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In diesem fortführenden Vortrag zur Baryogenese, werden zunächst noch ein-
mal kurz die Ausgangssituation und die Bedingungen für Baryogenese erläutert.
Letzterem wird hier etwas mehr Platz eingeräumt, da letztendlich jede Theorie
der Baryogenese diese Kriterien erfüllen muss und somit ein gutes Verständnis
hilfreich ist. Im Anschluss werden, ebenfalls wiederholend, die Grenzen des Stan-
dardmodells der Teilchenphysik in Bezug auf Baryogenese aufgezeigt. Schließlich
folgen vier weiterführende Szenarien im Zuge des minimal supersymmetrischen
Standardmodells (MSSM), der Großen Vereinheitlichenden Theorien (GUTs),
der Affleck-Dine-Baryogenese und der Leptogenese.
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1 Der Stand der Dinge

1.1 Die Materie-Antimaterie-Asymmetrie

Die Asymmetrie η zwischen beobachteter Materie und Antimaterie wird defi-
niert als

η ≡
nB − nB̄

nγ
.

Dabei ist nB bzw. nB̄ die (Anti-)Baryonenzahldichte und nγ die Photonen-
zahldichte. Die Skalierung auf die Photonenzahldichte erfolgt, da diese Zahl im
heutigen expandierenden Universum als konstant anzunehmen ist und damit η

ebenfalls einen von der Expansionsrate unabhängigen Wert annimmt. Im frühen
und heißen Universum, als noch viele Teilchen (und somit auch Photonen) er-
zeugt und vernichtet wurden, ist die Skalierung auf die Photonenzahldichte nicht
mehr sinnvoll. Stattdessen wird auf die Entropiedichte s skaliert:

ηs ≡
nB − nB̄

s
.

Für das Verhältnis zwischen diesen beiden Definitionen gilt im heutigen Uni-
versum

ηs ≈
1

7
η.

1.2 Messdaten zur Größe der Asymmetrie

Heutzutage stehen zwei unabhängige Methoden zur Verfügung, um die BAU zu
messen. Die eine besteht darin, aus den relativen Mengen der bei der Big-Bang-
Nukleosynthese (BBN) entstanden Elemente die Materie-Antimaterie-Asymmetrie
zu berechnen. Die Produktion der einzelnen Elemente ist sehr sensitiv von dieser
Asymmetrie abhängig. In Abbildung 1 sind die Elemente Lithium 7Li (grün),
Helium 3He (rot) und Deuterium D (blau) mit ihrer aufgetretenen Häufigkeit
im Vergleich zum Wasserstoff H in Abhängigkeit von der BAU η eingezeichnet.
Die schwarzen Kästchen kennzeichnen die Bereiche, die mit der Menge der Ele-
mente, wie man heute davon ausgeht, dass sie während der BBN entstanden
sind, übereinstimmen und lassen damit Rückschlüsse auf η zu.
Am geringsten ist die Fehlertoleranz beim Deuterium. Hieraus ergibt sich

η = 10−10 ×

{

6, 28 ± 0, 35

5, 92 ± 0, 56
.

Die zweite Möglichkeit, die BAU zu messen, liefert die kosmische Hinter-
grundstrahlung (CMB). Hierbei werden die Temperaturschwankungen eben je-
ner vermessen, um damit auf die Baryonen-Asymmetrie zu schließen. In Abbil-
dung 1 gibt dies der senkrechte, gelbe Balken, der einen Zahlenwert von

η = (6, 14 ± 0, 25) × 10−10

widerspiegelt, wieder.
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Abbildung 1: Messdaten aus BBN (
”
waagerechte“ Kurven) und CMB (senk-

rechter gelber Balken)

2 Die Sacharow-Bedingungen für Baryogenese

Es ist sinnvoll, davon auszugehen, dass sich die Baryonenasymmetrie im Laufe
des Universums dynamisch entwickelt haben muss. Wenn man annimmt, dass es
während der Entwicklung des Universums wirklich eine Phase der exponentiel-
len Expansion gegeben hat, wäre jede anfängliche oder bis zu diesem Zeitpunkt
entstandene Asymmetrie im Zuge des Wiederaufheizens und der damit ver-
bundenen starken symmetrischen Teilchenproduktion bis zur Unkenntlichkeit
ausgedünnt worden. Um die heutige Asymmetrie zu erklären, hätte vor der In-
flation eine Asymmetrie in der Größenordnung von η = 1069 vorliegen müssen.
Dieser Wert erscheint unrealistisch.
Eher philosophischer Natur ist die Grundannahme, davon auszugehen, dass zu
Beginn des Universums keine Materie-Antimaterie-Asymmetrie vorgelegen ha-
ben kann, da alles aus dem Nichts entstanden sei.

