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Urknallkosmologie:
Antworun und Fragen

Ruth Durrer, Zürich

Zusammenfassung

Die Kosmologie als Frage nach dem Universum als

Ganzes beschäftigt die Menschheit schon seit es sie

gibt. Im 20. Jahrhundert hat sich die Kosmologie zu

einer modernen Naturwissenschaft entwickelt, die ge-

rade heute auf Grund immer genauerer Beobachtungen

eine Hochblüte erfährt. In diesem Beitrag sind die
wichtigsten Erkenntnisse, welche bis heute gewonneH

wurden, wie die isotrope Expansion des Universums,

die Nukleosynthese und der Mikrowellenhintergrund,

beschrieben. Sie haben zu einem einigermassen abge-

rundeten Bild von der Entstehung und Entwicklung des

Universums geführt, dem sogenannten Standard-

modell, welches jedoch einige Probleme offen lässt.

Zum Schluss werden solche ungelösten Fragen aufge-
worfen.

1	 Einleitung

Ist das UniveIsum räumlich endlich oder unendlich? Hat es

in der VergaHgenheit irgendwaHH angefangen? Wird es ir-

gendwanH aufhören? Ist es veräHderlich oder immer gleich-

bleibeHd? Während JahrtauseHden haben sich vor allem Re-

ligioHeH anhand von SchöpfuHgsmythen mit diesen Fragen

befasst. Erst im 20. JahrhuHdert entwickelle sich die Kosmo-

logie zur moderneH Naturwissenschaft etwa im PoppeIscheH

SinHe. (Damit meiHe ich, dass kosmologische Theorien uHd

Modelle zu Hypothesen führen, welche sich im Experiment

bestätigeH oder widerlegen lasseH.)

In der Kosmologie, wie überhaupt in der Astrophysik,

beschränkt sich das ExperimeHt bis heute noch fast aus-

schliesslich auf die MessuHg voH elektromagnetischer Strah-

lung. In Abb. 1 ist die Himmelskuppel iH verschiedenen

Spektralbereichen des elektromagnetischeH Spektrums ab-
gebildet (DAVlES, 1989).

Die Bilder sind iH galaktischeH Koordinaten aufgetragen.

In diesen eHtspricht die horizoHtale Mittellinie der galakti-

Big Bang Cosmology: Answers and Problems

Since it exists, humanity has been interested in Cosmo-
logy, the question about the entire Universe. In the 20th
century, cosmology has evolved into a modern science
which today, due to new observing technologies, is in
an especially active period. In this contribution, I des-
cribe the most important cosmological findings like
isotropic Hubble expansion, primordial nucleosynthe-
sis and the relic microwave background radiation. They
have led to a reasonably complete picture of our Uni-
verse, leaving, however a couple of open problems,
some which are mentioned at the end.

schen EbeHe, uHd das galaktische ZeHtrum liegt im Mittel-

punkt. Die gewählten Spektralbereiche sind:
a) RadiowelleH: Wellenlänge 7v — 1 cm bis einige Meter.
b) Mikrowellen: WelleHläHge X — 10 tm bis 1 cm (l tm =

10
.5

 m).
c) Infrarot: WelleHläHge k — 1 	 bis 10 µm.
d) Optisches Licht, Wellenlänge X — 0,4 üm bis 0,9 µm.
e) RöntgeH-Strahlen, WellenläHge 2 — 10-5 p.m bis 0,1 µm.

Die Abb. la (Radiowellen) wird dominiert durch die

Strahlung hochenergetischer Elektronen in uHserer Galaxie,

welche im iHteIstellaren MagHetfeld Spiralbewegungen aus-

führeH. Diese Strahlung kennt man von Elektronen-Synchro-

troHbeschleunigern. Sie wird deshalb Synchrotronstrahlung

genannt. Abb. lb (Mikrowellen) wurde vom russischeH Sa-

telliten RELIKT gewoHnen. Sie zeigt den kosmischen Mi-

krowellenhintergrund. Man beachte den deutlich sichtbaren

Dipol, der durch unsere Bewegung relativ zum kosmischen

Mikrowellenhintergrund zustaHde kommt. Wir werden spä-

Nach einer Antrittsvorlesung an der Universität Zürich
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Abb. l. Ein Bild des Universums in fünf Bereichen des elektromagnetischen Spektrums: (a) Radiowellen, (b) Mikrowellen, (c) Infrarot,
(d) Optisches Licht und (e) Röntgenstrahlung (aus DAVIES, 1989; man beachte, dass dort die Bilder (d) und (e) vertanscht sind!).

