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Kosmische Entfernungen

• Je weiter eine Quelle von uns weg ist, umso länger braucht das Licht, umso früher wurde es emittiert 
=> umso kleiner ist a => umso größer ist z:

=> Die Rotverschiebung ist ein geeignetes Maß für die Entfernung von Quellen, insbesondere weil z 
beobachtbar ist

• Frage: wie steht z mit anderen Entfernungen in Beziehung? Oder: was ist die Entfernung einer Quelle 
im Mpc? Die Antwort ist nicht trivial!

• In euklidischen Räumen: die Entfernung zwischen zwei Punkten ist eindeutig definiert, es gibt 
mehrere “Messvorschriften”, diese Entfernungen zu bestimmen; zB:

- falls Quelle kreisförmig mit Radius R, so nimmt diese den Raumwinkel ω ein:

- falls Quelle Leuchtkraft L besitzt, ist der beobachtete Fluss

• beide Meßmethoden ergeben den gleichen Wert für D

ω =
R2π
D2

S = L
4πD2

ist R bekannt, kann also D damit gemessen werden!

ist L bekannt, kann daraus die Entfernung D bestimmt 
werden!
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Kosmische Entfernungen

• Gekrümmte Raum-Zeiten: es gibt keinen Grund, die Äquivalenz verschiedener Entfernungsmaße zu 
erwarten. Zwischen Aussendung und Aufzeichnung eines Signals ändert sich a(t)!

• Konsequenz für die Rotverschiebung: die Strahlung unterliegt der kosmologischen Expansion, dh 
wenn λ=λem zum Zeitpunkt tem emittiert wurde, dann ist sie für t = t0:

• Die Rotverschiebung einer Quelle ist identisch mit dem normierten Skalenfaktor des Universums zum 
Zeitpunkt der Strahlungsemission

λobs
λem

=
a(t0 )
a(tem )

mit  z ≡ λobs
λem

−1

1+ z = a(t0 )
a(tem )

=
1

a(tem ) falls t0 = heute →  (a(t0)=1)
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Kosmische Entfernungen

• Aus Friedmann-Lemaître-Gleichung folgt:

→ der Ausdruck für die Strecke d(z), die ein Lichtstrahl von einer Quelle bei z bis zu uns (z=0) 
zurückgelegt hat (Eigendistanz dE, ‘proper distance’)

• wobei der jetzige Wert der Eigendistanz zu einem Objekt angibt, wie weit das Objekt heute ist, und 
nicht zur Zeit der Lichtemission:

• Die Eigendistanz zu jeder anderen Zeit t kann aus 

berechnet werden. Insbesondere, falls das Objekt eine Rotverschiebung z hat, ist die Distanz zur Zeit 
tem der Emission:

dE (t) = a(t)
cdt '
a(t ')tem

t0∫

dE,0 ≡ dE (t0 )

dE (t) = a(t) ⋅ dE (t0 ) = a(t) ⋅ dE,0

dE (tem ) = a(tem ) ⋅ dE,0 =
dE,0
1+ z
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Kosmische Entfernungen
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Aus Friedmann-Gleichung folgt: Ausdruck für Strecke d(z), die ein

Lichtstrahl von einer Quelle bei z bis zu uns (z= 0) zurückgelegt hat

(Eigendistanz dE); i.allg. nur durch numerische Integration zu lösen.

! dE nicht nur von z und H0 abhängig, sondern auch von !m,0, !!,0!
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Ωm = 1,    ΩΛ = 0,    K = 0

Ωm = 5,    ΩΛ = 0,    K = 0

Ωm = 0,    ΩΛ = 0,    K = 0

Ωm = 0.3,    ΩΛ = 0.7,    K = 0
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Teilchen-Horizont und Horizont-Entfernung

• Während das Universum expandiert, können uns Photonen von immer weiter entfernten Objekte auf 
der Erde erreichen => mit der Zeit t erwarten wir, dass ein größerer Teil des Universums in kausalen 
Kontakt mit dem Beobachter kommt

• Die Eigendistanz zu dem am weitesten beobachtbaren Punkt = Teilchen-Horizont zu der Zeit t ist 
die Horizont-Entfernung dh(t). Zwei Punkte, die durch eine größere Distanz als dh(t) getrennt sind, 
befinden sich nicht im kausalen Kontakt. Daher können wir uns dh als den Durchmesser der größten 
kausal verbundenen Region vorstellen

• Die Horizont-Entfernung, oder die Größe des beobachtbaren Universums zur Zeit t ist:

• Wir betrachten verschieden Zeiten in der Geschichte des Universums. Im frühen Universum war der 
Effekt der dunklen Energie vernachlässigbar, daher setzen wir Λ=0. Während der 
strahlungsdominierten Ära war 

dh (t) = a(t)
cdt '
a(t ')0

t

∫

a(t) = Ct1/2

⇒ dh (t) = 2ct
C = Konstante
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Teilchen-Horizont und Horizont-Entfernung

• Während der materiedominierten Ära (unter der Annahme K =0) war der Skalenfaktor der Form:

• wir schreiben dies als Funktion der Rotverschiebung z um:

• wir schätzen die heutige Horizont-Entfernung durch ab (z = 0):

• Während der Λ-dominierten Ära (für K =0) ist die Horizontdistanz:

a(t) = Ct2 /3

⇒ dh (t) = 3ct
C = Konstante

dh (z) =
2c

H0 Ωm

1
(1+ z)3/2

(für K =0)

dh,0 ≈
2c

H0 Ωm

= 5.02 ×1026m = 16.3 Gpc (mit WMAP Werte)

dh (t) =
Ωm

ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/3

sinh2/3 3
2
H0t ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

cdt '
Ωm

ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/3

sinh2/3 3
2
H0t ' ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

0

t

∫ (für K =0)

→ keine einfache analytische Lösung => numerische Integration
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Teilchen-Horizont und Horizont-Entfernung

• mit t0 = 13.7 Gyr erhalten wir für die Entfernung des Teilchen-Horizonts in einem flachen Universum 
zum jetzigen Zeitpunkt:

dh,0 = 4.50 ×1026m = 14.6 Gpc

Eigendistanz zum Teilchen-
Horizont als Funktion der Zeit 
(mit WMAP-Werte)

Horizont-Distanz in Einheiten 
von ctH (links); in Gpc (rechts)

Carroll & Ostlie
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Teilchen-Horizont und Horizont-Entfernung

• Bemerkungen: die Entfernung zum Teilchen-Horizont ist proportional zu t, während der Skalenfaktor in 
den strahlungs- und materie-dominierten Ära mit t1/2 bzw. t2/3 zunimmt

=> die Größe des beobachtbaren Universums nahm schneller als die Expansion des Universums zu 

=> mit dem Alter wurde das Universum immer mehr kausal verbunden

• Das Integral für die Λ-dominierte Ära konvergiert zu 19.3 Gpc mit t→∞

=> die Eigendistanz heute, zu dem entferntesten Objekt, das wir jemals in der Zukunft beobachten werden ist 
19.3 Gpc 

=> alles innerhalb einer Sphäre mit einem Radius von 19.3 Gpc wird eventuell in der Zukunft beobachtbar sein 

=> in der Zukunft werden sowohl das Teilchen-Horizont als auch der Skalenfaktor exponentiell zunehmen mit

→ das Teilchenhorizont wird daher niemals ein Objekt einholen, das mehr als 19.3 Gpc entfernt ist, daher wird 
dieses Licht uns nie erreichen -> die Rotverschiebung → ∞

 

a(t)  Ωm

4ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/3

eH0 t ΩΛ
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Die mitbewegte Koordinate 

• Wir hatten die mitbewegte Koordinate x definiert so dass die Weltlinie eines mitbewegten 
Beobachters durch                          gegeben ist. Wir wollen diese als Funktion der Rotverschiebung z 
ausdrücken:

