Kurzdarstellung der Entwicklung der Kosmologie
(Februar 2017 revidierte Fassung von 2016)
Elmar Spoden

Inhalt
Einleitung ......................................................................................................................................... 2
I

Vorgeschichtliche und vorantike Welterklärungsansätze .................................................... 2

II

Vorklassik: ........................................................................................................................... 2

III

Griechische Klassik: ............................................................................................................ 2

IV

Mittelalter und Renaissance ................................................................................................ 5

V.

Mechanische Modelle .......................................................................................................... 7

VI

Hierarchische Modelle des Universums .............................................................................. 9

Vii

Kosmologie vor der Quantenmechanik ............................................................................. 10

VIII

Elementarteilchen .............................................................................................................. 19

VIIIa

Quantenmechanik.............................................................................................................. 21

VIIIb

Der Weg zum Standardmodell, Quarks, Kraftverhältnisse ................................................ 24

VIIIb1 Symmetrien auf dem Weg zum Standardmodell .................................................................... 29
VIIIb2 Das Standardmodell (SM), Quarks und Symmetrie ........................................................... 32
VIIIb3 Das Standardmodell: Austauschteilchen g=Gluon ........................................................... 36
VIIIb4 Das Standardmodell: Radioaktivität ................................................................................... 38
VIIIb5 Das Standardmodell: Schwache Wechselwirkung: Weitere Quantenzahlen .................... 40
VIIIb5.1 Das Standardmodell: Schwache Wechselwirkung: Linksdrehung .................................. 42
VIIIb5.2 Elektroschwache Wechselwirkung, Massen der Austauschteilchen ............................. 44
VIIIb5.3 Elektroschwache Wechselwirkung, Massen der FERMIteilchen , CKM-Matrix............... 49
VIIIb5.4 Zusammenfassung der SM-Philosophie und Ausblick auf Erweiterungen .................... 51
IX. “Die ersten 3 Minuten” .............................................................................................................. 56
IX.2 Entstehung des Universums: Das Standardmodell der Kosmologie, Phase 0 und 1 ............ 59
IX.3 Entstehung des Universums: Phase 2, die Inflation .............................................................. 61
IX.1 Entstehung des Universums: Heiß oder kalt? ....................................................................... 63
IX.3.1 Entstehung des Universums: Baryogenese ....................................................................... 64
IX.3.2 Während der Inflation werden Probleme der Kosmologie gelöst ..................................... 66
IX.3.3 Die Phasen 3 ÷ 7 der Tab.15 ............................................................................................. 69
IX.3.4 Die Phase 8 der Tab.15 ..................................................................................................... 72
IX.3.5 Die Phase 9 der Tab.15 ..................................................................................................... 77
X Schlußwort ................................................................................................................................ 78

1

Einleitung

Diese kleine Schrift soll eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung der Kosmologie geben (zur Gedächtnisstütze des Autors), wobei auch quantifizierbare Aussagen vorkommen. In einigen wenigen Fällen wird auch auf einige mathematische
Ausdrücke (nur zur Ansicht) hingewiesen, wobei manchmal über Abiturkenntnisse
hinausgegangen wird (meist im Anhang). Grund für die folgenden Überlegungen war
die Tatsache, daß es seit langem bildliche oder schriftliche Nachrichten aus allen
Weltgegenden gab, die zeigen daß die Menschen offenbar seit langem bemüht waren, sich ein Bild von der „Welt“ zu machen; andererseits hat sich herausgestellt, daß
wir auch heute bei weitem nicht alles verstanden haben, was durch Messungen als
Tatsachen (s. im Standardmodell für Elementarteilchen oder Kosmologie) zugänglich
wurde.
I

Vorgeschichtliche und vorantike Welterklärungsansätze

Erste Versuche zur „Welterklärung“ in religiöser Form wurden in den Hochkulturen
(Mesopotamien, Ägypten, China und Indien) weit vor z.B. biblischen Versuchen angestellt. Himmelskörper und Sterne wurden als von Göttern oder „vom Himmel“ hergestellte Objekte betrachtet, wobei Beobachtung die Sterne als „absolut feststehende“ außerirdische Objekte sowie wiederkehrende Planetenbahnen zu kalendarischen
Zwecken und zu Orientierungshilfen für die Landwirtschaft und die Schiffahrt benutzt
wurden.
II

Vorklassik:

Ionische Philosophen diskutieren auf der Grundlage von Beobachtungen Weltmodelle (darunter zählt Vorhersage der Sonnenfinsternis am 28. Mai 585 a.C. durch Thales
wahrscheinlich unter Benutzung ägyptischer Schriften). Vielleicht eine Legende?.
III

Griechische Klassik:

Aus Erfahrungen (z.B. Felsbrocken-Sand-Staub) resultierte die Behauptung, daß es
Atome (atomos = das Unteilbare) gäbe. Aus philosophischen Vorstellungen wurde
geschlußfolgert, daß „das All unendlich sei, weil es von niemandem geschaffen worden sei“ (Plutarch über Demokrit). Aus Hyppolithos „Wiederlegung aller Häresien“:
„(Nach Demokrit) gebe es unendlich viele Welten von unterschiedlicher Größe....In
unserer Welt sei die Erde früher entstanden als die Gestirne.“ Cicero über die Lehren
der Akademie: „Demokrit geht die einzelnen Teile der Welt durch und lehrt, daß alles,
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was ist oder geschieht, aus natürlichen Gründen geschieht oder geschah, auf Grund
von Schwere und Bewegung.“
Ein weiteres Weltmodell wurde von Eudoxos von Knidos (etwa 350 a.C.) als Kugelschalensystem vorgeschlagen, womit Teile der Planetenbewegungen erklärt werden
konnten (von Aristoteles um 340 a.C. verfeinert). Mit diesem System konnten z.B.
Helligkeitsschwankungen der Planeten nicht erklärt werden.
Hinsichtlich der Kosmologie sind besonders Aristarchos von Samos (um 310 a.C. bis
ca. 230 a.C.) und Eratosthenes (um 276 a.C. bis etwa 195 a.C.) zu nennen: Aristarch
schätzte die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne ein und Eratosthenes
schätzte den Erdumfang ab. Die erste der beiden Abschätzungen geschahen auf
Grund der Annahme eines heliozentrischen Weltbildes und die zweite auch auf
Grund von Messungen und unter der Annahme, die Erde sei eine Kugel und die
Sonne ist weit entfernt! Diese Schätzungen wurden ohne Kenntnisse über trigonometrische Winkelfunktionen durchgeführt; diese wurden erst von dem griechischen
Astronom Hipparchos von Nicäa (190 a.C. bis 120 a.C., Sehnentafel, war zu einer
Sinustafel äquivalent und wurde zu astronomischen Zwecken benutzt) entdeckt.

Abb. III.1 Skizze zu Vorgehen Aristarchs
Die Idee Aristarchs bestand darin, daß der Winkel  bei Halbmond nahezu einen
rechten Winkel bilden müßte (wenn die Sonne weit entfernt von Erde-Mond ist, dann
fallen auf diese parallele Strahlen). Dann müßte man genau wissen, wann der Halbmond auftritt; durch „Probieren“ bestimmte A. diesen Winkel zu 87°. Der Winkel
(Sonne-Mond-Erde) mußte 90° betragen. Durch Verwendung eines Winkelmessers,
eines Zirkels und von Zeichengeräten sowie durch die Annahme der Entfernung (Erde-Mond) =1 gelangte A. zur Zahl 19 für die relative Entfernung (Erde-Sonne). Man
bilde 1/cos(87°) = 19.1, was A. aber nicht verwenden konnte (s.o.). Heutige Ergebnisse von Messungen zeigen für diese Relativstrecke den Wert 318.3; diese Differenz rührt von den Verbesserungen der Meßtechnik (u.a. auch von Uhren), was zu
einer Neubestimmung von =89.85° führte.

3

Eratosthenes bestimmte den Erdumfang (s. Abb.III.2) nach der Idee, daß die Sonne
sehr weit von der Erde „steht“ und deshalb die Erde von parallelen Lichtstrahlen getroffen wird. In Syene fiel das Sonnenlicht mittags (zur Sommersonnenwende) senkrecht in einen Brunnen; E. maß (gleichzeitig) den Schattenwinkel (an der Spitze eines Obelisken in Alexandria)  =7.2°. Wenn die Erde eine Kugel ist, dann „passen“
diese 7.2° gerade 50 mal in den Vollwinkel. Durch mühselige Informationsbeschaffung erhielt E. für die Strecke (Alexandria-Syene) etwa 5000 Stadien; 1 Stadion =
157,5 m, d.h. der Erdumfang betrug nach Eratosthenes 39 375 km

(derzeit =

40007.42 km)!

Abb.III.2: Geometrieverhältnisse zur Bestimmung des Erdumfangs nach Eratosthenes

Diese kurze Darstellung beruht stellenweise auf heutigen Vermutungen über die Art
und Weise, mit der man in der Antike zu den erstaunlichen Ergebnissen kam, da
nicht genügend qualifizierte Quellen zugänglich waren. Man sollte sich nicht an den
teilweise „ungenauen“ Ergebnissen orientieren, sondern man sollte den unglaublichen Scharfsinn bewundern, mit denen die Gelehrten die richtigen Grundsätze für
die Erzielung von kosmologischen Erkenntnissen erfaßten. Man versuche einmal mit
Bandmaß und Jacobstab die Höhe eines Baumes zu ermitteln oder den oben beschriebenen Schattenwinkel  mit einfachen Mitteln herauszubekommen. Die Ergebnisse von Aristarch und Eratosthenes wurden i.a. im Altertum bis in die Renaissance
abgelehnt und gerieten vorerst in Vergessenheit, was hauptsächlich an ihrem heliozentrischen Weltbild lag, das gegen alle Autoritäten verstieß.
Ein weiterer Versuch zur Erklärung der Beobachtungen war das verfeinerte Kugelschalensystem von Ptolemäus (um 150 p.C.), mit dessen Hilfe mathematische Vorhersagen von Planetenörtern möglich wurden. Unklar blieb aber auch hier, warum es
fixe Punkte am Himmel gab und andere „Bewegungspunkte“ mit der Planetenbewe4

gung halbwegs erklärt werden konnten. Das Modell wurde auch als Hilfsmittel für
z.B. die Schiffahrt benutzt.
Aus solchen und ähnlichen Aussagen unterschiedlicher Autoren folgt, daß Aussagen
über das Entstehen der „Welt“ auch aus einer Kontraposition zu Religionen resultierte. Weiterhin zeigen obige Bemerkungen, daß auch der Versuch unternommen wurde, Beobachtungsergebnisse auf der Grundlage von logischen Konstruktionen (Satz,
Nennung von Voraussetzungen, Beweis) zu verallgemeinern. Aus den gegebenen
Voraussetzungen ergaben sich Fehlschlüsse, die häufig auf der Übernahme nicht
überprüfter (damals nicht überprüfbarer) Annahmen beruhten.
Trotz aller vorhandenen Mängel beeindrucken viele Aussagen von Wissenschaftlern
aus der Antike über kosmologische Probleme hinsichtlich ihres Scharfsinns und ihres
„Ahnungsvermögens“, die erst viele Jahrhunderte nach den Äußerungen durch verbesserte Beobachtungen und theoretischen Methoden verifiziert wurden. Weiterhin
sehr bemerkenswert waren Weltmodellvorstellungen, bei denen auch erste mathematische Erkenntnisse (vor allem aus der Geometrie) angewandt wurden.
IV

Mittelalter und Renaissance

Erst im späten Mittelalter ergaben sich im Vergleich zur Antike neue Gesichtspunkte
bei der Erklärung der Frage, warum die Welt so ist, wie man sie sieht unter dem zusätzlichen Gesichtspunkt der Widerspruchsfreiheit des Weltbildes. So forderte
Nicolaus Cusanus (* 1401 in Kues; † 11. August 1464 in Todi/Umbrien) hinsichtlich
der Naturerkenntnis das Quantifizieren und der Messbarkeit, um Beobachtungen
quantifizieren zu können. (Ein philosophischer Grundgedanke …, der in einem Werke „De
docta ignorantia“ 1440 niedergeschrieben ist. Die gelehrte Unwissenheit ist ein innerer Widerspruch, welchen der Verfasser folgendermassen rechtfertigt. Erkenntniss findet statt, wenn
man das Verhältniss des Erforschten zu allem, was da ist, zum Bewusstsein gebracht hat. Aus
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik von Moritz Cantor )

Die Einführung der Prinzipien

der Meßbarkeit und der Quantifizierbarkeit der Naturbeobachtung war zu dieser Zeit
ein revolutionärer Schritt, war aber zunächst nur ein neues Prinzip ohne direkte Folgen. Es vergingen noch etwa 100 Jahre, bis Copernicus 1543 in seiner Schrift „De
revolutionibus orbium coelestium“ zu dem Schluß kam, daß die Sonderstellung der
Erde als „Himmelszentrum“ nicht zu halten war. Die Folge hiervon war die Einführung
eines heliozentrischen Weltalls mit kreisförmigen Bahnen der Planeten um die Sonne. Etwa dreißig Jahre später als Copernicus kam auf Grund stark verbesserter Be5

obachtungsmethoden Tycho Brahe zu dem Schluß, daß der Himmel kein konstantes
Bild besaß, d.h. es war nicht stationär (was es nach Aristoteles sein sollte). Die
enorme Masse von Beobachtungen von Brahe wertete Kepler (27.12.1571 bis 15.11.
1630) aus und er erhielt die drei Keplerschen Gesetze (s. Einschub 0; 1609 und
1618, elliptische Planetenbahnen). Damit hatte das ptolemäische Weltbild keine
Grundlage mehr.
Auf diese Weise wurde die „vorwissenschaftliche“ Methode eigentlich im Sinne von
Cusanus endgültig beendet und es begann die moderne Kosmologie. Man kann die
nun einsetzende Periode der Kosmologie wie folgt kennzeichnen: Bildung von theoretischen Modellen für eine Erscheinung geht insofern oft (bis zu Modellen ab der 60iger Jahre des 20.Jh) der Bestätigung durch Beobachtungen voran, weil sie durch
den Versuch der Auflösung von Widersprüchen vorheriger Modelle motiviert wurden.
Dieses Programm wurde 1623 durch Galilei (Saggiatore) wie folgt beschrieben: „Die
Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht
zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und deren
Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren, ohne die es
dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen; ohne diese irrt
man in einem dunklen Labyrinth herum.“1
Wenn man dies in Strenge befolgen wollte, so bliebe nur noch ein dürftiger Rest eines Weltbildes voller Widersprüche und der Glaube an unterschiedliche Autoritäten
übrig, und gegenüber dem Altertum hätte sich nicht viel geändert. Glücklicherweise
gibt es – wie die Erfahrung mit einem schier uferlosen einschlägigen Büchervorrat,
mit Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und die Tätigkeit von Bildungseinrichtungen und Medienaktivitäten zeigen – genügend Möglichkeiten, auch heutige Erkenntnisse sinnvoll darzustellen. Es darf natürlich nicht vergessen werden, daß an wissenschaftlichen Einrichtungen mit großem internationalem Aufwand an kosmologischen
Fragestellungen gearbeitet wird. Von außen betrachtet ist dies eine Welt für sich, die
nicht unmittelbar für „Laien“ zugänglich ist – siehe obige Feststellung von Galilei, die
sich im Laufe der Zeit sehr verschärft hat. Die laufende Vermittlung der Erkenntnisse
in der Wissenschaft ist aber ein eingeübtes und erfolgreiches Verfahren.
1

Zitat aus „Galilei“, WIKIPEDIA
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V.

Mechanische Modelle

Ein nächster revolutionärer Schritt in der Betrachtung der „Welt als Ganzes“ wurde
durch Newton in seiner Schrift „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“ im
Jahr 1687 getan (d.h. etwa 60 Jahre nach Kepler), da er hier die Mathematik als
quantifizierendes Mittel der Modellbildung – d.h. die Physik – in die Naturwissenschaft einführte. Damit wurden ein völlig neues Verfahren und neue Mittel erdacht,
die für alle weiteren Erklärungen der Welt prägend wurden.
Mit der NEWTONSCHEN Mechanik und der von Newton (und Leibnitz) eingeführten Differential- und Integralrechnung konnten die Planetenbahnen „zwanglos“ als elliptische Bahnen um die Sonne berechnet werden: Mit dem Energieerhaltungssatz (T+U
= const, T=kinetische, U=potentielle Energie) erhält man für den Radius r (=Abstand
zwischen Zentralkörper und umlaufendem Körper) nach längerer Rechnung (mit
p=b2/a=a(1-2), a (große) und b (kleine) Halbachsen der Ellipse,  Winkel zwischen a
und dem Fahrstrahl r) (s. Einschub 0)
()



()

Dieser Sachverhalt gilt für die Bewegung eines Planeten um die Sonne (Zweikörperproblem) ohne Berücksichtigung der Schwerkraft aller anderen Planeten (s. Einschub
0). Da eine komplexe Berechnung des Vielkörperproblems erst unter Nutzung genügend leistungsfähiger Rechentechnik näherungsweise möglich wurde, konnte man
die Möglichkeit von Instabilitäten der Planetenbahnen in der ersten Zeit nach Newton
nicht quantitativ vernünftig einschätzen; dies gelang erst in „unserer“ Zeit. Dies war
jedoch nicht das gravierende Problem der NEWTONSCHEN Mechanik. Newton dachte,
daß das Universum (Volumen V ) unendlich groß, isotrop und homogen2 wäre,
wobei die mittlere Materiedichte M endlich (und > 0) sein sollte, d.h. daß die Masse
M = MV Mr3 (kugelförmiges Weltmodell mit ruhendem Massenmittelpunkt, M
=mittlere Massendichte > 0) ist. Die potentielle Energie (G=Gravitationskonstante) U
GM/r GMr2 ergibt sich demgemäß proportional zu r2, d.h. das Potential ist divergent mit r! Damit die Gesamtenergie (kinetische und potentielle Energie) konstant bleibt, muß die kinetische Energie T ebenfalls gegen unendlich (wegen E=T+U
=0) gehen, d.h. die Geschwindigkeiten müssen unendlich werden3! Dies ist das Gravitationsparadoxon! Dieses Paradoxon war zunächst nicht auflösbar. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, die im Rahmen der NEWTONSCHEN Vorstellungen
2

Isotropie und Homogenität gilt als Annahme der Betrachtung des Universums (kosmologisches Prinzip), d.h. im unendlichen
Raum. Dieser Ansatz gilt jedoch nur „im Großen“: Man sieht das Weltall gleichförmig mit Leuchtquellen übersäht. Homogenität:
Kein Punkt im Raum ist ausgezeichnet; Isotropie: Es gibt im Raum keine ausgezeichnete Richtung.
3

D.h. das Universum wurde hier als unendliches Partikelsystem gedacht; die Partikel würden also in der NEWTONSCHEN Mechanik radial auseinanderfliegen, mit zunehmendem Abstand mit zunehmender bis ins Unendliche gehender Geschwindigkeit.
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u.a. einen exponentiellen Zusatzterm zum Potential (mit e -kr mit k als Absorptionskonstante des leeren Raums) „kreierten“, um die Divergenzprobleme zu lösen (ohne
Erfolg). Die Absorptionskonstante konnte als eine Größe im Zusammenhang mit der
mittleren Dichte M ermittelt werden, wobei die letztere Größe nicht bekannt war.
Eine weitere wichtige Errungenschaft zur quantitativen Behandlung physikalischer
Probleme war der LAGRANGESCHE Formalismus, der 1788 – also etwa 100 Jahre nach
Newton – eingeführt wurde. Mit dieser Betrachtungsweise konnten auch Probleme in
beschleunigten Bezugssystemen behandelt werden (s. Einschub 0a1). Die Wirkung
S wird durch das folgende Integral ausgedrückt:
∫

(

̇ )

Hierin ist L die Lagrangesche Funktion (des Ortes x, der Geschwindigkeit ̇ der Zeit
t). Aus dieser Gleichung wird mit Hilfe einer Variation der Variablen x x+x, ̇
 ̇ + ̇ aus der Forderung  =0 die EULER-LAGRANGEsche Gleichung (Einschub0a1)

̇

abgeleitet. Die „0“ gilt für alles, was z.B. im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie behandelt werden kann, der Wert Q gilt auch für beschleunigte Systeme. Es ist
wesentlich, daß diese Gleichung auch Ausdrücke Q≠0 erlaubt. Diese Formulierung
der

LAGRANGESCHEN

Gleichung ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil eine

Bewegung zwischen t1 und t2 sich im Rahmen einer kleinsten Wirkung S vollzieht,
was auch allen bisherigen Beobachtungen entspricht. Über die o.g. Ergebnisse hinaus

wurden

einige

weitergehende

Zusammenhänge

bewiesen

(Hamilton-

Gleichungen und – Funktionen usw). Damit ist das Verfahren zur Lösung einer ganzen Reihe von physikalischen Problemen – auch aus der Kosmologie – gegeben:




Auffinden der für das System passende LAGRANGE-Funktion
Aufstellung der Bewegungsgleichungen mit Hilfe der LAGRANGE-Gleichungen
Lösung der Bewegungsgleichungen. Dies ist in einer großen Zahl von Fällen nur numerisch
möglich.

Natürlich kann man feststellen, daß wir noch bei weitem nicht alles, was es gibt, beobachtet haben, so daß vielleicht auch Zweifel an dem Prinzip der kleinsten Wirkung
möglich scheinen. Da es aber bisher kein Beispiel für eine Kontraposition hierzu gibt,
kann man alle Wechselwirkungen physikalischer Größen auch weiterhin unter die8

sem Aspekt betrachten und das Prinzip der kleinsten Wirkung hinnehmen. In den
Kapiteln über Elementarteilchen und die kosmologische Inflation wird gerade der
LAGRANGE-Formalismus von zentraler Bedeutung für die Beschreibung vieler physikalischer Prozesse.
VI

Hierarchische Modelle des Universums

Die alten Weltbilder wurden durch die Entdeckungen während der Renaissance abgelöst. Mit dem Kopernikanischen Weltbild und seiner Präzisierung durch Kepler sowie der Einführung der astronomischen Beobachtungen mit Hilfe von Fernrohren
(Galilei) war jedoch zunächst nur gesichert, daß das Universum aus der Sonne und
einigen Planeten und Kometen besteht. Was die anderen Himmelsobjekte waren,
wurde durch den Begriff „andere Sterne“ oder Fixsterne bezeichnet, ohne zu wissen,
was dies eigentlich bedeutete. Durch die nun möglichen verbesserten Beobachtungen und durch das Studium alter Schriften wurde bald klar, daß es möglicherweise
doch mehr Sonnen geben könnte als die „unsere“.
Von Giordano Bruno (1548–1600) wurde ein unendliches Universum mit unendlich
vielen Sonnen und Planeten (nach dem Studium der vorliegenden Literatur) postuliert, in dem die beobachteten Fixsterne ferne Sonnen sind (Hypothese aus unterschiedlichen Lexika entnehmbar). Dies war eine ad-hoc-Hypothese, die sich aus –
zunächst nicht begründbaren – Verallgemeinerungen des vorliegenden Materials
ergab.
Kant entwickelte 1755 in der „Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ die Idee, daß – nach der

NEWTONSCHEN

Mechanik – die Gravitation der Grund

dafür wäre, daß der Kosmos eine überall einheitliche Struktur hat. Demzufolge gab
es in einem unendlich großen Kosmos unendlich viele „Weltinseln“ (=Galaxien). Er
schätzte die Milchstraße als ein linsenförmiges Sternsystem mit Millionen von Sternen ein, die um ihr Schwerezentrum rotieren, wobei die Entfernung der Erde vom
Milchstraßenzentrum etwa einige tausend Lichtjahre4 (1 Lichtjahr  9.461012 km)
betragen sollte und die Umlaufgeschwindigkeit etwa einige Millionen Jahre (diese
Werte sind erstaunlich gute Schätzungen5). Die Hypothese der Weltinseln wurde jedoch erst 1928 durch Hubble durch Beobachtung bestätigt.

4

O. Roemer, Ergebnisse veröffentlicht am 7. Dezember 1676 im Journal des sçavans unter dem Titel „Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Roemer de l'Académie des sciences“. Erste Berechnung der Lichtgeschwindigkeit
9

Außer Kant beschäftigten sich auch Lambert u.a.5 mit der Kosmologie („Cosmologische Briefe“ 1761), wobei er versuchte, das Gravitationsparadoxon durch mathematisch formulierte Bedingungen zu umgehen. Er war auch der Meinung, daß die Zentren der „Weltinseln“ aus einem Stoff bestehen müßten, der eine viel höhere Dichte
als das Platin hätte. Diese Vermutung wurde erst „vor kurzem“ durch Beobachtungen
bestätigt, denen zufolge die Zentren der Galaxien supermassive Schwarze Löcher
sind.
Ein nächster Knotenpunkt in der Entwicklung der Kosmologie war die Veröffentlichung des Olbersschen Paradoxon des glühenden Nachthimmels (1823), das an
Bedeutung ähnlich zu bewerten ist wie das Gravitationsparadoxon3. Die Lichtintensität I (

) nimmt mit 1/r2 (r=Abstand von der Anfangsintensität I0) wie die Gravitati-

onskraft ab. Wenn man alle Strahlungsquellen zusammenzählt, müßte man NI (N=
Teilchenanzahl) erhalten, d.h. mit dem Volumen geht auch N (N mit Volumen  r3)
mit r  ; zwar fällt die einzelne Intensität wie 1/r2 ab aber der integrale Lichtstrom
geht mit r  : Dies ist der glühende Nachthimmel. Dies ist eine Betrachtung für
Punktquellen; bei Berücksichtigung des endlichen Radius (Berechnung mit einem
mittleren Radius=Sonnenradius) kann man die Radien der Strahlungsquellen mit
dem der Sonne vergleichen und man erhält

3

, daß schon etwa 6000 Sterne ausrei-

chen müßten, um den Nachthimmel glühend zu machen! Nun waren 2 unterschiedliche Gründe – Gravitation und Strahlung – für das „Unendlich-Paradoxon“ der
NEWTONSCHEN

Theorie gegeben. Im Unterschied zur Gravitation (die man nicht un-

mittelbar sieht) ist durch das OLBERSSCHE Paradoxon die Unrichtigkeit einiger Voraussetzungen für die Bewertung offensichtlich: Der Nachthimmel ist dunkel! Ein erster Ausweg aus dieser Situation war natürlich die Vermutung, daß das Weltall nicht
unendlich groß wäre. Aber es gibt eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die Paradoxa zu umgehen. Ob man damit andere Probleme eröffnet, war nicht von vornherein sicher.
Vii

Kosmologie vor der Quantenmechanik

Die Einteilung der historischen Beschreibung des Zustandekommens der heutigen
Kosmologie in eine Periode vor und nach der Entwicklung der Quantenmechanik
muß man vornehmen, weil nach der Formulierung der Quantenmechanik ein weiterer
5

S. H.-J. Treder: Elementare Kosmologie, Akademie-Verlag Berlin 1975
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Paradigmenwechsel in der Kosmologie eintrat: Die Betrachtung der „Welt als Ganzes“ bedeutet, daß die „Welt der Elementarteilchen“ 6 in die Kosmologie einbezogen
werden muß. Hierzu weiter unten.
In der Zeit nach Kant, Lambert und vielen anderen Forschern konnte so schnell keine
Theorie entwickelt werden, die einen wesentlichen Fortschritt für die Erkenntnisse
erbracht hätten. Zusätzlich zu den „klassischen“ Problemen kamen bis zum Anfang
des 20. Jh noch die Erkenntnisse, die sich aus den

