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Das Rätsel der kosmischen J uumenergiedichte
und die beschleunigte Expansion des Universums

Norbert Straumann, Zürich

Zusammenfassung

Das kosmologische Glied ist — seit seiner Einführung

durch Einstein und dessen Verwerfung im Anschluss

aH die Entdeckung der Hubble-Expansion — schon

mehrfach wiederbelebt und abgelehnt worden.

Astronomische Beobachtungen in jüngster Zeit spre-

chen nun deutlich für eine positive kosmologische

Konstante und damit für eine beschleunigte Expansion

des Universums. Teilchenphysiker und Astronomen

reagieren auf diesen Befund in ganz unterschiedlicher

Weise.

The mystery of the cosmic vacuum energy densi-
ty and the accelerated expansion of the Universe

Since the introduction of the cosmological term by Ein-

stein and its later rejection by him after the discovery of

the Hubble expansion, this term — now interpreted as a

property of the physical vacuum — has been revived seve-

ral times for reasons which later turned out to be prema-

ture. Recent astronomical observations now provide for

the first time rather strong evidence for a positive cosmo-

logical constant and thus for an accelerated expansion

ofthe universe. If this should become an established fact,

elementary particle physicists and astronomers are con-

fronted with different aspects of a deep mystery.

Key words: Anisotropien — Big Bang — Friedmann-Lemaitre- Modelle — kosmologische Konstante — kosmologisches
Glied — Hubble-Diagramm — Hubble-Expansion — Magnitude-Rotverschiebungs-Beziehung — Typ-Ia-
Supernovae — «Quintessenz»

1	 EINLEITUNG

IH deH letzteH zwei Jahren habeH astronomische Beobachtun-

gen auf sehr grossen Skalen mit zuHehmender Deutlichkeit

gezeigt, dass die ExpaHsion des Universums beschleunigt

wird. Dies ist sehr erstauHlich, sind wir uHs doch daran ge-

wöhHt, dass die GravitatioHskraft immer anziehend ist uHd

deshalb die grossräumige Fluchtbewegung der GalaxieH ab-

bremsen sollte. Tatsächlich lässt sich eiHe kosmische Abstos-

sung weder bei deH Planetenbahnen iH unserem Sonnensys-

tem noch bei BewegungeH von Gruppen voH GalaxieH beob-

achteH.

Die Möglichkeit einer kosmischeH Abstossung erkaHHte

EiHsteiH schoH kurz nachdem er seiHe Gravitationstheorie,

die Allgemeine Relativitätstheorie, entwickelt hatte und ver-

suchte, diese auf das gesamte Universum aHzuwenden. Er

bemerkte bei diesem UnterfaHgen, dass die PriHzipieH der

Theorie seiHe GIundgleichuHgeH für das Gravitationsfeld

Hicht völlig eiHdeutig festlegteH. Die Gleichungen in ihrer

ersteH FassuHg liessen noch eineH Term zu, den man seither

das kosmologische Glied nennt. Dieses ist proportional zur

sog. kosmologischen Konstante, welche mit dem Buchsta-

ben A bezeichnet wird. Nun führt das kosmologische Glied

selbst im leereH Raum für ein positives A zu eiHer Abstos-

suHgskraft. Es wirkt wie eiHe den Raum auseinaHderziehen-

de SpanHung.
Später hat EiHstein seine EiHführuHg des kosmologischeH

Gliedes bedauert, wahrscheinlich zu Unrecht, wie wir heute

denken. Zunächst überzeugt uns sein Einfachheitsargument

nicht. Erfahrungen iH der Zwischenzeit haben uns gelehrt,

dass Komplikationen, welche Hicht durch fundameHtale

PrinzipieH verboten sind, in unseren Theorien auch vorkom-

men. Ferner erwarten wir aufgrund der QuanteHtheorie, d ass

es den A -Term geben sollte, denn nach diesem müsste sogar

der nominell leere Raum EHergie besitzen, und diese sog. Va-

kuumeHergie wirkt geHau wie eine kosmologische KonstaH-

te. Deshalb iHterpretieren wir heute A als Vakuumenergie-

dichte.
Es ist sogar so, dass sich die theoretischen Physiker schon

laHge wundern, weshalb die Vakuumenergiedichte nicht sehr

viel grösser ist als die astronomischen BeobachtuHgen zulas-

sen. Dieser mysteriöse Aspekt der kosmologischeH KonstaH-

te wird seit geraumer Zeit als eines der tiefsten Rätsel der

GrundlageHphysik angesehen.
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Für Astronomen und Kosmologen gibt es einen zweiten
Aspekt des Problems der kosmologischen Konstante, falls
letztere in der Tat nicht verschwindet. Da nämlich die Vaku-
uineHergiedichte zeitlich konstant ist, aber aHdererseits die
Energiedichte der Materie mit der kosmischen Expansion ab-
nimmt, ist es mehr als erstaunlich, dass die beiden ausgerech-
net zum heutigeH Zeitpunkt vergleichbar sind. Lösungsver-
suche dieses «kosmischen Koinzidenzproblems» werden
zurzeit lebhaft diskutiert . Wir werdeH am Schluss dieses Auf-
satzes kurz darauf eingehen.