•  Wir schreiben das Integral als eine Taylor-Reihe um z=0 um, setzen den Abbremsparameter q0 ein 
und integrieren:

• Bemerkung: der zweite Term in obiger Gleichung hängt nur von q0 ab, und damit nur von der 
Dynamik des expandierenden Universums; der dritte Term hängt von q0 und K ab, und somit von der 
Dynamik und der Geometrie des Universums

• Nimmt man nur die ersten beiden Terme:

(r, t) = [a(t)x, t]

x(z) = c
H0

dz '
Ωm (1+ z ')

3 +Ωr (1+ z ')
4 +ΩΛ + (1− Ω0 )(1+ z ')

20

z

∫ (für Ω0 = 1)

x(z) = c
H0

z − 1
2
1+ q0( ) z2 + 1

6
+
2
3
q0 +

1
2
q0
2 +
1
6
1− Ω0( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
z3 + ...⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

 

x  cz
H0

1− 1
2
1+ q0( ) z⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

(für z << 1)

⇒ diese Gleichung gilt unabhängig von der Geometrie, und von einem kosmologischen Kt. Term Λ
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Die Eigendistanz

• Da

• erhalten wir die Eigendistanz eines Objekts zum heutigen Zeitpunkt: 

• erster Term: das lineare Hubble-Gesetz

• zweiter Term: da 

• folgt:                        

⇒ größere Werte von Ωm implizieren  kleinere Distanzen (mehr Masse, die die Expansion verlangsamen kann)  

⇒ kleinere Werte von ΩΛ implizieren  kleinere Distanzen (weniger dunkle Energie, die die Expansion 

beschleunigen kann)  

• wie wir noch sehen werden, kann man den zweiten Term benutzen, um den Abbremsparameter q0 zu 
bestimmen (dieser Term involviert eine Abweichung von der linearen Form des Hubble-Gesetzes)

dE,0 (z) =
c
H0

dz '
Ωm (1+ z ')

3 +Ωr (1+ z ')
4 +ΩΛ + (1− Ω0 )(1+ z ')

20

z

∫

 

dE,0 
cz
H0

1− 1
2
1+ q0( ) z⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

q0 =
Ωm

2
− ΩΛ

(für z << 1)
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Die Leuchtkraftentfernung

• wir nehmen an, dass ein Strahlungsfluss F für eine Quelle bekannter Leuchtkraft L gemessen wird. 
Die Leuchtkraftentfernung wird definiert als:

• der Strahlungsfluss, der von einer Lichtquelle bei x =0 auf einer sphärische Fläche mit x = konst. >0 
um den Ursprung (x=0) ankommt ist:

• daraus folgt:

• oder:

=> die Leuchtkraftentfernung und die Eigendistanz sind etwa gleich bei sehr kleinen z (erster Term 
dominiert); für größere z ist dE(z) < dL(z)

dL
2 ≡

L
4πF

F =
L

4πdE
2 (1+ z)2

(1+z) von der kosmologischen 
Rotverschiebung

(1+z) von der kosmologischen 
Zeitdilatation (die Rate, mit der die Photonen an 
der Sphäre ankommen ist kleiner, als die Rate, mit der 
sie die Quelle verlassen)

dL = dE (1+ z)

 

dL (z) 
cz
H0

1+ 1
2
1− q0( ) z⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

(für z << 1)
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Die Winkelentfernung

• Wir nehmen an, der Durchmesser D eines Objekts ist bekannt. Die Entfernung kann über den 
Vergleich von D mit dem gemessenen Winkeldurchmesser θ bestimmt werden. Die Winkelentfernung 
ist definiert als:

• Wir betrachten eine Galaxie der Rotverschiebung z, bei einer mitbewegten Koordinate x. Wir können 
die D, oder die Eigendistanz von einer Seite der Galaxie zur anderen berechnen:

• Daraus folgt, dass 

dA ≡
D
θ

D = a(tem )xθ =
dEθ
1+ z

dA =
dE
1+ z

dA =
dL
1+ z( )2

⇒ für z >1 wird dA für wachsendes z kleiner!

⇒ je weiter ein Objekt, desto  größer der von ihm eingenommene Raumwinkel (Universum als “Gravitationslinse”)

Winkeldurchmesser (in Einheiten von H0D/c) 
für verschiedene kosmologische Parameter

Carroll & Ostlie
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Kosmische Entfernungen

• Die obigen Entfernungen stimmen lokal (z << 1) überein und sind eindeutige Funktionen der 
Rotverschiebung

• ZB gilt für die Winkelentfernung dA(z) (für ΩΛ=0 und z << zeq = 1/aeq - 1): 

dA(z) gegen z für verschiedene 
Kosmologien

Durchgezogene Kurven: ΩΛ = 0

Gestrichelte Kurven: Ω0 + ΩΛ = 1

• Winkelentfernung (angular diameter distance): Wie oben betrachte Quelle mit Ra-
dius R, beobachtet unter Raumwinkel !; dann definiert man Winkelentfernung

DA(z) =

!""#R2 "

!
. (4.39)

• Leuchtkraftentfernung (luminosity distance): Betrachte Quelle mit Leuchtkraft L
und Fluss S; definiere Leuchtkraftentfernung

DL(z) =

!""# L

4" S
. (4.40)

Alle diese Entfernungen stimmen lokal (für z ! 1) überein und sind eindeutige Funk-
tionen der Rotverschiebung; z.B. für die Winkelentfernung für !! = 0 und z ! zeq =
1/aeq " 1 [die Mattig (1958) Relation]

DA(z) =
c

H0

2

!2
0 (1 + z)2

$
!0z + (!0 " 2)

%#
1 + !0z " 1

&'
; (4.41)

insbesondere ist DA nicht notwendigerweise eine monotone Funktion von z (vgl. Winke-
lentfernungen auf einer Kugel).

Abbildung 4.13: Winkelentfernung gegen Rotver-
schiebung für verschiedene Kosmologien. Durchge-
zogene Kurven zeigen Modelle ohne Vakuumener-
gie; gestrichelte Kurven zeigen flache Modelle mit
!0 +!! = 1. Für beide Fälle werden Resultate für
!0 = 1, 0.3, und 0 gezeigt.

Ganz allgemein gilt:

DL(z) = (1 + z)2 DA(z) . (4.42)

Aufgrund der Definition der Winkelentfernung (Länge/Winkeldurchmesser) sind dies die
relevanten Entfernungen, die in der Gravitationslinsengleichung (3.47) auftauchen.

4.2.8 Zusammenfassung

Nach diesem etwas längeren Abschnitt sollen die wichtigsten Punkte nochmal erwähnt
werden:

Einführung in die Astronomie II – 168 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Ganz allgemein gilt:

dA(z) =
c
H0

2
Ωm
2 (1+ z)2

Ωmz + (Ωm − 2) 1+Ωmz −1( )⎡
⎣

⎤
⎦

dL (z) = (1+ z)
2dA(z)
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Kosmische Entfernungen

http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html
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Zusammenfassung bisher

• Beobachtungen sind verträglich damit, dass unser Universum auf großen Skalen isotrop und 
homogen ist

• Das kosmologische Prinzip postuliert die Homogenität und Isotropie des Universums

• Die ART erlaubt homogene und isotrope Weltmodelle: es gibt eine Familie von Lösungen der 
Einsteinschen Feldgleichung, so dass eine Schar von mitbewegten Beobachtern die gleiche 
Geschichte des Universums sehen; für jeden von diesen ist das Universum isotrop

• Die Form dieser Friedmann-Lemaître Weltmodelle ist charakterisisert durch den Dichteparameter 
Ωm und die kosmologische Konstante ΩΛ, die Größe durch die Hubble Konstante H0. Die 
kosmologischen Parametert bestimmen die Expansionsrate des Universums als Funktion der Zeit.