Fig. 1. The Universe in five spectral regimes: (a) radio waves, (b) microwaves, (c) infrared, (d) optical and (e) x-rays (from DAVIES,

1989).
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ter näher darauf eingeheH. Abb. lc (iHfrarot) wurde vom

SatelliteH IRAS aufgenommen. Sie wird durch die IHfrarot-

EmissioH des heisseH Staubes in der galaktischen Ebene

dominiert. Wie eine feine SchlaHgeHlinie zieht sich die Emis-

sion von Staub in unserem Sonnensystem iH der Ekliptik voH

obeH rechts nach unten links durch das Bild. Abb. ld (optisch)

reflektiert vor allem die thermonukleare Fusion in Sternen.

Dieses Bild beweist, dass wir iH einer scheibenförmigen

Galaxie leben. Bis vor etwa 50 Jahren war dies der eiHzige

der BeobachtuHg zugängliche Spektralbereich. Abb. le zeigt

das UHiversum im RöHtgenbereich. Sie wurde vom HEAO-1-

Satelliten aufgenommen. VerschiedeHe Typen von Röntgen-

quellen sind auszumachen. Diejenigen, welche Hicht mit der

galaktischen Ebene oder dem galaktischen Zentrum korre-

liert sind, liegeH ausserhalb uHserer Galaxie, zum Beispiel

aktive Galaxienkerne oder Cluster voH Galaxien. Innerhalb

der Milchstrasse dominiereH Überreste voH Supernova-Ex-

plosioHen sowie Sternenhaufen im Zentrum der Galaxie.

Wie Sie sicher vermuten, gehen in die IHterpretation der

Bilder von Abb. 1 viele theoretische Berechnungen ein. Da-

bei nehmen wir u. a. aH, dass die physikalischen Gesetze,

welche hier auf der Erde getestet wurdeH, überall im Univer-

sum gültig sind. Für diese grundlegeHde AHHahme gibt es –

zumiHdest in der Atomphysik und Strahlungstheorie – sehr

überzeugeHde indirekte Evidenz, beispielsweise aus der Ana-

lyse der SterHspektreH.

2	 Die Friedmann-LemaItre-Modelle

2.1 Hubble Expansion
Die erste bahnbrecheHde Beobachtung der modeInen Kos-

mologie war wohl die des amerikanischen AstroHomeH Hub-

ble und seines Vorgängers Slipher (HUBBLE, 1926 a, b). Sie

erkannten in den zwanziger Jahren (mit Hilfe der damals Heu

erstellten Teleskope auf Mount Wilson), dass die sogenann-

teH «Nebel», die schoH aus dein 18. Jahrhundert bekannt

waren, nicht etwa riesige GaswolkeH darstellen, sondern

ganze Sternensysteme, uHd dass sie somil viel weiter entfernt
sind, als bisher angenommen wurde. Dies legte die InteIpre-

tation nahe, dass auch die Milchstrasse eiH solches Sternen-

system bildet, welches die Sonne und damit auch uns eHthält.

Das UHiveIsum ist somit nicht ungefähr gleichmässig mit

SterHeH erfüllt, sondern mit Galaxien.

Es gelang Hubble die DistanzeH und die Rotverschie-

buHg2 eiHiger dieser Galaxien zu bestimmen. Er faHd zu

seiHem grosseH Erstaunen eine lineare BeziehuHg zwischeH

FluchtgeschwiHdigkeit u und Abstand r von uns, welche

heute als Hubblesches Gesetz bekanHt ist:

= Hor.

Ho ist der sogenannte Hubbleparameter, welcher (innerhalb

der Genauigkeit mit der er heute bekannt ist) unabhängig voH

der Beobachtungsrichtung ist. Somit vergrössert sich der

Abstand zwischen zwei beliebigen Galaxien mit einer Ge-

schwindigkeit, welche proportioHal ist zum Abstand der bei-

den Galaxien. Zum besseren Verständnis der homogeneH

ExpaHsion ist es hilfreich sich folgende zweidimensionale

Analogie vorzustelleH: BetrachteH wir die Oberfläche eines

ungefähr gleichmässig mit PuHkteH besetzten Ballons. Wird

dieser aufgeblasen, so vergrössert sich der AbstaHd zwischeH

zwei beliebigen Punkten um einen Betrag, welcher propor-

tional zum AbstaHd der Punkte ist.