2	 KURZGESCHICHTE DES KOSMOLOGISCHEN
GLIEDES

Die Vorstellung eines dyHamischen (expandierenden) Uni-
versums hat sich nur laHgsam durchgesetzt. Freilich war
schon NewtoH klar, dass die universell anziehende Gravitati-
oH kein statisches Universum zulässt. Der Einsturz der
Fixsterne schien ihm unvermeidlich, wie z. B. aus einem sei-
ner berühmten Briefe aH Bishop Bentley hervorgeht.

Dies erkaHHte auch EiHstein, als er 1917 das erste den Ge-
setzen einer Gravitationstheorie genügende Weltmodell dar-
stellte (EINSTEIN, 1917). Da er, vor allem wegen der Klein-
heit der damals bekannten Geschwindigkeiten der Sterne,
trotzdem an eiHem statischen UHiversum festhielt, sah er sich
gezwungen, das seither viel diskutie rte kosmologische Glied
iH seine Feldgleichungen einzuführen, welches dem Vakuum
eiHe repulsive gravitative WirkuHg zuschreibt. (Näheres
dazu wird im Anhang ausgeführt.) Nur nebenbei sei erwähnt,
dass Einsteins kosmologisches Modell von 1917 stark voH
Machschen IdeeH motiviert war. Deshalb nahm er aH, dass
der Raum geschlossen sei (3-Sphäre), deHH nur so war es
nach seiner Meinung möglich, dass «das Gravitationsfeld
restlos durch die Massen der Körper bestimmt wird». Aber
das ist ein anderes Thema, und viel später meinte er, «von
dein MachscheH PriHzip sollte man eigentlich überhaupt
nicht mehr sprechen».

Im selben Jahr 1917 entdeckte de Sitter eiHe völlig andere
statische kosmologische Lösung mit A-Term, welche ganz
«anti-Machsch» ist, weil sie keine Materie enthält. Interes-
sant an ihr war jedoch, dass sie eine gravitative Verschiebung
der SpektralliHieH zu längeren Wellen (Rotverschiebung)
implizierte, die als «de Sitter-Effekt» bekaHnt wurde. Die
beideH Lösungen von Einstein und de Sitter dominierten die
kosmologische Diskussion in deH 20er Jahren, trotz der

bahHbrechenden Arbeiten voH A. Friedmann (1922) uHd G.
Lemaitre (1927). Die Vorstellung eines statischen UHiver-
sums blieb vorherrschend. Erstaunlicherweise hat selbst
Hubble 1929 seine Beobachtungen der galaktischeH Rotver-
schiebung im Rahmen des de Sitter-Universums interpre-
tiert, und Einstein sagte im Oktober 1927 anlässlich des Sol-
vay-Kongresses in Brüssel zu Lemaitre: «Vos calculs sont
corrects, mais votre physique est abominable.»

Schliesslich setzte sich Lemaitres erfolgreiche Erklärung
von Hubbles epochaler Entdeckung durch, vor allem unter
dem Einfluss von Eddington. Auch Einstein stellte sich bald
auf die neue Lage ein uHd verwarf fortan das kosmologische
Glied (EINSTEIN, 1931), dessen Einführung er «als grösste
Dummheit seines Lebens» bezeichnete. Später schrieb er
dazu: «Würde die Hubble-ExpaHsioH bei Aufstellung der all-
gemeinen Relativitätstheorie bereits entdeckt gewesen seiH,
so wäre es nie zur Einführung des kosmologischen Gliedes
gekommeH.»

Zeitweise geriet das Standardmodell von Friedmann und
Lemaitre ohne kosmologisches Glied in Misskredit, da das
Alter des Universums aufgruHd von Hubbles MessuHgen im
Vergleich zum Alter der Sterne zu kurz herauskam. Deshalb
wurde der A-Tenn wieder eingeführt, uHd ein früheres Mo-
dell von Lemaitre mit verzögerter Expansion erfuhr eiHe
Wiederbelebung. Das änderte sich aber, als neue astronomi-
sche Beobachtungen, vor allein durch W. Baade am Mt. Palo-
mar Observatorium, zu einer erheblichen Revision des
Hubble-Parameters führten.

In jüngster Zeit haben relativ grosse We rte des Hubble-Pa-
rameters, die von gewissen Gruppen ve rtreten wurden, eiHe
erneute «Alterskrise» verursacht, zu deren Behebung als Me-
dizin einmal mehr das kosmologische Glied herbeigeholt wur-
de. IH der VergaHgenheit sind zeitweise auch aHdere Gründe
für den A-Term ins Feld geführt wordeH, welche sich aber bald
– dank erweiterten BeobachtuHgen – als voreilig erwiesen.

