
 Die Elementarteilchen 

 

1. Quarks  

Bekannt: Proton – Neutron – Elektron   bilden die Materie (Atome) 

Frage:  Gibt es noch weitere Teilchen 

Versuch: Beschuss von Protonen mit Elektronen (Versuch von …) 

Ergebnis:  Es gab Wechselwirkung zwischen Elektron und Proton, sodass vermutet wurde, dass 

  das Proton aus drei kleineren Teilchen besteht. 

 

Schülervorstellung: 

Das Proton ist als strohgefüllter Sack vorstellbar, der drei kleinere Steine enthält. Diese Steine wollen 

wir im Folgenden als Quarks bezeichnet. 

 

 

Forderung:  Die drei Quarks müssen eine drittelzahlige Ladung haben, da das Proton eine 

ganzzahlige Ladung hat. 

Versuch: Beschuss von Neutronen mit Elektronen führt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass ein 

Neutron aus drei Quarks mit drittelzahiger Ladung besteht.  

Frage: Welche Ladung haben die Quarks. 

 

Kombinatorische Überlegungen: 

-  Ein Quark hat die Ladung +1/3: 

 Proton aus 3 gleichen Quarks zusammensetzbar 

 Neutron nicht zusammensetzbar 

 es muss zwei verschiedene Quarks geben: nennen wir sie up und down 

 

 

- Das Up-Quark trägt die Ladung +1/3, das Down-Quark trägt die Ladung -1/3 

 Proton lässt sich zusammensetzen (uuu), Neutron nicht 

 



- Neue Überlegung: 

 Der Betrag der Ladung von Up- und Down-Quark muss unterschiedlich sein  

 Der  Betrag der Ladung muss ganzzahliges Vielfaches von 1/3 sein. 

 Up-Quark hat die Ladung +2/3, Down-Quark hat die Ladung -1/3. 

 

Ergebnis: 

Ein Proton besteht aus den drei Quarks: up, up, down  ((+2/3,+2/3,-1/3)  =  1);  

Ein Neutron besteht aus den drei Quarks: down, down, up ((-1/3,-1/3,+2/3) =0) 

 

 

 

 

Mitteilung:  Up-Quark hat die Masse 2,3 MeV/c² und die Ladung +2/3 

  Down-Quark hat die Masse 4,8 MeV/c² und die Ladung -1/3 

 

 

Durch weitere Experimente u.a. an Teilchenbeschleunigern wurde herausgefunden: 

Es gibt außer dem Up-Quark noch zwei weitere Quarks mit der Ladung +2/3, die aber größere 

Massen haben. 

 Charm-Quark:  Masse 1300 MeV/c²; Ladung +2/3 

 Top-Quark:  Masse 173000 MeV/c²; Ladung +2/3 

  

Es gibt außer dem Down-Quark noch zwei weitere Quarks mit der Ladung -1/3, die aber größere 

Massen haben. 

 Strange-Quark:  Masse 100 MeV/c²; Ladung -1/3 

 Bottom-Quark:  Masse 42000 MeV/c²; Ladung -1/3 

 



L 

 

Lernziel: 

Schüler wissen, dass Protonen und Neutronen aus drei Elementarteilchen aufgebaut sind, die Quarks 

genannt werden. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Quarks. 

 

 

 

Aufgabe 

a) Finde weitere  Teilchen, die nur aus up- und down-Quarks bestehen und insgesamt drei 

Quarks enthalten. 

(uuu, ddd, uud, udd) 

 

b) Finde alle Teilchen mit ganzzahliger Ladung, die aus den drei leichtesten Quarks (u, d, s) 

bestehen. 

Ladung 0:    uds, uss 

Ladung +1:  uus 

Ladung -1:   dds, dss, sss, ddd 

Ladung +2:  uuu 

Diese Teilchen gibt es tatsächlich. 

 

Spielereien mit Teilchen 

http://LearningApps.org/watch?v=prv4uxpc01  



2. Leptonen 

 

Beim β- Zerfall wird im Atomkern ein Neutron in ein Proton unter Aussendung eines Elektrons 

umgewandelt. 

n  p+ + e- 

Da Neutron und Proton vor und nach dem Zerfall „ruhen“ und sich das Elektron bewegt, also einen 

Impuls besitzt, muss es ein weiteres Teilchen mit betragsgleichem und entgegengesetzt gerichtetem 

Impuls geben (Impulserhaltungssatz), welches als Neutrino bezeichnet wird. 

n  p+ + e- + ν 

Neben den Elektronen gibt es noch weitere Teilchen mit der Ladung -1, die mit den Elektronen eng 

verwandt sind, aber eine größere Masse haben. Sie heißten Myon und Tauon und kommen in der 

kosmischen Strahlung vor (Hinweis: Strahlenbelastung der Piloten bei Interkontinentalflügen). Auch 

Myon und Tauon haben wie das Elektron ein zugehöriges Neutrino, dass wir Myon-Neutrino und 

Tauon-Neutrino nennen. 

Diese 6 Leptonen besitzen keine weitere innere Struktur, sind also Elementarteilchen. 

 

 



Aufgabe 

1.  Was geschieht beim Betazerfall mit den in Proton und Neutron enthaltenen Quarks? 

(Ein down-Quark wird in ein up-Quark umgewandelt) 

 

 

Teilchenzoo 

 

 