MAXWELLSCHEN

Gleichungen (für

elektromagnetische Erscheinungen) und der Entdeckung der Radioaktivität ergaben,
hinzu. Als besonders schwerwiegend und als völlig neue Erkenntnis kam die Entdeckung durch PLANCK hinzu, daß offensichtlich die Strahlung als ein völlig neuartiges
physikalischen Phänomen angesehen werden mußte, weil PLANCK selbst 1908 die
Energiezustände der Oszillatoren als „diskret“ bezeichnete (1899 Einführung des
Wirkungsquantums h6,62610-34 Js = 6,62610-27ergs), d.h. die Strahlungsenergie besteht aus „Portionen“ proportional zur Strahlungsfrequenz  (E=h,  entspricht einer FRAUNHOFERSCHEN Linie im Lichtspektrum). Erst nach längerer Diskussion, an der u.a. auch EINSTEIN beteiligt war, konnte diese neue Naturkonstante als
kleinste mögliche Energieportion (daher der diskrete Charakter vor allem in der „Mikrowelt“) anerkannt werden. Für alle diese Erscheinungen konnte man damals keine
einheitliche Betrachtungsweise formulieren. Außer diesen Erkenntnissen aus der
Theorie wurden auch die Beobachtungsmöglichkeiten (Astronomie) und verschiedenartige experimentelle Methoden stark verbessert7.
Gegen Ende des 19.Jh bemerkte man, daß – im Gegensatz zur Mechanik – die
Maxwellgleichungen (für elektromagnetische Felder einschließlich des Lichtes) gegen Galileitransformationen nicht invariant sind. Dies war ein sehr störendes Ergebnis für die Untersuchung physikalischer Gesetze 8. Eine Auflösung dieser Kalamität
wurde erst mit der LORENTZ-Transformation (=einer neuen Betrachtungsweise s. Einschub 0a2) erzielt, nachdem einige andere „Hilfserklärungen (z.B. Äthertheorie)“ sich
als nicht schlüssig erwiesen hatten (s. MICHELSON-Versuch 1881 in Potsdam, nach

6

Andrei Linde: Elementarteilchen und inflationärer Kosmos, 1993 Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg, Berlin
Oxford
7

Man kann vom Ende des 19.Jh an feststellen, daß sich die materiellen Anforderungen an die Forschung (Investitionen und
Bereitstellung geeigneten Personals) ständig steigerten, wobei hierbei hinzukommt, daß viele Erkenntnisse der Physik zu militärischen Zwecken mißbraucht wurden, was sich zusätzlich als kostentreibend herausstellte.
8

Die folgende Suche nach Auflösung des Problems ist sehr charakteristisch für alle folgenden Untersuchungen in der Physik.
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Versuchsverbesserungen von Michelson und Morley 1887 in Cleveland in Ohio
durchgeführt).
Ein wesentlicher Schritt zur Lösung der o.g. Probleme war die Entwicklung der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) durch EINSTEIN (Zitat Wikipedia).
„Die spezielle Relativitätstheorie (kurz SRT) ist eine physikalische Theorie über die Bewegung von
Körpern und Feldern in Raum und Zeit. Sie erweitert das ursprünglich in der Mechanik entdeckte galileische Relativitätsprinzip zum speziellen Relativitätsprinzip. Dem speziellen Relativitätsprinzip zufolge
haben nicht nur die Gesetze der Mechanik, sondern alle Gesetze der Physik in allen Inertialsystemen
dieselbe Form. So hat die Lichtgeschwindigkeit in jedem Bezugssystem denselben Wert. Außerdem folgt aus dem Relativitätsprinzip, dass es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt.
Stattdessen hängen Längen und Zeiten entsprechend der Lorentzkontraktion und der Zeitdilatation
vom Bewegungszustand des Betrachters ab. Eine weitere wichtige Konsequenz der SRT ist die Äquivalenz von Masse und Energie.“

Der Zugang zu der

EINSTEINSCHEN

Speziellen Relativitätstheorie als fundamentaler

neuen Theorie für die Bewegung von Körpern und Feldern wurde auch durch die
Diskussion um die „Metrik“ (= Abstandsfunktion zwischen 2 Körpern eines Raumes,
in dem sich Körper und Felder befinden s. Einschub 0a3) vorbereitet. Diese Diskussionen lenkten die Aufmerksamkeit vor allem EINSTEINS auf Betrachtungen, wie sich
physikalische Größen in unterschiedlichen Inertialsystemen (das sind Systeme, die
sich geradlinig – ohne Beschleunigung – zueinander bewegen) verhalten. Diese Diskussion mündete in der LORENTZ- Transformation (Einschub0a2).
(aus Einschub 0a2)

√

(

)

(

)

(
(

)
)

Wenn man die ungestrichenen Werte als die stillstehenden und die mit v bewegten
mit dem bezeichnet, dann sieht man, daß die „unbewegte“ Zeit schneller „verläuft“
im Vergleich mit der „bewegten“ Zeit. Mit diesen Feststellungen ist der Begriff der
Gleichzeitigkeit von Ereignissen in gegeneinander bewegten Bezugssystemen nur
unter dem Umstand v << c näherungsweise von Bedeutung. Ein weiteres fundamentales Ergebnis der speziellen Relativitätstheorie ist das Gesetz über die Ruheenergie
E=mc2. Zu dem Ergebnis E=mc2 müssen noch einige Bemerkungen gemacht werden, weil die kinetische Energie Ekin = ½ mv2 (v= Geschwindigkeit des Teilchen) formal anders gestaltet ist als die Ruheenergie. Hierzu Gedanken EINSTEINS zu diesem
Befund

9

: Von einem Körper werden in entgegengesetzten Richtungen 2 Photonen

9

Einstein, A.: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?. In: Annalen der Physik. 323, Nr. 13, 1905,
S. 639–643
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mit der Gesamtenergie Ephot/2 ausgesendet, wobei der Gesamtimpuls Ephot/(2c) beträgt. Wichtig ist hier die Frage (unter Berücksichtigung der Energieerhaltung) nach
der Energie nach der Aussendung der Photonen Enach = Evor –Ephot ; wegen des Relativitätsprinzips gilt dieser Ausdruck auch für das mit v (ß=v/c) bewegte System. Nach
Bildung der Differenz der entsprechenden Ausdrücke und unter Berücksichtigung der
Lorenztransformation erhalten wir für das bewegte System E phot‘ = Ephot/(1-ß2)1/2). Für
die Differenz der kinetischen Energien gilt dann (bei E’kin,vor ist ß=0)

Nach Entwicklung für kleine ß erhält man schließlich für diese Differenz –Ephot/(2ß2),
d.h. die Bewegung des Sytems führt zu einer Massenverringerung um m= Ephot/c2.
Hierzu Einstein in 9
"Gibt ein Körper die Energie E in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine
Masse um m= Ephot/c2 . […] Die Masse eines Körpers ist ein Maß für dessen Energieinhalt.“ 1907/8 schlägt Einstein folgendes vor: „…da wir über den Nullpunkt [EKin,vor…] verfügen können, (kann man) jegliche träge Masse als Vorrat an Energie
aufzufassen“, d.h.
.
Weiterhin kann man nach einigen Überlegungen feststellen, daß die bis dahin bekannten physikalischen Gesetze (kinematische und elektromagnetische) invariant
gegenüber LORENTZ - Transformationen sind. Demzufolge mußte man die klassische
Mechanik ändern, indem wenigstens die SRT bei bewegten Systemen berücksichtigt
wird. Man mußte feststellen, daß eine solche Betrachtungsweise, wie sie in der SRT
bei der Beschreibung unserer natürlichen Umgebung ausgeführt wird, äußerst ungewöhnlich war; der Grund lag hierbei natürlich in der Tatsache, daß bis dahin keine
persönliche Erfahrungen mit Geschwindigkeiten ähnlich der des Lichtes vorlagen.
Heutzutage werden solche Erkenntnisse der Relativitätstheorie z.B. in der Berechnung von Navigationsbildern (Navi) verwendet und gehören damit zum heutigen Alltag!
Der nächste Schritt zur Änderung der klassischen Mechanik war die Idee, den durch
die Erfahrung gewohnten Abstand zwischen 2 beliebig nahe benachbarten Punkten
nicht mehr durch

in euklidischem Sinn, sondern durch den

Abstand im Minkowskiraum darzustellen (beachte die Zeitkoordinate geht über in ict,
was eine Konvention ist (s. Einschub0a2)).
13

(

)

(2)

Der Grund für die Einführung der Zeit als unabhängiger Koordinate liegt eigentlich in
der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit als zentralem Postulat der SRT und der damit zusammenhängenden Gültigkeit LORENTZ-Transformation (s. Einschub0a2); intuitiv sieht man aus der Erfahrung, daß die Zeit ein genauso eigenständiger Parameter
ist wie die Raumkoordinaten x, y und z. Weil die dx usw die Dimension einer Länge
haben, muß eine Geschwindigkeit an dt heranmultipliziert werden, damit die letzte
Koordinate in (2) die Dimension einer Länge hat. Dies ist ein Ergebnis der Relativität
der Bewegung von Körpern im Raum.
Es wurde eine erhebliche Menge von Messungen der Lichtgeschwindigkeit mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt, die ab etwa 1925 mit sehr geringen Fehlern
schließlich den Wert für c=299 792,4574 ± 0,001 km/s im Vakuum ergab (1973,
Boulder Gruppe). Aus den astronomischen Beobachtungen (z.B. aus der Spektralanalyse) konnte geschlossen werden, daß die uns bekannten physikalischen Gesetze überall im Universum gelten, d.h. so auch das Postulat der SRT der Konstanz und
Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit.
Die Formulierung des Abstandsquadrates (ds)2 in (2) ist nach Vergleich der zur Verfügung stehenden Metriken für die SRT die Zuordnung dieses Raumes zum MINKOWSKI-Raum.

Diese Zuordnung hat als einzige Forderung (für die Physik) das wohl-

begründete Postulat der endlichen Lichtgeschwindigkeit als Voraussetzung; alles
andere folgt aus der Logik, die der Mathematik innewohnt und die keiner weiteren
Legitimation bedarf.
Aus (2) kann man erkennen, daß mit dem Abstand r zwischen Feldern oder Objekten

√

die äußerste Grenze der kausalen Zusammenhänge

(wegen c =const < ) erreicht wird. Quadriert man beide Seiten und von (ct )2 zieht
die x2 usw auf der rechten Seite ab, dann erhält man den berühmten Doppelkegel
mit dem aktuellen Raumzeitpunkt P (Doppelkegelspitze, r ist also die Lage eines Ereignisses in Bezug P); alle Punkte, für die r2 –(ct)2 < 0 ist, sind kausal räumliche
Raumzeitpunkte; Ereignisse mit r2 – (ct)2 = 0 verlaufen auf dem Mantel des Lichtkegels und sind dementsprechend zeitliche; Ereignisse, für die r2 –(ct)2 > 0 sind , haben keinen kausalen Zusammenhang, weil (ct)2 kleiner als x2+… ist und dieser Ortspunkt

nicht

durch

das

Lichtsignal
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(maximal

mögliche

Geschwindig-

keit=Lichtgeschwindigkeit) erreicht werden kann. Weiterhin muß bemerkt werden,
daß diese Größe ((ct)2) manchmal im Rahmen einer Konvention imaginär durch (ict)
gekennzeichnet wird (s. am Ende von Einschub 0a2).
In der SRT wurde das Trägheitsprinzip gefordert, das nur für inertiale (unbeschleunigte) Systeme gilt, d.h. es gilt für alle solche Systeme nur die LORENTZ-Invarianz.
Beschleunigungskräfte (wo obige Gleichung ≠ 0 ist), kann man in der NEWTONSCHEN
Mechanik und der SRT nicht erklären! 10 Der nächste Schritt nach der Erstellung der
SRT wurde dem zu Folge mit der Formulierung der Allgemeinen Relativitätstheorie
(ART) durch Einstein vollzogen.
Hierzu ein Zitat aus Wikipedia:
„Die allgemeine Relativitätstheorie (kurz ART) beschreibt die Wechselwirkung zwischen Materie
(einschließlich Feldern) einerseits und Raum und Zeit andererseits. Sie deutet Gravitation als geometrische Eigenschaft der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit. Dies liefert eine neue Interpretation
des Kraftbegriffes, da dieser in der klassischen Physik mit Hilfe von Feldern, die die Kraftwechselwirkung übermitteln, beschrieben wurden. Aus diesen Überlegungen leitete Einstein die Feldgleichungen
der ART her, der den Kern der Theorie am 25. November 1915 der Preußischen Akademie der Wissenschaften vortrug. Zur Beschreibung der gekrümmten Raumzeit bediente er sich der Differentialgeometrie. Die ART bezieht die Gravitation mit ein und beantwortet die Frage, was in beschleunigten
Bezugssystemen passiert.
Die allgemeine Relativitätstheorie erweitert die spezielle Relativitätstheorie und geht für hinreichend
kleine Gebiete der Raumzeit in diese über. Außerdem kann sie als eine Erweiterung des newtonschen
Gravitationsgesetzes verstanden werden, weil sie dieses im Grenzfall von hinreichend kleinen Massendichten und Geschwindigkeiten liefert. Die allgemeine Relativitätstheorie wurde vielfach experimentell bestätigt (siehe Tests der allgemeinen Relativitätstheorie), so dass sie als Gravitationstheorie
allgemein anerkannt ist. Insbesondere hat sie sich bisher in der von Einstein formulierten Form gegen
alle später vorgeschlagenen Alternativen durchsetzen können. Offene Fragen betreffen vor allem die
Beziehung zur Quantenmechanik.“

Bei der Diskussion auch um mathematische Formulierungen physikalischer Gesetze
im Rahmen der ART ging es zunächst nicht um physikalische Besonderheiten, sondern nur um geometrische Erscheinungen (von Mathematikern wie Gauß, Riemann,
Lobatschewski und einigen anderen mehr diskutiert: Parallelenaxiom, Winkelsumme
in Dreiecken auf gekrümmten Oberflächen usw). Man muß jedoch feststellen, daß
wesentliche Charakteristiken der Mechanik – die Massen – noch nicht Teil der SRT
waren (s.o.). Dies wird erst in der ART vorgenommen.
Die grundlegenden Prinzipien der ART sind die folgenden (s. Einschub0a3):
1. Das schwache Äquivalenzprinzip besagt die Gleichheit von träger m t und schwerer Masse Kraft
2
ms; aus Ft=mt a und Fs=msGM/ r ; hier ist ms die schwere Masse eines Probekörpers. Diese
10

Dies ist einer der Momente, an denen man erkennt, daß man sich – zum Mindesten – in der Physik immer erst dann bewegt,
wenn auftretende Schwierigkeiten in sogar simplen Erscheinungen nicht ordentlich erklärt werden können.
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zunächst aus theoretischen Gründen erfolgte Hypothese ist eines der am besten durch Experimente verifizierte Annahme.
2. Das starke Äquivalenzprinzip besagt, daß es keinen Unterschied zwischen einer Gravitations-und
2
einer gewöhnlichen Beschleunigunskraft gibt (GM/ r äquivalent zur Beschleunigung).
3. Das Korrespondenzprinzip besagt, daß bei entsprechender Kleinheit der betrachteten Gebiete
und der normalen Geschwindigkeit v << c die Lichtgeschwindigkeit c die SRT bzw. die
NEWTONSCHE Gravitationstheorie (lokal) gilt. Im nichtrelativistischen Grenzfall soll die Poissongleichung
als Grenzfall (für v << c) gelten ( die Potentialfunktion,  die Massendichte

).

und G die Gravitationskonstante und

Die Bewegungsgleichungen in der SRT können mit der LAGRANGESCHEN Funktion L
[=Bewegungsenergie – potenzielle Energie ] beschrieben werden, woraus die Gleichung
̇

(s. Einschub Einschub 0a1) folgte. In der ART müßte man letz-

tere Gleichung = Q # 0 fordern. Da jedoch aus der mathematischen Theorie dies
nicht möglich war (s. Einschub 0a3/4) und die „Nullforderung gerettet“ werden mußte, ergab sich aus der ART als Lösung des Problems die Geodätengleichung (dies ist
eine nichtlineare Beziehung zur Bestimmung einer Bahnkurve, wobei die Gravitation
im RIEMANNSCHEN Krümmungstensor steckt, s. Einschub 0a3/0a4, Bezeichnungen s.
dortselbst):
Hierzu muß man feststellen, daß außer der Geodätengleichung noch die Gleichungen für den EINSTEINSCHEN Feldtensor (s. Einschub 0a4)
(

)
). Der Sinn dieser neuen Art von

gelten (in Rij und Tij stecken die

Bewegungsgleichung ist folgender: Es gilt das EINSTEINSCHE Postulat: Teilchen, auf
die keine Kräfte wirken, bewegen sich nicht wie in der NEWTONSCHEN Mechanik auf
einer Geraden, sondern auf einer Geodäte, d.h. in der Geodätengleichung steckt die
Gravitation über den metrischen Tensor in den Christoffel-Symbolen

.

Diese Glei-

chungen sind nichtlinear und können im allgemeinen Fall nur numerisch gelöst werden.
Man muß feststellen, daß der Zugang zur ART kompliziert ist und wo der o.g. Ausspruch von Galilei der letzlichen Schlüssigkeit der Naturbeobachtung in der Identifikation durch einen Formelapparat angemahnt wird. Es soll an dieser Stelle nicht auf
diesen Formelapparat (u.a. Tensorkalkül, s. Einschub 0a3) eingegangen werden (s.11
11

H.J. Treder: Relativität und Kosmos, Akademie Verlag 1968
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12

). In der ART wurde von Einstein – wie oben gesagt – gefordert, daß die physikali-

schen Gesetze auch in Nichtinertialsystemen gelten müssen, wobei

12

die charakte-

ristische Invariante für eine allgemeine Koordinatentransformation das Längendifferential ds ist, was wegen der Forderung, die Einwirkungen der Materie hierbei zu berücksichtigen, Bestimmungsstücke der Materie beinhaltet; in der speziellen Relativitätstheorie waren zur Koordinatentransformation nur Geometriedaten, die Zeit und
die Lichtgeschwindigkeit notwendig. Hierzu Treder

12

: „Einstein zeigte nun, daß die

Notwendigkeit der Einführung des Riemannschen Raumes V 4 als physikalische
Raum-Zeit-Welt aus der Äquivalenz der schweren und trägen Masse folgt.“ Mit anderen Worten: Die ART verknüpft die Materie mit der Geometrie oder, anders gesagt:
Die realen physikalischen Erscheinungen haben einen wesentlichen Einfluß auf die
Geometrie der Raumzeit. Diese für unser normales irdisches Empfinden völlig ungewohntes Verhalten wurde im Laufe der Zeit durch alle bisherigen Messungen bestätigt! Als eine zusätzliche Forderung an die ART ist das Korrespondenzprinzip (s.
oben Punkt 3) anzusehen, d.h. für kleine Geschwindigkeiten müssen die
SCHEN

EINSTEIN-

Gleichungen sowohl die Bedingungen der speziellen Relativitätstheorie als

auch – unter zusätzlichen Einengungen – die

GALILEISCHE

Transformation gültig sein.

Dies alles zu berücksichtigen ist einerseits sehr schwierig, aber andererseits wird
durch die

EINSTEINSCHEN

Gleichungen ausgedrückt, daß das Gravitationsfeld im Gro-

ßen universal wirkt, d.h. alle physikalischen Felder sind mit der Gravitation verkoppelt
(s. Einschub 0a4). Im Jahr 1922 fand der russische Mathematiker FRIEDMANN aus
den EINSTEINSCHEN Gleichungen ein Gleichungspaar (Einschub 0a4): 13
̇

()
̇

(VII.1)
̈

(

)

14

(VII.2)

Dieses mit der ART verträgliche Herangehen an den Kosmos war ein äußerst wichtiger Moment zur Lösung kosmologischer Probleme. Ein sehr wichtiger Punkt aus der
Lösung der

FRIEDMANNSCHEN

Gleichungen bestand darin, daß der Kosmos kein stati-

12

A. Einstein: Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, Akademie Verlag 1969 21. Auflage des Verlages Vieweg&Sohn, Braunschweig, Nachdruck
13

Angesichts der mathematischen Schwierigkeiten bei der detaillierten Vermittlung der neueren Situation bei der Einschätzung
des Weltbildes scheint es angemessen, darum zu bitten, die dargestellten Ergebnisse vertrauensvoll hinzunehmen. Diese
Darstellung bemüht sich auch weiterhin lediglich darum, nur die „ergebnisartigen“ Knotenpunkte bei der Weiterentwicklung des
Weltbildes zu vermitteln. ̇ = 1. zeitliche Ableitung, ̈ = 2.zeitliche Ableitung von a (= dimensionlose Größe
14

ρ = totale Energiedichte (kosmologische Konstanten einbegriffen), p = Druck, a = Skalenfaktor, G = Gravitationskonstante, K
= Krümmungsparameter, H = HUBBLE-Skalar, Gleichung lediglich zur Ansicht aufgeschrieben
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scher ist, sondern daß er notwendigerweise expandiert oder kontrahiert

15

. Dies war

eine Folgerung aus der Theorie, die zu erheblichen Diskussionen führte; viele Experten für die ART waren der Ansicht, daß das Universum derzeit expandiert.
An dieser Stelle ist eine Anmerkung notwendig: In den

EINSTEINSCHEN

Gleichungen

wurde von Einstein ein zusätzlicher Term eingeführt, der nach der damaligen Auffassung die Unveränderlichkeit (Stationarität) des Kosmos garantieren sollte (das sogenannte -Glied). Nach den Erkenntnissen der

FRIEDMANNSCHEN

Lösungen meinte

Einstein, daß die Einfügung des -Glieds die größte Eselei seiner Arbeiten gewesen
wäre und entfernte diesen Term aus seinen Gleichungen; aus Messungen und aus
theoretischen Erwägungen in den 90-iger Jahren des 20. Jh resultierte jedoch die
Notwendigkeit, dieses -Glied wieder einzuführen (s.u.).
Im Jahr 1929 fand der amerikanische Physiker HUBBLE

15

durch astronomische Be-

obachtungen einen linearen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und Entfernung der Galaxien16 (unter der Voraussetzung, daß die physikalischen Gesetze im
Universum überall auf die gleiche Weise wirken); dieser Zusammenhang wird im
HUBBLE-Parameter H ausgedrückt, der durch Messungen mit dem Raumsonden/Teleskopen derzeit mit 74,2±3,6 km/(sMpc), (1pc=parsec=3.26 Lichtjahre) bestimmt wurde. Die Ergebnisse dieser Messungen bestätigten die theoretische Vorhersage der Expansion des Universums. Diese Messungen bestätigten auch endgültig, daß es Galaxien gibt. Auch das OLBERSSCHE Paradoxon wurde durch die Expansion des Universums unabhängig von anderen Betrachtungen aufgelöst. Durch das
Korrespondenzprinzip wurde klar, daß die

NEWTONSCHEN

Gleichungen nur einen

Kosmos beschreiben, in dem die Geschwindigkeit der Objekte klein gegen die Lichtgeschwindigkeit ist. Im Zusammenhang mit den Gleichungen und der Betrachtungsweise der ART (die Q≠0 betreffenden Kräfte sind Scheinkräfte und lassen sich durch
mathematische Behandlung schlüssig vermeiden, s. Geodätengleichung) wurde
dementsprechend auch das Gravitationsparadoxon aufgelöst.
Unter Annahmen über die in den

FRIEDMANNSCHEN Gleichungen

enthaltenen Parame-

ter erhielt man durch das „Zurückrechnen“ der Lösungen in die Vergangenheit durch
die Bildung des reziproken Wertes von H das Weltalter, das derzeit zu 13,7 Mrd Jah-

15

E. Hubble: A Relation Between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae. In: Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America. Band 15, Nr. 3, 1929, S. 168.
16
Rotverschiebung: Die irdisch beobachtbaren Spektrallinien sind für weit entfernte Objekte (Galaxien, Nebel) „nach
rechts=rot“ verschoben“, was auch als Dopplereffekt interpretiert werden kann, d.h. daß durch Anwendung des Rotverschiebungsfaktors die Spektren von Sternen, Galaxien mit den bekannten „irdischen“ Spektren identifiziert wurden.
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ren angegeben wird. Hierbei stellte es sich heraus, daß alte Widersprüche in der
Kosmologie durch die ART aufgehoben werden konnten, dafür aber ein neues und
schwerwiegendes Problem auftauchte: Das sogenannte Singularitätsproblem: Bei
der „Zurückrechnung“ des Skalenfaktors a(t) in der Raum-Zeit bis in die Nähe des
Anfangs (t=0) der ART gemäß FRIEDMANN würde der gesamte materielle Inhalt des
Universums auf ein immer kleiner werdendes Volumen „gestaucht“, das gegen Null
ging. Die Folge davon war, daß beim Verschwinden des Volumens die Energiedichte
gegen unendlich gehen müßte! Diese Situation ist etwas, was außerhalb des Denkbaren angesiedelt ist und dementsprechend auf einen wesentlichen Mangel in der
bisher gültigen Beschreibung in der Kosmologie auch in Hinsicht der ART hinwies,
wenn man sich stark dem Materieverhalten für t  0 nähert. Dies war der Zustand in
der kosmologischen Forschung anfangs der dreißiger Jahre im letzten Jahrhundert.
VIII

Elementarteilchen

Warum muß man sich bei der Erklärung des kosmologischen Weltbildes so intensiv
mit den Elementarteilchen beschäftigen? Dies hängt unmittelbar mit der „neuen“ Singularität (s.o.) zusammen, weil die ungeheure Materie-Energiedichte bei der Annäherung an die Singularität nur dann erklärt werden kann, wenn man weiß, wie die Materie überhaupt zusammengesetzt ist. Ob die bis zur Entwicklung der Quantentheorie
in den 20iger Jahren des 20. Jh. gängigen Begriffe richtig waren oder ob sie nicht
grundlegend neu geordnet werden müßten war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, wobei
auch der ungeheure Beobachtungsvorat aus der astronomischen Forschung bei der
Bewertung der Situation berücksichtigt werden mußte.

Aus den vorangegangenen Kapiteln kann man sehen, daß die Zunahme der Erkenntnisse für das Weltbild ein Jahrhunderte langer Prozeß war. Wie eingangs (antike Kosmologie) erwähnt, vermutete man, daß die Materie aus sehr kleinen und unteilbaren Teilchen, den Atomen, bestehen müsse. Die Geschichte der wichtigsten
Entdeckungen bei der Entwicklung des Atommodells bis etwa 1925 soll der Übersichtlichkeit in einem „Kalender“ dargestellt werden, wobei nur positive Ergebnisse
und keine Hypothesen dargestellt werden sollen: (John Dalton 1808 Atomhypothese: Jedes Element besteht aus gleichartigen, unteilbaren Bestandteilen, den Atomen.
Jede Verbindung besteht aus Molekülen, die sich ihrerseits aus Atomen zusammensetzen.)
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Tab. 1: Kalender der Entwicklung des Atombegriffs bis etwa 1925
Jahreszahl

Name

Beschreibung der Entdeckung

1661

Robert Boyle

Vorbereitung der Begriffe Element und Atom als Bestanddteile der Stoffe; die 4
alchimistischen Elemente konstituieren nicht die Stoffe

1740

D. Bernoulli, Boyle
und Mariotte (Gasgesetz)

Druck von Gasen in Behältern entsteht durch Stöße kleinster Teile auf die Behälterwände = Vorläufer der statistischen Mechanik

1811

Avogadro
(AVOGADROSCHES
Gesetz)

Aufgrund von Beobachtungen schloß er, daß bei gleichen Werten von Volumen,
Druck und Temperatur des Gases gleich viele identische Teilchen („Moleküle“
aus 2 Atomen eines Elementes) darin vorhanden sind.

1827

Brown

Beobachtung der (BROWNSCHEN) Bewegung unter dem Mikroskop sowohl bei
organischen als auch nichtorganischen Proben; irgendwelche sehr kleine unsichtbare Teile stoßen die sichtbaren „BROWNSCHEN“ Teile

1866

Loschmidt

Bestimmung der Größe der Luftmoleküle durch eine Formel von Stokes im Bereich von 0.1 bis 1 nm (=10-7cm!). Erstmalige Bestimmung des Gewichts eines
Moleküls und deren Anzahl pro ml normaler Luft (Loschmidtsche Zahl); Schluß:
Es gibt Atome

1896

H. Bequerel

Schwärzung einer Photoplatte infolge der Bestrahlung aus Uransalzen (sog.
Uranstrahlen)

1897

Thomson

1903

M. + P Curie, Bequerel

Thomson entdeckte negativ geladenen Elektronen (Kathodenstrahlexperiment),
die von den FARADAYSCHEN Gesetzen 1834 implizit vorausgesagt wurden 17
(Rosinenkuchenmodell des Atoms; Rosinen bildlich für Elektronen im „Brei“ des
Atoms). Daß es Atome geben müsse, war nach diesen Erkenntnissen klar.
Nobelpreis für Physik für die Entdeckung der Radioaktivität.

1908

Rutherford

Beobachtung der Spektrallinien bei Gasentladung: Identität der Alphateilchen als
Heliumkerne nachgewiesen

1911

Geiger, Marsden

Im Labor von Rutherford: Bestrahlung sehr dünner Goldfolie mit Alphastrahlung
und Beobachtung einiger rückgestreuter -Teilchen; Schluß durch Rutherford18
auf ein sehr kleines „hartes“ Streuzentrum tief im Innern des Atoms, hieraus
resultierte das RUTHERFORDSCHE Atommodell, (kleiner Kern mit Elektronenbahnen um ihn herum)

1919

Rutherford

Stickstoffatome mit α-Teilchen beschossen: Ergebnis: es entstand neben Stickstoff Wasserstoff. Daraus entstand der Begriff Proton, woraus ein Atommodell
nach Rutherford resultierte mit einem kleinen harten Kern aus Protonen mit
Elektronen in der leichten Atomhülle.

