Die Kosmologische Konstante aus elementarer Sicht
Einleitung
Einstein hat die kosmologische Konstante 1917 in seine Feldgleichungen eingeführt, um ein
statisches Universum zu gewährleisten. Mit der Entdeckung der Hubble Expansion verschwand sie
wieder für viele Jahre aus den physikalischen Weltbildern. Erst mit der Entdeckung der
beschleunigten Expansion (1997/98, Nobelpreis 2011) und der Vermessung des Universums als
flacher Raum erfuhr die kosmologische Konstante in ihrer Interpretation als konstante Energiedichte
des Vakuums eine Wiederbelebung.
Die folgende kleine Ausarbeitung eines kosmologischen Autodidakten hatte ursprünglich das Ziel, die
kosmologische Konstante mathematisch und physikalisch besser zu verstehen. Dabei stellte sich aber
heraus, dass die kosmologische Konstante in ihren direkten Eigenschaften und auch in der
Interpretation als sogenannte Dunkle Energie mit konstanter Vakuumenergiedichte so obskure
physikalische Eigenschaften hat, dass man sich wundert. Obwohl dem Autor bewusst ist, dass die
Dunkle Energie zur Zeit fester Bestandteil des Standardmodells der Kosmologie (Lambda-CDMModell) ist, indem sie Flachheit und beschleunigte Expansion gleichermaßen erklärt, sollte sie von
den Fachwissenschaftlern ernsthaft in Frage gestellt werden. Stattdessen ist es scheinbar bequemer
mit einem vermeintlich konsistenten Modell zu leben, auch wenn ein Hauptelement physikalische
Zweifel aufwirft.
Negative Potential
Weil nachfolgend die sogenannte Friedmann Expansion betrachtet wird, bei der negative
Energieformen auftreten, sei ein kurzer Blick auf anziehende Kräfte zischen Teilchen und Massen
geworfen, bei denen ebenfalls negative Energien auftauchen.
Negative potentielle Energie tritt bei Teilchen bzw. Massen auf, zwischen denen eine anziehende
Kraft besteht. Die Coulombkraft zwischen einem Proton und einem Elektron und die
Gravitationskraft sind Beispiele dafür. Aber auch die Kernkraft, die Nukleonen aneinander bindet,
gehört dazu. Eine wichtige Eigenschaft dieser Kräfte ist, dass sie mit kleiner werdendem Abstand
stark anwachsen. Abb. 1 verdeutlicht die generelle Situation für anziehende Kräfte. Die Wegachse R
habe ihren Nullpunkt in der linken, großen Masse M. Der Ort der kleinen Masse m sei r. Auf beide
Massen wirkt dem Betrage nach die gleiche Kraft, die jeweils zur anderen Masse hingerichtet ist.
Wenn der Ort der großen Masse M als fest angenommen wird, dann wird die kleine Masse m nach
links mit der Kraft ortsabhängigen K(r) beschleunigt.

Abb. 1 : Die Abbildung zeigt die Kräfte, die auf Teilchen oder Massen wirken, die sich gegenseitig
anziehen.
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Indem die Kraft K(r) längs des Weges Arbeit leistet, gewinnt die Masse m kinetische Energie. Aus
energetischer Sicht kann man sagen, dass die rechte Masse m in Bezug auf die Linke eine potentielle
Energie hat, die bei Annäherung zunehmend in kinetische Energie umgewandelt wird. Je größer die
Strecke ist, die die Masse durchläuft, desto größer wird auch ihre kinetische Energie. Deswegen ist
ihre potentielle Energie in unendlicher Entfernung maximal und wird minimal, wenn sie die linke
Masse erreicht hat. Doch wie groß ist ihre potentielle Energie im Unendlichen? Es macht Sinn, diese
potentielle Energie auf Null festzulegen. Diese Festsetzung ist willkürlich, aber die Argumentation
dazu ist plausibel: bei unendlichem Abstand „wissen“ die Teilchen nichts voneinander, da sie sich
nicht spüren. Wird dieser Abstand (vielleicht durch eine zufällige Anfangsbewegung) endlich, beginnt
sich das beschleunigende Kraftfeld zwischen den beiden Massen aufzubauen. Als Konsequenz dieser
Festlegung wird die minimale potentielle Energie am Endpunkt der Reise, dann nämlich, wenn die
rechte Masse auf der linken Masse aufschlägt, negativ. Somit lässt sich für die Masse m der
Energiesatz wie folgt schreiben.
E kin + E pot = 0

