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In den letzten Jahren haben Ideen zu einer Vereinheitlichung der fundamentalen 
Kräfte der Natur das Bild von der Entwicklung des Universums maßgeblich beeinflußt. 
Nach den bisherigen Vorstellungen ist das Universum vor etwa fünfzehn Milliarden Jah
ren aus einem heißen Urknall entstanden. Zwar ist das Standardmodell der Kosmologie 
in guter Übereinstimmung mit den Beobachtungen, beruht aber auf der Annahme sehr 
spezieller Anfangsbedingungen. Unser Kosmos erscheint als eine Realisierung unter vielen 
Möglichkeiten. Seit den frühen achtziger Jahren ist unter dem Schlagwort "inflationäres 
Universum" ein neues Modell entwickelt worden, welches nicht nur imstande ist, die 
Frage nach der Natürlichkeit der Anfangsbedingungen zu beantworten, sondern auch den 
spekulativen Versuch unternimmt, über die Geburt des Kosmos Aussagen zu machen. 
Demzufolge ist unser Kosmos, möglicherweise neben noch anderen, durch eine zufällige 
Schwankung aus einem "Urschaum" entstanden. Ein überwältigendes Bild: Unsere Sonne, 
ein Stern unter 10 Milliarden innerhalb der Milchstraße. Die Milchstraße, eine unter 100 

( Milliarden Galaxien, die sich zu Galaxienhaufen und Superhaufen zusammenballen. Un
ser Kosmos nur eine von vielen Welten? 

Das Standardmodell der Kosmologie 

1948 postulierte G. Gamov, daß sich das Universum aus einer extrem heißen und 
dichten Urphase entwickelte. Er wollte damit die Entstehung der Elemente aus Kernteil
chen (Protonen und Neutronen) erklären. Dabei stützte sich Gamov auf eine Klasse von 
kosmologischen Modellen, die 1922 von dem russischen Mathematiker A. Friedmann als 
Lösungen der Einsteinschen Gleichungen des Schwerefeldes gefunden wurden. 

Schon kurz nach der Aufstellung der allgemeinen Relativitätstheorie, 1915, hatte Ein
stein selbst versucht, seine Theorie auf den gesamten Kosmos anzuwenden. Da damals für 
die Astronomen das Universum unveränderlich und ewig erschien, suchte er nach einem 
statischen Kosmos. Dabei bemerkte er, daß seine Theorie solche Lösungen nicht zuließ 
was ihn dazu veranlaßte, die Gleichungen durch Hinzufügen eines physikalisch nicht wei
ter begründeten Terms mit einer willkürlichen kosmologischen Konstante, abzuändern. 
Einen Schritt, den er später als die "größte Dummheit meines Lebens" bezeichnete. 

Den Friedmann-Modellen ist gemeinsam, daß sie in der Anfangsphase einen expan
dierenden Kosmos beschreiben. Tatsächlich machte 1929 der Astronom E. Hubble die 
aufsehenerregende Beobachtung, daß sich alle Galaxien von unserer eigenen Milchstraße 
wegbewegen. Die "Galaxienflucht" ist umso größer, je weiter entfernt die Galaxien von 
uns sind. 

Verfolgt man die Expansion in der Zeit zurück, erkennt man, daß in der Frühphase 
die Materie im Kosmos dichter gewesen sein muß. Durch mathematische Extrapolation 
gelangt man zu einem Zeitpunkt, in dem die Dichte unendlich wird - dem Urknall. Nach 
Gamov war dieser Urknall nicht nur durch extreme Dichten, sondern auch durch ex
trem hohe Temperaturen gekennzeichnet. Die darauffolgende Expansion führte zu einer 
stetigen Abkühlung von Strahlung und Materie. Etwa eine Minute nach dem Urknall 
sollten die Bedingungen für die Synthese der Elemente vorhanden gewesen sein: Bei einer 
Dichte, die etwa der von Wasser entspricht, und einer Temperatur von einer Milliarde 
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Grad ergibt sich nach den Gesetzen der Kernphysik, daß aus dem vorhandenen Proton 
und Neutron zunächst Deuterium und dann Helium und etwas Lithium entstand. Schwere 
Kerne konnten zu diesem Zeitpunkt nicht entstehen, weil durch die Expansion die Tem
peratur rasch absank und die dafür notwendige Energie nicht mehr verfügbar war. Heute 
wissen wir, daß die schwereren Elemente bis zum Atomgewicht von Eisen erst viel später 
nach der Kondensation der Materie im Inneren der ersten Sterngeneration durch Kernfu
sion entstanden sind. Die gute Übereinstimmung der berechneten kosmischen Häufigkeit 
von Helium, Deuterium und Lithium mit den Beobachtungen ist eines der wichtigsten 
Argumente für das Modell. 

