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4 Die Bildung von Galaxien und Galaxienhaufen

Wichtige Züge der Bildung von Galaxien und Haufen lassen sich

im spherical collapse Modell behandeln, das jetzt untersucht wird.

Zu einem Zeitpunkt am Beginn von MD ist das Universum

nahezu flach. Aus (62) folgt

Ω(t)− 1 =
Ṙ2

0

Ṙ2
(Ω0 − 1) (120)

also

Ω(t)− 1 =
Ω0 − 1

ΩM(1 + z) + 1− ΩM
, (121)

wenn man (Ṙ0/Ṙ)2 aus (14) unter Beachtung der Dominanz von

ΩM berechnet. Aufgrund dieser Dominanz wird Ω(t) nun als Ω̃M

bezeichnet, mit Ω̃M = 1− ε. Durch eine Dichtefluktuation δρ > ρ̄ε

kann ein abgegrenztes Gebiet überkritisch werden. Dieses Gebiet

mit Ω̃M − 1 > 0 verhält sich wie ein Mini-Universum, dessen

R-Wert die Zykloiden-Kurve eines geschlossenen Universums

durchläuft. Zu Beginn gilt auch hier R̃ ∼ t2/3, also ein lineares



Anwachsen der Fluktuationen. Das nichtlineare Wachstum wird

aus dem Verlauf der Zykloide berechnet. Wir passen die

Gleichung (124) aus dem WS an unser Problem an. Zum

Zeitpunkt t1 herrscht in einem begrenzten Gebiet die

überkritische Dichte Ω̃M . Die Entwicklung von R̃ wird durch die

Parameterdarstellung

R̃

R1
= a(1− cos Θ) (122)

und

t′ = a(Θ− sin Θ) (123)

mit den Abkürzungen a = Ω̃M/2(Ω̃M − 1) und t′ = H1t
√

Ω̃M − 1

beschrieben.

Die maximale Ausdehnung

R̃max

R1
= 2a =

1

Ω̃M − 1
(124)



wird mit Θ = π zur Zeit t′max = aπ, also

tmax =
Ω̃Mπ

2(Ω̃M − 1)3/2H1

(125)

erreicht. Nach Voraussetzung ist a sehr groß und daher Θ1 sehr

klein, denn aus (122) folgt 1− cosΘ1 = 1/a für R̃ = R1, also

Θ1 =

√
2

a
. (126)

Damit folgt t′1 =
√

2/(3
√

a), also

t1 =
2

3H1
(127)

und

tmax =
3πt1

4(Ω̃M − 1)3/2
. (128)

Hiermit können wir die Ausdehnung des Universums außerhalb



des Gebiets der Fluktuation berechnen,

Rmax

R1
=

(
tmax

t1

)2/3

=

(
3π

4

)2/3 1

Ω̃M − 1
. (129)

Dies führt uns schließlich zu den Endergebnissen

Rmax

R̃max

=

(
3π

4

)2/3

(130)

und
ρ̃max

ρ̄max
=

9π2

16
, (131)

die Fluktuation ist also zur Zeit tmax auf 4.6 angewachsen!

Nach tmax schrumpft R̃. Die Entwicklung des abgegrenzten

Gebiets koppelt sich also vollständig von der Entwicklung des

Universums ab. In der Literatur wird dies so interpretiert, daß zur

Zeit t2 ≈ 2tmax ein massives Objekt erscheint, das nicht an der

Ausdehnung teilnimmt und dessen Radius daher von der

Newtonschen Mechanik, in diesem Fall dem Virialtheorem,



bestimmt wird. Dieses besagt, daß in einem gebundenen System

Wk = −
Wp

2
, (132)

gilt, wobei Wk und Wp die kinetische und potentielle Energie des

Systems bezeichnen. Die Gesamtenergie W = Wk + Wp ist

erhalten. Zur Zeit tmax ruht das System, daher W = Wp(tmax) und

der Energiesatz ergibt Wp(tmax) = Wk(t2) + Wp(t2). Mit dem

Virialtheorem berechnet man daher

Wp(t2) = 2Wp(tmax) . (133)

Die potentielle Energie ist ∼ −1/d, worin d die Abmessung des

Objekts bedeutet. Im Prozess der Virialisierung schrumpft also

die Dimension um einen Faktor 2, die Dichte steigt um einen

Faktor 23 an. Da gleichzeitig die Ausdehnung des umgebenden

Universums um einen Faktor 22/3 zugenommen hat, erhalten wir

ρ̃(t2)