Die Kriterien, die Sacharow im Jahr 1967 identifizierte, um Baryogenese
möglich zu machen, lauten wie folgt:

• Verletzung der Baryonenzahl B
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• Verlassen des thermischen Gleichgewichts

• Verletzung der Symmetrien C und CP

Jede Theorie, die Baryogenese beschreiben möchte, muss diesen Bedingungen
genügen. Deshalb sei hier darauf im Einzelnen eingegangen.

2.1 Verletzung der Baryonenzahl B

Die Baryonenzahl B ist eine Quantenzahl, die den Elementarteilchen zugeord-
net wird, um sie als (Bestandteile von) Baryonen zu klassifizieren. Baryonen
bestehen aus drei Quarks und ihre prominentesten Vertreter sind das Proton
und Neutron. Ein Proton oder Neutron hat die Baryonenzahl B = 1, woraus
sich für jedes der drei enthaltenden Quarks B = 1

3
ergibt. Für Anti-Baryonen

wird eine Baryonenzahl von B = −1 festgelegt. Folglich haben Antiquarks ein
B = − 1

3
. Leptonen haben eine Baryonenzahl von B = 0.

Bei anfänglichem η = 0 mit gleicher Baryonen- und Antibaryonenzahldichte,
muss offensichtlich die Baryonenzahl nicht erhalten sein, um hier eine Asymme-
trie zu erzeugen.

2.2 Verlassen des thermischen Gleichgewichts

Zur Veranschaulichung dieser Bedingung sei ein Beispielprozess angeführt:

X → Y + Z.

X und Y haben eine Baryonenzahl von B(X bzw. Y ) = 0 und Z von B(Z) 6= 0.
Somit ist hier die Baryonenzahl vor und nach dem Prozess unterschiedlich.

Ebenso wie das X in die genannten Komponenten zerfallen kann, können Y
und Z ein X bilden. Im thermischen Gleichgewicht halten sich diese Prozesse
die Waage:

Γ(Y + Z → X) = Γ(X → Y + Z).

Γ() ist die Rate, mit der der jeweilige Prozess stattfindet. Betrachtet man nun
die Netto-Anzahl an erzeugten Baryonen, stellt man fest, dass genau so viele
Baryonen erzeugt wie vernichtet werden. Unterm Strich kann somit keine Ba-
ryonenasymmetrie erzeugt werden. Das verhält sich analog zu Wasser, welches
in einem komplett dichten Topf zum Kochen gebracht wird. Wasser wird zwar in
Gas verwandelt, aber nach einiger Zeit, wenn sich ein thermisches Gleichgewicht
eingestellt hat, kondensiert genau so schnell Gas wieder zu Wasser und der Was-
serpegel bleibt im Mittel unverändert. Erst durch das Öffnen des Deckels oder
das Beenden des Heizens und den damit verbunden Verlust des Gleichgewichts,
wird sich die Wassermenge verändern.
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2.3 Verletzung der Symmetrien C und CP

2.3.1 C, P und CP

Die Operation C bezeichnet die Symmetrie von Prozessen unter Ladungstrans-
formation. Sämtliche Ladungen (elektrische Ladung, Farbladung, schwache La-
dung) drehen dabei ihr Vorzeichen um und verwandeln so das Teilchen X, auf
das C angewandt wird, in sein Antiteilchen X̄. Bei drei der vier fundamentalen
Wechselwirkungen verhalten sich Teilchen und Antiteilchen identisch. Lediglich
die schwache Wechselwirkung weist aufgrund der ausschließlichen Berücksichtigung
von linkshändigen Teilchen und rechtshändigen Antiteilchen eine Brechung die-
ser Symmetrie auf.

Die P-Symmetrie spiegelt den Raum in allen drei Richtungen. Aus einem
Vektor ~r wird der Vektor −~r. Im Folgenden ist vor allem wichtig, dass P die
Händigkeit (Projektion des Spins auf den Impuls) umkehrt. Auch unter P-
Transformation erweisen sich alle Wechselwirkungen bis auf die schwache Kraft
als symmetrisch.