(1)

Die Summe aus potentieller und kinetischer Energie ist während der gesamten Bewegung Null.
Wenn die bewegte Masse auf der Ruhenden aufschlägt, verschwindet ihre kinetische Energie. Das ist
so wie beim Ziegel, der vom Dach fällt. Wenn er auf dem Boden aufschlägt, zerbricht er. Deswegen
wird ein Teil der kinetischen Energie für mechanische Arbeit verbraucht, der restliche Teil wird in
Wärme umgewandelt. Die einzelnen Scherben sind aber am Ort, an dem sie liegen, gravitativ
gebunden. Von alleine kommen sie nicht auf das Dach zurück. Rasen zwei Schwarze Löcher
aufeinander zu, wird ein großer Teil ihrer kinetischen Energie in Gravitationswellen umgewandelt,
während bei der Fusion von Nukleonen die Bindungsenergie in Hitze und elektromagnetischer
Strahlung einschließlich Wärmestrahlung abgegeben wird.
In allen Fällen ist die kinetische Energie nach dem „Aufprall“ verschwunden. Was aber bleibt, ist die
negative potentielle Energie, die man auch als „Bindungsenergie“ bezeichnen kann. Wenn Energie
bleibt, stellt sich immer die Frage, welche Form hat sie, wie ist sie gespeichert? Für die negative
potentielle Energie gibt es aber keinen Tank, wie im Auto für das Benzin. Ihr Speicher ist das
Kraftfeld, das zwischen den Teilchen oder Massen herrscht. Die Erde hält ja die Ziegelscherben mit
beträchtlicher Kraft fest. Genauso ist es mit den Nukleonen, die wegen der starken Kernkraft so
unglaublich schwer wieder zu trennen sind. Um z. B. den Meteoriten, der aus dem Unendlichen auf
die Erde gefallen ist, wieder zurück ins Unendliche zu bringen, muss seine gesamte negative
potentielle Energie wieder mit positiver Energie aufgewogen werden. Es muss also Arbeit geleistet
werden, die dem Betrage nach gleich seiner negativen potentiellen Energie ist.
Wie sehen nun solche Kräfte und ihr Verhältnis zur potentiellen Energie mathematisch aus.
Nehmen wir als Beispiel die Gravitationskraft.
Wir gehen von einem kugelsymmetrischen Gravitationsfeld aus und verzichten darauf, die Kräfte und
Felder als Vektoren darzustellen. Dann ist die einzige Wegkoordinate der radiale Abstand r. Die
Gravitationskraft K(r) auf die kleine Masse m (siehe Abb. 1) lautet dann nach Newton
𝐾𝐾(𝑟𝑟) = −

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟 2

(2).

G ist dabei die Gravitationskonstante und das Minuszeichen zeigt an, dass die Kraft der Wegachse R
entgegengerichtet ist.
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Das zugehörige Gravitationspotential ɸ(r) kann man aus Gleichung (1) durch Integration gewinnen
und lautet
ɸ(𝑟𝑟) = −

mit der potentiellen Energie

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑟𝑟

(3)

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 ∙ ɸ(𝑟𝑟) = − 𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑟𝑟

(4).

Aus dem Gravitationspotential erhält man das Gravitationsfeld g(r) wiederum durch
Gradientenbildung
𝑔𝑔(𝑟𝑟) = − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ɸ(𝑟𝑟) = −

𝑑𝑑ɸ
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀
� �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟

= −

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑟𝑟 2

(5)

und die Gravitationskraft folgt daraus natürlich durch Multiplikation mit der Masse m
𝐾𝐾(𝑟𝑟)= 𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔(𝑟𝑟) = −

So schließt sich der Kreis.

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟 2

(6).

Wenden wir zu Übungszwecken den vorstehenden Formalismus auf eine gespannte Zugfeder an. Ihre
potentielle Energie wächst mit dem Quadrat der Verlängerung x nach der Formel

wobei k die Federkonstante ist.

