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1 Wo sind wir?

Unsere Erde (Umfang ca. 40 000 km) ist mit ihrem Mond (Entfernung 384 000 km) ein
Planet des Sonnensystems. Die Erde ist nach Merkur und Venus der drittnächste Planet
zur Sonne. Den Rand des Sonnensystems bildet jenseits des Plutos der Kuiper-Gürtel
und die Oortsche Wolke, welche das gesamte Sonnensystem umgibt. Unser Sonnen-
system befindet sich in einem der Spiralarme der Milchstraße. Die Milchstraße bildet
zusammen mit den Magellanschen Wolken (LMC und SMC), der Andromedagalaxie und
5 Zwerggalaxien die Lokale Gruppe, einen Galaxienhaufen mit ca. 10 Millionen Licht-
jahren Durchmesser. Die Lokale Gruppe wiederum ist Teil des Virgo-Superhaufens, der
etwa 2500 Galaxien enthält.

Wichtige Einheiten:

• Astronomische Einheit:
entspricht der Entfernung von der Erde zur Sonne
1AE = 1, 5 · 1011m

• Lichtjahr:
1LJ = 9, 46 · 1015m

2 Entfernungsleiter

Die verschiedenen Methoden der Entfernungsmessung bilden eine Entfernungsleiter. Das
bedeutet, dass man sich von näheren zu ferneren Objekten „hangeln“ kann. Dabei ist es
sehr wichtig, dass sich die einzelnen Methoden in ihren Messbereichen überschneiden,
damit sie aufeinander geeicht werden können. Das hat allerdings auch zur Folge, dass
sich die Fehler aufaddieren, je „höher“ man auf der Entfernungsleiter kommt. Die Fehler
reichen somit bis zu 50% bei der Bestimmung von großen Entfernungen.
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Hier sehen wir die Entfernungsleiter, welche die Methode der Entfernungsbestimmung
und den zugehörige Bereich der Entfernung, in dem die Methode brauchbar ist, bein-
haltet. Diese Bereiche überlappen sich, wie bereits gesagt.

Rotverschiebung > 109pc

Gravitationslinsenmethode > 109pc

Sunyaev-Zeldovich-Methode > 108pc

Supernovae > 106pc

Tully-Fisher-Relation 106pc- 108pc

Cepheiden 100pc- 107pc

RR Lyrae 100pc - 106pc

Hauptreihenvergleiche 50pc - 105pc

Eigenbewegung (Sternstromparallaxe 10pc- 103pc

Trigonometrische Parallaxe 1pc - 100pc

3 Nähere Objekte - Einfache Methoden

3.1 Bewegung von Sternen

3.1.1 Trigonometrische Parallaxe

Aufgrund der Bewegung der Erde um die Sonne, beschreiben nahe Sterne im Lauf eines
Jahres am Himmel eine Kreisbahn (siehe Abbildung 1). Beobachtet man also diese
scheinbare Bewegung des Sterns, so kann man den Winkel π messen. Zudem weiß man,
dass die Entfernung zur Sonne 1AE beträgt. Mit diesen Werten kann die Entfernung r
zum Stern ganz leicht berechnet werden:

sin(π) =
1AE

r

Man sieht auf der Abbildung, dass der Winkel π für weiter entfernte Sterne immer
kleiner wird und sehr bald nicht mehr messbar ist. Deshalb ist die Parallaxenmessung
nur für nahe Sterne geeignet.
Wichtige Einheit: Wenn der Winkel π genau eine Bogensekunde beträgt, dann ist der
Stern ein Parsec (von Parallaxensekunde, Abkürzung: pc) entfernt.
1pc = 3, 26LJ = 3, 086 · 1016m

3.1.2 Tatsächliche Bewegung von Sternen

Früher dachte man, Sterne wären fix am Himmel. Heute weiß man, dass Sterne sich
bewegen (siehe Abbildung 2). Wir sprechen hier nun, im Gegensatz zur Parallaxe, von
einer wirklichen Bewegung des Sterns. Wichtig, um diese Bewegungen zu beschreiben,
ist das Bezugssystem. Denn nicht nur wir drehen uns um die Sonne, die Sonne dreht
sich auch mit etwa 200km

s um das Zentrum der Milchstraße. Wie wählen meist das
Ruhesystem der Sonne.