Der Hubbleparameter ist trotz iHtensiver Bemühungen

noch nicht genauer als auf eiHen Faktor 2 bestimmt:

km	 km 
sec Mpc H0 – sec Mpc '

wobei 1 Mpc (Megaparsec) uHgefähr 3,2 Millionen Lichtjah-

re ist. Der typische AbstaHd zwischen grossen Galaxien

beträgt etwa 1 Mpc.

2.2 Das mathematische Modell
Die MessuHgeH Hubbles entsprechen genau dem, was man

auf Grund gewisser Lösungen der Einsteinschen Feldglei-

chungeH der allgemeiHen Relativitätstheorie erwartet. Diese

Lösungen entdeckteH uHabhängig voHeinander der russische

Mathematiker FRIEDMANN (1922, 1924) und der belgische

Priester LEMAITRE (1925, 1927). Sie gehen von zwei Prinzi-

pien aus:

– Homogenität: «Das Universum sieht überall etwa gleich

ans.»

– Isotropie: «Das UHiversum sieht in alle RichtuHgen etwa

gleich aus.»

Diese Annahmen wurdeH vorerst hauptsächlich aus GründeH

der EiHfachheit gemacht. Heule werdeH sie oft als «kosmo-

logisches Prinzip» bezeichnet. Damit ergeben sich spezielle

2 Rotverschiebung: Der Doppler-Effekt tritt auch bei elektromagnetischen Wellen, z. B. beim Licht, auf. Entfernt sich eine Lichtquelle von
nns, so verlängert sich ihre Wellenlänge. Beim Licht entspricht dies einer Verschiebung des Spektrums ins Rote und wird deshalb
Rotverschiebung genannt. Entsprechend wird das SpektIum einer auf uns zukommenden Lichtquelle ins Blaue verschoben.
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LösuHgen, bei welcheH die DyHamik der Raumzeit durch

einen zeitabhängigen Skalenparameter a und der Zustand der

Materie durch die Energiedichte p und den Druckp gegeben

siHd. Der Skalenparameter bestimmt die AusdehHuHgsge-

schwindigkeit des Universums. Seine Zeitentwicklung wird

durch die Friedmanngleichung mit der Energiedichte ver-

kHüpft. Es existiert eine kritische Dichte, p c, welche qualita-

tiv verschiedene Lösungstypen trennt (siehe Abb. 2):

— Für p > pc (Q = p/pc > 1) ist der Raum geometrisch eine

3dimensionale Sphäre, dereH AusdehnuHg eiH Maximum

erreicht und dann in eine Kontraktion umkehrt. Auf deH

Urknall folgt ein «Einsturz».

— Für p < pc (0 < 1) ist der 3dimensioHale Raum Hegativ

gekrümmt (Pseudosphäre). Das 2dimeHsioHale AHalogon

wäre etwa eine Sattelfläche. In diesem Fall verlangsamt

sich die AusdehHung zwar, kommt aber nie zum Still-

stand.

— Für den Grenzfall p = p c (S2 = 1) ist der 3dimensioHale

Raum flach. Die Ausdehnung verlangsamt sich immer

weiter uHd kommt Hach unendlicher Zeit zum Stillstand.

All diese Modelle beschreibeH eiH UniveIsum, das sich für

eiHeH mit der kosmischeH Materie mitbewegteH Beobachter

in alle Richtungen gleichmässig ausdehHt, d.h., die GalaxieH

a (t)

t
Abb. 2. Die Entwicklung des Skalenparameters a (vertikale Ach-
se) in der Zeit t (horizontale Achse) für die drei Fälle S2 >l, S2 = l,
Q < l.
Fig. 2. Evolution of the scale factor a (vertical axis) as a
function of time t (horizontal axis) for the three cases S2 > 1,
Q= 1, c < 1.

eHtferHen sich voneinander mit einer Geschwindigkeit, wel-

che proportioHal zum Abstand ist. Dies erklärt das Hubble-

sche Gesetz.