1
2

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑥𝑥) = 𝑘𝑘𝑥𝑥 2

(7)

Die negative Ableitung dieser potentiellen Energie nach dem Weg x ergibt die Federkraft F
𝐹𝐹(𝑥𝑥) = −

𝑑𝑑 1
� 𝑘𝑘𝑥𝑥 2 �
𝑑𝑑𝑑𝑑 2

= −𝑘𝑘𝑘𝑘

(8)

Das Minuszeichen zeigt an, dass die Kraft der Auslenkung entgegen gerichtet ist.
(Anmerkung: Hier ergibt sich die negative Kraft aus einem positiven Potential, das aber eine andere
Krümmung als das negative Gravitationspotential hat).
Kosmologische Konstante
Friedman hat seine nach ihm benannten Gleichungen auf Basis der Einstein`schen Feldgleichungen
abgeleitet (Anfang 1920er Jahre). Sie beschreiben die Expansion des Universums mittels der im
Universum enthaltenen Energiedichten. Bei allen folgenden Betrachtungen gehen wir von einem
flachen Universum aus, wie es in der letzten Dekade vermessen wurde. Für ein flaches Universum
verschwindet der Krümmungsterm und man kann die erste Friedmann Gleichung, dies ist die
sogenannte Expansion- oder Energiegleichung, unter Einbeziehung der kosmologischen Konstanten
in folgender Form schreiben
2
̇
𝑎𝑎(𝑡𝑡)

� 𝑎𝑎(𝑡𝑡) � −

8𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜌𝜌(𝑡𝑡)
3𝑐𝑐²

−

𝜆𝜆
3𝑐𝑐²

=0

(9).

In dieser Gleichung sind keine speziellen Ortskoordinaten enthalten. An ihrer Stelle steht die
sogenannte Skalenfunktion a(t), die keine Richtungsabhängigkeit hat. Deswegen beschreibt die
Gleichung die Beobachtung von Hubble, dass sich das Universum für jeden Beobachter immer nach
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allen Seiten ausdehnt, richtig. Einfach ausgedrückt: „Nicht die Galaxien fliegen von uns weg, sondern
der Raum dazwischen dehnt sich aus“. G ist die Gravitationskonstante, ρ(t) steht für die Summe aller
Energiedichten des Universums und λ ist die Einstein`sche Kosmologische Konstante.
Man kann von der Darstellung mit der Skalenfunktion nach Friedmann ins gewohnte physikalische
Bild nach Newton zurückkommen, ohne die physikalische Aussage zu verfälschen. Wir machen dies in
einem abgekürzten Verfahren, indem wir einfach den Skalenfaktor a durch die Ortskoordinate r
ersetzen. Aus 𝑎𝑎̇ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟̇ = 𝑣𝑣 . Praktischerweise multiplizieren wie auch gleich mit der
Masse m/2 und erhalten
1
4𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑚𝑚𝑚𝑚² −
𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡)𝑟𝑟(𝑡𝑡)2
2
3𝑐𝑐²

Ersetzen wir nun die Energiedichte 𝜌𝜌 mit 𝜌𝜌 =
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚² −
2
𝑟𝑟(𝑡𝑡)

−

−

3𝑐𝑐²𝑀𝑀
,
4𝜋𝜋 𝑟𝑟³

𝜆𝜆
𝑚𝑚
6𝑐𝑐²

𝜆𝜆
6𝑐𝑐²

𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑡𝑡)2 = 0

so erhalten wir

𝑟𝑟(𝑡𝑡)2 = 0

(10).

(11).

Hierbei ist der erste Term die kinetische Energie, der zweite Term entspricht der potentiellen Energie
der Gravitation (M ist eine gravitative Masse, die sozusagen die Summe aller Energiedichten
repräsentiert) und der dritte Term stellt die potentielle Energie hinsichtlich der kosmologischen
Konstanten dar. Wir sehen also mit Gleichung (11) wieder den Energieerhaltungssatz vor uns.
Berechnen wir nun aus der potentiellen Energie der kosmologischen Konstanten die zugehörige Kraft
𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 indem wir den negativen Gradienten des Potentials bilden, so erhalten wir
𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = −

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜆𝜆
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�− 𝑚𝑚 𝑟𝑟 2 � =

𝜆𝜆
3𝑐𝑐²

𝑚𝑚𝑚𝑚

(12).