1. Eigenbewegung µ = Tangentialgeschwindigkeit vt

Die Eigenbewegung ist die von uns aus sichtbarre Komponente der Sternbewe-
gung, also die zur Sichtlinie senkrechte Geschwindigkeit. Sie wird gemessen in
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Bogensekunden pro Jahr. Um diese Einheit in km/s umrechnen zu können, muss
die Entfernung des Sterns bekannt sein.
Der Stern mit der größten Eigenbewegung heißt Barnards Pfeilstern. Er ist
5,96 LJ von uns entfernt und bewegt sich mit 10, 3

′′

a .

2. Radialgeschwindigkeit vr

Die Radialgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit auf der Sichtlinie. Sie ist leicht
messbar durch eine Dopplerverschiebung im Spektrum des Sterns. Wenn der Stern
auf uns zukommt, ist vr < 0 und das Spektrum ist blauverschoben. Entfernt sich
der Stern von uns, so ist vr > 0 und das Spektrum rotverschoben. Die Doppler-
verschiebung kann direkt in km

s umgerechnet werden.
Bei den meisten Sternen ist vr ≈ 30km

s . Nur bei etwa 4% aller Sterne ist
vr > 65km

s ; diese nennt man „Schnellläufer“.

3.1.3 Sternstromparallaxe

Die Sterne eines Sternhaufens bewegen sich alle mit parallelen Raumgeschwindigkeiten
vom gleichen Betrag, man spricht auch von einem „Sternstrom“. Analog zum Blick in
eine Allee, die für uns im Unendlichen auf einen Fluchtpunkt zuzulaufen scheint, so
bewegen sich die Sterne eines Haufens ebenfalls scheinbar auf einen Punkt zu; man
nennt den Fluchtpunkt hier Konvergenzpunkt (siehe Abbildung 3).
Der uns nächste Sternhaufen in einer Entfernung von r ≈ 44pc sind die Hyaden mit
einem Durchmesser von ca. 4pc und einer Geschwindigkeit vH ≈ 43km

s . Es gilt:

vr = vH · cos(α) (1)
vt = vH · sin(α) (2)

Durch längere Beobachtung des Haufens, kann der Konvergenzpunkt rekonstruiert wer-
den. Die Winkel α, die Radialgeschwindigkeit und Eigenbewegung können ebenfalls
gemessen werden. Da man ja aber einen Mittelwert < α > für den gesamten Haufen
erhält, ergibt sich mit folgender Formel ein Mittelwert < π > für die Parallaxe, mit der
direkt die Entfernung des Haufens bestimmt werden kann.

π = 4, 74 · µ

vr
· 1
tan(α)

Der Zahlenfaktor kommt durch die Bahngeschwindigkeit vbahn = 4, 74km
s der Erde.

Die Hyaden sind ein sehr wichtiger Sternhaufen, denn die Entfernungen der einzelnen
Sterne dieses Haufens können einzeln mit trigonometrischer Parallaxe, und der Haufen
als Ganzes mit Sternstromparallaxe vermessen werden. Sie bilden also ein wichtiges
Verbindungsglied auf der Entfernungsleiter.

3.2 Klassifizierung von Sternen

1. Leuchtkraft L:
Die Leuchtkraft eines Sterns ist die von der Oberfläche in allen Frequenzen abge-
strahlte Energie pro Zeit, es ist also die Leistung des Sterns. Die Leuchtkraft der
Sonne beträgt Lsun = 4 · 1023kW .
Die Leuchtkraft ist definiert als

L = 4π ·R2 · σT 4
eff
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Dabei bezeichnet R den Radius des Sterns und σT 4
eff das Stefan-Boltzmann-

Gesetz, welches des Strahlungsfluss nach außen beschreibt mit der Boltzmann-
konstante σ.
Teff ist die Temperatur eines schwarzen Körpers, der pro cm2 die gleiche Gesamt-
energie abstrahlt wie der Stern. Diese Temperatur nimmt man als Maß, da Sterne
keine perfekten schwarzen Körper sind.
Die Leuchtkraft ist wegen großen Absorptionseffekten und der Tatsache, dass wir
die Entfernung eines Sterns nicht kennen, nicht direkt messbar.