1925 bis 1935

Formulierung der Quantenmechanik (Schrödinger, Sommerfeld, Heisenberg,
Dirac u.v.a.) zur Beschreibung der Mikrowelt

1925

Pauli

1927

Heisenberg

Pauli-Prinzip zur quantentheoretischen Erklärung des Atomaufbaus: Es gibt kein
Elektron in einem Atom, das in allen Quantenzahlen19 mit anderen übereinstimmt. Komplettierung der Erklärung des Periodensystems
Unschärferelation, zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens sind nicht
gleichzeitig beliebig genau bestimmbar

Sofort ergab sich aus diesem Modell ein Mangel: Mit der Loschmidtzahl und anderen
Ergebnissen der Forschung (das Periodensystem gab es schon!) ergab sich, daß –
außer bei Wasserstoff – die Atome viel zu leicht berechnet waren und deshalb nicht
17

1. Gesetz: Die Stoffmenge, die an einer Elektrode während der Elektrolyse abgeschieden wird, ist proportional zur elektrischen Ladung, die durch den Elektrolyten geschickt wird.
2. Gesetz: Durch Ladungsmenge abgeschiedene Masse eines Elements ist proportional zur Atommasse des abgeschiedenen
Elements.
18

E. Rutherford, The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom, Phil. Mag. 6, vol. 21, 669-688
(1911)
19

n=Nummer der Bahn des Elektrons=Hauptquantenzahl; l=Drehimpulsquantenzahl; m l =Magnetquantenzahl als Funktion von l
zur Beschreibung des Betrags der z-Komponente des Bahndrehimpulses; ms= Spinquantenzahl zur Beschreibung der Drehung
des Elektrons um sich selbst
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nur aus Protonen und Elektronen bestehen können. Wegen der nach außen sichtlichen elektromagnetischen Neutralität der Stoffe müßte deshalb noch ein anderes
Teilchen mit etwa gleichem Gewicht wie das Proton aber ohne elektrische Ladung
sich im Kern befinden, was Rutherford 1920 das Neutron nannte. Erst 1932 fand
Chadwick in Versuchen diesen neuen Kernbaustein. Damit war anfangs der 30-iger
Jahre die Frage nach dem Atommodell zunächst abgeschlossen.
VIIIa

Quantenmechanik

Mit der Begründung der Quantenmechanik (u.a. auch auf Grund der
und

EINSTEINSCHEN

PLANCKSCHEN

Vorarbeit sowie der Entdeckung der Radioaktivität) in den Jahren

zwischen 1925 und 1935 wurde nicht nur eine völlig neue physikalische Theorie (für
die Mikrowelt) eingeführt, sondern auch eine weitere Grundlage für die Kosmologie
geschaffen. Außergewöhnliche Aktivitäten sehr vieler internationaler Forscher präzisierten das

RUTHERFORDSCHE

Atommodell sozusagen laufend. Mit dieser neuen The-

orie konnten das Periodensystem und viele Meßergebnisse mit enormer Genauigkeit
erklärt werden, was die natürlichen Zustände heutzutage unter irdischen Verhältnissen betrifft. Die Diskussionen um die

FRIEDMANNSCHEN

Ergebnisse (Singularität) gin-

gen ebenfalls weiter. Hierzu ist es nützlich, einige Zahlenwerte zu nennen, die bei
der Annäherung an die Singularität zu erwarten sind, wozu die PLANCK-Skala (s.
Tab.2) unter Nutzung von Naturkonstanten dienen soll. Eine Begründung für die
Verwendung der PLANCK-Skala ist u.a. durch Wikipedia gegeben:
„ Die Planck-Einheiten bilden ein System natürlicher Einheiten für die physikalischen Größen. Sie
werden direkt als Produkte und Quotienten der fundamentalen Naturkonstanten berechnet: aus der
Gravitationskonstanten G, der Lichtgeschwindigkeit c, dem reduzierten planckschen Wirkungsquantum ħ, sowie der Boltzmann-Konstanten kB und der elektrischen Permittivität des Vakuums 0. In
Planck-Einheiten ausgedrückt haben diese Naturkonstanten daher allesamt den Zahlenwert 1. In diesem Einheitensystem sind dann viele Berechnungen numerisch einfacher. Die Planck-Einheiten sind
nach Max Planck benannt, der 1899 bemerkte, dass mit seiner Entdeckung des Wirkungsquantums
nun genügend fundamentale Naturkonstanten bekannt waren, um universelle Einheiten für Länge,
Zeit, Masse und Temperatur zu definieren.
Die Bedeutung der Planck-Einheiten liegt zum einen darin, dass dieselben Naturkonstanten und daraus folgend die Planck-Einheiten unabhängig vom verwendeten Einheitensystem …aus eigenen Beobachtungen bestimmt werden können. Zum anderen markieren die Planck-Einheiten für Länge und
Zeit eine Grenze, hinter der die bisher bekannten physikalischen Gesetze nicht mehr anwendbar sind,
z. B. bei der theoretischen Aufklärung der Vorgänge kurz nach dem Urknall (siehe Planck-Skala).
….Zwischen zwei Partikeln, die genau die Planckmasse und die Planckladung besitzen, wären die
Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft exakt gleich groß. Die unterschiedliche Stärke dieser Kräfte in unserer Welt ist die Folge davon, dass ein Proton bzw. ein Elektron eine Ladung von
etwa 0,085 Planckladungen besitzt, während ihre Massen um 19 bzw. 22 Größenordnungen kleiner
als die Planckmasse sind. Die Frage: „Warum ist die Gravitation so schwach?“ ist also äquivalent zu
der Frage: „Warum haben die Elementarteilchen so geringe Massen?.“
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Tab.2: Physikalische Größen in der PLANCK-Skala
1,610-33cm

lp=PLANCKlänge
√

tp =Planck-Zeit

lp/c

Mp = PLANCKmasse

√

5,410-44sec
1,2209·1019
GeV/c2
= 2,210-5g

p= PLANCKdichte

mp/ lp3

5,2
1093g/cm3

Tp = PLANCKtem-

mpc2/k

1,41032Kelvin

peratur
(G=Gravitationskonstante, ħ=Planckkonstante h/2 , c=Lichtgeschwindigkeit, k=Boltzmannkonstante)

Weil in diese Zusammenhänge lediglich Naturkonstanten (gültig für unser Universum, s. Kapitel Kosmologie) eingehen, sind Zustände außerhalb dieses Rahmens
durch die bisher gefundenen Gesetzmäßigkeiten nicht zugänglich (z.B. bei t<t p), da
hierfür keine Vorstellung existiert. Der Gedanke, daß bei sehr kleinen Radien des
Universums z.B. Materiedichten von mehr als 1092 g/cm3 (mittlere Dichte der Erde
etwa 5.5 g/cm3) auftreten müßten, daß die PLANCKmasse um mehr als 20 Größenordnungen größer ist als die Protonmasse, die PLANCKlänge mehr als 25 Größenordnungen unter dem Atomradius liegt und daß die PLANCKtemperatur unvorstellbare
1032 Kelvin beträgt, war hinsichtlich der damals neuesten Erkenntnisse über den
Atomaufbau völlig unverständlich. Zusätzlich zu dieser Diskussion beobachteten Bade und Zwicky die später so genannten Neutronensterne (bereits 1931 von L.D.
Landau theoretisch antizipiert), die erst zwischen 1967 bis 1971 zweifelsfrei als solche identifiziert werden konnten; diese Objekte haben eine Dichte nahe der Kerndichte (Kernradius  10-13 cm, Protonenmasse  Neutronenmasse  1.710-24 g, d.h.
die Dichte dieses Sterns war mit < 41014 g/cm3 zu erwarten). Es entstand der Verdacht, daß die PLANCKskala „nicht falsch“ sein kann. Diese neue Situation warf jedoch zunächst einmal alles „über den Haufen“, was gerade erst mit so viel Genie,
Fleiß und Aufwand ermittelt worden war! Gleichzeitig mit diesen Überlegungen wurden 5 Probleme sichtbar (s. Tab.3):
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Tab.3: Sammlung wichtiger Fragen zu kosmologischen Problemen
Es ist unvorstellbar, daß bei den nahe der Singularität zu erwartenden
Dichteverhältnissen Protonen und Neutronen wirklich Elementarteilchen sind.

1.

Dementsprechend: In der unmittelbaren Nähe der Singularität kann man
sich nicht vorstellen, daß die Massen, die etwa bis zur Hälfte des 20. Jh durch
die Astronomie im Universum beobachtet waren, in einem so kleinen Volumen
schon enthalten waren.

2.

3.

Gibt es mehr Kräfte als die Gravitation und den Elektromagnetismus?

4.

Was ist Kraft überhaupt?

5.

Gilt unter diesen Bedingungen die ART?

Diese Situation war der Startpunkt zu einer neuen Entwicklung. Es stellte sich heraus, daß der physikalisch-mathematische Apparat der „klassischen“ Quantentheorie
ein Vorgehen war, das – vereinfacht gesagt – alle gängigen Probleme der Mikrowelt
näherungsweise auf ein „Zweikörperproblem“ (z.B. Bestimmung der Umlaufbahn nur
der Erde um die Sonne) zurückführte. Nachdem aber kein Widerspruch mehr möglich war gegen die nahezu uferlose gegenseitige Einflußnahme aller möglichen
Mikroteilchen unter unterschiedlichen Zuständen, mußten offensichtlich andere Methoden zur Beschreibung dieser neuen Situation entwickelt werden. Um den Weg
zum „Standardmodell“ für Elementarteilchen ohne Formelapparat nachzuzeichnen,
wird auch hier wieder ein „Kalender“ mit den prägnantesten Knotenpunkten benutzt.
Zunächst muß jedoch eine wichtige quantenmechanische Grundlage für die weitere
Entwicklung zur Theorie des Standardmodells genannt werden: Die Zweite Quantisierung. Hierzu ein Zitat aus einem Buch von Dawydow: 20 „Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme in der Besetzungszahldarstellung steht sehr häufig im
Zusammenhang mit der Methode der zweiten Quantisierung. Bei der Methode der
zweiten Quantisierung wird das System der Teilchen als ein Feld beschrieben, die
Teilchen werden als Quanten eines Feldes angesehen. Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen wird durch andere Felder realisiert, deren Quanten andere Teilchen sind. ... Da die Teilchen als Quanten eines Feldes angesehen werden, ist die
Methode der zweiten Quantisierung besonders zur Untersuchung von Systemen mit
veränderlicher Teilchenzahl geeignet, d. h. von Systemen, in denen sich die Teil-

20

A.S. Dawydow: Quantenmechanik, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, Übers. des Originals von 1963
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chen in einander umwandeln. Diese Methode erleichtert auch das Studium von
Systemen aus sehr vielen gleichen stabilen Teilchen beträchtlich.“
Die Motivierung für dieses Vorgehen bestand darin, daß nach einem Weg gesucht
wurde, das Vielteilchensystem eines Atoms besser als bisher zu bearbeiten und
nach Ideen, um gleichzeitig die Zahlen in der PLANCKskala (bei der Annäherung des
„Skalenfaktors“ an die Singularität des Kosmos) im Sinne o.g. 5 Probleme verstehen
zu können. Zunächst sollen die Stufen zur Entwicklung des heutigen Standardmodells tabellarisch beschrieben werden.
Zum Begriff „Standardmodell“ ein Zitat aus Wikipedia:
„a)Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik (SM) fasst die wesentlichen Erkenntnisse der
Teilchenphysik nach heutigem Stand (Beginn des 21. Jahrhunderts) zusammen. Es beschreibt alle
bekannten Elementarteilchen und die wichtigen Wechselwirkungen zwischen ihnen: die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung. Nur die (vergleichsweise sehr schwache) Gravitation wird nicht berücksichtigt.
b) Das Standardmodell der Kosmologie sieht den Beginn des Universum in einem nahezu punktförmigen Zustand, von dem aus es sich in einer Urknall genannten Expansion zum heute beobachtbaren Kosmos entwickelte.“

Mit der Formulierung des klassischen Atommodells mit der Annahme eines sehr kleinen und positiv geladenen Kerns wurden Zweifel laut, daß gegen die als „ziemlich“
stark bekannte elektromagnetische Kraft der positiv geladene Kern so ohne weiteres
zusammenhält. Dies war der Weg zu der Idee Yukawas (1935 s. Tab.4) von der starken Kernkraft, die fähig sein mußte, den positiv geladenen Kern gegen die elektromagnetisch Abstoßung zusammen zu halten. Bis zum Durchbruch einer neuen Beschreibung der Kernmaterie unter Berücksichtigung auch der Probleme der Singularität sollten noch 25 Jahre vergehen.
VIIIb

Der Weg zum Standardmodell, Quarks, Kraftverhältnisse

Zunächst wird der Zeitablauf der Entwicklung zum Standardmodell der Elementarteilchen tabellarisch dargestellt.
Tab.4: Entwicklung des Standardmodells der Elementarteilchen
Nr

Jahr

Autoren

Ereignis

1

1927

P. Dirac

Vorschlag zu einer „Feldtheorie“, die die Wechselwirkung von Licht mit Materie beschreibt (erster
Ansatz zur Zweiten Quantisierung)

2

1928

P.Dirac

Dirac-Gleichung: relativistische Wellengleichung 1. Ordnung zur Beschreibung des Elektrons. Auf
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der Grundlage dieser Gleichung sagte Dirac die Existenz des Positrons als Antiteilchen voraus
3

1928

Gamow
u.a.

Tunneleffekt: theoretische Erklärung für den Alpha-Zerfall und die Feldemission

4

1934

Fermi

Erste Hinweise auf die schwache Kernkraft als Auslöser der Radioaktivität (ß-Radioaktivität)

5

1935

Yukawa

Postulat des "Kernfeldes" und die zugehörige "Kernkraft" (starke Kraft, hält positiv geladene
Kernbausteine im Kern zusammen gegen ihre elekromagnetische Abstoßung). Als Vermittler der
starken Kraft vermutete er das -Meson oder Pion ( ).

6

1937

Anderson

Entdeckung des Myons - in der Höhenstrahlung (wurde zunächst für das Pion gehalten)

7

1947

8

19461949

Feynman,
Dyson,
Schwinger,
Tomonaga

Formulierung der Quantenelektrodynamik (QED) zur Beschreibung der Elektronen, Positronen

9

Anfang
der
60iger
Jahre

Schwinger,
Higgs,
Goldstone

Formulierung der Quantenchromodynamik (QCD), beschreibt die starke Kernkraft, unter anderem
den inneren Aufbau der Protonen und Neutronen

10

1964

Gell-Mann

Postulat der Existenz von Quarks

11

1964

Higgs

12

19671968

GlashowSalamWeinberg-

„Higgs-Mechanismus“, alle fundamentalen Elementarteilchen (beispielsweise das Elektron)
erhalten ihre Masse erst durch die Wechselwirkung mit dem allgegenwärtigen Higgs-Feld
Entwicklung der Theorie hin zur Vereinigung der elektromagnetischen und der schwachen Wechselwirkungen (man konnte nun Streuprozesse 100 GeV beschreiben). Voraussage der W-und ZBosonen im Rahmen der SU(2)U(1)-Symmetriegruppe (s.u.)

13

1983

W-und Z-Bosonen am Cern entdeckt

14

2013

Higgsteilchen am Cern entdeckt

Entdeckung von Pionen in der Höhenstrahlung, Beginn der Entdeckung des Teilchenzoos aus
vielen einzelnen Teilchen, unterstützt das Yukawa-Model.

und des elektromagnetischen Feldes. Formulierung der Renormierung zur Vermeidung von
Singularitäten in den entsprechenden Gleichungen zur Beschreibung der elektromagnetischen
Erscheinungen

Zunächst war die Frage nach der Elementarität der Kernbestandteile hinsichtlich des
Singularitätsproblems offensichtlich vordringlich. Hier war besonders bemerkenswert
das Postulat der Existenz von Quarks (s. Problem 1 aus Tab.3 auch aus kosmologischen Gründen), weil damit sowohl Protonen als auch Neutronen eine feinere Struktur bekamen und nicht mehr „elementar“ waren. Außerdem waren so viele neue Teilchen in der Höhenstrahlung und in „irdischen“ Experimenten (Beschleuniger) gefunden worden (Teilchenzoo), daß in der Diskussion zum Teilchenzoo der „Verdacht“
entstand, daß diesem Phänomen eine Systematik (etwa ähnlich zum Aufbau des Periodensystems) unterlegt werden könne, so daß man die Vielzahl der Teilchen auf
wenige Bestandteile zurückführen könne. Ein erster Ansatz zu einem Weg hierzu
stammt von GELL-MANN, der 1961 im Sinne des Pauliprinzips (unter Verwendung der
Gruppentheorie) den gefundenen Teilchen bestimmte Quantenzahlen zuschrieb (Einführung der (Multiplett-)Struktur für die Teilchen, der sogenannte Achtfache Weg).
Diese Anordnung war zunächst rein formal, weil man die Ursache hierfür nicht angeben konnte. Erst 1964 (s. Tab.4) postulierte GELL-MANN drei Sorten von Unterteilchen
(auch Generationen oder Familien genannt) und 3 Antiunterteilchen, aus denen die
übergeordneten Teilchen bestehen sollten: die Quarks (up, down, strange = u,d,s).
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Mit der Kombination der Quarks u-d-s ließen sich sehr viele Teilchen aus dem Teilchenzoo darstellen, wobei vor allem der Aufbau der Protonen (u-u-d; MasseProton=0.9383

GeV/c2, Lebensdauer > 1033 a!) und Neutronen (d-d-u; MasseNeutron=

0.9396 GeV/c2 , als freies Neutron: mittlere Lebensdauer = 886,8±3,4 sec) erklärt
werden konnte. Für schwere Teilchen aus dem Zoo (mit größerer Masse als das Proton z.B. das Y-Meson mit etwa 10-facher Protonenmasse) mußten 3 weitere Quarks
eingeführt werden, so daß man im Rahmen des Standardmodells auf 6 Quarks kam
(s.Tab.5).
Tab.5: Quarks und einige ihrer Eigenschaften
Name

Symbol

Familie

el. Ladung Q

Masse (GeV/c2)

Masse in kg

up

u

1

+2/3

0.005

8,9⋅10-33

down

d

1

–1/3

0.01

1,8⋅10-32

strange

s

2

–1/3

0.15

2,7⋅10-31

charm

c

2

+2/3

1.5

2,7⋅10-30

bottom

b

3

–1/3

4.5

8,0⋅10-30

top

t

3

+2/3

178

3,2⋅10-28

Zur Frage nach den Dimensionen von Atomen, Atomkernen und Quarks kann man
von folgenden Abschätzungen ausgehen:
1.

Bei einem mittleren Atomgewicht (A) von – angenommen - ca 65 mit einer Dichte  von ca 10 g/cm
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3
und der Loschmidtzahl L =610 ergibt sich das Volumen eines Atoms V=A/(L) =4/3 r und hieraus
-8
eine Größenordnung von 10 cm für das Atom

2.

Für den Kerndurchmesser kann man von Streuexperimenten an Atomen ausgehen, bei denen sich bei
-13 1/3
der Auswertung der Experimente folgende empirische Formel rElement  ro*10 A
cm ergab ( r0 als
-13
Protonenradius  1.410 cm; mit A = Atomgewicht, Tröpchenmodell). Sehr erfolgreiche Untersuchungen zu diesem Problem führte HOFSTADTER im Jahr 1953 in Stanford durch (Beschuß von Atomen
mit Elektronen bei Elektronen-Energien  250 MeV ÷ einige GeV ).

3.

Der klassische Elektronenradius (s. unterschiedliche Lehrbücher) ergibt sich zu

4.

Nicht die Protonen und Neutronen sind Elementarteilchen, sondern die Quarks gehören dazu. Mes-16
sungen (z.B. Hera am DESY bei Hamburg) ergaben für Quarks Durchmesser von etwa 10 cm nach
der Auswertung von Streuexperimenten.

3

Ohne zunächst auf die Zuordnung der „neuen“ Teilchen einzugehen, dienen obige
Abschätzungen zu einer einleuchtenden Feststellung: Je kleiner die Teilchen werden, desto größer müssen die energetischen Aufwendungen sein, um Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Objekten zu erzeugen. Die Ursache hierfür liegt in
dem Verhältnis der Kräfte untereinander. Als Beispiel sei hier das o.g. HOSTADTERElektronen-Streu-Experiment genannt: Der Beschuß eines Atoms (mit Elektronenhül26

le und Kern) mit Elektronen niedriger Energie hätte zur Reflektion der BeschußElektronen an der Elektronenhülle geführt; man mußte also Beschuß-Elektronen mit
höherer Energie auf das Atom „schießen“, damit die Barriere Elektronenhülle überwunden werden kann und die „durchgekommenen“ Elektronen mit dem Kern „wechselwirken“ können; m.a.W. die in o.g. Dimensionen für unterschiedliche Elementarteilchen stellen Barrieren dar, und um diese Barrieren zu unterschreiten, sind immer
größere Energien der Versuchsteilchen notwendig. Die Bemühungen einer gemeinsamen Beschreibung aller Wechselwirkungen innerhalb eines einheitlichen Formalismus erwies sich als (zunächst) aussichtslos: Eine einfache Weltformel kann (zunächst) nicht aufgestellt werden.
Wie konnte man die Verhältnisse zwischen den Quarks und den unterschiedlichen
Kräften beschreiben? Es sei an die schon mehrfach erwähnte

LAGRANGESCHE

Funkti-

on erinnert, aus der zuerst die Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik
entwickelt wurden. Mit den Arbeiten von Feynman nahm auch die Quantenfeldtheorie
(s. Bemerkung aus Dawydov
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) eine entscheidende Entwicklung. Weil es enorme –

und für die Verhältnisse der 60-iger Jahre – nicht bewältigbare rechnerische Schwierigkeiten gab, irgendeines der Probleme in Tab4. (Punkte 8 bis 12) ohne Näherungen
zu lösen, wurde zu einem bewährten mathematischen Hilfsmittel gegriffen: der Störungstheorie

21

. Für die

LAGRANGESCHE

Funktion sah dies folgendermaßen aus:

, wobei der Wechselwirkungsterm alle Teilchensorten, die für das betrachtete Problem (z.B. Erklärung der Kernkraft) wichtig
sind, berücksichtigt. Die Funktion LWW ist für die Größe k (die Kopplungskonstante,
< 1 für alle WW, also 4 Kraftbereiche, s. Abb.1), die je nach der zu beschreibenden
Wechselwirkung unterschiedliche Werte annimmt, gesondert zu konstruieren.
Die Abb1. gibt einen guten Eindruck über die Glaubwürdigkeit dieses – auf den ersten Blick wagehalsigen – Vorgehens 22 . Wie bei der Erklärung der Rückstreuung von
Elektronen an d-Quarks bereits erwähnt, muß man bei der „Mikroskopie“ der Elementarteilchen sehr hohe Energien (je kleiner die Teilchen der Mikrowelt, desto grö21

Als ungefähres Beispiel sei die Berechnung der sin-Funktion für kleine Winkel genannt: sin(x)x (Taylorreihe,
Genauigkeit unter der Prozentgrenze bis x etwa 3° im Bogenmaß), was offensichtlich einfach zu berechnen ist
(mit Ausnahme der Benutzung eines Taschenrechners).
22

Das, Ferbel: Kern- und Teilchenphysik 1995, Spektrum-Verlag. Übrigens: Man könnte bei einiger Böswilligkeit
die Einteilung der Bereiche unterschiedlicher Wechselwirkungen in 4 Teilbereiche als Bastelvergnügen ansehen. Bei näherer Betrachtung wird dieses Vorgehen jedoch schlüssig aus natürlichen Gründen.
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ßer die Versuchsenergien) zur Beschleunigung der „Sondenteilchen“ (hier Elektronen) anwenden, d.h. man untersucht unter irdischen Bedingungen etwas, was in
unseren irdischen natürlichen Bedingungen nicht vorkommt, weshalb man immer kompliziertere und größere Beschleuniger (z.B. SLA, DESY, HERA, CERN) baute, um die theoretischen Ergebnisse experimentell zu simulieren und/oder zu verifizieren. Die unterschiedlichen Kopplungskonstanten k sind dementsprechend auch
Kennzeichnungen für unterschiedliche Zustände der Materie (s. weiter unten ).

AbbVIIIb1: Kopplungskonstante k als mittelbare Funktion der Energie: s=starke WW (Kern); em=elektromagnetische WW;
w=schwache (weak) WW (beschreibt z.B. ß-Radioaktivität) und g= Gravitation, E ≥ 5 GeV

Die nächste Frage ist die nach dem Verhältnis der Kräfte zueinander. Um diese Frage zu klären, werden die Potentiale der einzelnen Kräfte mit der Fouriertransformation behandelt (Fouriertransformation, überträgt die 1/r- Abhängigkeit in den Impulsraum mit dem Impuls q=mc)

22

(Indizes wie Abb. VIIIb1, Reihenfolge umgekehrt zur

Kopplungskonstanten k wie in Abb.VIIIb1), um zu plausiblen Abschätzungen zu
kommen.
I.

Aus dem entsprechend behandelten Gravitationspotential V g=(GNm )/r wird Vg(q)  (GNm )/q

II.

Für das elektromagnetische Potential Vem =e /r ergibt sich Vem (q)  e /q

III.

Für die schwache Kraft gilt das Yukawa-Potential VW= (W exp(-mwc r/( ħ c))/r und dementsprechend
2
2
2
2
Vw(q)  w /(q + mw c )

IV.

Für die starke Kraft ergibt sich Vs= (s2exp(-m c2r/(ħc))/r nach Yukawa und dem
entsprechend Vs (q)  s2 /(q2 + m 2c2)

2

2

2

2

2

2

2

2

_
�_
_ _ __

Das Verhältnis der Kräfte ergibt sich näherungsweise nach Einsetzen der Massen (in
I. m=Protonmasse, GN Gravitationskonstante, m Pionmasse, mw W-BosonenMasse) und von Werten von k. Die starke und schwache Kraft sind kurzreichweitig,
und die nach I. und II. haben eine unendliche Reichweite.
V.a

Vem/Vg  10

VI.a

Vs/Vem  210

VII.a

Vem/Vw  10

VIII.a

Vs/Vg  210

36

3

4

39

und Vs/Vw  10 und Vw/Vg  10
7
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Mit diesen Einsichten sind jedoch noch nicht alle Teile genannt, die wichtig sind für
die Erklärung des Standardmodells der Elementarteilchen. Bisher haben wir ein
„Empfinden“ für die Dimensionen, denen diese Teilchen zugeordnet werden können,
für das Verhältnis der Kräfte untereinander, die für eine Beschreibung notwendig
sind. Die Untersuchungen ergaben: Solche Teilchen sind als elementar zu bezeichnen, für die derzeit keine weitere innere Struktur erkennbar ist. Nur das Photon, das
Elektron und Proton-Neutron waren aus der Zusammensetzung der Materie anfangs
der 30-iger Jahre übriggeblieben. Die Mesonen und Baryonen (außer p, n) und Leptonen (außer e-) sind Mitglieder des Teilchenzoos, die in den späten 40-iger bis 60iger Jahren in der Höhenstrahlung und in Beschleunigerexperimenten gefunden wurden. Die in Tab.6 aufgeführten Teilchen sind alle experimentell nachgewiesen und
sind die bis heute gültigen Bestimmungsstücke der Materie.
Tab.6.: Einige verschiedene Typen von Teilchen nach 22
Teilchen

Symbol

Massenbereich

Kraftbereich

Photon (keine innere Struktur)



0

em, Gravitation

Leptonen
Struktur)

e ,  , ,e,  

(keine

innere

-

+

-

 10 eV/c bis 1.4 GeV/c

-

-

0

+

2

-

2

2

bis einige GeV/c

2

2

Mesonen
(zusammengesetzt aus 2 Quarks, diese
ohne innere Struktur)

,
,
,K ,K
0
,K
und viele
andere.

135 MeV/c

Baryonen
(zusammengesetzt aus 3 Quarks, diese
ohne innere Struktur)

p, n,  ,  , , ,
++
0
 ,  ….

