 Fortsetzun g von Bild 2. T,. und T., bezeichnen die Neutrino- bzw. die Photontemperatur.

Fig. 3	 Continuation of Fig. 2. T,. and T,. denote the neutrino and photon temperature, respec-
tively.

ein (Bild 3). Dabei wird vor allem 4 He gebildet, da dieser Kern eine hohe Bin-
dungsenergie hat und weil keine stabilen Kerne mit Massenzahl 5 und 8 exi-
stieren. (Mehrkörperreaktionen sind nicht möglich, da das Nukleonen gas zu
stark verdünnt ist. Aus demselben Grund muss die Nukleosynthese über die
Bildung von Deuteronen laufen.) Als Folge ist die Massenhäufigkeit, Y, von
4 He nach der Big-Bang-Nukleosynthese etwa doppelt so gross wie die Neutro-
nenhäufigkeit zu Beginn dieser Synthese. Wir haben aber gesehen, dass letz-
tere durch die Neutrinoreaktionen (n + v. p + e-) und die Expansionsge-
schwindigkeit des Universums bestimmt wird. Da die Neutrinos einen wesent-
lichen Teil zum Energieinhalt im frühen Universum beisteuern, hängt die
Expansionsrate stark von der Zahl der verschiedenen Neutrinosorten ab. Es
ist deshalb verständlich, dass auch die resultierende Heliumhäufigkeit auf

5
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diese Zahl empfindliCh ist. Dies wird durch detaillie rte ReChnungen bestätigt,
deren Ergebnisse etwas später diskutie rt werden.

Nach der Nukleosynthese ereignete sich über die nächsten - - 100000 Jahre
niChts Besonderes. Der Energieinhalt der Wärmestrahlung und der Neutrino-
strahlung bestimmt naCh wie vor die weitere Expansion, bis die Temperatur
auf etwa 4000 K absinkt. Dann rekombinieren die Elektronen mit den Atom-
kernen zu neutralen Atomen, und damit entkoppelt sich die Wärmestrahlung
und kühlt sich in der Folge adiabatisch auf den heute beobachteten We rt
(Bild 1) von etwa 3 K ab.

Etwa zur Zeit der Rekombination beginnt nun aber auch die Materie über
die Strahlung zu dominieren. (Falls die Neutrinos massiv sein sollten, ist dies
allerdings schon früher der Fall.) Anfängliche kleine Dichtefluktuationen
können erst jetzt zu wachsen beginnen, und es bilden sich schliesslich Ga-
laxien. Deren Entstehung ist im einzelnen allerdings noCh sehr schlecht ver-
standen.

2.l Vergleich der Nukleosynthese mit den Beobachtungen

Vergleicht man die bereChneten Häufigkeiten von D und 'He (Bild 4) mit den
Beobachtungen, so kann man schliessen, dass die nukleonische Dichte n im
heutigen Universum innerhalb der folgenden SChranken liegt:

(2 ± 3) x 10- 10 < 
n, 

< 10-9
n,.

(l)

Bild 4 Die vorausgesagten primordialen
Häu figkeiten (relative Anzahl im Vergleich zu
H) von D, 'He und D+"He als Funktion des
Verhältnisses Tl = nx/n., (nach Steigman et al.).

Fi g . 4 The predicted bi g ban g abundances
(by number relative to H) of D, 'He and
D+'He versus the universal ratio of nucleons
to photons r) (after Stei gman et al.).
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(n., bezeichnet die Anzahldichte der Photonen.)
Dies hat zur Folge, dass die nukleonische Dichte unterkritisch ist,

0.01< ° <0.2

(oc ist die kritische Dichte, oberhalb welcher das Universum in der Zukunft
wieder kollabiert .) Die grössere Unsicherheit in (2) beruht auf der zusätzli-
chen Unsicherheit im We rt der Hubble-Konstanten. Die aus den Beobachtun-
gen deduzierte primordiale Heliumhäufigkeit, Yprim , ist nicht grösser als
0.25 ± 0.26. Aus der theoretischen Voraussage (Bild 5) ergibt siCh, wenn die
untere Schranke in (1) respektie rt wird,

Yprim > 0.23	 (3)

und aus der oberen Schranke Y prim < 0.25 = 0.26 folgt
n;/n.;, < (5 = 10) x 10-10

Es wird interessant sein zu sehen, ob die theoretische Vorausage (3) den Beob-
achtungen standhält.

Aus der unteren Schranke in (1) und Yprim < 0.25 = 0.26 kann man anhand
von Bild 5 ferner den interessanten Schluss ziehen, dass es höchstens 3 = 4
Neutrinosorten geben darf. Davon kennen wir zwei schon lange, und höchst-
wahrscheinlich gibt es auch eine dritte So rte, welche zum -c-Lepton gehö rt .
(Dieses Teilchen, der zweite schwere «Bruder» des Elektrons, wurde erst vor

Bild 5 Die voraus gesa gte primordiale Mas-
senhäufigkeit von 4 He als Funktion von 1 für
drei Werte der Anzahl von leichten, zweikom-
ponentigen Neutrinosorten (nach Steigman et
al.).

Fig. 5 The predicted big bang abundance
(by mass) of 4He as a function of r) for three
values of the number of species of light, two
component neutrinos (after Steigman et al.).

