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Cosmic microwave background

1965: uniform & isotropic
Planck spectrum T ≈ 2.73K

dipole ∆T ≈ 3.4mK

COBE 1992: anisotropy ∆T ≈ 20µK

WMAP 2003: resolution
≈ 20µK per 0.3◦ × 0.3◦
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Fig. 9.— top: The first-year ILC map reproduced from Bennett et al. (2003c). middle: The three-year ILC

map produced following the steps outlined in §5.2. bottom: The difference between the two (1-yr − 3-yr).

The primary reason for the difference is the new bias correction (Figure 8). The low-l change noted in §3
and shown in Figure 3 is also apparent.
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model for the formation of the CMB

decoupling of radiation from
matter TE ≈ 3000K

density fluctuations in the
baryon-photon-plasma =⇒
oscillations, “sound” waves

[Hu, White 2004]

TE red-shifted by cosmic
expansion



how to analyze the temperature fluctuations

expansion in terms of spherical harmonics:

∆T
T

= f (ϑ, ϕ) =
∑
l,m

almYlm(ϑ, ϕ)

two-point autocorrelation: < f ∗(ϑ1, ϕ1) f (ϑ2, ϕ2) > =

=
∑
l,m

∑
l′,m′

< a∗lm al′m′ > Y∗lm(ϑ1, ϕ1)Yl′m′(ϑ2, ϕ2) =

if alm’s uncorrelated and isotropy: < a∗lm al′m′ > = δll′δmm′ Cl

=
∑

l

Cl

+l∑
m=−l

Y∗lm(ϑ1, ϕ1) Ylm(ϑ2, ϕ2) =
∑

l

Cl
2l + 1

4π
Pl(cos ϑ12)

≡ C(ϑ12)
angular power spectrum: Cl as a function of multipole l,

peak at Cl corresponds to angular structure of ϑ12 ∼ 180◦/l



analysis of the CMB: angular power spectrum

[Bennett et al. 2003]



analysis of the CMB: angular power spectrum

[Hinshaw et al. 2006]



“old universe – new numbers´´

age : 13.7 Gyrs
recombination time: 370 kyrs
Hubble constant: 71 km/s/Megaparsec
cosmological parameters:
Ωi = σi/σ0, σ0 = 3H2

0/8πG = 8× 10−27kg/m3

Friedman equation =⇒ sum rule Ωm + ΩΛ + Ωk = 1

matter (baryonic + cold dark m.) Ωm = 0.27

baryonic matter: Ωm = 0.04

dark energy: ΩΛ = 0.73

curvature: Ωk ≈ 0

=⇒ observable universe flat (Euklidean metric)

= concordance model

problem: suppression of large-scale fluctuations in the CMB
possible cause: finite volume of the universe→ smallest wave
number



autocorrelation function of temperature fluctuations

Cl → C(ϑ12) =
〈

∆T
T (n̂1) ∆T

T (n̂2)
〉

= 1
4π

∑∞
l=2(2l + 1) Cl Pl(cos ϑ12)

[Aurich et al. 2004]

deviations at large angular scales



question:

Can a model topology with finite volume

(with elliptic or hyperbolic geometry) explain

the (too) low multipole moments observed?



how to model the fluctuations?

deviations from uniform isotropic space-time are small→ linear
perturbation theory around Friedman-Robertson-Walker (FRW)

metric
perturbed FRW metric in Newtonian gauge:

gµν(η, xk) = a2(η)
(

(1 + 2Φ) 0
0 −(1− 2Ψ)γij

)

η conformal time: dη = dt
a(t)

Φ,Ψ scalar functions of the coordinates η, xk

γij spatial part of the background metric



evolution of the fluctuations

approximation: single fluid of baryons, photons, CDM→ only low
multipoles
Einstein’s equations to first order in Φ,Ψ:

Φ = Ψ

Φ′′ + 3H(1 + c2
s )Φ

′ +
[
2H′ + (1 + 3c2

s )(H
2 − K)

]
Φ

− c2
s ∆hΦ = 4πGa2τ δS

[Mukhanov et al. 1992]

∆h: Laplace-Beltrami operator wrt. spatial background metric γij

spectrum of ∆h known→ decoupling of equations:

Φ =
∑

λ

Φλ(η) fλ(xi) with −∆hfλ = λfλ



model topologies: (hyperbolic) Bianchi topologies

hyperbolic 3–space with constant negative curvature H3 → upper
half-space R3

+(z > 0), equipped with

Riemannian spatial metric: γijdxidxj = dx2+dy2+dz2

z2

identification of the points connected by the elements of a
Bianchi group→ fundamental cells with finite volume
parameter D of a Bianchi group can be chosen→ family of
hyperbolic, multiply connected spaces

D = 1, 2, 3
[Steil 1999]



eigenfunctions of the Laplace-Beltrami operator

hyperbolic Laplace-Beltrami operator:

∆h = z2
(

∂2

∂x2 +
∂2

∂y2 +
∂2

∂z2

)
− z

∂

∂z

eigenvalue equation:

−∆hfλ = λfλ with λ = k2 + 1

discrete part: Maaß cusp functions
→ numerical evaluation possible using Hejal´s algorithm
for D = 1: H. Then, Universität Ulm,
discrete eigenvalues determind up to k = 140 :
Picard topology
for D = 3: M. Hennemann, Universität Stuttgart



Picard universe in the press – horn-shaped

[newscientist.com]



angular power spectrum in Picard topology

[Aurich et al. 2004]

Ωtot = 0.95 → low quadrupole moment

Is the topology unique?



related Bianchi topology: D = 3

D = 3: fundamental cell with the smallest
volume V ≈ 1

2 VPicard

stronger splitting of the lowest eigenvalues

[Steil 1999]
→ stronger suppression of the largest fluctuations?



D = 3: 2745 eigenvalues λ = k2 + 1 for 0 < k < 100

eigenstates fall in 4 symmetry classes (x-parity and π/3 z-rotation)

42 Kapitel 5. Der Hejhal-Algorithmus

Grunde liegenden Symmetrieoperationen sind eine Spiegelung (S) an der y-z-
Ebene,

P =

xy
z

→ S

xy
z

 =

−xy
z

 ,

und Rotationen (R) um die z-Achse um Winkel von π
3
:

P =

xy
z

→ R

xy
z

 =

x cos(π
3
)− y sin(π

3
)

x sin(π
3
) + y cos(π

3
)

z

 .

Die Funktionen der Symmetrieklasse
D sind symmetrisch unter Spiegelung und Rotation:

ψ(P ) = ψ(SP ) = ψ(RP ) ⇒ aβ = aSβ = aRβ ,

G sind antisymmetrisch unter Spiegelung, symmetrisch unter Rotation:

ψ(P ) = −ψ(SP ) = ψ(RP ) ⇒ aβ = −aSβ = aRβ ,

C sind symmetrisch unter Spiegelung, antisymmetrisch unter Rotation:

ψ(P ) = ψ(SP ) = −ψ(RP ) ⇒ aβ = aSβ = −aRβ ,

H sind antisymmetrisch unter Spiegelung und Rotation:

ψ(P ) = −ψ(SP ) = −ψ(RP ) ⇒ aβ = −aSβ = −aRβ .

Es ist Sβ = −<β+i=β und Rβ = ei π
3 β, < und = stehen für Real- beziehungsweise

Imaginärteil.

Abb. 5.1: Die Symmetrieklassen D, G, C und H für D = 3 (aus [Steil(99)])

Um die Symmetrien zu berücksichtigen, werden neue Funktionen cs eingeführt
durch

aσ ≡ sσβ aβ

cs(β, x+ iy) ≡
∑
σ∈Sβ

sσβ e
i〈iσ , x+iy〉 .
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D G C H

12,5001 7,0720
15,0097 11,0081
17,0987 13,2932
18,8245 14,8636
19,0674 16,1372 16,1372
21,0780 17,3967
21,1522 18,1601
22,6101 19,3510 19,3510
22,6549 22,6549 20,1789
23,7729 20,9422
24,3247 21,9332 21,9332
24,3460 22,2619
25,7680 23,2749 23,2749
26,0867 23,4560
26,2686 26,2686 24,5033 24,5033
27,3801 25,2460
27,5595 25,7148
27,9946 26,1546
28,7170 26,3007 26,3007

. . . .

. . . .

