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KOSMOLOGIE

KP Haupt

- FutureSpace -

Vortragsfolge:

Das Standardmodell der Kosmologie – seine Grenzen  und Erweiterungen –

14-tägig, FutureSpace und online

Folien und Video: www.natur-science-schule.info
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www.astronomiekassel.blogspot.com



Zum Start:

Eis mit 

flüssigem
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selbst

gemacht!

- 196°C







3.4 Interpretation der Hubble-Zahl

In jeder Sekunde wächst ein Raum der Länge 1 Mpc um 70 km an.

Expansionsrate: km/sec pro Raumlänge

km/sec ist hier keine Geschwindigkeitseinheit

Galaxien bewegen sich nicht relativ zum Raum

„Galaxiengas“ expandiert nicht in einen Raum hinein

Zwischen den Galaxien entsteht neuer Raum.

RV entsteht nicht beim Aussenden oder Empfangen wie beim Dopplereffekt, 

sondern „unterwegs“

Siegel, 2020

Lumen learning

Wichtige Wiederholung:



5.EXPANSIONSRATEN 
UND 

ROTVERSCHIEBUNGEN Z

Moderne Methoden

Moderne Probleme

Lösungen?



Umformulieren des Hubble-Gesetzes

∆λ/λ = z = H0 /c * E

Sei ∆x der Koordinatenabstand, a(t) der Skalenfaktor, dann ist der räumliche Abstand 

∆r = a(t) * ∆x

Expansion äußert sich durch eine zeitliche Änderung des Skalenfaktors a(t).

Damit definiert man die Hubbelzahl H(t):

H(t) = (da(t)/dt) / a(t)  = (da(t)/a(t)) /dt als relative Änderung des Skalenfaktors pro Zeit

auch: Änderungsrate der prozentualen Maßstabsänderung

>>> da(t)/dt = H(t) * a(t) bzw. da/dt = H * a       

Multiplikation mit dem Koordinatenabstand ∆x ergibt:

dr/dt = H * r

Zurückbekommen des Hubble-Gesetzes:

Division durch c:

dr/(c*dt) = H/c * r

Interpretiert man dr mit  dλ,  c*dt mit λ und r mit E so erhält man das Hubble-Gesetz:

d λ / λ = z = H/c * E



Interpretation der Expansionsrate:

d a(t) /dt = H(t) * a(t)     

Gleichförmige Expansion: d a(t) / dt = feste Zahl

>>> H(t) * a(t) = const.

Früher, bei kleinerem Skalenfaktor, war H größer

Beispiel:

Heute a0 = 1, H0 = 70 km/Mpc / sec

damals a(t) = ½ erfordert H(t) = 140 km/Mpc / sec

>>> war früher H größer, so ist Expansion seit dem gebremst

war früher H kleiner, so ist Expansion seit dem beschleunigt

„Expansionsgeschwindigkeit a“ = const „Expansionsrate H“ verändert sich   
.



Skalenfaktor a und Rotverschiebung z

z = a(tAbsorption) / a(tEmission) passt nicht, 

denn dann wäre für heute z = 1

Aber heute sehen wir das Originallicht ohne RV

Definition: z = a(tAbsorption) / a(tEmission)  - 1

Kurzform: z = 1/a – 1  oder a = 1/(z+1)

Bei der RV z war der Skalenfaktor z+1 – mal kleiner!

Auch hieraus kann man das Hubble-Gesetz herleiten:

z = a(t + dt)/a(t) – 1 =(a(t) + da) / a(t)  - 1

= da/a = (da/dt * dt) / a  = (da/dt) / a * dt = (da/dt) / a * c*dt / c

= 1/c * da/dt/a * c*dt

= H/c * r

Lineare Näherung



Kosmos mit konstanter Hubble-Zahl:

H(t) = H = const.

