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1 Inflation zur Beschreibung bisher ungelöster Probleme

Die kosmologische Inflation bezeichnet eine Phase exponentiellen Wachstums unseres Universum
zu dessen Beginn (10−34 bis 10−32 [1]). Die Theorie wurde 1981 von Alan Guth vorgestellt [7],
um einige Probleme der Kosmologie vor der Einbindung dieser inflationären Phase, der Standard-
Kosmologie, zu lösen.

Ohne diese Theorie ist es seltsam, dass das Universum so glatt, homogen und isotrop (”smoothness
problem”) und flach (”flatness problem”) ist, wie es beobachtet wird. Zudem stellt sich die Frage,
warum bestimmte Teilchen im Universum nicht gefunden werden (z.B. magnetische Monopole).

Das Inflationsmodell, was im folgenden Kapitel vorgestellt wird, ist so geschaffen, dass es diese
Probleme erklären kann. Das starke exponentielle Wachstum den Universum sorgt dafür, dass es wie
ein Luftballon gestreckt wird und daher alle Unregelmäßigkeiten und ungewollte Relikte verwaschen
werden. Darauf wird im darauffolgenden Kapitel genauer eingegangen. Der Erfolg des Modells ist
aber auch dadurch gegeben, dass es nicht nur die Probleme löst, für die es aufgestellt wurde, sondern
auch weitergeht und z.B. die Dichtefluktuationen des Universums in der Größenordnung 10−5 in
der kosmischen Hintergrundstrahlung zu sehen ist.

Diese Ausarbeitung folgt im Großteil den Ausführungen in [1]. Weitere hilfreiche Erklärungen zur
Einarbeitung in das Thema können in Vorlesungen über Inflation gefunden werden, z.B. [2] und
[3].

Abbildung 1: Grober Überblick über die verschiedenen Phasen der Entstehung des Universums. Die Epoche
der Inflation ist ungefähr dem Zeitraum 10−34 bis 10−32 zuzuordnen. Aus [4].
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2 Inflationsmodell

Die Inflation des Universums wird durch die dynamische Entwicklung eines Skalarfeldes φ - dem
sog. Inflatonfeld - zu dem Minimum seines Potentials V (φ) beschrieben. Um dieses analysieren zu
können, werden zunächst folgende Annahmen gemacht:

• Es wird von einer Robinson-Walker-Raumzeit ausgegangen, d.h. es gilt unter anderem die
Friedmann-Gleichung

H2 =
(
ȧ

a

)2
= 8πG

3 ρφ −
k

a2 , (1)

wobei die übliche Notation für den Hubbleparameter H, der durch das Verhältnis des Ska-
lenfaktors der Universums a und dessen zeitliche Ableitung definiert ist, für die Gravitati-
onskonstante G, der Energiedichte ρ, in diesem Fall durch die des Skalarfeldes φ dominiert,
und dem Krümmungsparameter k. Von Gleichung (1) auszugehen ist dadurch rechtfertigt,
dass sich selbst anisotropische Modelle (Bianchi-Modelle) asymtotisch einem de Sitter-Modell
annähern, bevor φ sein Minimum erreicht.

• Das Skalarfeld φ ist homogen. Das dazugehörige Potential besitzt die Form, die in Abb. 2 zu
sehen ist: Nachdem es die Barriere in (a) überwunden hat, sofern es eine gibt, bewegt es sich
in (b) zum Vakuum, d.h. dem globalen Minimum σ. Im Folgenden wird aus der Feldgleichung
von φ die dazugehörige Bewegung hergeleitet. Wir werden sehen, dass die postulierte Form des
Potentials genau die Eigenschaften besitzt, um die zuvor dargelegten Probleme der Standard-
Kosmologie zu lösen.

V (φ)

φ
φi φe σ

(a)

(b)

(c)�H

Abbildung 2: Potential des ”Inflaton-Feldes”. Eventuell besitzt das Potential einen falschen Vakuumzu-
stand, also ein lokales Minimum bei φ = 0 (a). Der Bereich (b) soll geeignet flach sein, sodass die Krümmung
des Poentials vernachlössigbar klein ist und die kinetische Energie des Feldes viel kleiner als das Feld selbst
ist. Im Bereich (c) oszilliert das Feld schließlich um das Vakuum σ. Eingefärbte Abb. aus [1].
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• Quantenfluktuationen werden als kleine Korrekturen zur klassischen Bewegung des Feldes
aufgefasst, also

φ(t) = φcl + ∆φqm .