• Der Skalenfaktor a(t) des Universums ist eine bis heute monoton ansteigende Funktion; das 
Universum war früher kleiner, dichter und heißer. Es muss einen Zeitpunkt gegeben haben, wo a→ 0, 
der Urknall.

• Die Zukunft der Expansion hängt von Ωm und ΩΛ ab.

• Die Expansion des Universum verursacht Rotverschiebung von Photonen; je weiter eine Quelle 
von uns entfernt ist, umso stärker werden deren Photonen rotverschoben
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Zusammenfassung: Zeitabhängigkeit der 
kosmologischen Parameter

• Materiedichte:

• Strahlungsdichte:

• Dunkle Energie (zeitliche Änderung noch unklar; falls ‘Kosmologische Konstante”):

• Hubble Parameter (Expansionsrate): aus der Friedmann-Lemaître-Gleichung

• Kritische Dichte (aus dem jeweils gültigen Hubble-Parameter):

• Gesamtdichte (durch Einsetzen in FL-Gleichung):

ρm (z) ∝ (1+ z)3  
 ρr (z) ∝ (1+ z)4

 ρΛ (z) = const.

H2 (z) = H0
2 (1+ z)4Ωr + (1+ z)

3Ωm − (1+ z)2 Kc
2

H0
2 +ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 ρc (z) =
3H2 (z)

8πG

Ω(z) = 1+ Ω0 −1
1− Ω0 +ΩΛ (1+ z)

−2 +Ωm (1+ z) +Ωr (1+ z)
2
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Zusammenfassung: Zeitabhängigkeit der 
kosmologischen Parameter

Konsequenzen:

- das Vorzeichen von Ω(z)-1 (die Krümmung) bleibt erhalten

- für z → ∞ (bzw t → 0) gilt immer Ω(z) → 1

⇒ das frühe Universum kann recht gut als 

Ω ≈ 1 und K ≈ 0 beschrieben werden

- für hinreichend große z ist: Ωm >> ΩΛ

 => Materie-dominierte Ära

- für noch größere z: Ωr >> Ωm 

=> Strahlungs-dominierte Ära

- in der Zukunft (kleine z) dominiert ΩΛ

Ω(z) = 1+ Ω0 −1
1− Ω0 +ΩΛ (1+ z)

−2 +Ωm (1+ z) +Ωr (1+ z)
2

Carroll & Ostlie
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Temperatur des Universums

• Die Anzahldichte n von Photonen nimmt wegen der Expansion mit n ∝ a-3 ab

da:                                     ,  nimmt die Energie pro Photon ab wie:

⇒ Die Energiedichte der Strahlung ist also: 

• Allgemein kann man zeigen, dass sich die spezifische Intensität Iν durch die Rotverschiebung 
verändert wie:

• Daraus folgt, dass ein Planck-Spektrum bei der Expansion ein Planck-Spektrum bleibt, mit sich 
verändernder Temperatur:

• Da für ein Planck-Spektrum gilt:

ν(a)
ν(1)

=
λ(1)
λ(a)

= 1+ z = 1
a

Eγ = hpν ∝
1
a

εγ = nEγ ∝ a
−4

Iν
ν 3

=
Iν '
'

ν '( )3

T(z) = T0 (1+ z) =
T0
a

ρr = aSBT
4 =

π 2kB
4

15h 3c3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
T 4 ⇒ ρr ∝ a

−4

Iν = spezifische Intensität heute bei der Frequenz ν
I’ν’ = spezifische Intensität  bei Rotverschiebung z 
bei der Frequenz ν’=(1+z)ν

Das Universum war früher heißer als heute!
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Temperatur des Universums

• Wegen T ∝ (z + 1) war also das Universum früher heißer; zB bei z = 1200 ist T ~ 3000 K; bei z = 109 

war T ~ 3×109 K → dies sind Temperaturen, die diejenigem im Innern von Sternen übersteigen!

• Daher werden energiereiche Prozesse (zB Kernfusion) im frühen Universum erwartet. Wir werden die 
wesentlichen Prozesse im frühen Universum beschreiben. Erstmal einige Bemerkungen/
Erinnerungen:

- Temperatur und Energie lassen sich ineinander umrechnen; die Einheit der Energie ist Elektronenvolt [eV],  
1 eV = 1.1605×104 kB K; man kann Temperatur also in Energieeinheiten angeben

- Elementarteilchenphysik für Energien unterhalb ~ 1 GeV sehr gut verstanden; für sehr viel höhere Energien 
ist die Physik unsicherer; wir beginnen die Beschreibung bei Energien unterhalb 1 GeV

- die statistische Physik und Thermodynamik von Elementarteilchen wir durch die Quantenmechanik 
beschrieben; man unterscheidet zwischen Bosonen (Teilchen mit ganzzahligem Spin, zB Photon) und 
Fermionen (Teilchen mit halbzahligem Spin, zB Elektronen, Protonen und Neutrinos)

- wenn Teilchen sich im thermodynamischen und chemischen Gleichgewicht befinden, ist ihre Anzahldichte 
und ihre Energieverteilung allein durch die Temperatur gegeben - zB ist die Energiedichte der Photonen 
allein eine Funktion von T

ρr = aSBT
4 =

π 2kB
4

15h 3c3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
T 4
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Temperatur des Universums

• Notwendige Bedingungen für chemisches Gleichgewicht: Teilchen können erzeugt und vernichtet 
werden (zB e+e--Paarerzeugung und Vernichtung)

• Wie schon beschrieben, ist für Rotverschiebungen z >> zeq, mit:

die Energiedichte der Strahlung dominant. Diese ist ρr ∝ T4, wobei der Vorfaktor von der Anzahl der 

relativistischen Teilchensorten (Teilchen, für die kBT >> mc2 gilt) abhängt

• Wegen T ∝ 1/a, also ρr ∝ a-4, dominiert der Strahlungsterm völlig in der Expansionsgleichung:

• wir setzen den Ansatz a(t) ∝ tβ in obige Gleichung ein und erhalten:

 

a
a

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

=
8πG
3

ρ −
Kc2

a2
+
Λ
3

t = 3β 2

8πGρ
,    t = 3

32πGρ
   für  β =

1
2

⇒ t ∝T −2

In der strahlungsdominierten Phase

Proportionalitätskonstante hängt 
von der Anzahl der relativistischen 
Teilchensorten ab

zeq = aeq
−1 −1 ≈ 23900Ωmh

2

→ Verlauf der frühen Expansion
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Temperatur des Universums

• Die FL-Gleichung für die Strahlungs-dominierte Epoche:

• durch Intergration ergibt sich:

• => als das Universum 1 s alt war, war die Temperatur etwa 1.6×1010 K (~ 1 MeV Teilchenenergien)

• => bei t = 10-10 s, war die Temperatur etwa 5×1014 K ( ~ 100 GeV Teilchenenergien)

 

T
T

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

=
8πGaSB
3c2

T 4

log(t)

log(T)

1011 s

16500 K

Strahlungs-Ära

Materie-Ära

T =
3c2

32πGaSB

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/4

t−1/2 = 1.6 ×1010K ×
1s
t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/2
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Neutrino Entkopplung

• Wir betrachten das Universum bei der Temperatur T ≈ 1012 K, entsprechend ~ 100 MeV.

• Vergleiche diese Energie mit den Ruhemassen von:

• Protonen und Neutronen (Baryonen) sind zu schwer, um erzeugt werden zu können; alle Baryonen, 
die es heute gibt, müssen damals schon vorhanden gewesen sein. Auch Myonen können nicht mehr 
effizient erzeugt werden. 