2. Scheinbare Helligkeit m:
Die scheinbare Helligkeit ist die Helligkeit eines Sterns, die wir auf der Erde mes-
sen; sie ist also stark entfernungsabhängig.
Die Einheit der scheinbaren Helligkeit ist die Magnitude (lat.: magnitudo=Größe),
abgekürzt mit mag. Dabei entspricht einer Magnitude von m = +1 die Schreib-
weise 1m.
Diese Einheit kommt aus der Antike: Die Griechen führten die sogenannten „Grö-
ßenklassen“ von 1m bis 6m ein, die ja eigentlich mit der Größe des Sterns nichts
zu tun haben. 1m entsprach dabei den hellsten Sternen und 6m waren die Sterne,
die eben noch so mit bloßem Auge erkennbar waren. Durch bessere Teleskope und
moderne Technik können wir heute Sterne bis 24m (also sehr dunkle oder weit
entfernte Sterne) sehen und auch Sterne mit großer negativer Magnitude (sehr
helle oder nahe Sterne).
Die scheinbare Helligkeit ist definiert als:

m = −2, 5 · log(
ϕ

ϕ0
)

ϕ ist dabei der Strahlungsfluss des Sterns; ϕ0 speziell der Strahlungsfluss der We-
ga, auf den geeicht wird: Die Wega (r ≈ 7, 7pc) hat also Magnitude 0 (oder auch
0m). Früher wurde mit dem Polarstern geeicht, dieser ist aber leicht veränderlich,
wie sich herausstellte und hat 2m, 12.
Der Logarithmus steht deshalb in der Formel, weil unser Körper, also auch unser
Auge, alle Reize logarithmisch weiterleitet. Und der Faktor −2, 5 wurde einge-
fügt, damit die Magnituden den alten griechischen Größenklassen weiterhin gut
entsprechen; damit also mit bloßen Auge noch erkennbare Sterne 6m haben.
Scheinbare Helligkeit der Sonne: −26m, 8.

3. Absolute Helligkeit M :
Die absolute Helligkeit ist die scheinbare Helligkeit, die ein Stern in 10pc Ent-
fernung haben würde. Man schafft sich also eine fiktive Himmelskugel mit einem
Radius von 10pc und setzt alles Sterne darauf, um sie vergleichen zu können. Diese
Definition spiegelt sich im Entfernungsmodul wider:

m−M = 5 · log(
r

10pc
)

Die absolute Helligkeit der Wega beträgt +0M , 58 , die der Sonne +4M , 87. Im
Vergleich ist unsere Sonne also ein recht dunkler Stern.
Kennt man also M , so kann man mit dem Entfernungsmodul leicht Entfernungen
berechnen. Zur Bestimmung von M kommen wir später zurück.

4. Andere Helligkeiten: Bisher haben wir von visuellen Helligkeiten gesprochen,
also den Helligkeiten im sichtbaren Bereich des Spektrums. Man kann aber auch
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die Helligkeit in einem anderen Bereich des Spektrums angeben, dies wird durch
einen Index angegeben, kein Index bedeutet meist visuelle Helligkeit. Somit steht
z.B. Mbol für die bolometrische Helligkeit, das bedeutet die auf alle Wellenlängen
bezogene Helligkeit. Üblich sind auch die photometrische Helligkeit mph oder die
Blauhelligkeit mb usw.

5. Farbindex und Farbe: Als Farbindex wird die Differenz zweier scheinbarer Hel-
ligkeiten bezeichnet; das meist verwendete System ist dabei das UBV -System
(ultraviolett-blau-visuell): z.B mB−mV . Man schreibt anstattdessen meist B−V ,
üblich ist auch U − B (also mU − mB). Dieser Farbindex gibt dann Aufschluss
über die Farbe des Sterns. Geeicht wird wieder mit dem Stern Wega, bei dem
U = B = V ist.

6. Spektralklassen: Früher wurden Sterne nach den Balmerlinien in ihren Spektren
geordnet und so mit den Spektralklassen A bis Z versehen. Später erwies es sich
als praktischer, die Sterne nach ihrer Temperatur zu ordnen und so wurden die
Buchstaben umgeordnet. Zudem zeigte sich, dass einige Klassen Irrtümer oder
Spezialfälle waren. Was übrig blieb, sind die sogenannten
Harvard-Klassifikationen: O B A F G K M R N.
Dabei haben die Sterne der Spektralklasse O und B Temperaturen von
ca. 30 000K , R hat ungefähr 3000K. Analog zur Temperatur ist auch die Farbe
des Sterns: heiße Sterne erscheinen bläulich/weiß und kältere Sterne dann gelb bis
rot.
Heute ist die Unterteilung noch genauer und jedem Buchstaben wird noch eine
Zahl von 0 bis 9 zugeordnet: B0, B1,...,B9, A0, A1,... Unsere Sonne beispielsweise
ist ein Stern der Spektralklasse G2.
Um sich die Buchstabenfolge zu merken, gibt es eine Reihe von Merksprüchen;
der bekannteste ist wohl: Oh, be a fine girl, kiss me right now, sweatheart.