Der Einfachheit halber werden im Folgenden die Indices cl und qm weggelassen; φ meint also
immer das klassische Feld, ∆φ die quantenmechanische Störung im Feld.

Ausgehend von der Lagrangedichte

L = 1
2∂

µφ∂µφ−V (φ) = φ̇2

2 − V (φ)

eines sehr schwach gekoppelten Skalarfeldes φ lässt sich über die Euler-Lagrange-Gleichung

d

dt

∂(a3L)
∂φ̇

− ∂(a3L)
∂φ

= 0

die Feldgleichung
φ̈+ 3Hφ̇+ V ′ = 0 (2)

herleiten. 3Hφ̇ verdeutlicht die Rotverschiebung von φ̇ durch die Ausdehnung des Universums.
Gleichung (1) und (2) sind der Ausgangspunkt, von dem wir unter Betrachtung des postulierten
Potentials die zeitliche Entwicklung vom Skalenfaktor a(t) abschätzen.

2.1 ”Slow Roll”

Im Bereich (b) ändert sich das Potential mit φ nur sehr wenig. φ̈ ist aufgrund der langsamen Bewe-
gung des Feldes vernachlässigbar, φ̈ ≈ 0, und die kinetische Energie viel kleiner als die potentielle,
φ̇2/2 � V (φ). Die Energiedichte wird also hauptsächlich durch das nahezu konstante Potential
bestimmt. Anschaulich befindet sich das Feld hier in einem Zustand des langsamen Rollens (”Slow
Roll”) mit starker Reibung und Terminalgeschwindigkeit φ̇ = − V ′

3H , bzw. bewegt sich wie durch
eine viskose Flüssigkeit.

Die Friedmann-Gleichung (1) lässt sich somit

H2 =
(
ȧ

a

)2
≈ 8πG

3 V (φ) = const.

schreiben, woraus in diesem Regime
a(t) = a0 e

Ht (3)

folgt. Von besonderem Interesse ist hier die Anzahl der e-fachen Vergrößerungen (e-Folds)

N(φ1 → φ2) = ln(a2/a1) =
t2∫
t1

Hdt− 8πG
φ2∫
φ1

V (φ)
V ′(φ)dφ ∼

3H
V ′′

,

die das Universum in dieser Phase unternimmt.
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2.2 ”Reheating”

Kommt das Potential nahe an sein Minimum, sind die Näherungen des slow rollings nicht mehr
gültig. Diese Phase ist durch die kohärenten Oszillationen des Feldes um sein Minimum σ gekenn-
zeichnet, wodurch entsprechende φ-Teilchen erzeugt werden. Zunächst wollen wir zur Feldgleichung
(2) einen zusätzlichen Term Γφ einfügen,

φ̈+ V ′ + 3Hφ̇+ Γφφ̇ = 0 ,

der für den Zerfall dieser φ-Teilchen steht. Durch heranmultiplizieren von φ̇ und die Mittelung φ̇2 =
ρφ, da das Feld stark um σ oszilliert, schreibt sich die Feldgleichung um in eine Zerfallsgleichung
eines schweren Teilchens

ρ̇φ + 3Hρφ + Γφρφ = 0 .

Die Lösung dieser DGl ist

ρφ(t) = M4
(
aosc
a

)3
exp [−Γφ(t− tosc)] .

Die Dichte an entstehenden Zerfallsprodukten, die als leicht, demnach relativistisch angenommen
werden, folgt aus der Energieerhaltung (erster Hauptsatz)

d(a3ρR) = −pRd(a3)− d(a3ρφ)
⇒ ρ̇R = −4HρR + Γφρφ .

Die Lösung während der φ-dominierten Epoche lautet

ρR(t) ≈ m2
PlΓφ

10π
1
t

[
1−

(
tosc
t

)5/3
]
.