Die Theorie eines heißen Urknalls fand 1964 eine weitere'glänzende Bestätigung durch 
die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Diese bereits von Gamov und Mit
arbeitern vorhergesagte und von A. Penzias und R, Wilson zufällig als störendes Hinter
grundrauschen entdeckte Strahlung stellt ein Relikt aus der Frühphase des Universums 
dar. Es handelt sich dabei um eine aus allen Richtungen gleichmäßig (isotrop) einfallende 
elektromagentische Strahlung mit einem thermischen Spektrum. Diese Strahlung, die in 
der Frühphase sehr heiß war, hat sich nach und nach bis heute, etwa fünfzehn Milliar
den Jahre nach dem Urknall, auf nur 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt (-273 Grad 
Celsius) abgekühlt. Wegen der Wichtigkeit dieser Entdeckung für die Kosmologie wurden 
Penzias und Wilson 1978 mit dem Nobelpreis gewürdigt. 

Das Standardmodell der Kosmologie entwirft also ein Bild von der Geschichte des 
Universums, beginnend einige Sekundenbruchteile nach dem Urknall bis heute. Es stützt 
sich dabei auf die Hubble-Expansion sowie auf die Hintergrundstrahlung und erklärt die 
Häufigkeit der leichten Elemente. 

Probleme des Standardmodells 

Obwohl das Standardmodell imstande ist, die Entwicklung des Universums konsistent 
zu beschreiben, bleiben doch wesentliche Aspekte unverstanden. Die drei wichtigsten seien 
im folgenden kurz angesprochen: 

Messungen zeigen, daß die Temperatur der kosmischen Hifttergrundstrahlung mit 
großer Genauigkeit konstant ist, unabhängig von der Beobachtungsrichtung. Das Uni
versum muß daher schon relativ früh, spätestens aber nach den ersten 300 000 Jal,.-en, 
überall die gleiche Temperatur gehabt haben. Das ist insofern überraschend, da für Ge
biete mit anfänglich unterschiedlicher Temperatur die Zeit für einen Ausgleich zu kurz 
war. Die Kosmologie spricht vom sogenannten Horizontenproblem: Da das Universum vor 
endlicher Zeit entstanden ist, überblicken wir wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwin
digkeit des Lichts einen zwar stets wachsenden, aber endlichen Bereich (bis zum "Hori
zont") des Universums. Wir sehen heute Gebiete, deren Horizonte sich in der Frühphase 
nicht überdeckten und daher kausal nicht verbunden waren (Abb. 2). Man muß daher 
annehmen, daß Strahlung und Materie im Universum schon von Anfang an überall die 
gleiche Temperatur hatten. Diese Annahme der "homogenen" Anfangsbedingungen er
scheint vielen Physikern unbefriedigend. 