ρ̄(t2)
=

9π2

16
2322 = 178 . (134)



Nun behält das Objekt seinen Radius bei, während das Universum

sich weiter ausdehnt. Zur Zeit t0 (heute) erhalten wir daher

ρ̃(t0) = 178(1 + z2)
3ρ̄(t0) . (135)

Mit dieser Formel läßt sich der Zeitpunkt t2 der Entstehung von

Strukturen mit ρ > 178ρ̄ bestimmen. Mit ρ̃(t0) = 105ρ̄(t0) für

Galaxien bekommt man z2 = 7.25. Dieser Wert (und die

dazugehörige Zeit von 580 My) ist als obere Grenze anzusehen.

Es wird allgemein angenommen, daß die Virialisierung von

Galaxien nicht ohne Abstrahlung von Energie verläuft. Damit

wird z2 kleiner (und t2 größer). Typisch wird z2 ≈ 3..5 angesetzt.

Gleichzeitig betätigt (135), daß größere Strukturen später

entstehen, dies ist das sog. bottom up Szenario.

Aus (128) entnehmen wir, daß R(teq)/R(t2) = O(Ω̃M − 1), wenn wir

t1 in die Nähe der Zeit teq legen. Mit z2 = 5 und zeq = 5500 ergibt

sich R(teq)/R(t2) = 10−3. Auf der anderen Seite ist (Ω̃M − 1) ≈ δ1,

Galaxien heute sind also aus Fluktuationen der Ordnung 10−3 zu



Beginn von MD entstanden. Solche Fluktuationen sind in

CDM-Modellen möglich.

Das spherical collapse Modell beschreibt einige wesentliche Züge

der Bildung von Galaxien. In diesem Modell sind aber alle

Galaxien kugelförmig und der für die Beobachter so wichtige

Formenreichtum wird nicht berücksichtigt. Die meisten Galaxien

sind z.B. nicht kugelförmig, sondern scheibenförmig (elliptische

Galaxien, Spiralgalaxien). Dies läßt sich sofort verstehen, wenn

man annimmt. daß die Galaxien einen Drehimpuls LG besitzen.

Falls dieser sich gleichmäßig auf die N Sterne verteilt, hat ein

Stern der Masse m am Rand der Galaxie (Masse M) den

Drehimpuls L = LG/N . Dieser ist erhalten und daher hat die

Gesamtenergie

W =
L2

2mr2
−

mMG

r
(136)

ein Minimum im Abstand

rG =
L2

m2MG
(137)



vom Zentrum. Die Ausdehnung der Galaxie in einer Richtung

senkrecht zur Achse wird also größer sein als entlang der Achse.

Spätere Vorlesungen befassen sich mit den Typen von Sternen,

aus denen eine Galaxie aufgebaut ist.

5 Fluktuationen im CMB

Die kosmische Hintergrundstrahlung gibt ein Bild vom Zustand

des Universums bei z = 1100 also t ≈ 400000a gemäß (31). Eine

genaue Untersuchung der Eigenschaften, insbesondere der

Temperatur-Fluktuationen und der Polarisation ist daher von

größter Bedeutung für das Verständnis der Physik des

Universums. Wir beschränken uns hier auf die räumlichen

Fluktuationen der Temperatur.

5.1 Die Messung des Multipolspektrums

Das genaueste Instrument zur Untersuchung des CMB ist zur

Zeit der WMAP-Satellit (Wilkinson mikrowave anisotropy probe).



Mit 2 Antennen, die einen Winkel von 140◦ zueinander haben,

wird die Intensität des CMB in den Frequenzen 22,30,40,60 und

90 GHz gemessen. Das Signal wird in eine Differenz der von

beiden Antennen gemessenen CMB-Temperatur übersetzt,

∆T = T (A)− T (B). Die Gewinnung einer Karte von absoluten

Temperaturen in Abhängigkeit von den Winkeln Θ, φ eines

galaktischen KS ist allein schon eine interessante

wissenschaftliche Aufgabe. WMAP benutzt ein iteratives

Verfahren, T (A) = ∆T + Ti(B), wobei Ti(B) Schätzwerte sind.

