
ist ein ungleich schwierigeres Vorhaben. Selbst die

primitivsten Lebewesen, selbst die kleinsten Bazillen
und Schimmelpilze sind hochkomplizierte Organismen

gegenüber unseren künstlichen organischenSubstanzen.

Man muß sich nur einmal vorstellen: Während vieler

Jahrmillionen änderten sich ständig die Umweltver-
hältnisse und Bedingungen auf unserer Erde. Während

dieser Zeit vollzog sich ein dauerndes Wechselspiel zwi-
schen Entstehen und Vergehen, zwischen Aufbau und

Abbau von organischenVerbindungen ..Nurhierund da,

zaghaft und mit Rückschlägen, bildeten sich die ersten
Strukturen heraus, die zum Stoffwechsel mit der Um-

gebung und damit zum Leben fähig waren. Das alles
dauerte, wohlgemerkt, Jahrmillionen. Die Chemiker

aber, die alle Verbindungen der Welt auf ihre Zusam-

mensetzungen hin untersuchten und die richtigen

Zusammensetzungen fanden, haben auch wissenschaft-

lich begründete Vorstellungen, wie die lebenden Orga-

nismen entstanden sind. Sie zeigen, daß wir jene Pro-
zesse nur sehr schwer wiederholen können, sie machen

aber auch deutlich, daß die Entwicklung ganz natür-
lich, gesetzmäßig unter bestimmten Bedingungen und
ohne Einfluß eines ‚höheren Wesens‘ verlaufen ist.

Das Atom

Aus 92 Grundstoffen ist die ganze Welt aufgebaut.

Chemische Grundstoffe oder Elemente sind Stoffe, die

chemisch nicht in einfachere Substanzen zerlegt. wer-

den können. Die meisten Stoffe aber, die wir kennen,

sind chemische Verbindungen. Bei ihnen haben sich

die chemischen Grundstoffe derart eng miteinander
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verbunden, daß völlig neuartige Stoffe entstanden
sind. Den Vorgang, bei dem sich eine Verbindung

bildet, nennen wir eme chemische Reaktion. Eine Ver-

bindung ist etwas anderesals eine bloße Mischung der
Grundstoffe. Luft zum Beispiel ist keine Verbindung,
sondern ein bloßes Gemisch von Sauerstoff und Stick-
stoff.

Natürlich gibt es auch Verbindungen zwischen Sauer-

stoff und Stickstoff, innige chemische Verbindungen

sogar. Aber diese entstehen nur unter gewissen Be-
dingungen, zum Beispiel bei Blitzen und anderen elek-

trischen Entladungen der Luft. Jedoch solche Erschei-

nungen fallen kaum ins Gewicht; denn wenn viele

solcher Stickoxyde in der Luft wären, entstünde aus

ihnen, zusammen mit dem Regenwasser, Salpeter-

säure. Diese mit dem Regen niederfallende Salpeter-
säure würde den Ackerboden sauer machen und damit

die Erträge mindern.

Sie werden fragen, warum wir so ausführlich darauf

eingehen ? Das seien sowieso nur Spekulationen? Leider

sind das keine Spekulationen. Die paar Blitze schaffen

nur geringe Mengen Stickoxyde, die Salpetersäure

bilden könnten. Bei jeder Wasserstoffbombenexplosion

aber entstehen Millionen Tonnen von Stickoxyden.

Diese Mengen machen, wenn sie mit den Regenwolken
wandern und weit vom Ort der Versuchsexplosion in

einem bestimmten Landstrich niedergehen, dort den

Ackerboden sauer und damit unfruchtbar. Ein Grund

mehr, diese Experimente überall einzustellen, wie es

die Sowjetunion schon einmal getan hatte. Dennoch
führten die amerikanischen Imperialisten in wenigen

Monaten die bisher größte Versuchsreihe mit Atom-

und Wasserstoffwaffen durch.

Verbindungen zwischen chemischen Grundstoffen

haben ganz andere Eigenschaften als die Grundstoffe,

aus denen sie zusammengesetzt sind, und natürlich
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auch andere, als bloße Gemische der Grundstoffe sie

aufweisen. Wie stark unterscheidet sich der lästige
Rost, diese Verbindung des Eisens mit dem Sauerstoff

der Luft, von den Elementen Eisen und Sauerstoff!

Ist Wasser eigentlich ein Grundstoff, ein chemisches
Element? Wir sprechen oft vom Wasser als dem
feuchten Element. Wasser ist im chemischen Sinne

kein Element. Es ist eine Verbindung von Wasserstoff
und Sauerstoff. Wasserstoff ist bei Zimmertemperatur

gasförmig. Es ist ein sehr leichtes Gas, man füllt
Ballons mit ihm. Diese können großen Schaden an-

richten, wennsie zum Beispiel von verantwortungslosen

Menschen losgelassen werden. Mit Hetzschriften be-

hängt, werden sie von Westdeutschland und Westberlin
aus über unsere Republik geschickt, wo schon mancher
dieser Agentenballons beim Niedergehen explodierte
und nicht nur Häuser beschädigte, sondern auch Men-

schen, wie vor wenigen Monaten drei Kinderin Lynow,

Kreis Luckenwalde, gefährlich verletzte. Man kann

also auch an diesen politischen. Problemen nicht vor-

beigehen, wenn man sich mit naturwissenschaftlichen
und technischen Fragen, in unserem Falle mit der

Verwendung des Wasserstoffs, beschäftigt; denn was
damit gemacht wird, geht alle an.

Sauerstoff ist bei normalen Temperaturen ebenfalls
gasförmig. Und aus der chemischen Verbindung dieser

unter Normalbedingungen gasförmigen Elemente wird
Wasser, das bei Zimmertemperatur flüssig ist. Hier
sehen wir, wie stark sich die Eigenschaften der Grund-
stoffe wandeln, wenn sie eine Verbindung eingehen.