Zur Veranschaulichung dient Abb. 3. Diese Epoche wird ”Reheating” bezeichnet. Die Temperatur
des durch die Expansion abgekühlte Universums steigt stark zu seinem Maximum Tmax =

√
TRHM

an und nimmt dann stetig ab. Bei t = 1/Γφ wechselt das Universum von materie- zu strahlungsdo-
miniert.
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ln ρ

M4

T 2
RHM

2

T 4
RH

Slow
Roll

ln a1/H 1/Γφ

ρφ

∝ a−3

ρR ∝ a−3/2

S

∝ a15/8

∝ a−4

Abbildung 3: Änderung der Energiedichte ρ und Entropie S während des Reheatings. Nach ende der
inflationären Phase steigt die Dichte an relativistischen Teilichen stark auf ein Maximum an und sinkt dann
proportional zu a−3/2. Bis zum Zeitpunkt t = Γ−1

φ , dem Ende des Reheatings, sinkt die Energiedichte
der φ-Teilchen gemäß a−3, also nicht-relativistischen Teilchen und danach exponentiell. Übrig bleiben die
relativistischen Teilchen, die gewohnt mit a−4 gehen - die Standard-Kosmologie beginnt und die Entropie
bleibt konstant. Eingefärbte Abb. aus [1].

3 Probleme der Standard-Kosmologie

Anhand der Entropie des Universums, welches zum heutigen Zeitpunkt in der Größenordnung
1088 (natürliche Einheiten) liegt, kann nun abgeschätzt werden, wie viel Inflation stattgefunden
haben muss, dass die Probleme, die zuvor angesprochen wurden, zu lösen. Während des Volumen
unseres Hubble-Volumens nach (3) exponentiell wächst, kühlt dieses dementsprechend exponentiell
ab, während die Entropie konstant bleibt. Beim anschließenden Reheating wächst die Temperatur
schließlich wieder zu 1014 GeV an; die Entropie steigt dementsprechend stark.

Anschaulich bedeutet dies einfach, dass das Volumen so stark exponentiell angewachsen ist, dass
das Universum vergleichsweise eben ist und der Radius so groß ist, dass innerhalb des Horizontes
keine Krümmung wahrgenommen wird.
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3.1 ”smoothness problem”

Aus der WMAP der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMBR) ist bekannt, dass Temperatur
uniform mit δT

T ≈ 10−5 ist. Dies überträgt sich auch auf die Dichteschwankungen, sodass das
Universum in diesen Skalen homogen/ Ausdehnung isotrop ist. Das Problem daran ist, dass einzelne
Teile des beobachtbaren Universums noch gar nicht im kausalen Kontakt standen, die Temperaturen
also nicht homogen sein sollten. Dies wird auch ”Horizontproblem” bezeichnet.

Inflation bietet eine Lösung dieses Problems: Nach abgeschlossenen Reheating muss unser infla-
tionärer Patch mindestens eine Entropie von 1088 besitzen. Dann wäre genug Inflation geschehen,
dass sich das Universum entsprechend genug ausgeglättet hat. Die Größe eines Partikelhorizontes
wird durch Entropie ausgedrückt:

S = s
4π
3 t3 SCMBR(t ≈ 300.000 y) ≈ 1083

S0(t ≈ 14 · 109 y) ≈ 1088

Für einen Patch der Größe 1/H gilt

⇒ SPatch ∝ a3T 3 ≈ 1
H3 e

3Ntot M
4

T 4
RH

T 3
RH

!
> 1088 .

Dies setzt sich aus dem Augangsvolumen 1/H, der Vergrößerung durch Inflation eN und der wäh-
rend des Reheatings M4/T 4

RH zusammen. Mit geeigneter Wahl der Größen 1 GeV < M,TRH <
1019 GeV müssen also zwischen

24 < Nmin < 68

e-fache Vergrößerung stattgefunden haben.

3.2 ”flatness problem”

Die Flachheit des Universums ist aus dem Dichteparameter Ω bestimmbar:

|1− Ω| = 1
ȧ
, Ω = ρ

ρkrit
.