3 DAS PROBLEM DER KOSMOLOGISCHEN
KONSTANTE

Eine charakteristische MasseHdichte der Kosmologie ist die
sogenannte kritische Dichte

3H02
Pk,; –  87EG

Darin ist G die NewtoHsche Gravitationskonstante uHd Ho

bezeichnet den Hubble-Parameter s . Dieser bestimmt auch

10-29 g I cm' .

Für nicht allzuferne Galaxien ist deren Geschwindigkeit proportional zur Entfernung. Die Proportionalitätskonstante in diesem Hubble-
schen Gesetz, von der Dimension einer inversen Zeit, ist der Hubble-Parameter Meistens wird dieser in Einheiten von Kilometern pro Se-
kunde pro Megaparsec (kms s Mpc s) ausgedrückt. Dabei ist ein Megaparsec = 3,26 Millionen Lichtjahre.
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alle andereH kosmologischen Skalen. IHzwischen ist sein
Wert enger eingegrenzt worden. Die «reduzierte Hubble-
KoHstante» ho = Ho/(100 kms 1 Mpc 1) ist 0,65 ± 0,1.

Interpretiert man die kosmologische KonstaHte A als Va-
kuumenergiedichte PAC2 (c = Lichtgeschwindigkeit), so ist
ihre Grösse

8•TcG
A=

c 2 
pA

Aufgrund von Beobachtungen kanH sie nicht wesentlich
grösser sein als p k,.,r • c2 . Für einen TeilcheHphysiker ist es in-
struktiv, dies so auszudrücken:

pA c 2 10-46 (GeV )4 / (hc)3.

NuH ist der Vakuumzustand des äusserst erfolgreichen Stan-
dardmodells der ElementarteilcheHphysik asymmetrisch be-
züglich verschiedener SymmetrieH uHd hat entsprechend
eine komplizierte Struktur von Kondensaten und QuaHten-
fluktuationen3 . Es ist mehr als rätselhaft, weshalb dies nicht
eine gravitativ wirksame Vakuumenergiedichte nach sich
zieht, welche die zuletzt angegebene Schranke um eiH Ge-
waltiges überschreitet. Als Massstab kann z. B. die KondeH-
sationsenergiedichte beim Quark-Gluon-Phasenübergang
dienen, und diese ist etwa (10- 1 GeV)4/(hc) 3 . Unsere Erwar-
tung übersteigt also die beobachtete Schranke um mindes-
tens 40 GrösseHordnungen. Für deHkbare Kompensationen
verschiedener Beiträge gibt es dabei keineH Grund, da alle
Symmetrien – ausser der elektromagnetischen Eichgruppe –
spontan gebrochen sind.

Die Frage nach einer gravitativ wirksamen Vakuumener-
giedichte wurde von Pauli schon in seineH jungen JahreH in
einem einfachen Fall gestellt. Nach seinen eigenen Erzählun-
gen fragte er sich, ob vielleicht die NullpuHktsenergie 3 des
elektromagnetischen Feldes ein Gravitationsfeld erzeugen
könnte. Wegen den unendlich vieleH Freiheitsgraden ist die-
se zwar divergent, aber jede Generation hat ihre AbschHeide-
skala, und das war damals der klassische Elektronenradius.
Die so gewonnene Energiedichte setzte Pauli iH die Grund-
gleichung des Einstein-Universums ein und stellte amüsiert
fest, dass «das Universum nicht eiHmal bis zum Mond reich-
te». (Ich verdaHke diese Bemerkung seinen späteren Assis-

tenten Ch. EHz und A. Thellung.) Heute setzen wir die effek-
tive Abschneideskala viel höher aH, nämlich mindesteHs bei
100 GeV (Fermi-Skala), und damit wird die Diskrepanz noch
viel gravierender. So schlechte PrognoseH hat es in der Phy-
sik noch Hie gegeben. Wir stehen hier vor eiHem tiefen Rät-
sel, zu dessen Lösung uns vorläufig die GrundlageH fehlen.

4 HUBBLE-DIAGRAMM DER SUPERNOVAE VOM
TYP IA BEI HOHEN ROTVERSCHIEBUNGEN

Das Hubble-Diagramm ist eine Darstellung der Helligkeits-
distanz zu einer Klasse von Objekten als Funktion der Rot-
verschiebung z4 . Bevor die Heuen aufregeHden Daten für die
Klasse der Typ Ia Supernovae vorgestellt und diskutiert wer-
den, müssen ein paar grundlegende Fakten in ErinneruHg ge-
rufen werden.