Es gibt zwischen zwei Elementen nicht nur eine mög-
liche Verbindung, sondern mehrere. Wasserstoff und

Sauerstoff können sich unter bestimmten Bedingungen
auch zu Wasserstoffsuperoxyd verbinden, und das ist

wieder etwas ganz anderes als Wasser, obwohl es auch

nur aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Immer
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sind die Eigenschaftender Endstoffe bei chemischen
Reaktionen anders als die Eigenschaften der Aus-

gangsstoffe. Die Stärke des Mehles im Brot oder die
Kartoffelstärke könnten vom Körper gar nicht ver-

arbeitet werden, wenn sie nicht vorher umgewandelt

würden. Bei der Verdauung wird aus der Stärke

Zucker. Sie können das selbst ausprobieren. Nehmen

Sie ein Stückchen rohe Kartoffel oder ein Stückchen
Brot und zerkauen Sie es sehr, sehr lange zu äußerst
kleinen Teilchen. Von einem bestimmten Zeitpunkt an
werden Sie merken, daß der feine Brei süß schmeckt.

Die Stärke hat sich in Zucker umgewandelt. Diesen
Vorgang bewirkt auch der Frost, wenn Sie Ihre Kar-
toffeln im Keller nicht genügend geschützt haben. Er-
frorene Kartoffeln schmecken bekanntlich süß.
Das war Chemie im Hause. Physik im Hause hatten

wir vorher beim Kohleschleppen kennengelernt. Aber
wir begnügten uns nicht mit der Erkenntnis, daß
Kohleschleppen eine Arbeit, ein Energieumsatz ist.

Wir forschten weiter; wir wollten wissen, wieviel

Energie dabei umgesetzt wird. Den Chemiker interes-

siert nicht nur, aus welchen chemischen Elementen

eine Verbindung besteht, er will auch wissen, wie groß

der Anteil der einzelnen Grundstoffe in einer be-
stimmten Substanz, zum Beispiel im Wasser,ist. Wie-

viel Wasserstoff und wieviel Sauerstoff sind in einer

bestimmten Menge Wasser enthalten? Da können wir

jede beliedige Menge reines Wasser nehmen. Wir wer-

den immer wieder feststellen: Im Wasser ist achtmal

soviel Sauerstoff wie Wasserstoff enthalten, also in

lSkg Wasser l6kg Sauerstoff und 2kg Wasserstoff.

Im Wasserstoffsuperoxyd dagegen kommen auf 2 kg

Wasserstoff stets 32 kg Sauerstoff. Wasserstoffsuper-

oxyd ist demnach sauerstoffreicher. Diesem Sachver-

halt verdankt er auch seinen Namen. Superoxyd be-

deutet einfach: mehr Sauerstoff.
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Der Einfachheit halber reden wir hier nur von che-

mischen Verbindungen, die aus zwei Elementen be-

stehen. Es gibt selbstverständlich viele Substanzen,

die aus drei, vier, fünf und mehr Grundstoffen zusam-

mengesetzt sind. Wir wollen aber bei einfachen Ver-
bindungen bleiben ; denn so wie beim Wasser ist es im

Prinzip bei jedem anderen Stoff. In allen chemischen

Verbindungen stehen die beteiligten Grundstoffe
in genau feststellbaren Massenverhältnissen. Für eine

bestimmte Verbindung ist nicht nur typisch, aus

welchen Grundstoffen sie besteht, sondern auch, in

welchen Massenverhältnissen diese miteinander ver-

bunden sind. Andere Massenverhältnisse der gleichen

Grundstoffe bedeuten andere Verbindungen. Das
haben wir bereits am Unterschied Wasser-Wasser-

stoffsuperoxyd gesehen. Im Wasserstoffsuperoxyd ist

bei gleicher Menge Wasserstoff doppelt soviel Sauer-

stoff gebunden wie im Wasser.
Im Wasser verhält sich die Masse des Wasserstoffes
zur Masse des Sauerstoffes wie 2:16, im Wasserstoff-

superoxyd dagegen wie 2:32. Was ist an diesen Zahlen

merkwürdig? Man könnte sagen: Merkwürdig ist, daß

in einer bestimmten Verbindung immer die gleichen,

immer dieselben Massenverhältnisse herrschen. Dasist

bei einer gewöhnlichen Mischung nicht der Fall. Wenn

wir Himbeersaft mit Wasser mischen, dann können

wir das in beliebigen Mengenverhältnissen tun. Viel

Himbeersaft und wenig Wasser ergeben eine stark
rötlich gefärbte und sehr süße Mischung, wie sie von

Kindern bevorzugt wird. Wir können aber auch viel

Wasser und nur wenig Saft nehmen und damit ein

schwach gefärbtes und nur leicht gesüßtes Getränk

herstellen. Und zwischen diesen beiden extremen

Varianten können wir jede beliebige Mischung mit be-

liebigen Mengenverhältnissen von Saft und Wasser her-

stellen. Das ist kennzeighnend für eine Mischung. In
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einer chemischen Verbindung aber, wie im Wasser,

entfällt auf die Masse des einen Bestandteils eine ganz

bestimmte Masse des anderen Bestandteils. Dieses

feste Massenverhältnis ist typisch für die jeweilige

Verbindung. Ebenso merkwürdig ist es, daß beim

Wasserstoffsuperoxyd auf die gleiche Menge Wasser-

stoff. genau die doppelte Menge Sauerstoff kommt wie

beim Wasser. Wie können wir uns das erklären?

An einem Beispiel wollen wir den Sachverhalt er-

läutern: Wir gehen an ein unverputztes Mauerwerk

und versuchen, es in Steine und in Kalk zu zerlegen.

Gelingt uns das, wiegen wir die Steine und dann den

Kalk. Das machen wir auch an anderer Stelle mit

einem anderen Stück Mauerwerk, das nach der glei-

chen Methode gemauert sein soll. Wieder wiegen wir.

Wir stellen in beiden Fällen das Massenverhältnis

zwischen Stein und Kalk fest: Es ist im großen und

ganzen gleich. Auf eine bestimmte Menge Ziegelsteine

kommt eine bestimmte Menge Kalk, im einen wie im

anderen Falle. Woran liegt das? Die Maurer haben in

beiden Fällen so gearbeitet: ein Stein, ein Kalk, ein

Stein, ein Kalk. Die fertige Verbindung war das Mauer-
werk. Das Massenverhältnis Stein zu Kalk muß dann

natürlich gleich sein, ob ich in Potsdam oder in Dres-

den im Verhältnis ‚ein Stein, ein Kalk“ gemauert

habe. Aber was wir jetzt machen, darf kein Maurer

erfahren, er würde uns auslachen. Wir mauern näm-

    



 

lich: ein Stein, zwei Kalk, ein Stein, zwei Kalk. Wir

werden eine „schöne“ Verbindung fertigbringen, eine

„schöne‘‘ Mauer bauen. Dann reißen wir sie aber wie-

der ein und wiegen Kalk und Stein. Wir stellenfest,
daß auf die gleiche Menge Stein die doppelte Menge
Kalk kommt gegenüber den Mauern, die nach der

anderen Methode gebaut wurden. Immer aber sind die

Massenverhältnisse innerhalb jeder Mauersorte die
gleichen.

