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Quarx 
17. E=mc2 
 
5:00 Minuten 

 
 
Inhalt: Energie, Masse, Energieumwandlungen 
 
Lernziele: Du kannst nachvollziehen, dass bei der Umwandlung von Masse in Energie sehr grosse 
Energiemengen entstehen. Du lernst, dass die Umkehrung dieses Prinzips in Teilchenbeschleunigern 
angewendet wird. 
 
 
Die wohl berühmteste Formel der Welt 
 
Wir alle müssen Nahrung zu uns nehmen. Wir benötigen verschie-
dene Nahrungsbestandteile wie Proteine und Kohlenhydrate oder 
auch Vitamine und Mineralstoffe. Insbesondere brauchen wir aber 
die chemische Energie, die im Essen steckt. Bei der Verdauung der 
Nahrung wird diese Energie freigesetzt. Der Körper verwendet sie 
zum Beispiel für Bewegungen oder um die Körpertemperatur auf-
recht zu erhalten.  
 
Genau genommen steckt aber noch viel mehr Energie in einem 
Éclair. Seit Albert Einstein und seiner berühmten Formel (𝑬𝑬 = 𝒎𝒎𝒄𝒄𝟐𝟐) 
weiss man nämlich:  
 
Masse kann in Energie umgewandelt werden und umgekehrt. 
 
Wenn Masse vollständig in Energie (zum Beispiel in Licht und 
Wärme) umgewandelt wird, entstehen enorme Energiemengen. 
Zum Glück geht das nicht ganz so einfach, denn das wäre sehr 
gefährlich. Bei normalen chemischen Reaktionen findet dieser  
Prozess nicht statt. Die Masse bleibt dabei erhalten. 
 
Berechnen wir, wie viel Energie (Symbol E) freigesetzt wird, wenn die ganze Masse eines Éclairs in 
Energie umgewandelt wird. Dazu brauchen wir: 

• Die Masse (Symbol m) des Éclairs: m = 33 g. Das entspricht 0.033 kg. 
• Den ungefähren Wert für die Lichtgeschwindigkeit c = 300'000'000 m/s 

Daraus können wir die Energie berechnen: 
 
𝑬𝑬 = 𝒎𝒎𝒄𝒄𝟐𝟐 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 × 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 = 𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟗𝟗 × 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑱𝑱 = 𝟐𝟐′𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑱𝑱 
 
Das sind ungefähr 3 Billiarden J (Joule) oder in der üblichen Schreibweise 3 Billionen kJ (Kilojoule). Das 
ist ganz schön viel Energie! Das entspricht etwa der Energiemenge, die bei einer Atombomben-
explosion freigesetzt wird. Tatsächlich wird Masse nur unter ganz bestimmten Bedingungen direkt in 
Energie umgewandelt. Wenn Materie auf Antimaterie trifft. Dies geschieht aber auf der Erde immer nur 
in sehr kleinen Mengen. Zum Beispiel wenn kosmische Strahlung aus dem Weltall auf die Erdat-
mosphäre trifft, oder in Teilchenbeschleunigern. Am Tevatron (ein Teilchenbeschleuniger in den USA) 
wurden von 1983 bis 2011 gezielt Antimaterieteilchen mit Materieteilchen zur Kollision gebracht.  

Abbildung 1. Albert Einstein im Jahr 1947. 
(Bildquelle: Oren Jack Turner, Library of Congress) 
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Erzeugung massereicher Teilchen in Teilchenbeschleunigern 
 
In Teilchenbeschleunigern wird das von Albert Einstein entdeckte Prinzip vor allem in umgekehrter 
Richtung genutzt. Am CERN bei Genf werden in einem riesigen Teilchenbeschleuniger Protonen auf 
sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt (nahezu Lichtgeschwindigkeit). Die Strahlen aus Protonen 
werden auf einer Kreisbahn gehalten und prallen an bestimmten Punkten frontal aufeinander. Dabei 
passiert etwas Erstaunliches. Beim Zusammenprall von zwei Protonen können neue Teilchen entste-
hen, die schwerer sind als die beiden ursprünglichen Protonen. Dies kann mit Einsteins Formel erklärt 
werden. Die Energie, die den Teilchen im Beschleuniger mit auf den Weg gegeben wird, kann beim 
Zusammenprall in zusätzliche Masse umgewandelt werden. Auf diese Weise lassen sich Elementarteil-
chen erzeugen, die schwerer sind als die ursprünglichen Teilchen, die zu ihrer Erzeugung verwendet 
wurden. Das schwerste bisher erzeugte Elementarteilchen, das sogenannte Top-Quark, ist 184 Mal 
schwerer als die Protonen, die zu seiner Erzeugung im Beschleuniger verwendet wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2. Der Teilchenbeschleuniger LHC am 
CERN bei Genf. (Bildquelle: CERN) 

Abbildung 3. Schema des LHC. An den mit Sternen markierten Stellen 
prallen die Teilchen aufeinander. (Bildquelle: CERN) 
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