4.1 Theoretischer Hintergrund
In der Kosmologie werden unterschiedliche DistaHzmasse
verweHdet, welche aber über einfache Rotverschiebungs-
faktoreH verknüpft sind. Für das folgende ist die Helligkeits-
distanz DL massgebend. Diese ist definie rt durch DL = (L/
4mF) 112 , wo L die iHtrinsische Helligkeit der Quelle und F der
beobachtete Fluss sind. Wie alle kosmologischen DistaHzen
ist DL proportional zu c/Ho = 3000h 0- IMpc. Setzen wir

DL(z )= H	dL (z; ^M> ^ A ) >

0

so ist die dimensioHslose Grösse dL iH allen FriedmaHH-
Lemaitre-Modellen eine bekannte FunktioH der Rotverschie-
bung z, welche von den folgeHden wichtigen kosmologi-
schen Parametern

0A4-- PM / Pelt, n  = PA / Pkrit

abhängt. Dabei bezeichnet pM die totale gegenwärtige nicht-
relativistische Materiedichte (relativistische Komponenten
im derzeitigen UHiversum sind vernachlässigbar). Die Grös-
se S2K =1– S2M – S2A ist ein Mass für die. Krümmung des Rau-
mes. Für einen flachen Raum ist SlK = 0, d. h. S2M + S2A = 1
(siehe AHhang).

2 Wie üblich bezeichnet h die Planck-Konstante, dividiert durch Zia; 1 GeV ist gleich 10 9 Elektronenvolt.
3 In der Quantenmechanik haben physikalische Grössen meist keine festen Werte, sondern sind unvermeidlichen Schwankungen unterwor-

fen, die beispielsweise in den Heisenbergschen Unschärferelationen eingehen. So haben etwa die Atome eines Kristallgitters auch am ab-
soluten Nullpunkt keine festen Plätze. Als Folge der Unschärferelation sind sie in unregelmässigen Bewegungen begriffen. Man nennt dies
die Nullpunktsbewegung, und die damit verbundene Energie wird als Nullpunktsenergie bezeichnet.

4 Mit z bezeichnet man die relative Vergrösserung der Wellenlänge der Spektrallinien.
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Astronomen beHutzen als logarithmische Masse für Lund F

sog. absolute, bzw. scheinbare MagHitudeH 5 MuHd m. Die Kon-
ventionen sind dabei so getroffen, dass der Distanzmodul m-
Mmit DL so zusammenhängt:

D
m – M= 5log 

IM
	 c + 25.

p

Wird hier die obige DarstelluHg von DL eingesetzt, so er-
gibt sich die folgende Beziehung zwischen scheinbarer Mag-
nitude in und Rotverschiebung z:

m =µ +5logdL (z; Om, S2n),	 (*)

mit t = M–S l og (HolMpc / c) + 25. Für StandardkerzeH (einheit-
liches M) ist dies eiHe Konstante, welche als Fitparameter behan-
delt wird. Durch Vergleich dieser theoretischen Erwartung mit
BeobachtuHgsdaten werden sich interessante EinschräHkuHgen
für die kosmologischeH Parameter S2M, 51A ergeben.

In diesem Zusammenhang ist die folgeHde Bemerkung
wichtig. HalteH wir z im relevanten IHtervall (0,4; 0,8) der
derzeitigeH BeobachtungeH fest, so defiHieren die Gleichun-
gen d, (z; SOM, S2A) = const Entartungskurven in der S2-EbeHe.
Da die Krümmungen dieser Kurven sich als gering erweisen,
können wir ihneH eine ungefähre Steigung zuordnen. Für z =
0,4 ist die Steigung nahe bei 1 uHd nimmt auf 1,5 – 2 bei z =
0,8 zu, für den ganzen interessierenden Wertebereich voH S2M

und 52n. Deshalb können auch sehr genaue DateH Hur ein
schmales Band iH der 52-Ebene aussonderH. Dies ist der
Grund für die Form der Konfidenz-Gebiete, die weiter unten
gezeigt werden (Abb. 2).

4.2 Supernovae vom Typ la als Standardkerzen
Es ist schon früh erkannt worden, dass Supernovae vom Typ
la (SNe Ia) ausgezeichnete Standardkerzen sind, welche zu-
dem bis zu kosmischeH DistaHzen von – 500 Mpc sichtbar
sind (BAADE, 1938). Für nähere Distanzen eigHen sie sich
besonders zur Bestimmung des Hubble-Parameters. Dafür
ist freilich eine KalibrierHng der absoluteH Magnitude mit
verschiedeHen DistanzbestimmuHgen nötig. Dank dem Welt-
raumteleskop Hubble (HST) wurde dies mit Hilfe voH Ce-
pheiden möglich (TAMlvlANN, 1999).

