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1 ENERGIE- ZEITSKALEN

1 Energie- Zeitskalen

Der Hubble-Parameter beschreibt die Expansion des Universum und ist wie folgt definiert:

H0 ≡
Ṡ

S
(1)

Hierbei ist S der Skalenfaktor. Der Skalenfaktor ist eine Funktion der Zeit und gibt die re-
lative Expansion des Universums an. Er stellt sozusagen ein Zusammenhang zwischen den
physikalischen Koordinaten und den mitbewegten Koordinaten her.

Aus den Friedmann-Gleichungen folgen drei Modelle für das Universum:

1. kinetische Energie < potentielle Energie (Ω0 > 1) : Die Gravitation ist in der Lage
die Expansion abzubremsen und umzukehren. Das Universum stürzt durch die Gravi-
tation immer weiter in sich zusammen. Es kommt zu einem sogenannten ”Big Crunch“
(geschlossenes Universum).

2. kinetische Energie = potentiellen Energie (Ω0 = 1) : Die Expansion kommt nach un-
endlicher Zeit zum Stillstand (flaches Universum).

3. kinetische Energie > potentielle Energie (Ω0 < 1) : Das Uniersum dehnt sich immer
weiter aus (offenes Universum).

Abbildung 1: Friedmannmodelle

Hierbei ist Ω0 die Materiedichte und ρc die kritische Dichte.

Ω0 =
ρ0

ρc
(2)

ρc =
3H2

0

8πG
(3)
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3 PLANCK - ÄRA

Es hängt also von der Materiedichte und von der kritischen Dichte ab welches der drei Modelle
das Universum beschreibt.

Die Energiedichten für das strahlungs- bzw. materiedominiertes Universum sind gegeben
durch:

ρS =
E

V
=

hf

V
=

hc

V λ
∝ S−4 (Strahlung) (4)

ρM =
E

V
=

mc2

V
∝ S−3 (Materie) (5)

Für die Temperatur gilt:
TS ∝ S−1 (Strahlung) (6)

TM ∝ S−2 (Materie) (7)

Sowie für die Zeit:
S ∝ t

1
2 (Strahlung) (8)

S ∝ t
2
3 (Materie) (9)

Somit ergeben sich folgende Beziehungen, die wir später verwenden werden zur Umrechnung
von Temperatur in Zeit oder Energie:

T =
1,5 · 1010

t
1
2

(10)

E = k · T (11)

2 Strahlungs- /Materiedominiertes Universum

Das frühe Universum ist sehr heiss und sehr dicht. Die Energie wird hauptsächlich von Strah-
lung bereitgestellt. Man spricht von einem strahlungsdominertem Universum. Wird die Ener-
gie nun aber mehr von Materie bereitgestellt kommt es zu einem Wechsel. Das strahlungsdo-
minierte Universum geht in ein materiedominiertes Universum über. Dies ist nach ca. 66000a
der Fall. Der Grund für diesen Wechsel ist, dass Strahlung und Materie sich nie im thermischen
Gleichgewicht befinden. Materie kühlt wegen seines Massentermes (”mc2“) viel langsamer ab
als Strahlung. Dass Materie und Strahlung nicht im thermischen Glechewicht sind hat es
überhaupt möglich gemacht die in Kapitel 1 genannten Beziehungen getrennt herzuleiten.

3 Planck - Ära

Die Zeit kurz nach dem Urknall wird Planck - Ära genannt. In dieser Ära ist die Ener-
gie des gesamten Universums auf einem kleinen räumlichen Bereich verteilt, sodass sowohl
Quanteneffekte als auch Gravitationseffekte eine entscheidende Rolle spielen. Die 4 Kräfte die
wir heute kennen (elektromagnetische, schwache, starke, Gravitation) sind zu einer Urkraft
vereint. Folgende Skalen markieren den Anfang physikalischer Aussagen:

λC

2π
=

RS

2
(Quanteneffekte = Gravitationseffekte) (12)
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4 GUT - ÄRA

Abbildung 2: Übergang von Strahlungs- zu Materiedominanz

⇒ mP =

√
h̄c

G
≈ 2,2 · 10−5g (Planckmasse) (13)

