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PAULINE GAGNON ist ehemalige Mitarbeiterin 
am CERN und arbeitete am ATLAS-Experiment 
federführend mit. Ihr Buch wurde in zahlreiche 
Sprachen übersetzt und gilt als erfolgreichste 
kompakte Einführung in die Teilchenphysik.

Wie beeinflusst die Forschung zu den
Elementarteilchen unser Leben? Warum 

ist das Higgs-Boson so wichtig? Was kann die 
Teilchenphysik nicht erklären? Tauchen Sie ein 
in die Grundlagen der Materie und erfahren Sie 
in gut aufbereiteter und verständlicher Form 
alles über Elementarteilchen auf der Erde, in 
den Sternen und den Galaxien! Das Buch bildet 
Verständnis für die aktuellen Forschungsfragen 
der Teilchenphysik und berichtet sowohl über 
die Forschungsaktivitäten des CERN als auch 
über die Grenzen unserer Erkenntnis in diesem 
Bereich. Was wissen wir beispielsweise über die 
Existenz dunkler Materie und welche Chancen 
haben wir, sie zu entdecken?

Dieses praktische Handbuch ist für all jene
geschrieben, die sich für die Grundlagen 

der Materie interessieren – detailliertes 
Vorwissen nicht erforderlich! Entdecken Sie 
die Welt der Teilchenphysik, angefangen von 
Quarks und Bosonen bis hin zu den riesigen 
Mengen unsichtbarer Materie in Zentren von 
Galaxien, eine Welt, in der bevorstehende 
Entdeckungen den Beginn einer Revolution 
unserer derzeitigen Konzeption der materiellen 
Welt bedeuten können!
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