IH allen drei Fällen ist der zeitabhängige Dichteparameter

Q vorerst Hahe bei SZ =1 (zu früheH ZeiteH uHterscheiden sich

die drei Kurven in Abb. 2 kaum) uHd weicht daHH später

immer mehr von 1 ab. (Im Fall S2 < 1 nähert sich S2 immer

mehr an 0, und für S2 > 1 wächst S2 aH und wird schliesslich

beim Maximum des SkaleHfaktors uHeHdlich gross.) Es ist

sehr schwierig den Wert des heutigen Dichteparameters S2o

durch Beobachtungen festzulegen. Der mögliche Bereich

erstreckt sich deshalb immer Hoch über mehr als eine Grös-

senordnung:

0,1 <Q0<2.

Die Dichte der leuchteHdeH Materie allein ist relativ einfach

zu bestimmen. Sie scheint wesentlich kleiHer zu sein

(52,/,,,, — 0,003).

3	 Die Thermische Geschichte des Universums

Ich möchte nuH etwas auf die ZeitentwickluHg der Energie-

dichte eingehen. Die EinsteinscheH FeldgleichuHgeH, zusam-
men etwa mit der AnHahme, dass der Druck Hie negativ ist,

zeigeH, dass die Dichte p während der Ausdehnung abHimmt.

IH eiHer viel kompakteren Frühphase muss das Universum

deshalb viel dichter und (da die Ausdehnung fast immer

adiabatisch verläuft) viel heisser gewesen sein.

3.1 Die Singularität
Zur Zeit t = 0 werden die LösungeH im mathematischen Sinne
singulär. Gemäss der AllgemeiHeH Relativitätslheorie (ART)

werden dort physikalische Grössen wie die Krümmung der

Raumzeit, die Energiedichte und die Temperatur uHeHdlich

gross. Für die Physik bedeutet dies, dass die Theorie dorl

zusammenbricht. Die ART kann den Zeitpunkt t = 0 und eiHe

Umgebung davon nicht beschreiben. Es ist auch aus andereH

Gründen bekaHHt, dass die ART für Krümmungen K> 1/42,

(41= 1Glc 3 — 10-33 cm ist die PlanckläHge3) keiHe Gültigkeit

mehr hat. Wir vermuteH, dass die ART iH diesem Gebiet durch

eine (noch weitgeheHd unbekaHHte) QuanteHtheorie der Gra-
vitation ersetzt werdeH muss. Auch iH der klassischen Elek-

trodynamik treteH ähnliche Singularitäten auf, welche in der

Quantenelektrodynamik aufgehoben werden.

3 Dabei ist h das Plancksche Wirkungsquantum dividiert durch 27c, h	 h/27c, G die Newtonsche Gravitationskonstante und c die
Lichtgeschwindigkeit.
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Die Tatsache, dass das Universum in einer Singularität zu
beginnen scheint, veranlasste deH eHglischeH Aslrophysiker
Hoyle, den wohl geistreichsteH uHd phantasievollsteH Kriti-
ker dieser Theorie, zum Spottnamen «big bang». Dieser
wurde, da er so zutreffend erschien, voH den Befürwortem
sofort übernommen. Zu deutsch wurde er mit «UrkHall»
übersetzt.

3.2 Nukleosynthese
Zu den ersten, welche deH heisseH UrkHall wirklich erHst
nahmen, gehören nach Lemaitre die Physiker GAMOV (1946),

seiHe Mitarbeiter Alpher und Herman sowie der Japaner
Hayashi (ALPHER & HERMAN, 1948, 1950; ALPHER et al.,
1948; HAYASHI, 1950). Sie berechneteH, wie sich iH eiHem
Plasma, besteheHd aus ProtoHeH, Neutronen, ElektroHen und
StrahluHg, Atomkerne mit Z > 1 ausbilden, fanden, dass
ausser Wasserstoff nur Helium in nennenswerten Mengen
entsteht, und dass die Heliumhäufigkeit im UHiversum IuHd
1/4 betragen sollte. Diese Zahl war schoH läHger aus Beobach-
tungen bekannt, aber ihre UHiversalität war eiH Rätsel geblie-
ben. Die kosmische Nukleosynthese fand statt als das Uni-
versum etwa 3 MinuteH alt und 109K = 0,1 MeV (eine Milli-
arde Grad)4 heiss war. Bei dieser Temperatur wird Deuterium
(schwerer Wasserstoff) stabil und erlaubt durch deH EiHfaHg
eines Protons und eines Neutrons die BilduHg des äusserst
stabilen 4He. Die He-Häufigkeit wird somit im weseHtlichen
durch die halbe NeutroneH-Häufigkeit bei der Temperatur
T – 0,1 MeV gegebeH. Diese wiederum ist durch die Lebens-
dauer des iHstabilen Neutrons bestimmt.

