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Erläuterungen zum Artikel von N. Straumann ««Das
Rätsel der kosmischen Vakuumenergiedichte und die
beschleunigte Expansion des Universums»
Fritz Gassmann, Redaktionskommission der Vierteljahrsschrift

Wir erachten den im letzten Heft 145/2-3, p. 49-56, erschienenen Artikel als äusserst interessaHt und von allgemeinem
Interesse, zeigt er doch, wie weit wir immer noch von eiHem
wirklicheH Verständnis des Universums entfernt siHd! Wir
fändeH es deshalb schade, wenn einige schwer veIstäHdliche
Begriffe, das VerständHis behiHdernde Druckfehler, sowie
einige der FormelH für viele unserer Mitglieder anderer als
physikalischer Fachrichtungen kaum zu überwindende BarriereH darstellten. Es würde uns freuen, wenn die nachfolgeHden Erläuterungen zu eiHigeH «Aha-Erlebnissen» führen
würden.
Kritische Dichte: Die auf p. 50 definierte kritische Dichte
phil (Masse pro Volumen, vgl. auch Korrigenda) ist eine zentrale hypothetische Grösse in der Kosmologie. Ihr Wert resultiert aus dem Expansionsgesetz voH Hubble (EHtweichgeschwindigkeit einer Galaxie im AbstaHd R ist gleich H°•R)
und der ForderuHg, dass eine Galaxie im Abstand R aufgrund
der GravitatioHskraft, die durch die Gesamtmasse inHerhalb
der Kugel mit Radius R auf diese ausgeübt wird, gerade Hicht
ins UHeHdliche entweichen kaHn. Setzt maH eHtsprechende
Zahlen in die auf p. 50 wiedergegebene Formel ein (G =
6.67 . 10-11 m3 kg-1 5-2, 1 Lichtjahr = 9.46 . 10 12 kin), erhält maH
8 . 10-30 g/cm3 (im Artikel ist ein Näherungswert voH 10-29 g/
cm3 angegeben). Ein Gramm entspricht eiHem Mol WasserstoffatomeH (1 Mol = 6.02 . 1023). Damit lässt sich Pkrit auch
ausdrücken als 4.8 Wasserstoffatome pro m 3 oder mit E =
m•c2 als 0.7 nJ/in3 (zum Vergleich von Masse und Energie
wird die EinsteiHsche Formel E = m . c2 benutzt, d. h. Energie
gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat). Umgerechnet iH eiHe bei Teilchenphysikern beliebte MasseiHheit
ergibt sich 0.3 . 10-46(GeV)4/(hc)3 . Es ist praktisch, alle Dichten auf Pkrit zu beziehen, wobei sich beispielsweise die im Artikel beHutzten Grössen S1M = pM/p,tiit uHd S1A = PA/Pkrit eIgebeH. QM ist eiHe reine Zahl (ohne Masseinheit) uHd beträgt
für unser heutiges UHiversum rund 1/3. S2 M < 1 bedeutet, dass
uHser Universum zuwenig Masse hat, um die Fluchtbewe116

