
Superstrings und Brane-Welten 



Superstrings „leben“ in einer 
10-dimensionalen Raumzeit mit 
zu Calabi-Yau-Räumen kompakti- 
fizierten 6 Raumdimensionen 

Symmetrien  10-dim. Raum-Zeit 

3 Symm.  Ortsverschiebungen 
3 Symm.  Drehungen 
3 Symm.  Lorentz-Drehungen 
1 Symm.  Zeittranslation 

SUPERSYMMETRIE 

 Verschiebung Spin um ½ 

zu jedem Boson muß es ein 
Fermion geben   Superpartner 

+ 



Warum Supersymmetrie? 

• aus ästhetischen Gründen nimmt man an, dass alle mathematisch möglichen 
Symmetrien auch realisiert sind 

• quantenmechanische Grundschwingungen der Superpartner heben sich gegenseitig 
auf und müssen nicht künstlich eliminiert werden 

• die Stärke der drei Kräfte (elektromagnetische, schwache und starke Kraft) 
vereinigen sich ohne die Supersymmetrie nicht exakt in einem Punkt zu einer 
einheitlichen Kraft, während sie dies mit Supersymmetrie tun. 

• In einer Stringtheorie ohne Supersymmetrie tauchen Stringschwingungen auf, die 
zu Teilchen mit negativer Masse (sog. Tachyonen) führen. Die Existenz solcher 
Teilchen wird für noch unwahrscheinlicher gehalten als die Existenz der 
Superpartnerteilchen. 

Tachyonen sind Teilchen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Die 
Lichtgeschwindigkeit stellt für sie eine untere Grenzgeschwindigkeit dar. 
 
  führen u.a. zu Problemen bei der Kausalität von Ereignissen 



Strings können vibrieren:   Schwingungsmoden 

Die Stellen einer Saite, die in Ruhe bleibt, 
nennt man „Knoten“ 

Teilchen unterscheiden sich in der Art des Strings 
(offen oder geschlossen) und in ihren jeweiligen 
Schwingungsmoden 

Die möglichen Schwingungsmoden bilden ein Spektrum  

Skalen der Stringtheorie: 



Strings können untereinander wechselwirken 

Strings können sich vereinigen,  verbinden und aufspalten 



Windungen und Windungsenergie 

Bewegung von Strings... 

Strings können sich beliebig oft um eine aufgerollte 
Dimension des Radius R herumwinden. Die Energie 
der Grundschwingung wird dabei bestimmt durch  
 

R*Z + N/R 
 
wobei R * Z die der Länge des Strings proportionale 
Windungsenergie und N R die dem Raumradius 
umgekehrt proportionale Energie der Quanten-
schwingung des Schwerpunktes ist. Die Massen und 
Ladungen bestimmenden Oberschwingungen sind 
unabhängig von R und von der Windungszahl. 



Problem:  5 verschiedene Typen von Superstringtheorien 

• die Typ-I-Stringtheorie, mit offenen Enden der Strings (aber Ankopplung an geschlossene Strings 
durch Kontakt der Enden, entsprechend gravitativer Wechselwirkung) und der Symmetrie SO(32) 
mit Ladung an den Enden 

• die Typ-IIA- und die Typ-IIB-Stringtheorie, mit geschlossenen Strings; in Typ II A haben die 
masselosen Fermionen beide Händigkeiten (links/rechts), in II B nur eine Händigkeit (Chiralität) 

• Zwei Varianten der heterotischen Stringtheorie, geschlossene Strings, die unter Bezug auf ihre 
Symmetriegruppen E8xE8 bzw. SO(32) gelegentlich als E-heterotische und O-heterotische 
Stringtheorie bezeichnet werden. In ihnen werden rechts- und linkshändige Moden (RH, LH) 
durch unterschiedliche Theorien beschrieben: RH durch eine 10-dimensionale Superstringtheorie 
(Beschreibung von Bosonen und Fermionen), LH durch eine 26-dimensionale bosonische 
Stringtheorie, die aber zu 10 Dimensionen kompaktifiziert, wobei die Eichfeld-Ladungen 
entstehen, E8 × E8 bzw. SO(32). 

Edward Witten konnte 1995 zeigen, daß alle diese Varianten die Ausprägung einer 
einzelnen Theorie ist, wenn man eine weitere Raumdimension postulier. 
 

2. String-Revolution 
 

M-Theorie 





Branen 

D-Branen sind quasi Teilräume im Hyperraum, an dem die Enden von offenen Strings 
angeheftet sind. Die „Strings“ repräsentieren dabei alle an der Brane „gefangenen“ 
Teilchen.  Das Graviton ist dagegen nicht an eine Brane gebunden, sondern „bewegt“  
sich im Bulk zwischen den Branes (was sich in der geringen Wechselwirkungsstärke 
niederschlägt). 
 
Unser 3-dimensionaler Erfahrungsraum ist solch eine Brane, die wiederum ein Teilraum 
des 10-dimensionalen Raumes der M-Theorie ist (11-dimensionale Raum-Zeit). 



Warum ist die Gravitation so extrem schwach ? 
 
(10^39 mal schwächer als die Kraft zwischen zwei elektrischen Ladungen) 

• „Normale“ Teilchen sind  offene 
Strings, deren Ende an einer 3-Brane 
angeheftet sind 
 

• „Gravitonen“ sind geschlossene 
Strings, die sich „zwischen“ den 
Branen bewegen können 

Gravitonen haben keine Enden, mit denen sie sich auf „unserer „Brane verankern können, d.h. sie 
können „unsere“ Brane verlassen. Darum ist die Schwerkraft auch so schwach: Die Gravitonen 
verschwinden größtenteils in den Raum, den die restlichen 7 Dimensionen bilden und der unsere 
Brane umgibt. 



Branes und „Dunkle Materie“ 

Massekonzentrationen 
auf einer benachbarten 
Brane führen zu einer 
Raum-Zeit-Krümmung 
auf unserer Brane und 
täuschen damit die 
Existenz „Dunkler 
Materie“ vor. 



Brane-Kosmologie 



Das war es erst einmal mit der Mikrowelt. Wer mehr erfahren möchte, sollte sich bei 
einer Universität in einen Physik-Kurs einschreiben... 