Wie haben wir diese Ergebnisse erreicht? Wir haben
stets unsere Baugrundstoffe, unsere Bauelemente in
gleich große Teile eingeteilt. Das Bauelement Stein
besteht aus gleich großen Ziegelsteinen, das Bau-
element Kalk besteht aus gleich großen Kellen voll
Kalk. Wir haben dabei nur ganze Ziegelsteine benutzt

und nur ganze Kellen voll Kalk. Wir durften weder

halbe noch viertel Ziegelsteine verwenden, uns war

auch verboten, halbe oder viertel Kellen voll Kalk zu

nehmen. Auf die Gefahr hin, daß sämtliche Poliere

uns einen dreiviertel Ziegelstein und eine halbe Kelle

Kalk nachwerfen, haben wir kategorisch angeordnet:

Der Ziegelstein ist unteilbar, und die Kelle Kalk ist
unteilbar.

Die ‚Elemente‘ der „Verbindung“ Mauerwerk sind

Stein und Kalk. Das ‚Element‘ Stein besteht aus un-

teilbaren Ziegelsteinen, jeden Ziegelstein nennen wir

ein „Unteilbarkeitskörperchen‘ Stein. Das ‚Element‘

Kalk besteht aus unteilbaren Kellen Kalk, jede Kelle

Kalk nennenwirein ,Unteilbarkeitskörperchen‘Kalk.

Unser Mauern, das Schaffen einer „Verbindung“, geht
nun so vor sich: Auf ein Unteilbarkeitskörperchen des

Elements Stein kommt bei der ersten Sorte Mauer-

werk ein Unteilbarkeitskörperchen des Elements Kalk,
bei der zweiten Sorte Mauerwerk kommen auf ein Un-

teilbarkeitskörperchen Stein zwei Unteilbarkeitskör-
perchen Kalk.
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So haben wir zwei Ergebnisse erreicht: Jede Sorte

Mauerwerk, jede bestimmte Verbindung enthält eine

ganz bestimmte Menge des einen Elements, verbunden

mit einer ganz bestimmten Menge des anderen Ele-

ments. Und die zwei Sorten unterscheiden sich da-
durch, daß die zweite Sorte, die zweite Verbindung,

auf die gleiche Menge des einen Grundstoffs die dop-
pelte Menge des anderen Elements enthält. Wir haben
somit die Massenverhältnisse erhalten, die uns bei den

chemischen Verbindungen so merkwürdig vorkom-
men. Diese Massenverhältnisse haben wir dadurch ge-

schaffen, daß wir Unteilbarkeitskörperchen auf der

Baustelle eingeführt haben. Warum nun,so fragen wir

uns, sollen wir sie nicht auch in der Chemie einführen,

wo uns kein Polier mit handfesten Maßnahmen wegen

unserer „Spinnerei“ droht?

Wir teilen also ein bestimmtes Element, zum Beispiel
den Wasserstoff, in Unteilbarkeitskörperchen ein.
Jedes solche Körperchen hat eine bestimmte Größe,

eine bestimmte Masse. Sie sollen beim Wasserstoff ein-

ander gleich sein wie ein Ziegelstein dem anderen. Auch

das andere Element, den Sauerstoff, teilen wir in sol-

che kleine unteilbare Körperchen ein. Die Sauerstoff-

körperchen sind unter sich alle gleich groß, haben
gleiche Masse. Sind auch die Massen der Sauerstoff-

körperchen einander gleich wie die Masse einer Kelle
Kalk der anderen,so unterscheiden sie sich doch stark

von den Wasserstoffkörperchen, die untereinander

wiederum gleich große Massen haben. Ein Sauerstoff-

körperchen soll I6mal massereicher sein als ein

Wasserstoffkörperchen. Nun fangen wir an zu mauern.

Die Körperchen sind unteilbar. Wir können nur ganze

Körperchen verwenden; wir nehmen ein Körperchen
Sauerstoff, zwei Körperchen Wasserstoff, ein Körper-
chen Sauerstoff, zwei Körperchen Wasserstoff usw. So

schaffen wir unsere chemische Verbindung. Um die
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Verhältnisse besser zu übersehen, geben wir willkür-
lich einem Körperchen Wasserstoff die Masse von der
Größe „Eins“. Ein Sauerstoffkörperchen hat dann die
Masse 16. Unsere ‚„Urmasse‘“ ist also nicht das Kilo-

gramm der Pariser Nationalversammlung, sondern in

diesem Zusammenhang das Wasserstoffkörperchen.

Beim Wasser verbinden sich also immer zwei Wasser-
stoffkörperchen von je der Masse 1 mit einem Sauer-
stoffkörperchen der Masse 16 zu einem Wasserkörper-

chen der Masse 18. Das Massenverhältnis Wasserstoff

zu Sauerstoff ist also stets 2:16, ganz gleich, wieviel

Wasser wir auf diese Weise aufbauen. Beim Wasser-
stoffsuperoxyd dagegen bilden zwei Körperchen Was-

serstoff mit je der Masse 1 und zwei Körperchen Saner-
stoff mit je der Masse 16 ein Körperchen Wasserstoff-

superoxyd mit der Masse 34, womit das Massenverhält-

nis Wasserstoff zu Sauerstoff 2:32 beträgt (siehe Abb. 3). 
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Abb. 3. Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff   

Wir wollen nun von dem umständlichen Wort „Unteil.