Man startet z.B. mit konstantem T0(B) = 2.725K, erstellt eine

erste Karte und nutzt diese dann als T1(B), usw.

Die Abb. zeigt das unkorrigierte Ergebnis, das breite rote Band

entsteht infolge der Bewegung des Detektors gegen den CMB.

Der größte Effekt ist die Bewegung der Milchstraße (lokalen

Gruppe) mit v = 630 km/s.



Dieser Dopplereffekt wird durch eine Korrektur herausgerechnet

und das endgültige Resultat ist eine Karte mit Pixeln von

0.3◦ × 0.3◦ und einer Empfindlichkeit auf Signale ab 20µK über

dem Rauschen.

Zur Analyse der Karte entwickeln wir die Funktion

Θ(n) =
∆T

T
(n) , (138)



welche die Variation der Temperatur in einer Richtung n

beschreibt, nach Kugelflächenfunktionen

Θ(n) =
∑
l,m

Θl,mYl,m(n) . (139)

Die Koeffizienten Θl,m lassen sich mit der Umkehrung

Θl,m =

∫
Θ(n)Y ∗

l,m(n)d3n (140)

berechnen, wobei in der Praxis das Integral durch die Summe

über alle Pixel ersetzt wird. Aus den Θl,m werden die



Koeffizienten Cl des Leistungsspektrums nach der Vorschrift

Cl = 〈|Θl,m|2〉 =
1

2l + 1

∑
m

|Θl,m|2 . (141)

gebildet. Die physikalische Bedeutung dieser Koeffizienten wird

klar, wenn wir analog zu Kap. 2.1 die Korrelationsfunktion

C(α) =
〈
Θ(n)Θ(m)

〉
(142)

betrachten,worin die Richtungen n und m einen Winkel α

miteinander bilden, cos α = nm. Die Mittelung geschieht im

Prinzip über alle Ensembles, da aber C nur vom Winkel α

abhängt, wird über alle gleichen Winkel in der Temperaturkarte

gemittelt.

Mit Hilfe von (139) berechnen wir nun

Θ(n)Θ∗(m) =
∑

l,m,l′,m′

Θl,mΘ∗
l′,m′Yl,m(n)Y ∗

l′,m′(m) . (143)

Wir setzen wie nach (75) an, daß die Koeffizienten Θl,m



voneinander unabhängig sind und bei Wiederholung der Analyse

in mehreren voneinander unabhängigen Universen zufällig verteilte

Phasen haben (Gaußisches Universum). Daher erwarten wir bei

der Mittelung über die Universen (δK ist das Kroneckersymbol)

〈Θl,mΘ∗
l′,m′〉 = δK

ll′δ
K
mm′Cl (144)

mit den aus (141) bekannten Koeffizienten. Wenn wir wiederum

auf der linken Seite von (143) über die Richtung und auf der

rechten Seite über die (gedachten) Ensemble mitteln, erhalten

wir (mit Θ∗(m) = Θ(m))

C(α) =
∑
l,m

ClYl,m(n)Y ∗
l,m(m) (145)

und daraus mit Hilfe des Additionstheorems∑
m

Yl,m(n)Y ∗
l,m(m) =

2l + 1

4π
Pl(nm) (146)



die Endformel

C(α) =
∑

l

Cl
2l + 1

4π
Pl(α) . (147)

Pl sind die Legendre Polynome. Hieraus leiten wir〈(
∆T

T

)2
〉

= C(0) =
∑

l

2l + 1

4π
Cl (148)

ab. Indem wir die rechte Seite mit ∆l = 1 multiplizieren, sehen

wir, daß wir die Summe durch das Integral
∫

l(l + 1)Cld ln l/(2π)

annähern können, wobei noch (l + 1) durch (l + 1/2) ersetzt wurde.

Analog zu (82) definieren wir das Leistungsspektrum

∆2
T = T 2 l(l + 1)

2π
Cl , (149)

welches den Beitrag aus einem logarithmischen Intervall von l zur

Varianz der Temperatur beschreibt.



Die Abb. zeigt den schon sehr genauen Stand der Messungen aus

dem Jahre 2003.