⇒ lP =

√
hG

c3
≈ 1,6 · 10−35m (Plancklänge)(14)

⇒ EP =

√
h̄c5

G
≈ 1,22 · 1019GeV (Planckenergie) (15)

⇒ tP =
lP
c
≈ 5,4 · 10−44s (Planckzeit) (16)

Physikalische Aussagen vor der Planckzeit sind sinnlos, da Raum und Zeit ihre Eigenschaften
als Kontinuum verlieren. Um Aussagen über Vorgänge vor der Planckzeit zu machen bräuchte
es eine Theorie der Quantengravitation, welche es aber noch nicht gibt.

4 GUT - Ära

Als GUT - Ära bezeichnet man die Zeit zwischen t = 10−43s−10−36s bei Energien der Teilchen
von ca E ≈ 1016GeV. Während dieser kurzen Zeit spaltet sich die Gravitation aufgrund einer
spontanen Symmetriebrechung als eigenständige Kraft von der Urkraft ab. Die restlichen
drei Kräfte (elektromagnetische, schwache, starke) sind als sogenannte X-Kraft in der GUT
(Grand Unified Theory) vereint. Die Vereinheitlichung dieser drei Kräfte wird beschrieben
durch die Supersymmetrie. In dieser Zeit liegt auch der Ursprung der Baryonenasymmetrie.

4.1 Supersymmetrie

Die Supersymmetrie ist eine Theorie zur Vereinheitlichung der elektromagnetischen, der schwa-
chen und der starken Kraft. Dies wird durch die Einführung neuer Teilchen, den supersym-
metrischen Partnern erreicht. Jedem Boson wird ein fermionischer Superpartner zugeordnet
und umgekehrt. Bisher wurden aber noch keine supersymmetrischen Teilchen gefunden. Man
vermutet die Masse solcher Superpartner zwischen E ≈ 100− 2000GeV.
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4.2 Baryogenese 4 GUT - ÄRA

Abbildung 3: Supersymmetrische Partner

4.2 Baryogenese

Die Baryogenese ist eine Theorie zur Erklärung des Ungleichgewichts zwischen Materie und
Antimaterie bzw der Baryonenasymmetrie.
Um ein Auftreten einer solchen Asymmetrie zu Erklärung müssen folgende Bedingungen
erfüllt sein. Sie werden Sacharowbedingungen genannt:

1. Die Baryonenzahlerhaltung muss verletzt sein

2. C- und CP-Verletzung müssen erlaubt sein

3. Thermodynamisches Ungleichgewicht

Durch diese drei Bedingungen ist es möglich, dass die X-Kraft unterschiedlich auf die X- und
Y-Bosonen wirkt und diese nicht genau symmetrisch zerfallen. Die X- und Y-Bosonen sind die
Austauschzeilchen der X-Kraft und haben eine Masse von ca mX ≈ 1015GeV. Sie zerfallen bei
einer Temperatur von ca T ≈ 1029K nach folgenden Gleichungen in Quarks und Leptonen:

X → uu X̄ → ūū (17)

X → d̄e+ X̄ → de− (18)

Y → ūe+ Ȳ → ue− (19)

Y → d̄ν̄e Ȳ → dνe (20)

Es kommen auf ca 1000000000 Antiteilchen 1000000000 + 1 Teilchen. Teilchen und Anti-
teilchen annihilieren, sodass auf 1 Teilchen 1 Milliarde Photonen kommt. Dies führt auf das
Baryonen-Photonen-Verhältnis:

η =
nB − nB

nγ
= 6,01 · 10−10 (21)
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4.3 Abspaltung der starken WW 4 GUT - ÄRA

4.3 Abspaltung der starken WW

Nach ca t = 10−36s und einer Temperatur von T ≈ 1027K spaltet die starke Kraft von der
X-Kraft als eigenständige Kraft ab. Grund hierfür ist wiederum eine spontane Symmetriebre-
chung. Durch diese Abspaltung wird Energie frei, welche zu einer beschleunigten Expansion
führt. Der Raum nimmt exponentiell zu (S ∝ eHT ), man spricht von einem inflationärem
Universum. Diese Ausdehnung um einen Faktor von ca 1050 geschieht mit Überlichtgeschwin-
digkeit. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zur Allgemeinen Relativitätstheorie, da sich
der Raum mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt und sich nicht die Teilchen mit Überlicht-
geschwindigkeit bewegen.