barkeitskörperchen“ wegkommen und dafür einen
Begriff einführen, der von Gelehrtendesalten Griechen-

lands geprägt wurde. Wir haben diesen Begriff über-
nommen und sagen: Die kleinsten unteilbaren, und

zwar chemisch unteilbaren Partikel eines Grundstoffs

sind die Atome. Jedes Element besteht aus winzigen
Teilen, den Atomen. Die Atome sind bei jedem Ele-

ment unter sich gleich, das heißt gleich groß, sie haben

gleiche Masse. Die Atome verschiedener Elemente

haben verschiedene Masse. Bei einer chemischen Reak-

tion verbindet sich immer eine bestimmte Zahl von

Atomen des einen Grundstoffs mit einer bestimmten

Zahl von Atomen des anderen Grundstoffs. So entsteht

eine bestimmte Verbindung dieser Atome. Die ver-
bundene Anordnung nennt man das Molekül. Mole-
küle sind demzufolge die kleinsten Teile der Verbin-
dung. Das „Molekül“ der einen Sorte Mauerwerk

bestünde also aus einem ‚Atom‘ Stein und einen

„Atom‘‘ Kalk; das ‚Molekül‘ der anderen Sorte aus

einem ,„Atom‘‘ Stein und zwei „Atomen“ Kalk. Das

Molekül des Wassers besteht aus zwei Atomen Wasser-

stoff und einem Atom Sauerstoff, das Molekül des

Wasserstoffsuperoxyds aus zwei Atomen Wasserstoff
und zwei Atomen Sauerstoff. Die verschiedene quanti-

tative Zusammensetzung führt also zu qualitativ
unterschiedlichen Stoffen.

Mit der Annahme, daß die Elemente aus Atomen be-

stehen, haben wir also eine Reihe Tatsachen erklären

können. Gibt es aber Atometatsächlich? Warum kann

man sie nicht sehen? Wie groß sind sie eigentlich?
Fragen über Fragen. Die folgenden Kapitel sollen sie

beantworten.
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Kann man Atome sehen?

Wir haben nun schon viel über die stoffliche Materie

erfahren. Wir wissen, daß sie aus chemischen Verbin-

dungen besteht und daß diese chemischen Verbindun-

gen in chemische Grundstoffe oder Elemente zerlegt

werden können. Das sind die etwa 90 Elemente, die

es in der Natur gibt. Mehr kann es in der Natur nicht

geben. Wir werden später erklären, warum das soist.

Weiter haben wir festgestellt, daß sich die Elemente

nur in ganz bestimmten Massenverhältnissen mitein-

ander verbinden. 2kg Wasserstoff können nur 16 kg

Sauerstoff binden. Das ergibt 18 kg Wasser. Haben wir
nur 14kg Sauerstoff zur Verfügung, so bleibt un-

gebundener Wasserstoff übrig. Haben wir 18 kg Sauer-
stoff, so bleibt ungebundener Sauerstoff übrig. Schaf-

fen wir andere Versuchsbedingungen, dann können

2kg Wasserstoff 32 kg Sauerstoff binden, und zwar
genau 32 kg, nicht mehr und nicht weniger. Die so ent-

standene Verbindungist nieht mehr Wasser, sondern

Wasserstoffsuperoxyd. Wir konnten uns dieses Ver-

hältnis erklären durch die Annahme, daß jedes Ele-

ment aus kleinsten Teilchen, den Atomen, besteht.

Viele Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts haben die

Vorstellung vom Atom abgelehnt, weil es keinen direk-

ten Beweis für seine Existenz gab. Sehen konnte man
es nicht. Vor 60 oder 70 Jahren gab es schon sehr
stark vergrößernde Mikroskope, aber auch damit

waren Atome noch nicht wahrzunehmen.

Aber wie sehen wir denn überhaupt, wie kommt der

Sehvorgang zustande? Sehen können wir nur mit Hilfe
von Licht. Nur leuchtende oder beleuchtete Gegen-

stände sind mit den Augen wahrnehmbar. Tagsüber
leuchtet die Sonne; nachts haben wir künstliche Be-

leuchtung. Ohne Licht stehen wir im wahrsten Sinne

44.  

des Wortes im „Dunkeln“. Was ist Licht? Es ist eine

Wellenstrahlung. Sie wird von den leuchtenden Kör-
pern ausgesendet. Die Lichtwellen treffen auf Häuser

und Bäume, werden von ihnen zurückgeworfen oder

verschluckt. Die zurückgeworfenen Wellen treffen

unser Auge. Weiße Körper werfen fast alle Lichtwellen

zurück, schwarze Körper verschlucken fast alle. So
können wir jeden einzelnen Körper unterscheiden, weil

er mehr oder weniger Licht zurückwirft oder ver-

schluckt. Lichtwellen haben eine bestimmte Größe,

ebenso wie die Wasserwellen. Auch bei diesen gibt es

große und kleine Wellen; große im Meer, kleine im
Dorfteich oder in der Badewanne. Wir können alle

Wellen, Lichtwellen oder auch Wasserwellen, durch

eine Größe charakterisieren, welche wir die Wellen-

länge nennen. Die Wellenlänge ist der Abstand zwi-

schen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen. Das
leuchtet bei den Wasserwellen ohne weiteres ein.

Wasserwellen sind Bewegungen der Oberflächen-
schichten des Wassers, hervorgerufen durch den Wind

oder durch einen in das Wasser gefallenen Gegenstand.

Wir bemerken, daß von der Störungsstelle ausgehend
abwechselnd ein Wellental einem Wellenberg folgt. Wir
sehen die Entfernung zwischen zwei Wellenbergen und

können so die Wellenlänge messen oder schätzen. Wo

sind aber die Wellenberge beim Licht? Unsere Sinnes-
empfindung mit dem Auge sagt uns nichts über den

Wellencharakter des Lichtes aus. Erstim vorigen Jahr-

hundert konnte festgestellt werden, daß das sichtbare

Licht die wellenförmige Fortpflanzung von elektroma-

gnetischen Feldstärken darstellt. Man lernte, mit be-

stimmtenApparaten-denSpektralapparaten-dasLicht
in die einzelnen Anteile verschiedener Wellenlängen

zu zerlegen und die Wellenlängen genau auszumessen.