5.2 Interpretation des Multipolspektrums

Die beobachteten Fluktuationen Θ(n) der Temperatur des CMB

in einer bestimmten Richtung n werden aus den räumlichen

Fluktuationen Θ(x) berechnet. Für diese lautet die



Fourier-Transformation

Θ(x) =
V

(2π)3

∫
Θke

−ıkxd3k . (150)

Für die (isotropen) Fourier-Komponenten werden wir analog zur

Behandlung der Materiefluktuationen eine Differentialgleichung

der Temperaturfluktuationen im Photon-Baryon-Plasma

aufstellen. Zur Verknüpfung mit den Multipolen Cl benutzen wir

zunächst die aus der Elektrodynamik bekannte Entwicklung

e−ıkx = 4π
∑
l,m

ıljl(kr)Y ∗
l,m(k̂)Yl,m(n) . (151)

Hierin ist k der übliche Vektor der Wellenzahl mit der Richtung k̂,

ferner gilt r = |x| und jl sind die sphärischen Besselfunktionen der

Ordnung l.



Zur Erinnerung:

j0(x) =
sin(x)

x
(152)

j1(x) =
sin(x)

x2
−

cos(x)

x
(153)

j0 j1

Der beobachtete CMB ist ein Bild des Kosmos zur Zeit tdec, die

Photonen kommen aus einer Kugelschale im Eigenabstand rdec zu



uns, also

Θ(n) = Θ(x)|x|=rdec
. (154)

Unter Beachtung dieses Zusammenhangs wird (151) in (150)

eingesetzt. und das Ergebnis mit (139) verglichen. Damit

bekommen wir für die Koeffizienten Θl,m

Θl,m =
V

(2π)3

∫
(−ı)lΘkjl(krdec)Y

∗
l,m(k̂)d3k . (155)

Quadrieren ergibt das Doppelintegral

|Θl,m|2 =

∫
ΘkΘ

∗
k′jl(krdec)jl(k

′rdec)Y
∗
l,m(k̂)Yl,m(k̂

′
)d3kd3k′ . (156)

Für das Ensemble-Mittel 〈ΘkΘ
∗
k′〉 setzen wir wieder

〈ΘkΘ
∗
k′〉 =

(2π)3

V
δ3
D(k − k′)|Θk|2 (157)

an und benutzen zum wiederholten Mal den Mittelungstrick

〈|Θl,m|2〉 =
V

(2π)3

∫
|Θk|2|jl(krdec)|2|Yl,m(k̂)|2d3k , (158)



woraus nach Integration über k̂

Cl =
V

(2π)3

∫
|Θk|2|jl(krdec)|2k2dk (159)

folgt. Da die Bessel-Funktionen wesentlich für krdec = l zum

Integral beitragen, sind die Cl mit den Θk eng korreliert.

Die Legendre Polynome Pl in (147) haben l Nullstellen im

Abstand ∆θ = π/l. Als Maß für die Winkelauflösung dient daher l

mit der etwas verbesserten Abschätzung ∆θ = 200◦/l. Im

Leistungsspektrum hat das erste Maximum bei l = 200 mit

∆T = 75µK die größte Amplitude. Auf einer Skala von ∆θ = 1◦

gibt es also starke Korrelationen, deren physikalische Ursache wir

jetzt erläutern.

Im Plasma der Photonen und Baryonen sind auf kleinen Skalen

nur Oszillationslösungen der Dichteschwankungen δk erlaubt.

Fluktuationen während der Inflationsepoche führen daher zu

stehenden Schallwellen im frühen Universum. Die Vermutung, daß



Stellen erhöhter Dichte nach dem Gesetz von Stefan-Boltzmann

auch Stellen erhöhter Temperatur sind, ist jedoch nicht richtig.

Dichteschwankungen bewirken auch Schwankungen des

Gravitationspotentials. Photonen werden beim Entweichen aus

Regionen erhöhter Dichte rotverschoben, das ist gleichbedeutend

mit einer Erniedrigung der Temperatur. Dieser Effekt überwiegt,

so daß Stellen erhöhter Dichte eine geringere Temperatur haben.

Formal muß man in (159) Θk durch

Θk,eff = Θk + Θk,φ (160)

mit Θk,φ = φk/c2 ersetzen. Um mit möglichst wenigen Indizes

auszukommen, bezeichnet Θk ab jetzt nur die durch

Dichteschwankungen bestimmten Fourierkomponenten der

Schwankungen der Temperatur.