Die ursprünglichen Rechnungen wurden später stark ver-
feiHert und durch die Bestimmung der Häufigkeit voH Deu-
terium, Helium-3 und Lithium-7 ergäHzt (BOESGAARD &

STEIGMAN, 1985; WALKER et al., 1991).

In Abb. 3 ist die KoHzeHtratioH der leichten Elemente als
Funktion der BaIyoHendichte (der Dichte voH ProtoHen und
NeutroHeH) aufgetrageH. Es ist wirklich beeindruckend, dass
diese über mehr als 9 Grössenordnungen variierenden Häu-
figkeiteH mit deH Beobachtungen für ungefähr dieselbe Ba-
ryoHeHdichte SIBh2 – 0,013 übereinstimmen. Für die hier
abgebildeten Resultate wurde aHgeHommeH, dass PhotoHen
und 3 Sorten von Neutrinos die einzigeH «leichteH» (d. h.
mc2 < 0,1 MeV) TeilcheH siHd, welche in HeHHenswerter
Weise zur Energiedichte beitragen. Käme z. B. Hoch eiHe
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Abb. 3. Die berechnete Häufigkeit der leichten Elemente Helium
(4He, 3He), Deuterium (2H) und Lithium (7Li) als Funktion des
Dichteparameters der baryonischen Materie, 5)13 h2. Die beobach-
teten Werte sind mit einem Dichteparameter innerhalb des durch
die zwei gestrichelten Linien angegebenen Bereiches verträglich.

Fig. 3. The abundance of the light elements helium (4He, 3He),
deuterium (2 H) and lithium (2Li) as function of the baryonic density
parameter SlBh2 . Observational values are compatible with the
indicated range for S2Bh2 (region between the broken lines).

vierte NeutriHosorte hinzu, so würde dies durch deren Beitrag
zur Expansionsgeschwindigkeit die Rechnungen so verän-
dern, dass die resultierenden Häufigkeiten keinen überein-
stimmenden Wert für die Baryonendichte ergäben. Dies be-
deutet, dass wir den massgebendeH Gehalt des UHiversums
an Teilchen mit mc2 < 0,1 MeV kennen (abgeseheH voH eiHer
unwahrscheiHlicheH VerschwöruHg der Zahlen). Die Nukleo-
synthese der leichteH ElemeHte darf sicher zu den grossen
ErfolgeH der UrkHall-Kosmologie gezählt werden.

Man kann nun die thermische Geschichte des Universums
zu früheren und späteren Zeiten weiter verfolgen. Bis zu
einer Temperatur von etwa T = 105 MeV –10 15 K ist die Physik
einigermassen gut bekannt. Bei höhereH Temperaturen be-
ginnt ein Regime, welches uns im Labor noch nicht direkt
zugänglich ist uHd über welches wir eigentlich nur spekulie-
reH köHHeH (was wir auch begeistert tun!).

4 Wir geben die Temperatur oft in Energieeinheiten an. Die angegebene Energie ist dann ungefähr die mittlere kinetische Energie, welche
ein Gasteilchen in einem Gas mit der entsprechenden Temperatur hat. Die Proportionalitätskonstante zwischen Energie und TempeIatur
ist die Boltzmannsche Konstante. Die Energieeinheit 1 MeV (Megaelektronen Volt) entspricht der kinetischen Energie, welche ein Elektron
aufnimmt, wenn es eine Potentialdifferenz von einer Million Volt durchquert.
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3.3 Rekombination
Im Verlauf der weiteren AbkühluHg und Expansion des Uni-

versums verringert sich die EHergiedichte der elektromagHe-

tischen StrahluHg, so dass diese schliesslich Hicht mehr in der

Lage ist, das Plasma aus Protonen, HeliumkerneH uHd Elek-

tronen ionisiert zu halten. Die Kerne vereinigen sich mit den

ElektroHen zu Heutralem Wasserstoff uHd Helium. Das Uni-

versum ist zu dieser Zeit etwa 10 5 Jahre alt und die Tempera-

tur beträgt 3000 Grad. Bei diesem Vorgang wird die Materie

neutral und deshalb durchsichtig. Die kosmischen Licht-

quaHteH könHeH sich ohne weitere Streuung ausbreiten, be-

einflusst einzig durch die kosmische ExpaHsioH, welche zu

eiHer immer stärkeren Rotverschiebung und damit verbunde-

neH Abnahme der Temperatur führt.