940 MeV/c bis einige GeV/c

0

+

-

0

em,
w=schwach
2

stark + w + em
+ Gravitation
stark + w + em
+ Gravitation

VIIIb1 Symmetrien auf dem Weg zum Standardmodell
Zum Begriff der Symmetrie gibt es bei Wikipedia folgende allgemeine Erklärung:
„Unter einer Symmetrie … versteht man in der Physik die Eigenschaften eines Systems, nach einer
bestimmten Änderung (Transformation, insbesondere Koordinatentransformationen) unverändert zu
bleiben (invariant zu sein). Wenn eine Transformation den Zustand eines Physikalischen Systems
nicht verändert, werden diese Transformationen Symmetrietransformationen genannt. Unterschieden werden diskrete Symmetrien (z. B. Spiegelsymmetrie), die nur eine endliche Anzahl an Symmetrieoperationen besitzen, sowie kontinuierliche Symmetrien (z. B. Rotationssymmetrie), die eine unendliche Anzahl an Symmetrieoperationen besitzen…Die mathematische Beschreibung von Symmetrien erfolgt durch die Gruppentheorie.“

Zur Symmetrie (besonders zum Standardmodell der Elementarteilchen SM) folgendes Zitat (Howard Georgi (Weak Interaction, draft, March 2010), s. auch 45):
“Es gilt hier eine allgemeinere Moral. Ein Symmetriegrundsatz sollte kein Ende der Untersuchungen
an sich sein. Manchmal wird die Physik eines Problems so kompliziert, dass Symmetrieargumente die
einzigen praktischen Mittel sind, Informationen über das System herauszuziehen. Dann verwenden
29

Sie sie auf alle Fälle. Aber hören Sie nicht auf, nach einem ausführlichen dynamischen Schema zu
suchen, das ausführlichere Berechnung möglich macht. Symmetrie ist ein Werkzeug, das verwendet
werden sollte, um die zu Grunde liegende Dynamik zu bestimmen, die der Reihe nach den Erfolg
(oder Misserfolg) der Symmetrieargumente erklären muss. Gruppentheorie ist eine nützliche Technik,
aber sie macht die Physik nicht überflüssig.”

Die Beschreibung der Gruppentheorie als Instrument im hier behandelten Thema ist
ziemlich kompliziert und würde als Mittel zur detaillierten Beschreibung aller Zusammenhänge den Rahmen dieser Darlegungen bei weitem überschreiten (s. Zitat von
H. Georgi; empfehlenswert Nattermann: Einführung in die Gruppentheorie für Physiker, Internet). Es ist nützlich, vorkommenden Symmetrien erst einmal zu benennen,
bevor in den nächsten Kapiteln beim Aufbau des SM konkreter dieses Thema eine
wichtige Rolle spielt (zur Tabelle: Operator A angewandt auf B=C: AB=C; ̅
=konjugiert zu C).
Tab.7: Mögliche Symmetrieoperationen
Diskrete Symmetrioperation
VIIIba

PW(x,y,z,t) := W(-x,-y,-z,t):
schließenden Spiegelungen

Paritätstransformationen entsprechen Drehungen mit an-

VIIIbb

TW(x,y,z,t) := W(x,y,z,-t): Zeitinversion

VIIIbc

CW(x,y,z,t) = ̅ (x,y,z,t); Ladungskonjugation; Ladungskonjugation, ersetzt alle Teilchen
durch Antiteilchen und umgekehrt ( z.B. aus einem Elektron wird ein Positron)
Kontinuierliche Symmetrieoperationen

VIIIbd

(

(

)
(

)

(

)
)

( (
(

);
Zeitverschiebung um bestimmte Zeit
); Verschiebung im Raum um eine bestimmten Vek-

tor
VIIIbe

DW(x,y,z,t) = W(x‘,y‘,z‘,t); Drehung um beliebige Achsen im Raum

VIIIbf

( )
( )
( )
( ); U(1)-Transformation: es sind nicht die (äußeren) Koordinaten r,t = x,y,z,t betroffen, sondern die Elementarteilchen selber (innere Transformation)
U(1) ist eine Transformation, bei der die Phase des Teilchens (bezeichnet als Y) um den
Winkel  gedreht wird:

Die Vielzahl der zu berücksichtigenden Teilchen erfordert offensichtlich eine Reihe
von Ordnungsprinzipien, damit die unterschiedlichen Teilchen aus einer übergeordneten Warte vereinheitlicht werden können, wie das beim Periodensystems schon
gelungen war. Von diesen Ordnungsprinzipien wurde hier bisher eigentlich nur vom
Pauliprinzip Gebrauch gemacht. Als weiteres außerordentlich wichtiges Ordnungsprinzip muß daher die Symmetrie physikalischer Verhältnisse angesehen werden.
Hier gibt es einen außerordentlich wichtigen Satz von Emmy Noether (1918): Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße.
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Bei den Systemen aus der klassischen Physik kommen kontinuierliche Änderungen
von systemkennzeichnenden Größen (Observable = meßbare Größen z.B. Impuls
p=MasseGeschwindigkeit, Rotation z.B. um die z-Achse usw) vor. Kleine Änderungen solcher Parameter werden auch Transformationen genannt (s. z.B. Tab.7). Jede
Transformation, die die Gleichungen für das System (Bewegungsgleichungen) unverändert lassen, bestimmt eine Symmetrie des Systems (ausführliche Darstellungen z.B. in Lehrbüchern für klassische Mechanik). Wenn durch Nachweise eine
Symmetrie festgestellt wurde, dann sagt man, daß die entsprechenden Transformationen in dem System dieses invariant lassen. In Tab.7a sind einige wichtige Ergebnisse von Untersuchungen dargestellt:
Tab.7a Invarianz eines Systems unter einer Transformation (nach 23)
Transformation

Erhaltungsgröße

räumliche Verschiebung

Impuls

zeitliche Verschiebung

Energie

räumliche Rotation

Drehimpuls

Rotation im Isospinraum (Drehung
eines Körpers um sich selbst)

Isospin

Erläuterung der Transformation P in Tab.7
Parität P: eine räumliche Inversion, die das System (oder Teilchen) von einem rechtshändigen in ein linkshändiges (oder umgekehrt) überführt (z.B. beim Lageparameter x
in –x)
Man stellte fest, daß mehr Positronen parallel zur Richtung des ausgerichteten Kern58

spins von Co emittiert werden als antiparallel! Beim Betazerfall ist manchmal außer
der 'Parität' (P) auch noch die 'Ladungskonjugation' (C) verletzt! s. VIIIb5.1

Als Beispiel für den Nachweis einer invarianten Transformation sei im Einschub 1
(E2.3a/b) aufgeführt, wobei das Maxwellsystem für die elektrische und magnetische
Feldstärke gegen die Einführung eines skalaren

- und eines Vekor-Feldes A (E2)

(als Eichtransformationen) invariant bleibt, was u.a. LORENTZ-Invarianz für relativistische Verhältnisse sichert; ähnliche Transformationen werden auch i.w. als Eichtransformationen für quantenmechanische Systeme benutzt. Die Nachweise zu den einzelnen Punkten in Tab.7 können z.B. mit der LAGRANGESCHEN (L) oder sogenannten
HAMILTONSCHEN Funktion (H) durchgeführt werden. In der Quantenmechanik gibt es
in der mathematischen Darstellung eine Änderung zur klassischen Mechanik: meßbare Größen (Observable) werden durch Operatoren23 dargestellt (s. Lehrbücher
23

Ein Operator A ist eine Vorschrift, die jedem Vektor (jeder Funktion) |x⟩ einen anderen Vektor (eine
andere Funktion) |y⟩ eindeutig zuordnet: |y⟩=A|x⟩
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über Quantenmechanik). Wichtig ist die Feststellung, daß eine beobachtbare Größe
nur dann nach Transformationen erhalten bleibt, wenn der Operator Q mit der Hamiltonfunktion H vertauschbar ist

24

. (Die Vertauschbarkeit zweier Operatoren kann durch ⌈

⌉

dargestellt werden. Als Beispiele für vertauschbare Operatoren seien die folgenden Beziehungen genannt, wobei die ̂ und ̂ Orts- und Impulsoperatoren sind:

[̂ ̂ ]

;

[ ̂ ̂]

[̂ ̂]

;

Orts- und Impulsoperatoren allein vertauschen miteinander, d.h., daß diese Messgrößen gleichzeitig
gemessen werden können, gemischte Operatoren vertauschen nicht.)

Experimentelle Untersuchungen (nach Mitte der 50-iger Jahre) ergaben, daß bei einigen Prozessen die o.g. P und C verletzt wurden (bemerkenswerter Weise gilt bei
einigen schwachen Prozessen die CP-Invarianz nicht immer, s.u.), jedoch die nacheinander folgenden Operationen CPT ist eine bewiesene Symmetrie (CPT-Theorem,
das für alle Lorentz-invarianten Quantenfeldtheorien als gültig bewiesen wurde und
es gibt bisher keinen experimentellen Nachweis für die Ungültigkeit dieses Theorems). Experimentell werden die Invarianzen bei quantenmechanischen Prozessen
(Reaktion von Primärteilchen in Beschleunigern, die andere Teilchen erzeugen)
durch Beobachtung von Zerfällen der beteiligten Teilchen überprüft. Durch Erkenntnisse aus der Mathematik (Gruppentheorie, für SU(n)-Gruppen entstehen n2 -1 Matrizen, SU(n) hat = 2n2 Parameter−(n(n − 1) + n + 1) Nebenbedingungen; mit n=3: 189-1=8 bei SU(3)) stellt man fest, daß Transformationen sich im Rahmen von Symmetriegruppen darstellen lassen. GELL-MANN führte im Rahmen der Arbeiten zu dem
Quarkmodell den SU(3)-Formalismus25 mit ad hoc 8 Transformationsmatrizen (bei
n=3 also 8 Matrizen) ein, wobei die ersten 3 Matrizen aus einer Erweiterung der Pauli-Matrizen entstanden, daraus sind qualitative Anschlüsse an bisher erreichte Forschungsergebnisse erneut ersichtlich (s. weiter unten).
VIIIb2 Das Standardmodell (SM), Quarks und Symmetrie

Damit sind wichtige Dimensionen und Verhältnisse in dieser neuen Mikrowelt dargestellt. In der folgenden Tab.9 werden die „neuen“ Elementarteilchen vorgestellt

26

(Ende der 60-iger bis zu den 70-iger Jahren). Außer den Kennzeichnungen in Tab.9
gibt es weitere Kennzeichnungen für die Quarks, die in Tab.9A aufgeführt werden.
24

(
) ,
Nur zur Ansicht: Op sei ein Operator, dann bedeutet obige Aussage folgendes:
wenn Op und H kommutieren (d.h. rechte Seite = 0), dann ist auch die linke Seite =0 : dann erzeugt der Operator eine Symmetrie.
25

T.Hebbeker, DIE STARKE WW - QUANTENCHROMODYNAMIK QCD, Elementarteilchenphysik I, RWTH, SS 2004

26

Nach Wikipedia, Artikel Elementarteilchen
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Tab.9 Elementarteilchen (= Neutrinos (Index e=Elektronneutrino, = Myonneutrino, = Tauneutrino),
e=Elektron, = Myon, = Tauon)

Wieso haben Quarks elektrische „Drittelladungen“? Aus den oben über Quarks gemachten Aussagen ist zunächst nur klar, daß es bei den Baryonen ursprünglich nur 3
Quarks (u,d,s) gab und daß Protonen aus (u-u-d) und Neutronen aus (u-d-d) bestanden. Warum andere 3 Quarks? Es ergab sich, daß man eine Reihe experimentell
festgestellter Hadronen mit den ersten 3 Quarks nicht erklären konnte, weshalb es zu
dem nun befriedigenden Modell von 6 Quarks kam. Aus den ersten 30 Jahren des
vorigen Jahrhunderts war bekannt, daß die Protonenladung = 1 und die Neutronenladung = 0 war. Daraus kann man die Ladungsaufteilung wie folgt vornehmen:
1.

Proton: 2Q(u)+Q(d) = 1

2.

Neutron:

Q(u)+2Q(d) = 0

Aus diesem einfachen Gleichungssystem ergibt sich für die Ladungen Q
Q(u) = 2/3 und Q(d) = -1/3.

Natürlich geht dies nur zufällig auf so einfache Weise; die Konsistenz für alle bekannten Mesonen und Baryonen mußte hergestellt werden und führte letztlich auf die in
Tab:9 aufgeführten Werte für die Ladungen der Quarks. Auch hier mußte man diese
Annahmen experimentell überprüfen, wobei die von Streuungs-Messungen mit Stoßteilchen (sowohl Elektronen oder Myonen als auch von Neutrinos und Antineutrinos)
an Nukleonen erzielten Ergebnisse die Annahmen über die Ladungen, die in Tab.9
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und Tab.9A notiert wurden, bestätigten. Zur Begriffsbildung für „Flavor“ und „Farbe“
gelten folgende Bestimmungen (Wikipedia):



Die sechs verschiedenen Quark-Arten bezeichnet man auch als Quark-Flavours (Geschmacksrichtung, amerik. Englisch flavor).
Quarks tragen eine Ladung, die man Farbladung nennt. Die Farbladung kann die drei Werte
rot, grün und blau annehmen. Wenn drei Quarks mit je einem dieser drei Werte zusammenkommen, dann ist das daraus entstehende Objekt farblos. Mit den aus dem Alltag bekannten
Farben hat die Farbladung nichts zu tun. Antiquarks tragen entsprechend die Farbladung antirot, antigrün oder antiblau

Es gibt nach Tab.9 insgesamt 61 Elementarteilchen nach folgender Aufschlüsselung:
pro Quark drei Versionen (Farbladungen s. weiter unten) =18 Teilchen+18 Antiteilchen (=36); + 6 Leptonen +6 Antileptonen (=48);+13 Austauschteilchen (eingeschlossen das HIGGS-Boson). Mit den in Tab.9,9A dargestellten Quarks konnte man
einen sehr großen Anteil der Hadronen (Teilchen, die der starken WW unterliegen;
Unterteilung der Hadronen: Mesonen aus 2-Teilchen  Quark-und Antiquark; Baryonen aus 3 Teilchen (z.B. Protonen, Neutronen und Hyperonen) aus dem Teilchenzoo
darstellen, aber nicht alle.
Tab.9A: Weitere Eigenschaften der Quarks
(Es sind sind: B die Baryonenzahl, Q die elektrische Ladung (in Einheiten von e), I3 die Isospin-3-Komponente, S die Strangeness (= ̅
), C der Charm (=
die Bottomness [der Apostroph in B' dient zur Unterscheidung von der
̅ ), B' = ̅
Baryonzahl B, ̅
] , T die Topness (=
̅ ), Y die Hyperladung (= B+S+C+B‘+T) und YW die
schwache Hyperladung.)

Generation

Name

Zeichen

Baryonzahl,
Ladung

FlavourQuantenzahlen

Hyperladungen

1

up

u

B=1/3, Q=2/3

I3=1/2

Y=1/3, YW =1/3

1

down

d

B=1/3, Q=−1/3

I3=−1/2

Y=1/3, YW =1/3

2

charm

c

B=1/3, Q=2/3

I3=0, C=1

Y=4/3, YW =1/3

2

strange

s

B=1/3, Q=−1/3

I3=0, S=−1

Y=−2/3, YW =1/3

3

top

t

B=1/3, Q=2/3

I3=0, T=1

Y=4/3, YW =1/3

3

bottom

b

B=1/3, Q=−1/3

I3=0, B'=−1

Y=−2/3, YW =1/3

Beispielsweise sei das Baryon ++ mit 3 u-Quarks genannt (das Symbol  weist auf
die „senkrechte“ Orientierung des Spins hin): ++ = u u  u , im Grundzustand l = 0
mit der Wellenfunktion

27

=Ort SpinFlavour

.

Diese Funktion muß jedoch gegen

Quarkaustausch symmetrisch sein, kann es aber nicht, wenn man die o.g. Quanten27

Die Wellenfunktion muß bei Fermionen (=halbzahliger Spin) bei Vertauschung der betrachteten Teilchen
antisymmetrisch sein, d.h. (Vertauschung y,x)= -1 ( vor der Vertauschung x,y)
34

zahlen anwendet. Wie in Tab.1 bereits erwähnt, verstößt ein solcher Zustand nämlich
gegen das Pauliprinzip (angewandt z.B. bei Elektronen, um den Aufbau der „Elektronenschalen“ eines Atoms schlüssig zu erklären). In Messungen hat man diesen Zustand ++ = u u  u aber festgestellt. Da das Meßergebnis bei dem ++ zweifelsfrei
war, mußte man entweder die bisher erarbeitete Systematik aufgeben oder bei dem
– aus historischer Sicht – erfolgreichen Kennzeichnungsschema auch bei dem PauliPrinzip bleiben, wozu man sich entschied. Man entschied sich zur Einfügung einer
neuen Quantenzahl „F=Farbe“

28

, die – zunächst formal – mit rot (=1), blau (=2) und

grün(=3) bezeichnet wurden. Die Funktion  F (q als Quark z.B. u, d oder s usw.) wird
dann wie folgt dargestellt:
Ein Tausch des Quarks 2 mit 3 entspricht 123 = 1 = -132 und mit diesem Formalismus ergibt sich:
++ = ur ub  ug
Diese zusätzliche Funktion 
SU(3)

29

F

überträgt die ursprüngliche Funktion

in die Gruppe

, d.h. die neue Quantenzahl Farbe hat 3 Mitglieder und es gibt keinen Wi-

derspruch zum Pauliprinzip mehr und der Farbaustausch ist eine Symmetrie des
Systems aus 3 Quarks. Diese Annahme wurde von GELL-MANN für die Quarks u, d
und s gemacht. Damit müßte man in der Tab.9 alle Quarks mit diesen 3 zusätzlichen
Merkmalen (rot, blau und grün) versehen, was man aber nur in speziellen Untersuchungen macht. Man muß jedoch feststellen, daß die Farbquantenzahl eine nicht
beobachtbare, sondern nur aus methodischen Gründen und in Übereinstimmung mit
der Systematik der Baryonen eingeführte Größe ist.

28

1964 O. Greenberg führte die neue Quantenzahl , die Farbladung ein

27

Der mikroskopische Wirkungsquerschnitt (R) einer Reaktion R ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß zwischen den einfallenden Teilchen und anderen Teilchen eine Reaktion stattfindet. Die Größe  kann durch Mes23
sungen bestimmt werden. Es ergab sich eine Möglichkeit , die Größe der Gruppenzuordnung n = 3 zu bestimmen: Es wurden folgende Streuprozesse betrachtet:
29

Das Verhältnis n = (a)/ (b) ist eine dimensionslose Zahl und ergab nach ausgiebigen Untersuchungen die
Anzahl der Farben n=3! Damit war die zunächst ad hoc durch GELL-MANN festgelegte (s.o.) Zahl n durch die
durchgeführten Experimente in den Rang der Realität gehoben.
35

Für die folgenden Modelle soll bemerkt werden, daß die Symmetriebetrachtungen
und die Auffindung der Symmetrieerzeugenden (Generatoren der Symmetrie,
Eichtransformationen) eine entscheidende Rolle spielen. Die folgende Bemerkung
ergibt sich aus der Symmetrie der SU(3)-Farbtransformation: Beobachtbare Teilchen
(s. Tab.6) müssen aus den die ihnen zugeordneten Farben die Farbkombinationen
„weiß“ ergeben (=farbneutral, bei Mesonen ist dies die Farbe aus der Kombination q
und Anti-q (̅), bei Baryonen die Farbkombination aus 3 Quarks); dann sagt man,
das System ist invariant unter einer SU(3)-Farbtransformation. Die Folge ist das confinement der Quarks
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(d.h. die Quarks werden streng durch die starke Kraft zu-

sammengehalten) und damit gibt es keine einzelne freie Quarks, wenn nur die starke
Kraft auf sie wirkt. Die Beobachtung ergibt, daß z.B. bei Pionen die Zufuhr immer
größerer Energien (um das Pion = u und das Anti-d =

̅ , geschrieben

+

=

̅ , zu

trennen) dazu führt, daß die zugeführte Energie ab einer Grenze zur Erzeugung eines zusätzlichen Pions führt. Dies ist die Bestätigung der Annahme für das confinement, die durch Durchmusterung aller bisher durchgeführten entsprechender Versuche bestätigt wurde: Es wurde kein Ereignis gefunden, woraus man einen freien
Quark interpretieren konnte, wohl aber die Verdoppelung bestimmter Teilchen (z.B.
Pion). Es sei an Abb.1 erinnert, bei der man den energetischen Verlauf der Kopplungskonstanten s beobachten kann, d.h., daß es ab einer sehr hohen Energiegrenze doch freie Quarks geben könnte, weil das Verhalten von s berechnet wurde aus
Energieerhöhungen, bei denen die Quarks sich immer mehr wie freie Teilchen verhalten („asymptotische Freiheit“); bei geringen Energien steigt s stark an ( 1), was
die Voraussetzung der Störungstheorie verletzt, und die bisherigen Aussagen über
den Charakter der starken Kraft nicht erfüllt werden können: Bei kleinen Energien tritt
die „Infrarotsklaverei“ auf, d.h. es gibt keine freien Quarks unter diesen Bedingungen.
Dies entspricht jedoch unseren heutigen natürlichen Bedingungen, weshalb wir alles
das sehen, was derzeit „in unserem Blick“ liegt.
VIIIb3 Das Standardmodell: Austauschteilchen g=Gluon

In diesem Kapitel soll nun dargestellt werden, wie das in Tab.9 aufgeführte Teilchen
Gluon in der SU(3)-Gruppe wirksam wird. Ohne weiter auf Einzelheiten einzugehen
sei die Symmetriegruppe genannt, die das bisher besprochene Standardmodell aufweist: Die

( )

( )

( ) Gruppe, die die Elementarteilchen hinsichtlich der

Farbe (SU(3) für die Quarks u, d, s u.a.), der Drehungsgruppe (SU(2)) und der elektroschwachen Gruppe U(1)Y mit der elektrischen Ladung (U(1) als Untergruppe) inva36

riante Transformationen hervorrufen. Die starke Kraft gehört zur SU(3)-Gruppe, die
elektroschwache Kraft zur

( )

( ) -Gruppe und die elektromagnetische Kraft

zur U(1)-Gruppe. Im vorausgegangenen Abschnitt wurde dargelegt, daß die Quarks
in 8 Flavourkonfigurationen auftreten. Diese Einteilung ist eine Folge der Zuordnung
der Quarks in die SU(3) Gruppe der starken Kraft. Es gibt hinsichtlich der Wechselwirkung eine Analogie zur U(1)-Gruppe für die Quantenelektrodynamik (QED): In der
QED wird die Wechselwirkung zweier Elektronen vermittelt durch ein ungeladenes
Austauschteil, das Photon. In Der QCD wird die Wechselwirkung zwischen den
Quarks durch die Gluonen (=Leim, „leimt“ die Quarks in dem confinement ein) bewirkt. Weil es 6 Quarks gibt, muß zu jedem auch ein Gluon gehören, d.h. es gibt 6
Gluonen, die (wegen der Farbe der Quarks) ebenfalls Farbladungen (r,g,b) tragen im
Unterschied zu dem Photon, das ja keine Ladung trägt. Da die Gluonen Farbladungen tragen und mit den Quarks wechselwirken, können die Gluonen auch die Farbe
eines Quarks ändern. Die Abb.2 vermittelt die Veränderung zwischen den Auffassungen über die starke Kraft nach Yukawa in den dreißiger Jahren (Abb.2a) und der
derzeit gültigen Darstellung im Standardmodell (Abb.2b ) mit Feynman-Graphen30.

Abb.2: WW-Teilchen nach a: Yukawa (Mitte 30-iger Jahre) und (b) heute
a.
b.

31

ein Proton wechsewirkt mit einem Neutron über das Kraftübertragunsteilchen plus-Pion (
p geht in n
und n geht in p über)
Proton-u geht nach rechts unten über, Neutron-d geht nach rechts oben über (d nach oben entspricht
̅ wie im Yukawa-Fall, das bemathematisch einem Anti-d = ̅, d.h. der Gesamtprozeß entspricht
deutet natürlich nur eine Präzision des Modells aus den 30-iger Jahren für die Kernkraft). Die Gluonen
wandern stets zwischen den Quarks und erzeugen das Bild in 2b

Mit diesen Entdeckungen und Darlegungen über die Natur der Wechselwirkungen
konnte – bis auf weiteres – auch die Frage 4 in Tab.3 (Was ist Kraft?) beantwortet
werden. 32 Zu den Vorstellungen über die starke Kraft gibt es ein Postulat: Die starke
Wechselwirkung (Dynamik) wird beschrieben durch eine Eichfeldtheorie, deren LAGRANGEdichte

invariant ist unter der lokalen Eichgruppe SU(3).

