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Der kosmische Mikrowellenhintergrund (Teil I) 

Frage: Kann man die Hintergrundstrahlung sehen? Antwort: Nein, denn unsere 

Augen sind für die im Mikrowellenbereich liegenden Wellenlängen dieser Strahlung 

nicht empfindlich. Doch wer noch ein „altes“ Fernsehgerät besitzt und das 

Fernsehprogramm analog mit einer Dipolantenne empfängt, der „sieht“, wenn der 

Tuner auf eine Frequenz zwischen zwei Fernsehkanälen eingestellt ist, auf dem 

Schirm eine Art Schneegestöber. Zu 99 Prozent ist dieses sogenannte „Weiße 

Rauschen“ thermischer Natur und wird von den Elektronen in den Bauteilen des 

Geräts verursacht. Der Rest aber stammt von den 400 Photonen des kosmischen 

Mikrowellenhintergrunds, die in jedem Kubikzentimeter des Universums 

herumschwirren. Was es mit diesen Photonen auf sich hat und woher sie stammen, 

soll im Folgenden untersucht werden. 

Skizzieren wir grob die Entwicklung des frühen Universums bis zur Entstehung der 

ersten Atomkerne: Wir beginnen bei 10-43 Sekunden nach dem Urknall (UK). Da man 

über das, was davor war, keine wissenschaftlich haltbaren oder gar belegbaren 

Aussagen machen kann, ist unser „Wissen“ über diese frühe Zeit pure Spekulation. 

Vermutlich war damals das Universum supersymmetrisch und der Kosmos war 

dominiert von Quantenfluktuationen und einer „Urkraft“. Die Kosmologen bezeichnen 

die Zeit vor 10-43 Sekunden als Planck-Ära oder, aufgrund der Ungewissheit, auch 

als Mythen-Ära. 

In der darauf folgenden sogenannten GUT-Ära (Grand Unified Theory = Große 

vereinheitlichte Theorie), beginnend 10-43 s nach dem UK, spaltete sich zunächst die 

Gravitation von der „Urkraft“ ab. Die restlichen heute bekannten Fundamentalkräfte, 

die Starke, die Schwache und die elektromagnetische Kraft, blieben in der 

sogenannten „X-Kraft“ vereinigt, die durch extrem schwere X- und Y-Bosonen plus 

deren Antiteilchen, den sogenannten Leptoquarks, vermittelt wurde. Ca. 10-36 s nach 

dem UK  kommt es dann zu einer weiteren Symmetriebrechung, bei der sich nun die 

Starke Kernkraft von der X-Kraft abspaltet. Die Schwache und die 

elektromagnetische Kraft bleiben noch in der elektroschwachen Kraft vereinigt. 

Kurz darauf, bei rund 10-35 s nach dem UK, beginnt sich das Universum exponentiell 

auszudehnen. Folgt man der von Alan Guth und Andrei Linde propagierten 

Inflationstheorie, so währte dieser Abschnitt nur 10-32 Sekunden. In dieser kurzen 
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Zeitspanne soll sich der Kosmos um einen Faktor von mindestens 1030 ausgedehnt 

haben, einige Quellen sprechen sogar von einem Faktor 1050. Verantwortlich dafür 

soll ein sogenanntes Inflatonfeld gewesen sein, ein skalares Feld mit negativem 

Druck und hoher Energiedichte. Als das Feld am Ende der inflationären Phase 

zerfiel, kondensierte die Inflationsenergie vollständig zu Strahlung, relativistischen 

Quarks, Leptonen und deren Antiteilchen. 

An dieser Stelle unterbrechen wir den Text für eine Anmerkung: Die inflationäre 

Phase ist ein hypothetisches, bislang unbewiesenes Ereignis in der Geschichte des 

Kosmos. Mit ihr lassen sich auf einfache Weise viele Beobachtungen erklären, wie 

z.B. die Gleichförmigkeit der Hintergrundstrahlung, das Flachheitsproblem (Ω0 = 1) 

und das Horizontproblem. Darüber hinaus erklärt die Inflations-Hypothese, wie die 

primordialen Dichtefluktuationen, die man als Saatkörner für die Entstehung der 

großräumigen Strukturen im Kosmos ansehen darf, auf makroskopische Größe 

anwachsen konnten. Eine Standard-Expansion hätte das nicht leisten können.  Somit 

ist die exponentielle Expansion hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den frühen Kosmos 

ein unverzichtbarer Bestandteil des Urknallmodells. 

Trotz allem zeigt die Expansionshypothese deutliche Schwächen. Nach Meinung 

einiger Forscher passt das Muster der Hintergrundstrahlung nicht zur postulierten 

exponentiellen Ausdehnung. Insbesondere vermisst man in der Hintergrundstrahlung 

eine Signatur der Gravitationswellen, welche die Expansion ausgelöst haben müsste. 