Macht man die Ersetzung des Skalenfaktors a rückgängig, schreibt man also für r wieder a und geht
auf die Beschleunigung zurück, indem man die Probemasse m „weglässt“, so findet man den
entsprechenden Ausdruck in der zweiten Friedmann`schen Gleichung, der sogenannten
Beschleunigungsgleichung wieder.

𝑎𝑎̈ = −
𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3𝑐𝑐²

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3𝑐𝑐²

+ 3𝑝𝑝)𝑎𝑎 +
+ 3𝑝𝑝) +

𝜆𝜆
𝑎𝑎
3𝑐𝑐²

𝜆𝜆
3𝑐𝑐²

oder
(13)

Interpretation: Der Druck p von relativistischen Teilchen und vor allem die Energiedichte ρ bremsen
die Expansion ab, während die kosmologische Konstante zu einer beschleunigende Kraft wird.
(Anmerkung: In einer frühen Phase des Universums spielte die gravitative Wirkung des
relativistischen Drucks eine Rolle. In unserer heutigen Epoche ist dieser Druck so stark abgesunken,
dass er vernachlässigt werden kann.)
Kraft und Potential der kosmologischen Konstanten im Vergleich
Im Newton`schne Bild verursacht die kosmologische Konstante eine Kraft (im folgenden
„kosmologische Kraft“ genannt), die nach Gleichung (12) dem Weg r proportional ist. Sie kann aus
einem negativen Potential abgeleitet werden, das dem Betrage nach quadratisch mit dem Weg
4

wächst. Dies bedeutet, dass die kosmologische Kraft über große Entfernungen immer stärker wirkt
und dass auch das zugehörige Potential mit wachsendem Weg immer negativer wird.
Dies ist ein einzigartiges Verhalten und kommt in dieser Form in der Physik an keiner anderen Stelle
vor. Diese besonderen Eigenschaften kann man auch erkennen, wenn man Kraft und Potential der
kosmologischen Konstanten mit anderen Kräften vergleicht, die ebenfalls ein negatives Potential
aufweisen. Die einzigen bekannten negativen Potentiale treten sonst in der Physik im
Zusammenhang mit Kräften auf, die zu gravitativen oder anderen Bindungen von Teilchen führen.
Diese Kräfte haben aber die Eigenschaft, dass sie zu kürzeren Abständen hin immer stärker werden.
Demzufolge steigt auch das negative Potential mit der Verkleinerung des Abstands stark an.
Zusätzlich sind die Richtungen dieser Kräfte umgekehrt zu der der kosmologischen Kraft.
Daraus, dass die kosmologische Kraft Eigenschaften hat, die den sonst in der Physik bekannten
Kräften, die ebenfalls ein negatives Potential haben, diametral entgegengesetzt sind, kann man
schließen, dass die kosmologische Kraft nicht von Teilchen oder Massen ausgehen kann, die auf
andere Teilchen oder Massen wirken. Darüber hinaus gibt es für die kosmologische Kraft und ihr
Potenzial kein Pendant außerhalb der Friedmann`schen Mechanik. Im Grunde bestehen keinerlei
Vorstellungen, wie eine Kraft beschaffen sein könnte, die mit dem Abstand immer größer wird und
deren Potenzial im Unendlichen einen unendlich großen negativen Wert annimmt. Eine solche Kraft
sollte es eigentlich gar nicht geben.
Einstein hat mit der kosmologischen Konstanten sein Ziel, eine repulsive Kraft zu erhalten, erreicht.
Bald (und vor allem nach Hubbles Entdeckung) war er mit ihren Eigenschaften nicht mehr zufrieden
und wollte deshalb die kosmologische Konstante wieder loswerden.
Doch mit der Entdeckung der beschleunigten Expansion erfuhr die kosmologische Konstante eine
Wiederbelebung in Form einer neuen Interpretation als konstante Energiedichte des Vakuums.
Wie wir gleich sehen werden, hat die kosmologische Konstante in dieser Form noch obskurere
Eigenschaften als in ihrer bisher besprochenen „puren“ Form.
Kosmologische Konstante als konstante Energiedichte des Vakuums
Die Gleichung (9) kann man etwas umformen, indem man den λ-Term mit der Energiedichte
zusammenfasst
𝑎𝑎̇