Kopfzerbrechen bereitet den Wissenschaftlern auch die Expansion des Kosmos: 
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Die wechselseitige Anziehung der Galaxien verlangsamt die Expansionsgeschwindigkeit 
ständig. Es ist heute aber noch ungeklärt, ob sich das Universum für alle Zeiten aus
dehnen wird oder ob die Expansion zu einem Stillstand kommt und danach eine Kon
traktionsphase einsetzt. Bei gegebener Expansionsgeschwindigkeit ist dies von der Menge 
der vorhandenen Materie (Energie) abhängig. Liegt die Dichte unterhalb eines kritischen 
Wertes, der von der Expansionsrate abhängt,1 so wird sich das Universum für immer 
ausdehnen, weil die gegenseitige Gravitationsanziehung für eine Kontraktion nicht aus
reicht. Damit die Dichte des Universums heute noch immer nahe am kritischen Wert 
liegt, bedurfte es einer extremen "Feinabstimmung" im frühen Universum: Nach der er
sten zehntausendstel Sekunde mußte die Dichte bis auf die zwanzigste Dezimale mit dem 
kritischen Wert übereinstimmen! Mit einem nur etwas größeren Wert wäre das Universum 
nach kurzer Expansionsphase alsbald wieder kollabiert. Eine zu geringe Dichte bedeutet 
hingegen eine wesentlich raschere Expansion, was die Häufigkeit der Elemente verändert 
und auch die Galaxienbildung verhindert hätte. Diese Feinabstimmung bleibt im Stan
dardmodell unerklärt. 

Der Balanceakt zwischen gravitativer Anziehung und dynamischer Expansion beein
flußt nach der Relativitätstheorie auch die Geometrie des Raumes. Überwiegt die Anzie
hung, so ist der Raum positiv gekrümmt, ähnlich (unter Weglassung einer Dimension) 
der Oberfläche eines Luftballons. Eine negative Raumkrümmung, durch eine Sattelfläche 
zu veranschaulichen, weisen Friedmannmodelle auf, in denen die Expansion über die An
ziehung dominiert. Die Krümmung ist umso geringer, je kleiner der Unterschied zwischen 
den beiden Termen ist. Halten sie sich gerade die Waage, so ist der Raum flach. Daher läßt 
sich die Frage nach der Feinabstimmung auch so formulieren: Warum ist das Universum 
so flach? 

Eine weitere Frage, für die es im Standardmodell keine Antwort gibt, lautet: Warum 
gibt es überhaupt Materie im Universum? Oder anders ausgedrückt: Warum ist nicht 
die gesamte Materie im Zuge der Abkühlung durch die Expansion zerstrahlt? Aus den 
Grundgesetzen der Elementarteilchenphysik wissen wir, daß zu jedem Teilchen ein An
titeilchen gehört. Ein Teilchen-Antiteilchen-Paar kann unter Berücksichtigung der Ein-
steinschen Energierelation E = m<? (Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit 
zum Quadrat) zerstrahlen, d.h. in andere Gruppen von Teilchen übergehen, bevorzugt in 
Photonen, die Quanten der elektromagnetischen Strahlung. 

Damit nach den ersten 10~4 (zehntausendstel) Sekunden nicht alle Kernteilchen (Pro
tonen und Neutronen) zerstrahlen, muß man annehmen, daß ein geringer Überschuß von 
Teilchen gegenüber Antiteilchen schon von allem Anfang an vorhanden war. Die Rech
nung zeigt, daß auf eine Milliarde Teilchen-Antiteilchen-Paare nur ein Teilchen ohne Part
ner kam. Aus diesem kleinen Überschuß von Kernteilchen wurden später die Atomkerne 
und schließlich die gesamte heute vorhandene Materie aufgebaut. 

Im Rahmen des Standardmodells muß man die Homogenität, die Feinabstimmung 
der Dichte und die Asymmetrie der Materie als sehr spezielle Anfangsbedingungen in 
der Frühphase annehmen und kann dann daraus die weitere Entwicklung nachvollziehen. 
Es bleibt jedoch die Frage offen, warum unter der unendlichen Vielzahl von anderen 
Möglichkeiten gerade jene sehr speziellen realisiert wurden. 

Eine mögliche Antwort darauf läßt sich im sogenannten anthropischen Prinzip zusam-
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menfassen: "Das Universum ist, wie es ist, weil wir sind". Dahinter steckt die Überlegung, 
daß nur geringfügige Änderungen der Parameter die Entstehung von Galaxien und Ster
nen verhindert, daher der Aufbau der Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff nicht 
stattfindet und somit die Bedingungen für die Entwicklung von Organismen nicht gege
ben sind. 