• Vorhandene Teilchen: Elektronen und Positronen, Photonen, Neutrinos und Antineutrinos als 
relativistische Teilchen (ν sind sehr leicht, wir nehmen hier an, die Neutrinomasse ist mν≈0) und 
Protonen und Neutronen als nicht-relativistische Teilchen. Diese Teilchen befinden sich alle im 
Gleichgewicht, zB durch folgende Reaktionen (Reakt. mit Baryonen werden später betrachtet):

Proton, mp = 938.3 MeV/c2

Neutron, mn = 939.6 MeV/c2

Elektron, me = 0.511 MeV/c2

Muon, mµ = 140 MeV/c2

e± + γ ↔ e± + γ
e+ + e− ↔ γ + γ
ν + ν ↔ e+ + e−

ν + e± ↔ν + e±

Comptonstreuung

Paarerzeugung und Annihilation

Neutrino-Antineutrino Streuung

Neutrino-Elektron Streuung
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Neutrino Entkopplung

• Die Energiedichte zu dieser Zeit beträgt

• daraus ergibt sich:

• Damit Teilchen im Gleichgewicht bleiben, müssen obige Reaktionen genügend häufig ablaufen -> die 
Reaktionsraten (= Anzahl der Reaktionen pro Teilchen und Zeiteinheit) müssen größer sein als die 
kosmische Expansionsrate H(t)

• Reaktionsraten Γ nehmen ab: da sie proportional zur Teilchendichte des Reaktionspartners sind, 
und diese wie a-3 abnimmt; einige der WQe σ hängen monoton von der Teilchenenergie E ~ kBT ab 
=> Reaktionsraten fallen mit t schnell ab

• Für Neutrinos ist:

• so dass

 

ρ = ρr = 10.75
π 2

30
kBT( )4
c3

t = 0.3s T
1MeV

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−2

σ ∝ E2 ∝T 2

Γ ∝ nσ ∝T 5
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Neutrino Entkopplung

• Das Verhältnis zwischen Reaktionsrate Γ und Expansionsrate 

ist: 

=> für T ≲ 1010 K sind Neutrinos nicht mehr mit den anderen Teilchen im Gleichgewicht

• seither bewegen sie sich ohne weitere WW, bis heute

• den Prozess des Abkoppelns von den anderen Teilchen nennt man Ausfrieren; die Neutrinos frieren 
also bei T ~ 1010 K aus

• beim Ausfrieren haben sie eine thermische Verteilung, mit gleicher Temperatur wie die anderen 
Teilchensorten

• sie behalten danach weiterhin thermische Verteilung mit einer Temperatur, die wie                abnimmt

• durch das Ausfrieren der Neutrinos ändert sich zunächst nichts: Expansion folgt weiterhin

die Temperatur der Neutrinos ist gleich der der anderen Teilchen  

 

H =
a
a
∝ t−1 ∝T 2

Γ
H

≈
T

1.6 ×1010K
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
3

Tν ~
1
a
t = 0.3s T

1MeV
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−2
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Paarvernichtung

• Für Temperaturen kleiner als ~ 5×109 K oder kBT ~ 500 keV, können Elektron-Positron Paare nicht 
mehr effizient erzeugt werden, während die Annihilation weiterhin abläuft

• dadurch nimmt die Dichte der e+e- Paare sehr schnell ab, die Paare zerstrahlen in Photonen

=> es wird Energie in das Photonengas gepumpt, dh die Photonenverteilung verändert sich; da die 
Photonen weiterhin eine Planck-Verteilung besitzen, verändert sich also deren Temperatur (relativ zur 
Tγ ohne Annihilation)

=> die Photonentemperatur wird höher als die Temperatur der Neutrinos zur gleichen Zeit:

γ
e+

e-

e-

e+

γ
γ

TnachAnnih =
11
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/3

TvorAnnih =
11
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/3

Tν

Bei hohen T: beide Prozesse laufen 
mit gleicher Wahrscheinlichkeit ab

Bei kleinen T: es gibt nur noch 
wenige Photonen, die genug 
Energie haben, e+e- Paare zu 
erzeugen
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Paarvernichtung

• Das obige Temperaturverhältnis bleibt erhalten -> die Neutrinos haben eine um (11/4)1/3 ~ 1.4 
niedrigere Temperatur als die Photonen, auch heute noch!

• Es gibt heute noch einen Hintergrund von Neutrinos mit einer Temperatur von 

und einer Dichte von n = 113 cm-3 pro Neutrinosorte

• Dieser Hintergrund ist schwer nachweisbar, da der WQ der Neutrinos extrem klein ist

• Bei der Abschätzung ρr,0 wurde die Energie in Neutrinos mitberücksichtigt, ρr,0 = 1.69 ρCMB,0

• Nach der Annihilation gilt das Expansionsgesetz 

dh die Konstante ändert sich durch die Annihilation, da sich die Anzahl relativistischer Teilchensorten 
reduziert hat

Tν =
4
11

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/3

T0 ≈ 1.9K

t = 0.55s T
1MeV

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−2
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Paarvernichtung

• Nach der Annihilation bleibt auch das Verhältnis von Baryonendichte und Photonendichte konstant; 
erstere wird durch den Dichteparameter in Baryonen (heute) parametrisiert, letztere ist durch T0 
bestimmt

• Bemerkung: vor der Annihilation gab es etwa so viele Elektronen und Positronen wie Photonen; 
nach der Annihilation sind fast alle Elektronen verstrahlt - jedoch nicht alle! Es müssen genau so viele 
Elektronen übrigbleiben wie Protonen, damit das Universum elektrisch neutral bleibt

=> das Verhältnis von Elektronen zu Photonen ist damit ebenfalls durch η gegeben (genauer, durch 
0.8η, da η Protonen und Neutronen beinhaltet)

η ≡
nb
nγ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = 2.74 ×10

−8 Ωbh
2( )
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Primordiale Nukleosynthese

• Protonen und Neutronen können sich zu Atomkernen zusammenfinden; die Temperaturen und die 
Dichte im frühen Universum ist ausreichend zur Primordialen Nukleosynthese (big bang 
nucleosynthesis, BBN)

• Proton-zu-Neutron Verhältnis: wegen der geringen Dichte spielen die Baryonen (oder Nukleonen) 
keine Rolle für die Dynamik der Expansion im frühen Universum; die wichtigsten Reaktionen, mit 
denen sie mit dem Rest der Teilchen im Gleichgewicht bleiben sind:

• Erste Reaktion: Zerfall des freien Neutrons, mit einer Zerfallszeitskala von τn = 887 s

• Letzten beiden Reaktionen: halten das p/n-Verhältnis im Gleichgewicht, solange diese Reaktionen 
schneller als die Expansionszeitskala verlaufen 

n→ p + e− + νe
νe + n↔ p + e−

e+ + n↔ p + νe

Abbildung 4.15: Falls diese Reaktionen
schneller ablaufen als die Expansionszeitska-
la, bleibt das Protonen/Neutronen Verhält-
nis im Gleichgewicht.

Die Gleichgewichtsreaktionen werden selten, nachdem Neutrinos ausgefroren sind – die
obigen Reaktionen beruhen auf schwacher Wechselwirkung, also der gleichen, die Neu-
trinos im chemischen Gleichgewicht halten;
beim Entkoppeln der Neutrinos ist nn/np ! 1/3.

Danach zerfällt freies Neutron auf Zeitskala !n;
um heute überhaupt noch Neutronen zu haben, müssen die Neutronen schnell in Kernen
gebunden werden.

Deuteriumbildung: Einfachster Kern ist Deuterium, D, bestehend aus einem Proton
und einem Neutron, Bildungsreaktion

p + n" D + " ;

Bindungsenergie von D: Eb = 2.225 MeV; diese Energie nur etwas größer als mec2 und
!m – all diese Energien sind sehr ähnlich!

Abbildung 4.16: Deuteriumbildung

Deuteriumbildung ist Reaktion der starken Wechselwirkung, läuft sehr e"zient ab.