In letzter Zeit beschäftigen sich daher einige Kosmologen mit der Entwicklung 

alternativer Modelle (z.B. in Spektrum der Wissenschaft 6.17). Doch solange die 

Protagonisten keine schlüssige neue Theorie vorweisen, kann man die alte nicht 

verwerfen. In Ermangelung einer besseren Alternative bleibt das Urknallmodell und 

die exponentielle Expansion das bevorzugte Konzept zur Erklärung der 

kosmologischen Entwicklung. In diesem Sinne soll der Kosmologe Alan Guth gesagt 

haben: „Die Inflation, wenn sie denn wahr ist, ist nicht das Ende der Erforschung der 

kosmischen Ursprünge, sondern nur ihr Anfang.“ 

Zurück zum Text. Ab 10-33 Sekunden nach dem UK und einer Temperatur von rund 

1025 Kelvin beginnt im Universum die sogenannte Quark-Ära. Die Temperatur im 

Kosmos ist mittlerweile so weit gesunken, dass keine schweren Teilchen mehr neu 

gebildet werden können. Nun zerfallen die X- und Y-Bosonen zu Quarks und 

Leptonen und deren Antiteilchen. Fortan ist das Universum von einem Quark-
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Gluonen-Plasma erfüllt. Aus noch unbekannten Gründen war der Zerfall der X- und 

Y-Bosonen jedoch nicht symmetrisch. Dies führte zu einer Materie-Antimaterie-

Asymmetrie, die auf etwa eine Milliarde Antiteilchen eine Milliarde und ein Teilchen 

„normaler“ Materie hervorbrachte.  

10-12 Sekunden nach dem UK spaltet sich in einer weiteren Symmetriebrechung 

schließlich auch die elektroschwache Kraft in die Schwache und die 

elektromagnetische Kraft auf. Ab da regieren im Kosmos die vier uns bekannten 

Fundamentalkräfte separat: die Gravitation, die Starke und Schwache sowie die 

elektromagnetische Kraft.  

10-10 Sekunden nach dem UK kommt es dann zu einer letzten Symmetriebrechung. 

Nun macht sich erstmals ein Feld bemerkbar, das sogenannte Higgs-Feld, das den 

Teilchen Masse verleiht. Nach Vorstellung der Kosmologen ist das Higgsfeld zu 

diesem Zeitpunkt nicht erst entstanden, vielmehr dürfte es von Anfang an existiert, 

seine Wirkung aber erst zum genannten Zeitpunkt entfaltet haben. 

In der anschließenden Hadronen-Ära, beginnend ca. 10-6 Sekunden nach dem UK, 

war die Temperatur im Kosmos so weit gefallen (ca. 1013 Kelvin), dass sich auch die 

Quarks nicht mehr als freie Teilchen halten konnten. Da beim Zerfall der X- und Y-

Bosonen sowohl Teilchen als auch deren Antiteilchen entstanden, bildeten sich 

zunächst aus je drei Quarks bzw. Antiquarks Protonen und Neutronen sowie 

Antiprotonen und Antineutronen. Man bezeichnet diese Prozesse als Quark-

Hadronen-Übergang und die Verbindung der Quarks zu Protonen und Neutronen als 

Baryogenese.  In der Folgezeit befinden sich die schwach wechselwirkenden 

Teilchen wie Elektronen, Myonen, Neutrinos und deren Antiteilchen mit den 

Photonen der allgegenwärtigen Gammastrahlung und den Nukleonen durch 

Paarbildung/Paarvernichtung sowie durch Comptonstreuung im thermischen 

Gleichgewicht. Gegen Ende der Hadronen-Ära, rund 10-4 Sekunden nach dem UK, 

kommt es schließlich zur gegenseitigen Vernichtung von Teilchen und Antiteilchen. 

Dabei verbleibt von der jeweils einen Milliarde Teilchen bzw. Antiteilchen nur das 

