
Superstrings: Physik in höheren Raumdimensionen 



Die „klassische“ Superstringtheorie funktioniert nur in 10-dimensionalen 
Räumen – 9 räumliche, eine zeitliche… 

Problem:  Unsere Erfahrungswelt besitzt nur 3 Raumdimensionen und eine 
                  zeitliche Dimension. Wo sind die restlichen 6 Raumdimensionen? 

Unter einer „Dimension“ versteht man, vereinfacht gesprochen, die Anzahl der 
Bewegungsfreiheitsgrade in einem gegebenen Raum:  

Nur noch als „Projektion“ in den 
dreidimensionalen Raum vorstellbar 

Zöllner, Flammarion:  „Welt der Geister“ 
Hamel-Dimension 



Einstein, Kaluza, Klein und die vierte Raumdimension 

1919 schlägt der Königsberger Privatdozent Theodor Klein vor, die vierdimensionale 
Raumzeit der ART um eine weitere räumliche Dimension zu erweitern. Es zeigte sich, 
daß diese Erweiterung in der Lage ist, auch elektromagnetische Phänomene, wie sie 
die Maxwellschen Gleichungen beschreiben, zu erfassen. Einstein war von dieser 
Idee sehr angetan und veranlaßte 1921 die Veröffentlichung der Arbeit Kaluzas unter 
dem Titel „Zum Unitaritätsproblem der Physik“ in den Sitzungsberichten der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften. 
 
1923 formulierte der schwedische Mathematiker Oscar Klein die Schrödingergleichung in  
4 Dimensionen und wandte dabei die Idee Kaluza‘s zur Kompaktifizierung der 4. räumlichen 
Dimension an. Er konnte zeigen, daß „Schwingungen“ entlang einer kompaktifizierten 
Dimension Teilchen (wenn auch mit unvorstellbar großen Massen, wenn man masselose 
Teilchen einmal außer Acht läßt) beschreiben. 
 
Theorien dieser Art, die in mehr als drei Raumdimensionen und einer zeitlichen 
Dimension arbeiten, nennt man seitdem „Kaluza-Klein-Theorien“.  



Warum kann man die 4. räumliche Dimension nicht sehen oder spüren? 

Annahme: Die Dimension ist „kompaktifiziert“, d.h. zu einer sehr kleinen Struktur 
                    „aufgerollt“ 

An jedem Punkt x einer ausgedehnten 
Dimension ist ein kleiner Kreis angeheftet, 
so daß ein Zylinder entsteht (Kaluza). 
 
Entlang des Zylinderumfangs („string“)  
sind Schwingungen möglich, die quanten- 
Mechanisch als Teilchen interpretierbar  
sind (Klein). 



In der Kaluza-Klein-Theorie wird die Existenz einer 4. Raumdimension postuliert um 
Dann unter dieser Annahme die Theorie zu entwickeln. 
 
 Die Frage, ob die Raum-Zeit 5, 6, 10, 40 oder noch mehr „Dimensionen“ hat, ist 
      nicht beantwortbar …  (mögliche Antwort: „Warum nicht?“) 

In der Superstringtheorie folgt die Anzahl der notwendigen Raumdimensionen  
aus der Theorie selbst    9 Raumdimensionen 

Das bedeutet, die Raum-Zeit muß 10-dimensional sein, damit die Theorie mathematisch 
widerspruchsfrei und damit logisch konsistent ist (frei von Anomalien).  Die Kaluza-Klein 
Kompaktifizierung liefert eine Möglichkeit dafür zu erklären, warum makroskopisch nur 
drei räumliche Dimensionen bemerkbar sind. 

3 Dimensionen, um den Ort im „Raum“ 
festzulegen; 3 Dimensionen, um den 
Ort  in den kompaktifizierten Dimen- 
sionen festzulegen 
 
  6 Raumdimensionen  







Gibt es „Freiheiten“ für die Wahl der kompaktifizierten Teilräume? 

Nein, denn die Gleichungen der Stringtheorie legen auch fest, welche Formen die 
Zusatzdimensionen einnehmen müssen, damit die Theorie realistisch funktioniert.  

 keine Kreise, Hohl- und Vollkugeln, kein Torus etc. sondern ganz spezifische 
      6-Mannigfaltigkeiten, die sogenannten Calabi-Yau-Räume 

Dreidimensionaler „Schnitt“ durch 
einen 6-dimensionalen Calabi-Yau-Raum 

Die exakte „Form“ und Dimensionalität 
der Calabi-Yau-Räume determiniert die 
Schwingungsmuster der Strings und  
damit die der zugeordneten Teilchen. 

Es ist das schwierigste und noch ungelöste 
Problem der Superstringtheorie, den 
„richtigen“ Calbi-Yau-Raum zu finden… 





Die topologische Struktur der Calabi-Yau-Räume bestimmt die  
Eigenschaften der Elementarteilchen 
 
• Generationenzahl  (Betti-Zahl) 
• Anzahl der Kräfte  (Anzahl der Eichbosonen) 
• Ladungen  
 
Problem:  Massenspektrum der Teilchen 



Calabi-Yau in der Stringtheorie  
 
Calabi-Yau-Raum kann Löcher verschiedener Dimensionen besitzen  

Anzahl der Teilchenfamilien, aus möglichen Schwingungen der Strings hängt ab von Anzahl 
der Löcher des Calabi-Yau-Raumes (genauer gesagt, vom Betrag der Differenz zwischen 
gerade-  und ungeradedimensionalen Löchern).  

Deshalb ist es möglich, daß zwei (oder mehr) unterschiedliche  Calabi-Yau-Räume als 
Kompaktifizierung Grundlage für dasselbe Universum sind (Spiegelsymmetrie) 

Durch "Orbifolding" kann gegebener Calabi-Yau-Raum in einen anderen überführt werden.  

Besondere Bedeutung: Kompaktifizierung der zehndimensionalen Stringtheorie auf Calabi-
Yau Geometrie kann zu vierdimensionaler Theorie im flachen Minkowski- Raum und mit 
ungebrochener Supersymmetrie führen.  

Lassen sich Calabi-Yau-Räume experimentell nachweisen?  Leider nein… 