4	 Der Mikrowellenhintergrund

Heute liegt die Wellenlänge der Photonen (deren Anzahl die

Zahl der Atome im Universum um einen Faktor von etwa 1010

übersteigt!) im MikrowelleHbereich, bei einer Temperatur

von 2,73K –270 °C. Eine solche HintergruHdstrahlung

wurde von Gamov, Alpher & Herman in den 40er-50er

JahreH verschiedentlich prognostiziert. Die Voraussage der

Temperatur variierte zwischen 2K uHd 20K. Diese Arbeiten

blieben aber weitgeheHd unbeachtet, bis PENZIAS & WILSON

(1965) von den Bell-Laboratorien in den USA bei Tests

hochseHsitiver, neu entwickelter RadioanteHneH eiH isotro-

pes RauscheH im WellenläHgeHbereich von a, = 7,35 cm trotz

aller BemühuHgen nicht reduziereH konnten. Diese EHtdek-

kung, welche eiHe (effektive) StrahluHgstemperatur von etwa

3K ergab, wurde voH den benachbarteH Princeton-PhysikerH

sogleich als der gesuchte Mikrowellenhintergrund interpre-

tiert (DICKE et al., 1965).
Die Entdeckung des Mikrowellenhintergrundes ist zwei-

fellos die wichtigste kosmologische Entdeckung seit der

Hubble ExpansioH. Penzias und WilsoH erhielten dafür im

Jahre 1978 deH Nobelpreis.
Natürlich sagt die Messung bei einer einzigen Wellenlän-

ge nichts aus über das Spektrum. Dieses wurde in den letzteH

30 Jahren immer genauer vermessen, bis schliesslich um

1990 der Satellit COsmic Background Explorer (COBE) das

iH Abb. 4 aufgetragene ErgebHis zur Erde fuHkte. Dies ist das

genaueste je gemessene thermische Strahlungssektrum (MA

THER et al., 1990).

Auch die Isotropie der Mikrowellenstrahlung wurde im-

mer genauer gemessen und führte zur Schranke
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Abb. 4. Das Spektrum des kosmischen Mikrowellenhintergrun-
des, gemessen durch den Satelliten COBE. Die neuesten Fehler-
balken sind kleiner als die Strichbreite und nicht mehr durch die
Ausdehnung der Punkte gegeben.

Fig. 4. The spectrum of the cosmic microwave background as
measured by the COBE satellite. The newest error bars are smaller
than the thickness of the line and not represented by the extension
of the bullets.

auf allen Winkelskalen,

0 >_ 20"(q (0) – L<T 2> < (T(0 1 ) –T(8 1 + 0))2 >].0'5

DavoH abgezogen ist eine Dipolanisolropie von etwa 10-3,

welche auf uHserer Bewegung relativ zum Mikrowellenhin-

tergrund beruht.
Diese kann leicht verstanden werden, wenH maH sich

daran erinnert, dass die PlaHcksche Verteilung nur eiHe FuHk-

tioH der Variablen x= p/Ta ist, wobei p deH Photonimpuls und

T° die Temperatur bezeichHeH. Gemäss der speziellen Rela-

tivitätstheorie sieht aber ein Beobachter, welcher sich relativ

zu einem Photon im MikrowellenhintergruHd mit Geschwin-

digkeit v uHd Winkel 0 bewegt, den Impuls p' = yp(1– (vlc)

cos 0), wobei 1/H\iii-c-a2f den üblichen y-Faktor bezeich-

net. Diese LoreHtztraHsformation des Impulses kann nun iH

eine Winkelabhängigkeit der Temperatur absorbiert werdeH,

und wir erhalten eine thermische Verteilung iH der Va riablen

x = pIT, wobei T = To (1 + (v/c) cos 0) + 0 (u2). In erster

Ordnung iH v/c ergibt sich so gerade die behauptete Dipol-

anisotropie.
Nun wisseH wir aber, dass das Universum – zumindest auf

«kleinen» Skalen, wie etwa dem typischen Abstand zwischeH

zwei GalaxieH – 1 Mpc – nicht homogen ist. In den 80er

Jahren wurde durch BeobachtuHgeH, welche immer tiefer ins

UHiversum vordrangen, klar, dass sich diese Inhomogenitä-

ten Hicht auf Galaxien und einzelne Galaxienhaufen be-

schräHken. Die meisten GalaxieH sind in «WäHden» angeord-

0.0
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net mit LeerräumeH voH eiHem Durchmesser bis zu (50-
100) Mpc dazwischen (DE LAPPERANT et al., 1986; GELLER

& HUCHRA, 1989), vergleichbar etwa mit eiHem Schwamm
(siehe Abb. 5).