>>> da(t)/dt = H * a(t)

Dies ist die Differenzialgleichung eines exponentiellen Wachstums
Anschaulich: 

Expansionsrate ist zeitlich konstant

>>> Jeder neue Raum erzeugt gleichviel neuen Raum

>>>  Vergleiche Zinses-Zinsen bewirken exponentielles Anwachsen des Kapitals

da/dt =  H * a    >>>  da/a = H * dt

Aufsummieren:

𝑥
𝑦 1

𝑎
∗ 𝑑𝑎 0 =

𝑡
𝐻 𝑑𝑡 ergibt

ln a(t) – ln a(heute) = H * t

ln [a(t)/a(heute)] = H * t

a( t) = a(heute) * 𝑒𝐻∗𝑡

>>> Exponentielles Wachstum: 

1/H ist die Zeit, in der der Kosmos auf das e-fache (2,72) angewachsen ist (heute ca. 13 Mrd. 

Jahre

ln 2 * 1/H ist die Verdopplungszeit (heute ca. 9 Mrd. Jahre) mit H = 70 km/Mpc / sec

Unser Kosmos ist zu jung für exponentielles Wachstum

>>> bei exponentieller Expansion dehnt sich 

Kosmos lange Zeit fast überhaupt nicht aus

Hinweis: 

Inflation bei wesentlich höherer Hubble-Zahl



Abschätzung des Weltalters:

Heutiger Wert H0 = (da0 / a0 )/dt

dt muss das Weltalter T sein, denn wenn

die Änderung des Skalenfaktors so groß wie der heutige Skalenfaktor ist, muss

H0 = 1/ T sein

>>> Hubble-Zeit 1/H0 = 13,4 Mrd. Jahre ist das Weltalter für ein mit der  

heutigen Expansionsrate fortwährend expandierendes Universum.

Damit haben wir schon ein erstes Weltmodell 

besprochen…

Es kommen jetzt mehr!
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6.1 Newtons Kosmos

Winter 1692/93: Korrespondenz mit Theologen Richard Bentley („Eine Widerlegung des Atheismus“)

>>> unendliches statisches Universum, in dem die Sterne ihre jeweiligen Anziehungskräfte durch 

gegenseitige Kräfte aufheben.

Problem: geringste Störung führt zur Instabilität und Anwachsen von Sternansammlungen

>>> göttliche Kraft zur Aufrechterhaltung der Stabilität nötig.

Übertragung auf Galaxien:

Galaxien innerhalb einer Kugel mit Radius r(t) verteilt, Gesamtmasse M.

Am Rand der Kugel sitzt eine Galaxie der Masse m.

Durch Urschwung ist Galaxie mit v(t) in Bewegung. Gravitation der Kugel soll diese Bewegung in 

unendlicher Zeit zum Stillstand bringen (Fall: k=0, parabolische Expansion).

Das geht, wenn H² - G*8/3*ρ = 0 ist, also ρkrit = 3H²/(8*π*G) ist.

Das sind ungefähr 9,8 * 10-27 kg/m³ = 6 Protonen/m³



Rechnung:

Es ist bekannt:

H(t) = (da(t)/dt) / a(t)  = (da(t)/a(t)) /dt als relative Änderung des Skalenfaktors pro Zeit

Hubble-Gesetz: v = H*r 

Wenn wir r(t) ~ a(t) ersetzen:

Ekin = ½*m*v² = ½*m * H(t)² * r(t)²

Epot = - G * M*m/r(t) = -G*m*1/r * 4/3*π*r³ *ρ = -G*m*4/3*r²*ρ *π

Die Eigengravitation hebt die Expansionsbewegung auf, wenn Ekin + Epot = 0 ist

>>> Ein unter der Bedingung Ekin = Epot abgeworfener Stein kommt in unendlicher Zeit zum Stillstand.

d(Ekin + Epot ) / dt = 0 (beachte Kettenregel: dr²/dt = 2r*dr/dt)

>>> (kürzen): H² – G*8/3*ρ *π = 0, 

>>>  H² - G* π *8/3*ρ = 0

Diese Gleichung gilt, wenn Gesamtenergie der Galaxie m verschwindet, 

s.d. ihre Bewegung in unendlicher Zeit zum Stillstand kommt.