Die Größe
𝜌𝜌𝜆𝜆 =

𝜆𝜆
8𝜋𝜋𝜋𝜋

𝜆𝜆
8𝜋𝜋𝜋𝜋

2

� 𝑎𝑎 � −

8𝜋𝜋𝜋𝜋
�𝜌𝜌
3𝑐𝑐²

+

𝜆𝜆
�
8𝜋𝜋𝜋𝜋

8𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3

+ 𝜌𝜌𝜆𝜆 ) = 0

=0

(14).

wird als konstante Energiedichte des Vakuums bezeichnet. Mit der Abkürzung

erhalten wir
𝑎𝑎̇

2

� 𝑎𝑎 � −

(15).

Warum gibt man der kosmologischen Konstanten die Form einer Energiedichte?
Nun - es hat sich herausgestellt, dass die gesamte Massendichte des Universums aus baryonischer
und Dunkler Materie nur ca. 30 % der sogenannte kritischen Energiedichte ausmacht, die im
Universum insgesamt vorhanden sein muss, um die gemessene Flachheit des Universums möglich zu
machen. (Andere Energieformen spielen in unsrer heutigen Epoche keine Rolle mehr). Da ist die
kosmologische Konstante ein wirkliches Geschenk des Himmels. In der Interpretation als konstante
Energiedichte schreibt man der kosmologischen Konstanten einfach die fehlenden 70% zur kritischen
Energiedichte zu.
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Doch da tut sich ein neues Problem auf. Wenn sich der Raum unter Beibehaltung einer konstanten
Energiedichte um das Volumen dV ausdehnt, entsteht die zusätzliche Energie dE, denn es gilt
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑

(16).

𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0

(17)

𝜌𝜌𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0

(18)

Aus was besteht diese ständig neu entstehende Energie und woher kommt sie? Dies weiß keiner.
Aber es ist natürlich nicht gut, wenn ständig neue Energie aus dem Nichts entsteht. Das wissen alle.
In der Not wendet man einfach mal den ersten Hauptsatz der Thermodynamik an. Dies ist ein
Energieerhaltungssatz. Er ist zwar für Gase und ähnliche Fluids gemacht. Aber er wird schon auch auf
das Vakuum des Universums passen. Er lautet in adiabatischer Form (d. h. es findet kein
Energieaustausch mit der Umgebung statt)

Einsetzen von Gleichung (16) ergibt
und weiter

𝑝𝑝𝜆𝜆 = − 𝜌𝜌𝜆𝜆

(19)

Das Vakuum hat also einen Druck und dieser ist negativ und er entspricht dem Betrage nach genau
der Energiedichte des Vakuums. Kann das physikalische Realität haben?
Das müssen wir uns erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir wenden den guten alten
Energiesatz auf ein Medium an, das wir nicht kennen. Dann muten wir ihm noch zu, dass sich das
Medium unter Energieabschluss mit konstanter Energiedichte ausdehnt. Was soll ein
Energieerhaltungssatz in dieser Situation machen? Da er als weitere Variable nur über den Druck
verfügt, macht er diesen einfach kurzerhand negativ und er ist aus dem Schneider. Gibt es bisher in
der Physik einen negativen Druck? Nein! Deshalb muss man den negativen Druck einfach als
mathematische Reaktion des Energiesatzes auf eine unsinnige physikalische Situation ansehen.
Nachdem man nun den Ersten Hauptsatz der Thermodynamik auf eine Sache angewendet hat, die
man nicht kennt und auf einen Prozess, der nicht sein darf (Ausdehnung mit konstanter
Energiedichte) und ein Ergebnis erhalten hat, das nicht sein kann (negativer Druck), kommt der Gipfel
der Dreistigkeit: man erinnert sich an die zweite Friedmann Gleichung, die Beschleunigungsgleichung
(Gleichung 13). In ihr kommt ebenfalls Druck vor. Es ist der Druck relativistischer Teilchen, die in der
Frühphase des Universums nach der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) ebenfalls gravitativ
wirkten.
„Aha“, sagt sich da der gemeine Kosmologe. „Was schert mich da, ob aus meinem Hauptsatz
relativistische Teilchen herausgekommen sind oder nicht. Hauptsache der Druck ist negativ. Wenn
also positiver Druck gravitativ wirkt, dann wirkt negativer Druck antigravitativ. Heureka! Der negative
Druck der Dunklen Energie sorgt für die beschleunigte Expansion des Universums!“
Patsch, aus , Amen!
Diese letzten Zeilen sind freilich nicht ohne Ironie geschrieben. Aber ich glaube schon, dass es hin
und wieder vorkommt, dass Theoretische Physiker ihr mathematisches Handwerkszeug anwenden,
ohne auf den physikalischen Gehalt ihrer Formeln zu achten. Nach meiner unbedeutenden
Überzeugung sind die Dunkle Energie und ihr negativer Druck ein solcher Fall.
Bringen wir die Physik zu Ende, an die zur Zeit die Fachwelt glaubt und schreiben die
Beschleunigungsgleichung mit negativen Druck explizit hin.
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Wir gehen auf die Beschleunigungsgleichung Gleichung (13) zurück
𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3𝑐𝑐

