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Bei unserer letzten Wanderung ergab sich endlich wieder mal die Gelegenheit, den 
Sternenhimmel von Nahem zu betrachten. Ausgestreckt in bequemen Sesseln 
und in Wolldecken gewickelt, warteten wir darauf, bis sich das Gefühl der Win-
zigkeit einstellte angesichts dieses riesigen Raumes, in dem selbst die Sterne etwas 
verloren wirken.

Auf
SpurenSuche

Text: Giovanna Davatz, Bild: Cern

entdeckungsreise zum ursprung des universums



digital ist die Zukunft: Manuelle Analyse von Blasenkammerbildern, 1957
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Während wir uns als Kinder gefragt haben, ob wir wohl 

schon lange aus unseren Kleidern herausgewachsen 

sein werden, bis sich einer der Sterne auch nur ein biss-

chen bewegt, haben Forscher herausgefunden, dass das 

universum die ganze Zeit in Bewegung ist, und sich im-

mer weiter ausdehnt. dies allein kann man sich noch 

einfach vorstellen. denkt man etwas länger darüber 

nach, kommt einem plötzlich ein spannender Gedanke: 

Wenn sich das Weltall immer weiter ausdehnt, bedeu-

tet dies wohl auch, dass es einmal winzig klein gewesen 

sein muss.

Protonen oder Neutronen zum Mittagessen

Glücklicherweise liegt einer der Orte, an denen weltweit 

am meisten Wissen über den Ursprung des Universums 

und seine damalige Zusammensetzung vorhanden ist, in 

der Schweiz. Zu diesem Ort machen wir uns nun auf 

den Weg. Von der Deutschschweiz kommend führt die 

Fahrt am Jura Südfuss entlang durch die Dreiseen-

landschaft Richtung Frankreich. Kurz vor der Grenze 

und da, wo sich Alpen und Jura auf Schweizer Boden 

am nächsten kommen, erkennen wir ein altbekann-

tes Gebäude: Der frühere Palais d'Equilibre der Expo 

02 markiert auf imposante Art den Eingang zu einem 

der weltweit grössten Forschungszentren, dem CERN. 

Das europäische Zentrum für Kernforschung wurde 

1954 erbaut mit dem Ziel, friedliche Kernforschung 

zu betreiben, die vom Krieg zerrütteten Nationen wie-

der näher zusammenzubringen und brilliante Wissen-

schaftler von der Abwanderung nach Amerika abzu-

halten. Seither jagt ein Rekord den andern. Wenn man 

die Eintrittsschranken hinter sich gelassen hat – das 

Sicherheitspersonal macht ID-Kontrollen – kommt 

man direkt zur Cafeteria. Restaurant eins, genauer ge-

sagt, denn es gibt insgesamt drei; bei zweien bezahlt 

man in Schweizer Franken, bei Restaurant drei in Euro. 

Und nur im Resto eins gibt’s das Menu Proton (mit Fleisch) 

und das Menu Neutron (vegetarisch). 

am Nullpunkt des universums: alles auf kleinem raum

Inspiriert dadurch, dass sich hier wohl die höchste Dich-

te an Nobelpreisträgern befindet, wird unsere Phantasie 

angeregt. Falls das Universum am Anfang unendlich klein 

gewesen ist, dann muss ja trotzdem alles, was jetzt im Uni-

versum vorhanden ist, irgendwie darin Platz gehabt haben. 

Das heisst dann wohl aber, dass die Dichte damals unend-

lich hoch war. Wenn die Dichte so hoch war, dann waren 

die Dinge, die wir jetzt um uns herum sehen, wahrschein-

lich nicht in dieser Form vorhanden, sondern nur in ihren 

Bestandteilen, den Elementarteilchen. Und noch weiter zu-

rück gegen den Nullpunkt war selbst für diese kein Platz 

mehr da, und es war wahrscheinlich nur etwas hochener-

getisch Dichtes vorhanden, das unendlich klein war. Kleiner 

als alles, was wir uns vorstellen können. 

Mit solchen Gedankenexperimenten beschäftigt man sich 

schon seit sehr langer Zeit, aber erst in den letzten 100 Jah-

ren ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass man sol-

che Fragen auch experimentell beantworten kann. Ein paar 

der spannendsten Experimente dazu wurden am CERN 

durchgeführt. 