Das entspricht einer durch den Urspung erzeugten parabolischen Expansion.

ρkrit bezeichnet man als kritische Dichte:

Ein Materiekosmos mit der kritischen Dichte hat  eine parabolische Expansion. 

c² macht aus

Massendichte 

eine Energiedichte



6.2 Einsteins Kosmos

1917: Einstein beschreibt einen Kosmos ohne inneren Druck, Galaxien als Staub mit Schwerkraft

>>> nicht statisch, widerspricht Weltbild

Einführung der Konstante Λ

Nach Entdeckung der Expansion durch Hubble: „größte Eselei meines Lebens“

Heute als DE fester Bestandteil der Kosmologie

Hebt metrischen Effekt auf, kann Kosmos statisch machen:

Λ = 8*G/c² * ρMaterie ≈ 10-57 /cm² = 1/ 𝑅 ergibt einen Krümmungsradius von 33 Mrd. Lj

Ab 10-42 /cm² würde eine zusätzliche Periheldrehung der Merkurbahn entstehen.



- Λ gμυ

Man kann Einsteins kosmologische Konstante auch als weitere Ursache für Metrik und Krümmung

Auffassen, sie reduziert die Wirkung des metrischen Tensors.



6.3 de Sitters Kosmos

Wilhelm de Sitter (1872 - 1934) niederländischer Astronom

erhielt 1917 eine nicht statische Lösung der Feldgleichung

Voraussetzung: homogener,  isotropischer, symmetrischer Kosmos mit   

verschwindender Materiedichte und positiver kosmologischer Konstante Λ

de Sitter – Raum:

Materiefreier Kosmos, der nur durch die kosmologische Konstante bestimmt ist

Metrik: ds² = -c²dt² + const.*cosh²(t) + Kugelmetrik

Kugel, d.h. positive Krümmung, die erst kontrahiert und ab t = 0 expandiert

Exponentielle Expansion: a(t) ~ exp( Λ ∗
𝑐2

3
*t)

Anti- de Sitter – Raum:

negative Krümmung

Beide Modelle nicht auf unseren Kosmos anwendbar.





6.4 Einstein – de Sitter - Modell

Namensgebung ist verwirrend, denn es ist nicht von Einstein (statischer Kosmos) 

und de Sitter (materiefreier Kosmos) entwickelt worden.

Es ist eine der symmetrischen Lösungen der Feldgleichungen für:

- Keine DE

- Keine Strahlung im Kosmos

- Nur Gravitationswirkung der Materie bestimmt das Verhalten

- Materiedichte ist genau gleich der kritischen Dichte: also ρkrit = 3H²/(8*π*G)

>>> parabolische Expansion: Expansionsrate strebt erst in  unendlicher Zeit gegen 0

Skalenfaktor a(t) = (2/3* 1/H0)
-2/3 * t2/3

Alter t0 = 2/3* 1/H0 (danach ist a(t) = 1)

>>> daraus ergibt 9,3 Mrd. Jahre  (weniger als Alter der Kugelsternhaufen)

Es trennt Modelle eines offenen von einem geschlossenen Universum, entspricht 

also einer euklidischen Metrik.

Mit der beobachteten Materiedichte erfordert es eine große Menge DE um auf 

unseren Kosmos anwendbar zu sein.



Alle bisher vorgestellten Weltmodelle 

sind Spezialfälle von Weltmodellen, 

die sich als Lösung der 

Friedmann-Gleichungen ergeben.



