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Kosmografie
Einleitung
Kosmografie bedeutet im Wortsinne: Weltbeschreibung. Damit ist die Wissenschaft vom

Aufbau des Universums bezeichnet, im Unterschied zur Kosmologie; die Wissenschaft
von der Entwicklung und einer eventuellen Entstehung des Universums. Im Folgenden
werden naturphilosophische Gedanken beschrieben, die ein möglichst realistisches
Modell des gesamten Weltalls erbringen sollen.
Zu Beginn möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, dass der Begriff
„Universum“ beziehungsweise „Weltall“ in strengem Wortsinn zu verstehen ist; als die
Gesamtheit der Wirklichkeiten: Das absolute Gesamtsystem, in dem Alles enthalten ist.
Logischerweise darf der Begriff „Universum“ beziehungsweise „Weltall“ nur als Einzahl
formuliert werden. Im Weltall könnten mehrere „Parallelkosmen“ existieren, das ganze
Universum aber existiert nur ein einziges Mal. Diese begriffliche Trivialität ist heutzutage
keine Selbstverständlichkeit mehr.
In wieweit sind realistische Aussagen über den Aufbau des ganzen Universums
überhaupt möglich? Eine wesentliche Erkenntnis dazu ist das Naturgesetz der
„allgemeinen Energieerhaltung“. Als einer der ersten in der europäischen Wissenschaftsgeschichte erkannte Hermann Ludwig von Helmholtz um das Jahr 1847, dass
in jedem abgeschlossenen physikalischen System die Gesamtenergie immer konstant
bleibt. Das bedeutet, was auch immer an Ereignissen in einem abgeschlossenen
System zu beobachten ist, es sind stets Umwandlungen zwischen verschiedensten
speziellen Energieformen, einer bereits vorhandenen „Fundamentalenergie“ konstanter
Gesamtmenge. Die reine Energie als solche kennt keinerlei Verschleiß oder Ermüdung.
Sie ist prinzipiell unzerstörbar! Demnach wird die heute beobachtbare Energie als
Bestandteil des Universums bis in aktual unendliche Zukunft weiter existieren und hat
bereits seit aktual unendlicher Vergangenheit existiert. Eine naturwissenschaftliche
Bestätigung der philosophischen Vermutung, dass das Weltall ewig existiert!
Das ganze Universum ist ein physikalisch absolut abgeschlossenes System,
da es prinzipiell alle Teilsysteme enthält – für das Weltall existiert keinerlei externe
Wechselwirkung. Wenn die Energieerhaltung überall gilt, muss die Gesamtenergie
des Universums absolut konstant sein. Dieses Naturgesetz der allgemeinen Energieerhaltung ist quasi ein Grundgesetz der Wirklichkeit. Ich schätze es als so fundamental
ein, dass ich dazu bemerken möchte:

Die Erkenntnis der allgemeinen Energieerhaltung
ist ein kleiner Gedankengang für einen Menschen
– aber ein großer Fortschritt für die Naturwissenschaft.
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Des Weiteren spielen bei der Frage nach dem Aufbau des Weltalls zwei hightechastronomische Entdeckungen eine ganz wesentliche Rolle. Die erste wurde von Edwin
Hubble in den 1920er Jahren gemacht. Er konnte nachweisen, dass alle von der Erde
aus beobachtbaren Galaxien, die weiter als 4 Millionen Lichtjahre entfernt sind, sich
ständig weiter von uns entfernen – je weiter entfernt eine Galaxie, desto schneller ihre
Fluchtbewegung. Diese erstaunliche Entdeckung verallgemeinerte die Mehrheit der
Kosmologen kühn für den ganzen Weltraum und so wurde die „Hubble-Expansion“
zum Hauptargument der Urknall-Theoretiker.
Die zweite besondere Hightech-astronomische Entdeckung machten Saul
Perlmutter (Leiter des „Supernova Cosmology Project“) und Brian Schmidt (Leiter des
„High-z Supernova Search Team“) um das Jahr 1998. Ihre Supernova-Studien ergaben,
dass die Hubble-Expansion seit etwa 5 Milliarden Jahren positiv beschleunigt ist! In Bild 1
skizziert ein Volumen-Zeit-Diagramm den nichtlinearen Geschwindigkeitsverlauf der
kosmischen Expansion durch die rote Kurve:

Bild 1
Die Y-Achse (Vu) zeigt das Volumen des Urknall-Kosmos an. Die X-Achse (t) entspricht
dem kosmologischen Zeitpfeil. Wenn die Hubble-Expansion für das ganze Weltall gelten
würde, wäre das Universum vor einer bestimmten Zeit, im Vergleich zur heutigen Größe,
winzig klein gewesen – auf Minimalvolumen komprimiert mit maximaler Energiedichte,
im Volumen-Zeit-Diagramm Punkt 0.
Nach der Urknall-Hypothese dehnte es sich plötzlich explosionsartig sehr
schnell aus. Anfangs war die Energiedichte viel zu hoch für die Existenz von Materie.
Mit anwachsendem Volumen des Weltalls sank die Energiedichte soweit ab, dass ein
kleiner Anteil der Energie zu Materie „kondensierte“. Die Materie ist quasi „gefrorene“
Energie. Diese nun überall im Universum verteilte materielle Masse baut eine
Gravitationswirkung auf, die die Hubble-Expansion bremst. Demnach stellte sich
theoretisch nur die Frage, wie stark die Bremswirkung ist – im Diagramm durch die
blauen Kurven symbolisiert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kosmografia 2 o 1 5
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Die Messergebnisse aber sehen anders aus, was die rote Kurve anzeigt. In der
„klassischen“ Urknall-Theorie steht für eine derartige, nachträgliche Beschleunigung
keine Energie bereit! Deshalb verletzt das Urknall-Modell ohne zusätzliche fundamentale Annahmen das Prinzip der allgemeinen Energieerhaltung. Die Entdecker Saul
Perlmutter und Brian Schmidt hatten auch eine gebremste Hubble-Expansion (die
blauen Kurven) vor Beginn ihrer Supernova-Studien erwartet. Großes Erstaunen
machte sich breit, als beide Astronomen unabhängig voneinander eine positive
Beschleunigung der kosmischen Expansion (die rote Kurve) nachwiesen, deren
unbekannte Ursache von den Urknallkosmologen als „dunkle Energie“ bezeichnet wird.
Zu wilden Spekulationen, wo sich „sinnlose Unmengen“ dunkler Energie im
Urknall-Kosmos verstecken könnten, ist folgende Alternative denkbar: Die HubbleExpansion kann ein rein lokales Phänomen sein. Möglicherweise ist der beobachtbare
Weltraum ein offenes Teilsystem, das seit Beginn der Beschleunigung ständig Energie
aus einem anderen Bereich des Universums aufnimmt. Rein astronomisch ist der
beobachtbare Weltraum prinzipiell kleiner als der Gesamtweltraum. Das bringt die
kosmische Expansion mit sich. Die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien steigt mit der
Entfernung an. Je weiter entfernt eine Galaxie, desto höher ihre Fluchtgeschwindigkeit,
bis in sehr weiter Entfernung die Lichtgeschwindigkeit erreicht wird. Diese Entfernung ist
der Radius des astronomischen „Lichthorizontes“, auch „kosmischer Ereignishorizont“
genannt. Wir sind praktisch in einer imaginären Riesenkugel eingeschlossen, die uns
vom weiteren Weltraum zumindest optisch abschirmt. Nach astronomischen
Schätzungen enthält unser Ereignishorizont bis zu 100 Milliarden Galaxien! Alles hinter
dem Lichthorizont ist für uns als astronomische Beobachter prinzipiell unsichtbar.
Der Gesamtweltraum muss größer als unser Lichthorizont sein, da der Horizontradius seit Beginn der Beschleunigung der Hubble-Expansion schrumpft. Im Rahmen
der Urknall-Theorie bedeutet die beschleunigte Expansion, dass sich das Weltall immer
schneller und irreversibel ausdehnen wird und niemals mehr zusammenziehen kann.
Demzufolge ist das Urknall-Modell prinzipiell asymmetrisch in der Zeit. Eine Asymmetrie
braucht den größeren Rahmen einer höheren Symmetrie zur Differenzierung. Ein
asymmetrisches Modell des ganzen Universums wäre grundsätzlich unvollständig,
also irreal. Dieses prinzipielle Asymmetrie-Problem soll das Symmetrie-Diagramm
in Bild 2 verdeutlichen:

Bild 2
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Demnach muss das Universum als Ganzes eine Totalsymmetrie ergeben, was auch
ein konstantes Gesamtvolumen bedeutet – die „Fundamentalsymmetrie“. Zweitrangig
dabei ist, ob der Gesamtweltraum endlich oder unendlich groß sein sollte. In beiden
Fällen ist das Volumen des Universums konstant, denn ein aktual unendlicher Raum
kann sich nirgendwohin ausdehnen, weil er prinzipiell immer alle Möglichkeiten
eingenommen hat. Ein Gesamtweltraum endlicher Größe wäre ebenfalls von
konstantem Volumen, da er eine Totalsymmetrie ergibt.
Bei der Frage, ob das Weltall ein endliches Volumen besitzt oder aktual
unendlich groß ist, kommt Albert Einstein ins Spiel. In seiner, vor 100 Jahren, 1915
veröffentlichten allgemeinen Relativitätstheorie wird beschrieben, wie physikalische
Masse den Raum krümmt. Daraufhin wurde die Raumkrümmung tatsächlich
astronomisch nachgewiesen, was Einstein weltberühmt machte. Zurecht: Denn diese
Entdeckung hat eine naturphilosophisch abenteuerliche Konsequenz! Wenn der
Weltraum durch die enthaltene Materie lokal gekrümmt ist, muss der Gesamtweltraum
als Modell mit einer gekrümmten, abgeschlossenen Geometrie darstellbar sein. Das
denkbar einfachste Modell mit diesen Merkmalen ist die Oberfläche einer Kugel – die
trivialste, gekrümmt abgeschlossene Geometrie. Darum wurde die Kugeloberfläche zur
Darstellung des ganzen Weltalls das Standardmodell in der theoretischen Astrophysik
und Urknallkosmologie.