Um zu verstehen, wie das Universum ursprünglich aussah, 

muss man mehr über die Elementarteilchen herausfinden, 

welche die eigentlichen Bausteine unseres Universums sind. 

Leider sind diese Elementarteilchen so klein, dass sie von 

blossem Auge nicht sichtbar sind. Um Moleküle und Atome 

zu untersuchen, benutzt man Mikroskope; um die noch klei-

neren Elementarteilchen kennenzulernen, reicht dies nicht 

mehr aus. Dafür muss man ziemlich tief in die Trickkiste 

greifen. Im CERN stehen eine ganze Reihe von ausgeklügel-

ten Geräten, mit denen man die Teilchen indirekt, also über 

die Analyse der von ihnen hinterlassenen Spuren, besser zu 

verstehen lernt. Beispielsweise indem man sie auf unvor-

stellbar hohe Geschwindigkeiten beschleunigt, kollidieren 

lässt und die Spuren und Eigenschaften der dadurch ent-

stehenden Teilchen in Detektoren genau untersucht. Teil-

chenzusammenstösse am CERN sind Vorstösse ins Innere 

der Materie, Reisen zurück zum Urknall und zum Anfang 

der Zeit.

Süppchen in der Gargamelle

Gegenüber dem CERN Resto eins befindet sich das Besucher-

zentrum, in dessen Garten viele Objekte ausgestellt sind, die 

in den letzten 50 Jahren dazu dienten, diese kleinsten aller 

Strukturen aufzulösen. Man wähnt sich am Set von Star Trek. 

Das erste Objekt, welches uns ins Auge sticht, hat die Form 

dEr kalEndEr dEs 
univErsums

Das Alter des Universums wird auf 13,7 Milliarden Jahre ge-

schätzt. Die Geschichte des Weltalls kann man anschaulich 

auf ein Kalenderjahr übertragen: Wenn wir annehmen, dass 

am 1. Januar um 00.00 Uhr der Urknall stattfand, vergingen 

über 9 Monate, bis sich am 9. September unsere Sonne und 

die Erde bildeten. Die ersten Vorfahren des Menschen er-

blickten am 31. Dezember abends um 20.00 Uhr das Licht 

der Welt, und die Schweiz wurde 1,5 Sekunden vor Mitter-

nacht auf dem Rütli geboren. 
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überwachung der teilchenstrahlung, 1970

Apollo war gestern: im innern von Gargamelle, 1970
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eines riesigen Blechzylinders, der mit verschiedenen Öffnun-

gen versehen ist, uns sonst aber an einen Miniatur-Zeppelin 

erinnert. Es ist Gargamelle, einer der ersten Teilchendetek-

toren überhaupt. Gargamelle ist eine Druckkammer, die mit 

einer schweren Flüssigkeit knapp unter dem Siedepunkt ge-

füllt war. Sobald ein Teilchen durch die Kammer hindurch-

flitzt, wird die Flüssigkeit angeregt, und kleine Dampfblasen 

bilden sich entlang der Spur des eintretenden Teilchens. An-

hand der Krümmung der Bahnen kann man Rückschlüsse 

auf die Ladung und den Impuls des Teilchens machen, was 

wiederum hilft, es zu identifizieren. Gargamelle wurde in 

den 80er Jahren eingesetzt um mehr über eine gewisse Art 

von Elementarteilchen zu erfahren, die von fast nichts auf-

gehalten werden können: die Neutrinos.

Konkurrenz zur NEaT: 