Die Brechung der einzelnen Symmetrien C und P bei der schwachen Wech-
selwirkung kann in vielen Systemen durch ihre Kombination CP gegenseitig
aufgehoben werden. Beim neutralen Kaon ist dies nicht der Fall. Man spricht
hier von CP-Verletzung.

Um das letzte Sacharow-Kriterium greifbar zu machen, wird wieder auf zwei
Beispielprozesse zurückgegriffen.

2.3.2 Baryogenese unter C-Symmetrie

Zuerst wird ein System betrachtet, welches die C-Symmetrie erhält:

X → Y + Z.

X und Y haben eine Baryonenzahl von B(X bzw. Y ) = 0 und Z von B(Z) 6= 0.
Im Fall der Invarianz von C verhält sich der ladungskonjugierte Prozess mit
B(Z̄) = −B(Z)

X̄ → Ȳ + Z̄

genau so, also gilt

Γ(X̄ → Ȳ + Z̄) = Γ(X → Y + Z).

Im Endeffekt gleicht sich die Baryonenzahl durch gleich viel erzeugte Baryonen
wie Antibaryonen wieder aus.

2.3.3 Baryogenese unter CP-Symmetrie

Für den Fall eines C-verletzenden aber CP-erhaltenden Systems dient folgendes
Beispiel:

X → ZL; X → ZR
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Ein X kann hier sowohl in ein linkshändiges ZL als auch in ein rechtshändiges
ZR zerfallen. ZL und ZR sind beide baryonenzahltragend; X hat nachwievor
eine Baryonenzahl von B = 0. CP-Erhaltung bedeutet sowohl

Γ(X → ZL/R) = Γ(X̄ → Z̄R/L)

und in Folge dessen auch

Γ(X → ZL) + Γ(X → ZR) = Γ(X̄ → Z̄L) + Γ(X̄ → Z̄R).

Selbst, wenn C-Verletzung gilt, also

Γ(X → ZL/R) 6= Γ(X̄ → Z̄L/R),

würde auch hier jegliche erzeugte Baryonenzahl durch den CP-transformierten
Prozess rückgängig gemacht. Dies lässt sich mit einem kleinen Zahlenbeispiel
recht schnell klar machen.

Γ(X → ZL) = 0, 49

Γ(X → ZR) = 0, 51

Γ(X̄ → Z̄L) = 0, 51

Γ(X̄ → Z̄R) = 0, 49

Offensichtlich ist die Bedingung für C-Verletzung erfüllt, aber ebenso die für
CP-Erhaltung. Da die Gesamtrate, Baryonen (ZL und ZR) zu erzeugen, gleich
derjenigen ist, Antibaryonen (Z̄L und Z̄R) zu erzeugen, nämlich 1, kommt im
Gesamten eine keine Asymmetrie heraus.

3 Elektroschwache Baryogenese

Unter dem Begriff Elektroschwache Baryogenese werden alle Szenarien zusam-
mengefasst, die die BAU beim elektroschwachen Phasenübergang (EWPT -
ElectoWeak PhaseTransition) erzeugen.

3.1 Baryogenese im Standardmodell der Teilchenphysik

Im Standardmodell sind prinzipiell alle Bedingungen Sacharows erfüllt. Die Ver-
leztung der Baryonenzahl wird durch den Sphaleronprozess gewährleistet. C ist
durch die schwache Wechselwirkung maximal verletzt, CP-Verletzung tritt in
der CKM-Matrix auf. Das thermische Gleichgewicht wird beim Elektroschwa-
chen Phasenübergang verlassen, wenn dieser von 1. Ordnung ist. Bei einem Pha-
senübergang 1. Ordnung, der bei der kritischen Temperatur TC eintritt, liegen
beide Phasen als Minima auf gleicher Höhe im Higgs-Potenzial vor (vgl. Abbil-
dung 2, links). Allerdings sind sie durch ein Maximum voneinander getrennt,
sodass sich das System auch für T < TC nicht zu dem neuen globalen Minimum
hinbewegen kann. Dadurch verlässt das System das Gleichgewicht. Erst später
verschwindet der

”
Huckel“ und das System kann sich zum absoluten Tiefpunkt

hinbewegen. Beim Phasenübergang ab 2. Ordnung kann sich das System den
Umgebungsbedingungen stets kontinuierlich anpassen und befindet sich somit
auch immer im globalen Tiefpunkt und damit im thermischen Gleichgewicht
(vgl. Abbildung 2, rechts).
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Abbildung 2: Higgs-Potenzial beim EWPT; links: 1. Ord., rechts: 2. Ord.