überschüssige „normale“ Teilchen. Dieser spärliche Rest bildet heute die gesamte 

baryonische Materie. Dass es im Kosmos nur Materie und keine Antimaterie gibt, 

beruht demnach auf dem erwähnten asymmetrischen Zerfall der X- und Y-Bosonen 

im frühen Universum.  
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Bei einer Temperatur von rund 1012 Kelvin wird die Hadronen-Ära von der 

sogenannten Leptonen-Ära abgelöst. Anfänglich wandeln sich die zahlenmäßig 

gleich vielen Protonen und Neutronen stetig ineinander um. Mit weiter sinkender 

Temperatur verschiebt sich jedoch das Reaktionsgleichgewicht zunehmend 

zugunsten der masseärmeren Protonen, sodass sich gegen Ende der Leptonen-Ära 

bei einer Temperatur von etwa 1010 Kelvin, entsprechend einer Sekunde nach dem 

UK, ein Neutronen- zu Protonenverhältnis von 1 zu 5 eingestellt hat. Schließlich ist 

etwa eine Sekunde nach dem UK die Energie im Kosmos zu gering, um aus den 

Protonen noch die massereicheren Neutronen zu bilden. Zudem entkoppeln jetzt 

auch die für die Umwandlungsprozesse nötigen Neutrinos von der Materie. Aufgrund 

dieser Effekte kommen die wechselseitigen Umwandlungen zum Erliegen. Ab da 

verändert sich das Verhältnis von Protonen zu Neutronen nur noch aufgrund des 

Zerfalls der freien Neutronen in Protonen.  

Etwa 10 Sekunden nach dem UK ist das Verhältnis von Neutronen zu Protonen auf 1 

zu 7 gefallen. Jetzt beginnt bei einer Temperatur von rund 5x109 Kelvin die 

sogenannte „primordiale Nukleosynthese“, die Bildung der ersten Atomkerne im 

Universum. Zunächst verschmelzen je ein Proton und ein Neutron zu einem 

Deuteriumkern. Aufgrund einer nach wie vor großen Menge an hoch energetischen 

Photonen werden die Deuteronen jedoch sofort wieder in ihre Bestandteile zerlegt. 

Es vergeht noch rund eine Minute, bis die Temperatur und damit die Energie der 

Photonen soweit gesunken ist, dass die Deuteronen stabil bleiben und die 

Nukleosynthese mit „voller Wucht“ einsetzen kann (Bild 1). Innerhalb der nächsten 

Minuten fusionieren die Deuteronen über die Zwischenstufen Helium3 und Tritium zu 

den Elementen Helium4, Beryllium und Lithium. Ab diesem Zeitpunkt besteht die 

baryonische Materie des Universums, zusammen mit den noch vorhandenen 

Protonen, im Wesentlichen aus Wasserstoff (Protonen) und Helium im 

Massenverhältnis 3 zu 1. Lithium und Beryllium sind nur in Spuren vorhanden. Circa 

20 Minuten nach dem UK geht die primordiale Nukleosynthese zu Ende. Nun sind 

alle freien Neutronen zum Aufbau der Elemente verbraucht. Fortan ist der Kosmos 

erfüllt von einem heißen Mix aus Photonen, Protonen, Elektronen und den bei der 

Nukleosynthese entstandenen Elementen. Kosmologen bezeichnen diese Mischung 

als Photon-Baryon-Plasma. 



5 
 

 

Bild 1: Reaktionen während der primordialen Nukleosynthese 
(Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang_nucleosynthesis) 

Was die Zusammensetzung der Materie im Kosmos anbelangt, so tut sich in den 

folgenden circa 380.000 Jahren wenig. Im Photon-Baryon-Plasma sind Photonen, 

Elektronen und Baryonen im thermischen Gleichgewicht. Die Photonen sind über 

Compton- und Thomsonstreuung an die Elektronen und die Elektronen über die 

Coulomb-Wechselwirkung an die Protonen gekoppelt. Welche Auswirkungen das auf 

die Hintergrundstrahlung hat, wird im zweiten Teil des Beitrags diskutiert.  

Wie geht es weiter? Solange die Temperatur im Kosmos deutlich über 3000 Kelvin 

liegt, ist die Energie der Photonen hoch genug, um gelegentliche Verbindungen von 

Atomkernen und Elektronen zu Atomen sofort wieder aufzubrechen. Erst als die 

Temperatur aufgrund der Expansion des Universums weiter sinkt und die Photonen 

an Energie verlieren, gelingt es den Atomkernen erstmals Elektronen dauerhaft zu 

binden. Kosmologen bezeichnen diese Phase als „Rekombination“. Die 

Anführungszeichen sollen darauf hinweisen, dass der Begriff „Rekombination“ in 

diesem Zusammenhang missverständlich ist, denn Atomkerne und Elektronen waren 

bislang nie zu Atomen vereint und konnten demnach auch nicht rekombinieren. Bei 

einer Temperatur deutlich unterhalb 3000 Kelvin sind die Photonen energetisch 

endgültig zu „schwach“, um Atome wieder zu ionisieren. Die störenden Elektronen 

sind in den Atomen gebunden aus dem Weg geräumt. Da nun die Photonen von der 
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Materie entkoppelt sind, ist der Kosmos fortan für elektromagnetische Strahlung 

„durchsichtig“. Manche bezeichnen diesen Zeitpunkt als die Geburt der kosmischen 

Hintergrundstrahlung. Da es Photonen jedoch schon von Anbeginn des Universums 

gegeben hat, ist das irreführend. Besser ist es zu betonen, dass sich die Photonen 

ab diesem Zeitpunkt erstmals ungestört ausbreiten konnten. 

