DER URKNALL IM TUNNEL
Der Large Hadron Collider LHC am CERN ist ein ringförmiger
Teilchenbeschleuniger mit einem Umfang von 27 Kilometern.
Er beﬁndet sich in etwa 100 Meter Tiefe im Grenzgebiet
zwischen Frankreich und der Schweiz in der Nähe von Genf.
Physiker nutzen den LHC, um Zustände wie unmittelbar nach
dem Urknall zu erzeugen. Um diesen „Urknall im Labor“
genauer zu untersuchen, haben sie in den vergangenen
Jahren riesige Messgeräte gebaut.

THE BIG BANG IN THE TUNNEL
The Large Hadron Collider LHC at CERN is a ring-shaped
particle accelerator with a circumference of 27 kilometres.
It is located near Geneva, some 100 metres below ground,
in the area where Switzerland borders France. With the help
of the LHC, physicists will be able to recreate conditions
similar to those immediately after the Big Bang. In order to
investigate these in greater detail, they have spent recent
years building huge measurement instruments, so-called
detectors.
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Im LHC kreisen zwei Teilchenstrahlen in gegenläuﬁger Richtung bei nahezu Lichtgeschwindigkeit und prallen an vier Stellen aufeinander.
Um die Spuren dieser Zusammenstöße zu
analysieren, haben Wissenschaftler Messgeräte
entwickelt: die Detektoren ATLAS, CMS, LHCb
und ALICE.

In the LHC, two particle beams circulate in
opposite directions at almost the speed of light.
They are made to collide with each other at
four diﬀerent locations. In order to analyse the
remnants of these collisions, scientists have
developed detectors called ATLAS, CMS, LHCb
and ALICE.

Der Weg der Teilchen
durch den LHC

What happens to the particles
in the LHC?

Am Anfang steht eine Wasserstoﬀﬂasche. Aus dem
Wasserstoﬀ werden mit einem starken elektrischen
Feld die Elektronen herausgelöst. Übrig bleiben
Protonen, die in einer Reihe von Vorbeschleunigern
auf annähernd Lichtgeschwindigkeit gebracht und in
den LHC eingespeist werden.

It all begins with a bottle of hydrogen. A powerful
electrical ﬁeld strips the hydrogen atoms of their
electrons. This leaves protons behind, which are
accelerated to practically the speed of light in a series
of preaccelerators before being injected into the LHC.

Im LHC ﬂiegen die Protonen in Teilchenpaketen durch
zwei getrennte Strahlrohre in gegenläuﬁger Richtung.
Starke Magnetfelder halten die Teilchenstrahlen auf der
Kreisbahn des Beschleunigers. Die Spulen der Magnete
sind aus supraleitenden Kabeln gewickelt, durch die
der Strom ohne Widerstand und damit ohne Energieverlust ﬂießt. Dafür müssen die Magnete auf etwa
minus 271 Grad Celsius heruntergekühlt werden,
2 Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt. Das
ist kälter als im Weltall!
An vier Stellen im LHC prallen die Teilchenstrahlen
aufeinander. Was hier geschieht, untersuchen Physiker
mit so genannten Detektoren.

Inside the LHC, bunches of protons travel through
separate beam pipes in opposite directions. Powerful
magnetic ﬁelds ensure that the particle beams circulate
along the curved paths within the accelerator. The
coils of the magnets are wound from superconducting
cable, which carries an electrical current without any
resistance and thereby without energy loss. To achieve
superconductivity, the magnets must be cooled to a
temperature of around minus 271 degrees Celsius.
That’s only two degrees above absolute zero – colder
than outer space!
The particle beams collide with each other at four
diﬀerent locations around the LHC. Physicists use
so-called detectors to investigate what happens in
these collisions.
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Links: Ingenieure prüfen die Elektronik eines
Dipolmagneten im LHC-Tunnel.
Rechts: 26. April 2008: Der letzte supraleitende
Magnet wird mit einem Spezialkran in den
LHC-Tunnel herabgelassen. Mehr als 1 200
dieser 15 Meter langen und 35 Tonnen schweren
Dipole halten die Teilchen im LHC auf ihrer
Kreisbahn.

Left: Engineers are checking the electronics on
one of the LHC magnets.
Right: 26 April 2008: The ﬁnal superconducting
magnet is lowered into the LHC tunnel by a
special crane. Over 1 200 of these 15-metre,
35-metric-ton dipole magnets are used to keep
the particles on their circular path through the
LHC.