In der Standard-Kosmologie nimmt ȧ ab, sodass

|1− Ω|0
|1− Ω|i

� 1

Draus würde folgern, dass das Universum nicht flach ist. Dies stimmt jedoch nicht mit den Beob-
achtungen überein:

Ω ≈ 1, 02± 0, 02 [6].

Ähnlich zum vorherigen Problem errechnen wir erneut die Entropie. Die Entropie innerhalb eines
Volumens mit dem Krümmungsradius

(acurv)i = 1/H
|Ω− 1|1/2
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beträgt analog

Scurv ∝ (acurv)3
RHT

3
RH ≈

1
|Ωi − 1|3/2 e

3Ntot m3
Pl

M2TRH
T 3

RH � 1088 .

Außerdem gilt durch Inflation, dass sich der Dichteparameter gemäß

|Ω0 − 1| = e2(Nmin−Ntot) |Ωi − 1| � 1

mit wachsendem N der 0, also einem flachen Universum, nähert.

3.3 Relikte

Eigentlich sollte es eine Reihe an schweren Teilchen geben, die in der frühen Phase des Universums
produziert wurden. Das bekannteste Beispiel sind magnetische Monopole. Es gibt eine Vielzahl
stabiler, superschwerer Teilchenarten die während der frühen Phase des Universums erzeugt worden
sein sollten. Diese sollten dementsprechend stark zur Energiedichte beitragen, sodass Ω� 1.

Der Wachstum der Entropie S löst auch dieses Problem. Da die Menge an ungewollten Teilchen
konstant bleibt, wird die Dichte der Relikten innerhalb des sichtbaren Universums um die gleichen
Faktor reduziert, mit dem sich das Universum vergrößert. Die Entropie des frühen Universums ist
irrelevant, da die meiste Wärme, die wir sehen, durch das Reheating erzeugt wurde. Daher ist es
umgekehrt natürlich wichtig, dass TRH nicht so groß werden darf, um erneut ungewollte Teilchen
zu produzieren.

3.4 Dichteschwankungen

Die CMBR zeigt nicht nur die Homogenität des Universums in großen Skalen auf, sondern auch die
Dichteschwankungen in kleinen Skalen, die entscheidend für die Strukturbildung des Universums
sind. Diese Schwankungen lassen sich als Fouriertransformation ausdrücken

δρ(~r)
ρ

=
∫

d3k

(2π)3 δk e
i~k·~r ≈ 10−5 ,

λphys = a(t)2π
k
.

Die gesamte Information ist im Power-Spektrum |δk|2 enthalten:〈
(δρ/ρ)2

〉
λ
≈ 1

2π2V
k3|δk|2 .

Inflation bietet eine Erklärung für diese Dichteschwankung. Deren Ursprung kommt aus dem In-
flatonfeld /phi. Bisher wurde das Feld bisher nur klassisch betrachtet. Wie bereits in (2) erwähnt,
sollen quantenmechanische Schwankungen ∆φ wie eine Störung superponiert werden.

In der Standard-Kosmologie beginnen alle mit a(t) mitlaufenden Skalen λ ∝ t zunächst � H−1,
werden dann aber vom Horizont überholt.

Wird der Inflationsmechanismus hinzugefügt, beginnt λ < 1/H. Dies bedeutet, dass die Wellen-
längen im Spektrum kleiner sind, als das Hubblevolumen, also im kausalen Bereich. Quantenf-
luktuationen der Größenordnung λ treten also ungehindert auf. Da H = const, verlässt λ den
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Radius irgendwann (”good by”). Die Fluktuationen frieren zu klassischen Schwankungen ein. Für
die klassische Entwicklung einer Mode gilt

δφ̈k = 3Hδφ̇k + k2

a2 δφk = 0 ,

woraus für k � aH, also Moden außerhalb des Horizontes, ein konstantes δφk folgt. Nach der
Inflation, wenn 1/H wieder anwächst, wird λ wieder eingeholt (”hello again”). Die Moden, die
zurückkommen, propagieren dann als Teilchen.