Abbildung 4: Inflation

Die Inflation löst mehrere Probleme der Urknalltheorie:

� Horizontproblem

� Flachheitsproblem

� Problem der magnetischen Monopole

4.3.1 Horizontproblem

Teilchen sind aus den Bereichen A und B jeweils 1010 Jahre zu uns unterwegs. Die Bereiche A
und B haben die gleiche Temperatur mit Schwankungen im µ-Kelvin - Bereich. Ohne Inflation
wären die Bereiche A und B niemals im kausalen Kontakt gewesen und hätten folglich nicht
genau die gleiche Temperatur, zumindest wäre dies sehr unwahrscheinlich. Mit Inflation lässt
sich dieses Problem leicht lösen. Die Bereiche A und B waren zu einem Zeitpunkt im kausalen
Kontakt bis die Inflation sie so weit auseinandergetrieben hat.
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5 QUARK - ÄRA

Abbildung 5: Horizontproblem

4.3.2 Flachheitsproblem

Aus Messungen ergab sich der Dichteparameters Ω0 ≈ 0,98 − 1,06. Wäre Ω0 etwas grösser
als 1, so wäre das Universum schon längst in sich zusammengestürzt (”Big Crunch“). Wäre
Ω0 etwas kleiner als 1, so hätten sich aufgrund der schnellen Expansion keine Sterne und
Galaxien bilden können. Mit Gleichungen aus der Allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich
die Wahrscheinlichkeit für Ω0 = 1 zu 1

1059 berechnen. Ω0 = 1 stimmt sehr gut mit den
Messungen überein. Physikalisch spricht nichts gegen Ω0 = 1, doch wäre es ein sehr grosser
Zufall wie man an der Wahrscheinlichkeit sieht. Auch dieses Problem löst die Inflation. Durch
die Inflation wurden die Krümmungen des Raumes so geglättet, dass der Raum heute flach
ist (Ω0 = 1).

4.3.3 Problem der magnetischen Monopole

Da die eletrische Ladung e gequantelt ist folgt aus der Dirac-Gleichung, dass es mindestens
ein magnetischen Monopol geben muss und umgekehrt. Diese Monopole wurden bisher je-
doch noch nicht entdeckt. Durch die Inflation wurden die magnetischen Monopole soweit
ausgedünnt, so dass sich nur ncoh wenige im sichtbaren Universum befinden.

5 Quark - Ära

Die Zeit zwischen t = 10−33s − 10−5s bezeichnet man als Quark-Ära. Die Temperatur zu
Beginn dieser Ära beträgt T ≈ 1025K, die Teilchenenergie E = 1012GeV. Das Universum
besteht aus einem Quark-Gluon-Plasma, d.h. es gibt einzelne Quarks und Antiquarks bei
solch hohen Energien. Die Teilchen befinden sich also im thermischen Gleichgewicht. Die
Energie ist so hoch dass sogar das ”Confinement“ der Quarks aufgehoben wird. X- und Y-
Bosonen sind nicht mehr vorhanden, diese sind schon früher zerfallen. Zudem können sich
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5.1 Thermisches Gleichgewicht 6 HADRONEN - ÄRA

aufgrund der hohen Temperaturen noch keine Hadronen bilden.

5.1 Thermisches Gleichgewicht

Von einem thermischen Gleichgewicht spricht man wenn folgende Prozesse gleichhäufig ab-
laufen:

2γ → Teilchen + Antiteilchen (Produktion) (22)

Teilchen + Antiteilchen → 2γ (Annihilation) (23)

Produktion und Annihilation kommen gleichhäufig vor. Effektiv werden keine Teilchen pro-
duziert.