(2)
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einigen Jahren entdeckt.) Sollte allerdings das r-Neutrino sehr sChwer
(> 1 MeV) sein, dann würde dieses für die Nukleosynthese keine Rolle spie-
len.

Es wird gegen Ende dieses Jahrzehnts mögliCh werden, diese Voraussage in
Hochenergie-Laboratorien zu überprüfen (durch Messung der Breite des noch
nicht entdeckten intermediären Z6-Bosons am LEP).

Die Frage nach der Zahl der Neutrinosorten (Zahl der «TeilChenfamilien»)
ist für die modernen unifizierenden Feldtheorien der Elementarteilchenphy-
sik von grosser Bedeutung. Es ist dies ein schönes Beispiel dafür, dass sich in
der Kosmologie der Kreis von Mikrophysik und Makrophysik schliesst.

Wir bekommen auch interessante kosmologische Schranken für die Neutri-
nomassen. Aus dem oben Ausgeführten geht hervor, dass im heutigen Univer-
sum ein allgegenwärtiges Neutrinogas vorhanden sein sollte, und zwar erwar-
ten wir pro Cm' etwa gleich viele Neutrinos einer Sorte wie Photonen. Eine
genauere Untersuchung zeigt, dass es in jedem Cm' etwa 150 Neut rinos jeder
Sorte geben sollte, sofern deren Masse nicht grösser als 1 MeV ist. Wenn die
Neutrinomasse für wenigstens eine Sorte grösser als etwa 3 eV ist, so werden
der materielle Inhalt des heutigen Universums, und damit auch dessen Dyna-
mik, durch die Neutrino-Hintergrundstrahlung dominiert. Die Materie unse-
res eigenen Körpers wäre dann wesentlich anders zusammengesetzt als die
durchschnittliche Materie des Kosmos.

Sollte die Summe der Neutrinomassen der verschiedenen Sorten gar etwa
30 eV übertreffen (der genaue Wert hängt vom Wert der Hubble-Konstante
ab), so würde in ferner Zukunft die kosmische Expansion durch die gravita-
tive Wirkung der Neutrinos gestoppt, und das Universum würde katastrophal
kollabieren. Wesentlich grösser können die Neutrinomassen aber nicht sein,
sonst würde die Hubble-Expansion stark verändert und das Alter des Univer-
sums wäre zu klein.

3 Quark-Befreiung bei hohen Temperaturen

Wir wollen nun im umgekehrten Zeitsinn den Vorstoss in das sehr frühe Uni-
versum wagen. Hier kommen die neuen EntwiCklungen in der Elementarteil-
chenphysik der letzten 10-15 Jahre zur Anwendung.

Oberhalb von 100 MeV entstehen viele Hadronen (Pionen, Kaonen usw.).
Es ist schwierig, diese «Suppe» im einzelnen zu besChreiben. Zunächst ist sie
zwar noCh ziemlich verdünnt. Die Dichte der n-Mesonen wächst z. B. wie

n ,	20 [T cevP/fm'	 (4)

so dass sich die 1t-Mesonen bei etwa 200 MeV zu überlappen beginnen. Nun
sind aber die Hadronen aus Quarks und Antiquarks zusammengesetzt. Z. B.
besteht ein Tt-Meson aus einem Quark-Antiquark-Paar, rt = (qq), und ein
Nukleon aus drei Quarks, z. B. p = (u, u, d). Sobald die Hadronen zu überlap-
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pen beginnen, erwartet man einen Übergang zu einem Quark-Gas. Um dies zu
erläutern, muss ich etwas weiter ausholen.

In den letzten Jahren hat sich zunehmend eine Theorie der Quark-Dyna-
mik, die sog. Quantenchromodynamik (QCD), durchgesetzt, welche mit der
Quantenelektrodynamik (QED) eng verwandt ist (Bild 6). Die Ladung, die in
dieser Theorie an Stelle der elektrischen Ladung auftritt, wird «Farbe»
genannt (daher der Name dieser Theorie). Deren Ei genschaften sind aber
wesentlich komplizierter, da die Farbe zu einer niCht-Abelschen Eichgruppe,
nämlich zu SU(3), gehört. Deshalb sind auch die Eichfelder (Gluonen), wel-
che von den Farbladungen erzeugt werden, im Gegensatz zum elektromagne-
tischen Feld, ebenfalls geladen. Dies führt zu einem qualitativ völlig anderen
Verhalten als in der QED.

Bild 6 Analoge Feynman- Diagramme für die
QED [Eichgruppe U(1)] und für die QCD
[Eich gruppe SU(3)]: (a) Elektron- Elektron-
Streuun g durch Photonaustausch: (b) Quark-
Quark-Streuun g durch Gluonaustausch. Die
Feldquanten (Gluonen) zur nicht-Abelschen
Gruppe SU(3) tragen notwendi gerweise eine
Farbladun g. Dies führt zu einem qualitativ
neuen Verhalten (asymptotische Freiheit.
Quarkeinschluss).

Fig. 6 Analo gous Feynman dia grams for
QED [gauge group U(1)] and for QCD [gauge
group SU(3)]: (a) electron-electron scattering
by photon exchange: (b) quark-quark scatter-
ing by gluon exchange. The field quanta
(gluons) corresponding to the non-Abelian
group SU(3) carry necessarily a colour charge.
This leads to a qualitatively new behaviour
(asymptotic freedom. confinement).