99.4058 99.4058 99.3970 99.3970
99.4184 99.4184 99.4013 99.4013
99.4256 99.5105 99.5105
99.5150 99.5315 99.5315
99.5328 99.5328 99.5925 99.5925
99.5692 99.5692 99.5960 99.5960
99.6692 99.6692 99.6574 99.6574
99.7292 99.7292 99.6906 99.6906
99.8001 99.7239
99.8207 99.8207 99.7580 99.7580
99.8246 99.8246 99.8671 99.8671
99.9234 99.8973
99.9428 99.9428 99.9550
99.9824 99.9894 99.9894

Tab. 5.1: Zahlenwerte für k der jeweils kleinsten und größten gefundenen Eigen-
werte λ, es ist k =

√
λ− 1. Anzahl der gefundenen Eigenwerte insgesamt: 2745,

davon jeweils in den vier Symmetrieklassen D: 882, G: 457, C: 802, H: 604.
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model parameters and observing points for D = 3

model parameters:

2.2. Das Hintergrundmodell des Universums 11

Durch Bestimmung der Rotverschiebung und relativen Helligkeit von Super-
novae Typ Ia, die als Standardkerzen fungieren können, lässt sich die Veränderung
der Expansionsgeschwindigkeit des Universums abschätzen [Perlmutter(03)]. Da-
nach ist das Universum von einer Phase mit negativer Expansionsbeschleunigung
in eine heutige beschleunigte Expansionsphase übergegangen. Dies bedeutet einen
Übergang in die Dominanz des Terms der kosmologischen Konstanten. Der Wert
von ΩΛ liegt bei ca. 70%.

Diese Werte werden durch die Vermessung der Anisotropien der Mikrowel-
lenhintergrundstrahlung bestätigt. Das so genannte Concordance-Modell, das als
“best fit” der Daten des Satelliten WMAP aufgestellt wurde [Bennett et al.(03)],
beinhaltet folgende Parameter: Ωm = 0, 27, ΩΛ = 0, 73 und damit Ωtot = 1, be-
sitzt also einen flachen Raumanteil. Das Alter des Universums beträgt in die-
sem Modell etwa 13,7 Milliarden Jahre, und die Hubble-Konstante liegt bei
Ĥ = 71 km/s Mpc. Dieses Modell bildet das derzeitige Standardmodell der Kos-
mologie.

Eine sehr kurze Phase der schnellen Expansion des Universums, die Inflation,
löst das Horizontproblem des Mikrowellenhintergrunds, indem vor der Inflation
kausal verknüpfte Raumregionen, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht
befanden, auf Skalen größer als der heute beobachtbare Raum aufgebläht werden.
Diese inflationäre Phase innerhalb der ersten Sekunde (bei t ≈ 10−35 − 10−33s)
ist Bestandteil des Standardmodells.

2.2.8 Modelluniversen

In der vorliegenden Arbeit wird ein negativ gekrümmter Raumanteil des Uni-
versums untersucht, und im Folgenden werden die gewählten Parameter und der
zeitliche Verlauf der Expansion des Universums, der sich aus den Friedmann-
Gleichungen (2.8) ergibt, gezeigt.

Der negativ gekrümmte Raumanteil der Modelltopologie geht einher mit Ωtot <
1. Angelehnt an die Standardkosmologie im letzten Abschnitt wird für die kos-
mologischen Parameter gewählt:

Modell ΩK Ωm ΩΛ Ωtot Ĥ in km/s Mpc
Concordance 0 0,27 0,73 1 71

Modell A 0,05 0,27 0,68 0,95 71
Modell B 0,1 0,27 0,63 0,9 71

Tab. 2.1: Kosmologische Parameter von Modelluniversen

Ωrad ist vernachlässigbar klein. Die Hubble-Konstante Ĥ hängt mit dem oben
definierten Hubble-Parameter H = a′/a zusammen über

Ĥ =
1

a0

da

dt

∣∣∣∣
0

=
c

a0

H0 .

geometry not globally
uniform and isotropic =⇒
CMB spectrum depends on
the position of the observer

52 Kapitel 6. Simulationen und Ergebnisse

Abb. 6.1: Zeitentwicklung zweier Eigenmoden in beiden kosmologischen Modellen:
k1 = 32, 8873, k2 = 76, 2418

Beobachtungspunkt x y z
(1) 0,2 0,1 1,6
(2) 0,1 0,2 2
(3) 0,4 0,05 2,5
(4) 0,3 0,1 3
(5) 0,2 0,1 4

Tab. 6.1: Gewählte Beobachterstandpunkte

höherer Moden nur geringe Abweichungen zu erwarten. Im Winkelleistungsspek-
trum sind jeweils die Multipolmomente Cl multipliziert mit dem Faktor l(l+1)/2π
aufgetragen. Die erhaltenen Multipolmomente Cl werden über den Parameter α
in (6.3) an den Beobachtungsdaten Cl,WMAP normiert durch:

20∑
l=2

Cl
!
=

20∑
l=2

Cl,WMAP .