Dabei erkannte man, daß die Wellen des Lichtes, das

wir als rot empfinden, länger sind als die Wellen des
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T.ichtes, das wir als gelb empfinden. Überhaupt ent-
spricht jede Farbempfindung in unserem Auge dem

Licht einer bestimmten Wellenlänge. Weißes Licht,

das Lieht von bestimmten glühenden Körpern, besteht

aus Licht verschiedenster Wellenlängen, ist sozusagen

ein Mischlicht. Physikalisch interessiert uns nur,

welche Wellenlängen beim Aufbau einer bestimmten

Lichtsorte beteiligt sind. Die Farbempfindungen, die
dieses Licht im menschlichen Auge bervorruft, gehören

mehr zum physiologischen Problem des Phänomens

Licht.

Man kennt noch andere elektromagnetische Strahlun-

gen als die Lichtwellen, zum Beispiel solche mit Wel-

lenlängen, die größer sind als die des Lichtes, wie die
Radiowellen und die Infrarotstrahlung. Auf diese

Strahlung reagiert unser Auge nicht. Es gibt auch

elektromagnetische Strahlung, deren Wellenlängen

kleiner sind als die der Lichtwellen. Beispiele dafür sind
die Ultraviolettstrahlung, die Röntgenstrahlung, die
Gammastrahlung. Auch diese Wellen werden vom

menschlichen Auge nicht erfaßt. Wenn so viele ver-
schiedene Wellen existieren, warum reagiert dann

unser Auge nur auf die elektromagnetischen Wellen,
die wir als Licht bezeichnen? Gerade diese Wellen sind

es, die von der Sonne ausgesendet werden. Radiowellen

hat der Mensch erst entdeckt, ebenso die Röntgen-

strahlung. Die anderen Strahlenarten kommenin der

Natur weniger vor. Die Lichtwellen aber werden Tag

für Tag seit Milliarden von Jahren von der Sonne aus-

gesandt, sie strahlten über Dinosaurier, Schachtel-

halme, Tiere, Pflanzen und Menschen, über Mond und

Venus. Ist diese Übereinstimmung zwischen Sonnen-
strahlen und Auge ein großartiger Zufall oder ein be-
sonders genialer Schöpfungsakt? Nichts von alledem.

Die Sonne schien ja schon lange, bevor überhaupt die

ersten kleinen Lebewesen sich bildeten, die nur aus
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wenigen Zellen bestanden. Auch diese kleinsten Lebe-
wesen mußten sich mit der Umwelt auseinandersetzen,

sich in ihr orientieren. Sie mußten mit der Umwelt

einen Stoffwechsel eingehen, um überhaupt zu leben.
Viele, viele Lebewesen gingen zugrunde, aber einige
paßten sich an. Einige Zellen in ihrem Körper began-

nen besonders empfindlich auf die Reize der elektro-

magnetischen Wellen zu reagieren, die täglich von der
Sonne aus auf diese Frühformen der Lebewesentrafen.

Diese Zellen wurden lehtempfindlicher, sie wußten

die Reize immer besser zu unterscheiden. So bildete

sich in Millionen von Jahren das Auge. Das Auge ist
also an der Sonne „gewachsen“ ; es hat sich infolge der

Einwirkung der Sonnenstrahlen in einem gesetz-
mäßigen Prozeß entwickelt.
Die Lichtwellen müssen entweder zurückgeworfen
oder verschluckt werden, damit wir einen Gegenstand

sehen können. Dabei müssen selbstverständlich die

Gegenstände größer sein als die Lichtwellen; durch
einen kleinen Gegenstand lassen sich Wellen großer

Länge kaum oder gar nicht stören.
Wir wollen uns das am Beispiel der Wasserwellen klar-

machen. Denken wir an einen Dorfteich bei Windstille ;

seine Oberflächeist glatt. In die Mitte werfen wir einen
Stein. Sofort bilden sich kreisförmig um die Einwurf-

stelle herum Wasserwellen, die sich zum Ufer hin aus-

breiten. Bevorsie jedoch ans Ufer gelangen, stellen wir
einen Spazierstock in den Teich. Wenn die Wellen an
den Spazierstock kommen, werden sie durch ihn ab-
gelenkt. Sie erreichen nicht mehr ungestört das Ufer.
In unserem Beispiel hat das Ufer die Funktion unseres

Auges und der Stein die der Sonne. Er sendet die
Wellen aus. Lassen wir den Spazierstock weg, emp-
fängt das Ufer nur die ungestörten Wellen — es „sieht“

die Sonne. Stellen wir den Stock ins Wasser, empfängt
das Ufer an fast allen Stellen ebenfalls ungestörte
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Wellen, nur an einer Stelle gelangen Wellen an das

Ufer, die durch den Spazierstock gestört worden sind.
Das Ufer ‚sieht‘ also den Spazierstock, weil die Wellen

klein genug waren, daß sie vom Spazierstock gestört

werden konnten. Jetzt gehen wir an einem stürmischen

Tag an die Ostsee. Sturzwelle auf Sturzwelle brandet

ans Ufer. Wir stellen wieder unseren Spazierstock den

Wellen in den Weg. Aber hier ist unser Stöckchen viel

zu klein gegenüber der Wellenlänge, als daß es die

Wellen stören und so vom Ufer „registriert“ werden

könnte. Genau so ist es beim Licht.

Gegenstände, die das Licht uns sichtbar machensoll,

müssen größer sein als die Lichtwellenlänge. Nun ist

aber die Wellenlänge des Lichtes unvorstellbar klein.

Viele Millionen von Lichtwellenlängen ergeben erst

einen Meter. Da es Atome gibt, wir sie jedoch nicht
sehen, so muß jedes Atom nochviel kleinersein als der

zehnmillionste Teil eines Meters.

