
CERN sucht das ultimative Teilchen, 
das Higgs-Boson 
 

 
 
http://public.web.cern.ch/public/en/Science/Dimensions-en.html 
 
Seit heute, 30.03.2010, 13:06 MEZ, können die Physiker am CERN bei 
Genf aufatmen und sich auf die Suche nach dem ultimativen 
Elementarteilchen machen, dem Higgs-Boson. Endlich konnten am 
Teilchenbeschleuniger LHC, Large Hadron Collider, die erforderliche 
Energie von 7 000 Giga (1012) Elektronenvolt (eV) erreicht werden.  
Das gelang, indem man zwei Protonenstrahlen (Wasserstoffkerne) mit 
jeweils 3500 Giga eV aufeinanderprallen ließ.  
 
Um diese Energie zu erhalten muss jeder Protonenstrahl eine Spannung 
von 3,5 Millionen Milliarden Volt (3 500 000 000 000 000) durchlaufen. 
Hierfür benötigen die Protonen 20 Minuten, laufen 100 m unter dem 
Erdboden in einem Tunnel von 27 km Länge, an der Grenze Frankreichs 
und der Schweiz. Am Ende ihrer Beschleunigung sind sie fast so schnell 
wie das Licht (299 792 km/s). 
Damit die positiv geladenen Protonen nicht ausbrechen, werden sie von 
supraleitenden Magneten auf der Bahn gehalten. 
 
Der Nachweis des Higgs-Boson bisher noch nicht gelungen ist, aber man 
benötigt es unbedingt, um das so genannte Standardmodell der Physik zu 
bestätigen. Dieses Modell vereinigt die Kräfte, die sich heute 
unterschiedlich manifestieren: 

• die Kernkraft, die die Atomkerne und deren Bestandteile 
zusammenhält 

• die schwache Kraft, die für den Zerfall einiger radioaktiver Isotope 
zuständig ist 

• die elektromagnetischen Kräfte, die die Bindungskräfte der Atome 
beschreiben. 

Nur die Schwerkraft hat in diesem Standardmodell noch keinen Platz. 
Zwischen einzelnen Elementarteilchen ist diese jedoch so schwach (viel 
schwächer als die so genannte Schwache Kraft), dass sie keinen 
entscheidenden Einfluss bewirken kann. 
Um es klar auszudrücken. Findet man das Higgs-Boson nicht, bricht das 
bisher erfolgreiche Modell zusammen. 
Im Standardmodell der Physik müssen die Kräfte durch masselose 
Teilchen vermittelt werden, z. B. die elektromagnetische Kraft durch die 
Photonen. Nun hat man aber gefunden, dass die Schwache 
Wechselwirkung nicht durch masselose Teilchen übertragen wird. 



Ein großes Dilemma!!! 
Ein Durchbruch erfolgte 1964, als die Physiker Peter Higgs, 

Peter Higgs 
http://wlap.physics.lsa.umich.edu/umich/mctp/conf/2001/sto2001/higgs/ 
 
Rober Brout und Francois Englert mit der Idee kamen, dass alle Teilchen 
unmittelbar nach dem Big Bang keine Masse hatten. Erst als sich das 
Weltall abkühlte und auch eine zuvor einheitliche, vereinigte Kraft sich in 
die drei oben genannten Kräfte aufteilte, kam über das Higgs-Boson die 
Masse in die Welt. Sie tut das indem im ganzen Kosmos eine unsichtbare 
Kraft wirkt. Diese wird als Higgs-Feld bezeichnet, mit ihrem 
kraftübertragenden Boson. Durch die Wechselwirkung mit Teilchen, die 
dadurch abgebremst werden (eine Art Reibungswiderstand) entsteht 
gemäß dieser Theorie deren Masse. Teilchen, die nicht mit dem Higgs-Feld 
interagieren, bleiben masselos. 
 
Leider weiß man nicht, bei welcher Energie genau dieses Higgs-Boson 
gefunden werden kann. Man nimmt an, dass die 7000 Giga eV hierfür  
ausreichen und hat aus früheren Experimenten mit geringeren Energien 
Hinweise hierauf gefunden. 
 
Die Angst, dass mit dem LHC Schwarze Löcher produziert werden 
könnten, sind völlig aus der Luft gegriffen und stammen aus dem Land der 
Esoterik. Denn für die Bildung des „leichtesten“ Schwarzen Loches reicht 
auch die immense Energie des LHC nicht aus. 
 
RL 
(Hat seine Promotionsarbeit am CERN gemacht.) 