Bereits 1979 habeH Tammann (TAMMANN, 1979) und
Colgate (COLGATE, 1979) unabhängig vorgeschlagen, dass
diese Klasse voH Supernovae bei höheren Rotverschiebun-

geH zur Bestimmung des Bremsparameters benutzt werden
köHnte. Inzwischen ist die Verwirklichung dieses Pro-
gramms, dank neuer Technologien, möglich geworden. We-
sentlich für die EHtdeckung der SNe bei hohen Rotverschie-
buHgen siHd grossflächige elektronische DetektoreH an
Grossteleskopen, die es ermöglichen, digitale Aufnahmen
relativ grosser Himmelsareale zu erhalteH. Für die an-
schliessenden photometrischen und spektroskopischen Un-
tersuchungen ist ferner der Einsatz der besten Grosstelesko-
pe, wie HST und Keck, unerlässlich.

Zwei Forschergruppen haben diese UntersuchuHgeH in
den letzten Jahren vorangetrieben, nämlich das «Supernova
Cosmology Project» (SCP) und das «High-Z Supernova Se-
arch Team» (HZT). Beide Gruppen haben je über 70 SNe Ia
eHtdeckt und publizierteH iH jüngster Zeit fast identische Er-
gebnisse (PERLMUTTER et al., 1999; RIESS et al., 1999). In
Anbetracht von deren Bedeutung ist diese Übereinstimmung
besonders wichtig.

Bevor wir auf die Resultate eingehen, sind noch einige
Bemerkungen über die Natur und die physikalischeH Eigen-
schaften einer SN la nötig: Ihr umnittelbarer Vorgänger ist
höchst wahrscheiHlich ein Weisser Zwerg, welcher haupt-
sächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht und Teil ei-
Hes engen Doppelsystems ist. lin Standardszenario strömt
vom normalen Begleiter Materie auf den Weissen Zwerg.
Unter günstigen Umständen nimmt desseH Masse stetig zu,
bis die kritische Chandrasekhar-Masse erreicht wird und der
Weisse Zwerg instabil wird. Dies führt entweder zum Kol-
laps auf einen Neutronenste rn oder zur Zündung des entarte-
ten Kohlenstoffs tief im Inneren. Tin zweiteH Fall entsteht
eine nach ausseH propagierende subsonische nukleare
BrenHfroHt (eiHe Deflagration), uHd der Weisse Zwerg wird
total zerrissen. In wenigen Sekunden wird das Stet-material
weitgehend in Nickel und andere Elemente zwischen Silizi-
um und Eisen umgewandelt. Das ausgestosseHe Nickel zer-
fällt in Kobalt und danach in Eisen. Es muss betont werden,
dass die Physik dieser thermoHuklearen Explosion von
eHtarteter Materie sehr komplex uHd noch nicht hinreichend
verstanden ist. Deshalb sind die durchgeführteH numeri-
schen Simulationen im Detail noch nicht zuverlässig.

In einigen FälleH kann es sich bei Typ-Ia-Supernovae
möglicherweise um das Ergebnis eines Verschmelzungspro-
zesses voH zwei kohlenstoffreicheH Weissen Zwergen han-
deln. Freilich ist bis heute kein Doppelsternsystem beobach-

5 Scheinbare und absolute Helligkeiten werden in der Astronomie in Magnituden (mag) gemessen. Haben zwei Quellen die Helligkeiten m1
und m2, so ist ihr Intensitätsverhältnis I l /12 durch folgende Gleichung bestimmt: log (I 1 /I2) = —0,4 (m1—m2).
Für grosse Entfernungen (Rotverschiebungen) gilt Hubbles einfaches lineares Gesetz (s. Fussnote l) nicht mehr. Der Bremsparameter ist
ein Mass für die Verlangsamung (oder Beschleunigung) der kosmischen Expansion.
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tet worden, das aus Weissen Zwergen der erforderlichen
Masse und Bahnperiode besteht. Überdies deuten Simulatio-
nen daraufhin, dass bei der Verschmelzung keine starke ther-
monukleare Explosion entsteht.

Supernovae des Typs la sind keiHe perfekten Standard-
kerzen. Ihre Maximalleuchtkräfte zeigen, je nach Sample,
eine Dispersion von 0,3-0,5 mag5 . Die Astronomen haben je-
doch gelernt, die Unterschiede herauszukorrigieren und die
intrinsische Dispersion unter 0,17 mag zu bringen. Dabei be-
nutzen sie eine empirische Korrelation zwischeH maximaler
Helligkeit und Breite der Lichtkurve. Durch ein eiHfaches
Streckungsverfahren der Zeitachse können alle Lichtkurven
erstaunlich genau zur Deckung gebracht werdeH. Natürlich
werden auch andere Korrekturen, wie z. B. die galaktische
Extinktion, in Rechnung gestellt. Am Ende wird für jede Su-
pernova eine effektive scheiHbare Magnitude m Q im blauen
Filter (bezüglich des Ruhesystems) bestimmt. Die Abhän-
gigkeit dieser Grösse von der Rotverschiebung wird
schliesslich mit der theoretischen Erwartung (*) verglichen.