Stecken wir Hunderttausende von Spazierstöcken in
den Meeresboden, dicht beisammen undvöllig regellos,

natürlich so fest, daß sie nicht herausgerissen werden

können, dann wirkt diese Stockansammlung. In dem

Stockgewirr bricht die Kraft der Wellen, und wir mer-

ken, daß die Wellen hinter der Stockansammlung

schwächersind. An den anderen Stellen des Ufers da-

gegen kommen nach wie vor kräftige Wellen an. Hinter

der Stockansammlung ist es ruhiger, die Wellen sind
zum Teil von diesen vielen Stöcken geradezu ver-
schluckt worden. Wir bemerken diesen Stockhaufen,

das Ufer ‚sieht‘ ihn jetzt. Nach wie vor sehen wir

natürlich nicht den einzelnen Stock; erst die große

Anzahl macht, daß uns die Gegenstände überhaupt

auffallen. Genauso wirkt ein Stück irgendeines Stoffes
auf das Licht. Das einzelne Atom können wir nicht
bemerken, auch das einzelne Atom im Element

nicht, wohl aber die ganze Atomansammlung unseres
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Elementes. Sie schwächt das Licht, wirft es geschwächt

zurück, und diese geschwächten Lichtwellen zeigen

unserem Auge: Hier liegt ein Stück Eisen.

Nach wie vor aber wissen wir nicht genau, ob es tat-

sächlich Atome gibt. Wir wissen lediglich, daß sie

kleiner sein müssen als der zehnmillionste Teil eines

Meters, falls es sie gibt. Wir können elektromagne-

tische Wellen nehmen, deren Wellenlängen noch viel

kleiner sind als die des sichtbaren Lichtes. Dann wäre

es vielleicht möglich, damit die Atome nachzuweisen.

Daß es solche elektromagnetischen Wellen gibt, haben

wir schon erfahren. Das sind harte Ultraviolettstrahlen

und die Röntgenstrahlen. Diese Strahlung hat jedoch

einen Nachteil. Unser Auge sieht sie nicht, es ist für

diese Strahlen nicht empfindlich. Zum Glück läßt sich

das aber beheben: Die fotografische Platte reagiert

auf diese Strahlen genauso wie auf sichtbares Licht.

Wir können mit Röntgenstrahlen fotografieren. Des-

halb nehmen wir ein Stück Eisen und setzen es den

Röntgenstrahlen aus. Wir sehen auf der fotografischen

Platte die Konturen des Eisenstückes. Möglicherweise

befand sich in dem Eisenstück ein Luftloch, das beim

Gießen entstanden war, ein sogenannter Lunker. Auch

diesen Lunker oder einen Riß im Eisenstück erkennen

wir. Vom Atom aber — keine Spur. Auf diese Art und

Weise werden die Röntgenstrahlen in den Betrieben

zur Materialprüfung benutzt oder vom Arzt, um unsere

Lunge zu fotografieren. Aber damit können wir uns

in diesem Zusammenhang nicht beschäftigen. Wir

wollen die Feinstruktur der Materie, ihre atomistische

Struktur, nachweisen. Warum kommt diese auch im

Röntgenbild des Eisens nicht zum Ausdruck, obwohl

die Röntgenwellen Längen haben, die so klein sind,

daß erst 10 Milliarden Röntgenwellen einen Meter er-

geben? Sind die Atome noch kleiner? Woranliegt es,

daß wirsie auchjetzt richt sichtbar machen konnten!
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Kehren wir wieder an unseren Dorfteich zurück. Die
Wellen, die vom hineingeworfenen Stein erzeugt wer-
den, sollen jetzt Röntgenstrahlen darstellen. Wieder
Stecken wir eine Menge von Spazierstöcken wild durch-
einander in den Weg der Wasserwellen. Was sehen wir
am Ufer? Die Veränderung der kleinen Dorfteichwellen
zeigt nur die Stockansammlung an, nicht den ein-
zelnen Stock. Das liest daran, daß die Stöcke völlig
ungeordnet nebeneinander stehen und die Wellen so
ungleichmäßig stören, daß wir die Wirkung desein-
zelnen Stockes gar nicht mehr bemerken. Uns geht es
hier wie beim Anblick eines Schulhofes während der
Pause, wenn die Kinder Haschen spielen. Da sehen wir

 
auch nur ein Kindergewirr, kein einzelnes hebtsich für
uns deutlich heraus. Sehen wir aber eine Gruppe Sol-
daten in einer Linie angetreten, so schweift unser Blick
ruhig von einem zum anderen: jeden einzelnen können
wir genau betrachten. Also müssen wir unsere Spazier-
stöcke, streng militärisch ausgerichtet, in einer Linie
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in den Dorfteich stellen, vielleicht in einem Abstand

von jeweils 5cm. Frontal zu dieser Linie werfen wir

wieder einen Stein in die Teichmitte. Ruhig breiten
sich die Wellen aus. Die Wellenlängen mögen klein

sein, ein, zwei Zentimeter, wie die Stärke eines Spa-

zierstockes. Jetzt erreichen die Wellen die Stöcke, die

in; regelmäßiger Linie nebeneinanderstehen. An jedem
Stock brechen sich die Wellen völlig gleichmäßig.
Hinter der Stockreihe treffen sich die gebrochenen

Wellen wieder. Sie sind verändert, aber regelmäßig
verändert. Überblicken wir die Wellen von links nach

rechts, so sehen wir in regelmäßigen Abständen gewisse
Störungen der Wellenausbreitung. Zwar kann unser
Auge das alles gar nicht so schnell erfassen ; denn die
Wellen treffen sich, löschen sich hier aus, und dort

überlagernsie sich, so daß das Bild etwas unübersicht-
lich wird, aber es bleibt doch der Eindruck einer ge-
wissen Regelmäßigkeit. Daraus können wir schließen:
Im Wege der Wellen befandensich regelmäßig gelagerte

Störstellen, eben die Spazierstöcke. Jetzt hat gewisser-

maßen jeder einzelne Stock eine individuell nachweis-
bare Veränderung im Wellenbild hinterlassen.
Können wir die Atome auch in einer Linie antreten

lassen? Unter gewissen Bedingungen ist das möglich,

beispielsweise in den Kristallen .Viele, ja fast alle festen

Körper bestehen aus kleinsten Kristallen. Darin sind

die Atome nach ganz bestimmten Bauplänen an-

geordnet. Wenn wir einen solchen Kristall Röntgen-

strahlen von bestimmter Wellenlänge und unter be-

stimmten Bedingungen aussetzen, sehen wir auf der

fotografischen Platte in regelmäßigen Abständen Dun-

kelheit und Helligkeit. Natürlich können wir diese

Regelmäßigkeit auf dem Röntgenbild nichtals direkte

Abbilder der Atome betrachten, wohl aber als Zeichen

einer Regelmäßigkeit ihrer Anordnung. Und wertet

man diese Röntgenbilder aus, was nicht ganz einfach
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ist, aber dochfolgerichtig und logisch vor sich geht, so

erhältmanalsErgebnis : Jedes Elementist aus winzigen

Teilchen aufgebaut, die im Kristall regelmäßige Ent-

fernungen von einigen milliardstel Metern haben. Die

Teilchen selbst sind ungefähr ein zehnmilliardstelMeter
groß. Diese Teilchen sind die Atome. Damit haben wir

bewiesen, daß die Elemente aus einzelnen Atomen

aufgebaut sind.