In Schallwellen sind die Strukturen (Maxima und Minima) durch

die Schallgeschwindigkeit miteinander verknüpft. Die größte

Wellenlänge ist daher durch den Horizont 2cH−1
S von Schallwellen



zur Zeit tdec festgelegt. Wir berechnen den Winkel, unter dem wir

den Horizont der Schallwellen sehen.

Der Winkel, unter dem zwei Objekte, die voneinander einen

Abstand D zur Zeit t1 haben, vom Ursprung des KS aus

erscheinen, ist

∆θ =
D

r1R(t1)
. (161)

Der Nenner dA = r1R0/(1 + z1) wird Winkelabstand genannt. Die

Koordinate r1 wird mit dτ = 0 aus (1) über die Definition∫ r1

0

dr√
1− kr2

=

∫ t1

t0

cdt

R(t)
(162)

berechnet. Das rechte Integral wird mit Hilfe von (18) in

1

R0H0

∫ 0

z1

cdz√
P (z)

(163)

umgeformt. In einem MD-Modell mit ΩM + ΩK = 1 ergibt die

Auswertung für alle drei Werte des Krümmungsparameters k den



gleichen Ausdruck (!) für r1, der für große z in

r1 =
2c

H0R0ΩM
(164)

übergeht. Aus (31) folgt H = H0
√

ΩM(1 + z)3/2 und mit D = 2c/H

wird

∆θ =

√
ΩM

1 + z
. (165)

Wenn man jetzt noch vereinfachend annimmt, daß die

Schallgeschwindigkeit im Plasma durch den photonischen Anteil

dominiert wird, muß man die letzte Gleichung mit dem Faktor

1/
√

3 auf die Schallgeschwindigkeit korrigieren. Dann ergibt sich

mit z = zdec

∆θS = 1◦
√

ΩM

√
1100

zdec
, (166)

also sehr genau 1◦ für ein flaches Universum (ΩM = 1). Modelle

mit ΩV 6= 0 sind relativ unempfindlich auf das Verhältnis ΩM/ΩV ,

in (165) muß nur ΩM durch ΩT ersetzt werden. Hiermit wird klar,



daß die Lage der Peaks ein empfindliches Maß für die Krümmung

des Universums ist. Die Höhe des ersten Peaks ist ein Maß für ΩB.

Die weiteren Maxima im Leistungsspektrum entsprechen kürzeren

Wellenlängen. Ihre Amplituden sind stark gedämpft. Lage und

Höhe der Maxima hängen von zusätzlichen kosmologischen

Parametern ab, die daher genau bestimmt werden können.

Die zu Multipolen l < 50 gehörenden Skalen sind größer als

DH(tdec). Dichteschwankungen außerhalb des Horizonts sind nicht

durch kausale Effekte miteinander verknüpft, sondern spiegeln

direkt die primordialen Schwankungen der inflationären Epoche,

wie wir in in Kap.2.2 diskutiert haben. Aus dem

Skalierungsgesetz der Energiedichte der Photonen folgt

∆T/T = −∆R/R, die Temperaturschwankungen bilden demnach

die Schwankungen der Metrik ab. Im MD folgt mit (31)

∆T

T
=
−2

3

∆t

t
. (167)

In der AR gibt es aber eine Zeitdilatation im Gravitationsfeld,



∆t/t = ∆φ/φ und daher gilt schließlich im MD

ΘI
k = −

2φk

3c2
(168)

für die inflationsbedingten Temperaturschwankungen. Bis die

Photonen aus diesen Regionen im Detektor sind, werden sie wie

in (160) rotverschoben, das Resultat lautet deshalb

ΘI
k,eff =

φk

3c2
. (169)

Diese Beziehung zwischen den Schwankungen der Temperatur

und des Gravitationspotentials wird als Sachse-Wolf Effekt

bezeichnet. Wir setzen die letzte Gleichung in (159) ein und

bekommen

Cl ∼
∫
|φk|2jl(krdec)|2k2dk . (170)

Aus der dritten Gleichung (103) lesen wir |φ2
k| ∼ |δk|2/k4 ab und



erhalten mit |δk|2 ∼ kn

Cl ∼
∫
|jl(krdec)|2kn−1 dk

k
=

1

l(l + 1)
, (171)

wobei das Gleichheitszeichen für n = 1 gilt und ein Plateau im

Leistungsspektrum der Temperatur bei kleinen l vorhersagt. Eine

Anpassungsrechnung ergibt die schon im letzten Kapitel

besprochene Messung des spektralen Index im Leistungsspektrum

der Dichte bei sehr großen Skalen.