4.3 Ergebnisse
Abb. 1 zeigt das Hubble-Diagramm m 

egf 
(z) für 42 Typ-la-Su-

pernovae bei hohen Rotverschiebungen, das von der SCP-
Gruppe publiziert wurde (PERLMUTTER et al., 1999), zusam-
meH mit 18 Calän/Tololo Supernovae bei kleinen
RotverschiebungeH. (Für die ErgebHisse des HZT-Teams sie-
he RIESS et al. (1999).

Das hauptsächliche Resultat der Analyse ist in Abb. 2 dar-
gestellt. Die Lage der Konfidenzgebiete in der (QM, S2A)-Ebe-
ne zeigt iHsbesondere, dass OA auf dem 3a Konfidenzniveau
von Null verschieden ist. Ein approximativer Fit ist

0,8 S2M – 0,6 OA – 0,2 f 0,l.

UHter der Annahme eines flacheH Universums ergibt sich

/Inch	 +0,09	 +0,05
S2 nr = 0,28

-0,0s 
(l a statistisch) 

_0,04

(identifizierte systematische Fehler).

4.4 Systematische Fehler
Die Ergebnisse beider Forschungsgruppen sind in erster Li-
nie durch systematische Fehler begrenzt. Diesen wird selbst-
verständlich sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Nach al-
leH Fehlern, die bis anhin quantifiziert wurden, scheint es un-
möglich zu seiH, die Daten doch mit O A = 0 zu beschreiben.
Es sind aber noch viele UntersuchuHgen nötig, um sicher zu
sein, dass die in Abb. 2 gezeigten Resultate Hicht doch durch

calanfrololo
(Hamuy et al,
A.L 1996)

Rotverschiebung Z

www-supernova. LB L.gov

Abb. l. (Oben) Magnitude-Rotverschiebungs-Beziehung (Hubble-
Diagramm) fir 42 Typ-Ia-Supernovae bei hohen Rotverschiebungen
des SCP, zusammen mit 18 Supernovae bei kleinen Rotverschiebun-
gen der Calän-Tololo-Durchmusterung. Die ausgezogenen Kurven
entsprechen den theoretischen ErwartIngen fir A=0, die gestrichel-
ten Kurven denjenigen fir verschiedene flache Modelle. (Unten) Re-
siduen der Magnituden vom besten Fit (Om, t2A) = (0,28, 0,72) unter
den flachen Modellen. (Adaptiert von Ref. (RIESS et al., 1999).

Fig. 1. (Top) Magnitude-redshift relation for 42 high-redshift type
Ia supernovae from SCP, and 18 low-redshift supernovae from the
Calän/Tololo Survey. The solid curves correspond to the model ex-
pectations for A = 0, while the dashed curves are for a range of flat
models. (Bottom) The magnitude residuals from the best-fit flat mo-
del (O ', S2) = (0.28, 0.72). (Adaptedfrom (RIESS et al., 1999).

systematische Effekte verfälscht werden. Man wird weiter
nach unidentifizierten Effekten suchen, aufgrund derer die
Supernovae bei hohen RotverschiebuHgen systematisch um
etwa 15% schwächer erscheinen.

Neben Extinktion durch die Muttergalaxie und im inter-
galaktischeH Raum beunruhigen am meisten evolutive Ef-
fekte, die zweifellos vorhaHden sind und auch theoretisch
studiert wurden. Durch das obeH erwähnte einfache Stre-
ckungsverfahren scheinen diese jedoch weitgehend korri-
giert zu sein, denn es verbleibt danach kein evolutiver Trend
in deH Lichtkurven, und ausserdem ändern sich die Spektren
nicht. Dies muss aber Hoch weiter untersucht werden. (Für
eine detailliertere Diskussion sei auf die Originalarbeiten in
PERLMUTTER et al., 1999 und RIESS et al., 1999 verwiesen.)

14
1.5

A 1.0-

b
o 0.5 j

0.0
0.5

-1.0 -
-1.5 	

53



Supernova Kosmologie Projekt
Perlmutter et al. (1998)

rpm	

-1

Norbert Straumann

5 TEMPERATURSCHWANKUNGEN DER
MIKROWELLENHINTERGRUND -STRAHLUNG

Die Supernovae-Daten sprechen bereits ziemlich deutlich

für eine positive Vakuumenergiedichte, aber die Evidenz da-

für wird weseHtlich stärker in Verbindung mit dem gebracht,

was wir über die wiHzigen RichtungsabhäHgigkeiteH der

kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung bereits wis-

sen. Danach sieht es so aus, dass das UHiversum räumlich

flach ist. Wie eiH Blick auf Abb. 2 zeigt, ist diese Information

weitgehend komplemeHtär zu den Supernovae-DateH.