Dat inflationäre Universum 

Ein vielversprechender Versuch, die sehr speziellen Eigenschaften, die das Universum 
in den ersten Sekundenbruchteilen gehabt haben muß zu erklären, besteht in einem wei
teren Herantasten an den Urknall. Die entscheidende Idee stammt von A. Guth (vom 
MIT in Boston), der 1980 die Auswirkungen der neuen Theorien der Fundamentalkräfte 
auf die Kosmologie untersuchte. 

In den letzten zwanzig Jahren ist die Teilchenphysik dem Einsteinschen Traum einer 
vereinheitlichten Feldtheorie ein Stück näher gekommen. Von den bis dahin bekannten 
vier fundamentalen Kräften der Natur, Kernkraft, Gravitation, elektromagnetische- und 
schwache Kraft (die für die Radioaktivität verantwortlich ist), gelang es, die beiden letz
ten in einer einzigen zu vereinen. Daß man bisher diese beiden als verschiedene Kräfte 
angesehen hat, lag an den relativ niederen Energien, mit denen Experimente durchgeführt 
werden koanten. Selbst die zur Zeit höchste Energie, die mit dem Teilchenbeschleuniger 
am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf zur Verfügung steht, reicht ge
rade au», die Teilchen, die Träger der elektroschwachen Kraft sind, zu identifizieren. Die 
unterschiedliche Manifestation der vereinheitlichten Kraft bei niederen Energien entsteht 
durch einen Phasenübergang mit spontaner Symmetriebrechung. Es ist dies ähnlich dem 
Übergang von Wasser zu Eis. Während im Wasser alle Richtungen glekhwertig sind, 
existieren im Eis, wegen der kristallinen Struktur, ausgezeichnete Richtungen. Durch 
Abkühlung wird die ursprüngliche Symmetrie gebrochen. 

Von dem Erfolg der Vereinheitlichung der elektroschwachen Kraft angespornt, gingen 
einige Theoretiker daran, auch die Kernkraft mit einzubeziehen. Es entstand die "Grand 
Unified Theory", die die Kernkraft mit der elektroschwachen vereint. Allerdings soll die 
Energie, bei der die drei Kräfte gleich stark werden, eine Billion mal höher liegen, als die 
Energie der elektroschwachen Vereinheitlichung/ Da es ausgeschlossen erscheint, solche 
Energien jemals mit Beschleunigern zu erreichen, verfiel man auf die Idee, das frühe 
Universum als Labor heranzuziehen. Dies erfordert allerdings eine Annäherung bis 10~3S 

Sekunden an den Urknall. Nur damals war die Temperatur hoch genug (etwa 10" Grad), 
damit die Vereinheitlichung der Kräfte zum Tragen kam. 

Natürlich bedeutet dies eine Extrapolation zu Energien bzw. Temperaturen und auch 
zu Zeitintervallen, die selbst in der Grundlagenforschung weit jenseits unserer Erfahrung 
liegen. (Wir sind imstande, mit den großen Teilchenbeschleunigern he'-te Gebiete bis zu 
10""17 Meter aufzulösen, was einer Lichtlaufzeit von 10"M Sekunden entspricht). Niemand 
weiß ob unsere physikalischen Begriffe, die wir heute zur Beschreibung der Struktur der 
Materie so erfolgreich anwenden, dafür geeignet sind. Dennoch erscheint es von Interesse, 
die vereinheitlichte Theorie auf das Universum anzuwenden. Denn einerseits lassen sich 
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damit indirekt Rückschlüsse auf die Richtigkeit der Theorie ziehen. So etwa würde das 
Universum anders aussehen, wenn es wesentlich mehr Teilchensorten gäbe eis uns bekannt 
sind. Andererseits kann man die Implikationen der neuen Theorie auf die Dynamik des 
Kosmos untersuchen. 