5.3 Anhang: Theorie des Multipolspektrums

Jetzt müssen wir die Differentialgleichung für Θk (und vk)

aufstellen und lösen. Wir diskutieren zunächst ein reines

Photonengas und stellen die zu (102) analogen Gleichungen auf.

Die Anzahldichte nγ der Photonen genügt einer

Kontinuitätsgleichung, die wir hier für die Fluktuationen nγ,1



formulieren
∂nγ,1

∂t
+ n̄∇vγ,1 = 0 (172)

Da nγ ∼ T 3 und ργ ∼ T 4 folgt für die Fluktuationen δγ

3∂δγ

4∂t
+ ∇vγ,1 = 0 . (173)

Die Euler-Gleichung drückt die Impulserhaltung aus. Die

Relativitätstheorie lehrt, daß die mittleren Dichte ρ̄ in (102)

durch ρ̄γ + p̄γ/c2 ersetzt wird. Mit der Zustandsgleichung p = ρc2/3

und v2
s = c2/3 lautet die Euler-Gleichung

∂vγ,1

∂t
+

c2

4
∇δγ + ∇φ1 = 0 . (174)

Nach den Gesetzen der AR muß in der Gleichung für das

Gravitationspotential ρ̄γ durch ρ̄γ + 3p̄γ/c2 ersetzt werden.

Einsetzen von p̄γ gemäß der Zustandsgleichung gibt daher

∆φ1 − 8πGρ̄γδγ = 0 .



Mit den Fouriertransformationen (112) wird daraus

3

4
δ̇k − ı

k̃vk

R
= 0

Rv̇k − ı
c2

4
δkk̃ − ık̃φk = 0 (175)

k̃2

R2
φk + 8πGρ̄δk = 0

Hierin wurde schon die Zerlegung von v in Komponenten parallel

und senkrecht zu v berücksichtigt, nur die parallele Komponente

vk überlebt. Außerdem wurde die Änderung Ṙ vernachlässigt, da

sie sicher langsam im Vergleich mit den Oszillationen der Dichte

und Geschwindigkeit ist. Um Verwechslungen zu vermeiden,

wurde die mitbewegte Wellenzahl hier mit k̃ bezeichnet. Der

Einfachheit halber wurde auch kein zusätzlicher Index γ

angebracht.

Wir betrachten nun ein Modell, in dem das Plasma aus zwei

Komponenten, den Photonen und den Baryonen besteht. Durch



die Comptonstreuung sind die Dichteschwankungen der Photonen

und Baryonen nicht mehr unabhängig von einander. In der

Literatur werden die Kopplungsterme behandelt, die man den

Gleichungen (114) und (175) hinzufügen muß. Einfacher ist

folgende Überlegung. Das Verhältnis der Energie-Impulsdichten

von Baryonen und Photonen ist bei Vernachlässigung des Drucks

der Baryonen

RB =
ρbc

2

ργc2 + pγ
=

3ρb

4ργ
. (176)

Wenn man den Trägheitsterm in (174) mit (1 + RB) multipliziert,

werden die Baryonen hier berücksichtigt. Wegen der Gleichheit

von schwerer und träger Masse muß aber dann auch φk mit

(1 + RB) multipliziert werden. Daher lautet die Euler-Gleichung im

Fourier-Raum

R
d

dt
((1 + RB)vk)− ı

c2

4
δkk̃ − ık̃(1 + RB)φk = 0 . (177)

RB hängt von der Zeit ab, da ρb und ργ unterschiedlich mit R



skalieren. Wenn wir auch hier wieder Ṙ vernachlässigen, gilt

Rv̇k − ı
c2

4(1 + RB)
δkk̃ − ık̃φk = 0 . (178)

Jetzt wird nicht mehr nach der Zeit sondern nach der konformen

Zeit

η =

∫ t

0

dt

R(t)
(179)

differenziert. Mit
df

dt
=

df

dη

1

R
(180)

lauten die Kontinuitätsgleichung und die Euler-Gleichung im

Fourier-Raum
∂δk

∂η
− ı

4

3
k̃vk = 0 (181)

und
∂vk

∂η
− ı

c2

4(1 + RB)
δkk̃ − ık̃φk = 0 . (182)

Differenzieren von (181) und Einsetzen von (182) ergibt unter



Benutzung von δk = 4Θk die Schwingungsgleichung

∂2Θk

∂η2
+ k̃2v2

s

(
Θk +

1 + RB

c2
φk

)
= 0 , (183)

worin

vs =
c√

3(1 + RB)
(184)

die Schallgeschwindigkeit im Photon-Baryon-Plasma ist.