Jedoch: zum Zeitpunkt der Entkopplung der Neutrinos und der Paarvernichtung ist
T nur wenig kleiner als Eb; weil Photonen so viel zahlreicher als Baryonen, gibt es
genügend viele energetische Photonen im Wien-Schwanz der Planck-Verteilung, die D
wieder zerstören.
Erst wenn kBT # Eb kann Deuterium in größerer Menge vorhanden sein (Beschreibung
der relativen Anzahldichten von Protonen, Neutronen und Deuterium mittels einer Saha-
Gleichung);
dies geschieht bei TD ! 8$ 108 K, und t % 3 min; bis dahin sind ein Teil der Neutronen
zerfallen, das Verhältnis beträgt dann nn/np ! 1/7.
Wegen starker Wechselwirkung werden praktisch alle Neutronen in D gebunden.

Sobald D vorhanden, bildet sich Helium (He4), ein Kern mit großer Bindungsenergie
(% 28MeV); bis auf kleinen Rest verwandelt sich sämtliches Deuterium in He4;

Einführung in die Astronomie II – 174 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn
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Primordiale Nukleosynthese

• Die Gleichgewichtsverteilung ist durch den Boltzmann-Faktor gegeben:

• mit dem Massenunterschied zwischen Neutron und Proton:

- der Vorfaktor ist ≈ 1; solange kBT >> ∆mc2, ist der Exponent auch ≈ 1

• die Gleichgewichtsreaktionen werden selten, nachdem die Neutrinos ausgefroren sind - die obigen 
Reaktionen beruhen auf die schwache WW, der gleichen WW, die auch Neutrinos im chemischen 
Gleichgewicht halten

=> bei kBT ≈ 0.8 MeV bleibt das Verhältnis der Neutronen zu Protonen erhalten:

• danach zerfalen die freien Neutronen auf einer Zeutskala τn

• um heute überhaupt noch Neutronen zu haben, müssen Neutronen schnell in Kernen gebunden 
werden

Δm = mn −mp = 1.293 MeV ⋅ c-2

nn
np

=
mn

mp

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

3/2

exp −
(mn −mp ) ⋅ c

2

kBT
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

 

nn
np
 exp −

1.3MeV
0.8MeV

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
5
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Primordiale Nukleosynthese: Deuteriumbildung

• Der einfachste Kern ist Deuterium, D, bestehend aus einem Proton und einem Neutron; die 
Bildungsreaktion ist:

• mit einer Bindungsenergie von Eb(D) = 2.225 MeV (Energie nicht sehr viel größer als mec2 und Δm!) 

• Dies ist eine Reaktion der starken WW, sie läuft sehr effizient ab

• Jedoch: zum Zeitpunkt der Entkopplung der Neutrinos und der Paarvernichtung ist T nur wenig 
kleiner als Eb(D); weil die Photonen so viel zahlreicher sind als die Baryonen, gibt es genügend viel 
energetische Photonen im Hochenergie-Teil der Planck-Verteilung, die das Deuterium wieder 
zerstören können (Photogesintegration)

• Erst wenn kBT << Eb(D) kann Deuterium in größerer Menge vorhanden sein (die Beschreibung der 
relativen Anzahldichten von Protonen, Neutronen und Deuterium erfolgt mittels einer Saha-
Gleichung)

p + n→ D + γ

Abbildung 4.15: Falls diese Reaktionen
schneller ablaufen als die Expansionszeitska-
la, bleibt das Protonen/Neutronen Verhält-
nis im Gleichgewicht.

Die Gleichgewichtsreaktionen werden selten, nachdem Neutrinos ausgefroren sind – die
obigen Reaktionen beruhen auf schwacher Wechselwirkung, also der gleichen, die Neu-
trinos im chemischen Gleichgewicht halten;
beim Entkoppeln der Neutrinos ist nn/np ! 1/3.

Danach zerfällt freies Neutron auf Zeitskala !n;
um heute überhaupt noch Neutronen zu haben, müssen die Neutronen schnell in Kernen
gebunden werden.

Deuteriumbildung: Einfachster Kern ist Deuterium, D, bestehend aus einem Proton
und einem Neutron, Bildungsreaktion

p + n" D + " ;

Bindungsenergie von D: Eb = 2.225 MeV; diese Energie nur etwas größer als mec2 und
!m – all diese Energien sind sehr ähnlich!

Abbildung 4.16: Deuteriumbildung

Deuteriumbildung ist Reaktion der starken Wechselwirkung, läuft sehr e"zient ab.

Jedoch: zum Zeitpunkt der Entkopplung der Neutrinos und der Paarvernichtung ist
T nur wenig kleiner als Eb; weil Photonen so viel zahlreicher als Baryonen, gibt es
genügend viele energetische Photonen im Wien-Schwanz der Planck-Verteilung, die D
wieder zerstören.
Erst wenn kBT # Eb kann Deuterium in größerer Menge vorhanden sein (Beschreibung
der relativen Anzahldichten von Protonen, Neutronen und Deuterium mittels einer Saha-
Gleichung);
dies geschieht bei TD ! 8$ 108 K, und t % 3 min; bis dahin sind ein Teil der Neutronen
zerfallen, das Verhältnis beträgt dann nn/np ! 1/7.
Wegen starker Wechselwirkung werden praktisch alle Neutronen in D gebunden.

Sobald D vorhanden, bildet sich Helium (He4), ein Kern mit großer Bindungsenergie
(% 28MeV); bis auf kleinen Rest verwandelt sich sämtliches Deuterium in He4;

Einführung in die Astronomie II – 174 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn
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Primordiale Nukleosynthese: Deuteriumbildung

• Dies geschieht bei 

• bis dahin sind eine Teil der Neutronen zerfallen, das Verhältnis beträgt dann:

• wegen der starken WW werden praktisch alle Neutronen in D gebunden

• Sobald D vorhanden ist, bildet sich 4He, ein Kern mit großer Bindungsenergie (Eb(He) ~ 28 MeV); bis 
auf einen kleinen Rest verwandelt sich sämtliches Deuterium in 4He:

• die Abhängigkeit der Heliumbildung von der kleinen Bindungsenergie von Deuterium wird daher als 
“Flaschenhals der Kernsynthese” bezeichnet

TD ≈ 8 ×108K
t ~ 3 min

nn
np

≈
1
7

D + D→ 3He + n
3He + D→ 4He + p
oder
D + D→ 3H + p
3H + D→ 4He + n
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Primordiale Nukleosynthese: Helium-Häufigkeit

• Die Anzahldichte der He-Kerne nHe = nn/2, da jeder He-Kern zwei Neutronen enthält

• Die Anzahldichte von Protonen nach der He-Bildung ist nH = np - nn; daraus folgt der Massenanteil 
von 4He:

• Wir setzen das Verhältnis nn/np ≈ 1/7 bei TD ein, und erhalten:

=> etwa 1/4 der baryonischen Masse im Universum sollte als 4He gebunden sein! Dies ist eine 
robuste Vorhersage des Urknall-Modells, und ist in hervorragender Übereinstimmung mit der 
Beobachtung!

Der He-Anteil im Universum kann später durch Kernfusion in Sternen geändert werden; dabei werden 
auch Metalle gebildet; die Beobachtung von wenig prozessiertem Material (also mit wenig Metallen) 
zeigt, dass Y ~ 1/4 ist

Bemerkung: Y ist ein Massenbruchteil; da He 4 mal mehr als H wiegt => 1 4He kern pro 16 1H Kerne

Y ≡
4nHe

4nHe + nH
=

2nn
nn + np

=
2

1+ np nn

Y ≈ 0.25 Bruchteil der Gesamtmasse in 4He
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Primordiale Nukleosynthese

• die genaue Behandlung der BBN erfordert das Verfolgen eines Netzwerks von Kernreaktionen, und 
die genaue Analyse des Gleichgewichts zwischen den Kernreaktionen und der Expansionsrate

• sie erlaubt auch die Berechnung der Häufigkeiten von D, 3He und 7Li, deren Massenanteil jeweils wie 
folgt aussieht: ~ 10-4, 10-3 und 10-10

Entwicklung der Häufigkeiten der 
leichten Elemente als Funktion der 
Temperatur (untere Achse) und der 
Zeit (obere Achse)
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Abhängigkeit der primordialen Häufigkeiten von der 
Baryonendichte

• Am Ende der ersten drei Minuten enthält das Universum also etwa 25% He-Kerne, 75% H-Kerne 
(Protonen) und Spuren von D, 3He und 7Li; schwerere Kerne können sich nicht bilden, weil es keine 
stabilen Kerne der Massenzahl 5 und 8 gibt

• Die Dichte in 4He und D hängt von der Baryonendichte im Universum ab: 

→ je größer Ωb, also je größer η, das Baryon-zu-Photon-Verhältnis, umso früher kann sich D bilden, 
umso weniger Neutronen sind zerfallen, umso größer nn/np => umso größer Y!