30

s. Lehrbücher über QED und QCD; Feynmangraphen stellen komplizierte mathematische Formalismen physikalischer Prozesse dar und machen sie jedoch auf „übersichtliche“ Art anschaulich
31

Spiering: Auf der Suche nach der Urkraft, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft 1989, IBSN 3-322-00315-9

32

Die Gluonen rufen dementsprechend durch ihren Austausch mit den Quarks die starke Kraft hervor.
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Was beinhaltet der Begriff „Eichfeld“? Unter einer Eichtheorie versteht man eine physikalische Feldtheorie, die einer Eichsymmetrie genügt. Anschaulich bedeutet dies,
dass die von der Theorie vorhergesagten Wechselwirkungen sich nicht ändern, wenn
eine bestimmte Größe lokal frei gewählt wird. Als Maßstab für dieses Programm wird
z.B. die LAGRANGE-Dichte gewählt, die nach der Anwendung einer Eichtransformation
ungeändert bleibt. Das bedeutet, daß man eine Analogie zum einfachen Messen
sucht, bei dem ein Maßstab (z.B. das Meter) festgelegt wird, der bei allen Messungen immer angewendet wird ungeachtet des Ortes, an dem man mißt. Dies kann
man als Eichinvarianz (Eichsymmetrie) bezeichnen (nach H. Weyl um 1920). In
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wird sehr anschaulich dargelegt, wie man die Eichsymmetrie mathematisch nachweist (ohne die o.g. Komplikationen wie Berücksichtigung von quantenmechanischen
Wechselwirkungen zwischen allen beteiligten Teilchen im Standardmodell, z.B.
Selbstwechselwirkungen zwischen den Gluonen; s. Anhang, Einschub1, kann überlesen werden). Das Ergebnis des Einschub1 ist die Darlegung des Vorläuferverfahrens der Ideen für den Nachweis und die Bedingungen der Eichinvarianz bei der
SU(3). Das Zustandekommen eines auswertbaren Ausdrucks für die Wechselwirkung von Quarks, Gluonen und von Gluonen untereinander in der SU(3)-Gruppe soll
der Ansicht halber im Anhang (Einschub 2, kann überlesen werden) dargestellt werden.
VIIIb4 Das Standardmodell: Radioaktivität

Mit dem vorigen Kapitel VIII3 ist das Zustandekommen einer grundlegenden Beschreibung der starken Kraft gegeben worden. Damit ist aber das Standardmodell
der Elementarteilchen natürlich noch nicht vollständig beschrieben, es muß noch erklärt werden, wie im Rahmen des Wechselwirkungsmodells die Radioaktivität zu verstehen ist, und wie das in VIII3 erwähnte Standardmodell als

( )

( )

( )

Gruppe zu verstehen ist.
Zur Erinnerung wird z.B. die allgemeine Reaktionsgleichung des Beta-Minus-Zerfalls
dargestellt:


̅̅̅, d.h.: Der Mutterkern X mit Nukleonenzahl A und

Protonenzahl Z zerfällt unter Aussendung eines Elektrons und eines Antielektronneutrinos in den Tochterkern Y mit gleicher Nukleonenzahl und um 1 erhöhten Protonenzahl (s. Feynmandiagramm Abb.3). Ein Beispiel für den β−-Zerfall ist der Zerfall
von Kohlenstoff-14 in das stabile Isotop Stickstoff-14:


̅̅̅ . β+-Zerfall:

 : Im Kern wird ein Proton in ein Neutron und ein hochenergeti38

sches Positron umgewandelt und ein Elektron-Neutrino emittiert. Die Nukleonenzahl
des Kerns ändert sich dabei nicht, seine Ordnungszahl verringert sich um eins. Ein
Beispiel für den β+-Zerfall ist der Zerfall von Stickstoff-13 in Kohlenstoff-13:

Das Standardmodell der ß-Radioaktivität, für die eine erste Deutung als fundamentale Wechselwirkung von Fermi 1934 (s. Punkt 4 in Tab.4) vorgeschlagen wurde, beschreibt die Radioaktivität wie folgt: Wenn man die Austauschteilchen der elektroschwachen Kraft , W  oder Z0 (s. weiter unten), mit etwa 90 GeV/c2 33 (ein Proton
oder Neutron hat die Masse von ca 0.9 GeV/c2 !) annimmt, dann erhalten wir aus der
Heisenbergschen Unschärferelation (aus rwp= rwm(W oder Z)c = ħ) für die Reichweite „rw“ ca. 210-16cm! Im Kapitel VIIIb (Der Weg zum Standardmodell…) sind Abschätzungen der Kräfteverhältnisse (stark, elektroschwach = w, em = elektromagnetisch) gemäß Vs/Vw  107 und Vem/Vw  104 angegeben, woraus folgen sollte, daß die
elektroschwache Wechselwirkung im Vergleich zu den anderen beiden sehr schwach
ist, woraus ja ihr Name resultiert. Dies ist jedoch eine falsche Schlußfolgerung; die
scheinbare Schwäche dieser Elementarkraft ist die Folge ihrer geringen Reichweite
rw (kleiner als der Kerndurchmesser bei der starken Kraft!), die in der Größenordnung
der Quarkdurchmesser angesiedelt ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich die
Reaktionspartner auf rw nähern, ist sehr klein; m.a.W.: die scheinbare Schwäche der
elektroschwache Wechselwirkung ist eine Folge der Seltenheit der Annäherung von
Reaktionspartnern und der Schwere der W- und Z-Bosonen! Aus der Heisenbergschen Unschärferelation Et  ħ erhält man für die Lebensdauer der W- und Z Teilchen etwa tL  10-25 s ( tL =Lebensdauer s.Tab10b), die deutlich kürzer ist als bei anderen Teilchen, was mit der großen Masse dieser Teilchen zusammenhängt (E=mc2
und hieraus tL  ħ/( mc2)). In den folgenden Tabellen 10a/b werden mögliche Reaktionspartner und einige Daten dargestellt.
Tab.10a: Reaktionsfamilien für die WW w
Beteiligt

+

W ,W
nur Quarks
Quarks und Leptonen
nur Leptonen

33

1 ev/c  1.810
2

-33

-

Vermittelt durch

hadronisch geladen
semileptonisch geladen
leptonisch geladen

g
39

Z

0

hadronisch neutral
semileptonisch neutral
leptonisch neutral

Tab10b: Masse und Lebensdauern für Eichbosonen der WWW
experimentelle Ergebnisse (W= elektroschwach)
Boson
W
0
Z

2

Masse· in GeV/ c
80.385  0.015
91.18760.0021

Lebensdauer in s
-25
3.1610
-25
2.6410

In der Abb.3 sind zwei sehr bekannte Beispiele für semileptonische Prozesse (in der
Darstellung durch Feynman-Diagramme) dargestellt: links reagiert ein Elektronenantineutrino ̅ mit einem u-Quark des Protons, wobei ein W + ausgesandt wird und läßt
ein d-Quark „übrig“ und wandelt dadurch ein Proton in ein Neutron um; rechts emittiert ein d-Quark ein W - , wandelt ein d- in ein u-Quark um (ein Neutron wird in ein
Proton umgewandelt = ß- Zerfall = ß-Radioaktivität!). Nach etwa tL ist das W + in ein
Positron und ein Elektronenantineutrino ̅ (links) und W - in ein Elektron (rechts, diese Ladung wird von dem W - aus dem Neutron weggeführt) und ein Elektronenantineutrino ̅ zerfallen, wodurch das betreffende Element in das nächsthöhere im Periodensystem umgewandelt wird:
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Abb. 3 Feynman-Diagramm für zwei semileptonische Prozesse
links: Proton geht in Neutron über; rechts: ß-Zerfall eines Neutrons

Die Hadronendarstellung der Wechselwirkungen kann man alternativ zur FeynmanDarstellung benutzen (für den ß- Zerfall) n  p+ e- + ̅ (s. Einschub 9im Anhang) .
VIIIb5 Das Standardmodell: Schwache Wechselwirkung: Weitere Quantenzahlen

Vorbereitend zu diesem Kapitel müssen zur elektroschwachen Wechselwirkung
(WWW, W = weak=schwach) folgende Ergebnisse der Forschung genannt werden:
VIIIb5-1
VIIIb5-2

VIIIb5-3
VIIIb5-4
VIIIb5-5
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Die Theorie der WWW ist ein Grundbaustein des Standardmodells
Die WWW faßt die elektromagnetische Gruppe U(1) und die schwache Gruppe SU(2)
in die Symmetriegruppe
( ) )
( ) mit der Untergruppe U(1) zusammen (s.
weiter unten)
Die WWW wirkt zwischen allen Teilchen vom Typus Lepton und Quark
Die WWW ist im Rahmen des Standardmodells die einzige, die Paritätsverletzung,
Ladungskonjugation und Zeitumkehrinvarianz je nach Prozeß zuläßt
Die Austauschteilchen der WWW sind die Bosonen W  und Z0 (s. Tab10b)

erlangen.physicsmasterclasses.org/msm_feyn/msm_feyn_07.html
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Intensive experimentelle und theoretische Untersuchungen in den 50-iger und 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigten, daß die schwache Wechselwirkung
weitere schwerwiegende Unterschiede zu der starken Kraft mit der Symmetriegruppe
SU(3) (i.w. SU(3)C [ C für Color] genannt, aufweist (sehr geringe Reichweite durch die
sehr große Masse der Austauschteilchen). Weiterhin sind in Tab.9a drei weitere
Quantenzahlen genannt: Q (= Ladung), I3 und die Hyperladung Y. Hierin gibt es den
Isospin „I“ der Quarks und Leptonen; weil die Leptonen schwach wechselwirken,
nennt man diesen Isospin den schwachen Isospin und I3 ist die Projektion des
schwachen Isospins (s. Tab.9A). Der schwache Isospin I3 ist ein Farbraum-Analogon
zu dem räumlichen Spin Iz der alten Quantenmechanik (der mit der Quantenzahl „l“
(=el) zur Kennzeichnung der räumlichen Drehung eines Elektrons in Richtung um die
z-Achse zusammenhängt); damit wurde ein weiteres schon bewährtes Kennzeichnungsverfahren des quantenmechanischen Zustands auf die Verhältnisse in der
neuen Mikrowelt aus Quarks und Leptonen übertragen.
Die Hyperladung Y ist ebenfalls ein Farbraum-Analogon zur „normalen“ elektrischen
Ladung, wobei Y die Summe aus der Baryonenzahl B und der Strangenes S
(s.Tab.9A) ist. Die Einführung der Strangenes wurde notwendig, weil sich in Auswertungen der kosmischen Strahlung und aus Beschleunigern folgende Erkenntnisse
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ergaben: Im Ergebnis starker Wechselwirkung entstanden einige Mesonen und Baryonen, deren Lebensdauern in der Größenordnung von einigen 10-10 s lagen; diese
Lebensdauern sind typisch für Wechselwirkungen (WW) bei der schwachen WWW.
Weiterhin stellte es sich heraus, daß bei starker WW alle Quantenzahlen – darunter
„S“ – immer eine Erhaltungsgröße sind, bei schwachen Prozessen aber nicht immer.
Im Rahmen des Standardmodells ist B eine Erhaltungsgröße. Bei Theorien, die über
das Standardmodell hinausgehen, ist B keine Erhaltungsgröße. So ist im Rahmen
solcher Theorien die mittlere Lebensdauer des Protons auf etwa 1033 Jahre begrenzt,
was erhebliche Auswirkung auf die „historische“ Einschätzung des Kosmos hat.
In Tab.11 werden Auswahlregeln (aus
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) für die 3 unterschiedlichen Prozeßfamilien

nach Tab.10a „hadronisch geladen, semileptonisch geladen, leptonisch geladen“ für
Verletzungen von Quantenzahl-Erhaltungssätzen zitiert. Im Rahmen der Auswertung
von Experimenten und theoretischen Überlegungen wurde die Existenz von weiteren
3 Quarks (c, b, t, sieheTab.9) und die zusätzlichen Quantenzahlen Q, I 3 und Y etabliert, sie werden in der sogenannten GELL-MANN–NISHIJIMA–Relation zusammengefaßt:
41

(

)

(VIIIb5.1)

Tab.11: Kennzeichnung der Verletzung von Erhaltungssätzen für WWW nach 23
hadronisch geladen
|

| = ½ und |

semileptonisch geladen
|=1


̅
| |
| |
, d.h. S
bleibt erhalten, I3 nicht

Aus Tabellenbüchern oder aus
letzung führt

leptonisch geladen: WW em

23

|

|

|

|

|

|

kann man selbst sehen, ob ein Prozeß zu o.g. Ver-
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.

Die Quantenzahl Y erzeugt die Ladung der WWw-Teilchen im Farbraum, so daß die
„Ladungsgruppe“ U(1) in Analogie zur QED als U (1) Y-Gruppe des Standardmodells
bezeichnet wurde. In weiterer Analogie zur „Drehungsgruppe“ SU(2) der QED wird
die mit der Quantenzahl I3 mit der Drehungsgruppe im Farbraum SU(2)L verbunden.
Die elektroschwache WW w ist damit durch die Symmetriegruppe SUL(2)×UY(1) gekennzeichnet und das Standardmodell durch die Verknüpfung
SU(3)C{×SU(2) L×U(1)Y} .

(VIIIb5.2)

VIIIb5.1 Das Standardmodell: Schwache Wechselwirkung: Linksdrehung

Zunächst entsteht die Frage nach dem Sinn des Attributes „L“ bei dem Ausdruck
SU(2) L, das für „Linksdrehung“ steht. In den 20-iger und 30-iger Jahren wurden Prinzipien erarbeitet, die die Erhaltung aller möglichen Symmetrien als nahezu selbstverständliche Voraussetzung für Naturgesetze (auch C-P-T - Transformationen) voraussetzten (1918 Noether, 1927 Wigner). 1956 untersuchten Yang und Lee experimentell den Zerfall des Tauons. Dieses Teilchen konnte nach den Versuchsergebnissen
merkwürdigerweise in 2 oder 3 Pionen zerfallen 36:


zwei neutrale Teilchen mit identischer Masse, Lebensdauer und Spin (s=0) zerfallen über die
schwache Wechselwirkung auf zwei Weisen:
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Man rechne die Beträge der Differenzen der Quantenzahlen S und I 3 für den Anfangs- und Endzustand der
jeweiligen Reaktion aus den Tabellenangaben zusammen, z.B. für die Reaktion

̅


I3=-1/2

=1/2 ( I3 nicht erhalten weil |

S= 0

=0

(S erhalten, weil |

|

|

)

)

Es ist zu sehen, daß den Leptonen keine I3 und S zugeordnet werden können.
36
Eric Gleis: Das Wu-Experiment, Schlüsselexperimente der Teilchenphysik, Uni. Heidelberg Vortrag 8.7.2011
Wu-Exper
42




Endzustände haben unterschiedliche Parität (erster Hinweis auf Paritätsverletzung)
0
0
Die Teilchen und  sind heute als K0 bekannt

Yang und Lee vermuteten eine Verletzung der Parität (P-Invarianz hieße: x geht in –x
über ohne Änderung der damit zusammenhängenden Gesetze). Beide schlugen der
Physikerin C.S. Wu vor, den Zerfall u.a. von Cobalt – 60 (radioaktiver ß--Zerfall) zu
untersuchen.
60

60

Co →

-

Ni + e + ν

e

Diese Versuche wurden ein Jahr später im National Institut of Standards durchgeführt (Versuchsablauf äußerst ausgeklügelt und schwierig, s. Lehrbücher über Physik
der Elementarteilchen oder einschlägige Vorträge z.B.
ein ß+- Experiment von polarisiertem

23, 37

). Danach machte man

58

58

Co →

Co analog zum ß- -Zerfall
58

+

Fe + e + νe

Man stellte fest, daß mehr Positronen parallel zur Richtung des ausgerichteten Kern58

spins von

Co emittiert werden als antiparallel! Beim Betazerfall ist daher, außer der

'Parität' (P) auch noch die 'Ladungskonjugation' (C) verletzt! Mit diesem Ergebnis
wurde sozusagen eine „geheiligte physikalische Kuh“ (s. Tab.8) geschlachtet:
Alle (mikroskopischen) Naturgesetze sind
• identisch für Teilchen und ihre Antiteilchen ('C')
• unabhängig von Raumspiegelungen bzw. Koordinatensystemen ('P')
• unabhängig von der Zeitrichtung ('T')

Mit dem Wu-Experiment (nach Vorgaben von Yang und Lee) war wieder einmal etwas Unumstößliches umgestoßen worden, wie so häufig im 20-sten Jh! Das Ergebnis der Beobachtungen von Yang-Li-Wu kann man wie folgt zusammenfassen 39:
1. Die schwache Wechselwirkung verletzt die P- bzw. C- Invarianz, ist aber CP- invariant (da sie
CPT- invariant ist, muß sie auch T- invariant sein).
38
2. Masselose Fermionen (Neutrinos) sind stets 'linkshändig' (Helizität
bzw. Chiralität = -1),
masselose Antifermionen stets 'rechtshändig' (Helizität bzw. Chiralität = + 1). Fermionen
bzw. Antifermionen mit Ruhemasse ≠ 0 sind links bzw. rechtshändig ∼ v/c.
3. eine (schwache) CP- Verletzung wurde bisher nur beim Zerfall des K -Mesons gefunden (so0

wie neuerdings beim B -Meson).

Die weitere Aufgabe der Physik war es - unter diesen Erkenntnissen - zu überprüfen,
inwieweit die bisherigen erfolgreich entwickelten Methoden unter erweiterten Annahmen wieder verwendet werden konnten oder ob ein neuer Ansatz erforderlich
war.
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physik.uni-bielefeld.de/~yorks/pro06/v7.pdf, zum Wu-Experiment

38

Helizität : Komponente des Spins eines Teilchens in Richtung seines Impulses (s. „rechte HandRegel“)
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VIIIb5.2 Elektroschwache Wechselwirkung, Massen der Austauschteilchen

Ein wesentlicher Aspekt der Theorie der elektroschwachen WW ist die Beschreibung
der Mechanismen der Teilchenumwandlung von Leptonen und Quarks nach dem
Schema





) | ( ) ( ) ( )

d.h. die Umwandlungen der Teilchen geht in den Klammern von oben nach unten (s.
(

)

(

)

(

Tab.9). Die Umwandlungen geschehen nur im Leptonen- oder Quarksbereich; Vermischungen von Leptonen- und Quarksumwandlungen kommen im SM nicht vor.
Nach den beiden vorangegangenen Kapiteln bestand die Aufgabe zur Beschreibung
der schwachen WW darin, eine LAGRANGE-Dichte analog zur QED zu entwickeln, die
gegen lokale Eichtransformationen invariant ist. (Die LAGRANGE-Dichte des Modells
gliedert sich in einen Anteil (Fermionen), der die kinetischen Terme der Materiefelder
sowie deren Wechselwirkungen mit den Eichbosonen enthält, sowie in einen weiteren Anteil (Eichfelder), der die kinetischen Terme der Eichbosonen und deren
Selbstwechselwirkungen beinhaltet.)
Nach der Entdeckung der CP-Verletzung (VIIIb5.1) setzte eine stürmische Phase zur
Erstellung eines LAGRANGIANS ein, um diese Forderung zu erfüllen. Dies gelang zunächst nicht, bis in den späten 1960-iger Jahren (s. Tab.4) Sheldon Glashow, Abdus
Salam und Steven Weinberg (gemeinsamer Nobelpreis 1979) unabhängig voneinander eine Theorie zur Vereinheitlichung der elektromagnetischen und schwachen WW
(=WW w)39 gelang (GSW-Theorie). Was war das wichtigste an dieser neuen Theorie?
Die absolute Sensation bestand darin, daß alle Fermionen- und Bosonenmassen
gleich Null gesetzt werden mußten, um die Eichinvarianz des Langrangians zu erreichen! Daß die Bosonenmassen W  und Z0 = 0 sein sollten, widerspricht z.B. dem
Ergebnis einer Massenabschätzung durch die Heisenbergrelation, die eine W-und ZMasse von etwa dem Zehnfachen eines Protons ergab. Hierzu bemerkt Hebbeker

40

:

„Ganz anders ist die Situation für die elektroschwache Wechselwirkung mit der Eichgruppe SU(2)L ×
U(1)Y . Die Eichinvarianz erzwingt auch hier m B = mW, mZ = 0, was nicht richtig ist. Darüber hinaus
sind auch Fermionmassenterme nicht invariant unter Eichtransformationen. Das sieht man so:
̅

(̅

̅

)

41.

Da nur

R

invariant unter SU(2)L-Transformationen ist, ist

39

Die Theorie der WWw wird häufig auch als QFD (= Quantum Flavour Dynamics) bezeichnet.

40

Elementarteilchenphysik II, RWTH, WS 2004/05, T.Hebbeker, Der Higgs-Mechanismus

41

Formel ergibt sich aus der Mathematik, mf=Fermionenmasse
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der obige Ausdruck nicht invariant unter diesen Eichtransformationen! Also: Eichinvarianz des elektroschwachen Lagrangian impliziert, dass sowohl Fermionmassen wie Bosonmassen null sind!“

Ungeachtet der begrifflichen Schwierigkeiten dieses Ansatzes hat diese Forderung
hinsichtlich der Kosmologie ihre Bedeutung: Diese Forderung gilt wegen der energetischen Lage an der Vereinigungsgrenze für die schwache und elektromagnetische
Kraft bei etwa 100 GeV nicht bei Laborbedingungen, sondern diese Bedingungen
galten überall im Universum bei Energien größer ca. 100GeV (derzeitige Temperatur
im Universum 2,725 K, 100GeV entsprechen etwa 1015 K)! Zur Erreichung vielfältiger
Kenntnisse wurden diese hohen Energien in Beschleunigeranlagen durch Stöße von
Leptonen, Protonen u.a. Stoßpartnern erreicht, d.h. durch Zusammenstöße hochbeschleunigter Teilchen, was einer Simulation der benötigten hohen Dichten gleichkommt. In diesem Fall ist die Forderung „Masselosigkeit von Fermionen und Bosonen“ eine gute Lösung für die Frage 2 in Tab.3: Das Universum ist rein stofflich aus
dem Nichts „geworden“! Natürlich ist das Wort „Nichts“ nur bezogen auf das rein
Stoffliche. Über die Beziehung E=mc2 wird das rein Stoffliche in das rein „Energetische“ verschoben, so daß der Begriff „verstehen“ somit ungelöst bleibt, weil man die
Ruhemasse m mit Hilfe der EINSTEINSCHEN Relation in den Begriff Energie verschiebt,
was einem Zirkelschluß gleicht.

Ehe weitere Einzelheiten des GSW-Modells hinsichtlich der Konstruktion einer LAGRANGE-Dichte

(Lw) referiert werden, soll die Lösung des Problems der Masselosigkeit

der W-und Z-Bosonen „aufgehoben“ werden. Die Lösung ergab sich aus der Idee der
spontanen Symmetriebrechung mit Hilfe der Hinzufügung eines „HIGGS“-Terms zu Lw,
mit dem die grundlegende Anwesenheit eines HIGGSfeldes – zusätzlich zu den anderen Feldern – impliziert wurde (s. Einschub 4 im Anhang). Was ist „spontane Symmetriebrechnung“? Hierzu Zitat aus Wikipedia „Spontane Symmetriebrechung ist ein Konzept
der theoretischen Physik, das insbesondere im Standardmodell der Elementarteilchenphysik eine
wichtige Rolle spielt. Man spricht von spontaner Symmetriebrechung, wenn der Grundzustand (der
Zustand niedrigster Energie) eines physikalischen Systems weniger Symmetrien aufweist als die zugrunde liegenden Bewegungsgleichungen.
Symmetrien sind wichtige physikalische Eigenschaften eines Systems, da sie zum Beispiel die Erfüllung von Erhaltungssätzen oder die Existenz von Elementarteilchen bedingen können.“

Symmetrie bedeutet, daß bei der Beobachtung eines physikalischen Systems in jeder Richtung gleiche Eigenschaften zu beobachten sind. Wenn man z.B. Wasser in
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normalen Fällen (T>0) beobachtet, kann man unabhängig vom Meßort überall die
gleiche Dichte und Temperatur messen, wenn das System abgeschlossen ist. Senkt
man dann die Temperatur auf null Grad ab, dann bildet sich Eis mit gerichteten kristallinen Eigenschaften (Eisblumen); es hat sich eine spontane Symmetriebrechung
ereignet. Ähnliche Verhaltensweisen kann man auch bei Magneten beobachten, wo
diese ihren Magnetismus bei genügend hohen Temperaturen verlieren (die spins der
Elektronen sind nicht mehr gerichtet, sondern chaotisch „durcheinander gewürfelt“)
und nun überall symmetrische Eigenschaften (kein Magnetismus mehr) aufweisen
(detailliertere Ausführungen s. Einschub 1a). Ganz allgemein kann man davon ausgehen, daß bei sehr hohen Energien (z.B. bei freien Quarks) aller Teilchen ein unsymmetrischer Vorzugszustand nicht erreicht werden kann, und nur bei “etwas“ weniger Energie ein Vorzugszustand durch spontane Symmetriebrechung erreicht werden kann.
Der – vor allem in vorliegendem Kapitel – sehr oft erwähnte Begriff der Symmetriebrechung wird genannt, jedoch nicht näher erläutert. Im Kapitel „Einschub 1a: Symmetriebrechung und Phasenübergänge“ des Anhangs wird auf den soeben erwähnten Zusammenhang hingewiesen. Hier heißt es: Man kann also feststellen, daß die
Problematik der Phasenübergänge (und die damit verbundenen Symmetriebrüche)
für die Frühphasen der Entwicklung des Universums (außer der PLANCK-Phase, über
die bisher nicht genügend genaue Angaben gemacht werden können) entscheidend
sind. Interessant an der Bildung von HIGGS-Modellen (zur Massenbestimmung der
Austauschteilchen W-Z-und HIGGS und zu spontanen Symmetriebrechungen im frühen Universum) ist ein Vorbild aus der Theorie der Supraleitung (Landau-Theorie als
eine Theorie für Phasenübergänge zweiter Ordnung in klassischen thermodynamischen Systemen), d.h. man konnte aufbauend auf unter irdischen Verhältnissen
sowohl theoretisch als auch experimentell erprobten Vorbildern erfolgreich auf
energetisch extrem weit „entfernte“ Zustände eine Theorie entwickeln, die den
Weg zum SZ plausibler machte, was eine starke Stütze für das Verständnis der
Theorie ist.
Energetische Grenzen für diese unsymmetrischen Zustände sind von den
Kopplungskonstanten (Energiebereiche) und – vice versa – Eichsymmetrien abhängig. Um das Problem der Massenerzeugung (und – zusätzlich – das Problem der
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Berechnung von Wirkungsquerschnitten für die HIGGSteilerzeugung) zu lösen, wurde
also der HIGGS-Mechanismus eingeführt. Im LAGRANGIAN für das SM 42
LW = LFermionen + LWW + LHiggs + LYukawa

(VIIIb5.2.0)

sollten die Fermionen- und Bosonenmassen (MFermi und MBoson) explizit nach der
Auswertung von LW ausdrückbar sein, d.h. man verlangt von der Theorie die Möglichkeit zur Massenbestimmung. Nach der Bemerkung von Hebbeker (s.o.) ist dies
auf dem üblichen Wege der Konstruktion einer LAGRANGE-Dichte für die SU(2)
L×U(1)Y-Gruppe

nicht möglich. Im Einschub 4 (E4.7c) werden als Ergebnisse der Ein-

führung des HIGGS-Mechanismus folgende Zusammenhänge nach 42 dargestellt:
(

)

(keine Photo-

√

nenmasse) und
(

)

(VIIIb5.2.1)

Aus diesen Formeln wird ersichtlich, wie die Feststellung in der Literatur hierzu zu
verstehen ist: Die WW-Teilchen MW und MZ bekommen ihre Masse durch WW mit
dem HIGGS-Feld

(

√

√

) „geliehen“, was an der Größe v in (VIIIb5.2.1) er-

kennbar ist. Das HIGGS-Teilchen hat die Masse
(E4.7c)). Weil der Selbstkopplungsfaktor

√

(im Einschub 4 nach

nicht aus der Theorie ableitbar ist, muß

die HIGGS-Masse experimentell bestimmt werden. Weil MW und MZ proportional zu v
und damit auch in mittelbarer Beziehung zu

stehen, müssen auch diese Größen

experimentell bestimmt werden.
Natürlich gab es Versuche, diese Massen aus der Theorie abzuleiten (s. Einschub4).
Auch den Weinbergwinkel kann man nicht aus der Theorie in akzeptaler Qualität ableiten. Die Meßergebnisse für diesen Komplex lauten – nach außerordentlich vielfältigen Versuchen (mit dem Nobelpreis von Carlo Rubbia 1983/84 für den Nachweis
der MZ und MW) – wie folgt:
Eine erste theoretische Abschätzung der W-und Z-Massen ergab
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(VIIIb5.2.3));

nach Strahlungskorrekturen und der Berücksichtigung der Massenabhängigkeit von
Kopplungsfaktoren in

46

ergab sich eine modellgemäße Berechnung in der letzten

Gruppe. Die Ergebnisgruppe (VIIIb5.2.4) hat gegen (VIIIb5.2.2) Abweichungen zwi42

ohne den Anteil der SU(3), da die Symmetrie der Gesamtgruppe des SM = SU(3) C×SU(2) L×U(1)Y weit vor dem
Wert ca. 100GeV auf SU(2) L×U(1)Y „heruntergebrochen“ wurde
43
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schen Theorie und Experiment von weniger als 0.4%, wobei jedoch für die Korrekturen Meßwerte für MZ, die Topmasse (s. Tab.9) und für die modifizierte Fermikonstante benutzt wurden, wonach man (VIIIb5.2.4) erhielt. Dementsprechend ist die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment zwar gut, jedoch sind dieTheoriewerte teilweise außerhalb der Konfidenzgrenzen des Experiments, weshalb man diese Massenparameter experimentell bestimmen muß, was ja auch für das HIGGSTeilchen notwendig ist.
Tab.12: Vergleich zwischen Experiment und Theorie für Austauschteilchen im SM
2

exp.