Mit einem zeitunabhängigen φk entspricht (183) genau der

Differentialgleichung einer Federschwingung in einem konstanten

Gravitationsfeld. Wir untersuchen die Schwingungen des

Photon-Baryon-Plasmas genauer in der MD Epoche zwischen teq

und tdec. Wir wählen die sog. adiabatische Anfangsbedingung

(dΘk/dη)(teq) = 0. Die Lösung von (183) zur Zeit tdec lautet dann

Θk(ηdec) =

(
Θk(ηeq) +

(1 + RB)φk

c2

)
cos k̃vsηdec −

(1 + RB)φk

c2
. (185)

Θk(ηeq) ist durch die AR mit den Fluktuationen der

Raumkrümmung bzw. des Gravitatinspotentials verknüpft. Wir



benutzen (168)

Θk(ηdec) = −
2φk

3c2
(186)

und gewinnen damit aus (185) das Resultat

Θk(ηdec) =
1 + 3RB

3

φk

c2
cos k̃vsηdec − (1 + RB)

φk

c2
(187)

und weiter mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung (181)

vk(ηdec) = ı(1 + 3RB)vs
φk

c2
sin k̃vsηdec . (188)

Schließlich gilt

Θk,eff(ηdec) = Θk +
φk

c2
=

1 + 3RB

3

φk

c2
cos k̃vsηdec −RB

φk

c2
. (189)

für die gesuchte effektive d.h. beobachtete Temperatur (genauer

Fourierkomponente der Temperaturschwankung). Bei großen

Skalen gilt offenbar

Θk,eff =
φk

3c2
, (190)



das ist der schon im letzten Abschnitt besprochene Sachse Wolfe

Effekt.

Wir betrachten nun Θk,eff für große k̃. Es gibt Maxima für

k̃vsηdec = nπ Das Argument y = krdec der Besselfunktion in (203)

läßt sich umformen,

krdec = k̃c(η0 − ηdec) ≈ k̃cη0 , (191)

wobei η0 den heutigen Wert der konformen Zeit bezeichnet. Da

die Besselfunktionen sehr starke Maxima bei y = l, also

k̃c(η0 − ηdec) = l haben, ist es sinnvoll, k̃ im Argument des Cosinus

durch k̃ = l/c(η0 − ηdec) zu ersetzen und wir schreiben nun

Θk,eff(ηdec) = Θk +
φk

c2
=

1 + 3RB

3

φk

c2
cos π

l

lA
−RB

φk

c2
(192)

mit

lA =
πc(η0 − ηdec)

vsηdec
. (193)

Das Integral
∫

cdt/R = η0 − ηdec (in den Grenzen t0..tdec) wurde in



(164) berechnet und mit Hilfe von (31) ergibt sich in einer

einfacheren Rechnung

ηdec =
2

H0R0
√

ΩM

1√
1 + zdec

(194)

also zusammengefaßt

1

lA
=

vs

πc

√
ΩM

1 + z
=

1

180
√

1 + RB

√
1100ΩM

1 + zdec
(195)

in unserem Modell der zwei Flüssigkeiten. Wenn man jetzt noch

berücksichtigt, daß die Besselfunktion praktisch nur bei y = l

beiträgt, kann man (159) wie

Cl ∼
∣∣∣∣1 + 3RB

3
cos π

l

lA
−RB

∣∣∣∣2 ∫
|φk|2jl(krdec)|2k2dk (196)

anschreiben und muß also das Integral∫
|φk|2jl(krdec)|2k2dk (197)



auswerten. Wegen |φ2
k| ∼ |δk|2/k4 wird daraus mit dem

Inflationsmodell |δk|2 ∼ k∫
|jl(krdec)|2

dk

k
=

1

l(l + 1)
(198)

und deswegen

Cll(l + 1) ∼
∣∣∣∣1 + 3RB

3
cos π

l

lA
−RB

∣∣∣∣2 (199)

Dieses wirklich bemerkenswerte Ergebnis für das

Leistungsspektrum berücksichtigt nicht den Dopplereffekt

aufgrund der Pekuliargeschwindigkeit vk des Plasmas. Die

Herleitung von (159) ging von einem ruhenden Plasma aus,

dessen Dichteschwankungen zur Zeit tdec in den

Temperaturschwankungen der CMB abgebildet werden. Das

Plasma ruht aber nicht, sondern hat ein Geschwindigkeitsfeld.