In den Abbildungen 6.3 bis 6.7 sind die berechneten Winkelleistungsspektren für
die fünf gewählten Beobachterstandpunkte aufgetragen, jeweils für beide kosmo-

6.4. Diskussion der berechneten Winkelleistungsspektren 53

Abb. 6.2: Beobachterstandpunkte projiziert auf die x-y- und die x-z-Ebene

logische Modelle A und B, und unterlegt mit den Beobachtungsdaten Cl,WMAP.
Jedes Spektrum wurde aus 200 Sätzen von Gewichtskoeffizienten gewonnen, dabei
wurde kein Satz mehrfach verwendet.

6.4 Diskussion der berechneten Winkelleistungs-

spektren

Besonders interessant ist das Verhalten der ersten Multipolmomente im Vergleich
zu den WMAP-Daten und die Unterschiede zwischen den kosmologischen Model-
len A und B.



angular power spectrum for D = 3: observer 1
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Abb. 6.3: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (1)

Abb. 6.4: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (2)



angular power spectrum for D = 3: observer 2
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Abb. 6.3: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (1)

Abb. 6.4: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (2)



angular power spectrum for D = 3: observer 3
6.4. Diskussion der berechneten Winkelleistungsspektren 55

Abb. 6.5: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (3)

Abb. 6.6: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (4)



angular power spectrum for D = 3: observer 4

6.4. Diskussion der berechneten Winkelleistungsspektren 55

Abb. 6.5: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (3)

Abb. 6.6: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (4)
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Abb. 6.7: Winkelleistungsspektrum in Beobachterstandpunkt (5)

Die Höhe z der Beobachtungspunkte nimmt von (1) nach (5) zu. Damit ein-
hergehend lässt sich eine Abnahme der Unterdrückung des Quadrupolmoments
C2 beobachten. Der Punkt (5) liegt bei z = 4 und damit liegt nur ein Volumen-
anteil von 5,3% oberhalb von (5). Im Modell B beträgt bei (5) die Längenskala
Lxy nur etwa 1

7
des heutigen Horizonts. Die Spitze der Topologie sollte also star-

ken Einfluss auf das berechnete Spektrum haben. Es zeigen sich ein sehr hohes
Quadrupolmoment und stark unterdrückte C3 und C4.

In den Punkten (2), (3) und (4) ist C2 jeweils in Modell B kleiner als in
Modell A; für C3 und C4 ist das Verhalten umgekehrt. Modell B zeigt mehre-
re Spitzen im Spektrum, die deutlich von den WMAP-Daten abweichen. Wir
betrachten deshalb das Modell B nicht als möglichen Kandidaten für unser Uni-
versum.

In Punkt (1) treten in beiden Modellen Spitzen auf. Auffällig ist die starke
Unterdrückung der ersten vier Multipolmomente. Dies ist nicht unbedingt zu
erwarten, da für beide Modelle (1) in dem Bereich liegt, in dem der Horizont
kleiner als die Skalen der Topologie ist.

Eine gute Übereinstimmung mit den WMAP-Daten ergibt sich für das Modell A
mit Ωtot = 0, 95 im Punkt (2) bei den Koordinaten (0, 1 | 0, 2 | 2). Die ersten 15
Multipolordnungen werden gut reproduziert. Dies entspricht dem Resultat von
[Aurich et al.(04-1)] für die Topologie mit D = 1 (siehe Abbildung 4.4). Anhand



Conclusions

good agreement with the 15 lowest multipoles at observer
position (2), statistical average over many observers would be
necessary to determine which of the two Bianchi topologies D =
1 and D = 3 is a suitable model universe candidate

nontrivial topologies of the universe can explain the suppression
of large-scale fluctuations in the CMB

so far the topology is not unique, and the geometry could even
be either hyperbolical (k = -1) or elliptical (k = +1)
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