+ 3𝑝𝑝) +

𝜆𝜆
3𝑐𝑐

(13)

𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3𝑐𝑐²

+ 3𝑝𝑝 −

𝑐𝑐𝑐𝑐
)
4𝜋𝜋𝜋𝜋

(14)

𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌
3𝑐𝑐²

+ 3𝑝𝑝 − 2𝜌𝜌𝜆𝜆 )

𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌𝑚𝑚
3𝑐𝑐²

und ziehen den λ–Term wieder in die Dichteklammer

anschließend ersetzen wir ihn durch das Symbol für seine Energiedichte 𝜌𝜌𝜆𝜆
(15)

Wir vernachlässigen den Druck p, der nur in einer frühen Epoche des Universums eine Rolle gespielt
hat. Ebenso vernachlässigen wir die Energiedichte der Strahlung, die neben der Energiedichte der
Massen durch die allgemeine Energiedichte ρ repräsentiert wurde und schreiben jetzt ρ als
Massendichte (oder besser als ihr Energieäquivalent) 𝜌𝜌𝑚𝑚 .
Zusätzlich ersetzen wir −2𝜌𝜌𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ − 3𝜌𝜌𝜆𝜆 + 𝜌𝜌𝜆𝜆
+ 𝜌𝜌𝜆𝜆 − 3𝜌𝜌𝜆𝜆 )

(16)

Da ist er also der negative Druck 𝑝𝑝𝜆𝜆 = − 𝜌𝜌𝜆𝜆 und zwar mit dreifachem Gewicht, weil Druck in 3
Raumrichtungen gleichzeitig wirkt.
Die Energiedichte 𝜌𝜌𝑚𝑚 der Materie und die Dichte der Dunklen Energie 𝜌𝜌𝜆𝜆 wirken gravitativ und
bremsen die Expansion ab. Der negative Druck wirkt dagegen antigravitativ.
In Summe haben wir also in unserer heutigen kosmologischen Epoche eine beschleunigte Expansion
von der Form
𝑎𝑎̈
𝑎𝑎

= −

4𝜋𝜋𝜋𝜋
(𝜌𝜌𝑚𝑚
3𝑐𝑐²

− 2𝜌𝜌𝜆𝜆 )

(17).

Honi soit qui mal y pense
Man kann sich nun aussuchen, welche Interpretation der kosmologischen Konstanten als das kleinere
Übel anzusehen ist. Ist es ihre direkte Interpretation als eine Kraft, die mit dem Weg linear ansteigt
und ein negatives Potential hat, das quadratisch wächst? Oder ist es ihre Interpretation als konstante
Energiedichte des Vakuums mit negativem Druck? Wie weiter oben gezeigt wurde, waren für diese
zweite Interpretation mindestens drei mathematische Schritte notwendig, deren physikalischer
Hintergrund im Widerspruch zu bekannter Physik steht.
Würde es die beiden Beobachtungen, nämlich Flachheit des Universums und seine beschleunigte
Expansion, nicht geben, würde kein Physiker der Welt es für möglich halten, dass die mehr als
seltsamen Eigenschaften der kosmologischen Konstanten in der Natur realisiert sind.
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