• Das gleiche Argument für D: 

→ je größer Ωb, umso größer ist die Baryonendichte bei Umwandlung von D in 4He, deshalb ist die 
Umwandlung effizienter und vollständiger => umso kleiner ist D!
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Abhängigkeit der primordialen Häufigkeiten von der 
Baryonendichte

2 Burles, Nollett, and Turner

0.05%6. Some of the abundances follow approximate power
laws, and so we have obtained accurate fits by fitting the means
and variances of their base-ten logarithms in all cases except
the mean YP. Because our estimates for the uncertainties are
small, Var(Yi) = (Ȳi/0.4343)2Var(log10Yi). The covariance ma-
trix is written in terms of the variances and a correlation matrix
ri j:

!i j = ri j
!

Var(Yi)Var(Yj). (1)

where Yi is baryon fraction for
4He and number relative to Hy-

drogen for the other nuclides, and Ȳi is its mean over the output
yields.
Finally, because BBN produces 7Li by two distinct pro-

cesses, direct production and indirect production through 7Be
with subsequent electron capture to 7Li, we have split the 7Li
yield into these two pieces to obtain more accurate fits. The
mean prediction for 7Li is just the sum of the two contribu-
tions; the variance Var(Y7) = Var(YLi) +Var(YBe) + 2!Li,Be. The
covariance between the total BBN 7Li and another nuclide
!i,7 = !i,Li +!i,Be.

FIG. 1. Predicted big-bang abundances of the light elements shown as bands

of 95% confidence.

3. IMPLICATIONS

To use our predictions we need observed abundances of the
light elements. This is a lively area of research, with some con-
troversy. Here, based upon our evaluation of the data, we state
our choices with brief justification and point the reader inter-
ested in more detail to the relevant literature.
For the primordial deuterium abundance we use the weighted

average of the 3 detections in high-redshift Ly-", (D/H)P =

(3.0±0.2)!10!5 (for further discussion see Burles et al. 2000;
Tytler et al. 2000; O’Meara et al. 2001).
For the present abundance of D+3He, we use measure-

ments of both elements made in the local interstellar medium
(ISM). The deuterium abundance, D/H= (1.5± 0.2± 0.5)!
10!5, comes from HST, IUE and Copernicus measurements
along 12 lines of sight to nearby stars (Linsky 1998; Lemoine
et al. 1999; McCullough 1992). The first error is statistical,
and the second error represents the possibility of scatter due
to spatial variations (Vidal-Madjar & Gry 1984; Linsky 1998;
Vidal-Madjar et al. 1999; Sonneborn et al. 2000); as it turns
out, the uncertainty in 3He dominates both. Gloeckler & Geiss
(1998) have determined the ratio of 3He to 4He in the local ISM
using the pick-up ion technique. Allowing for a local 4He mass
fraction between 25% and 30%, their measurement translates
to 3He/H= (2.2±0.8)!10!5 and (D+3He)/H= (3.7±1)!10!5.
For the primordial 7Li abundance we use the value advo-

cated by Ryan (2000), based upon the extant measurements of
7Li in the atmospheres of old halo stars. His value, 7Li/H=
1.2+0.35

!0.2 ! 10!10, includes empirical corrections for cosmic-ray
production, stellar depletion, and improved atmospheric mod-
els, and the uncertainty arises mainly from these corrections.
This is consistent with other estimates (see e.g., Bonifacio &
Molaro 1997; Ryan et al. 1999; Thorburn 1994).
The primordial abundance of 4He is best inferred fromHII re-

gions in metal-poor, dwarf emission-line galaxies. While such
measurements are some of the most precise in astrophysics, the
values for YP obtained from the two largest samples of such ob-
jects are not consistent and concerns remain about systematic
error.
Olive et al (1997) have compiled a large sample of ob-

jects and find YP = 0.234± 0.002. On the other hand, Izotov
& Thuan (1998) have assembled a large sample from a sin-
gle observational program, extracting YP from the spectra by
a different method. They find YP = 0.244± 0.002 (consistent
with the earlier sample of Kunth & Sargent 1983, which found
YP = 0.245±0.003). Further, they have shown that at least one
of the most metal-poor objects (IZw18) used in the earlier sam-
ple suffered from stellar absorption, and argue that it and possi-
bly other metal-poor objects in this sample explain the discrep-
ancy. Viegas et al. (2000) argue that the Izotov and Thuan sam-
ple should be corrected downward by a small amount (!YP "
0.003) to account for neutral and doubly ionized 4He; Ballan-
tyne et al. (2000) agree on the magnitude of the effect, but not
the direction. Finally, a recent study of different parts of a sin-
gle HII region in the SMC finds Y = 0.241±0.002 (Peimbert et
al. 2000), at face value implying YP # 0.241±0.002.
Clearly, the final word on YP is not in. For now, because

of the homogeneity and size of the Izotov and Thuan sample
and the possible corruption of the other sample by stellar ab-
sorption, with caution we adopt YP = 0.244± 0.002. (Had we
adopted an intermediate value, with a systematic error reflect-
ing the discrepancy between the two data sets, our conclusions
would be largely the same.)
Using these choices, we have constructed separate likelihood

functions for the baryon-to-photon ratio # from the abundances
of D, D+3He, 4He and 7Li, assuming Gaussian distributions for
the uncertainties; see Fig. 2. While the D, D+3He and 4He

6 Our fit coefficients are the ai from Eq. 44. We note that their fitting formula for the dependence of YP on neutron lifetime (!YP in Equation 43 of that paper) has a
misprint in the signs but not the magnitudes of the coefficients bi. The correct sequence of signs for the bi is ++!+!. They also provide a fit for the N! dependence
of YP.

Vorhersagen der BBN für die 
Häufigkeit leichter Elemente als 
Funktion von η (untere Achse) und 
von dem Dichteparameter Ωb (obere 
Achse)
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Baryonenanteil im Universum

• Aus Messungen der primordialen Häufigkeiten von 4He und D und Vergleich mit den detaillierten 
Rechnungen der Kernsynthese im frühen Universum kann η bzw Ωb bestimmt werden!

BBN versus CMB

BBN ! Big Bang Nucleosynthesis

• t " first 3 minutes

• Mostly p and 4He

• Trace D, 3He and 7Li

• “No 6Li”

CMB ! Cosmic Microwave Background (Knox Talk)

Independent measures of the baryon density!