Dieser Beweis gelang dem deutschen Physiker Nobel-
preisträger Max von Laue, der übrigens zudenachtzehn

Göttinger Wissenschaftlern gehört, die die warnende

Erklärung gegen die Bonner Atomrüstungspläne ab-

gaben. Die Röntgenfeinstrukturaufnahmen nennt man

Lauediagramme. Die angegebenen Zahlen decken sich

mit den Zahlen, die wiederum von anderen physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten für die Größen der Atome

gefordert werden. Alle diese Gesetzmäßigkeiten zei-

gen: Atome sind so klein, daß erst 10 Milliarden von

ihnen aneinandergelegt einen Meter ergeben. Kein

Naturwissenschaftler zweifelt heute noch an der

Existenz der Atome, weil es genügend direkte und

indirekte Beweise für ihre Größe, für ihr Dasein gibt.

Zahl und Masse der Atome

Wir haben inzwischen einige Beweise für die Existenz

der Atome kennengelernt. Wir wissen, wie groß un-

gefähr die Atome sind. 10 Milliarden von ihnen er-

geben aneinandergelegt eine Länge von einem Meter.

Ein Atom hat also einen Durchmesser von ungefähr.

cinem zehnmilliardstel Meter. In Technik und Physik,

besonders aber in der Atomphysik, kommensehr oft
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solche enorm große oder kleine Zahlen vor. Umsie

bequemer schreiben zu können, hat man eine ab-

kürzende Darstellung solcher Zahlen eingeführt, und

zwar setzt man

Tausend gleich 1000 = 10?

eine Million gleich 1000000 = 10°

eine Milliarde gleich 1000000000 = 10°

und spricht: Zehn hoch drei, zehn hoch sechs, zehn

hoch neun usw. Die hochgeschriebene Zahl in der Ab-

kürzung gibt an, wieviel Nullen die ausgeschriebene

Zshl enthält. Eine abgekürzte Zahl 2,3 - 10? heißt so-

mit ausgeschrieben 2,3 - 1000 oder 2300. 10 Milliarden

werden ausführlich geschrieben : 10000000000. In der

Abkürzung sieht das so aus: 101%. Wir müssen also

1010 Atome aneinanderlegen, um einen Meter zu er-

halten. Der Durchmesser eines Atoms ist dann

0,0000000001 Meter oder, abgekürzt geschrieben,

10-10 m (gesprochen: zehn hoch minus zehn Meter).

Die hochgeschriebene Zahl mit Minuszeichen gibt an,

an welcher Stelle hinter dem Kommadie in Dezimal-

form ausführlich geschriebene Zahl beginnt. 2,37 - 10 3

wird ausführlich 0,00237 geschrieben. Solche Ab-

kürzungen werden uns später noch von Nutzen sein.

Die Atome der verschiedenen Elemente sind natürlich

verschieden groß, aber die Unterschiede sind in diesem

Zusammenhang nicht weiter bemerkenswert. Der

Durchmesser von 10 -!% m trifft in der Größenordnung

ungefähr für alle Atomsorten zu. Eine weitere wichtige

Größe für die Atome ist die Atommasse. Wir kennen

bisher ihren Wert noch nicht. Es muß aber schon

jetzt erklärt werden, daß die Atome verschiedener

Eiemente sich oft sehr deutlich in der Masse unter-

scheiden und daß diese Massenunterschiede große Be-

deutung haben für unser Vorhaben, die Struktur der

stofflichen Materie zu erfassen.
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Wir erinnern uns, daß sich 2kg Wasserstoff gerade

mit 16 kg Sauerstoff zu 1Skg Wasser verbinden und

daß das Massenverhältnis Wasserstoff zu Sauerstoff

im Wasser — ganz gleich, welche Menge Wasser wir

überprüfen — sich immer wie 2:16 ergibt. Genauer
müßten wir sagen: Das Massenverhältnis ist nur un-

gefähr wie 2:16; denn richtig lauten die Zahlen:
2,016 kg Wasserstoff verbinden sich mit 16,000 kg
Sauerstoff zu 18,016kg Wasser. Es verbinden sich

dabei zwei Atome Wasserstoff mit einem Atom Sauer-

stoff zu einem Molekül Wasser. Während die Atome

die kleinsten Teile eines chemischen Grundstoffessind,

sind die Moleküle die kleinsten Teile einer chemischen

Verbindung.

Jedes Molekül Wasser enthält stets zwei Wasserstoff-

atome und ein Sauerstoffatom. Wir kürzen diese

Erklärungen ab. Das Element Wasserstoff wird mit

dem Anfangsbuchstaben H seines lateinischen Namens

Hydrogenium bezeichnet, das Element Sauerstoff

mit dem Anfangsbuchstaben O seines lateinischen

Namens Oxygenium. Die Bildung des Wassers formu-

lieren wir einfach:

2H+10=H,0.

Das heißt, zwei Atome H verbinden sich mit einem

Atom O zu einem Wassermolekül H,O. Da die Atome

sehr klein sind, können auch die Moleküle nicht viel

ausgedehnter sein. Viele Atome müssen sich nachder

obigen Formel vereinigen, damit ein Tropfen Wasser

entsteht.