(a) (b)

Die QCD legt das folgende Bild nahe. Ein Hadron ist eine Art Blase im
quantenchromodynamischen Vakuumzustand, ver gleichbar einer Gasblase in
einer Flüssi gkeit in der Nähe des Siedepunktes (Bild 7). Innerhalb des
Hadrons bewegen sich die Quarks fast frei. Ähnlich wie beim Sieden erwarten
wir deshalb einen Phasenübergang, sobald sich die Hadronen zu überlappen
beginnen. In der neuen Phase liegt ein schwach wechselwirkendes Quark-
Gluon-Plasma vor, denn die QCD ist asymptotisch frei, d. h. die Kopplungs-
konstante der starken Wechselwirkun gen geht mit wachsender Energie (Tem-
peratur) gegen Null. (Dies beruht wesentlich darauf, dass die Gluonen eine
Farbladung tragen.) Diese Erwartungen werden durCh numerische Monte-
Carlo-Rechnungen gestützt. Wir sind aber noch nicht sicher, dass wirklich ein
scharfer Phasenübergang 2 vorlie gt; noch unsicherer ist die Art des Übergangs.

' Wir erwarten jedenfalls einen Phasenübergan g. welcher mit der Wiederherstellung der chira-
len Symmetrie verbunden ist.
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Bild 7 Baryon als Blase im QCD-Vakuum
(Bag-Modell).

Fig. 7 Bag model of a baryon.

Die Beschreibung der Materie wird jetzt wieder einfach, weil ein Gemisch
von fast idealen Gasen (Quarks, Leptonen, Photonen, Gluonen) vorliegt. Die
Expansionszeit ist gegeben durch

t = 2.4 sec N.-' a Tcev '-	 (5)

wobei N. die (effektive) Zahl der Helizitätszustände der vorhandenen Teil-
chensorten ist.

4 Wiederherstellung der elektro-schwachen Eichsymmetrie

Nähern wir uns nun einer Temperatur von — 100 GeV, so erwarten wir neue
Phänomene, welche im Laboratorium erst im Laufe der nächsten 10 Jahre im
Detail studiert werden können.

Wir wissen vom Experiment, dass die Neutrinoquerschnitte mit wachsender
Energie bis zu den höchsten heute erreichbaren Energien ansteigen. Dies kann
nicht immer so weitergehen. Spätestens bei der Energieskala 1/ 1/GF = 300 GeV
(GF ist die Fermikonstante) erwarten wir neue Physik. Von welcher Art diese
ist, wird von der elektro-schwachen Eichtheorie von Glashow, Salam und
Weinberg im Detail vorausgesagt.

Diese Theorie verknüpft die elektromagnetisChen und schwachen Wechsel-
wirkungen. Der einheitliche Ursprung dieser beiden Kräfte war schwer zu
entdecken, weil die zu gehörige Eichsymmetrie spontan gebrochen ist: der
Grundzustand ist aus dynamischen Gründen bezüglich der schwachen Wech-
selwirkung asymmetrisch; diese Asymmetrie führt zu einer extrem kurzen
Reichweite der schwachen gWechselwirkun und unterdrückt deren effektive
Stärke. Die spontane Symmetriebrechung hat nämlich zur Fol ge, dass die
Eichbosonen, welche die schwaChen Wechselwirkungen vermitteln, sehr mas-
siv sind. Deshalb ist der AustausCh dieser Teilchen bei «niederen» Energien
sehr unwahrscheinlich, obschon sie etwa gleich stark wie das Photon an die
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Materie gekoppelt sind (Bild 8). Ausserdem kann beim AustausCh eines (vi rtu-
ellen) Eichbosons dieses nicht weit gelangen, denn nach der Unschärferela-
tion zwischen Energie und Zeit muss es in der Zeit A t — h/mz c 2 wieder
absorbiert werden, d. h. die Reichweite der Kraft ist etwa gleich der Compton-
wellenlänge der sChweren Eichbosonen. Aufgrund zahlreiCher Experimente
haben wir grosses Zutrauen in die Richtigkeit der elektro-schwachen Eich-
theorie. Vor kurzem' ist es mit dem Proton-Antiproton-Collider des CERN
(540 GeV Schwerpunktsenergie) gelungen, die W-Bosonen künstlich zu erzeu-
gen und nachzuweisen. Im Laufe dieses Jahres sollte auch die Entdeckung
des Z°-Bosons gelingen.

(b)

Bild 8 Feynman-Diagramme für zwei schwa-
e,ft,q che Prozesse: (a) Ein d-Quark in einem Neu-

tron n = (u, d, d) emittie rt ein vi rtuelles W-Bo-
son und wird ein u-Quark (das Neutron ver-

e,/1-,C1 wandelt sich also in ein Proton). Das vi rtuelle
W- zerfällt seinerseits in ein Elektron und ein
Antineutrino. (b) Neutrino-Streuung an Lepto-
nen und Quarks durch Austausch eines Z6-Bo-
sons.

Fig. 8 Feynman diagrams for two weak pro-
cesses: (a) A d-quark within a neutron emits a
virtual W-, becoming a u-quark (the neutron
thus turns into a proton). The virtual W- in
turn decays into an electron and an antineut-
rino. (b) Neutrino-scattering on leptons and
quarks throu gh exchange of a Z6-Boson.