Der LHC: Beschleuniger der
Superlative

The LHC: a groundbreaking
accelerator

Die größte Maschine der Welt
Der LHC ist mit einem Umfang von 27 Kilometern die
größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat.
Insgesamt reihen sich rund 9 300 Magnete im LHC
aneinander. Sie halten die Teilchenstrahlen, die im
Beschleuniger kreisen, auf ihrer Bahn.

The world’s largest machine
With a circumference of 27 kilometres, the LHC is
the largest scientiﬁc instrument ever built. All in all,
it features a series of around 9 300 magnets. Their
purpose is to keep the particle beams circulating in
the accelerator on course.

Die schnellste Rennbahn der Erde
Im LHC kreisen zwei Teilchenstrahlen in gegenläuﬁger
Richtung mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Sie umrunden den Beschleunigerring rund 11 000 Mal pro
Sekunde. So werden etwa eine Milliarde Kollisionen
pro Sekunde erzeugt, hundertmal mehr, als bisherige
Beschleuniger erreicht haben. Mit einer Kollisionsenergie von 14 TeV (Tera-Elektronenvolt, eine Energieeinheit der Teilchenphysik) ist der LHC der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt.

The world’s fastest racetrack
In the LHC, two particle beams circulate in opposite
directions at almost the speed of light. Each goes
round the accelerator ring approximately 11 000
times per second. This results in around one billion
collisions a second – 100 times more than at previous
accelerators. The LHC is also the world’s most powerful
particle accelerator, achieving a collision energy of
14 tera-electronvolts (TeV, a unit of energy employed
in particle physics).

Heißer als die Sonne – kälter als das Weltall
Der LHC ist eine Maschine der Extreme von Heiß und
Kalt. Wenn zwei Protonen kollidieren, entspricht dies
Temperaturen, die eine Milliarde Mal heißer als das
Innere der Sonne sind, allerdings konzentriert auf
winzigem Raum. Im Gegensatz dazu sind die Magnete,
aus denen der Beschleunigerring zum großen Teil
besteht, mit Helium auf minus 271 Grad Celsius herabgekühlt. Zwei Grad über dem absoluten Nullpunkt
– das ist kälter als das Weltall!

Hotter than the sun – colder than space
The LHC features extremes at both ends of the
temperature scale. When two protons collide, the
corresponding temperature generated is a billion times
greater than the temperature at the centre of the sun,
concentrated in a miniscule space. By contrast, the
magnets that make up the accelerator ring are cooled
with helium to a temperature of minus 271 degrees
Celsius. This is only two degrees above absolute zero
– colder than space!
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Deutschland ist maßgeblich an Planung,
Konstruktion und Finanzierung des LHC
beteiligt. Gefördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung arbeiten deutsche
Wissenschaftler in allen Forscherteams am LHC.

Germany has played a substantial role in the
planning, construction and funding of the LHC.
Thanks to ﬁnancial support from the German
Federal Ministry of Education and Research,
there are German scientists on all the research
teams at the LHC.

Der LHC – eine sichere Sache

Safety at the LHC

Die Energien, mit denen Teilchen am LHC aufeinanderprallen, sind die höchsten, die bisher an einem
Teilchenbeschleuniger erzeugt wurden. Die uns
umgebende kosmische Strahlung besitzt jedoch weit
höhere Energien.

The energies at which particles collide in the LHC are
the highest ever achieved in a particle accelerator.
However, the cosmic rays that surround us possess
even higher energies.

Es wird also am LHC unter Laborbedingungen das
nachgebildet, was bereits seit Milliarden von Jahren
im Weltall abläuft. Bereits im Jahr 2003 und erneut
im Jahr 2008 haben unabhängige Experten mögliche
Gefahren des LHC-Betriebs untersucht und die
Ergebnisse dem CERN und der Öﬀentlichkeit zur
Verfügung gestellt. Sie haben bestätigt, dass der LHC
sicher ist.

The purpose of the LHC is to recreate, under laboratory
conditions, processes that have been happening in
space for billions of years. In 2003 and again in 2008,
independent experts investigated the potential hazards
of operating the LHC. The results were made available
to both CERN and the general public. They conﬁrm that
the LHC is safe.