5.2 Elektroschwacher Phasenübergang

Als die Temperatur auf T ≈ 1016K gesunken ist, spaltete sich die elektroschwache Kraft
in die elektromagnetische und die schwache Kraft auf. Grund für diesen elektroschwachen
Phasenübergang ist erneut eine spontane Symmetreibrechung. Durch diese erhalten die W-,
Z-Bosonen, Quarks sowie die Leptonen ihre Masse, da das elektroschwache Higgsfeld einen
Vakuumerwartungswert > 0 annimmt. Die Entkopplung der Kräfte ist nun abgeschlossen und
es gibt die uns bekannten vier Kräfte.

6 Hadronen - Ära

Die Hadronen-Ära dauert etwa von t = 10−5s − 10−4s, die Temperatur liegt bei etwa T =
1013K. Nun hat die Temperatur soweit abgenommmen, dass sich nun Hadronen oder auch
Mesonen bilden können.

6.1 Bildung von Hadronen

Durch die Temperaturabnahme bilden sich ungefähr gleich viele Neutronen wie Protonen, da
die Quarkmassen von up- und down-Quark in etwa gleich sind und sich Neutron und Proton
nur in einem Quark unterscheiden. Durch folgende schwache Prozesse wandeln sich Neutronen
in Protonen um und umgekehrt:

νe + p → e+ + n (24)

e+ + n → νe + p (25)

Bei dieser Umwandlung entstehen viele Neutrinos. Neutronen und Protonen befinden sich
bis zu einer Temperatur von T < 1010K im thermischen Gleichgewicht. Es entstehen also die
gleiche Anzahl an Neutronen wie Protonen. Danach ist die mittlere Temperatur der Neutrinos
zu klein um Neutronen zu erzeugen (mn−mp

∼= 1,3MeV ). Dies führt zu einer kontinuierlichen
Abnahme des Verhältnisses n

p .

6.2 Entkopplung der Neutrinos
”
Freeze Out“

Nach t ≈ 50ms, bei einer Temperatur von T ≈ 4 · 1010K entkoppeln die Neutrinos, d.h. sie
nehmen nicht mehr an Wechselwirkungen teil (”Freeze Out“), wobei die Tau- bzw. Müon-
Neutrinos aufgrund ihrer höheren Massen etwas früher entkoppeln.
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7 LEPTONEN - ÄRA

Entkopplung bedeutet, dass die Wechselwirkungsrate oder auch die mittlere freie Weglänge
kleiner als die Expansionsrate ist. Also:

Γ
H

< 1 ; Γ = n · σ · v (26)

Hier ist n die Teilchenrate, σ der Wirkungsquerschnitt und v die mittlere Geschwindigkeit der
Neutrinos. Die Temperatur der Neutrinos beträgt heute Tν = 1,95K und die Teilchendichte
beträgt nν = 350 ν

cm3 .

7 Leptonen - Ära

Die Zeit zwischen t = 10−4s−1s bezeichnet man als Leptonen-Ära. Durch weitere Abkühlung
reicht die Energie nun nur noch aus um Elektron-Positron-Paare zu erzeugen. Somit sind
Elektronen und Positronen die dominierende Teilchensorte im Universum.

7.1 Elektron - Positron - Annihilation

Nach t = 1s (E = 1MeV) hat die Temperatur nun soweit abgenommen, dass die Energie nun
nicht mehr ausreicht um Elektron-Positron-Paare zu erzeugen (me = 511keV). Die Paarer-
zeugung ist also nicht mehr möglich:

γγ → e+e− (27)

Während die Annihilation von Elektron und Positron weiterhin möglich ist:

e+e− → γγ (28)

Die Elektron-Positron-Paare annihilieren, wobei Energie frei wird, welches das Photonenbad
erwärmt. Diesen Prozess bezeichnet man als ”Reheating“. Es wird die Temperatur der Pho-
tonen erhöht nicht aber die der Neutrinos, da diese schon entkoppelt sind.

7.2 Reheating

Um diese Erwärmung abzuschätzen benötigt man den Energiesatz der Thermodynamik, die
Plancksche Strahlung sowie Entropieerhaltung. Dies führt zu:

geff · T 3 = konst (29)

Hier ist geff der Freiheitsgrad:

geff = nSpin · nAnti · nPauli (30)

nPauli = 7
8 für Fermionen und nPauli = 1 für Bosonen. nAnti = 1 falls das Teilchen kein

Antiteilchen besitzt und nAnti = 2 falls es ein Antiteilchen gibt. nSpin gibt die Anzahl der
Spineinstellmöglichkeiten des Teilchens an.