Allerdings liegen in der CP-Verletzung und dem Phasenübergang die Schwach-
punkte des Modells in Bezug auf die Generierung der BAU. Die CP-Verletzung
hat eine Größe von etwa 10−20, welche viel zu klein ist, um Baryonen in aus-
reichender Anzahl zu erzeugen. Beim Verlassen des thermischen Gleichgewichts
hat sich durch die Bestimmung der Untergrenze der Higgsmasse am LEP (Large
Electron Positron Collider am Cern bis 2000) von mH > 115GeV herausgestellt,
dass diese zu groß ist, um einen Phasenübergang 1. Ordnung zuzulassen (vgl.
Abbildung 3). Stattdessen geht man heutzutage von einem Crossover aus.

1st order

2nd order
smooth
crossover

mH
75 GeV

T
sym. phase

phase
broken 

Abbildung 3: EWPT Stärke abh. von mH

3.2 Baryogenese im minimal supersymmetrischen Stan-

dardmodell

Um Baryogenese am elektroschwachen Phasenübergang doch noch zu ermöglichen,
muss also das Higgs-Potenzial durch neue Physik (neue Teilchen) soweit mani-
puliert werden, dass ein Phasenübergang 1. Ordnung auftritt. Ebenso müssen
neue Quellen zur Verletzung von CP gefunden werden. Eine Möglichkeit besteht
darin, Supersymmetrie in der Standardmodell zu integrieren. Die Supersymme-
trie sieht vor, dass jedem bekannten Elementarteilchen ein Superpartner mit
einem um 1

2
abweichenden Spin zuzuordnen. Fermionen erhalten folglich einen

bosonischen Partner und vice versa. Dadurch hat man nun die doppelte An-
zahl an Teilchen mit neuen Eigenschaften zu Verfügung. Für die Baryogenese
ist folgendes interessant:
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• Ans Higgsfeld gekoppelte top squarks (stops) machen einen starken elek-
troschwachen Phasenübergang 1. Ordnung möglich

• Weitere Baryonenasymmetrie ist durch neue Fermionen (charginos und
neutralinos) möglich.

• Es gibt neue (starke) Quellen für CP-Verletzung durch trilineare Kopp-
lungen und das µ in der Lagrange-Fkt.: L = −AtQLH2UR − µH̃1H̃2

Allerdings sind die experimentellen Grenzen für die Möglichkeit der Baryo-
genese im MSSM schon sehr eng abgesteckt. Die Masse des stops müsste kleiner
als die Masse des top quarks mit mtop ≈ 170GeV sein, obwohl die Masse ande-
rer skalarer Quarks ungefähr 2 TeV beträgt. Dass dies realisiert ist, wird sehr
bezweifelt. Darüber hinaus müsste die Masse des Higgs-Bosons etwa so groß
sein, wie seine derzeitige experimentelle Untergrenze von 115 MeV. Nebenef-
fekt der starken CP-Verletzung wären zudem bis heute nicht beobachtete elek-
trische Dipolmomente bei Elektron und Neutron. Zu guter Letzt müssten alle
weiteren Parameter ihren optimalen Wert haben, um eine ausreichende Materie-
Antimaterie-Asymmetrie überhaupt erzeugen zu können. Insofern wird davon
ausgegangen, dass auch die minimal supersymmetrische Erweiterung des Stan-
dardmodells die Baryogenese nicht erklären können wird, auch, wenn ein finaler
Test noch aussteht.

4 GUT Baryogenese

GUTs (grand unified theories), zu deutsch Große vereinheitlichende Theorien,
vereinigen die starke, schwache und elektromagnetische Kraft. Hinweise auf die
Existenz einer solchen Theorie liefert die Tatsache, dass ab gewissen Energien
(ca. 1016GeV) die Kopplungskonstanten der drei genannten Kräfte in die selbe
Größenordnung kommen. Durch die Vereinigung werden Quarks und Leptonen
von einer einzigen Eichtheorie beschrieben, da sie Teil einer irreduziblen Dar-
stellung einer Eichgruppe sind. Diese Eichgruppe (mögliche Kandidaten sind
SU(5), SO(10) und andere) enthält die Eichgruppen U(1), SU(2) und SU(3)
des Standardmodells. Zwei wichtige Vorhersagen der GUTs sind zum einen der
Zerfall des Protons und die Existenz von schweren magnetischen Monopolen.