Betrachtet man die Prozesse genauer, so zeigt sich, dass zwischen Rekombination 

und Entkopplung der Photonen ein zeitlicher Abstand besteht. Denn bei der 

Rekombination entstehen zunächst vornehmlich angeregte Atome, die auch leicht 

wieder zu ionisieren sind. Dazu tragen, neben immer noch vorhandenen 

hochenergetischen Photonen, auch Photonen bei, die beim Übergang der 

angeregten Atome in den Grundzustand erneut frei werden. Gelegentlich wird der 

Grundzustand aber auch durch die Emission von zwei anstelle von einem Photon 

erreicht, deren Gesamtenergie zwar der Energie des einen Photons gleichkommt, die 

aber jedes für sich zu energiearm sind um die Elektronen von den Atomkernen zu 

trennen. Folglich unterbleibt eine erneute Ionisation. Mit anderen Worten, die 

Rekombination, die rund 380.000 Jahre nach dem UK beginnt, „zieht sich hin“. 

Zwischen Einsetzen der Rekombination und dem Zeitpunkt der Entkopplung der 

Photonen, d.h. dem Moment, ab dem etwa 90 Prozent aller Photonen „frei“ sind, 

liegen rund 40.000 Jahre. In dieser Zeitspanne ist die Rotverschiebung z von 1080 

auf 1015 und die Temperatur von 3000 auf rund 2770 Kelvin gesunken.  

Im Verbindung mit der Entkopplung der Photonen ist gelegentlich auch von der 

„Fläche der letzten Streuung“, englisch: Surface of last scattering die Rede. Man 

versteht darunter eine kugelförmige Fläche um den Beobachter, deren Radius der 

Entfernung entspricht, welche die Photonen seit ihrer letzten Streuung an den zur 

Zeit der Rekombination noch freien Elektronen auf ihrem Weg zu uns zurückgelegt 

haben. Da die Rekombination bei z = 1080 einsetzte, hat diese Kugelfläche heute 

einen Radius von rund 45 Milliarden Lichtjahren. Beobachtungen über diese Kugel 

hinaus, weiter in die Vergangenheit in Richtung UK, sind - zumindest mit Teleskopen, 

die elektromagnetische Strahlung detektieren - nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die kosmische Hintergrundstrahlung das älteste Signal, das wir aus dem Kosmos 

empfangen können.  

Bleibt noch die Frage nach der Temperatur der Hintergrundstrahlung. Da sich 

Strahlung und Materie bis zur Entkopplung im thermischen Gleichgewicht befanden, 
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entspricht auch die Strahlungstemperatur zum Zeitpunkt der Entkopplung der im 

Kosmos vorherrschende Temperatur von rund 3000 Kelvin. Mittlerweile hat sich das 

Universum jedoch weiter ausgedehnt, wobei die Wellenlängen der Strahlung 

gestreckt wurden und die Temperatur gemäß T0 = Te / (1+z) auf 2,73 Kelvin 

gesunken ist. Folglich empfangen wir heute die Hintergrundstrahlung aus allen 

Richtungen mit einer Strahlungstemperatur von gerundeten 2,73 Kelvin.  

Dass es in Folge des UK einen kosmischen Strahlungshintergrund geben muss, 

wurde bereits 1922 von Friedmann und 1927 von Lemaitre vorhergesagt. Auf 

Umwegen kam auch der russische Physiker George Gamow zu dem Schluss. 1948 

vergab Gamow an Ralph Alpher, einem seiner Assistenten, eine Promotionsarbeit, 

die seine Theorie untermauern sollte, nach der alle Elemente schon sehr früh im sehr 

heißen Kosmos entstanden. Wie man weiß, hat sich das als falsch herausgestellt. 

Gewissermaßen als Nebenergebnis führten die Rechnungen Alphers jedoch auf die 

Spur einer Strahlung, die den gesamten Kosmos durchdringen und eine Temperatur 

von fünf Kelvin haben sollte. 1964 griffen Robert Dicke und James Peebles an der 

Princeton University das Thema erneut auf, und nachdem auch ihre Rechnungen auf 

eine Hintergrundstrahlung hinausliefen, machten sie sich daran, die Strahlung mit 

einem selbst gebauten Detektor nachzuweisen. Doch die Physiker Arno Penzias und 

Robert Wilson kamen ihnen zuvor. Mit einer Hornantenne der Bell Laboratories in 

Holmdel, New Jersey, registrierten sie bei einer bestimmten Frequenz ein aus allen 

Richtungen kommendes Rauschen, das sie jedoch nicht einordnen konnten. Kurz 

darauf berichteten sie Dicke und Peebles von ihren Messungen.  Den beiden war 

sofort klar, dass das Signal von der gesuchten Hintergrundstrahlung stammen 

musste. 1965 veröffentlichten dann Penzias und Wilson ihre Ergebnisse in der 

Fachzeitschrift Astrophysical Journal, und in einem parallelen Artikel beschrieben 

Dicke und Peebles die zugrunde liegende Theorie.  