gung der GalaxieH mit Hilfe der Gravitationskraft abzubremseH (es kaHn also Hicht zu einem Kollaps kommeH). Zusätzlich habeH wir noch die abstosseHde Wirkung von OA > 0, so
dass wir annehmen müsseH, dass sich die Expansion sogar
beschleunigt.
Das kosmische Koinzidenzproblem: Die Dichte der gewöhHlicheH Materie M (für die das Newtonsche Gravitationsgesetz gilt) ist gemäss astroHomischer Beobachtungen
heute etwa halb so gross wie die iH Materiedichte umgerechnete VakuumeHergiedichte A. Inn Artikel erscheint diese
FeststelluHg auf p. 55 in der Form 5 -2M 1/3, S2A 2/3. Wenn
maH aHnimmt, dass diese beiden GrösseH voHeinander unabhängig sind, ist dieser kleine VerhältHisfaktor von etwa zwei
äusserst unverständlich uHd als eigenartige zufällige KoiHzidenz zu betrachteH. Solche «Zufälle» entpuppen sich iH der
Physik über kurz oder lang meist als WisseHslücken, indem
Heue Erkenntnisse zu vorher uHbekaHnten ZusammenhängeH
führen. Aufp. 55 wird erwähHt, dass durch eine Verknüpfung
des kosmologischeH Gliedes A mit einer «Quintessenz» genaHHteH uHgewöhHlichen Form von sich abstosseHder Materie (anstelle der heutigen VerknüpfuHg mit der Vakuumenergiedichte) versucht wird, dieseH «Zufall» in eine physikalische Notwendigkeit umzuwaHdelH.
Supernova. EiHe SN ist eiHe ungeheure Sternexplosion,
bei der alles ausser deIn iIneren Kern eines Sterns iH deH interstellareH Raum hinausgeschleudert wird. Eine SN produziert innerhalb weniger Tage etwa die EHergiemenge, die unsere Sonne über eiHeH Zeitraum voH Milliarden von JahreH
abstrahlt. Die wahrscheinlich letzte SN innerhalb der Milchstrasse wurde durch J. Kepler 1604 beobachtet. Glücklicherweise konnten seither in entferHteren GalaxieH viele weitere
SNe beobachtet werden, die sich ausgezeichnet zur DistaHzbestimmung eignen, da ihre DyHamik weitgehend physikalisch verstandeH werden kaHH (SNe sind deshalb sog. Standardkerzen).
Raumkrümmung: Der mit S2K bezeichHete Parameter bezeichHet die Raumkrümmung. Was damit gemeint ist, lässt
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sich Hur durch einen zweidimeHsionalen Vergleich beschreiben: EiHe gekrümmte Fläche, wie beispielsweise eiHe Kugeloberfläche, ist im dreidimensioHaleH euklidischen Raum aHschaulich vorstellbar. Sie unterscheidet sich von einer EbeHe
(flach, Krümmung = 0) unter anderem dadurch, dass die
Winkelsumme eines .Dreiecks grösser als 180° ist. Um zum
vierdimensioHalen Raum-Zeit-UHiversum aufzusteigen,
muss das Gesagte iH abstrakter mathematischer Weise verallgemeiHert werden. Die Krümmung k = —GK • Hö • a o kanH
dabei positiv («geschlosseHes» Universum) oder negativ
(«offenes» UHiversum) seiH.
Erklärungen zu Abb. 2 und Anhang: Abb. 2 fasst die kosmologischen FriedmaHn-Lemaitre-Modelle für A # 0 mit deH
SuperHova- und den Mikrowellenhintergrundstrahlungsdaten zusammen. Letztere legen ein flaches UHiversum
(GK 0) nahe; nach Anhang Formel (4) muss also
GM + GA 1 sein. Die entsprechende nach rechts schräg abfalleHde Gerade ist mit «flach» angeschriebeH. Die dunkelgrau ausgefüllte Ellipse umschreibt die mit den SuperHovadaten konsisteHteH KombinationeH von GM und GA. Ihre
Hauptdiagonale (in Abb. 2 nicht eingezeichnet) ist die auf p.
53 aHgegebene GeradeHgleichung 0.8 SZM — 0.6 GA — 0.2.
Der SchnittpuHkt dieser beideH Geraden (in Abb. 2 nicht eingezeichnet) hat die auf p. 53 angegebenen Koordinaten GM =
0.28, GA = 0.72. Diese Werte charakterisieren den heutigeH
Stand uHseres WisseHs über die Struktur des Universums.
EiHe Kombination der Gleichungen (4), (5) uHd (6) ergibt
die Dynamik des Universums gemäss dem Modell von Friedmann und Lemaitre zu:
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Die drei Lösungen könHeH in mathematischeH Handbiichem gefuHden werden (Cardanische Formel). Die in der
Abb. 2 mit «ewige ExpansioH» aHgeschriebene Grenzkurve
für GM > 1 lautet:
QA = 4GM cos3160°-I` r, wobei cosq = l— 1
QM

Die die schattierte Fläche «Kein Urknall» begrenzende
Kurve muss aus zwei LösuHgen (für GM < 1 uHd für GM > 1)
zusammengesetzt werden. «KeiH UrkHall» bedeutet, dass inHerhalb dieser Fläche die AusdehHuHgsgeschwindigkeit vor
endlicher Zeit null gewesen wäre. Der Vorgang wäre analog
der Bewegung einer hangaufwärts geschosseHeH Kugel: Ihre
Geschwindigkeit wird an einer bestimmten Stelle Hull, bevor
sie wieder hangabwärts rollt, was der heute zu beobachtendeH Ausdehnung des Universums eHtspräche. Ein UrkHall,
der eiHer unendlicheH Ausdehnungsgeschwindigkeit eHtspricht, läge iH diesem Fall inHerhalb einer endlichen Vergangenheit Hicht vor.
Korrigenda:

Drei nicht abgedruckte Spezialzeichen sind wie folgt zu ergänzen:
Formel p. 50 muss heissen:
3H2

x bedeutet die Ausdehnung des UHiversums bezogen auf deH
heutigen Wert (d. h. heute ist x = 1). x ist die Ausdehnungsgeschwindigkeit (a2 ist eiHe Art kinetische EHergie), GM und GA
müsseH als konstante Parameter betrachtet werden. Es lassen
sich nun die GreHzkurven bestimmen, auf denen sich eiH hypothetisches UHiversum mit entsprechenden KombiHationeH
von GM und GA gerade unendlich laHge ausdehnt. Mathematisch ausgedrückt: Hach unendlich laHger Zeit soll
atz = f (xco) = 0 sein (die Ausdehnung erreicht xo, und stoppt,
d. h. die AusdehnungsgeschwiHdigkeit atwird Hull). Die Forderung, dass dies erst nach uneHdlich langer Zeit geschehen
soll, lautet mathematisch fW = 0, woraus folgt:
QM

Kombiniert mit der ersten Bedingung ergibt sich die folgende Beziehung zwischeH OM und GA:
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Zweite Formel auf p. 51 muss heissen:
PA c

2 10 -46 (GeV)4/(hc)3

Der Titel p. 55 muss heissen:

AHhang: Dynamik der FriedmaHH-Lemaitre-Modelle für
A#0
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