7. Leuchtkraftklassen:
Rote Riesensterne haben zwar die gleiche Temperatur wie rote Zwergsterne, jedoch
unterscheiden sie sich stark in ihrer Leuchtkraft; deshalb führte man zusätzlich zu
den Spektralklassen noch die Leuchtkraftklassen ein:
Ia Hyperriesen
I Überriesen
II Helle Riesen
III Riesen
IV Unterriesen
V Zwerge (Hauptreihensterne)
VI Unterzwerge

3.3 Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD)

Im Hertzsprung-Russel-Diagramm (siehe Abbildung 5) werden auf der x-Achse die Spek-
tralklassen bzw. die Temperatur und auf der y-Achse die absolute Helligkeit aufgetra-
gen. Auffällig ist die Hauptreihe (V), die sich „quer durch das Diagramm zieht“. Auf
der Hauptreihe liegen die Sterne, die Wasserstoff zu Helium verbrennen, z.B. unsere
Sonne; 90 % aller Sterne liegen auf der Hauptreihe. Über der Hauptreihe sieht man die
Überriesen (I) und die Riesen (II und III), unter der Hauptreihe die Unterzwerge (VI).
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Im Lauf seines Lebens trifft ein Stern auf die Hauptreihe und verlässt sie wieder, wenn
10% seines Wasserstoffs verbrannt sind. Das Leben eines Sterns ist hauptsächlich von
seiner Masse abhängig.
Äquivalent zur absoluten Helligkeit kann auf der y-Achse auch die Leuchtkraft aufgetra-
gen werden (hier rechts, bezogen auf die Leuchtkraft der Sonne). Wenn auf der x-Achse
der Farbindex aufgetragen wird, spricht man von einem Farben-Helligkeits-Diagramm.
Wenn man bei einem Stern nun feststellt, wo er im HRD liegt, kann man seine absolu-
te Helligkeit ablesen und mit dem Entfernungsmodul (3.2c) die Entfernung des Sterns
bestimmen.

3.4 Wie bestimmt man M? (zurück zu 3.2c)

Der Farbindex eines Sterns hängt mit seiner Farbtemperatur zusammen, dabei ist die
Farbtemperatur die Temperatur des schwarzen Körpers, der im beobachteten Spektral-
bereich den gleichen Verlauf der Intensität zeigt. Die Farbtemperatur hängt also mit
der effektiven Temperatur zusammen und man kann somit das Schwarzkörperspektrum
rekonstruieren. Mit der effektiven Temperatur kann man außerdem die Leuchtkraft be-
stimmen, bzw. die absolute Helligkeit, wenn man den Radius des Sterns aus den Strah-
lungsflüssen abschätzt oder die Sternatmosphäre kennt. Anschließend kann mit dem
Entfernungsmodul die Entfernung des Sterns berechnet werden.

4 Fernere Objekte - Komplexere Methoden

4.1 Standardkerzen

Standardkerzen sind Objekte, deren absolute Helligkeit M wir aus unserer Galaxis ken-
nen. Somit kann dieses Wissen auf die gleichen Objekte in anderen Galaxien angewendet
werden. Supernovae und pulsationsveränderliche Sterne sind Standardkerzen.

4.1.1 Pulsationsveränderliche Sterne

Pulsationsveränderliche Sterne schwanken in ihrer Leuchtkraft und somit auch in ihrer
Temperatur, ihrer Helligkeit, ihrem Spektraltyp und ihrem Radius. Der Grund dafür ist
der sogenannte κ-Mechanismus (κ=Absorptionsfähigkeit): Das Gas der Sternhülle ist
für Strahlung undurchsichtig und absorbiert somit Strahlung, dabei heizt es sich auf und
der Stern bläht sich auf. Durch die Temperaturerhöhung nimmt die Absorptionsfähigkeit
des Gases wieder ab und der Stern schrumpft wieder zusammen. Dies wiederholt sich
mit konstanter Pulsationsperiode P .
Man unterscheidet unter den Pulsationsveränderlichen die RR-Lyrae-Sterne und die
Cepheiden. Zweitere sind schwerer und heller, außerdem liegt die Pulsationsperiode der
Lyrae-Sterne bei P ≤ 1Tag und bei den Cepheiden 1Tag < P < 50 Tage.
1912 wertete Henrietta Swan Leavitt Lichtkurven (scheinbare Helligkeit über Zeit) von
Cepheiden in der Magellanschen Wolke aus, diese Cepheiden hatten also alle etwa die
gleiche Entfernung. Dabei entdeckte sie folgenden Zusammenhang, den man Periode-
Leuchtkraft-Beziehung nennt:

M ∝ log(P )
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4.1.2 Supernovae

Supernovea vom Typ Ia (keine Wasserstofflinien) haben durch gleiche Entstehungsme-
chanismen in ihrem Helligkeitesmaximum stets die gleiche absolute Helligkeit im blauen
Bereich: Mb ≈ −19, 5 bzw. L ≈ 1042 erg

s . (Vergleich mit Sonne: Lsun ≈ 1033 erg
s ).

Supernovae finden aber in unserer Galaxis nur etwa alle 40 Jahre statt.

4.2 weitere Methoden

4.2.1 Tully-Fisher-Relation

Tully und Fisher entdeckten 1977 einen Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft von
Spiralgalaxien und ihrer Rotationsgeschwindigkeit (siehe Abbildung 5):

L ∝ (vrot)4

Vorausgesetzt, wir befinden uns in der Ebene der galaktischen Scheibe der Spiralgalaxie,
so kommt das Gas in den Spiralarmen auf einer Seite auf uns zu, auf der anderen Seite
entfernt es sich von uns; dies lässt sich in einer Dopplerverschiebung messen. Dazu
eignet sich am besten die 21cm-Linie von Wasserstoff (Hyperfeinübergang von H in den
Grundzustand). Aus der Verschiebung dieser Linie erhält man dann vrotund kann auf
L schließen.

4.2.2 Sunyaev-Zeldovich-Methode

Etwa 300 000 Jahre nach dem Urknall war das Universum so weit abgekühlt, dass die
Ionisierungsenergie von Wasserstoff erreicht war. Die H-Kerne fingen also die Elektronen
ein, die zuvor mit den Photonen im Universum über Thompson-Streuung wechselgewirkt
hatten. Die Photonen hatten somit keine Streupartner mehr und konnten entweichen; sie
bilden die 3K-Hintergrundstrahlung, auch Cosmic Microwave Background (CMB).
Diese hat ein perfektes Schwarzkörperspektrum bei 2,7K.
Die riesigen Mengen Gas in Galaxienhaufen wechselwirken nun mit der 3K-Hintergrund-
strahlung: Durch Invers-Compton-Streuung verlassen die Photonen den Galaxienhau-
fen mit einer höheren Energie (thermischer SZ-Effekt) und die Bewegung des Haufens
bewirkt einen kinetischen SZ-Effekt. Durch dieses Zusammenspiel verzerrt sich das Spek-
trum der CMB, wenn man in Richtung eines Galaxienhaufens blickt. Die Verzerrung
des Spektrums äußert sich in einer Temperaturänderung der CMB von ca. 500µK.
Anhand der Art der Verzerrung des Spektrums kann mit komplexen Formeln auf die
Entfernung des Galaxienhaufens geschlossen werden.
Da nur ca 1% der 3K-Photonen wechselwirkt, enthalten nur Galaxienhaufen genug hei-
ßes Gas, sodass der Effekt messbar ist.

4.2.3 Gravitationslinsen

Steht ein massiver Himmelskörper (z.B. ein Galaxienhaufen) auf oder in der Nähe der
Sichtlinie zwischen uns und einem fernen Objekt, z.B. einem Quasar, so, wird das Licht
des Objekts auf dem Weg zu uns von der Gravitationslinse abgelenkt (siehe Abbildung
6). Auf diese Weise kann es geschehen, dass wir das Objekt mehrmals am Himmel sehen,
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meist ist es verzerrt. Durch Messung von Laufzeitunterschieden des Lichts und des Win-
kels zwischen den sichtbaren Abbildern des Objekts kann die Konstellation rekonstruiert
werden. Kennt man zusätzlich noch die Massenverteilung, also die Gravitationslinse, so
kann die Entfernung des Objekts berechnet werden.
Gravitationslinsen sind auch wichtig beim Nachweis von nichtleuchtender Materie.