Wir vermuten, dass sich diese Materieverteilnng aus klei-
nen AHfaHgsfluktuationen durch gravitative Instabilität ge-
bildet hat. Falls das wahr ist, müssen sich diese AHfaHgsfluk-
tuatioHen auch im Mikrowellen-HiHtergrund zeigen. Die
AstrophysikeriInen und Astrophysiker haben deshalb richtig
aufgeatmet, als das COBE DMR Team im Frühjahr 1992
bekannt gab, es habe diese Schwankungen mit eiHer statisti-
scheH Signifikanz von etwa 7 StaHdardabweichungen gefun-
den (SMooT et al., 1992):

AT(0)=10-5,0>_10°

Diese Beobachtung hat sogar iH der populäreH Presse Schlag-
zeilen gemacht. Gemäss unseren noch ziemlich spekulativen
VorstelluHgeH entstammen diese FluktuatioHeH Hämlich ei-
ner Zeit, zu der das UHiversum etwa 10'°GeV – 10 28 Grad
heiss uHd erst etwa 10-37 SekundeH alt war! Sie würden
deshalb ein bei weitem älteres Relikt des Urknalls darstellen

Abb. 5. Die Materieverteilung in einem 5° dicken, 120° weiten
und etwa 100 Mpc tiefen «Kuchenstück» des Universums. Unsere
Galaxie befindet sich in der Spitze. Die Positionen der 1061
hellsten Galaxien in diesem «Kuchenstück» sind als Kreuze auf-
getragen (aus DE LAPPERANT et al., 1986).

Fig. 5. The galaxy distribution in a «piece of cake» into the
Universe which is 5° thick, 120° wide and about 100 Mpc deep.
The milky way is situated at the tip. The 1061 brightest galaxies
are indicated by crosses (from DE LAPPERANT et al., 1986).

als die kosmische MikrowelleH-StrahluHg selbst. Da solche
TemperatureH und Energien selbst in deH heissesteH astroHo-
mischen EreigHissen (Supernova-Explosionen) und iH deH
grössten je geplanteH Beschleunigern (LHC am CERN, GeHf
uHd SSC in den USA) bei weitem Hicht erreicht werden,
bleibeH unsere Vorstellungen von der Physik bei diesen Ener-
gien vermutlich noch lange spekulativ. Sollten sie sich jedoch
erhärten, so hätten wir damit Beobachtungen, welche das
Modell des heissen Urknalls bis etwa 10 -37 Sekunden nach
denn «Anfang der Zeit» stützen!

5	 Offene Fragen

Nach dieseH AHtworteH, welche das UrkHall-Modell auf kos-
mologische FragestellungeH gebeH kann, möchte ich Sie aber
nicht so glücklich und zufriedeH eHtlasseH, sondern ich werde
versucheH, Sie zum Schluss noch mit eiH paar offenen Fragen
zu beunruhigeH, welche uns PhysikerinHeH uHd Physiker oft
nicht schlafeH lasseH:

Die wohl fundamentalste Frage, welche vermutlich eiHi-
ge der Hachfolgenden auch löseH würde, ist die Frage
nach der Quantengravitation. Wie sieht die Theorie aus,
welche die allgemeine Relativitätstheorie beim Urknall
(t C tPlanck — 10-44 SekuHdeH) oder auch im Zentrum eiHes
schwarzen Loches 5 ablöst?
Die gravitative Vakuum-EHergiedichte ist heute sicher
kleiner als etwa 1010 (eV)4. Sie hat sich aber im Verlaufe
der thermischen Geschichte des UHiversums bei Phasen-
übergängeH mehrmals um Beträge der GrösseHordnung
1040 (eV)4, 1030 (eV)4 usw. geäHdert. Wie iH aller Welt
konnte der «AHfaHgswert» so fein eingestellt seiH, dass
sich all diese gewaltigen Änderungen schliesslich so ge-
nau zu 0 kompeHsiereH? Es scheint naheliegend, dass wir
hier etwas völlig missversteheH. Aber was?
Warum ist das Universum so hochgradig isotrop (die
Fluktuationen haben eine Amplitude voH etwa 10 -5) ? Wie
können Gebiete im Universum dieselbe Temperatur ge-
habt habeH zu einer Zeit, in der sie (nach dem StaHdard-
Modell der Kosmologie) noch nicht in kausalem KoHtakt
zueinander standeH? PhotoneH der kosmischen Hinter-
grundstrahlung, welche aus einem um mehr als etwa 1°
verschiedenen Winkel iH unsereH Antennen auftreffen,
waren nämlich zur Zeit ihrer Emission so weit voneinan-