6.4 Der Friedmann-Robertson-Walker Kosmos

Alexander Friedmann (1888-1925): russischer Mathematiker aus St.Petersburg

Geophysiker, Meterologe, 1925 zehnstündige Ballonfahrt auf 7500 m Höhe

September 1925 Tod durch Typhus

1922, 1924: Einstein Modell und de Sitter Modell sind Spezialfall 

allgemeinerer aus der Feldgleichung folgender Modelle

Howard Percy Robertson (1903 – 1961), USA: Entwickelt 1929 Formel für Raum-Zeit- Abstand

in homogenen und isotropen Universen

Arthur Geoffrey Walker (1909 – 2001), England: 1936 anderer Ansatz mit gleichem 

Ergebnis wie Robertson



Achtung! Mathematik!
• Die Standardmodell der Kosmologie 

möchte ich heute und beim nächsten 
Vortrag auch von ihrer mathematischen 
Seite her vorstellen.

• Nicht vorrechnen, aber Rechenschritte 
angeben.

• Ziel: Aussagen der Kosmologie sind das 
Ergebnis grundlegender Rechenregeln, 
nicht dubioser Simulationen oder 
Phantasien.

• Hilfe: Im FutureSpace verteile ich 
Kopien der Rechnungen. Online sind die 
Folien zu den beiden Vorträgen schon 
jetzt auf www.natur-science-schule.info
abrufbar auf „Videos: Kurs Kosmologie“

• Ich bemühe mich, den mathematischen 
Hintergrund immer auch anschaulich zu 
verdeutlichen.

• Ich bewege mich da auf dem schmalen 
Grat zwischen populären sprachlichen 
Darstellungen und Fachveröffent-
lichungen aus dem Bereich der 
theoretischen Physik.

• Um meine Arbeitsbelastung zu 
reduzieren, ist der Matheteil 
handschriftlich verfasst….

Motiv: spreadshirt

http://www.natur-science-schule.info/


6.4.1 Die Friedmann -Gleichungen

In einer nicht relativistischen Form lassen sich die beiden Friedmanngleichungen

rein newtonisch für eine Probemasse m in einem  Kosmos der Masse M herleiten.

Eine relativistische Form erhält man aus der Feldgleichung.

Dabei kann auch die DE eingefügt werden.

Die 1.Friedmanngleichung entspricht dem Energieerhaltungssatz und dem Gravitationsgesetz

Die 2.Friedmanngleichung entspricht F = m*a

Text hierzu:

https://www.natur-science-schule.info/post/von-newton-zur-kosmologie



Newtonsche Physik

Kugeluniversum

Energieerhaltungssatz

Hubble-Gesetz

Vereinfachen für parabolische

Expansion



ART mit Feldgleichung

Symmetrischer Kosmos

Robertson Walker Metrik

Zustandsgleichung



6.4.2 Robertson-Walker Metrik

Was ist eine Metrik?

- Strenger formuliert: 

Eine Linearform (gik), die Vektoren aus dem Tangentialraum 

eines gekrümmten Raumes „frißt“ 

und daraus reelle Zahlen macht, s.d. man damit 

Abstände berechnen kann

- Anschaulicher formuliert:

Eine Metrik verbindet eine Koordinatenstruktur mit einer 

Abstandsstruktur

Bambi, Introduction to General Relativity, Springer 2018



Was kann man mit  einer  Metrik machen?

- Skalarprodukte bilden und somit reellwertige Abstände berechnen

- Christoffelsymbole berechnen, die in der ART die Rolle des Gravitationspotenziales übernehmen

- Damit: Geodätengleichung aufstellen und lösen

- Kovalent ableiten, d.h. Ableitungen unter Berücksichtigung der Basisänderungen durch 

Raumkrümmung berechnen

- Mit Hilfe der Feldgleichung die Quellen der Gravitation auf die Raumkrümmung beziehen

- Wichtig: In der Metrik stecken alle Informationen über Krümmung und Koordinatensysteme.

- Metrik gestattet Umrechnung zwischen Vektoren (im normalen Raum) und 

Differenzialformen (im Dualraum). Beide Räume sind notwendig, um vom Koordinatensystem 

unabhängige Größen zu definieren, die eine reale Bedeutung haben (Tensoren).

>>> In cartesischen KS sind beide Räume identisch.