Die Sacharow-Bedingungen sind in GUTs recht natürlich erfüllt. Dadurch,
dass Quarks und Leptonen in der selben Eichgruppe vorkommen, gibt es Pro-
zesse, die Quarks in Leptonen oder Antiquarks umwandeln und umgekehrt, also
die Baryonenzahl verletzen. Meist wird hierbei der Zerfall des X-Bosons in ein
Quarkpaar (X → qq mit einem erzeugten B = 2

3
) oder Antiquark-Antileptonen-

Paar (X → q̄l̄ mit erzeugtem B = − 1

3
) herangezogen. Dadurch, dass hier dem

Zerfall von X keine feste Baryonenzahl zugeordnet werden kann, ist sie folglich
verletzt.
Da im Standardmodell C maximal und CP zum Teil verletzt ist, geht man da-
von aus, dass dies bei einer übergeordneten Theorie ebenfalls so ist.
Der Verlust des thermischen Gleichgewichts ist durch den sogenannten out-of-
equilibrium-Zerfall gewährleistet. Dabei wird davon ausgegangen, dass X und
X̄ zuerst in gleichen Anteilen z.B. thermisch produziert wurden und sich zu
diesem Zeitpunkt mit den Umkehrprozessen im Gleichgewicht befinden. Dabei
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dehnt sich das Universum weiter aus und seine Expansionrate nimmt zu. Ist
die Expansionsrate des Universums größer als die Zerfallsrate der X-Bosonen
und ihrer Antiteilchen, frieren diese aus. Die Temperatur im Universum fällt
unter mX , der Masse der X; die Anzahl an X und X̄ wird aber aufgrund ihrer
geringen Zerfallsrate nicht kleiner und sie sind somit für diese Temperaturen im
Überfluss vorhanden: Sie befinden sich nicht im thermischen Gleichgewicht. Bei
T ≪ mX zerfallen die X- und X̄-Bosonen dann ohne Rückreaktion.

Bleibt schlussendlich vor allem die Frage zu klären, wie die X- und X̄-
Bosonen erzeugt werden. Da von der Inflation angenommen wird, dass sie nach
der GUT-Phase stattgefunden hat, bringt eine zur GUT-Zeit erzeugte BAU
aus bereits oben erwähnten Gründen wenig. Die Inflation hätte sie stark aus-
gedünnt. Sollen die X und X̄ thermisch erzeugt werden, müssen entsprechende
Temperaturen vorliegen: T & MX (MX h 1016GeV = MGUT ). Nach der Infla-
tion erfolgt das Wiederaufheizen (reheating), während dem das Inflaton-Feld,
welches die Inflation angetrieben hat, in Teilchen und diese dann in Photo-
nen erfällt. Hieraus ergibt sich allerdings, dass die reheating-Temperatur Tr

kleiner als 1014GeV war. Somit ist thermische Produktion der GUT-Bosonen
unmöglich. Problematisch ist hierbei auch das Auftreten von sogenannten Re-
likten. Für Tr & 10−10 bis 10−11GeV würden Gravitinos, der supersymmetri-
sche Partner des Gravitons, entstehen, die später wiederum die Nukleosynthese
beeinflussen würden. Diese würde dann nicht mehr so ablaufen, wie heutzutage
davon ausgegangen wird.
Allerdings könnten X und X̄ auch nichtthermisch beim preheating, einer Vor-
stufe des reheating, erzeugt worden sein. Nichtlineare Quanteneffekte machen
eine große Produktion von Teilchen möglich, deren kinetische Erzeugung verbo-
ten ist. Hier wäre eine effiziente Erzeugung der Baryonen-Asymmetrie möglich.
Bei Temperaturbereichen T . 1012GeV befinden sich jedoch die Sphaleronen
im Gleichgewicht und würden die Asymmetrie ausgleichen.