Guths Untersuchungen zeigten, daß der Kosmos kurz nach dem Urknall (etwa 10"34 

Sekunden) einen verzögerten Phasenübergang durchgemacht hat. Das zunächst unre
gelmäßig expandierende Universum kühlte sich soweit ab, bis schließlich die Symmetrie 
der vereinheitlichten Kräfte gebrochen wurde und ein Phasenübergang stattfand. Da
bei entstand eine "Unterkühlung" des Kosmos. Ähnlich wie bei vorsichtiger Behandlung 
von Wasser die Temperatur unter den Gefrierpunkt abgesenkt werden kann, ohne daß 
es sofort zur Bisbildung kommt, verharrte der Kosmos noch einige Zeit in der Phase 
der hohen Symmetrie. Guth konnte zeigen, daß diese Unterkühlung zu einer abstoßenden 
Schwerkraft führt, im Effekt analog zu der von Einstein seinerzeit eingeführten kosmologi-
sehen Konstante, um das Universum im statistischen Gleichgewicht zu halten. Im frühen 
Universum war die abstoßende Kraft so groß daß es zu einer Aufblähung ungeahnten 
Ausmaßes, der "Inflation" kam. 

Innerhalb extrem kurzer Zeit (etwa 10"32 Sekunden) dehnte sich der Kosmos mit zu-
nehmender Geschwindigkeit aus. Alle 10"3* Sekunden verdoppelten sich die Abstände. 
Der heute sichtbare Teil des Universums wurde praktisch augenblicklich um etwa den 
Faktor 10 s 0 aufgebläht. Dadurch verdünnte sich die Materiedichte derart, daß der Raum 
kaum Teild en enthielt. Das Universum befand sich im "falschen" Vakuum. Der Übergang 
von der symmetrischen in die asymmetrische Phase, ausgelöst durch eine kleine Störung, 
beendete die Inflationsperiode. Dabei wurde die durch die Unterkühlung aufgestaute la
tente Wärme frei, der Kosmos heizte sich wieder auf und mündete in die Friedmannphase 
(Abb. 3). Mit der zur Verfügung stehenden Energie entstand auch die Materie. Die weitere 
Entwicklung entsprich der im Standardmodell. 

Der Vorteil der Inflation besteht darin, daß der Übergang zur Friedmannphase relativ 
unabhängig von den Anfangsbedingungen ist. Das Universum kann vor der Inflation 
Regionen unterschiedlicher Temperatur und Raumkrümmung aufweisen. Es muß jedoch 
eine Region gegeben haben mit einer Temperatur über der des Phasenübergangs, die 
expandierte. Aus dieser "Blase'entstand dann durch Aufblähung ffnser heutiger Kosmos. 

Das inflationäre Modell ist imstande, sowohl das Horizontenproblem, als auch die 
Frage der Feinabstimmung der Expansionsgeschwindigkeit in natürlicher Weise zu 
erklären: Die beschleunigte Expansion führt dazu, daß der Teil des Kosmos, den wir 
heute überblicken, in der Frühphase weit unterhalb des damaligen Horizontes zusammen
gedrängt war. Ausgleichsvorgänge konnten daher zu dieser Zeit eine Glättung anfänglicher 
Inhomogenitäten herbeiführen und auch für eine gleichmäßige Temperatur sorgen. Fer
ner führte die Inflation dazu, daß Unregelmäßigkeiten in der Raumkrümmung geglättet 
und der Raum praktisch flach wurde. Die Friedmannphase begann daher mit einem fast 
flachen Raum, der die Feinabstimmung der Expansionigeschwindigkeit impliziert. 

Was die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie betrifft, so läßt sich diese, 
zumindest qualitativ, aus der Theorie der Fundamentalkräfte erklären. Ohne hier auf 
die Details einzugehen, ist die Ursache dafür letztlich ein«, wenn auch sehr schwache, 
Brechung der Zeitsymmetrie in der Wechselwirkung zwischen den Teilchen, d.h. bei einer 



6 

(gedachten) Zeitumkehr laufen fast alle, jedoch eben nicht alle, Prozesse in umgekehrter 
Richtung ab. Für die Kosmologie hat dies zur Folge, daß die Expansion eine Zeitrichtung 
auszeichnet, und das Gleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie etwas zugunsten 
der Materie verschoben wird. Allerdings mußte dieser Prozeß schon abgeschlossen sein, 
bevor die Temperatur soweit abgesunken war, daß die Kernteilchen zerstrahlten. 