Die Erforschung der AnisotropieH der kosmischen

MikrowellenhintergrundstrahluHg (CMB) hat nun ein kriti-

sches Stadium erreicht und wird in den kommenden Jahren

eiH dominierendes Thema der Kosmologie bleibeH. Diese

I 

0
	

1	 2
S-�M

Ap. J.
astro-ph/9812133

Abb. 2. Konfidenzgebiete in der (Ski, D,) - Ebene. Das schattierte
Gebiet links oben entspricht zurückprallenden Modellen, ohne Big
Bang in der Vergangenheit. Das schattierte Gebiet rechts unten ist
ausgeschlossen, da das Alter des Universums in diesem Bereich zu
kurz ist. (Adaptiert von Ref. RIESS et al., 1999).
Fig. 2. Best-fit confidence regions in the (D in 52 )—plane. The up-
per left-hand shaded region represents «bouncing models» with no
big bang in the past. The lower right-hand shaded region is exclu-
ded because the age of the universe would be too low (from RIESS et
al., 1999).

zeigen uns Hämlich weitgehend unverfälscht die Tempe-

raturschwankungen auf der «kosmischeH Photosphäre» bei

der Rotverschiebung z = 1100. Zu diesem Zeitpunkt kombi-

Hierten Elektronen und Atomkerne zu neutralen AtomeH,

und die WärmestrahluHg entkoppelte sich voH der Materie.

Die theoretische Analyse der Entwicklung voH Dichte-

uHd Temperaturschwankungen vor dieser «Rekombinations-

zeit» bietet keine prinzipielleH Schwierigkeiten, bis auf die

unbekannten AHfaHgsbedingungen. InflatioHäre Modelle

des sehr fIüheH UHiversums bevorzugeH aHfängliche adia-

batische Fluktuationen von StrahluHg und Materie, wobei

letztere von einer exotischeH kalteH Komponente domiHiert

wird (auf die EvideHz dafür kommen wir zurück). In dieser

Klasse von SzeHarieH erwartet man nun für die Temperatur-

anisotropieH eiHe Sequenz von sog. akustischeH Peaks, deren

Lage man einfach versteheH kaHn. IHsbesondere entspricht

der erste Peak ungefähr der Ausdehnung des «Schallhori-

zonts» auf der kosmischen Photosphäre, d. h. der Distanz,

welche eiHe Druckwelle bis zur RekombiHatioH durchlaufen

kaIn. Der WiHkel, unter welchem wir diese Distanz sehen (er

beträgt etwa 1°), häHgt Hatürlich von den kosmologischen

Parametern 51, uHd S2„ ab. Es ist ein glücklicher UmstaHd,

dass diese AbhäHgigkeit praktisch Hur über die Summe 52,x,+
S2i, (also 0-,t) läuft.

Die Beobachtungslage ist zurzeit im Fluss. Innerhalb voH

ein bis zwei JahreH werdeH wir genauer Bescheid wisseH.

(Für eine DiskussioH der momentanen SituatioH sei etwa auf
BAHCALL et al., 1999 verwiesen.) Bald wird der NASA Sa-

tellit MAP (Microwave Anisotropy Probe) gestartet und
Präzisionsdaten (vor allem des ersten akustischen Peaks) lie-

fern. Leider sind die Europäer viel langsamer. Der Start der

ESA Mission PLANCK ist inzwischeH auf 2007 verschoben
wordeH.

6	 FAZIT

In den letzteH Jahren ist zunehmend deutlich geworden, dass
die mittlere Dichte von nichtrelativistischer Materie im Uni-

versum voH exotischen FormeH dominiert sein muss. Die

hauptsächliche Evidenz dafür ergibt sich aus verschiedenar-

tigen Beobachtungen von reichen Galaxienhaufen, vor allein

aus der Analyse der Röntgenstrahlung, die durch das heisse

Intrahaufengas emittiert wird. Die totale Massenverteilung

eines reicheH Galaxienhaufens kaIn auch über den Gravita-

tioHsliHseHeffekt bestimmt werdeH. Beide Methoden stützeH

sich iH schöner Weise.

Die mittlere Materiedichte – exotische Formen mit eiHge-

schlossen – ist jedoch unterkritisch. Eine Reihe voH uHab-
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hängigen BestimmungsmethodeH führeH zum Wert 4, =
0,3 + 0,1. Dazu kommt man z. B., wenn nebeH den bereits er-
wähnteH ClusterdateH auch noch die primordialen Häufig-
keiteH der leichten Elemente aus der Big Bang Nukleosyn-
these herausgezogen werdeH. (Für eiHe Diskussion weiterer
Methoden sei auf BAHCALL et al., 1999 uHd die dort aufge-
führten ReferenzeH verwiesen.)