s E in schwarzes Loch kann anschaulich interpretiert werden als «Stern», welcher so kompakt geworden ist, dass die Entweichgeschwin-
digkeit von seiner Oberfläche grösser als Lichtgeschwindigkeit wird und er somit nichts mehr abstrahlen kann. Die Gleichungen der ART
zeigen, dass eine solche Konfiguration nicht stabil ist, sondern dass die gesamte Masse auf einen Punkt zusammenfällt. Eine Singularität
bildet sich aus.
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der entfernt, dass sie noch keine Signale uHtereiHander
austauschen koHnten. Wie konHteH sie dann dieselbe
Temperatur erlangen?

— Das Altersproblem: Das UHiversum ist heute etwa 10 bis
20 Milliarden Jahre alt. Die einzige Zeit, welche sich aus
den NaturkoHstanten allein ergibt, ist die Planckzeit, tpm„,k

10-4 Sekunden. Wie wir bereits erwähnt habeH, liegt zu
frühen ZeiteH, als das Universum noch «jung» war, der
Dichteparameter S2 immer in der Nähe von 1. Mit zuneh-
mendem Alter jedoch weicht er (falls er nicht ideHtisch 1
ist) immer stärker voH diesem instabilen Gleichgewichts-
wert ab. Nun ist aber in unserem UHiversum heute
S2 = (0,1-2) — 1. Unser UHiversum ist also in diesem
Sinne noch jung.
Wie ist es möglich, dass das Universum so viel älter ist
als ein natürliches Alter, t tP,a,/ck, uHd trotzdem noch jung
zu sein scheiHt?

— DuHkle Materie: S2 ium - 0,003 « S2 o >_ 0,1. Etwa 90% bis
99% der Materie im UHiversum sind dunkel. Woraus
besteht diese dunkle Materie? Die NukleosyHthese-
RechnungeH, welche S2 0h2 0,013 ergebeH (BOES-
GAARD & STEIGMAN, 1985; WALKER et al., 1991), besa-
geH, dass zumindest ein Teil davoH aus Baryonen, koH-
ventioneller Materie, besteheH muss. Falls jedoch S10
> 0,1 (worauf neue grossskalige Beobachtungen hiHwei-
sen), oder falls gar S2 0 = 1, so ist 0 0 > SIB , uHd es muss
der grösste Teil der dunklen Materie nicht baIyoHischen
Ursprungs sein.
Neue BeobachtuHgen, welche auf dem Gravitationslin-
seH-Effekt beruheH, haben gezeigt, dass die dunkle Ma-
terie im Halo unserer Galaxie vermutlich aus dunkleH
Objekten mit Massen im Bereich von 0,01 bis 0,3 SoH-
Henmassen bestehen! Damit wäre zumindest die duHkle
Materie auf galaktischen Skalen ziemlich sicher baryoni-
scher Natur. Zur VerbesseruHg der Statistik müsseH die
BeobachtuHgeH aber noch weitergeführt werden (AL-
COCK et al., 1993; AUBOURG et al., 1993; HAWKINS et al.,
1993).

— Wie wurden die AnfangsfluktuationeH in der Materiever-
teilung verHrsacht? ReicheH sie aus zur Bildung der rie-
sigen beobachteten StruktureH im Universum? (MaH
kann sehr einfach abschätzen, dass statistische Fluktua-
tionen bei weitem Hicht ausreichen würden.)
Vielleicht köHHeH Sie all diese Probleme Hicht aus der

Ruhe briHgeH, soHdern Sie sind derselbeH Meinung wie ein
FreuHd, der mir Abb. 6 geschickt hat.
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Abb. 6. Die Vorstellung meines guten Freundes Röbi Wyss vom Urknall.
Fig. 6. How my friend Röbi Wyss pictures the big bang.
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