Albert Einstein 1921
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Das Abenteuerliche dabei: Der Flächeninhalt einer gekrümmt abgeschlossen
Geometrie ist grundsätzlich finit. Ein aktual unendlich großer Weltraum erscheint
demnach astrophysikalisch irreal. Das Gesamtvolumen des Universums sollte prinzipiell
endlich sein. Ein philosophischer Quantensprung ohne Gleichen! Jene Erkenntnis ist
auch durch folgenden Gedankengang erreichbar: Ein aktual unendlich großes
Volumen hätte physikalisch eine ALLES vereinnahmende Totalität. Diese Totalität würde
als Größenrelation das Gesamtvolumen aller Materie ins aktual unendlich Kleine
verdrängen und physikalisch real auf NULL komprimieren. Alle materiellen Objekte im
Weltall wären exakt gleich groß, was sie nicht sind. Ein aktual unendlich großer Raum
ließe physikalisch real keinerlei Struktur zu. Nur ein Universum mit prinzipiell finitem
Volumen enthält verschieden große Objekte.
Wie bereits erwähnt, hat sich die Geometrie der Kugeloberfläche (prinzipiell
finiter Flächeninhalt) in der theoretischen Astrophysik und Urknallkosmologie als
Standardmodell etabliert. Allerdings sieht sich die kosmologische Kugeloberfläche
seit 1995 neuer Konkurrenz gegenüber. 1995 vereinheitlichte Edward Witten die bis
dato fünf Versionen der sogenannten „String“-Theorien zur „Matrix-Theorie“, auch als
„M-Theorie“ bekannt. In dieser „Theorie von Allem“, wie sie von ihren Vertretern auch
genannt wird, ist es offenbar gelungen, alle 4 bekannten Naturkräfte (auch die
Gravitation) komplett quantenmechanisch darzustellen. Mit jener Unifikation ergaben
sich aus dem ursprünglich quantenphysikalischen Ansatz der „String“-Modelle im
Mikrokosmos auch neue Antworten auf makrokosmische Fragen.
Die M-Theorie beschreibt den makrokosmischen Raum, vergleichbar mit der
kosmologischen Kugeloberfläche, lokal als zweidimensional gekrümmte Fläche. Dieses
Konstrukt wird in der Theorie als „Membran“ bezeichnet, kurz auch „Brane“ genannt.
Der grundsätzliche Vorteil gegenüber der kosmologischen Kugeloberfläche: Auf der
Membran ist die gesamte Quantenphysik integriert! Des Weiteren unterscheidet sich
das Brane-Konstrukt in seiner Gesamtheit ganz wesentlich von der Kugeloberfläche;
die Brane ist eine Ringoberfläche – ebenfalls eine gekrümmt abgeschlossene
Geometrie mit prinzipiell finitem Flächeninhalt, wie Bild 3 zeigt:

Bild 3
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Besonderes Merkmal jenes „Torus“ im Vergleich zur Kugeloberfläche ist das Loch in
der Mitte, eine sogenannte „Einstein-Rosen-Brücke“. Im Rahmen des Brane-Konstruktes
möchte ich es nachfolgend als „Topohole“ bezeichnen. Meiner Einschätzung nach
wird es sich erweisen, dass die Ringoberfläche als topologisches Modell des Universums
sehr viel realistischer ist als eine Kugeloberfläche. Zusammenfassend lassen sich folgende Eigenschaften des Weltalls rein logisch konkretisieren: Das Volumen des Universums
ist prinzipiell finit (Raumkrümmung, Volumenrelation) und von konstanter Größe
(Fundamentalsymmetrie), wobei es ewig existieren kann (allgemeine Energieerhaltung). Die Gewissheit eines ewigen Weltalls konstanter Größe erscheint mir auch
emotional deutlich angenehmer als das Weltbild eines expandierenden Universums,
das langsam erfriert und in absehbarer Zeit in totaler Finsternis versinken wird.
Als ich Mitte der 1980er Jahre zum ersten Mal von Edwin Hubbles großer
Entdeckung der kosmischen Expansion und der daraus geschlussfolgerten UrknallHypothese erfuhr, dachte ich spontan dazu: Wenn ein Bereich im Weltall existiert,
in dem alle Galaxien sich voneinander entfernen, existiert sicher auch ein anderer
Bereich des Universums, wo Galaxien aufeinander zustreben. Das Ganze bildet einen
ewigen Kreislauf in einem ultrariesigen Kugelraum konstanter Größe mit einem hellen
Zentrum maximaler Energiedichte, wo die Materie sich ständig erneuert. Dieses
Weltbild ist bis heute erhalten geblieben.

Attila Mattukat, in Zusammenarbeit mit
Dr. Dietmar Mülsch, Quantenphysiker (Universität Leipzig)
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Kosmometrie

Kosmometrische Modellentwicklung
Eines der größten naturwissenschaftlichen Verdienste Albert Einsteins war die Erkenntnis,
dass der physikalische Gesamtweltraum als gekrümmt abgeschlossene Geometrie
darstellbar ist. Gekrümmt abgeschlossene Geometrien, die eine konstante Gesamtmenge Energie enthalten, sollen nachfolgend als „Kosmometrie“ (statt Geometrie,
was im Wortsinn „Erdvermessung“ bedeutet) benannt sein.
Die lokale Energiedichte in kosmometrischen Modellen wird an der
Innenwinkelsumme eines spezielle Dreiecks ersichtlich. In einer exakt flachen
Geometrie ist die Innenwinkelsumme jedes Dreiecks 180 Grad, was Bild 4 mit
einigen verschiedenen Beispiel-Dreiecken verdeutlicht:

Bild 4
In der Kosmometrie variiert die Innenwinkelsumme jedes Dreiecks und ist immer
verschieden von 180 Grad. Auf einer Kugeloberfläche beträgt die Innenwinkelsumme
jedes Dreiecks mehr als 180 Grad. Wenn ein gleichseitiges Dreieck beispielsweise
genau ein Achtel der Kugeloberfläche einnimmt, summieren sich drei rechte Winkel
zur Innenwinkelsumme 270 Grad, wie Bild 5 zeigt:

Bild 5
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Dabei ist es auch ein prinzipieller Unterschied zur flachen Geometrie, die Kugeloberfläche von innerhalb oder außerhalb der Kugel zu betrachten. Eine Kugeloberfläche
von außen gesehen wird als „konvex“ gekrümmt bezeichnet und von innen gesehen
als „konkav“ gekrümmt. Astrophysikalisch ergibt sich aus diesem Aspekt die Möglichkeit
eines Parallelkosmos zur Symmetrieherstellung.
In einer kosmometrischen Kugeloberfläche mit variablem Krümmungsradius ist
die Innenwinkelsumme eines Dreiecks mit konstanten Seitenlängen (nachfolgend als
„Toposensor“ bezeichnet), direkt proportional zur lokalen Energiedichte. Anschaulich
wird diese Proportionalität bei den Toposensorsummen in Bild 6:

Bild 6
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Gemäß der allgemeinen Energieerhaltung zeigt eine große Toposensorsumme eine
hohe kosmische Energiedichte an und eine kleinere Summe entspricht einer geringeren
Energiedichte. Mit anderen Worten: nimmt der Flächeninhalt einer kosmometrischen
Kugeloberfläche zu, muss sich die enthaltene konstante Gesamtenergie auf die größer
werdende Fläche verteilen und die lokale Energiedichte nimmt ab. In Bild 6 bedeutet
dunkelrot; hohe kosmische Energiedichte und hellrot; niedrige Energiedichte.
Neben der sogenannten „positiven“ Krümmung einer Kugeloberfläche (Toposensorsumme größer als 180 Grad), ist auch eine sogenannte „negative“ Krümmung
der Trichterfläche (Toposensorsumme kleiner als 180 Grad) denkbar. „Negative“ Krümmungen entsprechen astrophysikalisch sehr sehr niedriger Energiedichte, was der blau
eingefärbte Bereich in Bild 6 andeutet.
Die Fundamentalsymmetrie
Gemäß der Fundamentalsymmetrie (Symmetrie-Diagramm, Bild 2) ist das Volumen des
Weltalls konstant. Ein realistisches kosmometrisches Modell vom Universum muss demnach die Hubble-Expansion als rein lokales Phänomen enthalten. Die kosmometrische
Kugeloberfläche mit konstantem Krümmungsradius ist dafür ungeeignet.
Neben der Kugeloberfläche sind noch andere gekrümmt abgeschlossene
Geometrien denkbar. Enthält eine Kugeloberfläche zum Beispiel eine Einstein-RosenBrücke, entspricht sie dem Torus. Anders als die prinzipiell nur „positiv“ gekrümmte
Kugeloberfläche, weist eine Ringoberfläche auch Bereiche „negativer“ Krümmungen
auf. Bild 7 zeigt die Bereiche „negativer“ und „positiver“ Krümmung des
kosmometrischen Torus farblich markiert:

hohe Energiedichte
(„Positive“ Krümmung)

niedrige Energiedichte
(„Negative“ Krümmung)