Die Metrik der flachen Raumzeit

Die vierdimensionale Raum-Zeit

• 4 Koordinaten: x,y,z und c*t liefern 
einen Vektor

c*t              

x              

y              

z

• Die Länge des Vektors ist

s² = (-c*t,x,y,z) *          = -c²*t² +x² + y² + z²

Minkowski-Metrik

Beschreibt, wie aus Koordinaten 

Abstände werden

Gilt für eine flache, d.h. euklidische 

Raum-Zeit

Wir messen Zeit mit Licht!

Universität Wien



Schwarzschild – Metrik:

Beschreibt eine symmetrische Raumzeit um eine Punktmasse, auch um ein SL

Riemann-Metrik

Allgemeine Metrik eines gekrümmten Raumes

Verlängern in radialer Richtung
Zeitdilatation

Euklidisch, keine rel.Effekte



• Kosmologisches Standardmodell erfordert:

1) Kosmos ist homogen und isotrop.

2) Die ART ist gültig.

• Dazu gehört eine besonders einfache Metrik:

Robertson-Walker-Metrik

• Nur drei mögliche Lösungen

• Dynamik der Metrik reduziert 

sich auf Dynamik des Skalenfaktors a(t)

• Scherkräfte verschwinden

• Die Tensoren der Feldgleichung 

werden diagonal

• Aus den Feldgleichungen werden

die Friedmanngleichungen.

Platonische Körper sind Polyeder mit der größtmöglichen 

Symmetrie. Jede ihrer Flächen ist durch gleich viele Kanten 

begrenzt, an jeder Ecke treffen gleich viele Flächen aufeinander. 

Zu diesen Symmetriebedingungen gibt es nur 5 Körper:

Tetraeder   Würfel      Oktaeder  Dodekaeder  Ikosaeder



6.4.3 Weltmodelle als Lösungen

Gehen wir von der 1. Friedmann-Gleichung für flachen Raum aus 

und betrachten unterschiedliche Beiträge zur Dichte:

Kosmos geprägt durch vier Phasen:

- Inflation

- Strahlungsphase

- Materiephase (bis vor ca. 5 Mrd.Jahren)

- Vakuumphase (heute)



Ende der Strahlungsphase, wenn Strahlung und Materie gleiche Energiedichten haben:

Als der Kosmos 3401- mal kleiner war, übernahm die Materie mit der Gravitation die Entwicklung

Ursache: Strahlungsdichte (~1/a4) nimmt schneller als Materiedichte (~ 1/a³) ab



Beginn der Phase der Dunklen Energie, wenn Materiedichte gleich Vakuumdichte ist:

Als der Kosmos 30% seiner 

heutigen Größe hatte, übernahm 

die DE die weitere Entwicklung

Ursache:

Materiedichte (~ 1/a³) nimmt ab, 

Vakuumdichte bleibt konstant

Um herauszufinden, zu welchen Zeiten diese z-Werte erreicht werden, müssen wir die 

Friedmann-Gleichung für die einzelnen Phasen aufschreiben



Expansion während der Strahlungsphase

Genaueres Modell ergibt 51000 Jahre.



Entwicklung der Hubble-Zahl in der Strahlungsphase:

Entwicklung der Dichte in der Strahlungsphase

Entwicklung der Temperatur in der Strahlungsphase

T durch Wellenlänge des Maximums der

Planckschen Kurve bestimmt, die skaliert mit a



Skalenfaktor a

Temperatur T

Dichte ρ

Die Strahlungs- Ära des Kosmos

- Wie sieht das für die 

Materie-Ära aus?

- Wie sieht das für die Ära der DE aus?

- Was sagen die Friedmann Gleichungen 

über den Urknall aus

- Die 1. Friedmann-Gleichung

enthält den Energieerhaltungssatz.

Gilt der überhaupt für den Kosmos?

Coming soon:
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VIELEN DANK!
In zwei Wochen geht es weiter!

www.astronomiekassel.blogspot.com

www.natur-science-schule.info