4.3 Expansion des Raumes

1929 maß Edwin Hubble die Rotverschiebung z von Galaxien und stellte fest, dass
diese proportional zur Entfernung r der jeweiligen Galaxie ist.Es gilt also z ∝ r. Dar-
aus folgerte er, dass unser Universum expandiert. Wir sprechen hier also von einer
Rotverschiebung aufgrund der Expansion des Raumes; nicht zu verwechseln mit einer
Rotverschiebung durch Relativbewegung.

4.3.1 Rotverschiebung und Hubble-Gesetz

Die Rotverschiebung ist definiert als

z =
λobs − λem

λem
=

1 + v
c√

1− v2

c2

− 1

Hierbei ist λobs die beobachtete Wellenlänge und λem die tatsächlich von der Galaxie
emittierte Wellenlänge, v bezeichnet die Geschwindigkeit der Galaxie und c die Licht-
geschwindigkeit. Für nichtrelativistische Geschwindigkeiten v << c wird

z ≈ v

c

Die Proportionalitätskonstante zwischen z und r heißt Hubble-Konstante (oder auch
Hubble-Parameter), bezeichnet mit H0, dabei steht der Index 0 für den heutigen Wert,
da H nicht unbedingt immer konstant war. Somit erhalten wir das Hubble-Gesetz:

v = c · z = H0 · r

Wenn man die Hubble-Konstante kennt, kann man dieses Gesetz zur Entfernungsbe-
stimmung nutzen. Jedoch ist die Bestimmung von H0 äußerst schwierig: Man muss
dazu die Entfernung von fernen Galaxien und unabhängig dazu ihre Geschwindigkeit
messen.
Hubble selber sagte für die Konstante einen Wert von H = 500 km

s·Mpc voraus. Heute ist
ein Wert von H0 = 65 km

s·Mpc am wahrscheinlichsten.

4.3.2 Hubble-Diagramm und Hubble-Zeit

Das Hubble-Diagramm (siehe Abbildung 4) dient in erster Linie dazu, die Hubble-
Konstante zu bestimmen. Aufgetragen wird auf der x-Achse logarithmisch die Rot-
verschiebung z (ein Maß für die Geschwindigkeit) und auf der y-Achse die scheinbare
Helligkeit m (Maß für Entfernung r). Neuere Beobachtungen von fernen Supernova er-
gaben eine Abweichung der Geraden bei großen Rotverschiebungen, da für große z die
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Näherung des linearen Hubble-Gesetzes nicht mehr gilt und der Bremsparameter q0 in
folgender Formel an Bedeutung gewinnt:

m ≈ M + 43, 22− 5 · log
(

H0

65km/s ·Mpc

)
+ 5 · log(z) + 1, 086(1− q0)z

Der Bremsparameter ist definiert durch den Skalenfaktor S0, welcher ein Maß für die
Expansion ist:

q0 = − S̈0

Ṡ2
0

· S0

q0, also die Abweichung bei hohen z im Hubble-Diagramm, gibt uns Aufschluss über
die Materieverteilung Ω im Universum; diese ist definiert über die kritische Dichte ρc:

Ω =
ρ

ρc

Ist die Dichte der Materie im Universum gleich der kritischen Dichte, leben wir in einem
Universum, dessen Expansion asymptotisch zum Stillstand kommen wird; ist ρ > ρc, so
wird es zum „Big Crunch“ kommen und das Universum wird sich schließlich aufgrund der
Gravitation wieder zusammenziehen; ist ρ < ρc wird das Universum weiter expandieren.
Die Untersuchungen von WMAP haben ergeben, dass Ω0 = 1 ist, also ρ = ρc.
Dabei setzt sich Ω0 folgendermaßen zusammen:

Ω0 = (Ωbar + Ωlum) + (ΩHDM + ΩCDM ) + ΩΛ

also ein Term für Materie (baryonische und leuchtende), ein Term für Dunkle Materie
(heiße und kalte) und ein Term für dunkle Energie.
Die dunkle Materie und die dunkle Energie machen dabei ca. 96% der gesamten Materie
im Universum aus; nur 4% der Materie im Universum sind uns also bekannt!!!
Mit der Hubble-Konstante kann außerdem ein Richtwert für das Alter des Universums
berechnet werden:

τ0 =
r

v
=

1
H0

Das ergibt mit dem momentanen Wert für H0:

τ0 ≈ 13,6 Milliarden Jahre
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