Fundamental test of cosmology!(Schramm & Turner 1998)

2

Vorhersagen der BBN für die 
Häufigkeit leichter Elemente und 
Messungen (Rechtecke)

Vertikale Ausdehnung der 
Rechtecke - die gemessenen Werte 
der Häufigkeiten

Horizontale Ausdehnung der 
Rechtecke - Überlapp der Bereiche 
mit den theoretischen Kurven

Die durch die 3 Elemente erlaubten 
Werte von Ωb überlappen; in gelb ist 
auch der von WMAP erlaubte 
Bereich aufgetragen
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Baryonenanteil im Universum

• Wie in der vorherigen Figur sichtbar,  ist der Anteil von D besonders empfindlich auf Ωb

 => die stärksten Einschränkungen des Ωb-Wertes kommen von D-Messungen

• Messungen der relativen Stärke der Lyα Linie von H und D (aufgrund der unterschiedlichen 
Kernmasse ist die Übergangsfrequenz leicht verschieden)  im ISM und in Gaswolken bei hohen 
Rotverschiebungen (durch Absorption des Lichts von Quasaren beim Durchgang durch diese 
Wolken) 

• Absorptionslinien wurden mit dem Keck-Teleskop und dem HST gemessen; da keine 
astrophysikalische Systeme, die D produzieren, bekannt sind, ist das gesamte D primordial

• Ergebnisse:

• Da die Hubble-Konstante H0 ~ 70 km s-1 Mpc-1 ist, also h ~ 0.7, folgt daraus:

=> Baryonen können nur einen kleinen Teil der Materie im Universum darstellen

=> der größte Teil der Materie ist nicht-baryonisch

D
H

≈ 3.4 ×10−5

Ωbh
2 ~ 0.02

Ωb ≈ 0.03
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Neutrinos als Dunkle Materie

• Neutrinos besitzen eine Ruhemasse (vermutlich < 1 eV), daher sind sie im Prinzip Kandidaten für 
dunkle Materie

• Solange mν << 1 MeV, wären massive Neutrinos ultra-relativistisch zur Zeit ihrer Entkopplung; die 
bisherige Betrachtung, die auf mν = 0 basierte, gilt weiterhin

• Insbesondere bleibt auch die Schlussfolgerung bestehen, dass die heutige Neutrinodichte 
nν=113cm-3 ist => die Massendichte und der entsprechende Dichteparameter jeder Neutrinosorte 
kann berechnet werden:

• wenn also eines der Neutrinos eine Masse von ~ 30 eV hätte, könnte es im Prinzip die dunkle Materie 
ausmachen; jedoch sind die direkten Grenzen auf den Elektron-Neutrino-Massen < 2 eV, und aus den 
ν-Oszillationsexperimenten wissen wir, dass die Massendifferenzen sehr klein sind

• Neutrinos als dominanter Anteil dunkler Materie kann auch aus Betrachtungen der Strukturbildung 
ausgeschlossen werden (dies werden wir später behandeln)

• WIMPs: falls andere “leichte”, schwach wechselwirkende Teilchen existieren -> die gleichen 
Argumente wie für die Neutrinos; schwere Teilchen (WIMPs) sind möglich, da sie bei der 
Neutrinoentkopplung und Kernsynthese NR waren, und genauso wenig zur Expansionsrate beitrugen 
wie Baryonen => obige Betrachtungen werden nicht verändert

Ωνh
2 =

mν

91.5 eV
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• Obige Zahlenwerte beruhen auf der Annahme, dass es 3 Neutrino-Familien gibt

• Falls Nν > 3 ändern sich diese Werte -> die Expansion verläuft schneller (da ρ(T) größer)

→ weniger Zeit bis zum Abkühlen auf TD

→ weniger Neutronenzerfall

→ höherer He-Anteil

=> aus BBN wurde schon vor 1990 

geschlossen, dass es 3 Neutrinosorten gibt 

(Nν=3, allerdings mit großen Unsicherheiten)

• 1990: beim LEP am CERN wurde aus 

der Breite des Zerfalls des Z-Bosons 

Nν=3 im Labor gemessen

Weitere Bemerkungen		

– 1–

THE NUMBER OF LIGHT NEUTRINO TYPES
FROM COLLIDER EXPERIMENTS

Revised August 2001 by D. Karlen (Carleton University).

The most precise measurements of the number of light

neutrino types, N! , come from studies of Z production in e+e!

collisions. The invisible partial width, !inv, is determined by

subtracting the measured visible partial widths, corresponding

to Z decays into quarks and charged leptons, from the total Z

width. The invisible width is assumed to be due to N! light

neutrino species each contributing the neutrino partial width

!! as given by the Standard Model. In order to reduce the

model dependence, the Standard Model value for the ratio of

the neutrino to charged leptonic partial widths, (!!/!")SM =

1.991±0.001, is used instead of (!!)SM to determine the number

of light neutrino types:

N! =
!inv

!"

!
!"

!!

"

SM
. (1)

The combined result from the four LEP experiments is N! =

2.984 ± 0.008 [1].

In the past, when only small samples of Z decays had been

recorded by the LEP experiments and by the Mark II at SLC,

the uncertainty in N! was reduced by using Standard Model

fits to the measured hadronic cross sections at several center-

of-mass energies near the Z resonance. Since this method is

much more dependent on the Standard Model, the approach

described above is favored.

Before the advent of the SLC and LEP, limits on the

number of neutrino generations were placed by experiments at

lower-energy e+e! colliders by measuring the cross section of

the process e+e! ! !!". The ASP, CELLO, MAC, MARK J,

and VENUS experiments observed a total of 3.9 events above

background [2], leading to a 95% CL limit of N! < 4.8.

This process has a much larger cross section at center-of-mass

energies near the Z mass and has been measured at LEP by

the ALEPH, DELPHI, L3, and OPAL experiments [3]. These

experiments have observed several thousand such events, and

the combined result is N! = 3.00 ± 0.08. The same process has

CITATION: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) (URL: http://pdg.lbl.gov)

July 27, 2006 11:28

PDG 2006
pdg.lbl.gov
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Rekombination

• Nach ca. 3 Minuten ist BBN abgeschlossen; das Universum hat eine Temperatur von T ~ 8×108 K 
und besteht aus Photonen,  Protonen, Helium-Kerne, Spuren anderer leichten Elemente, und 
Elektronen; dazu Neutrinos, die zusammen mit den Photonen die Energiedichte und damit die 
Expansionsrate dominieren (und wahrscheinlich WIMPs)

• bei weiterer Abkühlung passiert erstmal “nichts Besonderes”

• bei z = zeq beginnt Materie die Energiedichte im Universum zu dominieren; in der Gleichung

• dominiert der 2. Term, so dass:

• mit einem Potenzgesetz-Ansatz                                 , also:

• dieses Verhalten gilt so lange, bis entweder der Krümmungsterm oder, falls dieser 0 ist, der Λ-Term 
zu dominieren beginnt

H2 (t) ≈ H0
2 Ω0

a3(t)

a ∝T β → β =
2
3

 

a(t) = 3
2

Ω0H0t
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2 /3

  für  aeq  a1

H2 (z) = H0
2 (1+ z)4Ωr + (1+ z)

3Ωm − (1+ z)2 Kc
2

H0
2 +ΩΛ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Rekombination

• Nach weiterer Abkühlung können die sich die freien Elektronen mit den Kernen zu neutralen Atomen 
verbinden → dieser Prozess wird Rekombination genannt (irreführend → da Universum bis dahin 
vollständig ionisiert war, kann es keine Rekombination sein; der Begriff hat jedoch überlebt)

• Die Rekombination zwischen Elektronen und Kernen konkurriert mit der Ionisation neutraler Atome 
durch energetische Photonen (Photoionisation; Ionisation durch Stöße ist völlig unwichtig, wegen 
kleinem η)

• Da Photonen viel zahlreicher als Elektronen, muss die Abkühlung bis weit unter die 
Ionisationstemperatur fortschreiten, bevor Atome sich effizient bilden können

• Die Ionisationsenergie des Wasserstoffs: χ=13.6 eV entspricht T > 106 K, jedoch wegen η~3×10-10 
muss T erst unterhalb ~ 3000 K sinken, bevor der Ionisationsgrad deutlich unter 1 fällt

• Wir definieren den Ionisationsgrad:

• für Temperaturen T >> 104 K ist x = 1, alle Elektronen sind ungebunden

• der Beginn der Rekombination wird durch die Saha-Gleichung beschrieben

x = Anzahldichte der freien Elektronen
Anzahldichte der vorhandenen Protonen

1− x
x2

≈ 3.84η kBT
mec

2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3/2

exp χ
kBT

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

η ≡
nb
nγ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = 2.74 ×10

−8 Ωbh
2( )
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Rekombination

• Aus der Saha-Gleichung folgt, dass bei z ~ 1300 => x = 0.1

• Jedoch beruht die Saha-Gleichung auf thermischen Gleichgewicht; dieses ist nach dem Einsetzen 
der Rekombination nicht mehr gegeben

• Jede Rekombination in den Grundzustand setzt Photon der Energie ħω > χ frei - diese Photonen 
können andere Atome im Grundzustand ionisieren => für jede Rekombination in den Grundzustand 
wird ein neutrales Atom ionisiert, der Netto-Effekt verschwindet

• Die Rekombination kann auch schrittweise erfolgen, erst in angeregten Zustand, dann durch 
Übergänge in den Grundzustand → jede solche Rekombination setzt ein Lyα Photon frei, beim 
Übergang vom ersten angeregten Zustand in den Grundzustand  → das Lyα Photon kann wiederum 
anderes Atom im ersten angeregten Zustand ionisieren, kein Netto Effekt

• Die Rekombination erfolgt letztendlich über einen sehr seltenen Prozess, dem Zwei-Photonen-Zerfall 
des ersten angeregten Zustands; dieser ist ~ 108 Mal seltener als direkter Lyα Übergang, aber 
erzeugt Photonen, die nicht mehr ionisieren können

• Die Betrachtung aller relevanter Prozesse liefert für den Ionisationsgrad:

x(z) = 2.4 ×10−3 Ω0h
2

Ωbh
2

z
1000

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
12.75

im Bereich 800 ≲ z ≲ 1200
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Rekombination

• Die Rekombination ist also sehr starke Funktion der Rotverschiebung; über einen relativ kleinen 
Rotverschiebungsbereich ändert sich x von 1 (vollständige Ionisation) zu x ~ 10-4 (fast nur noch 
neutrale Atome)

• Die Rekombination ist nicht vollständig, ein kleiner Ionisationsgrad x ~ 10-4 bleibt übrig, da die 
Rekombinationsrate für kleine x kleiner als die Expansionsrate ist

• Die Photonen breiten sich von z ~ 1000 (“last-scattering surface”) bis heute aus, ohne mit Materie 
wechselzuwirken, solange die Wellenlänge größer als 1216 Å ist → die Planck-Verteilung der 
Photonen ist bis heute erhalten, rotverschoben zu Mikrowellen, der CMB!

=> Betrachtungen des frühen Universums sagen CMB vorher (George Gamov 1946) → CMB ist 
sichtbares Überbleibsel aus dem Urknall

• Entdeckung 1965 durch Arno Penzias und Robert Wilson (1978 Nobelpreis): 

Betrachtung des frühen Universums sagt CMB vorher (Gamow 1946);
CMB ist sichtbares Überbleibsel des Big Bang.

Entdeckung 1965 durch Penzias & Wilson!

Abbildung 4.20: Die ersten Zeiles des Artikels von Penzias & Wilson 1965

COBE hat Spektrum sehr genau vermessen; es ist bester je gemessener Schwarzkörper;
aus oberer Schranke von Abweichungen vom Planck-Spektrum kann man sehr enge Gren-
zen an mögliche Energie-Einspeisung in das Photonengas, und damit an energetische
Prozesse im Universum erhalten.

Beispiel: Es gibt einen Röntgen-Hintergrund (X-ray background, XRB), eine zunächst
als isotrop gemessene Strahlung; eine mögliche Erklärung dafür war lange Zeit ein heißes
intergalaktisches Medium, mit Temperatur kBT ! 40 keV, Bremsstrahlung emittierend;
ein solches heißes intergalaktisches Gas würde Spektrum des CMB modifizieren, durch
Streuung der CMB Photonen an energetischen Elektronen (inverse Compton Streuung)
und ist als Quelle des XRB durch COBE ausgeschlossen;
nach ROSAT, Chandra und XMM-Newton (bessere Winkelauflösung) wissen wir, dass
XRB Überlagerung der Strahlung diskreter Quellen ist, hauptsächlich AGNs.

Bemerkungen:

• Oben nur Rekombination von H betrachtet; da He höhere Ionisationsenergie, re-
kombiniert He früher als H;

• obwohl Rekombination relativ plötzlich, sagt (4.56), dass wir Photonen aus Rekom-
binationsschicht endlicher Dicke (!z ! 60) erhalten;

• irgendwann zwischen z ! 1000 und heute muss das Universum wieder ionisiert
worden sein: baryonisches Gas im intergalaktischen Medium ist hochgradig ionisiert
– ansonsten könnten wir keine UV Photonen von Quelle großer Rotverschiebung
erhalten (Gunn–Peterson Test, siehe Kapitel 7);
heute sind Quellen mit z > 5.5 bekannt; spätestens zu diesem Zeitpunkt muss
Universum fast vollständig ionisiert worden sein; vermutlich durch erste Generation
von Sternen oder den ersten AGNs; deren z bislang nicht bekannt, aber mit z ! 20
abgeschätzt.

Einführung in die Astronomie II – 181 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

ApJ 142, 419 (1965)
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Rekombination

• COBE hat das CMB-Spektrum sehr genau vermessen → es ist der best gemessene Schwarzkörper:

http://www.astro.ucla.edu/~wright/

Fehlerbalken x 400!

νmax

T
= 5.88 ×1010 Hz K-1
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Rekombination

• Aus der oberen Schranke von Abweichungen vom Planck-Spektrum kann man sehr enge Grenzen an                                          
mögliche Energie-Einspeisung in das Photonengas, und damit an energetische Prozesse im 
Universum erhalten

• Beispiel: es existiert ein Röntgen-Hintegrund (XRB), eine zunächst als isotrop gemessene Strahlung

→Eine mögliche Erklärung dafür war lange Zeit ein heißes intergalaktisches Medium, mit Temperatur kBT ~ 
40 keV, Bremsstrahlung emittierend

→Jedoch würde ein solches heißes intergalaktisches Gas das Spektrum des CMB modifizieren, durch 
Streuung der CMB Photonen an energetische Elektronen (inverse Compton Streuung) und ist als Quelle des 
XRB durch COBE ausgeschlossen

→Nach ROSAT, Chandra und XMM-Newton wissen wir, dass XRB eine Überlagerung der Strahlung 
diskreter Quellen ist, hauptsächlich AGNs 

• Bemerkungen: 

→wir haben nur die Rekombination von H betrachtet; da He eine höhere Ionisationsenergie hat, 
rekombiniert He früher als H

→obwohl die Rekombination recht plötzlich stattfindet, erhalten wir Photonen aus Rekombinationsschicht 
endlicher Dicke Δz ~ 60

→irgedwann zwischen z ~ 1000 und heute muss das Universum wieder ionisiert worden sein, das 
baryonische Gas im intergalaktischen Medium is hochgradig ionisiert; man vermutet, dies geschah durch 
die erste Generation von Sternen oder den ersten AGNs, bei z ~ 20 (WMAP z ~ 17)
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Zusammenfassung: BBN und Rekombination

BBN Rekombination

 Zeit

 Temperatur

 Typische Energie

 Prozesse

 Strahlung

  einige Minuten

   109 K

   1 MeV

 p und n => Kerne
 Elektronen bleiben frei

 WW weiterhin mit Kerne  
und Elektronen

   300 000 yr

   3000 K

   1 eV

 Kerne und e => Atome

  WW nicht mehr und bildet  
CMB-Strahlung
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Zusammenfassung: BBN und Rekombination

http://www.damtp.cam.ac.uk/

BBN

Rekombination
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