Gev/c

MZ

91.187

± 0.0007

MW

80.41

± 0.1

cos(

W)

0.880
126±0.3

Theorie

Gev/c

MZ

77.8

MW

88.7
W)

MHIGGS mH

W°

(VIIIb5.2.2)

± 0.003

MHIGGS

cos(

Fehler

28.36

44

Theor. Abschätzung
2
125-126 GeV/c

2

(VIIIb5.2.3)

0.8771
114< mH <219

Theor.+Korrektur
MZ

91.16

MW

80.1

cos(

W)

(VIIIb5.2.4)

0.8787

Aus der Theorie ergab sich außerdem die Vermutung:


(

)

Mit den Ergebnissen aus der „Theorie“ (VIIIb5.2.4) erhalten wir   0.99994, was als
eine glänzende Bestätigung für die Fähigkeiten des GSW-Modells angesehen werden muß. Zum Higgs-Mechanismus wird abschließend ein Zitat aus Wikipedia
(Stichwort Higgs-Boson) verwendet: Es ist „…das HIGGS-Feld, das überall mit gleicher Stärke
vorhanden ist und mit den Elementarteilchen des Standardmodells eine Wechselwirkung hat, durch
die sie sich so verhalten, als hätten sie eine bestimmte, unveränderliche Masse. Ausgenommen sind
die Photonen und Gluonen, weil sie mit dem HIGGS-Feld keine Wechselwirkung haben. Weiter wird die
Masse des HIGGS-Bosons selbst nicht erst aus einer Wechselwirkung mit dem HIGGS -Feld erklärt,
sondern im Standardmodell als eine Voraussetzung angenommen, um den HIGGS -Mechanismus
überhaupt zu ermöglichen. Die so entstandenen Massenwerte der übrigen Teilchen tragen aber zur
wägbaren Masse der gewohnten Materie, letztlich also der Masse der Atome, nur ca. 1 Prozent bei,
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denn diese beruht nach der Äquivalenz von Masse und Energie auch auf sämtlichen Wechselwirkungen ihrer Bestandteile. Zu über 99 % steckt die Atommasse im Atomkern, dessen Masse wiederum zu
etwa 99 % allein aus der starken Bindung zwischen den Quarks in seinen Nukleonen resultiert. Entsprechend gering ist der Beitrag der durch das Higgs-Feld erzeugten Masse der Quarks und Elektronen.“

VIIIb5.3 Elektroschwache Wechselwirkung, Massen der FERMIteilchen , CKM-Matrix

Nachdem mit viel Mühe und einigem Unbehagen wegen des HIGGS-Mechanismus
die WW-Bosonen-Massen in vernünftigen Abweichungen zwischen Theorie und Experiment abgeleitet wurden, ist eine Aussage zu den Fermionenmassen (Quarks,
Neutrinos [e-Neutrino, µ-Neutrino, -Neutrino], Elektron e, Myon µ und Tauon  s.
Tab.9) angemessen. Die Massen der Neutrinos sind gegen die der anderen Teilchen
vernachlässigbar, weshalb die Massen dieser Teilchen in der folgenden Betrachtung
der Quarks, e, µ und  nicht berücksichtigt werden. Dieser Ansatz ist durch viele Experimente gerechtfertigt und man erwartet nun eine Aussage zu den Massen der
Quarks und den Leptonen (außer den Neutrinos). Im SM gibt es keine freien Quarks,
und es werden bei der der Erarbeitung von Aussagen zu deren Massen größere
Schwierigkeiten als bei der Massenbestimmung der Bosonen erwartet.
Weil das HIGGS-Modell bei der Bestimmung der WW-Bosonen so erfolgreich war,
wird auch hier darauf zurückgegriffen. In (VIIIb5.2.0) wurde zu dem LAGRANGIAN für
die schwache WW der Anteil LYukawa hinzugefügt, der dazu dient, Aussagen zu den
Fermionenmassen (Leptonen und Quarks) zu erzeugen mit der Begründung
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, daß

der HIGGS-Mechanismus im letzten Kapitel in der Lage war, den Bosonen Masse zukommen zu lassen.
Tab.12: Vergleich Theorie-Experiment für Quarkmassen in MeV/c
Generation1

Generation 2

2

Generation 3

Theoretische Abschätzung der Quarkmassen nach
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u: 5

c: 1200

t:

d: 8

s: 200

b: 4800

experimentell nach Tab.9

45

u: 2.3

c: 1275

t: 173.07
2
GeV/c

d: 4.8

s: 95

b: 4180

Francis Halzen, Alan D. Martin: QUARKS AND LEPTONS: An Introductory Course in Modem Particle Physics,
JOHN WILEY & SONS, 1984
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Im Einschub 5 wird eine kurze Übersicht über den Formalismus nach
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gegeben mit

dem Resultat, daß aus der Theorie die Massen nicht in befriedigender Weise abgeleitet werden können. Es gibt jedoch (unter Nutzung der RenormierungsGruppengleichung) rechnerische Abschätzungen der Quarkmassen
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s. Tab.12. Der

Vergleich zwischen Theorie und Experiment fällt für die Fermionenmassen – vor allem für die Quarks – „zuungunsten“ der Theorie aus. Vor allem die leichten Quarks ud-s sind hiervon „betroffen“, während die Situation bei den schweren Quarks deutlich
„günstiger“ ist. Im vorangegangenen Kapitel wurden die WW zwischen Leptonen



gemäß dem Schema ( ) ( ) (  ) bearbeitet, nach dem die Austauschboso
nen ihre Masse durch den HIGGS-Mechanismus erhielten. Es gibt nach den vielfältigen Experimenten im „Teilchenzoo“ jedoch auch Umwandlungen im Quarksbereich
gemäß ( ) ( )

( ) wie bei den Leptonen (Umwandlung von oben nach unten

und keine Übergänge zwischen den Generationen). Diese Umwandlungen werden –
unter Berücksichtigung der vielfältigen Erfahrungen aus den Messungen – mit der
der CKM-Matrix V (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix für alle 3 Generationen
(s.Tab.9); 1963 von Nicola Cabibbo zur Beschreibung von Übergängen von 2 Generationen eingeführt) durchgeführt nach folgendem Schema:

wobei |q′> (q = d, s, b) die Quark-Eigenzustände der elektroschwachen WW sind
und die q sind die Masseneigenzustände der Quarks im Ausgangszustand. Die angegebene Matrix |V| gibt die Beträge der Elemente an, deren Quadrat proportional
zur Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Quarks ist. Die physikalische Bedeutung der komplexen Phase liegt in der CP-Verletzung der schwachen Wechselwirkung. Bemerkenswert ist, dass erst ab einer Dimension von drei eine physikalische
komplexe Phase auftreten kann, also CP-Verletzung (mindestens) drei Quarkgenerationen erfordert (Wikipedia), weshalb der Übergang von 2 Generationen nach Cabibbo zu 3 Generationen notwendig wurde. Näheres hierzu in 47.
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Milada M. Mühlleitner: Theoretische Teilchenphysik II; Wintersemester 2011/2012 Karlsruher Institut für
Technologie
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Thomas Lück: Determination of the CKM-matrix element |Vub| from the electron energy spectrum measured in inclusive B → Xue_ decay with the BABAR detector, Diss., Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät I, Humboldt-Universität zu Berlin, 27.09.2012
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Für die Leptonengenerationen gibt es analog zur CKM-Matrix die die sog. Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS)-Matrix (Wikipedia-Stichwort: Neutrinooszillation):
„ Als Neutrinooszillation wird in der Physik die von Bruno Pontecorvo 1957 theoretisch vorhergesagte
Umwandlung zwischen verschiedenen Elementarteilchen, den Elektron-, Myon- und Tau-Neutrinos,
aufgrund quantenmechanischer Prozesse bezeichnet… wurde ein Neutrino ursprünglich mit einem
bestimmten dieser drei Flavours erzeugt, so kann eine spätere Quantenmessung einen anderen Flavour ergeben (Erhaltung der Leptonenfamilienzahlen verletzt). Da die Wahrscheinlichkeiten für jeden
Flavour sich periodisch mit der Ausbreitung des Neutrinos ändern, spricht man von Neutrinooszillationen.

VIIIb5.4 Zusammenfassung der SM-Philosophie und Ausblick auf Erweiterungen

In den vorangegangenen 12 Kapiteln VIII wurde die Ansicht über Elementarteilchen
(ET) und die WW zwischen ihnen nach Kenntnisnahmen der Literatur im Rahmen
des SM referiert. In diesen Kapiteln wurde beschrieben, daß man zur Verifikation des
SM wenigstens 18 Parameter (12 Fermionenmassen, 3 Bosonenmassen, der Weinbergwinkel, die CKM48- und die PMNS-Matrix, Matrizen haben mehrere Elemente s.
Tab.13, Punkt 5) experimentell bestimmen muß. Ohne jede Diskussion ist das SM
(mit der QCD und der GSW-Theorie) eine grandiose Leistung, die entscheidend zum
besseren Verstehen der ET und ihren WW beigetragen hat. Die materiellen Aufwendungen für die Experimentieranlagen und die vielen Institute zur Theorie und zur
theoretischen Unterstützung für Planung und Durchführung von Experimenten waren
und sind enorm. Man muß jedoch auch feststellen, daß das Internet, die gesamte
Rechen- und Speichertechnik und die dazu gehörende Informatik nicht denkbar sind
ohne die technischen Realisierungen im Rahmen der Elementarteilchenphysik. Die
Ausweitung der astronomischen extraterrestrischen Beobachtungsmöglichkeiten hat
selbstverständlich auch für die Verwendung technischer Erkenntnisse unmittelbaren
Nutzen für das Alltagsleben gebracht. Die Erfolge des SM lassen sich hinsichtlich der
erreichbaren Genauigkeit nur noch mit denen der QED vergleichen und so könnte
man zufrieden sein mit dem erreichten Niveau, wenn nicht folgende offene Fragen
blieben:
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Elementarteilchenphysik II, RWTH, WS 2004/05, T.Hebbeker: „Alle Parameter müssen experimentell bestimmt werden, denn es gibt keinerlei theoretische Voraussage, auch wenn hin und wieder versucht wird, einen phänomenologischen Zusammenhang zwischen Quarkmassen und CKM-Elementen herzustellen.“
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1. Muß man die essentiellen Parameter (s.o.) alle experimentell bestimmen und kann man nicht –
wie früher – die Experimente zur Bestätigung der Theorie benutzen?
2. Warum können sich Leptonen und Quarks nicht gegeneinander umwandeln?
3. Warum braucht man 3 Generationen von Quarks und Leptonen?
4. Warum haben Elektron und Proton genau entgegensetzte Ladungen und sonst völlig verschiedene Eigenschaften?
5. Gibt es keine andere Lösung für die Massenbestimmung der ET als den HIGGS-Mechanismus?
6. Gibt es befriedigende Erklärungen darüber, warum keine „freie“ Antimaterie beobachtbar ist
(Baryonengenese nicht richtig erklärt)?
7. Warum gibt es 4 Elementarkräfte mit sehr unterschiedlichen Kopplungskonstanten?
8. Es ist noch nicht gelungen, die Gravitation in die Theorie der ET „zwanglos“ einzubeziehen.
9. Warum schneiden sich Kurven für die Kopplungskonstanten bei höheren Energien nicht in einem Punkt?
10. SM enthält keine Neutrinomassen entgegen experimentellen Ergebnissen.

In Tab.14 wird ein Überblick über die Erhaltungsgrößen des SM gegeben, die wesentlich für seine Entwicklung ( einschließlich der Eichtransformatoren) waren.
Tab.14: Erhaltungsgrößen des Standardmodells
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Die Frage 3 könnte man so beantworten: Man hat nichts anderes beobachtet! Eine
andere Antwort könnte lauten, daß man mit den heutigen Erfahrungen keine anderen
Zustände energetisch realisieren konnte; ob bei wesentlich höheren Energien (ob
das realisierbar sein könnte, ist derzeit unklar) ganz andere Verhältnisse bestehen,
kann man zwar vermuten, aber eine Antwort hierauf kann man noch nicht geben. Die
Abb.VIII5.1 betrifft die Frage 9; hier ist zu sehen, daß das SM nicht in der Lage ist,
für die Kopplungskonstanten einen einzigen Schnittpunkt zu finden, der auf Grund
der Abb.1 zu erwarten ist, was ein „zusätzlicher Mangel“ des SM ist.

Einbeziehung
neuer
Die Kopplungskonstanten der Unter
drei bezeichneten Eichgruppen SUSY- Teilchen gelingt ein ge49

In Martin Reitz: Einführung in die Supersymmetrie (SUSY), 07.12.2010
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wurden zu höheren Energien meinsamer Schnittpunkt ; Enerextrapoliert. Sie schneiden sich gien > 1013GeV GUT- Bereich
nicht in einem Punkt.
Abb.VIII5.1: Unterschiedliches Verhalten der Kopplungskonstanten 50
Ohne auf die Erweiterung des SM – z.B. SUSY (=Supersymmetrische Theorie, zielt
auf die Vereinigung der elektroschwachen mit der starken WW) – einzugehen, soll
hier nur festgehalten werden, daß es Weiterentwicklungen in der Theorie gibt, die
solche und einige Probleme aus obigem Fragenkatalog lösen könnten. Auf das Problem 6 kehren wir erst beim nächsten Kapitel zurück.
Eine sehr schöne und plausible Bewertung des SM ist in
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gegeben worden (referiert

in Tab.13), die es möglich macht, zusammen mit den Fragen 1-9 (offene Fragen, s.
S. 51) ein etwa anschaulicheres Bild von den Vor- und Nachteilen des SM zu erhalten. Zu diesen „offenen Fragen“ muß noch hinzugefügt werden, daß bei der Konstruktion der LAGRANGEdichte für die elektroschwache WW (z.B. Unterscheidung von
links- und rechtsgerichteten Fermionen) die beobachteten WW berücksichtigt wurden, d.h. daß auch hier die experimentellen Ergebnisse eine große Rolle spielten.
Hinsichtlich der „offenen Frage“ 7 (s.S.47) kann man sich auf den Begriff „Symmetriebrechung“ beziehen und folgendes feststellen: Ab bestimmten Energiegrenzen
wird in Richtung geringerer Energien (Temperaturen) die bis dahin vorhandene
Symmetrie „heruntergebrochen“ und es entstehen neue energetische Beziehungen,
so daß neue Kopplungskonstanten entstehen, so wie es bei der elektroschwachen
Energiegrenze bei ca 100 GeV der Fall war, als etwa aus der Gruppe SU(5) 
SU(3)C×SU(2) L×U(1)Y (mit der elektromagnetischen Untergruppe U(1)) die Gruppe
SU(2) L×U(1)Y (mit U(1)) entstand.
Tab.13: Erfolge und Misserfolge des SM (erfüllt SM Anforderungen an eine fundamentalen Theorie?;
51
Erfolg=ja, kein Erfolg=nein), nach
1. (wenige) Grundannahmen? Kausalität, Quantentheorie, spezielle Relativitätstheorie
Ja
2. Konsistenz (ohne innere Widersprüche) ?
- keine Divergenzen (Renormierbarkeit)
Ja
- Extrapolation zu hohen Energien (Hierarchieproblem, Gravitation, s. Punkt 9 )
nein
3. Übereinstimmung mit Experimenten
Ja
- Entwicklung des Universums (dunkle Materie, dunkle Energie, Baryonen-Asymmetrie, s. nein
Punkt 6)
4.Vorhersagekraft
Ja
- W, Z, Charm, Top, , 
Ja
- Selbst-WW der Eichbosonen g-g, W-W, etc
??
- Massenerzeugung Higgs-Mechanismus (s. Punkt 5)
5. Einfachheit (Occams razor  Jede nicht widerlegte gottfreie Welterklärung ist vertrau50

Maurice Stephan: Ist die Welt supersymmetrisch?; Seminarvortrag im Wintersemester 2006/2007 RWTH
Aachen; Philipp Burger: Die ersten 3 Minuten – Elemententstehung im Urknall
51
C. Hagner; A. Geiser: Diesseits und jenseits des Standardmodells, Universität Hamburg, IExpPh Sommersemester 2009
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enswürdiger als eine Gotteshypothese.)
- 27 willkürliche, fein abgestimmte Parameter (s. Punkt 1)
(3 Kopplungskonstanten α, αW , αS; 2 Parameter Higgs-Potential, v, λ, (MHiggs); 6 Quarkmassen + 6 Leptonmassen; 4 Quark- + 4 Lepton-Mischungswinkel; 1 QCD-Phase; 1 Gravitationskonstante)
außerdem viele offene Fragen:
- Warum 3 Familien? (s. Frage 3)
- Warum Massenwerte Quarks, Leptonen?
- Warum 1/3 Ladung der Quarks?
- Lassen sich die 3 WW des SM vereinheitlichen? (SU(5) oder höher?)
19
- Warum so verschiedene Energieskalen (0.2–10 GeV)? (s. Punkt 7)
- Wie passt die Gravitation in das Bild? (s. punkt 8)

nein

Alle die oben angeführten „Mängel“ des SM machten neue Entwicklungen von Theorien notwendig, die auf GUT (Grande Unified Theory) hinzielen, wobei man die erkannten „Mängel“ in der Theorie des SM beheben möchte. Diese Entwicklung ist bei
weitem noch nicht abgeschlossen. Diese Bemühungen führten zu folgenden Theorien: GUT, SUSY

52

, Stringtheorie (neue Felder mit gleichen Wechselwirkungen);

Compositeness, Technicolour
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(neue Felder mit neuen Wechselwirkungen). In
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wurde eine sehr plausible und übersichtliche Formulierung für diese neuen Zielrichtungen für die GUT gewählt:
Grundidee der großen Vereinigung
1. Die Symmetriegruppen des Standardmodells, SU(3), SU(2) und U(1), sind Untergruppen einer
größeren Symmetriegruppe G.
2. Quarks und Leptonen gehören zu denselben Multiplets von G!
3. Die höhere Symmetrie G ist jenseits einer sehr hohen Massenschranke MG gültig. In diesem
Bereich gibt es nur noch eine Eichkopplung G .
2
4. Für Energien unterhalb von MXc ist die Symmetrie gebrochen. Die Eichkopplungen der einzelnen Wechselwirkungen sind dann unabhängig und die Energieentwicklung ist unterschiedlich gemäß der Renormierungsgruppengleichung der entsprechenden Untergruppe.

Bemerkenswert ist weiterhin bei der Abb.VIII5.1 die Energieregion, in der der Treffpunkt der drei Kurven liegt: Die elektroschwache Wechselwirkung hatte bei 100 GeV
ihren Treffpunkt der elektromagnetischen mit der schwachen WW; der „Vereinigungspunkt“ der 3 Kurven für die Vereinigung der starken und der elektroschwachen
WW liegt bei etwa 1015 GeV (!) , also etwa um den Faktor 1013 bei größeren Energien! Bei diesen enormen Energien ist es wichtig, die Wechselwirkungsmasse und
den Mechanismus ihrer Entstehung vor Augen zu haben, da ein unmittelbares Verstehen zunächst nicht gegeben werden kann. Hierzu wäre ein Zusammenhang z.B.
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1971 von Juri A. Golfand, Evgeni Likhtman (in Moskau); unabhängig davon 1972 D. V. Volkov, V. P. Akulov
(in Charkow, Ukraine) eingeführt; 1974 unabhängige Arbeit von Julius Wess und Bruno Zumino: Wess-ZuminoModell
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Ende der 1970er Jahre eingeführt von Leonard Susskind und Steven Weinberg.

[2]
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www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~jwagner/WS0809/.../SUSY1.pdf, Vorlesung 29.1.2009
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mit der Lebensdauer  eines Protons und einer gewissen Masse M X aus der einfachsten GUT-Variante (SU(5)) hilfreich:


 (

)

Mit dem Detektor Super-Kamiokande55 erhielt man aus der Neutrinostrahlung Abschätzwerte für  zwischen > 1031a und > 1034 a (für p  e+ und
und p ̅

0,

 > 2.9 1033a

 > 6.8 1032 a). Man ist sich einig, daß aufgrund der experimen-

tellen Werte die SU(5)-Gruppe aus der Betrachtung herausfällt ( < 1031a). Mit SUSY
(Supersymmetrie) erhält man MX > 1016 GeV/c2:  > 1035 a, während man sich auf
ein experimentelles Ergebnis von  > 1033a geeinigt hatte, obwohl bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, daß ein „echter“ Protonenzerfall gemäß p  e+
und

0

beobachtet werden konnte. Was muß man bei dem Teilchen X mit dieser

enormen Masse MX, die das schwerste Teilchen aus dem SM (Top-QuarkMasse=178 GeV/c2 s. Tab.9) um den Faktor etwa 51013 überschreitet, erwarten?
Dies ist ein WW-Teilchen, das beispielsweise entsteht, wenn 2 u-Quarks sich sehr
nahe kommen (in der Größenordnung der PLANCK-Länge), wodurch ein u-Quark sich
in ein ̅ Quark umwandelt, das sich mit dem „übriggebliebenen“ d-Quark in ein neutrales Pion

und ein Positron umwandelt, wobei die Umwandlung des u in

̅ durch

das X-Teilchen „vermittelt“ wird.

Abb.VIII.2: Mögliche Reaktion beim Zerfall eines Protons nach der Gruppe SU(5) nach
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Weitere bedeutende Besonderheiten aus diesen neuen Betrachtungsweisen sind:
–
–
55

größere zugrunde liegende Symmetriegruppe; es treten sehr viel mehr Teilchen auf als
beim SM
Symmetrie zwischen Quarks und Leptonen (beide Teilchengruppen können untereinander umgewandelt werden, was beim SM nicht möglich war!)

Wikipedia: Super-Kamiokande, 1996 in Betrieb gegangener Neutrinodetektor nahe der japanischen Gemein-

de Kamioka , besteht aus einem Tank, gefüllt mit 50.000 Tonnen hochreinem Wasser+Meßtechnik.
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–
–
–

für
ungebroche
SUSY-Zustände
gilt
die
∑
∑
Vereinigung der Kräfte bei einer hohen Energieskala
Untergrenzen der Protonenlebensdauer schließen einfache GUT aus

Abb.VIII.5.3: Ausblick zu möglichen Vereinheitlichungen
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Summenregel

(Standardszenariumder Kosmologie)

In dieser Abbildung sind noch einmal die in Frage kommenden Vereinigungspunkte
(Symbole aufgeführt einschließlich der Zeitpunkte, an denen durch Symmetriebrechnung zu den Energien/Temperaturen die Kräfte „vereinzelt“ auftraten), aufgeführt,
wobei die Zeitskala bei 10-43 (Startpunkt etwa Urknallzeitpunkt) beginnt.
Man muß feststellen, daß einige Parameter des SM mit SUSY u.a. neuen Methoden
gut berechnet werden können (z.B. der Weinbergwinkel, die neue Einteilung der
Fermionenanzahlen und –generationen, s. offene Fragen 3. und die Ladungswerte
der Quarks). Weiterhin muß festgestellt werden, daß die neuen Methoden zwar als
aussichtsreich eingeschätzt werden müssen, aber es ist bisher nicht gelungen, eines
der neuen Teilchen experimentell zu bestimmen. Einige kosmologische Entwicklungen können mit einem weitaus höheren Grad an Plausibilität dargestellt werden, als
dies mit den Ergebnissen des SM möglich gewesen wäre. Hierzu gehört u.a. der
wichtige Prozeß der Baryogenese, der mit dem SM nicht erklärt werden konnte.
IX. “Die ersten 3 Minuten”

Nach den ausgedehnten Darstellungen im Kapitel VIII hat man die Erkenntnisse der
Elementarteilchen, die zur weiteren Darstellung des Fortgangs der Erkenntnisse der
56

Kosmologie wichtig sind, teilweise zur Hand. Zunächst wird nach wie vor vorausgesetzt, daß es in der Umgebung der PLANCK-Zeit die „FRIEDMANNSCHE Singularität“
gibt, obwohl es seit den 30-iger und seit den 80-iger Jahren des vorigen Jh. Diskussionen über diese Thematik gibt, die auf die Möglichkeiten zur Umgehung der Singularität hinwiesen. Diese Optionen werden auch weiterhin verfolgt, jedoch kann man
von einem entscheidenden Erfolg dieser Bemühungen derzeit noch nicht reden. Vor
allem ist es jedoch neu in der Kosmologie, daß, was vor allem die Probleme der Inflation betrifft, aus einem neuen Gesichtspunkt betrachtet wird: Aus der Theorie der
ET folgt, daß es keine direkte Möglichkeit zur Beobachtung der superschweren Teilchen, die in den GUT vorkommen müssen, unter irdischen Verhältnissen gibt. Der
gesamte beobachtete Vorrat an Messungen im Kosmos geht deshalb in die Theoriebildung ein; eine Theorie, die den Vorrat an Messungen nicht adäquat wiedergibt, hat
es dementsprechend sehr schwer.
Ungeachtet dessen, daß es für den „Anfang des Universums“ schon sehr viele Veröffentlichungen gegeben hat – z.B.
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und

6, 33

– soll (s. Einleitung) hier eine Darstel-

lung im Interesse des Autors hingeschrieben werden, die „etwas mehr“ an einzelnen
Informationen als direkt populärwissenschaftlichen Literaturen enthalten soll.
In Abb.VIII.5.3 ist dargestellt, daß es keine Hinweise auf eine Zeit vor dem Urknall
gibt, was ganz offensichtlich auf die besondere und bisher ungeklärte Wirkungsweise
der Gravitation für solche frühen Zeitpunkte der Existenz des Universums hinweist;
es gibt keine Hinweise für das physikalische Geschehen vor der PLANCK-Zeit; der
ganz links in dieser Abb. gezeigte Zeitpunkt enthält wahrscheinlich die letzte Information, die wir vom physikalischen Geschehen erhalten können. Vielleicht hängt dies
nur mit der bisher ungeklärten Rolle der Gravitation zusammen. Ehe die Ideen zur
Erklärung der Entstehung der Welt, wie wir sie heute sehen, referiert werden, wird in
Tab.14 auf einige sehr wichtige Beobachtungen im Universums hingewiesen, die vor
allem bis Mitte der 60-iger Jahre gemacht wurden, wobei der Schwerpunkt auf der
Nr.11 liegt (alle anderen Punkte wurden mehr oder minder bereits erwähnt).
Mit den Punkten 2÷7 wurde das Weltbild, das sich bis Kant und Lambert herausgeschält hatte, als richtig bewiesen. Mit den Punkten 8 und 9 wurden erstmals die
schlüssigen

Zusammenhänge zwischen der bis dahin gültigen Quantentheorie

(„Atomphysik“) und der Astronomie/Kosmologie ebenfalls bewiesen.
Tab.14: Für die Kosmologie wichtige astronomische Daten bis 1965
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Steven Weinberg: The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe, New York 1977
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Name

Erkenntnis

1

Newton (1643-1727)

Gravitationstheorie für Planetenbewegung

2
3

Bessel (1784-1846)
Herschel (1738-1822)

4

Henrietta Leavitt (1912)

Messung der Entfernung naher Sterne durch Parallaxenmethode
Entdeckung des Uranus, Entdeckung von Gasnebeln, Sternhaufen und Galaxien. Entdeckte Infrarotstrahlung
Löste Magellansche Wolke (irreguläre Zwerggalaxie, Begleiter
der Milchstraße) in Sterne auf.
Entfernungsmessung durch Cepheiden

5

Shapley (1885-1972)

6

Hubble (1889-1953)

7

Baade (1952)

8

Planck, Heisenberg, Bohr, Born,
Schrödinger, Dirac u.a. (1900-1930)
Bethe, Weizsäcker, Gamow (1938)
Friedmann, deSitter, Slipher, Hubble
(1933)
Penzias und Wilson (1965)
Guth, Linde (Anfang der 80-iger Jahre)

9
10
11
12

Sonne am Rand der Milchstraße (etwa bei 2/3 des Radius).
„Milchstrasse im Zentrum des Kosmos“
Entfernung zum Andromedanebel (1925): Rotverschiebung der
Galaxien, Expansion des Weltalls (1929, 1933)
Milchstrasse normale Galaxie unter vielen anderen
Quantentheorie der Materie und Strahlung
Kernprozesse als Ursache der Sonnenenergie
Expansion des Universums
Entdeckung der Mikrowellenhintergrundstrahlung � Urknall
Ausarbeitung der Inflationstheorie unter Nutzung des HiggsMechanismus

Der Punkt 11 in Tab.14 betrifft die Annahme der Homogenität und Isotropie des Universums, die bis zum angegebenen Zeitpunkt für die Kosmologie eine zwar essentielle aber nicht bewiesene Behauptung war. Die Abb.IX.1 zeigt den außerordentlich
hohen Grad der Richtigkeit dieser Annahme (=kosmologisches Prinzip); die rote Farbe zeigt die Abweichung von der mittleren Temperatur (derzeit = 2.725 K) um etwa
10-5 Kelvin nach oben und die blaue Farbe die Abweichungen vom Mittel (etwa 10 -5
Kelvin = K) im Universum nach unten für alle Richtungen; die Ursachen der Abweichungen vom Mittel sind sehr vielfältig und sollen hier nicht weiter erklärt werden (s.
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im Internet).

Die Nr.12 betrifft die Inflation im Universum, die nach der Auskopplung der Gravitation einsetzte und die meisten Probleme des Verstehens des Werdegangs des Universums in der Phase unmittelbar nach dem Urknall auf dem Weg der Theorie plausibel erklären konnte.