Wie bei den Baryonen zerfallen die Moden v⊥ schnell und daher

führt nur v‖ zu einem Dopplereffekt mit Θk,D = vk cos β/c, worin β



der Winkel zwischen k und x ist. Mit

d(e−ıkx)

d(kr)
= −ı cos βe−ıkx (200)

folgern wir, daß (159) durch

Cl =
V

(2π)3

∫
|al|2k2dk (201)

mit

al = Θk,effjl(krdec)− ıΘk,Dj′l(krdec) (202)

ersetzt werden muß. j′l(kr) ist die Ableitung von jl(kr) nach dem

Argument kr. Da Dichte und Geschwindigkeit zumindest

statistisch unkorreliert sind, folgt schließlich

|al|2 = |Θk,eff |2|jl(krdec)|2 + |Θk,D|2|j′l(krdec)|2 . (203)

Der zu v2
k proportionale Anteil in (202) wird leider mit |j′l|2

multipliziert und integriert. Die Ableitungen j′l enthalten die

Besselfunktionen zu l + 1 und l und das Integral ist nicht mehr der



einfache Faktor l(l + 1). Wir ersetzen es durch pl(l + 1) wobei der

Korrekturfaktor p numerisch ermittelt werden muß. Damit

erhalten wir als analytischen Ausdruck für Cl

l(l + 1)Cl ∼ |A|2 + p|B|2 (204)

mit

|A|2 =

∣∣∣∣1 + 3RB

3
cos π

l

lA
−RB

∣∣∣∣2 (205)

und

|B|2 =

∣∣∣∣(1 + 3RB)vs sin π
l

lA

∣∣∣∣2 . (206)

Die Normierung erfolgt durch Anpassung an das gemessene

Spektrum. Bei großen Skalen, d.h. kleinen l wird in

Übereinstimmung mit der Messung ein konstantes

Leistungsspektrum vorhergesagt (B → 0, A → 1/3). Allerdings

wurde hierzu schon n = 1 benutzt. Umgekehrt läßt sich n durch

Auswertung des Spektrums messen. Die Lage der Maxima wird

durch ΩM bestimmt, die Amplitude hängt empfindlich von Ωb/Ωγ



ab. Es ist einsichtig, daß der gesamte Parametersatz eines

komplizierteren Modells des Universums durch Anpassen der

Vorhersage an das gemessene Spektrum bestimmt werden kann.

In MAPLE läßt sich (204) einfach auswerten, wenn man den

Term ∼ vk vernachlässigt. Die Abb.mit ΩM = 1 und

Ωb = 0.044, Ωγ = 4.9 · 10−5 zeigt allerdings wenig Ähnlichkeit mit

den Messungen.

Ein Hauptgrund hierfür ist die Vernachlässigung der endlichen

Schichtdicke der LSS (last scattering surface). Wir haben mit

einem abrupten Übergang vom Plasma in die freie Ausbreitung



der Photonen gerechnet. Eine endliche Schichtdicke L läßt sich

durch Multiplikation mit einem Dämpfungsfaktor exp (−k2L2)

darstellen. Damit wird das Modell den Daten schon ähnlicher, vor

allem wenn man durch Probieren mit einem Korrekturfaktor

(z.B.p = 0.3) den Anteil von vk berücksichtigt.

|A|2 mit Dämpfung |A|2 + 0.3|B|2 mit Dämpfung

Die theoretische Berechnung des Leistungsspektrums ist wie so

oft in der modernen Physik nur mit numerischen Methoden

möglich. Von Seldjak und Zaldariaga wurde das Programm



CMBFAST entwickelt, das im Internet verfügbar ist. Bei

Anwendung numerischer Methoden kann man die vielen

Näherungen unserer Herleitung vermeiden und weitere Feinheiten

wie z.B. die Absorption der Photonen auf dem Weg von rdec zu

uns behandeln.
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