Obwohl Penzias und Wilson nicht erkannt hatten, auf was sie da gestoßen waren, 

wurde ihnen 1978 der Nobelpreis für die Entdeckung der Hintergrundstrahlung 

zugesprochen. Doch die Geschichte hat noch eine weitere Pointe parat. Denn bereits 

1961 hatte der Radioingenieur Edward Ohm mit derselben Hornantenne 

experimentiert. Auch er war dabei auf das Hintergrundsignal gestoßen. Da er keine 

Erklärung für dieses „Rauschen“ hatte, geriet das Ergebnis jedoch schnell in 

Vergessenheit. 
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Was die kosmische Hintergrundstrahlung so bedeutsam macht, ist der Umstand, 

dass sie eine Menge an Information über den Zustand des frühen Universums 

enthält. So geht man heute davon aus, dass die Strukturen im Kosmos auf 

Fluktuationen des Inflatonfeldes zurückgehen, die ihren Ursprung in der von 

Heisenberg erkannten quantenmechanischen Unbestimmtheit haben. Folgt man der 

Theorie, so stellen diese Fluktuationen lokale Störungen im damaligen Gleichgewicht 

dar, die durch die inflationäre Expansion auf makroskopische Skalen vergrößert 

wurden. Unter dem Einfluss der Gravitation bilden sie die Saatkörner für spätere 

Dichteschwankungen in der Materie. Und da unterschiedliche Materiedichten mit 

unterschiedlich ausgeprägten Gravitationspotentialen einhergehen, sollten in der 

Hintergrundstrahlung, die sich bis zur Rekombination im thermischen Gleichgewicht 

mit der Materie befunden hatte, kleine Temperatur-Fluktuationen, sogenannte 

Anisotropien zu finden sein. 

Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wurden große Anstrengungen 

unternommen, diese Anisotropien nachzuweisen. Obwohl daran mehrere Missionen 

beteiligt waren, wollen wir auf nur zwei näher eingehen. Da die Mikrowellen der 

kosmischen Hintergrundstrahlung größtenteils von der irdischen Atmosphäre 

absorbiert werden, musste man zur genauen Vermessung der Strahlung in den 

Weltraum oder zumindest in große Höhen. Die ersten Messungen gelangen 

zwischen 1989 und 1992 mit dem Satelliten COBE (Cosmic background Explorer).  

 

Bild 2: Spektrum des kosmischen Mikrowellenhintergrundes 
(Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer) 
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Mit seinem on-bord-Spektrometer FIRAS (Far Infrared Absolute Spectrometer) 

gelang es, das Spektrum des Mikrowellenhintergrundes mit hoher Präzision 

aufzuzeichnen. Bild 2 zeigt die gemessenen Werte in perfekter Übereinstimmung mit 

der Strahlungskurve (durchgezogen) eines 2,7 Kelvin warmen Schwarzen Körpers.  

Dabei versteht man unter einem Schwarzen Körper ein hypothetisches Objekt, das 

einerseits, anders als reale Körper, alle auftreffenden elektromagnetischen Wellen 

vollständig absorbiert, zum anderen eine charakteristische Strahlung emittiert, die 

sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Mit der zu seiner Zeit revolutionären Annahme, 

dass Licht nicht kontinuierlich, sondern in Form von Quanten absorbiert bzw. 

abgestrahlt wird, konnte Max Planck im Jahre 1900 eine Strahlungsformel zur 

Berechnung der Strahlungsleistung eines Schwarzen Körpers in Abhängigkeit von 

der Frequenz des Lichts aufstellen: 

                              L�ν�dν =
��
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                                        (1) 

In dieser Formel ist L(ν) die Strahlungsleistung pro Flächenelement, Raumwinkel und 

Frequenzintervall dν. Wie die Gleichung zeigt, ist L(ν) nur von der Temperatur des 

Schwarzen Körpers abhängig.  