Abb.IX.1 Neue Karte der Hintergrundstrahlung von
COBE (Satellit)
57
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(3 Kelvin-Strahlung)

Andreas Müller: PLANCK-Mission der ESA: Neue Karte der Hintergrundstrahlung, 21.3.2013; (Credit: John

Mather, COBE, NASA); 1989 der Cosmic Background Explorer (COBE) der NASA
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IX.2 Entstehung des Universums: Das Standardmodell der Kosmologie, Phase 0 und 1

Auch für die Abb.VIII.5.3 ist die Hintergrundmessung von großer Bedeutung: Die
„Vereinigungspunkte“ in Richtung der PLANCKzeit waren nur begründet durch die theoretischen Untersuchungen der Elementarteilchenphysik (s.Kapitel VIIIb5.4). Der
Vereinigungspunkt für die elektromagnetische und schwache WW liegt bei 100 GeV
und die Theorie wird experimentell gestützt durch das Auffinden der WW-Bosonen
W± , Z0 und das HIGGS-Teilchen u.a. Details. Die experimentellen Möglichkeiten für
die Energie der Teilchenstöße liegt unter terrestrischen Bedingungen beim TEVATRON
bei 1000 GeV (Das Tevatron ist ein Teilchenbeschleuniger des Fermilab in Batavia
im US-Bundesstaat Illinois zur Kollision von Protonen und Antiprotonen.), d. h. um
den Faktor 10 größere Energien als bei den anderen experimentellen Anordnungen.
Der Vereinigungspunkt für die SUSY- Teilchen liegt bei 1016 GeV, d.h. um den Faktor
1013 über dem Punkt der elektroschwachen WW! Dies ist auch die Ursache dafür,
daß man SUSY-Teilchen wie das X-Teilchen und die vielen anderen damit zusammenhängenden Teilchen noch nicht gefunden hat; es gibt keine Vorstellungen darüber, wie man unter terrestrischen Bedingungen solche Energien zum experimentellen Teilchennachweis erreichen könnte. Und hier kommt das Experiment von PENZIAS

und W ILSON zum Zuge, um neue Nachweisideen für diese Zustände nahe der

Singularität zu erzeugen: Das Universum selbst ist eine Möglichkeit zur Verifizierung
neuer physikalischer Ideen, was auch die Begründung für den verstärkten Einsatz
extraterrestrischer Beobachtungsmöglichkeiten ist.
So wie in der Elementarteilchentheorie (ET) gibt es auch für die Kosmologie ein
Standardmodell, das zur Unterscheidung vom SM der ET Standardszenarium der
Kosmologie (=SZ) genannt werden soll. In Tab.15: werden die Etappen des SZ dargestellt.
Tab.15: Zeitliche Abläufe des SZ der Kosmologie
Nr.

Ereignis

0

Planck-Ära, 0÷10 s ;Singularität bei 0 sec, Quantenfluktuation der Raum-Zeit, die Gravitation koppelt am Ende aus
-43
-36
GUT-Ära; 10 ÷10 s, „Große Einheit“ SU(3)C×SU(2) L×U(1)Y (mit der elektromagnetischen Untergruppe U(1))
-36
-35
-32
-30
Inflationäre Phase von ca. (10 ÷ 10 ) bis (10 oder 10 ) s; 1. Symmetriebruch: Abspaltung der
-35
Farbkraft (SU(3)C) und elektroschwacher Kraft (SU(2)LU(1)Y ) bei etwa 10 , Baryonengenese
-32
-30
-11
Quark-Ära von (10 oder 10 ) s bis etwa 10 s
-11
-9
10 ÷ 10 s, 2. Symmetriebruch: Aufspaltung von elektroschwachher und elektromagnetischer Kraft.
Ab diesem Intervall gibt es 4 separate Kräfte: Gravitation, starke, schwache und elektromagnetische
Kraft
-9
-3
10 ÷10 s: Quark- Antiquark-Vernichtung
-3
2
10 ÷ 310 s: Neutrino-Entkopplung, Elektron-Positron Vernichtung, Neutronenbildung und Heliumsyn-

1
2
3
4

5
6

-43
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7
8
9

these
500 s ÷ 350 000 a, Bildung von Atomen und Entkopplung der Photonen: Das Universum wird durchsichtig.
Ab etwa 350 000 a beginnt die Galaxienära, dauert bis jetzt an
33
Ab etwa 10 a Beginn des Baryonenzerfalls?

Um einen Überblick über die Entwicklung des Universums zu haben, soll eine Abbildung aus dem Buch von Linde

6

gegeben werden. Darin sind die wesentlichen Etap-

pen verzeichnet, auf die im weiteren Text näher eingegangen wird. Einige Zahlenangaben werden nach neueren Literaturergebnissen im Text angepaßt.
Für die Nr.0 der Tab.15 (t  10-43s) und t < tP (z.B. t <0 s) gibt es derzeit keine allgemein anerkannte Theorie, es gibt ansatzweise Vorstellungen von den physikalischen
Verhältnissen; für die PLANCK-Ära hat man keine wirklich realen Vorstellungen, da
dies bedeuten würde, daß man die Gravitation „völlig“ verstanden hätte. Für die
PLANCK-Ära wurden in Abb.VIII.5.3 die Ausdrücke „Quantengravitation“ und „Supervereinigung“ (=Erweiterung von GUT) zu einer „String-Ära“ genannt, und man
kann diese Bezeichnung für den derzeitigen Forschungsstand der Kosmologie und
der Physik der ET ansehen, der – von außen betrachtet – spekulative Züge aufweist;
es sei jedoch an die Kapitel zum Ursprung der „mathematisierten“ Kosmologie erinnert, wo ähnliche gelagerte Versuche vorgenommen wurden, um die kosmologischen
Paradoxa zu erklären oder zu umgehen.
In der PLANCK-Ära fiel die Temperatur von 1032 auf 1029 Kelvin und die Energie von
1019 auf etwa 1016 GeV. In der „Großen Einheit“ (SU(3)C×SU(2) L×U(1)Y (mit der
elektromagnetischen Untergruppe U(1)) ab etwa 21016 GeV bis zur PLANCK-Energie
von 1019 GeV) herrschte die große Symmetrie, in der die schweren Austauschteilchen, die man aus den Kapiteln des SM der ET kennt einschließlich der superschweren X-Bosonen (Masse etwa 1015 GeV/c2 mit einer Reichweite von etwa 10-29cm nahe PLANCK-Radius von 10-33cm; beachte: MProton 1 GeV/c2, MW,Z ,Higgs um 100 GeV/c2 !
und Reichweiten um den Quarkradius). In dieser Phase konnten sich alle Bosonen
und Fermionen der ET ineinander auch mit Hilfe der X-Bosonen umwandeln.
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Abb.IX.2.1: Entwicklung des Universums nach A. Linde 6
IX.3 Entstehung des Universums: Phase 2, die Inflation

Zuallererst koppelte die Gravitation in der PLANCK-Ära aus und es gab nur noch die
Kräfte der GUT-Ära. Gegen Ende der GUT-Ära bei etwa 1016GeV war die Temperatur soweit gesunken (auf etwa 1029 bis 1028K), daß die X-Bosonen nicht mehr in einer
solchen Zahl erzeugt werden konnte, um das thermodynamische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten (sie waren „ausgefroren“). Bei etwa 10-35 s trat lt. Tab.15 dann die
1. Symmetriebrechung auf; die Farbkraft (SU(3)C) und die elektroschwache Kraft
(SU(2)LU(1)Y mit der Untergruppe U(1)) spalteten sich, so daß ab diesem Zeitpunkt
3 Kräfte separat auftraten: Die Gravitation, die starke Kraft und die elektroschwache
Kraft, die in den Kapiteln zum SM beschrieben wurden. Die Inflationsphase mit der 1.
Symmetriebrechung ist eine der wichtigsten bei der Konsolidierung des SZ der Kos-
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mologie und wurde durch A. Guth58 begründet und von A. Linde

6

weitergeführt; die

Entwicklung dieser Theorie löste ca. 12 Probleme bei der Entstehung des Kosmos –
s. weiter unten – auf. In schneller Folge wurden die Grundlagen dieser Theorie revidiert (mit wesentlichen Beiträgen von A. Linde) und hatten bis etwa Mitte der 90-iger
Jahre des letzten Jh. einen vorläufigen Abschluß erhalten. Seither wurden große Anstrengungen unternommen, um einige Punkte dieser Theorie durch extraterrestrische
Beobachtungsergebnisse (s. z.B. COBE und WMAP) zu festigen.
Die Idee der Symmetriebrechung unter Nutzung des HIGGS-Mechanismus ist schon
bei der Theorie der elektroschwachen WW dargelegt worden. Dieser Idee wird auch
hier nachgegangen. Ähnlich wie im Kap. VIIIb5.2 wird ein skalares Feld (HIGGS-Feld
oder Inflaton

) eingeführt. Ohne auf die verschiedenen Versionen einzugehen soll

nur das Szenarium der chaotischen Inflation besprochen werden, weil es derzeit keinen Grund für Annahmen (s. (E6.3/1/2/3) im Einschub 6 des Anhangs) in Vorgängertheorien angebracht scheinen bei den aus den PLANCKschen Zahlen resultierenden möglichen Schranken. Hierzu A. Linde 6: „Man braucht keine Effekte der Quantengravitation, keine Phasenübergänge, keine Unterkühlung, nicht einmal die Standardannahme, daß das Universum ursprünglich heiß war. Man muß lediglich alle möglichen
Arten und Werte der Skalarfelder im frühen Universum betrachten und dann prüfen, ob
irgendwelche davon Inflation zur Folge haben. Die Bereiche, in denen keine Inflation auftritt, bleiben klein. Die anderen Domänen jedoch wachsen exponentiell an und bestimmen das Gesamtvolumen des Universums. Weil die Skalarfelder im frühen Universum
jeden beliebigen Wert annehmen können, bezeichnete ich dieses Szenario als chaotische Inflation (1985).“

Im Anhang (Einschub 6: Ursache, räumliche Grenzen und Zeitdauer der Inflation)
werden sehr wichtige Erkenntnisse über die inflationäre Phase des Universums abgeleitet:
1. Der negative Druck in der Frühphase des Universums ist die Ursache für die
Inflation.
2. Die ursprüngliche Größe des Universums, die PLANCK-Länge 10-33 cm, wird
mit einem Faktor P näherungsweise je nach Szenarium zwischen 1010^7 und
10^14
10
erweitert 6 (Ereignishorizont) .
3. Der Teilchenhorizont (beobachtbares Universum, s. Lindezitat in Einschub 6)
beträgt etwa 1028 cm.
4. Die Inflation dauert von etwa 10-35 bis etwa 10-32 s.(s. Tab.15 Punkt 2).
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Alan Guth: The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins. 1998
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IX.1 Entstehung des Universums: Heiß oder kalt?

Als Ursache dieser homogenen Hintergrundstrahlung wird die Folge des Urknalls
angesehen, in der sich das Geschehen der Elementarteilchenbildung und ihrer WWProzesse wiederspiegeln. Etwa 350 000 Jahre nach dem Urknall war die Temperatur
des Universums durch seine Ausdehnung auf etwa 3000 K gesunken, so daß leichte
Kerne (s.u.) sich freie Elektronen einfangen konnten (Rekombination). Die Photonen
wurden nun nicht mehr an den geladenen Teilchen gestreut, und das Universum
wurde durchsichtig und die Photonen sind das, was an Strahlung „auf uns“ gekommen ist; durch die Ausdehnung des Universums bis heute „erlitt“ diese Strahlung eine Rotverschiebung bis auf  3 K. Mit einem Wort: Diese Entdeckung durch PENZIAS
und W ILSON ist zusammen mit der HUBBLEschen Rotverschiebung (Punkt 6 Tab.14)
eine der wichtigsten experimentellen Entdeckungen des letzten Jahrhunderts für die
Physik und deren Teilgebiet Kosmologie.
Bis zur Entdeckung der Hintergrundstrahlung 1965 wurden Diskussionen um einen
heißen oder kalten Beginn des Universums geführt. Nach dieser Entdeckung wurde
sehr schnell anerkannt, daß die Entwicklung des Universums eine heiße war. Die
Frage ist nun, was für einen heißen Beginn spricht?
Aus den „FRIEDMANN-Formeln“ (VII.1 und 2) – aus den EINSTEINSCHEN Gleichungen
abgeleitet (s. Einschub 0a) – wurden u.a. für die Temperatur im Zustand superdichter
Materie für die Dichte  und den Strahlungsdruck p der Ausdruck (+3p) = 0 (s. Einschub 0a, 2. Friedmanngleichung (0a.9)) und in dessen Nachfolge für die Temperatur und die Zeit t folgende Beziehungen abgeleitet (NB =2 bei Photonen und NF =1
bei Neutrinos usw. sind bosonische und fermionische Freiheitsgrade, MP=PlanckMasse):
T  a-1(t) (s. Einschub 8) für strahlungsdominiertes Universum (t < 1 s)
( )

( )
√

(IX.1 bis 3)

( )

Es ist völlig klar, daß für den Skalenfaktor ( „Weltradius“) a (t)  0 die Temperatur
T sehr hoch sein muß, was die Vorhersage eines heißen Beginns des Universums
begründete und die Messung von PENZIAS und W ILSON experimentell bewies! Die
Beziehung (IX.3) berechnet die Zeitpunkte für die Symmetriebrechnungen in
Abb.VIII.5.3; dies gilt nur als größenordnungsgemäße Angabe, da es viele theoretische Gründe für Abweichungen der berechneten Zeitpunkte gibt.
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IX.3.1 Entstehung des Universums: Baryogenese

Warum ist die Baryogenese bei der Erklärung der Entstehung des Universums so
wichtig? Ein Überblick über die Problematik kann wie folgt gegeben werden:
1. Seien nb und ̅ die Anzahlen der Baryonen und der Antibaryonen im Universum. Weil man i.a. dazu geneigt ist, allen möglichen Zuständen Symmetrien
zuzubilligen, müßte für die Differenz NB = nb - ̅ = 0 gelten.
2. Wenn sich Materie und Antimaterie berühren, kommt es zur „Zerstrahlung =
Annihilation“, d.h. Materie löst sich in Strahlung auf: Beispiel: Elektron- und
Positronwechselwirkung führt zur Vernichtung dieser materiellen Teilchen,
wobei als „Rest“ ein Gammateilchen „übrigbleibt“ (e- + e+  ).
3. Wenn es eine Symmetrie NB =0 im Sonnensystem gäbe, würde es nicht existieren, d.h. daß es im Sonnensystem nur baryonische Materie gibt (bis auf
kleine zufällige Reste, die durch Partikelzusammenstöße in der Höhenstrahlung oder in Beschleunigern erzeugt werden, wobei die während der Annihilation erzeugten Teilchen nichts weiteres zur Antimaterie beitragen).
4. Informationen zu größeren Bereichen als das Sonnensystem kann man aus
der kosmischen Hintergrundstrahlung erhalten. Wenn es zu lokalen Materieund Antimateriezusammenstößen im Universum gekommen wäre, dann müßte man Reste harter - Strahlung auch in der Hintergrundstrahlung (s. Abb.IX.1
in den lokalen Unterschieden der Strahlung) entdecken.
5. Man entdeckte keine lokale harte - Strahlung im Strahlungshintergrund, d.h.
man muß daraus schließen, daß es im Universum nur Baryonenmaterie gibt
und keine „Antiwelten“.
6. Weil es in der GUT-Phase alle Teilchen und ihre Antiteilchen gab, muß ein
Prozeß stattgefunden haben, der es gestattete, daß die Antiteilchen letztlich
aus dem Teilchenspektrum beseitigt werden. Dieser Prozeß wird Baryogenese genannt und es folgt, daß die auf der Symmetrie fußende Vermutung in
Punkt 1 nicht richtig ist.
Was ergibt sich aus heutigen Messungen für die Störung  des Photonenhintergrunds in Bezug auf NB ( 1/ - Teilchen bei der Annahme, daß alle Baryonen zu 
annihilieren)? Die Messungen z.B. mit Satelliten (z.B. WMAP=Microwave Anisotropy
Probe) ergaben (aus der Literatur)


(

)



(IX3.1.1)

Das bedeutet, daß es eine winzige Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie
geben mußte. Wenn man in (IX3.1.1) eine Näherung für  einführt, erhält man 
1/(109), d.h., daß es für diesen Wert von  ein Baryon mehr gab als Antibaryonen!

Damit Baryogenese möglich ist, hat Sacharov 1967 drei Kriterien genannt.
I.
II.
III.

Die Baryonenzahlerhaltung muss verletzt werden
Die Ladungs- und Ladungs-Paritäts-Symmetrien müssen gebrochen sein
Es muss ein thermisches Ungleichgewicht vorliegen
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Diese drei Kriterien sind notwendige Bedingungen. Die Frage ist, warum das SM diese Asymmetrie nicht erklären kann:
I.a

II.a

III.a

Zum ersten Kriterium kann man feststellen, daß es – in seltenen Fällen – erfüllt wird.
Unter derzeit natürlichen Bedingungen wird dieser Prozeß jedoch nicht beobachtet,
und es wird vermutet, daß er in Entwicklungsphasen des Universums mit sehr hoher
Energie – z.B. während der Inflation – stattgefunden haben müßte. In GUT-Theorien
wird dieser Prozeß vorausgesagt, im SM nicht.
Zum zweiten Kriterium kann man sagen, daß es vom SM erfüllt wird, was man am
Beispiel des Zerfalls des neutralen Kaons auch experimentell (zuerst 1947 entdeckt
in der Höhenstrahlung) festgestellt hat und dies auch in die Theorie des SM „eingebaut“ wurde. Für die starke WW (hier werden Kaonen „produziert“) gilt die Erhaltung
von C und CP, in der elektroschwachen WW aber nicht. Allerdings ist die beobachtete CP-Verletzung bei der elektroschwachen WW viel zu klein, um die heutige Baryonenasymmetrie zu erklären.
Das SM erklärt ET-Prozesse u.a. durch den HIGGS-Mechanismus (s. Kap. VIIIb5.2),
in dem u.a. für das HIGGS-Teilchen eine Masse MH von ca. 125 GeV/c2 vorhergesagt
und auch nachgewiesen wurde. In 59 wurde ausgeführt, daß ein Phasenübergang 1.
Ordnung stattfinden müßte, weil ein anderer Übergang zu schwach ist für die Erklärung der großen Asymmetrie; weiterhin müßte dieser Prozeß im SM unter der Bedingung MH < 70 GeV/c2 stattfinden, was aber den theoretischen und experimentellen
Bedingungen der elektroschwachen WW (s.o.) widerspricht. Somit ist die Baryogenese im SM nicht erklärbar, wohl aber in GUT-Theorien.

In den GUT-Theorien wird unter Berücksichtigung der Theorie über die Inflation folgendes festgestellt, wobei teilweise experimentelle Befunde die Aussagen stützten59:
I.aa

Die Hauptargumentation stützt sich auf den Zerfall des neutralen Kaons K 0 .
Wenn die Endzustände des Zerfalls total symmetrisch wären, dann hätte man
zu gleichen Teilen folgende Zerfallsprodukte: R+= e+ + - + e und R- = e- + +
+
̅̅̅ . Bildet man das Verhältnis beider Zerfallsprodukte unter Symmetrie,
dann erwartet man R+/R- =1; es wurde experimentell jedoch zu 1.0067
±0.0003 gefunden! Das erste Sacharovkriterium ist erfüllt.
II.aa Es wird infolge von Theorien vermutet, daß in GUT-Bereichen ähnliche Verhältnisse beim Zerfall der X-Teilchen herrschen. Die X-Bosonen (s. Kap. IX.2)
sollten etwas öfter in 2 Quarks zerfallen als ̅ in 2 Antiquarks, so daß es zu einem geringen Quarküberschuß kommt. Bis zum Beginn der Inflation (bei ca.
10-35 s) ist genügend Energie vorhanden, um durch vielfältige WW immer wieder eine gleichgewichtige Zahl von X- und ̅-Teilchen u.a. „herzustellen“. Ab
Beginn der Inflation, in der der Skalenfaktor a(t) exponentiell wächst und – da
die Temperatur T  1/a(t) – stark fällt, reicht die Energie von Leptonen und
Quarks nicht mehr aus zur Erzeugung der X-Teilchen und sie zerfallen. Nach
Ende der Inflation (ca. 10-25s s. Abb.IX.2.1) gibt es keine freien X und ̅ mehr.
III.aa Das Ende der Inflation wird (Tab.15) bei ca. 10 -32 s erreicht. Als Produkt der
Baryogenese während der Inflation bleibt ein kleiner Überschuß von 1/(109)
Quarks gegenüber den Antiquarks übrig, was später (zwischen 10 -9 und 10-3 s)
zur großen Quark-Antiquark-Annihilationen führt und nur noch die baryonische
Materie „überlebt“.
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Aus den theoretischen Grundlagen ergibt sich, daß für  bisweilen sehr verschiedene
Werte berechnet werden, und daher auch immer noch Zweifel bestehen, daß man
die Baryonengenese vollständig verstanden hätte. Eine Bemerkung von Linde

6

soll

die Situation charakterisieren: Es wird ausgeführt, daß aus der Theorie folgt:

wobei  wesentlich von

(

),

(mit (  10-14) abhängt; in der Diskussion zu diesem Er-

gebnis wird ausgeführt, daß es ein strategisches Problem zu dem Verhältnis von
zu MX gibt. Je nach Verhältnisbildung kommt es zu bisweilen sehr unterschiedlichen
Szenarien der Entwicklung des Universums und auch in der Elementarteilchentheorie. Solange an dieser Stelle keine befriedigende Übereinstimmung in den Szenarien
herrscht, kann von einer Beendigung der Diskussion zur Baryogenese nicht gesprochen werden, und es wird empfohlen, die Ausführung in I.aa usw. zunächst als plausible Lösung zu verstehen.

Sehr wichtig ist ein Vergleich der Abb. IX.1 und IX3.2.1; aus Abb.IX.1 ist zu entnehmen, daß die Baryogenese sich in den letzten Phasen der Inflation bis zu 10-25 s
entwickelte; aus den Abbildungen IX.1 und IX3.2.1 ist zu entnehmen, daß die Temperatur im Universum während der Inflation infolge der starken Volumenvergrößerung stark abfiel und nach etwa 10-35 s wieder stark anstieg (Einschub 7). Dieser
Temperaturanstieg ist entscheidend für die Möglichkeit der Erzeugung der XTeilchen, die – wie oben beschrieben – entscheidend zum Zustandekommen der
Baryogenese beitrugen.
IX.3.2 Während der Inflation werden Probleme der Kosmologie gelöst

In 6 werden 12 Probleme der Kosmologie genannt. Weil nicht alle diese Probleme mit
den Ergebnissen des SM der ET verstanden werden können, sollen – nach Meinung
des Autors die wichtigsten – 7 dieser Erscheinungen behandelt und in Tab.16 aufgezählt werden. Die restlichen 5 dieser hier nicht behandelten Probleme sind: Reliktmonopole, Reliktgravitinos, Domänenwände, Polonyi-Felder und die Einzigartigkeit
des Universums; alle diese Gebiete sind Teile modernster physikalischer oder philosophischer Theorien, die hier nicht weiter behandelt werden können.
Zu Gesamtentropie und –masse und Größe des Universums. Durch Messungen ist
soweit ersichtlich, daß die Unsicherheit in der Kenntnis der tatsächlichen Dichte (t)
66

des Universums derzeit noch ziemlich groß ist, (c = kritische Dichte) was man am
Ausdruck (IX3.1.1) erkennt (Ausführungen zu 16.2 nach 6 ):
()





|

|

( ̇ ( ))

(IX3.1.1)

Zu frühen Entwicklungszeiten des Universums ist ( ̇ ( ))  , d.h. daß zu solch frühen Zeiten

sehr nahe an 1 gewesen sein muß. Dies führt bei Nutzung der FRIED-

MANN-Gleichung

(Einschub 0a) unweigerlich zu einer genauestens „durchzuführen-

den“ Anpassung, was man von dem Universum schlicht nicht verlangen kann: Das
Universum soll von Anfang an flach gewesen sein, d.h. in Formel (VII.1) müßte k=0
von Anfang an gewesen sein! In 6 wird gezeigt, daß unter diesen Bedingungen |

-1|

 10-59 gewesen sein müßte (diese Bedingung wird als das Flachheitsproblem bezeichnet); bei nur äußerst kleinen Abweichungen von dieser Bedingung „nach oben“
wäre das Universum schon sehr kurz nach seinem Entstehen kollabiert.
Bei den Werten der Entropie und Masse des Universums ergeben sich folgende aktuelle Werte : 1087 und ca, 1049 Tonnen! Zunächst bleiben diese Angaben unverständlich.
Größe des Universums: Derzeit kann man von der Größe des sichtbaren Universums
von R  1028 cm ausgehen (Einschub 6); bei einer Temperatur von 1032 Kelvin müßte
nach Rechnung das Universum eine Größe von 10 -4 cm gehabt haben, was um den
Faktor 1029 größer als die PLANCK-Länge ist (ebenfalls unverständlich).
Die Bedingung

verlangt bei einer FRIEDMANN-Entwicklung des Universums also

ein unangenehmes und daher unverständliches Feintuning (Feinanpassung). Man
nimmt deshalb diese problematische Bedingung für die weitere Entwicklung des Universums nicht an: Für die Dauer der Inflation ist der Skalenparameter a(t) der einzige
sich ändernde Parameter und der vergrößert sich exponentiell, so daß der Ausdruck
k/a2 in (VII.1) auf natürliche Weise schnell gegen null geht, d.h. es bedarf deshalb
keiner Feinabstimmung zur Erreichung der praktischen Flachheit; in unterschiedlichen Szenarien der Inflation liegt die Vergrößerung von a größer als 10 51 , was zur
Lösung der Probleme 16.2 völlig ausreicht!
Tab.16: Probleme des Standardszenariums der Kosmologie (nach 6)
Nr.
1
2
3
4
5

Problembezeichnung
Singularität, derzeit nicht gelöst
Flachheit des Raumes
Großräumige Homogenität und Isotropie des Universums
Horizontproblem
Vakuumenergie; Die mittels der Quantenelektrodynamik berechnete
Größe der Vakuumenergiedichte übersteigt die äquivalente kritische Mas67
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6
7

sendichte des Universums um einen Faktor ca. 10 ; Problem ungeklärt,
gilt aber als eines der wichtigsten in modernen ET-Theorien.
Baryonenasymmetrie, s. Kap IX3.1, noch keine befriedigende Lösung
Galaxienbildung

16.2/3: Das Problem der Flachheit hängt mit weiteren Größen zusammen:
In der Abbildung Abb.IX3.2.1 ist sehr schön der Verlauf zweier wichtiger Parameter
während der Inflation zwischen den beiden wichtigen Symmetriebrüchen zu sehen
((1): Trennung starker Kernkraft von der elektroschwachen Kraft, Beginn der Inflation; (2): Trennung der schwachen Kraft von der elektromagnetischen Kraft). Für t um
10-40 s gilt die GUT-Ära; in der GUT-Ära (Argumentation nach Linde

6

) fällt das Feld

bis auf  MP ; an dieser Stelle ist die HUBBLE-Konstante H (wirkt in den FRIEDMANNGleichungen wie ein Reibungskoeffizient) nicht mehr groß genug, um das rasche
Hinabrollen des Inflatons

in das HIGGS-Minimum des Potentials V( ) zu verhin-

dern, dieser Prozeß verläuft stark unterkühlt, und im Punkt (1) die beginnt die Symmetriebrechung. Das Inflaton beginnt um den Minimumskreis des Inflatonspotentials
zu schwingen (Energiequelle: Gravitation) und die Teilchenstöße heizen das Universum auf (Wiederaufheizung, Einschub 7). Ab der Spitze in Abb.IX3.2.1 ist die Inflation beendet. Die Spitzentemperatur „nach dem Wiederaufheizung (in der Abbildung)
hängt nicht von den Anfangsbedingungen, der inflationären Phase von der Dauer der
Inflation usw. ab“ 6.