Neben diesen attraktiven Eigenschaften hat das von Guth entworfene Szenario auch 
Probleme, die vor allem den Phasenübergang betreffen. Deshalb schlugen A.D. Linde vom 
Lebedew-Institut in Moskau und unabhängig davon A. Albert und P.J. Steinhardt von 
der Universität von Pennsylvania ein verbessertes Modell vor. Dabei zeigte sich, daß der 
Phasenübergang besondere Eigenschaften der Symmetriebrechung erfordert. 1983 entwarf 
Linde das Modell der "chaotischen Inflation" welches die Schwierigkeiten der anderen Mo
delle überwindet. Es beruht auf der Idee der Entstehung aus dem Vakuum. 

Entstehung aus dem Nichts? 

Die entscheidene Phase der Inflation fand etwa 10"34 Sekunden nach dem Urknall 
statt. Es ist naheliegend zu fragen, ob sich die physikalische Beschreibung des Kosmos 
weiter extrapolieren läßt. Ist es sinnvoll, noch näher an den Urknall heranzugehen um 
theoretische Aussagen über die Entstehung des Universums zu machen? Die bisherigen 
Kosmologien beruhen auf dem Begriff des klassischen Raumzdt-Kontinuums. Die Ma
terie ist eingebettet in einen Raum, dessen geometrische Eigenschaften sich dynamisch 
verändern. Die Wechselwirkung der Materie unterliegt den Gesetzen der Quantentheo
rie, denen letztlich auch die Gravitation unterworfen ist. Bisher kennen wir jedoch keine 
konsistente Quantentheorie der Gravitation. Aus allgemeinen Überlegungen ist zu erwar
ten, daß beim Unterschreiten von Zeitintervallen von 10" 4 3 Sekunden, der sogenannten 
Planck-Zeit, der Begriff der klassischen Raumzeit seinen Sinn verliert. Ahnlich wie man 
nicht von der klassischen Bahn eines Elektrons um den Kern sprechen kann, verhindern 
Schwankungen der Geometrie, hervorgerufen durch Quanteneffekte, die Beschreibung des 
Kosmos durch ein Raumzeit- Kontinuum. Gleich einem submikroskopischen "Schaum0 

entstehen und vergehen Blasen mit unterschiedlicher Geometrie. Dabei hat man sich den 
Schaum nicht im Raum vorzustellen, sondern der Schaum selbst jsl der Raum. 

Nach den Vorstellungen von A. Linde ist das Universum aus einer Fluktuation des 
Vakuums entstanden. Eine Art "Urschaum" von sich rasch verändernden Blasen stellte 
den Grundzustand dar. Während die meisten Blasen augenblicklich wieder verschwanden, 
waren für eine der Blasen zufallig die Bedingungen so, daß sie der Inflation unterlag, sich 
aufblähte und schließlich in die Friedmannphase mündete. In der erwähnten Periode der 
Aufheizung, kurz nach dem Ende der Inflation, wurde dann die Materie im Universum 
erzeugt. 

Die chaotische Inflation benotigt keinen singulären Anfang wie die Standardkosmo
logie. Irgendwann, nur den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit gehorchend, entstand unser 
Kosmos samt der darin enthaltenen Materie Unser Kosmos nicht mehr Universum, son
dern nur Teil von etwas Größerem, womöglich umgeben von noch anderen Welten. 
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Spekulation oder Theorie? 

Das neu entworfene Bild von der Entstehung und der Frühentwicklung unseres Kos
mos ist weitgehend spekulativ. Zum ersten fehlt es an einer konsistenten, ausgereiften 
Theorie. Selbst der Übergang von der Inflations- zur Friedmannphase ist nur qualitativ 
verstanden. Zum zweiten steht, im Gegensatz zur Standardkosmologie, die experimen
telle Untermauerung noch aus. Kann man also hier noch von Naturwissenschaft sprechen? 
Dem gegenüber ist zu bedenken, daß die Kosmologie immer schon eine Sonderstellung 
im Rahmen der Physik hatte. Bei der Beschreibung des Kosmos muß der Physiker den 
Gültigkeitsbereich der Naturgesetze weit über die experimentell gesicherten Bereiche aus
dehnen. Dabei gilt die stillschweigende Vereinbarung, daß nur Theorien, die schon an 
Subsystemen einigermaßen experimentell erprobt wurden, zur Beschreibung herangezo
gen werden. So etwa ist das Verhalten der leichten Atomkerne unter Bedingungen, wie sie 
zur Zeit der Kernsynthese im Universum geherrscht haben, experimentell genau bekannt. 
Das Labor der "Grand Unified Theory" ist aber die FVühphcse des Kosmos selbst. Ist die 
Theorie im Popper'schen Sinn überhaupt falsifizierbar? Wenn auch die vereinheitlichte 
Theorie erst bei einer Energie wirksam wird, die jenseits des experimentell Erreichba
ren liegt, so gibt es doch auch Konsequenzen für die Physik bei niederen Energien. Da 
diese Effekte entsprechend klein sind, wird es hoher Experimentierkunst bedürfen, sie zu 
messen. Als Beispiel seien hier nur am Rande, die Experimente zum Zerfall des Protons 
erwähnt. 