5 Affleck-Dine Baryogenese

Die AD-Baryogenese greift ebenfalls auf Konzepte der Supersymmetrie zurück.
Hierbei wird auf den skalaren Superpartner χ von einer Kombination aus Quark
und Leptonen-Feld zurückgegriffen. Diese Feld χ hat sogenannten

”
flache“ Rich-

tungen, in denen sein Potenzial 〈χ〉 = 0 verschwindet. Entlang dieser Richtungen
kann das Feld nun als frei und masselos betrachtet werden. Im Zuge der Inflation
wird das Potenzial entlang dieser Richtungen auf einen Wert 〈χ〉 6= 0 angehoben.
In diesem Zustand, nämlich, wenn ein hoher Vakuum-Erwartungswert vorliegt,
haben B und L verletzende Prozesse nicht vernachlässigbare Einflüsse auf das
Feld und erzeugen eine Asymmetrie. Wenn χ sich weiterentwickelt, sind diese
B- und L-Beiträge nunmehr vernachlässigbar. Zerfällt das Feld, gibt es schlus-
sendlich die in ihm gespeicherte Baryonen- oder auch Leptonen-Asymmetrie an
die Fermionen weiter.

Vorteil dieser Art der Baryogenese ist vor allem, dass sie nicht thermisch ist
und somit alle Probleme, die die zum Beispiel GUT-Baryogenese hat, vermeidet.
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6 Baryogenese via Leptogenese

Bei der Leptogenese wird zuerst eine Asymmetrie in der Leptonenzahl erzeugt,
die dann in eine Baryonenasymmetrie übersetzt wird.

Ausgangspunkt der Leptogenese ist die Entdeckung, dass Neutrinos eine
von 0 verschiedene, aber sehr geringe Masse haben. Eine mögliche Erklärung
für diese kleinen Massen könnte der Seesaw-Mechanismus liefern. Dabei wird
den leichten Neutrinos ni ein schweres Neutrino Ni zugeordnet. Wie auf einer
Wippe (engl. seesaw) drückt nun das schwere Neutrino die Masse des leich-
ten Neutrinos in jene geringen Massenbereiche. Zerfallen diese schweren Neu-
trinos verletzt dies die Leptonenzahl L. Neue CP-Verletzungen treten durch die
Yukawa-Kopplungen der Neutrinos zu Tage. Yukawa-Kopplungen koppeln Fer-
mionen an das Higgsfeld. Das thermische Gleichgewicht wird durch den out-of-
equilibrium-Zerfall verlassen. Im Einzelnen läuft der Prozess folgendermaßen ab:

Zur Vereinfachung wird hier davon ausgegangen, dass es nur einen Fla-
vor gibt und die Massen Mi der schweren Neutrinos hierarchisch sind: M1 ∼
109GeV ≪ M2,M3. Die N1 werden nun thermisch produziert und aufgrund der
schwereren Massen von N2 und N3 ist deren Produktion zu vernachlässigen.
Im Zuge des Expansion des Universums frieren die N1 aus und zerfallen out-
of-equilibrium, wenn T < M1. Schlussendlich zerfallen die schweren Neutrinos
in dem CP-verletzenden Prozess N1 → Φl und erzeugen so eine L-Asymmetrie.
Die Sphaleronprozesse konvertieren später dann die L- in eine B-Asymmetrie, da
sie B-L erhalten und B+L verletzen. Der letztendliche Anteil an B-Asymmetrie
beträgt ca. − 1

3
der anfänglichen L-Asymmetrie.

Zunächst muss sich die Leptogenese aufgrund der thermalen Produktion
der Neutinos den selben Problemen stellen, wie die GUT-Baryogenese. Die
untere Grenze für die Massen Mi legt wiederum eine unter Grenze für die
Wiederaufheiztemperatur nach der Inflation fest. Diese ist zwar geringer (vgl.
M1 ∼ 109GeV) als bei der GUT-Baryogenese, ruft aber möglicherweise trotz-
dem das Gravitino-Problem hervor. Auswege wäre auch hier wieder die nicht-
thermale Produktion der Teilchen beim preheating oder Zerfall des Inflaton-
Feldes. Ermutigend ist auf der anderen Seite, dass die Neutrinomassen gut zur
Theorie passen und die Parameterschranken noch gut zu erfüllen sind. Gerade
deshalb und möglicherweise auch aufgrund der derzeitigen Popularität der Neu-
trinos gilt die Leptogenese heutzutage als Favorit, was die Baryogenese angeht.
Ein weiteres Manko ist allerdings, dass zumindest die thermale Leptogenese
in absehbarer Zeit aufgrund der großen Neutrinomassen nicht getestet werden
kann.
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