Was kommt nach dem

Ihr Buchhändler:

PAULINE GAGNON

Higgs-Boson?
TEILCHENPHYSIK, LARGE HADRON COLLIDER
UND CERN VERSTÄNDLICH GEMACHT

Was kommt nach dem Higgs-Boson?

Accaboruntist verunti nctota ventionsequi corum iur, exerem essum cum
quaepedis necuptatquam num erum doluptatem. Et et rene parchius,
volorrovid qui con est laborrum ea nem rem volore simaximendit
volumAgniteca borehente es quiae coatur maximi, venitasim invenis
dent hitae dolorem poreici omniae resequibus.
Ustrum vendant. Nem est, opti qui dolorep ereped eum auda volorum
eicil isinctemolor accumque lam, iminull aborem facearum asperibustem
con con porerum que non rendanducium iditi odi inimi, nonsequ aepedit
quisciene conecup tatque none culloreicime aut illessunt utem
quidi nihicil prcessi rat.

PAULINE GAGNON

Titel
Pauline Gagnon:
Was kommt nach dem HiggsBoson? Teilchenphysik, Large
Hadron Collider und CERN
verständlich gemacht

ISBN

Preis
(€)

978-3-7001-8683-0

accaboruntist veru ntinctota ventionsequi corum iur,
exerem essum cum quaepedis necuptatquam num
erum doluptatem. Et et rene parchitibus, que dolo
blaborernat optincit ullibus aut est, si omnita et et, ut
Ex.
aciduciur, volorrovid qui con est laborrum ea nem rem volore
simaximendit volumAgniteca borehente es quiae conseceatur
maximi, venitasim invenis dent hitae dolorem
poreici omniae resequibus.

19,80

Name, Adresse:
		
Zahlungsmethode:
□ Visa
□ Euro/Master
□ American Express
□ Andere:		

Nr.:

Gültig bis: 				

Datum, Unterschrift:				
					
Mit meiner Bestellung stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezgenen Daten zu.

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Dr.-Ignaz Seipel-Pl. 2, 1010 Wien
Tel:
0043-1-51581- 3417
Fax:
0043-1-51581-3400
E-Mail:
verlag @ oeaw.ac.at
https:// verlag.oeaw.ac.at

MADE IN EUROPE

PAULINE GAGNON

Was kommt

nach dem

HiggsBoson?

TEILCHENPHYSIK, LARGE HADRON COLLIDER
UND CERN VERSTÄNDLICH GEMACHT

Was kommt nach dem Higgs-Boson?

PAULINE GAGNON

W
PAULINE GAGNON

Was kommt

nach dem

HiggsBoson?

TEILCHENPHYSIK, LARGE HADRON COLLIDER
UND CERN VERSTÄNDLICH GEMACHT

ie 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?
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ieses 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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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.
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