Einzelheiten der vorausgesagten neuen Physik werden wir erst mit Hilfe
der Elektron-Positron-Maschine LEP gegen Ende dieses Jahrzehnts studieren
können. Erst dann werden wir wissen, ob unsere heutigen theoretischen Vor-
stellungen wirklich zutreffend sind. Zurzeit ist die Situation ähnlich wie
damals bei der Maxwellschen Theorie der Elektrodynamik vor der Entdek-
kung der elektromagnetischen Wellen durch Hertz.

Bei einer Temperatur von — 100 GeV werden spontan die sChweren Eich-
bosonen entstehen. Oberhalb von zirka 250 GeV erwa rten wir, dass die spon-
tane Brechung der elektroschwachen Symmetrie wieder rückgängig gemaCht
wird (Wiederherstellung der ungeordneten Phase).

Dieser Phasenübergang ist vergleichbar zur Zerstörung des supraleitenden
Zustandes oberhalb der kritischen Temperatur. Als Folge werden alle Eich-
bosonen masselos (analog zum Verschwinden des Meissner-Ochsenfeld-
Effektes), und die schwachen WeChselwirkungen bekommen deshalb eine
lange Reichweite.

Anlässlich des Vo rtra ges wurde die baldige Entdeckun g der intermediären Bosonen ange-
kündigt.
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5 Die weite Wüste bis zur grossen Unifizierung

Viele Physiker sind überzeugt, dass wir bei einem TeV = 10' GeV neue, noch
völlig unbekannte Physik antreffen werden. Darüber werden zurzeit viele Spe-
kulationen publiziert. In den «grossen Unifizierungen» (GUTs) der elektro-
schwachen und starken Wechselwirkungen wird angenommen, dass dies niCht
der Fall ist.

In diesen Theorien gehören Quarks und Leptonen zusammen. (Die irredu-
ziblen Mulipletts, welche sich nach der umfassenden Eichgruppe transformie-
ren, enthalten sowohl Quarks als auCh Leptonen.) Deshalb gibt es Baryon-
zahl(B)-verletzende Übergänge zwischen diesen, welche oberhalb der Unifi-
zierungsenergie (-.- 10' 4 GeV) genau so sChnell verlaufen wie alle anderen
Reaktionen. Dies ist deshalb der Fall, weil bei diesen hohen Energien (kurzen
Abständen) die Kopplungskonstanten der elektromagnetischen, der schwa-
Chen und der starken Wechselwirkungen alle gleich werden (Bild 9).

Bild 9 Variation der Kopplungsstärken mit
dem Abstand (Energie). Bei grossen Abstän-
den (> 10- 14 cm ) sind diese für die verschiede-
nen Wechselwirkun gen sehr unterschiedlich.
Insbesondere wird die Kopplun g für die QCD
stark. Bei sehr kurzen Abständen (< 10- 23 cm)
werden aber alle Kopplungskonstanten gleich.

Fig. 9 Variation of the coupling strengths
with distance (energy). At lar ge distances
(> l0- 14 cm) these differ much for the various
interactions. In particular the QCD coupling
becomes strong. At very short distances
(< 10 '3 cm) all three coupling constants be-
come equal.

In unserer irdisChen Umgebun g müssten B-verletzende Reaktionen eben-
falls stattfinden, nur ist deren effektive Stärke auf Grund des spontanen Sym-
metriezusammenbruchs ausserordentlich klein. Man erwartet, dass deshalb
das Proton zwar unstabil ist, aber im Mittel sehr lange, nämlich etwa 103'-"
Jahre lang lebt (Bild 10). Dies ist die dramatischste Voraussage der GUTs.
Zurzeit werden an vielen Orten enorme Anstrengungen unternommen, um
den Protonenzerfall nachzuweisen.

Da die B-verletzenden Übergänge im sehr frühen Universum schnell verlie-
fen, besteht die MögliChkeit, dass sich eine Asymmetrie zwischen Materie und
Antimaterie auf natürliche Weise herausbildete. Darauf werde ich noch einge-
hender zurückkommen.

Bis jetzt gibt es nur weni ge empirische Stützen für die GUTs. Für die wei-
tere Diskussion wollen wir annehmen, dass wir mit diesen Theorien auf dem
richti gen Weg sind. Dann würden wir über viele Grössenordnungen keine
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wesentlich neuen Gesetze antreffen. Wir hätten eine grosse «Wüste» von
mehr als zehn Grössenordnungen vor uns, die wir mit Beschleunigern nie
überbrücken könnten.

O -meson Bild 10 Feynman-Diagramm. welches zum
Proton-Zerfall beiträ g t. Das ausgetauschte
Eichboson X ist sehr schwer (-- 10' 4 GeV). und
deshalb ist die Lebensdauer des Protons lang

1031 +.1033a).

