Ich lese im Forum gelegentlich Aussagen wie „die größere Krümmung habe in früheren
Epochen zu größerer gravitativer Abbremsung geführt“, oder so ähnlich. Hier ist zu sagen,
dass Krümmung und Abbremsung zwei verschieden Paar Stiefel sind.
Die Gleichungen für die Expansion des gegenwärtigen Weltmodells zeigen, dass im frühen
Universum der totale Dichteparameter um Zehnerpotenzen genauer bei 1 lag ( 1 entspricht
räumlicher Flachheit), wenn er heute nur ungefähr bei 1 liegt. Zum Beispiel lag er 1 Sekunde
nach dem Urknall mindesten bei 1,0000000000000000X. (Das sind 16 Nullen vor dem X).
Also räumliche Flachheit total. In einfachen Worten heißt „Flachheit“ bzw. „kritische Dichte“,
dass die kinetische Energie der Expansion genau der Summe aus Gravitationspotential und
Potential der kosmologischen Konstanten entspricht.
Dies wird Flachheitsproblem bzw. Feinabstimmungsproblem genannt. Die Wissenschaft hat
nämlich bisher keinen vernünftigen Grund gefunden, warum die Energiedichten anfänglich
so genau abgestimmt sein sollten. Diese genaue Abstimmung hat aber dazu geführt, dass
sich das Universum so entwickelte, wie es sich entwickelte. Wäre zum Beispiel die
kosmologische Konstante nur ein bisschen größer ausgefallen, dann hätte die beschleunigte
Expansion viel früher stattgefunden. Strukturen und Galaxien hätten sich so nicht
ausgebildet und menschliches Leben hätte nicht stattgefunden.
Das „Urknall-Weltmodell“ wirft neben dem Flachheitsproblem noch zwei weitere Probleme
auf, nämlich das Horizont- und das Magnetische Monopol-Problem. Alle drei Probleme
finden in dem (noch) spekulativen Inflationsmodell eine sehr elegante Lösung.
Die Expansionsgeschwindigkeit des Universums verlief bis ca. 7 Milliarden Jahren nach dem
Urknall gebremst. Dann trat ein Wendepunkt auf und die Expansion beschleunigte sich. Im
jungen Universum waren die Energiedichten der Strahlung und der Materie so groß, dass
ihre gravitative Wirkungen die antigraviative Wirkung der kosmologischen Konstanten weit
übertrafen. Erst als ich das Universum stark verdünnt hatte, konnte die abstoßende Kraft der
Kosmologischen Konstanten die gravitativen Kräfte übertreffen. Dabei war das Universum
immer räumlich flach.
Man spricht bei der Entwicklung des Universums von verschiedenen Epochen, je nachdem
welche Kräfte bzw. Energiedichten dominierten: Strahlungs-, Materie-, dunkle EnergieDominanz. Diese Epochen treten auf, weil die zugehörigen Energiedichten mit der
Expansion unterschiedlich „skalieren“. D.H. zum Beispiel, dass die Strahlungsdichte mit der
Expansion bedeutend schneller abfällt als die Energiedichte der Materie.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine Tatsache erwähnen, die oft Grund für
Konfusion ist. Die Kosmologische Konstante (auch „Dunkle Energie“ genannt) trägt mit ihrem
Potential zusammen mit dem Gravitationspotential zu der kritischen Energiedichte und damit
zur Flachheit positiv bei.
Für die Dynamik des Universums ergibt sich aber aus dem Gravitationspotential eine
gravitative, abbremsende Kraft und aus dem ebenfalls positiven Potential der
Kosmologischen Konstanten eine antigravitative, beschleunigende Kraft. Warum das so ist,
kann jeder mit ein bißchen Mathematik selbst nachvollziehen. Laut der physikalischen
Mechanik erhält man durch Ableiten des Potentials nach dem Weg die zugehörige Kraft.
Nun geht das Gravitationspotential mit 1/r, dagegen ist das Potential der Kosmologischen
Konstante proportional zu r². Leitet man beide Potentiale nach r ab, so erhält man beim
Gravitationspotential ein Minuszeichen, das man beim Potential der Kosmologischen
Konstanten nicht erhält.
(In einer anderen Schreibweise der kosmologischen Konstanten, redet man von Dunkler
Energie, der man einen negativen Druck zuordnen kann, der dann in gleicher Weise
antigravitativ wirkt.)