Bild 7
Der Bereich „negativer“ Krümmung innerhalb der Ringoberfläche ist blau eingefärbt
und der rote Bereich markiert den „positiv“ gekrümmten Anteil. „Positive“ Krümmungen
entsprechen einer hohen kosmischen Energiedichte und „negative“ Krümmungen
einer niedrigen Energiedichte, was die Toposensoren in Bild 7 anzeigen.
Die Hubble-Expansion als rein lokales Phänomen, ist in dieser Kosmometrie mit
dem Kreislaufprinzip darstellbar. Der Torus kann einen permanenten Kreislauf mit lokaler
Expansionsphase im global konstanten Flächeninhalt beschreiben, wenn er rotiert.
Beispielsweise könnte die Ringoberfläche wie ein Rad rotieren, was Bild 8 andeutet:
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Bild 8
Dieser Kreislauf enthält keine Expansionsphasen – also astrophysikalisch irreal. Wenn die
Ringoberfläche aber durch das Loch in der Mitte hindurch permarotiert, lässt sich mit
der Torusform ein ständiger Kreislauf konstanten Flächeninhalts mit lokaler
Expansionsphase darstellen, wie Bild 9 zeigt:

Bild 9
Allerdings widerspricht die Energiedichteverteilung im kosmometrischen Torus dieser
Kosmodynamik. Wie die Toposensoren in Bild 7 und 10 anzeigen, weist der „negativ“
gekrümmte innere Trichterbereich eine geringere Energiedichte auf als der „positiv“
gekrümmte Außenbereich. Bild 10 soll den Widerspruch veranschaulichen:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kosmografia 2 o 1 5

13

hohe Energiedichte

niedrige Energiedichte

Bild 10
Bei Rotation der kosmometrischen Ringoberfläche durch das Loch in der Mitte
hindurch, muss die Energiedichte im zentralen Trichterbereich prinzipiell höher sein
als im Außenbereich, was in Bild 10 nicht der Fall ist.
Der „philosophische Vorschlaghammer“ im Einsatz
Das Merkmal steigender Energiedichte bei Raumkomprimierung ist durch Verformung
der kosmometrischen Ringoberfläche realisierbar. Zur Anschauung stelle man sich vor,
wie jemand den „philosophischen Vorschlaghammer“ zur Hand nimmt und mit voller
Kraft genau von oben auf den Torus drauf schlägt. Das Ergebnis dieser Aktion sieht aus
wie eine doppellagige Kreisfläche mit Loch in der Mitte. Nach Albert Einstein sollte der
Weltraum überall gekrümmt sein. Darum wölbt sich jene toroide Kreisfläche im
zentralen Bereich nach oben hin aus und nimmt eine Glockenform an, wie Bild 11 zeigt:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kosmografia 2 o 1 5

14

Bild 11
Dabei bleibt das Loch in der Mitte topologisch erhalten, sein Durchmesser schrumpft
aber auf den quantentheoretisch kleinstmöglichsten Durchmesser von 10-33 cm.
Der obere zentrale Bereich dieses „Toroiden Glockenmodells“ entspricht einem
Ausschnitt der „positiv“ gekrümmten Kugeloberfläche (hohe Energiedichte), der
nach unten hin „fließend“ in eine „negative“ Krümmung der Trichterfläche (niedrige
Energiedichte) übergeht. Die Permarotation vor der Umformung wird nach der
Umformung beibehalten. Die gesamte Fläche des glockenförmigen Torus fließt quasi,
kontinuierlich die Glockenform entlang und permarotiert dabei durch das Loch in
der Mitte hindurch. Im Zentrum ist die kosmische Energiedichte ständig maximal,
passend zur kosmometrisch bedingten, höchsten Energiedichte des zentralen Bereichs.