Die Detektorzwiebel

Like the skins of an onion

Im LHC prallen Protonen an vier Stellen des
Beschleunigerrings aufeinander. Bei diesen Kollisionen
entstehen enorm viele neue Teilchen, die in alle
Richtungen auseinanderﬂiegen. Wissenschaftler
vermessen diese mit Hilfe von speziellen Nachweisgeräten, den Detektoren. Aus den Teilchenspuren in
den Detektoren schließen sie, was bei den Kollisionen
passiert ist.

The protons in the LHC collide at four diﬀerent points
in the accelerator ring. These collisions produce
huge amounts of new particles, which ﬂy apart in all
directions. Physicists are able to measure these with
special instruments known as detectors. On the basis
of the particle tracks in the detectors, they are able to
reconstruct what happened in the collisions.

Detektoren bestehen aus mehreren Komponenten, die
wie die Schalen einer Zwiebel um den Kollisionspunkt
der Teilchen herum angeordnet sind.
ű,P=HQWUXPGHV'HWHNWRUVZLUGGHUJHQDXH2UW
bestimmt, an dem die Protonen zusammenstoßen.
ű'LHLQQHUHQ=ZLHEHOVFKDOHQVLQGGLH6SXUGHWHNWRUHQ
Sie messen die Spuren, die elektrisch geladene
Teilchen hinterlassen. Ein Magnetfeld krümmt ihre
Bahnen. Aus der Krümmung lassen sich Impuls und
elektrische Ladung dieser Teilchen bestimmen.
ű,QGHQPLWWOHUHQ=ZLHEHOODJHQEHǋQGHWVLFKGDV
Kalorimeter, das die Energie der Teilchen bestimmt.
ű'LH¦X¡HUVWH6FKLFKWZHLVW0\RQHQQDFKGLH
schweren Partner des Elektrons. Sie durchdringen
alle anderen Schalen der Detektorzwiebel.

Detectors are made up of various elements, arranged
like the skins of an onion around the collision point of
the particles.
ű7KHH[DFWSODFHZKHUHWKHSURWRQVFROOLGHLV
identiﬁed at the centre of the detector.
ű7KHLQQHUPRVWOD\HUVRIWKHGHWHFWRUDUHWKHWUDFNLQJ
detectors. They measure the tracks left by electrically
charged particles. Based on their deﬂection by a
magnetic ﬁeld, scientists are able to determine the
momentum and electric charge of the particles.
ű7KHPLGGOHOD\HUVRIWKHGHWHFWRUFRQWDLQWKH
calorimeter, which measures the energy of the
particles.
ű7KHRXWHUOD\HURIWKHGHWHFWRULVXVHGWRUHFRUG
muons – particles of the same class as the electron,
but much heavier. They pass through all the other
layers of the detector.

Schematischer Aufbau eines Detektors in der
Teilchenphysik. Deutlich erkennbar sind die
verschiedenen Komponenten, die wie die
Schalen einer Zwiebel um den Kollisionspunkt
der Teilchen herum angeordnet sind. Auch
die Detektoren am LHC sind grundsätzlich so
aufgebaut.

Schematic diagram of a detector used in particle
physics experiments. The various components
of the detector are arranged like the skins of an
onion around the collision point of the particles.
The detectors at the LHC also share this basic
design.
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Die vier Detektoren am LHC heißen ATLAS, CMS,
LHCb und ALICE. ATLAS und CMS sind Vielzweckdetektoren. Sie sind zwar unterschiedlich
aufgebaut, suchen aber nach Hinweisen auf die
selben Phänomene: das Higgs-Teilchen, supersymmetrische Teilchen und Extra-Dimensionen.
LHCb geht der Frage nach, warum nach dem
Urknall in unserem Universum mehr Materie als
Antimaterie entstand. ALICE untersucht das
Quark-Gluon-Plasma, das in den ersten
Augenblicken nach dem Urknall herrschte.

The LHC’s four detectors are ATLAS, CMS, LHCb
and ALICE. ATLAS and CMS are multi-purpose
detectors. Although they are constructed in a
diﬀerent way, they are looking for the same
phenomena: the Higgs particle, supersymmetric
particles and extra dimensions. LHCb
investigates why, after the Big Bang, matter
dominated over antimatter in our universe.
ALICE explores the quark-gluon plasma that
existed for only an instant after the Big Bang.