Fie. 10 Feynman-diagram which contributes
to the proton decay. The exchanged gauge bo-
son X is very heavy ( 10 14 GeV) and hence
the lifetime of the proton is long (— 10" = 103'
yr).

proton 

Im sehr frühen Universum wurden aber vermutlich die entsprechenden
Temperaturen erreicht. Ähnlich wie bei der (kleinen) elektroschwachen Unifi-
zierun g, erwarten wir bei einer Temperatur von — 10' 4 GeV die Erzeugun g der
superschweren EiChbosonen, welche zur höheren unifizierenden EiChsymme-
trie gehören und für den Protonenzerfall verantwortlich sind. Unterhalb von
— 1015 GeV ist diese Symmetrie wiederum spontan gebrochen, aber oberhalb
dieser Energie wird sie in einem Phasenübergan g wieder hergestellt.

Beim Phasenübergang, welcher den Zusammenbruch der grossen Eichsym-
metrie begleitete, sollten auch magnetische Monopole mit einer Masse von
etwa 10 16 GeV/c2 — 10- 5 g entstanden sein. (Die Entstehung dieser Monopole
ist eng verwandt mit der Bildung von Vortizes in Typ II-Supraleitern.) Diese
sollten stabil sein und müssten als Relikte des frühen Universums noch heute
auffindbar sein. Die Entdeckung eines solchen Monopols wäre natürlich ein
ausserordentlich wichtiges Erei gnis. Es gibt aber gute Gründe, welche zeigen.
dass es im heutigen Universum nicht viele Monopole geben kann.

6 Die Plancksche Energie

Gemäss den dargelegten Vorstellun gen sollte die Materie oberhalb --- 10'
GeV durCh eine un gebrochene unifizierende Eichtheorie beschrieben werden.
Nach wenigen Grössenordnungen stossen wir aber an eine Grenze, die sich
bis jetzt als unüberwindlich erwiesen hat.

Diese Grenze ist die Planck-Energie (h C 5 /G) = 1.22 x 10' 9 GeV ( 10-'
g • c'-), wobei G die Newtonsche Gravitationskonstante bezeichnet. Oberhalb
dieser Energie kann das Gravitationsfeld nicht mehr durch die klassische all-
gemeine Relativitätstheorie beschrieben werden, weil Quanteneffekte für die
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Gravitation wichtig werden. Niemand hat aber bis heute eine überzeugende
Quantengravitationstheorie vorgeschlagen. Bei der PlanCk-Energie hö rt des-
halb unsere waghalsige Reise in das sehr frühe Universum auf. Hier sehen wir
zurzeit keine Möglichkeit weiterzukommen.

Man wird sich vielleicht fragen, was die Entdeckung dieser gigantischen
Energieskala überhaupt ermöglichte. Die Antwort ist einfach, aber beden-
kenswert. Die Gravitation ist zwar unglaubliCh schwach (und deshalb die
PlancksChe Energie so gross), aber sie hat eine besondere Signatur: sie ist
langreichweitig und universell anziehend. Deshalb wird sie für makroskopi-
sche Systeme (Planeten, Sterne usw.) wirksam. Auf dem atomaren Niveau hät-
ten wir keine Möglichkeit, diese Wechselwirkung nachzuweisen.

In einem ähnliChen Sinne müsste man auch den Protonenzerfall als beson-
dere Signatur einer sehr hohen Energieskala mit neuer Physik interpretieren.

7 Baryon-Erzeugung im sehr frühen Universum

Das heutige Universum scheint fast ausschliesslich aus Materie zu bestehen.
Zwar beobachten wir in der kosmischen Strahlun g auch einen kleinen Bruch-
teil (— 10- 4) von Antiprotonen, aber diese werden vermutlich alle durch Kolli-
sionen in der Erdatmosphäre erzeugt. Es gibt auCh keinerlei Hinweise auf
y-Quellen, welche die erwarteten Eigenschaften einer Zerstrahlun gszone von
Materie und Antimaterie hätten. Natürlich können wir nicht sicher sein, ob es
nicht weit entfernte Inseln von Antimaterie gibt, welChe von der normalen
Materie durch einen fast vollkommen leeren Raum getrennt sind. Grundsätz-
lich besteht die Möglichkeit, dies eines Ta ges mit einer hochentwickelten
Neutrinoastronomie in Erfahrun g zu bringen: aber das lie gt in ferner
Zukunft.

Natürlich bestand das sehr frühe Universum aus fast gleichviel Materie wie
Antimaterie. Es ist aber sehr plausibel, dass sich diese überall gegenseitig ver-
nichtet haben, wobei ein winzi ger ÜbersChuss an Materie übrigblieb.

Wäre nun die Baryonzahl (B) streng erhalten (und also das Proton stabil),
so müssten wir die heutige As ymmetrie als Anfan gsbedingung des Univer-
sums, ohne weitere Erklärung, postulieren. Dies ist sicher nicht sehr befriedi-
gend. Wir haben aber gesehen, dass in den GUTs die Baryonzahl nicht mehr
stren g erhalten ist, ja im frühen Universum sehr stark verletzt war. Deshalb
eröffnet sich erstmals die Möglichkeit, die Asymmetrie des heutigen Univer-
sums auf rationale Weise zu erklären.

Es müssen aber noch weitere Bedingungen erfüllt sein, damit sich eine
Asymmetrie entwickeln kann. Darauf hat erstmals A. Sakharov (z. Z. in
Gorki) in einer zukunftsweisenden Arbeit bereits 1967 hin gewiesen. Selbstver-
ständlich müssen die TeilChen-AntiteilChen-Konjugation C sowie die kombi-
nierte CP-Operation (P: Raumspiegelung) verletzt sein. Dies ist in den GUTs
in natürlicher Weise der Fall. Ferner darf aber nicht immer thermodynami-
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sches GleichgewiCht aufrecht erhalten werden, denn in diesem verliert man
den Zeitsinn, weshalb die garantierte CPT-Invarianz (T: Zeitumkehr) äqui-
valent zur CP-Symmetrie wird.