Die Toroide Glockenform in Permarotation
- das kosmografische Standardmodell
Die permarotierende Ringoberfläche entspricht in der Matrix-Theorie dem toroiden
Brane-Konstrukt. In eine Topohole-zentrierte Glockenform gebracht (philosophischer
Vorschlaghammer), kann die Brane das Universum als einen, durch sein Zentrum
hindurch permarotierenden Gesamtweltraum, mit Lokalexpansion im global
konstanten Volumen darstellen. Bild 12 skizziert die Permarotation des BraneKonstruktes als Toroides Glockenmodell:
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Bild 12
Die konvexe Oberseite der toroiden Glockenform soll dabei ein „Expansionskosmos“
sein; der Bereich des Gesamtweltraumes, wo sich der Raum kontinuierlich „fließend“,
mit wachsender Entfernung von der Mitte lokal dehnt und die Positionen der enthaltenen Galaxien auseinander treibt. Die konkave Unterseite hingegen stellt einen
„Kontraktionskosmos“ dar, in dem alles spiegelbildlich entgegengesetzt zum
Expansionskosmos abläuft.
Auf Grund der beiden gleichgroßen, spiegelbildlich entgegengesetzten
Parallelkosmen, kann das Toroide Glockenmodell das Merkmal einer globalen
Totalsymmetrie aufweisen. Die uns lokal umgebende Raumzeit im Expansionskosmos
„fließt“ quasi, durchgängig vom Zentrum bis zum scheinbaren „Rand“ der
glockenförmigen Ringoberfläche; dem „Inversionsradius“. Am Inversionsradius
angekommen, geht es auf der konkaven Unterseite im Kontraktionskosmos weiter,
jetzt in Richtung Mitte strömend, bis zum Topohole im Zentrum, hindurch, wieder
in den Expansionskosmos und so weiter – ein ewiger Kreislauf.
Das Materiealter oder Weltalter im Rahmen der Urknall-Theorie, entspricht
in der Toroiden Glockenform der Entfernung von der Mitte des Expansionskosmos.
Aspekte des Urknall-Modells, mit Gleichzeitigkeit seiner Materiezeitalter, wie eine
zentrisch orientierte Hierarchie angeordnet, sind im Expansionskosmos Teilsysteme des
Toroiden Glockenmodells. Im „negativ“ gekrümmten Bereich dieses Expansionskosmos,
weit entfernt vom Zentrum, ist eine lokale Beschleunigung der kosmischen Expansion
möglich. Gegensätzlich zur maximal exorbitanten Energiedichte in der Mitte, sinkt die
lokale Energiedichte in der weitesten Entfernung vom Zentrum bis zum Minimum ab.
Dort am Inversionsradius herrscht demzufolge der kältestmögliche Zustand, das
sogenannte „Bose-Einstein-Kondensat“.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kosmografia 2 o 1 5
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Direkt am zentralen Topohole hingegen, wo die Materie sich permanent erneuert,
brennt quasi das „Feuer des Urknalls“ ständig als eine Art „ewige Sonne“. Da das
Weltall als Ganzes ein physikalisch absolut streng abgeschlossenes System ist, mit
prinzipiell finitem Volumen und keinerlei externen Einwirkungen, sollte es sehr
kugelförmig sein. Rein logisch besteht die Möglichkeit, dass die räumliche Gestalt
des Universums ein absolut exakt idealer Kugelraum ist.

Kosmografisches Theorem:
Das Universum kann ein ewiger Energiekreislauf sein,
in einem größtmöglichen,
exakt idealen Kugelraum konstant finiten Volumens,
mit maximaler Energiedichte im Zentrum.