⇒ Tnachher

Tvorher
= (

gγ + ge

gγ
)

1
3 = (

2 + 7
2

2
)

1
3 = (

11
4

)
1
3 = 1,4 (31)

⇒ Tγ = 1,4 · Tν (32)

Die Photonentemperatur ist also um einen Faktor von 1,4 gegenüber der Neutrinotemperatur
erhöht.
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8 NUKLEOSYNTHESE

8 Nukleosynthese

Zwischen t = 1s - 180s entstehen Atomkerne. Die Temperatur beträgt T = 109K. Durch weite-
re Abkühlung des Universums sind nun die Neutronen und Protonen nicht mehr relativistisch.
Ihre Teilchendichte folgt einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung (n ∝ exp

{
−m

T

}
). Somit ergibt

sich das Verhältnis von Neutronen zu Protonen zu:

nn

np
=

exp(−mn
T )

exp(−mp

T )
= exp(

∆m

T
) ∼= 0,2 (33)

Es werden in dieser Zeit auch Deuteronen (Deuteriumkerne) gebildet welche aber hochener-
getische Photonen immer wieder aufgespalten.

p + n → d + γ (2,22MeV ) (34)

Somit gibt es zu dieser Zeit keine effektive Deuteronbildung.
Das Verhältnis von Neutronen zu Protonen nimmt durch Neutronenzerfall (τn = 885s) weiter
ab:

n → p + e− + νe ⇒ nn

np
≈ 1

7
(35)

Abbildung 6: Neutronen- /Protonenverhältnis

8.1 Bildung von leichten Kernen

Es bilden sich leichte Kerne nach folgenden Gleichungen:

p + d → 3He + γ (5,49MeV) (36)

n + d → 3H + γ (6,26MeV) (37)

p +3 H → 4He (38)
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8.2 Andere Kerne 8 NUKLEOSYNTHESE

n +3 He → 4He (39)

d + d → 4He (40)

Es enden somit 99 Prozent der Neutronen in 4He.

8.2 Andere Kerne

Andere Kerne werden erst später gebildet (t = 180s - 1000s, E = 80keV - 90keV). In dieser
Zeit bilden sich nun auch effektiv Deuteronen (auch Tritium), da die Energie der Photonen
weiter abgesunken ist. Sie reicht nun nicht mehr aus um die Deuteronkerne aufzuspalten.
Aus der Kernphysik weiss man dass es keine stabilen Kerne mit Nukleonenzahl von A = 5
oder A = 8 gibt. Es bildet sich nun in seltenen Fällen 7Li und 7Be:

3He +4 He → 7Be + γ (41)

4He +3 H → 7Li + γ (42)
7Be + γ → 7Li + p (43)

8.3 Massenverhältnisse

Es enden also fast alle Neutronen in 4He. Mit einem Neutronen-Protonen-Verhältnis von 1
7

kann man die Massenverteilung des Universums gut abschätzen. 25 Prozent der Masse des
Universum bestehen aus 4He und 75 Prozent sind Wasserstoffkerne. 3He und 7Li sind nur in
Spuren vorhanden. Schwerere Elemente bis Eisen werden erst später durch Spallationsreak-
tionen oder durch Kernreaktionen in Sternen gebildet. Elemente über Eisen entstehen durch
Supernovae.

Abbildung 7: Massenverhältnisse
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9 Entkopplung der Photonen

Nach t ≈ 380000a und einer Energie von E = 13,6eV entkoppeln die Photonen. Effektiv
entkoppeln die Photonen bei einer niedrigeren Energie E = 0,7eV. Diese bilden dann die
CMB (Cosmic Microwave Background). Die Photonen und die Elektronen sind nun nicht mehr
durch Thomsonstreuung im thermischen Gleichgewicht. Die Elektronen sind nun frei und es
können sich neutrale Elemente bilden. Die Temperatur der Photonen beträgt Tγ = 2,73K und
die Teilchendichte ist nγ = 411Photonen

cm3 .

Abbildung 8: CMB
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