Ich beschreibe nun ein plausibles Szenario (Bild 11), in welchem alle aufge-
führten Bedingungen zwangslos erfüllt sind.

T(mp 1 .c2 ) Planck era	 (??)
1

no thermodynamic	 equilibrium
10-3 equilibrium	 established

8=0
1Ö 4 equilibrium	 gets	 lost

1 
superheavy	 boson	 decays
generate	 baryon	 number BF', 0
(C,CP,B	 violated!)

na/n y — 10-9 ?

Bild 11 Szenario für Baryon-Zahl- Erzeugung.

Fig. 11 Scenario for baryon-number genera-
tion.

Wir be ginnen unterhalb der PlanCk-Temperatur Tp1 - 10 19 GeV und neh-
men an, dass hier eine unifizierende Eichtheorie zuständi g ist. Zunächst sind
die Reaktionsgeschwindigkeiten im VergleiCh zur Expansion des Universums
nicht genügend rasCh, damit sich ein thermodynamisches Gleichgewicht ein-
stellen könnte. Dies passiert, wie die Rechnung zeigt, erst bei einer Tempera-
tur von etwa 10- 3 Tp 1 . Dann werden alle Anfangsbedingungen verwaschen,
und das Universum wird auf Grund der B-verletzenden Wechselwirkungen
vollkommen symmetrisch bezüglich Materie und Antimaterie (B = 0). Dies
müssen wir also nicht als Anfan gsbedingun g postulieren. In der Nähe der
Unifizierun gsenergie T - 10_ 4 

Tp1 geht  aber das Gleichgewicht wieder verlo-
ren, und die superschweren Bosonen beginnen zu zerfallen. Da diese Wech-
selwirkungen die Baryonzahl, sowie C und CP, nicht erhalten, bildet sich ein
Baryon-Überschuss heraus. Ein winziger Überschuss von einem Baryon pro
10 9 Antibaryonen genügt, und dies liegt  durchaus im BereiCh der theoreti-
schen Erwartun gen. Die Theorie kann aber keine genauen Voraussagen
machen, da wir nicht wissen, welches die richtige grosse Unifizierun g ist. Ins-
besondere kennen wir die Stärke der CP-Verletzung nicht, da deren Ursprung
naCh wie vor dunkel ist.

SchliessliCh werden bei der weiteren Evolution die B-verletzenden Wech-
selwirkun gen sehr schwach, und es findet, bis auf den winzi gen Materieüber-
schuss, überall eine vollständige Annihilation statt.

Obschon unser theoretisches Verständnis der Materie-Antimaterie quanti-
tativ noch unbefriedigend ist, sehen wir jedoch zum ersten Mal die Mö gliCh-
keit einer rationalen Erklärung.
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8 Zusammenfassung

Wir fassen die bisherigen Ausführungen kurz zusammen (Bild 12).
In den beiden linken Kolonnen von Bild 12 sind die Zeit und die Tempera-

tur an gegeben. Über die Planck-Ara oberhalb — 10 19 GeV wissen wir nichts.

10-3 6 sec 1015 GeV-

p	 22
1Planck era (quantum gravity ? )

T GUT symmetry spont. broken
origin of baryon number
production of magnetic
monopoles

t	 T
10-44 sec 1019 GeV-

DESERT ?

10 10 sec 10 2 GeV
104 sec 1O-1 GeV- -

1 sec	 1 MeV 	

105 y 400 OK 	
10 10 y	 3K— —

electro — weak interaction spont.
broken
hadronization
decoupling of v

E ö	 He, D synthesis
a

decoupling of y.
galaxy formation
present

Bild 12 Dieses Diagramm illustr ert die wesentlichen Stadien der kosmischen Evolution.
Oberhalb T — l0' GeV wird dieses Bild sehr spekulativ.

12 This dia g ramm illustrates various ke y sta ges of the cosmolo g ical evolution.
Above T l0' GeV this picture becomes very speculative.

Für die anschliessende Phase ist möglicherweise eine ungebrochene unifi-
zierte Eichtheorie der elektro-schwachen und -starken Wechselwirkungen
zuständig. Etwa bei der Unifikationsener gie wird die Eichsymmetrie spontan
gebrochen, und damit ist ein Phasenüber gan g verbunden. In diesem erwartet
man die Produktion von superschweren magnetischen Monopolen. In diesem
Bild sind auch alle Voraussetzungen für die Erzeu gung eines Materieüber-
schusses gegeben.

Nun passiert weiter nichts Besonderes, bis sich das Universum auf — 100
GeV abgekühlt hat. (Es ist aber durchaus möglich, ja sehr wahrscheinlich,
dass in diesem riesigen Energieintervall völli g unbekannte Ph ysik ins Spiel
kommt.) Dann bricht die elektroschwache Eichsymmetrie spontan zusammen.

