
 

Einstieg in eine unbekannte Welt 
Zu erst einmal hallo, mein Name ist Tobias Eckhart und ich möchte euch auf eine kleine 
Reise in die Welt der Quanten mitnehmen. Da ich nicht weiß welchen Wissenstand du hast, 
werde ich hier eine allgemeine Einleitung schreiben und erst später hoffentlich mit dir in diese 
verrückte Welt eintauchen.  

 

Woraus formt sich die Welt? 
Nun ja, dies ist Betrachtungsweise, denn wenn man uns Menschen als Beispiel nimmt, stellt 
man fest, dass ein Mensch aus verschiedenen Muskeln, Knochen usw. besteht. Doch sieht 
man aus was diese bestehen, stellt man fest, dass wir aus Zellen bestehen, aber ist dies das 
kleinste? Nein, denn auch Zellen bestehen aus weit aus kleineren Einheiten: den Molekülen. 
Und ab hier wird es spannend, denn jeder von euch kennt ein paar Moleküle (Verbindungen), 
z.B. Wasser (H2O) oder Zucker (C12H22O11). Und wenn man sich die chemischen 
Verhältnisformeln ansieht, bemerkt man, dass diese Moleküle auch aus kleineren Stoffen 
bestehen: Den Atomen. Diese Atome sind so klein, dass man sie nicht sehen kann, dennoch 
sind sie überall. Wir bestehen aus ihnen, und alles was wir anfassen, sehen oder schmecken, 
ist die Eigenschaft von einer Anhäufung von Atomen, welche sich zu Molekülen 
zusammengetan haben und jetzt eine Zelle in deinem Körper sind. Diese findet man im 
Periodensystem, welches in jedem Chemieraum hängt.  

 

 



 

 

 

Du siehst dort Zahlen, Symbole und Spalten. Die Symbole sind die abgekürzten Namen der 
Atome. Die Spalten klassifizieren die Atome in verschiedene Kategorien und sagen 
bestimmtes Verhalten voraus. Die Zahlen sind das, was ein Atom vom anderen unterscheidet. 
Zum einen sieht man verschiedene Werte, die meisten sind für uns irrelevant, doch zwei 
Zahlen sind das Entscheidende: das Gewicht und die Ordnungszahl. Sie definieren, wie viele 
Neutronen und Protonen sich im Kern des Atome befinden und wie schwer das, zusammen 
mit den Elektronen, im Durchschnitt ist. Dies gibt dem Atom nicht nur seinen Platz im 
Periodensystem, sondern auch alle Eigenschaften. Vor allem jedoch zeigt dieser Aufbau, das 
wir noch nach bei dem kleinsten Teilchen angekommen sind. Denn wir haben nun Protonen 
und Neutronen kennengelernt, welche den Kern eines Atoms bilden, diese kann man in die 
Quarks unterteilen. 

  

Die Tür steht nun offen für die Ebene der Quantenphysik. Denn wir sind bei den Teilchen 
angekommen, die man nicht mehr teilen kann. Zumindest nicht in weitere Teilchen. In der 
Grafik oben kannst du alle bisher bekannten Elementarteilchen sehen, unterteilt in Quarks, 
Leptonen, Bosonen und das Geisterteilchen Higgs. Diese Teilchen haben bestimmte 
Funktionen, welche noch nicht alle bekannt sind. Die Quarks, sind die wahrscheinlich am 
besten erforschten unter ihnen, denn diese sechs Elementarteilchen setzen Protonen und 
Neutronen zusammen. Doch die aus meiner Sicht interessantesten sind die Elektronen und 
Protonen (Strom und Licht). Und warum diese nicht wirklich Teilchen sind und was sie 

 



 

stattdessen sind, welche Besonderheiten und Phänomene bei ihnen auftauchen, versuche ich 
in meinen folgenden Artikeln beschreiben. 

 

 

 