Die eingefrorenen Quantenfluktuationen haben also für die nun beobachtbaren Dichtefluktuationen
gesorgt. Verdeutlicht ist dieser Mechanismus in Abb. 4.

ln l

H−1

ln a
a1 a2 aRH aEQ a0

Nhor = ln
(
aRH
a1

)

Ngal =

ln
(
aRH
a2

)

Inflation Std. Kosmologie

λhor

λgal

H−1∼ t ∝ a1/n

Abbildung 4: Evolution der mitbewegenden Skalen λ. In rot sind zwei λ eingezeichnet, die jeweils zweimal
die blaue Linie, die den Hubbleradius anzeigt, kreuzt. Die Pfeile deuten den kausalen Bereich, λ < 1/H, an.
Eingezeichnet ist außerdem die Anzahl der e-facen Vergrößerungen zwischen Einfrieren der Mode und Inflati-
onsende. Anzumerken ist, dass Wellenlängen, die früher einfrieren auch später wieder eintreten. Eingefärbte
Abb. aus [1].

Um qualitative Aussagen über die Größe an Dichteschwankungen treffen zu können, müssen die-
se in Relation zu bekannten Größen gebracht werden. Das Spektrum der quantenmechanischer
Fluktuationen berechnet sich aus

(∆φ)2
k =

(
H

2π

)2
⇒ (∆φ)2 = N(t)

(
H

2π

)2
.
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Für die Energiedichte-Fluktuationen gilt

δρ = δφ
∂V

∂φ
⇒ δρ

ρ hor
= δφV ′

φ̇2 ≈ δφ(−3Hφ̇)
φ̇2 ≈ H2

φ̇
.

Es kommt nun natürlich auf die Wahl des Potentials bzw. dessen Parameter an, ob die Dich-
teschwankungen im Rahmen der Messwerte sind. Dabei gibt es einige Kandidaten, die für die-
ses Potential in Frage kommen. Das erste Modell, dass für Inflation in Frage kam, basierte auf
eine SU(5) GUT (grand unified theory), die spontan durch ein 24-dimensionales Higgsfeld zu
SU(3) ⊗ SU(2) ⊗ U(1) gebrochen wird.[8] Das Potential, das eine sog. Coleman-Weinberg-Form
V (φ) = Bσ4

2 + Bφ4
[
ln
(
φ2

σ2

)
− 1

2

]
hat, ist die Amplitude des Higgs-Feldes in dieser Richtung. Die

Parameter hängen jedoch von der Stärke der Kopplung α ab (B ∝ α) und es wird nach kurzer
Rechnung schnell klar, dass dieses Modell viel zu große Dichteschwankungen vorhersagt. Dieses
Problem besteht dann nicht mehr, wenn man B viel kleiner setzt. Für ein sinnvolles Higgs-Feld ist
dies nicht mehr möglich. Ein weitere Möglichkeit ist daher, dass Feld als eigenständiges Inflaton-
feld zu sehen, dass nur schwach an alle anderen Felder gekoppelt ist. Hier ist das φ also über die
Lagrangedichte L mit dem Higgsfeld verbunden.

4 Aktuelle experimentelle Befunde

Neue Evidenz für das Modell eines inflationären Universums bieten die Erkenntnisse durch das
BICEP2 vorherigen Jahres (2014). Es wurden dort nämlich sog. B-Moden in der CMBR entdeckt.[9]
Dies sind eine Art von Polarisation der Hintergrundstrahlung, die eine ungerade Parität besitzt
(wechselt das Vorzeichen bei räumlicher Spiegelung). Diese Moden können nur von tensorwertigen
Komponenten, in diesem Fall den Gravitationswellen herrühren. Da die Dichteschwankungen in
Materie ein Skalar ist, kann durch eine Messung eine Aussage über das Verhältnis von Skalar- zu
Tensorperturbationen getroffen werden.

Verschiedene Inflationsmodelle liefern aus ihrer Theorie heraus verschiedene Vorhersagen über die-
ses Skalar/Tensor-Verhältnis. Da die primordialen B-Moden und zudem ein passendes Verhältnis
nun tatsächlich gemessen werden konnten, ist dies ein direkter Nachweis für Inflation. (Wobei es
für die Messung des Verhältnisses auch Kritik gibt, da diese durch kosmischen Staub verfälscht sein
könnte.[10] )
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