Die Bedeutung dieser Kurve für die Kosmologie ist kaum zu überschätzen, denn sie 

behält die charakteristische Form der Energieverteilung einer 

Schwarzkörperstrahlung bei, auch wenn die Temperatur variiert. Anhand der Formel, 

welche die Energiedichte ε(ν) eines Schwarzen Körpers zu berechnen erlaubt, lässt 

sich das gut zeigen. Man gelangt zu dieser Gleichung durch eine Multiplikation von 

L(ν) mit 4π/c. Für die spektrale Energiedichte ε(ν) eines Schwarzen Körpers im 

Frequenzintervall dν gilt somit:  

                               ε�ν�dν =
���
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                           (2) 

Betrachten wir zunächst den Ausdruck exp (hν/kBT) der Gleichung. Durch die 

Expansion des Kosmos wird die Wellenlänge λ einer Strahlung gestreckt bzw. 

werden deren Frequenzen ν umgekehrt proportional zum Skalenfaktor a verkleinert. 

Das heißt: 
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                                           (3) 

Gleiches gilt für die Strahlungstemperatur T im Kosmos: 

                                               T ∝
�

�
                                           (4) 

Expandiert daher das Universum, so ändern sich ν und T  gleichsinnig. Da aber h 

und kB (Boltzmann-Konstante) Konstanten sind, ändert sich am Verhältnis hν/kBT 

nichts. Mit anderen Worten: Der Quotient hν / kBT ist unabhängig von a. 

Betrachten wir nun die Größe ν3 im Zähler der Gleichung (2). Sie skaliert gemäß 

Gleichung (3) mit 1/a3. Links vom Gleichheitszeichen steht die Energiedichte ε(ν). Da 

Energiedichte gleich Energie pro Volumen ist, skaliert ε(ν) umgekehrt proportional 

zum Volumen, also auch proportional zu 1/a3. Expandiert also das Universum und 

kühlt dadurch ab, so entspricht die Verteilung der Photonenenergien auch nach der 

Expansion der eines Schwarzen Körpers niedrigerer Temperatur.  

Am Beispiel einer Expansion, welche die Raumachsen auf die doppelte Länge 

streckt (a2 = 2a1) zeigt Bild 3, wie sich das Schwarzkörperspektrums transformiert. 

Dabei verringert sich die ursprüngliche Anzahldichte der Photonen um den Faktor 23 

= 8, während die Rotverschiebung deren Frequenzen um den Faktor 2 verkleinert. 

Die Kombination beider Effekte führt zu dem Schwarzkörperspektrum eines Körpers 

mit halbierter Temperatur. 

 

Bild 3: Änderung des Schwarzkörperspektrums bei der Expansion des Kosmos 
(Bildquelle: Andrew Liddle: An Introduction to Modern Cosmology) 
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Fazit: Hat sich zwischen Strahlung und Materie einmal ein thermisches 

Gleichgewicht eingestellt, so entspricht die Energieverteilung der Photonen auch 

nach der Entkopplung, obwohl nun Materie und Strahlung nicht mehr im thermischen 

Gleichgewicht sind, nach wie vor einem Schwarzkörperspektrum. Das ist übrigens 

auch der Grund, warum sich die bei der Rekombination erwähnte zeitliche 

Verzögerung von 40.000 Jahren, entsprechend einer Rotverschiebung von z = 65, 

nicht im Spektrum bemerkbar macht. 

Kehrt man die Zeit gedanklich um, dann wird klar, warum die Tatsache, dass der 

heutige Strahlungshintergrund einem Schwarzkörperspektrum gleichkommt, eine so 

große Bedeutung für die Kosmologie hat. Denn da ein von der 

Schwarzkörperstrahlung abweichendes Spektrum durch die Expansion nicht zu dem 

heutigen Schwarzkörperspektrum transformiert werden kann, muss die Strahlung 

auch in der Frühzeit des Kosmos einem Schwarzkörperspektrum entsprochen haben.  

Mit anderen Worten: Der Kosmos war umso heißer je kleiner er war. Diese 

Erkenntnis ist ein klarer Hinweis auf einen heißen Anfang des Kosmos und mithin ein 

starkes Argument für die Urknall-Hypothese. 

In den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die kosmische 

Hintergrundstrahlung in mehreren Missionen mit wachsender Genauigkeit 

„fotografiert“. 1989 startete die NASA das Weltraumteleskop COBE (Cosmic 

Microwave Explorer). Mit einer Winkelauflösung von 7 Grad waren die Bilder noch 

relativ grob. Zur Registrierung der Strahlung wurde der Himmel streifenweise im 

kompletten Raumwinkel 4π gescannt und mittels des von dem Geographen Gerhard 

Mercator ersonnenen Abbildungsverfahrens auf eine  zweidimensionale Fläche 

projiziert. Als Ergebnis lieferte COBE ein winkeltreues, ovales Bild eines homogen 

leuchtenden Himmels mit einer Strahlungstemperatur von 2,73 Kelvin (Bild 4). 