Bei eini gen hundert MeV findet ein weiterer Phasenübergang statt, bei dem
die Quarks und Gluonen permanent in Hadronen ein geschlossen werden.
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Sehr schnell kommen wir in die Lepton-Ara, in der die Leptonen (zusammen
mit den Photonen) den hauptsächlichen Anteil zur Energiedichte beisteuern.
Es schliesst sich die Nukleosynthese an. Nach gut 100000 Jahren rekombinie-
ren die Elektronen und Atomkerne zu neutralen Atomen, und die Wärme-
strahlung entkoppelt sich. Danach können ursprüngliche kleine Materiefluk-
tuationen wachsen und sich zu Sternen und Galaxien entwickeln.

9 Offene Fragen

Dieses grandiose Bild sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Un-
siCherheiten und offene Fragen übrigbleiben.

Zunächst ist noch keinesweg sicher, ob die theoretischen Vorstellungen,
welche in der Hochener giephysik in den letzten 10-15 Jahren entwickelt wur-
den, Bestand haben werden. Bis zur Jahrtausendwende dürften wir bis zu

10' GeV einigermassen Bescheid wissen. Es ist aber schwer vorstellbar, wie
wir je Sicheres über den anschliessenden gewalti gen Bereich bis zur PlanCk-
Energie in Erfahrung bringen können. An Stelle der « grossen Wüste» würden
wir vermutlich eine «blühende LandsChaft» vorfinden.

Nun wollen wir uns einigen beunruhigenden kosmologischen Fragen
zuwenden.

Eine erste, scheinbar merkwürdige Frage lautet: Warum ist das Universum
so alt?

Dies ist tatsächliCh rätselhaft, denn die einzige charakteristisChe Zeit in der
Expansionsgleichung des frühen Universums ist die Planck-Zeit Tp, =

0.5 xl0-43 s. Im Vergleich dazu ist das Alter des Universums riesi g, nämlich
mindestens etwa 10 61 Tpl.

Eine physikalisCh treffendere Formulierung dieser und damit zusammen-
hängender Fragen lautet: Warum ist die totale Entropie S innerhalb unseres
Horizonts so riesig:

kS )	 khTc., 

(H0 bezeichnet die Hubble-Konstante).
Unsere nächste Frage betrifft das sog. Horizontenproblem: Warum haben

kausal scheinbar nicht zusammenhängende Gebiete die gleiche Strahlungstem-
peratur?

Zur Erläuterun g dieser Frage sei daran erinnert, dass die uns aus dem frü-
hen Universum erreichende schwarze Hintergrundstrahlun g in allen RiChtun-
gen die gleiche Temperatur hat. Bei einer adiabatischen Expansion des Uni-
versums wären aber, wie die Rechnung zeigt, antipodische Emissionspunkte
mindestens etwa hundert Kausalitätslängen voneinander entfernt.

(6)
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9.l Das inflationäre Szenario

Seit kurzer Zeit werden kosmologische Szenarien diskutie rt, welche auf diese
Fragen interessante, aber spekulative Antwo rten geben. Diese beruhen auf
der Annahme, dass der Phasenübergang, welcher mit dem Zusammenbruch
der unifizierenden Eichsymmetrie verbunden ist, stark 1. Ordnung ist. Das
Universum blieb deshalb auCh unterhalb der kritischen Temperatur in der
metastabilen ungeordneten Phase. Thermische Fluktuationen und/oder
Quanten-Tunnelling füh rten zu Keimen der neuen Phase. In diesen war für
eine spezielle Art der Symmetriebrechung (welche durch Strahlungskorrektu-
ren induziert wird) der Ordnungsparameter bei der Bildung zunächst sehr
klein, und deshalb war die Vakuumenergie des «falschen» Vakuums sehr
gross. Letztere hatte zur Folge, dass die entstandenen Blasen exponentiell
anwuchsen (de-Sitter-Expansion). Erst nach einer, im Verhältnis zur charakte-
ristischen Expansionszeit langen Zeit erreiChte der Ordnungsparameter den
Wert des stabilen unsymmetrisChen Vakuums. Deshalb konnten die Fluk-
tuationen um einen gewaltigen Faktor anwachsen, so sehr, dass ein kleiner
Teil einer einzigen in der Folge zum heute beobachtbaren Universum expan-
dierte.

Bevor der riChtige Vakuumerwartungswert des Ordnungsparameters
erreiCht wurde, oszillierte dieser sehr schnell um sein Minimum herum. Durch
Teilchenerzeugung aus diesem kohärenten Zustand wurde aber die Oszilla-
tion sehr rasCh gedämpft. In diesem «inflationären Szenario» wird demnach
alle Materie, Energie und Entropie des beobachtbaren Universums letzten
Endes aus der Energie des metastabilen Vakuums erzeugt. Auf die oben auf-
geworfenen Fragen gibt es einfache Antwo rten: Z.B. verschwindet das Hori-
zontenproblem, weil sich die kausal zusammenhängenden Gebiete in der de-
Sitter-Phase gewaltig ausdehnten.

Auch wenn man diesen etwas gar phantastischen Vorstellungen skeptisch
gegenübersteht, so illustrieren sie doch interessante GesiChtspunkte. Beispiels-
weise ist die globale Raum-Zeit-Struktur in diesem Modell sehr kompliziert,
aber der uns heute prinzipiell zugängliche Teil des Universums ist praktisch
vom Friedmannschen Typ (wobei zusätzlich noch voraus gesagt wird, dass die
mittlere Energie-Massendichte mit hoher Genauigkeit den kritisChen We rt
hat).