Zusammen mit deH iH diesem Artikel beschriebenen Be-
funden sieht es zurzeit so aus, dass wir in einem kritischen
Universum lebeH, iH welchem die VakuumeHergiedichte do-
miniert und die gewöhnliche Materie nur eiHeH geringen Teil
ausmacht:

St, = 2/3, Q,r— 1/3, Stu» S2B

(S2B bezeichnet deH baryonischeH Teil).
Es sollte aber nochmals betont werden, dass dies noch

Hicht defHnitiv gesichert ist. Die EvideHz dafür ist jedoch
ziemlich stark. IH näherer ZukuHft werden wir mehr wisseH.

Auf vorgeschlagene Wege, das kosmische KoinzideHz-
problem zu vermeideH, können wir Hicht näher eiHgehen. Die
allgemeiHe Idee besteht dariH, die kosmologische KoHstante
durch eine Heue exotische Form von Materie mit Hegativem
Druck zu ersetzeH. In AnlehnuHg an die ursprüngliche Be-
deutung hat diese deH Namen «QuiHtessenz» bekommen. IH
konkreteH Modellen wird sie durch ein Skalarfeld be-
schrieben, desseH Dynamik so eingerichtet ist, dass sich die
EHergiedichte des Feldes voH selbst der Materiedichte aH-
gleicht, und dies weitgehend unabhängig voH den AnfaHgs-
bediHgungen (ZLATEV et al., 1998). Die kosmologische Kon-
stante wird also durch eiHe dynamische Grösse ersetzt. Zu-
künftige geHauere BeobachtuHgen werden es ermöglichen,
eiHe der beideH Möglichkeiten zu verwerfeH.

7	 ANHANG: DYNAMIK DER FRIEDMANN-LEMAI-
TRE-MODELLE FÜR	 0

IH den kosmologischen Modellen von Friedmann und Le-
maitre ist die einzige dynamische Variable des GravitatioHs-
feldes (der Metrik) der Skalenfaktor a(t), der aHgibt, wie sich
physikalische Abstände zwischen RaumpunkteH zu gleicher
kosmischer Zeit t im Laufe der Zeit ändern. (IH diesen
hochsymmetrischen ModelleH gibt es eiHe ausgezeichnete
Zeitkoordinate t, bezüglich welcher die Ereignisse mit glei-

chem t Räume konstanter Krümmung siHd.) Aus den EiH-
steinscheH Feldgleichungen mit kosmologischem Glied folgt
die berühmte FriedmaHn-GleichuHg:

ä^
2
 k 8tG A

a 1 + a 2	 3 
P+ 

3\. 

Darin siHd p die totale MasseHdichte, A die kosmologische
KonstaHte und k der Krümmungsparameter, den wir bei pas-
seHder NormieIung voH a (t) als +1, bzw. 0 wähleH köHnen.
(In diesem Abschnitt wird c = 1 gesetzt.)

EiHe weitere KoHsequenz der FeldgleichuHgen ist eiHe
Art EnergiegleichuHg:

p=- 3—a (P+p),a 

in der p der Gesamtdruck der Materie ist. Aus (1) und (2)
folgt unmittelbar die folgende GleichuHg für die Beschleuni-
guHg der ExpaHsion

ä 	 (p+3p)a+ 
3 

a,
47tG	 A

3 
	 (3)

aus der die repulsive Wirkung einer positiven kosmologi-
schen Konstante ersichtlich ist'.

Der Hubble-Parameter H o ist gleich ä/a zur gegenwärti-
gen Zeit to. Dividiert man (1) für t = to durch Hot , so ergibt sich

S2,u + D2y, + S2x = 1,	 (4)

wo SI, =— k/ a äHö gesetzt wurde.
Es ist zweckmässig, die FriedmaHn-Gleichung (1) in di-

meHsionsloser Form zu schreiben. Ist x(t) = a(ti)/a(to), ti=
Hot uHd dominiert die Hichtrelativistische Materie (weshalb
in (2) der Druck vernachlässigbar und somit pa3 koHstaHt
ist), so fiHdet maH leicht

dx l2
I +U(x)=S2,	 (5)

mit

1
U(x)=-0,—S2 X 2 . X2.

X

Gl. (5) kaHn als Energiesatz für eine eindimensioHale Be-
weguHg eines TeilcheHs im Potential U(x) gemäss der
NewtoHschen Mechanik iHterpretiert werdeH. Damit dürfte

(1)

(2)

(6)

' D ies mag verwirrend sein, da eine positive kosmologische Konstante einer positiven Vakuumenergiedichte entspricht. Nun impliziert das
kosmologische Glied aber auch einen negativen VakuumdruckpA der Grössep A °–p A. Wie für die Materie kommen p A undpA in Gl. (3)
ebenfalls in der Kombination p A + 3p„ vor, und dies ist nach dem Gesagten negativ!
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es manchem Leser leicht fallen, zwei der Grenzkurven in
Abb. 2, die sich auf die Dynamik beziehen, selber zu berech-
nen.
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