Eine zusätzliche Problematik besteht in der Einmaligkeit des Kosmos. Physikalische 
Aussagen beziehen sich auf wiederholbare Prozesse. Das Universum ist uns nur ein ein
ziges Mal gegeben. Daher kann zwischen zufälligen Eigenschaften, im Sinn der Realisie
rung einer von vielen Möglichkeiten, und notwendigen, die durch die Theorie eindeutig 
festgelegt sind, nicht unterschieden werden],Im inflationären Universum entwickelt sich 
der Kosmos weitgehend unabhängig von den Anfangsbedingungen. Wie immer die pre-
inflationäre Fluktuation aussah, durch die Aufblähung entstand der homogene Kosmos, 
wie er sich uns heute darstellt. 

Sind wir mit der Beschreibung des Kosmos an die Grenze der Zeit gelangt? Zunächst] 
kann man sich fragen, wieso in der Kosmologie immer von dex^eit gesprochen wird, 
wo wir doch seit der Aufstellung der speziellen Relativitätstheorie wissen, daß Zeit ein 
relativer, vom Bewegungszustand des Beobachters abhängiger Begriff ist. Der Grund 
dafür liegt in der Homogenität des Universums. Für alle (hypothetischen) Beobachter, 
die sich mit dem Substrat der Materie im Universum bewegen, sieht der Kosmos gleich 
aus. Dadurch ist eine universelle Zeit definiertJ (Ein Raumfahrer, der sich mit hoher 
Geschwindigkeit durch das All bewegt, würde eine Abweichung der eigenen Zeit von der 
universellen feststellen.nDie kosmologische Zeit begann vor etwa 15 Milliarden Jahren. 
Quanteneffekte der Gravitation verhindern die Festlegung eines genauen Zeitpunkts der 
Entstehung. Unterhalb der Planck-Zeit wird die Frage nach der Zeit sinnlos. 
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Legende zu Abb. 1 

Die außerordentlich hohe Gleichförmigkeit der kosmischen Hintergrundstrahlung aus 
allen Richtungen erlaubt es, die Eigenbewegung der Sonne zu bestimmen. Unser Plane
tensystem bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 300 km pro Sekunde durch den 
"Äther" in Richtung des Sternbildes des Löwen. (Aus "The Star Atlas", J. Hevelius, Fan 
Press Uzbek SSR, Tashkent 1970). 

Legende zu Abb. 2 

Schematische Darstellung des Horizontenproblems in der Friedmann-Kosmologie. Das 
Signal der Hintergrundstrahlung aus A und B erreicht uns heute in O. Wegen des end
lichen Alters des Universums konnten aber Gebiete, die A beeinflußten, nicht auch B 
beeinflussen. Dennoch ist die beobachtete Temperatur der Strahlung aus allen Richtun
gen gleich. 

Legende zu Abb. 3 

Die Abbildung zeigt schematisch die zeitliche Veränderung der Abstände im Univer
sum durch die Expansion. Etwa 10"35 Sekunden nach dem Urknall setzt die Inflation ein, 
die den Kosmos um den Faktor 10 M aufbläht. Daran schliefit sich die Ftriedmannphase 
der Standardkosmologie an. (Graphik: Ch. Aichelburg) 
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