Astrophysikalische Prognose
Die „Fließgeschwindigkeit“ der Raumzeit im Expansionskosmos ändert sich lokal. Direkt
am zentralen Topohole beträgt sie Lichtgeschwindigkeit und nimmt mit wachsender
Entfernung vom Zentrum ab. In der Hälfte der Distanz zum Inversionsradius ist die
Fließgeschwindigkeit auf halbe Lichtgeschwindigkeit abgebremst und beschleunigt bis
zum Inversionsradius wieder auf Lichtgeschwindigkeit. Dabei bleibt der Lichthorizont
jedes astronomischen Beobachters im Expansionskosmos, innerhalb des Expansionskosmos. Diese Voraussage ist durch eine astrophysikalische Simulationsberechnung
überprüfbar.
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Die kosmische Hintergrundstrahlung
Globale Dipolstruktur in der kosmischen Hintergrundstrahlung
Im Jahre 1989 wurde vom NASA-Forschungssatellit CoBE (Cosmic Background Explorer)
die vor 50 Jahren, 1965 entdeckte „kosmische Hintergrundstrahlung“ zum ersten Mal
vollständig kartografiert. Hauptziel der Mission war es, lokale Temperaturschwankungen
in der, das kosmische Vakuum erfüllenden „Wärmestrahlung“, zu messen. Die
Durchschnittstemperatur der Strahlung liegt bei etwa 2,7 Kelvin, gleichbedeutend mit
rund – 270° Celsius! Knapp an der damaligen Messgenauigkeitsgrenze wurden, wie
erwartet, lokale Temperaturschwankungen dokumentiert. Diese Messung und
Kartografierung der Hintergrundstrahlung wurden mit deutlich höheren Auflösungen
zwei Mal wiederholt, 2001 (WMAP-Mission) und 2009 (Planck-Mission).
Aus den Messdaten der CoBE-Mission, wie auch der beiden Folgemissionen,
ergab sich noch ein weiteres Phänomen: Etwa 100 mal intensiver als die kleinen lokalen
Temperaturschwankungen, enthält die kosmische Hintergrundstrahlung auch eine
„globale Dipolstruktur“. Das bedeutet: In einer bestimmten Richtung am Himmel ist die
Temperatur der Strahlung am höchsten, genau in Gegenrichtung am niedrigsten, und
dazwischen verläuft die Temperatur ganz allmählich von der wärmsten bis zur kältesten
Position. Folgendes Bild zeigt eine Übersichtskarte der Dipol-Messdaten der CoBEMission nach galaktischen Koordinaten:
NASA, CoBE

Diese Karte entspricht dem gesamten, unseren Planeten Erde umgebenden Himmel
– ein 360-Grad-Panorama. Der kleine Kreis in der Mitte der Karte markiert das Zentrum
unserer Galaxis, den Nullpunkt unseres galaktischen Koordinatensystems. Die Farbveränderung macht den Temperaturverlauf der kosmischen Hintergrundstrahlung sichtbar
– rot entspricht „warm“ und blau entspricht „kalt“. Eine derartige globale Dipolstruktur
in der Temperaturverteilung der Hintergrundstrahlung ist mit der Kosmometrie des
Toroiden Glockenmodells erklärbar.
Jener Temperaturverlauf kann durch die Abhängigkeit der lokalen kosmischen
Energiedichte vom Abstand zum zentralen Topohole bedingt sein. Je weiter entfernt
vom Zentrum maximaler Energiedichte; desto geringer ist die lokale Temperatur der
kosmischen Hintergrundstrahlung, was im Lichthorizont als globaler Dipol erscheint.
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Hightech-astronomische Prognose
Mit ausreichender statistischer Genauigkeit beobachtet, ist in unserem kosmischen
Ereignishorizont eine materiealter-bedingte Richtungsabhängigkeit messbar.
Demzufolge sollte ein Aspekt, wie beispielsweise die globale SupernovaHäufigkeitsverteilung, an der Dipolstruktur der Hintergrundstrahlung orientiert sein.
Bei einer hochauflösenden Ganzhimmeldurchmusterung über einen längeren Zeitraum,
ist in Richtung der Minimaltemperatur eine maximale Supernova-Häufigkeit zu erwarten
und das Minimum der Häufigkeitsverteilung genau in entgegengesetzter Richtung,
dem wärmsten Bereich der kosmischen Hintergrundstrahlung.
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