Dieses Szenario gibt aber z. B. keine Antwort auf die folgende zentrale
Frage: Warum ist die kosmologische Konstante im heutigen Universum so klein?

Dies ist ein sChwerwiegendes Problem, da sich die Vakuumenergiedichte
bei jeder Symmetriebrechung ändert. Damit die heutige kosmologische Kon-
stante, entsprechend den Beobachtungen, genügend klein ist, muss man ad
hoC einen kompensierenden Term einführen, welcher unwahrscheinlich
genau (typisch auf 1 in 10 100) eingerichtet werden muss. Hier liegt ein sehr tie-
fes Rätsel verborgen.
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9.2 Supergravitation

Schliesslich sei nochmals betont, dass eine Quantengravitationstheorie ausste-
hend ist. In letzter Zeit hegen allerdings viele HoChenergiephysiker grosse
Hoffnungen, dass eine unifizierende Beschreibung aller fundamentalen
Wechselwirkungen im Rahmen von supersymmetrischen Eichtheorien gelin-
gen könnte.

Die Supersymmetrie wurde vor etwa zehn Jahren entdeckt und übt seither
eine grosse Anziehungskraft aus, da sie als Besonderheit Teilchen mit ver-
schiedenen Spins (Bosonen und Fermionen) in gemeinsame Multipletts ein-
ordnet. Die Ästhetik dieser Theorien ist einer der Hauptgründe, weshalb sich
die Theoretiker so intensiv mit diesen Feldtheorien beschäftigen. Vom Experi-
ment gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass die Supersymmetrie in der
Natur (in spontan gebrochener Weise) realisie rt sein könnte. Wenn ja, dann
müsste es zu jedem bekannten Teilchen einen Partner mit einem um 1/2 ver-
schiedenen Spin geben. Beispielsweise müssten neben den Leptonen und
Quarks auch skalare Leptonen und Quarks existieren.

Gewisse der vorausgesagten Teilchen könnten sehr leicht sein. Dazu gehö rt
das Photino, der Partner des Photons. Photinos haben nach der Theorie ähnli-
che EigensChaften wie Neutrinos. Da wir aber ihre Masse nicht berechnen
können und weil ferner die Energieskala, bei der die Supersymmetrie spontan
gebrochen wird, nicht feststeht, können wir die kosmologischen Auswirkun-
gen der Photinos nicht voraussagen. Innerhalb der theoretischen MögliChkei-
ten könnten Photinos aber eine Masse von - 1 keV haben und so zahlreich
sein, dass sie das Universum schliessen würden. Gleichzeitig könnten sie auch
die massereichen galaktischen Halos dominieren.

10 Schlussbemerkungen

Im Alter von — 100000 Jahren ist das Universum im folgenden Zustand:
— Der uns zugängliche Bereich ist zu diesem Zeitpunkt sehr homogen und

isotrop. Leider können wir über das vorhandene Fluktuationsspektrum nichts
sagen, ausser dass ihre Amplituden nicht gross sein können. (Die relativen
Amplituden der Fluktuationen, die den heutigen Galaxien entspreChen, dür-
fen 3xl0-4 nicht übersteigen, sonst würde man dies in Intensitätsschwankun-
gen der 3K-Strahlung bemerken.)

— Die isotrop expandierende Raum-Zeit enthält: H, 4 He, Spuren von D,
'He, 'Li, ...; Photonen; Neutrinos; eventuell andere Relikte, wie Photinos,
Gravitinos, Monopole.

Für die weitere Evolution wäre es wichti g zu wissen, ob die Neutrinos mas-
siv sind. Hoffentlich werden wir darüber bald mehr wissen. Zurzeit können
wir deshalb nicht sagen, ob die Energiedichte des Universums überkritisch ist.
Die nukleonische DiChte reiCht jedenfalls dafür nicht aus. Wenn aber eine der



20	 Norbert Straumann

v-Massen wenigstens ein paar eV sein sollte, so würde der Hauptinhalt der
kosmisChen Materie wahrscheinlich in den Neutrinos stecken.

Das AnwaChsen der Fluktuationen und die daran anschliessende Entste-
hung der Galaxien und Sterne ist heute ein sehr aktives Forschungsgebiet, auf
das wir hier aber nicht eingehen.

Eine letzte Bemerkung soll uns wieder auf die Erde zurückbringen. Die
Elementarteilchenphysik hat bis heute keine Erklärun g für das sehr kleine
Verhältnis von der Elektronmasse zur Protonmasse. Davon hängt aber alles
um uns ab: die Chemie, die Stoffe und die Biologie. Wäre dieses Verhältnis
nicht so klein, so gäbe es kein Leben. Wir haben aber kein tieferes Verständ-
nis für diese kleine Zahl, ja wir sehen im Rahmen der gegenwärtigen theoreti-
schen Grundlagen prinzipiell keine Möglichkeit, diese wesentliche Tatsache
zu begreifen. —

Prof. Dr. Norbert Straumann. Institut für Theoretische Physik der Universität Zürich, Schönberg
-gasse 9, 8001 Zürich