Abb.IX3.2.1 Verlauf der Temperatur-Energie-Abhängigkeit der Phasen 0÷4 (Tab.15) nach

33

Die räumliche Homogenität des Raumes hängt nach (IX3.1) davon ab, wie sich
mit der Zeit verhält: mit der Inflation wird a(t) exponentiell größer und


! Das bedeutet, daß die räumlichen Unterschiede, die an diesen Aus-

druck gekoppelt sind, gegen Null gehen, und dies bedeutet eben die Homogenität.
Homogenität von Anfang an kann man für das gesamte Universum eigentlich angesichts der Erfahrung mit statistischen Schwankungen in diesem „Schaum“ von Ener68

gie, die mit Sicherheit in den ersten beiden Phasen der Entwicklung des Universums
vorhanden gewesen sein müßten und unterschiedlich große „Blasen“ hervorriefen ,
nicht voraussetzen. In

6

wird ausgeführt, daß während der Inflation von einem „Be-

obachter“ nur ein kleiner Ausschnitt von der Größe a(t) beobachtet werden kann und
er von dem „Rest“ des Universums Kenntnis nehmen kann so, als ob alles, was außerhalb liegt, wie ein Schwarzes Loch aussieht (das sogenannte „no-hair-Theorem“,
s. Einschub 6)). Alle Inhomogenitäten haben z.Z. der Inflation den Radius  a(t) „verlassen“ und werden nicht mehr wahrgenommen, und der beobachtbare Teil des Universums wird homogen und isotrop durch die Inflation!
Zu 16.4:

Kontakt im Universum bedeutet, daß ein Lichtsignal, aus einem beliebigen
Bereich z.Z. t=0 ausgesendet, uns heute erreichen kann; das ist der Teilchenhorizont (dHorizont ). Nach Linde 6 gibt es derzeit 106 Gebiete, die auch
nach einer Zeit von ca. 3.5105 a kausal unzusammenhängend waren,
wobei die Wahrscheinlichkeit, daß es eine Temperaturkorrelation zwischen
ihnen gegeben hätte, maximal 10-24 betragen könnte und dies bei den äußerst geringen Temperaturschwankungen in der Hintergrundstrahlung; dies
ist bei Annahme einer Standard-Entwicklung des Universums nach FRIEDMANN praktisch nicht möglich und darin drückt sich das Horizontproblem
aus; anders ausgedrückt ist es unverständlich, warum aus einem Gebiet
außerhalb von dHorizont zu uns Signale kommen sollten.
Durch die Erkenntnis, daß das Universum flach sein muß – s. o. – folgt
weiterhin, daß dieser sichtbare Teil aus einem sehr kleinen kausal zusammenhängenden Gebiet entstanden sein muß. Während der Inflation wächst
Ereignishorizont beliebig stark, wodurch das sichtbare Universum im kausalen Kontakt bleibt (Einschub 6). Dies ist die Lösung des Horizonzproblems
durch die Inflation
Zu 16.7
Die Ausführungen zum Horizontproblem haben gezeigt, daß das, was wir
als Universum wahrnehmen, nur ein kleiner Teil des „Alls“ sein kann (s. zu
16.4: wir sehen nur bis zum dHorizont  1028 cm, Einschub 6), d.h., daß das
Universum insgesamt inhomogen sein muß. Linde 6 geht in der Behandlung
des Problems von dem effektiven Potenial V( )=(  4)/4 aus und untersucht im Szenarium der chaotischen Inflation langwellige Fluktuationen.
Das klassische homogene Feld nimmt in der „klassischen“ Zeit t= H-1( )
um den Betrag  =MP 2/(2  ) ab. In dieser Zeit werden langwellige Fluktuationen mit einer mittleren Amplitude von
|

( )|

√

erzeugt. Für





kann man den Einfluß

der Quantenfluktuationen des Inflatons vernachlässigen; erst gegen Ende

der Inflation wird
bilden sich im sichtbaren Universum kleine Inhomogenitäten  und  (Dichte) und diese Inhomogenitäten führen zur Bildung von Galaxien.
IX.3.3 Die Phasen 3 ÷ 7 der Tab.15

Die Abb.IX3.2.1 kennzeichnet mögliche Verläufe des Skalenparameters a(t) rein
nach den FRIEDMANN-Gleichungen (untere 3 Kurven) und nach den durch die Inflation
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modifiziert FRIEDMANN-Gleichungen (obere 3 Kurven). Man erkennt sogleich die überragende Rolle der Inflation. Mit den in IX.3.2 dargestellten Problemen, die „zwanglos“
durch die Inflation aufgelöst wurden, konnte ein plausibler Verlauf der Geschichte
des Universums fast vom Anfang an dargestellt werden, der durch eine Reihe von
Messungen im Universum gestützt wird. Obwohl die ET-Theorien von GUT an „aufwärts“ nur durch relativ wenige Übereinstimmungen zwischen Theorie und Experiment verifiziert werden konnten, haben diese Erkenntnisse stark zu den Erklärungen
in diesem Kapitel IX beigetragen. Die Experimente konnten sehr oft nicht durchgeführt werden, weil die technischen Möglichkeiten wegen der sehr hohen erforderlichen Energien (s.GUT-ET-Theorien) nicht gegeben sind.
Abb.IX3.3.1:
Entwicklung des Skalenparameters nach
6
Linde
O=offenes Universum, k < 0 in den
FRIEDMANNGleichungen:
F= flach, k= 0;
G= geschlossen, k > 0

Nach den Bemerkungen zu den Phasen 0 ÷ 2 kommt man zur Phase 3 der Tab.15:
Phase 3: Quark-Ära; in Abb.IX3.2.1 wird der Zeitraum zwischen dem Ende der Inflation und der nächsten Symmetriebrechung als die „Große Wüste“ bezeichnet. Es blieb nach der 1. Symmetriebrechung ein Quark-Gluonen-Plasma
übrig, in der alle Teilchen nach dem Schema der elektroschwachen WW
vorkommen, weshalb dieser Zeitabschnitt auch Ära der elektroschwachen
WW (s. Kapitel VIII) genannt wird. Diese Ära dauerte solange, bis die Energie bis auf etwa 100 GeV – dem Vereinigungspunkt der elektromagnetischen mit der schwachen WW – gefallen war.
Phase 4: Am Vereinigungspunkt bei 100 GeV ( 1015 K; t 10-9 s) war die Energie
soweit gefallen, daß die freien W- und Z-Bosonen „ausgestorben“ waren
und es trennten sich bei dieser 2. Symmetriebrechung die elektromagnetische und die schwache Kraft. Da schon vorher die Gravitation und die
Farbkraft aus dem Vereinigungsbild verschwunden waren, gab es von nun
an die 4 Kräfte separat. Bis zu diesem Punkt blieben die Verhältnisse hinsichtlich der Baryogenese erhalten.
Phase 5: Quark-Antiquark-Vernichtungs-Ära: Ab etwa 10-8 s ist die Energie unter 1
GeV gefallen. Der in IX.3.1 beschriebene Prozeß der Baryogenese (= geringer Quarküberschuß gegenüber den Antiquarks) kommt nun zum Tragen
und gegen 10-5 s erfolgte die Vernichtung von Quark- und Antiquarks, wo70

bei i.w. die leichten u- und d-Quarks „übrigbleiben“ während die „schwereren“ Quarks s, c, b, t nach elektroschwachen Prozessen in u, d und Leptonen+Photonen zerfallen waren.
Phase 6/7: Protonen und Neutronen entstehen: Nach der 2. Symmetriebrechung
ersetzte das Confinement das freie Vorkommen der Quarks; das Universum
wurde ab „jetzt“ von Elektronen, Positronen, Neutrinos und Antineutrinos,
Photonen sowie zu Teilen von 10-9 zu den soeben genannten Leptonen von
Protonen (uud) und Neutronen (ddu) bevölkert.
Neutrinoentkopplung: Die Temperatur war auf etwa 100 Mio K abgefallen
(ca. 100 mal höher als in rezenten Sternen). Wie zu erwarten, dehnt sich
das Universum lt. Abb.IX3.2.1 weiter aus und die schwach wechselwirkenden Neutrinos und Antineutrinos koppeln sich wegen der abnehmenden
Dichte aus. Weil sie eben faktisch nicht mit der „übriggebliebenen“ Materie
wechselwirken, enthalten diese freien Neutrinos Informationen ab etwa der
ersten Sekunde der Existenz des Universums (Reliktneutrinos).
Elektron-Positron Annihilation: Die zur Verfügung stehende Energie wird
kleiner als 1 MeV (< 1.2 1010 K) und die ähnlich mit dem Zerfall der XBosonen (mit der Erzeugung von Quarks) entstandenen Elektron-PositronTeilchen zerstrahlen wie die Quark-Antiquarks, und es bleiben i.w. nur die
Elektronen übrig, die sich später an die Atome anheften und die Atome
elektrisch neutralisieren.
Neutronenbildung: Das Problem ist hier die Instabilität des freien Neutrons,
das in etwa 10 min zerfällt. Warum gibt es dann Neutronen? Ursache hierzu
ist der Massenunterschied zwischen Proton und Neutron, das etwas schwerer ist als das Proton. Oberhalb von 1010 K, also bei etwas mehr als 1 MeV,
und finden folgende Reaktionen der gegenseitigen Umwandlungen



̅̅̅

(IX.3.3.1÷3)


̅̅̅
statt, bis die Energie auf weniger al 1 MeV gefallen war.
Das Neutronen/Protonen-Verhältnis zwischen Energien 0.1 MeV  E  0.3
MeV ist durch den Zerfall der Neutronen (Halbwertszeit 614 s) gemäß
̅̅̅ von 1/6 auf 1/7 gefallen. Wenn E < 0.1 MeV ist, dann
könnten die freien Neutronen „aussterben“ und in Protonen umgewandelt
worden sein (IX.3.3.3). Die Neutronen können als freie Teilchen nicht überleben, aber im Verband mit Protonen weiter existieren, vorausgesetzt, die
Umgebungsenergie ist nicht so hoch, daß sie diese Bildung sogleich wieder
zerstört. Die „Lebensrettung“ der Neutronen ist in der Phase 6 durch die
sogenannte Heliumbildung möglich.
Man sieht an Abbildung IX3.3.2, daß sich Helium 4 aus diesen Prozessen
aus Deuterium bildet, und es entsteht ein ursprüngliches Gemisch von
Wasserstoff, Deuterium, Tritium, Helium, Beryllium und Lithium. Nach etwa
5 Minuten wird die Heliumsynthese durch die „Verdünnung“ des Universums beendet. Die in obiger Abbildung bezeichneten anderen Elemente als
Wasserstoff und Helium kommen nur in Spuren vor und wir erhalten aus
der primordialen Nukleonensynthese die auch beobachteten Werte für
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Wasserstoff = 75% und Helium = 25 %. 60 Diese Werte stimmen sehr gut
mit den gemessenen Werten überein und sind ein hervorragendes Zeugnis
für die Richtigkeit des SZ der Kosmologie!

Abb.IX3.3.2: Fundamentale 12 Reaktionen der primordialen Nukleosynthese nach
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IX.3.4 Die Phase 8 der Tab.15

An Abb.IX3.3.1 erkennt man, daß die Expansion des Universums sich nach dem Ende der Inflation „verlangsamte“ und es kam im Laufe der Zeit zu einem Übergang von
der Strahlungsdomination (Phase1) zur Materiedomination (Phase2) im Universum.
Aus den Angaben der Tab8.1 (Einschub 8) kann man abschätzen, wann sich der
Übergang tTrennung von Phase 1 zur Phase 2 vollzogen hat. Man erhält für die Energiedichten Strahlung  a-4 und Materie  a-3 (a= Skalenfaktor); wenn man aus diesen
Kurven den Schnittpunkt ermittelt und dies in zeitliche Angaben überträgt, dann erhält man für tTrennung ca. 1E+4 Jahre und T  15000K. Wenn man jedoch annimmt,
daß erst dann, wenn die Strahlungsdichte soweit gesunken ist, daß es nicht mehr
möglich ist, das Entstehen von Atomen zu verhindern, dann tritt dieser Punkt erst zur
Rekombination bei etwa 3E+5 Jahren ein (Einschub 8).
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Zunächst verhinderte die noch immer zu hohe Energie im Universum die Bildung von
neutralen Atomen bis zu einer Zeit um 3.5105 a; dies hatte eine notwendige Temperatur Trek für die Rekombination bei 3575 K ( 0.3 eV) als Voraussetzung
hin wird in
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. Weiter-

gezeigt, daß die zum Punkt 16.7 vorausgesagten Störungen durch

Quantenfluktuationen im Inflatonfeld heute (wesentlich größerer Skalentfaktor!) dazu
führten, daß Temperaturschwankungen T/T von etwa 10-5 beobachtet wurden (s.
Abb.IX.1). Hierdurch wurde nachgewiesen, daß die primordialen Störungen des Inflatons während der Inflation ursächlich zur Galaxienbildung beitrugen (s. Bemerkungen
zu 16.7).
Der weitere Prozeß der Galaxienbildung vollzog sich so, daß bei genügend großen
Werten von T/T – groß im Vergleich zu heute – in der Umgebung dieser Störungen
die Materie unter dem Einfluß der Gravitation begann, sich zusammenzuziehen. Dieses Zusammenziehen hörte auf, als das Gas aus Protonen, Neutronen und Leptonen
nicht mehr genug Energie aus dem Kontraktionsgebiet „abtransportieren“ kann und
sich ein Gegendruck zum gravitativen Zusammenziehen aufbaute. Dieser Zustand
wurde T < 1 Mrd. Jahre nach dem Expansionsbeginn erreicht.

Für weitere Erklärungen muß man nochmals auf die Größe

= /critisch = /c einge-

hen. Für ein flaches Universum ist die kritische Dichte – nach den FRIEDMANNGleichungen und k=1 – durch




gegeben. Es sei daran erinnert, daß 0.1 
zeigt. Weiterhin ist

2 die derzeitige Unsicherheit von c an-

nicht nur durch die baryonische Materie gegeben:
(

)

(IX.3.4.1)

Andererseits kann man davon ausgehen, daß sich die zeitliche Änderung von a(t)
„verlangsamt“, weshalb |

- 1| = |

k|

mit der Zeit größer wird; der Fall des flachen

Universums ist also ein instabiler Fixunkt in den FRIEDMANN-Gleichungen
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(schließt

deshalb keine Beschleunigung von a(t) aus, der Fixpunkt entspricht dem Flachheitsproblem, das durch die Inflation gelöst wurde).
Wenn man die Materie „wiegt“ und durch das sichtbare Volumen dividiert, dann erhalten wir – nach der Literatur – etwa 4÷5 % von c ! Die Frage ist hier: Wo ist der
„Rest“?
73

In dem „Rest“ der Materie, der zur kritischen Dichte beitragen könnte, muß etwas
enthalten sein, das zu unmittelbaren Beiträgen – wie z.B. die leuchtende Baryonenmaterie – führen kann. Wenn dies so ist, dann müßte man entsprechende Beobachtungen machen können. Die nächste Idee bestand darin, nach Erscheinungen im
Bereich der Sterne und Galaxien zu suchen, um auffällige Beobachtungen zu finden,
die auf gravitative WW zurückgeführt werden können. Weil diese WW zwischen der
baryonischen Materie und „etwas Anderem“ stattfindet, wurde dieses „etwas Andere“
Dunkle Materie genannt. Die Gravitationsgesetze (und das 3. Keplersche Gesetz)
verlangen z.B., daß die Rotationsgeschwindigkeit in den äußeren Bereiche der Materie für Galaxien abnehmen müßte. Nach Abb.IX.3.3 (Bild aus Wikipedia) ist diese
Abweichung beträchtlich und läßt sich mit baryonischer Materie nicht erklären.

Abb.IX.3.3: Berechnete und beobachtete Rotationsgeschwindigkeiten an Galaxienrändern

Die genauere Untersuchung zu diesem Befund ergab, daß solche Abweichungen
nicht nur in diesen erwähnten Randbereichen, sondern auch in Sternhaufen u.a. Effekten (z.B. Gravitationseffekten) auftraten. Diese Effekte reichten aber nicht aus, um
das Problem der kritischen Dichte befriedigend zu lösen. Durch die enorme Steigerung in der Fähigkeit von Großrechnern konnte man durch Simulation folgendes Ergebnis der Wirkung der Dunklen Materie darstellen: Die Abb.IX.3.4 zeigt nach
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fol-

gendes Ergebnis: Die Abbildung „ zeigt eine simulierte Materieverteilung (Himmelsausschnitt = (500 Millionen Lj)2): Die grauen Bereiche deuten die dunkle Materie an,
die Punkte stellen Galaxien dar. Man erkennt deutlich, dass sich die leuchtende Materie an den Stellen angesammelt hat, an denen die dunkle Materie schon früher
Klumpen gebildet hatte.“
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T.Hebbeker: Kosmologie II, Elementarteilchenphysik II, RWTH, WS 2004/05, T.Hebbeker
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Abb.IX.3.4: Simulierte Materieverteilung mit Folgen für die Baryonische Massenverteilung

Es wurde abgeschätzt, daß der Beitrag der Dunklen Materie zu c (s.
30% betragen könnte. Nach einer etwas schärferen Abschätzung
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) höchstens

folgt, daß die

Dunklen Materie 25% an c beträgt, d.h. der Materiebeitrag zu c  30%.
Der Hauptteil der Beiträge zu c mußte gefunden werden. Aus den Einsteinschen
Gleichungen

zur

ART

kann

man

einen

Beitrag



zu

c

gemäß

(G=Gravitationskonstante, vac ist die Vakuumdichte und H die HUBBLE-Konstante)

ableiten;



entspricht dem Beitrag der Vakumenergie aus (IX3.4.1); der Index  be-

zieht sich auf das zusätzliche Glied (= kosmologische Konstante) in den EINSTEINSCHEN

Gravitationsgleichungen und wird seit Mitte der 90-iger Jahre mit der Vaku-

umenergie in Verbindung gebracht. Während der Inflation erhielt man folgenden Zusammenhang (s. Einschub 6 Anhang (E 6.7)) Vakuum  -p , der im Laufe der Zeit veränderlich ist. Der Zusammenhang zur kosmologischen Konstanten ist aus obiger
Gleichung ablesbar. In der Gravitationstheorie wird die Verallgemeinerung von  auf
zeitlich sich ändernde Energiedichten angewendet und als Dunkle Energie bezeichnet. Wenn die o.g. Summenformel für

(IX.3.4.1) wirklich angewendet werden kann,

dann beträgt der „Vakuumanteil“ 70%.
Dieser Befund hinsichtlich der „Dunkelwerte“ für Masse und Energie war jedoch nicht
das einzige Problem, das hinsichtlich der Bewertung der kosmologischen Konstanten
 gelöst werden konnte. Die Diskussionen zu diesem Problem waren seit Einführung
der ART nicht abgerissen. Ein wichtiger Beitrag wurde von de Sitter 1917 (und zeitgleich von Levi-Civita) in die Diskussion um  eingeführt. Der Beweggrund für die
Einführung von  war hier nicht das Bedürfnis von EINSTEIN, den Kosmos stationär
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zu sehen, sondern die Suche nach einem Argument dafür, das Newtonsche Paradoxon durch die Einführung eines Abstoßungsterms – verbunden mit  – in der HAMILTONfunktion

H zu umgehen. Aus der Bemühung, der kinetischen Energie ( Ge-

schwindigkeit v2) durch einen Abstoßungsterm A= Mr2/6 das Gleichgewicht zu
̇ ) und nach Lösung dieser Differentialglei-

erhalten, resultierte H= ½Mv2 - A (

chung für den Skalenfaktor a(t) gemäß (H= Hubblekonstante)
( )



(√

)

(



).

Das bedeutet, daß sich nach sehr langer Existenz des Universums der Skalenfaktor
beschleunigt entwickelt! Unzweifelhaft war, daß das Universum nach den FRIEDMANNschen

Gleichungen sich anfangs mit „gebremster“ Beschleunigung entwickelte

(s.o,); wenn das Universum sich heute beschleunigt vergrößert, dann muß es irgendwann einen Umkehrpunkt in der gebremsten Entwicklung gegeben haben. Dieser Umkehrzeitpunkt – d.h. daß nach dem Umkehrpunkt eine Beschleunigung im
Universum eintrat – kann mit der Rotverschiebung zc in Verbindung gebracht werden, was nach 62 folgendes ergab:
(



)

(IX.3.4.2)

Dies war zunächst nur ein zusätzlich neuer Gedanke in der Betrachtung der Kosmologie. Im Jahr 1998 wurde jedoch durch Satellitenbeobachtung festgestellt, daß weit
entfernte Supernovae sich noch weiter als bisher angenommen befänden, was nur
durch eine abstoßende Komponente zu erklären ist, was durch die internationale
Diskussion als Revolution charakterisiert wird, weil nunmehr keine Argumentation
gegen das -Glied mehr möglich war.
Nimmt man in (IX.3.4.2) an, daß in der Summenformel für
kuum)



müßte



(IX3.4.1) (setze = Va-

ausschließlich den Rest der gesuchten kritischen Dichte ausmacht, dann
sein; da

 0.3 ist, folgt für zc der Wert  0.6 . Dies ist auch etwa

ein experimentelles Ergebnis, das Riess 2004 gemessen hat. Wie wird so etwas gemessen? Der Schlüssel hierzu sind Messungen an möglichst weit entfernten Supernovae (SN), wobei es sich herausstellte, daß bei dem Typ SN Ia eine relativ genaue
Messung von Entfernung und Rotverschiebung bis zu z = 1 oder Abstand zum entfernten Objekt bis zu 5109 Lichtjahren (Lj) möglich ist 64.
Wenn man zwischen den Galaxien einen faktisch leeren Raum annimmt, dann müßte die Hubble-Kurve linear weiterlaufen; bis zu Werten von etwa zc
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experimentell

= 0.5

(Erinnerung:

̇

) kann man das auch an Abb.IX.3.5 auch akzeptieren (sehr gute

Übereinstimmung mit zc nach (IX.3.4.2)! ). Hierzu die Interpretation des Befundes
durch Hebbeker
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: „Hier ist Expansionsgeschwindigkeit als Funktion der Distanz

aufgetragen. Die Messungen besagen, dass in frühen Zeiten (große Abstände) die
Geschwindigkeiten relativ zu klein waren (in Bezug auf die Referenzkurve ohne Gravitation), d.h. die Geschwindigkeiten haben seitdem zugenommen, also gibt es eine
beschleunigte Expansion!“

Abb.IX.3.5.1/2: Expansionsgeschwindigkeit als Funktion der Distanz aufgetragen, 1 nach
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Auch in Abb.IX.3.5.1 ist deutlich zu erkennen, daß ab zc  0.4 sich ein Teil der Meßpunkte außerhalb des Konfidenzintervalls befindet, so daß der Befund einer Beschleunigung von a(t) mit sehr großer Wahrscheinlichkeit signifikant ist.
IX.3.5 Die Phase 9 der Tab.15

Die – vorläufig – letzte Phase der Entwicklung des Kosmos hängt von der modernisierten Kenntnis der Elementarteilchentheorie ab. Glaubwürdig ist aus der Atomphysik nur der Zeitpunkt, zu dem es im Universum dunkel wird; dies geschieht bei etwa
1014 Jahren, wenn die fusionsfähigen „Brennstoffe“ – d.h. zumeist Wasserstoff – verbraucht sind; alle Sterne sind dann erloschen. Ob die Protonen ab 1034 Jahren zur
Hälfte zerfallen sind, ist nicht sicher, da dies in einigen SUSY-Varianten nicht vorkommt. Wenn der Protonenzerfall sich als real erweist, dann endet das Universum in
einer Leptonenwüste (s. Abb.IX.2.1).
Fast alles hinsichtlich der Kenntnisse über das weitere Schicksal des Universums
hängt von der Lösung folgender Probleme ab:
1) Was ist Dunkle Energie?
2) Was ist Dunkle Materie?
3) Was folgt aus den Erkenntnissen aus 1) und 2) für die Elementarteilchentheorie?
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Daniel Belcher: Supernova Kosmologie Projekt 8. Juni 2004 , uni-stuttgart.de/lehre/vorlesungen/hauptseminar/ss2004/8.pdf
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X Schlußwort

Das Thema Kosmologie wird in einer Flut von Lehrbüchern, Monographien und Veröffentlichungen dargestellt. Die vorliegende Ausarbeitung orientierte sich ausschließlich an den Interessen des Autors, so daß sehr viele Einzelheiten hier nicht berücksichtigt wurden. Mit anderen Worten: Diese Zusammenstellung der wichtigsten Eckpunkte in der Geschichte der Kosmologie war nach Meinung des Autors plausibel.
Es entsteht die Frage nach der Gültigkeit des Standardmodells der Kosmologie genauso, wie die Frage nach der Gültigkeit des SM der ET entstanden ist. Hierzu ein
Zitat von A.Linde

64

: „Das erste – und wichtigste – Problem ist der Urknall selbst.

Wenn mit ihm Raum und Zeit ihren Anfang nahmen, wie konnte alles aus dem Nichts
entstehen? Gab es vielleicht doch etwas davor? Was war zuerst da: das Universum
oder die Naturgesetze, die seine Entwicklung bestimmen? Eine solche anfängliche
Singularität zu erklären, wie der Urknall sie darstellt, ist noch immer das widerspenstigste Problem der modernen Kosmologie.“
Unter den nicht genannten Einzelheiten der Standardtheorien gehören viele Details
aus den Erweiterungen des SM der ET, aber auch viele sehr wichtige z.B. aus der
Frühphase des Universums. Um zwei markante Erscheinungen zu nennen, sei der
Zusammenhang von Weltmodellen mit der Elementarteilchentheorie und kosmologische Modelle der Inflation 6 genannt: Die kalte Entwicklung aus der frühen Phase des
Universums und die „Viele Welten-Theorie“ im Rahmen der Inflation.
Die Idee der „kalten Entwicklung“ des Universums widerspricht der seines heißen
Beginns (s. IX.1, (IX.1 bis 3)). Bei Verhältnissen der Materie nahe der PLANCK-Skala
(s. Kap VII.a, Tab.2) schien dieser Widerspruch zu groß, um die kalte Entwicklung zu
diskutieren. In der Literatur wird jedoch z.B. die HAWKING-Temperatur TH für Schwarze Löcher diskutiert, für die folgender Ausdruck gilt
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:
(X.1)

Die heutige Forschung mit ihren quantentheoretischen Konzepten ist nach
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in der

Lage, diesen Ansatz größenordnungsmäßig zu bestätigen. Die Dichte eines schwar64

Andrei Linde: Das selbstreproduzierende inflationäre Universum, Magazin 01.01.1995
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A. Müller: Schwarze Loecher 2007.pdf
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zen Loches nähert sich nach bisherigen Verfahren dem Unendlich-Begriff, weil das
schwarze Loch eigentlich eine Singularität ist. Jedenfalls spielt die Gravitation hier
die entscheidende Rolle. Daraus folgt, daß einige Momente in dieser Situation dem
Anfangszustand des Universums ähneln könnten. Warum sollte also die Entwicklung
des Universums in der PLANCK-Phase nicht auch mit einer Temperatur nahe Null oder bedeutend niedriger als die Planck-Temperatur begonnen haben? Die Frage hier
ist das Verständnis, unter welchen Bedingungen der Beginn der Evolution des Universums aus dem kalten Zustand hätte erfolgen können.
In Einschub 7 (TW = T

R

= Temperatur nach Wiederaufheizung (E7.2)), wird erwähnt,

daß die Baryogenese noch nicht vollständig verstanden ist. Abschließend zu den
angedeuteten Problemen (und es gibt sehr viel mehr davon, die aber an dieser Stelle
nicht besprochen werden) hierzu eine Bemerkung von Linde 6 :
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Abschließend möchte ich Herrn Dr. Krüger (persönliche Mitteilung) dafür danken,
daß er viele sehr hilfreiche Hinweise zur besseren Verständlichkeit und auch Korrektur von Ungenauigkeiten im vorliegenden Text gemacht hat. Darüber hinaus hat Herr
Dr. Krüger auf folgende Literatur hingewiesen: R.B. Laughlin, A Different Universe:
Reinventing physics from the bottom down. (New York 2005) Deutsch: Abschied von
der Weltformel – die Neuerfindung der Physik (Piper München, Zürich 2007/2009)
In dieser Literatur wird eine bisweilen sehr skeptische Sicht auf den Verlauf der physikalischen Forschung der letzten Jahrzehnte feststellbar. Man könnte sich auch vorstellen, eine hierzu ähnliche Sicht auf die SM der ET und SZ der Kosmologie zu haben, weil es schon „etwas merkwürdig“ ist, daß man aus pragmatischer Gewohnheit
a priori etwas für verständlich erklärt (z.B. HIGGS- Feld, Dunkle Materie, Dunkle
Energie, Viele-Welten-Theorie, Urknall-Singularität), was schwer hinnehmbar erscheint (s. auch obiges Linde-Zitat). Solche Schwierigkeiten hatten sich jedoch während der Geschichte der Naturwissenschaften häufig gezeigt. Ich glaube, daß man –
bei aller Kritik – Geduld haben muß und die Hoffnung auf bessere Erklärungen der
behandelten Themen nicht verlieren sollte, weil Lösungen für die Probleme nur
schrittweise erreicht werden können. Ein weiteres Argument zu dieser Haltung ist die
Tatsache, daß einige wichtige Parameter des SM der Elementarteilchen von GUTu.a. Theorien deutlich besser beschrieben werden als im GSW-Modell; auch die außerordentlich verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten für extraterrestrische und
terrestrische Astronomie und die großen Möglichkeiten von Beschleunigeranlagen
dürfen hierbei nicht vergessen werden.
Ein weiteres Argument für die Plausibilität der Entwicklung der theoretischen Modelle
der ET und des Kosmos wurde im Einschub 1a „Symmetriebrechung und Phasenübergänge“ genannt, wobei auch auf dem Gebiet der „numerischen Physik“ die Methodenentwicklung bei weitem nicht zu Ende ist.
Für die Durchsicht des vorliegenden Papiers und Hinweise, die zu Verbesserungen
und größerer Verständlichkeit führten, möchte ich Herrn Dr. G. Suschowk (Rheinsberg) danken. Seine Hinweise wurden weitgehend im Text aufgenommen und führten zu einer Reihe von Änderungen im Hauptteil und vor allem in den Anhängen.
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