 

Bild 4 (Quelle: https://astro.uni-bonn.de/~deboer/nobel/physik06.html) 
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Betrachtet man das Bild mit einer Temperaturauflösung im Milli-Kelvin Bereich, so 

zeigt sich eine dipolartige Inhomogenität zwischen oberer und unterer Bildhälfte von 

± 3,372 x 10-3 K (Bild 5 oben). 

 

Bild 5 (Quelle: https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/dmr_image.cfm) 

Schuld daran ist die Bewegung unseres Sonnensystems relativ zum 

Mikrowellenhintergrund, die zu einer Dopplerverschiebung der Hintergrundstrahlung 

führt: In Bewegungsrichtung kommt es zu einer Stauchung der Wellenlängen 

(Blauverschiebung), in die entgegengesetzte Richtung zu einer 

Wellenlängendehnung (Rotverschiebung). Mit Hilfe der Beziehungen 

� !∆�

� 
= z + 1     und      z =

&

	
 

Erhält man mit T0 = 2,73 K und ∆T = 3,372 x 10-3 K für v einen Wert von 370 

Kilometern pro Sekunde. Mit anderen Worten: Unser Sonnensystem bewegt sich mit 

einer Geschwindigkeit von 370 km/s relativ zum Mikrowellenhintergrund. 



13 
 

Eliminiert man aus dem Bild die Dopplerverschiebung, so erhält man das mittlere 

Oval in Abbildung 5. Jetzt sind die vorhergesagten Temperaturfluktuationen in der 

Hintergrundstrahlung deutlich sichtbar. Mit einem ∆T von 1,8 x 10-5 K schwankt deren 

Temperatur nur um rund 1/100.000 um den Mittelwert von 2,73 K. Der dominant über 

das Bild verlaufende „Querstreifen“ wird vornehmlich durch die Strahlung der 

Milchstraße und von Staub, der im Mikrowellenbereich leuchtet, verursacht. Da beide 

Beiträge aus vorausgegangenen Messungen bekannt sind, lassen sie sich neben 

einigen weiteren Effekten wie z.B. die Synchrotronstrahlung von 

Supernovaüberresten, aus dem Bild entfernen. Letztlich verbleiben nur noch die 

interessierenden Temperaturfluktuationen in der Hintergrundstrahlung (Bild 5 unten). 

Die besten Bilder des Mikrowellenhintergrundes hat bislang das 2009 gestartete 

Planck-Teleskop der ESA geliefert (Bild 6). Aufgrund seiner gegenüber dem COBE-

Satelliten stark verbesserten Winkelauflösung (je nach Beobachtungswellenlänge: 

0,55 bis 0,03 Grad) wurden nun auch kleinräumige Details erkennbar. Die roten 

Flecken entsprechen einer relativ zum Temperaturmittel von 2,73 K erhöhten und die 

blauen einer erniedrigten Temperatur. Da komprimierte Materie wärmer ist als 

verdünnte, liegt die Idee nahe, dass die roten bzw. blauen Flecken von Bereichen 

stammen, die zum Zeitpunkt der Rekombination eine erhöhte bzw. verringerte 

Materiedichte aufweisen. Doch das Gegenteil ist der Fall! Photonen, die aus 

überdichten Regionen entkommen, erfahren eine Gravitations-Rotverschiebung, da 

sie gegen das erhöhte Gravitationspotential der Materie anlaufen müssen und dabei 

Energie einbüßen, also „kälter“ sind. Photonen aus unterdichten Bereichen verlieren 

dagegen relativ zum Mittelwert Energie und sind „wärmer“. 

 

Bild 6 (Quelle: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/03/Planck_CMB) 
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Bei genauer Inspektion des Mikrowellenhintergrundes offenbaren sich jedoch einige 

Ungereimtheiten. So stimmen die Fluktuationen im Bereich großer Winkelskalen 

nicht mit den vom Standardmodell vorhergesagten Werten überein: Die Signale sind 

schwächer als erwartet. Des Weiteren zeigt sich eine deutliche Asymmetrie in der 

mittleren Temperatur in entgegengesetzten Hemisphären des Himmels (siehe Bild 7), 

was der großräumigen Gleichverteilung der Temperatur bzw. der angenommenen 

Isotropie des Kosmos widerspricht. Und drittens findet sich in der 

Hintergrundstrahlung ein überraschend großer kalter Fleck (Kreis im Bild 7 unten 

rechts).  