in 3 Millisekunden von Genf nach rom

Die Eigenschaft, dass gewisse Teilchen wie Neutrinos fast 

nicht mit unserer Materie wechselwirken, kann Vor- und 

Nachteil sein. Einerseits muss man sich einiges einfallen 

lassen, um sie zu finden, anderseits kann man sich 

diese Eigenschaft auch zu Nutze machen, um sie zu 

untersuchen. So gibt es zum Beispiel einen Neutri-

nostrahl, der vom CERN unterirdisch 730 km südlich 

in die Nähe von Rom führt. Was nach Konkurrenz 

zur NEAT klingt, war aber einiges einfacher zu re-

alisieren: Da Neutrinos ohne irgendeine Ablenkung 

einfach durch die Erde hindurchgehen, musste nicht 

einmal ein Tunnel für sie gebaut werden. Es ge-

nügte, den Neutrinostrahl am Ursprungsort in Genf 

Richtung Rom auszurichten, und quer unter den 

Alpen durch zu bollern. In der Nähe von Rom wie-

derum werden sie von grossen Detektoren in einem 

unterirdischen Labor zur weiteren Untersuchung 

empfangen. Mit solchen und ähnlichen Experimen-

ten wurde nach und nach ein immer grösseres Ver-

ständnis der Zusammensetzung unserer Welt auf-

gebaut und gleichzeitig auch wertvolle Information 

zum Ursprung des Universums gesammelt. Mit den 

heutigen Teilchenbeschleunigern kann man für eine 

kurze Zeit Bedingungen erzeugen, wie sie Sekunden 

nach dem Urknall vorherrschten, als die Elementarteilchen 

noch frei waren und sich nicht zu Atomen und Molekülen 

verbunden hatten. 

Die Teilchen werden dabei auf beinahe Lichtgeschwin-

digkeit beschleunigt. Treffen zwei Teilchen zusammen, 

werden unglaublich hohe Temperaturen auf sehr kleinem 

Raum erzeugt. Dies ist vergleichbar mit dem Zustand, der 

kurz nach dem Urknall herrschte… Die Teilchen und Pro-

zesse können dann anhand der Spuren, die sie oder ihre 

Sekundärteilchen in den Detektoren hinterlassen, unter-

sucht werden. Dadurch kann man nicht nur an den Anfang 

des Universums zurückblicken, sondern bekommt auch In-

formationen darüber, wieso sich das Universum so entwi-

ckelt hat, wie wir es heute erleben. Der neu erbaute Large 

Hadron Collider am CERN kann in diesem Sinne so tief in 

die Vergangenheit zurückblicken, wie noch kein Beschleu-

niger vor ihm: bis zum Zeitpunkt eine Billionstel Sekunde 

nach dem Urknall. 

Blick zurück

Auch ein Blick in den Sternenhimmel ist in kleinem Rah-

men ein Blick in die Vergangenheit. So sehen wir die Pla-

neten unseres Sonnensystems nicht in dem Zustand, in 

dem sie gerade sind, sondern in dem Zustand, in dem 

sie vor ein paar Minuten waren: der Zeit, die das Licht 

braucht, um von den Planeten zu uns zu kommen. Weiter 

entfernte Sterne sehen wir so, wie sie vor Jahrtausenden 

aussahen, je nachdem wie weit sie von der Erde entfernt 

sind. So kommt es zu der skurrilen Situation, dass wir 

auch Sterne sehen können, die es mittlerweile gar nicht 

mehr gibt. Mit Weltraumteleskopen wie Hubble ist es auf 

ähnliche Art gelungen, Milliarden Jahre in die Vergangen-

heit zurückzublicken. 

Es ist schon spät geworden. Wir verlassen das Gelände – das 

Sicherheitspersonal hält uns an und will in den Kofferraum 

schauen, um sicher zu gehen, dass wir den Beschleuniger 

nicht geklaut haben – und fahren heimwärts, antizyklisch 

gegen den Strom heimkehrender Frontaliers. Auch wir füh-

len uns nach diesem Tag als Grenzgänger, obwohl wir die 

Schweiz zumindest physisch gar nicht verlassen haben. 

public.web.cern.ch/public

kosmischE 
hintErgrundstrahlung

Kurz nach dem Urknall war das Universum extrem dicht 

und extrem heiss. Die hohe Temperatur hatte zur Folge, dass 

sich ständig verschiedene Elementarteilchen in Strahlung 

umwandelten. Erst nach ein paar hunderttausend Jahren 

war das Universum mit 3000 Grad so weit abgekühlt, dass 

sich Kerne und Elektronen zu neutralen Atomen vereinigen 

konnten. Ab diesem Zeitpunkt konnte sich die Strahlung 

praktisch ungehindert ausbreiten, beeinflusst einzig durch 

die Expansion des Universums. Diese sogenannte kosmische 

Hintergrundstrahlung wurde im 20. Jahrhundert nachgewie-

sen und verhalf dem Urknallmodell zum Durchbruch. 
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die teilchen werden auf ihre Bahn gebracht, Ps  Beschleuniger, 1959