 

Bild 7 
(Quelle: https://scilogs.spektrum.de/kosmo/gallery/6/Planck_hemisphere_ 

anomaly_Mar2013.jpg) 

Lässt man den Vorschlag einiger Kosmologen, dieser „Artefakt“ sei von einem 

Paralleluniversum verursacht, beiseite, so gewinnt ein anderer Erklärungsversuch an 

Bedeutung: Bei dem kalten Fleck könnte es sich um einen der Hintergrundstrahlung 

vorgelagerten nahezu masseentleerten Bereich im All handeln, einem sogenannten 

Void. Erste Messungen haben ergeben, dass dieser Bereich eine Ausdehnung von 

rund 1,8 Milliarden Lichtjahren hat und etwa drei Lichtjahre von uns entfernt ist. 

Photonen, die diesen Bereich auf ihrem Weg zu uns durchlaufen, verlieren Energie 

und erscheinen „kälter“. Eine plausible Erklärung liefert der „integrierte Sachs-Wolfe-

Effekt“. In überdichten Bereichen, z.B. in Materie-Clustern, ist das Potential relativ zur 

Umgebung tiefer „eingesenkt“, vergleichbar mit einem ausgeprägten Potentialtopf. 

Ein Photon, das in diesen Topf fällt, gewinnt Energie und erfährt eine 

Blauverschiebung. Beim Verlassen des Topfes muss die gewonnene Energie jedoch 
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wieder aufgewendet werden. Also ein Nullsummenspiel? Ja, sofern sich der Prozess 

in einem statischen Universum abspielt. In einem expandierenden Kosmos wie dem 

unserem wird der Potentialtopf, während das Photon ihn durchläuft, jedoch gedehnt, 

d.h. die Potentialwände werden abgeflacht. Folglich ist zum Verlassen des 

Potentialtopfes weniger Energie nötig als beim Hineinfallen gewonnen wurde. Die 

Differenz kommt dem Photon zu Gute und führt zu einem Energiegewinn, 

entsprechend einer „wärmeren“ Strahlung. Bereiche gegenüber dem Mittelwert 

erniedrigter Materiedichte (Voids) stellen ein im Verhältnis zum Mittelwert geringeres 

Potential dar, vergleichbar mit einem Potentialberg. Photonen, die diesen Bereich 

durchlaufen, müssen, bildlich gesprochen, den Berg zunächst hinaufklettern, wobei 

sie Energie verlieren, d.h. eine Rotverschiebung erfahren. Da aber die Expansion 

den Potentialwall abflacht, gewinnt das Photon beim „Abstieg“ vom Potentialberg 

weniger Energie als zum Aufstieg nötig war, mit dem Ergebnis, dass die Strahlung 

nun „kälter“ ist. Zusammenfassend gilt: Strahlung, die auf ihrem Weg zu uns 

überdichte Materiebereiche durchläuft gewinnt Energie, wogegen ein Durchlauf 

unterdichter Bereiche Energie kostet und Strahlung „abkühlt“.  

So weit so gut. Doch mittlerweile haben weitere Untersuchungen dieser 

Himmelsregion ergeben, dass in der dem kalten Fleck vorgelagerten Himmelregion 

zwar eine geringere Galaxiendichte vorherrscht, dort gleichzeitig aber auch Bereiche 

mit besonders hoher Materiedichte vorkommen. Nach Ansicht der Forscher ist damit 

die „Void-Idee“ nur noch schwer zu verteidigen. Was sonst könnte als Erklärung 

herhalten? Dass sich der kalte Fleck einem Zufall oder einer fehlerhaften Messung 

verdankt, halten die Wissenschaftler für unwahrscheinlich. Vielleicht ist es ja ein 

bislang unbekannter Mechanismus in der promordialen Entstehungshistorie des 

Kosmos, der als Ursache in Frage kommt. Auf eine endgültige Antwort kann man 

gespannt sein. 

Fassen wir zusammen: 380.000 Jahre nach dem Urknall entkoppeln die Photonen 

von der Materie und können sich erstmals ungehindert ausbreiten. In ihrer 

Gesamtheit bildet dieser Photonensee den kosmischen Mikrowellenhintergrund, den 

wir heute, stark rotverschoben, im Mikrowellenbereich beobachten können. Die 

gemessenen Temperaturfluktuationen in der Hintergrundstrahlung sind das Ergebnis 

ursprünglicher, ins Makroskopische vergrößerter Quantenfluktuationen, den 

„Saatkörnern“ der heutigen Strukturen im Kosmos. Damit liefert die 
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Hintergrundstrahlung ein Bild der Materieverteilung 380.000 Jahre nach dem Big 

Bang.  Teil II des Artikels beschäftigt sich mit der Analyse der Hintergrundstrahlung 

und zeigt, wie aus dem Bild des frühen Kosmos Informationen zu wichtigen 

kosmologischen Parametern zu gewinnen sind. 

 

  