Wer Freude am Zahlenrechnen hat, der sei in diesem

kurzen Absatz dazu eingeladen. Wer den Zahlen etwas

weniger freundlich gegenübersteht, kann diese Über-
schlagsrechnung ohne Schaden überspringen. Wir

hatten festgestellt, daß die Atome eine Ausdehnung
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von etwa 10-!0 m haben. Manche Atomesind kleiner,

manche größer. Sauerstoff- und Wasserstoffatome

sind kleiner als 10 -!°m. Das aus zwei H-Atomen und

einem O-Atom bestehende Wassermolekül wird etwas

größer sein als 10 -10, gagen wir, es ist 3-10 -10 m. Wir

können nun ausrechnen, wieviel Wasserstoffmoleküle

in einem Kubikmeter Wasser enthalten sind. Ein

Kubikmeter Wasser ist ein Wasserwürfel von Im

Breite, Im Tiefe und Im Höhe. Wenn ein Molekül,

als kleine Kugelperle angesehen, einen Durchmesser

von 3: 10-1°m hat, können wir längs der Breite von
‚1

einem Meter eine Perlenschnur mit Fi 1010 Wasser-

stoffmolekülen ziehen. In den einen Meter Tiefe kön-

nen wir dann— . 101° solcher Perlenschnüre hinterein-

anderlegen und haben damit gerade den einen Qua-

dratmeter Grundfläche unseres Wasserwürfels bedeckt

1 1

mit einem Perlenteppich, der 7. 10'° mal 7. 10:0

Perlen oder Wasserstoffmoleküle enthält.

Um nun den Würfel von einem Meter Höhe zu er-

halten, müssen wir n 1010 solcher Perlenteppiche

übereinanderlegen. Wieviel Perlen oder Wassermole-

küle sind in unserem Kubikmeter Wasser? Es befinden

1 1

sich + . 1010 mal 3° 1010 mal > 101? Wassermole-

küle darin. Das Multiplizieren von Brüchen werden Sie

sicher noch beherrschen, das Multiplizieren von Hoch-

zahlen ist sehr einfach. 10°. 10° — 1000 - 1000, also

-—- 1000000, gleich 10%. Wir addieren also einfach die

Hochzahlen. Somit schreibt sich unser Produkt:

1 L no..ıoo—.1.1 100
7. 100..10 3 10 3'323

1w109.
20

m
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In einem Kubikmeter Wasser sind also = » 10° Mole-

küle. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne und
enthält somit 1000 kg Wasser. 18kg Wasser sind,

rund gerechnet, der 50. Teil dieser Tonne Wasser.

Somit enthalten die 13 kg Wasser rund a . 35 . 1030

1 r=5100 = ij: 1000- 10°° Moleküle H,O. Jedes

Molekül H,O besteht aus einem Atom Sauerstoff
und zwei Atomen Wasserstoff. In 18 kg Wasser

befinden sich demnach 10° Atome O und 2.10%

Atome H. Auf der anderen Seite bestehen die 13 kg
H,O aus 16kg O und 2kg H.
Wir könnenfolglich sagen: Aus der Angabe, daß Atome

ungefähr eine Ausdehnung von der Größenordnung
10-10m haben, kann in einer Überschlagsrechnung ab-
geschätzt werden, daß sich in 1 kg Wasserstoff 1027
H-Atome befinden, in 16kg Sauerstoff 10%” O-Atome, in
18kgWasser 10° H,O-Moleküle. DerEinfachheit halber
nahmen wir eine grobe Abrundungvor. Solche Abschät-

zungen sind in der Physik sehr wichtig, damit mansich

schnell in der Größenordnung orientieren kann. Man

kann die Zahlenverhältnisse dann ihrem Wesen nach

rasch übersehen. Im täglichen Leben geht das genauso
vor sich. Sie wollen wissen, wieviel Kilometer es un-

gefähr vom Dorf bis zum nächsten Bahnhof sind
damit Sie den Weg abschätzen können.

Der Landvermesser dagegen braucht die Entfernung

mit wesentlich größerer Genauigkeit. Wenn wir Phy.

siker Messungen genau auswerten wollen, genügen

solche Abschätzungen ebenfalls nicht. Da müssen wir

wissen: In 1,008141 kg H befinden sich 0,6U23 - 10%
H-Atome.

Für alle Leser, auch für die, die den letzten Abschnitt

überschlagen haben, wollen wir noch einmal wieder-
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holen. In 1 kg Wasserstoff befinden sich rund 1 Mil-

liarde mal \ Milliarde mal 1 Milliarde H-Atome; das

ist eine Zahl, die hinter der 1 noch 27 Nullen enthält.

Deshalb schreibt man sie kürzer 10%.

10% H-Atome ergeben eine Masse von rund Ikg

Wasserstoff. 10%” O-Atome dagegen ergeben eine Masse

von 16kg Sauerstoff. Das muß auch so sein. Wir

hatten uns schon klargemacht, daß ein einzelnes

Sauerstoffatom 16mal massereicher ist als ein ein-

zelnes Wasserstoffatom. Wir können nunmehr auch

die Masse eines einzelnen Wasseıstoffatoms aus-

rechnen. Wenn 10% H-Atome rund 1 kg Masse er-

geben, hat ein H-Atom die Masse von 1kg geteilt

durch 10°”, das sind 10% kg. Ausführlich geschrieben

lautet das 0,0---1 kg, wobei die 1 an 27. Stelle hinter

dem Komma steht. Ein O-Atom hat somit, rund

gerechnet, eine Masse von 16. 10 -27” kg. Das ist die

Masse eines einzelnen Atoms, angegeben in kg. Genau®

Zahlen haben hier wenig Zweck, aber der Vollständig-

keit halber wollen wir die genaue Masse des H-Atoms

angeben: mn = 1,673 - 10-2” kg, also etwas größer,

als wir geschätzt haben.

Die Masse eines einzelnen Atoms, angegeben in Kilo-

gramm, nennen wir die absolute Masse eines Atoms.

Nun sind die absoluten Massen natürlich sehr schwer

zu merken, und die verwirrenden Kilogrammzahlen

sagen einem oft gar nichts. Viel wesentlicher ist

manchmal eine solche Angabe wie die folgende: Ein

O-Atom ist ungefähr 16mal massereicher als ein

H-Atom. Wir wollen dochdie einzelnen Elemente mit-

einander vergleichen und aus den Vergleichszahlen

Rückschlüsse ziehen.

Die obige Aussage, daß ein Atom O ungefähr 16mal

massereicher als ein H-Atom ist, hatten wir aus der

quantitativen Analyse des Wassers gewonnen. Dort

sahen wir, daß sich immer zwei H-Atome mit einem
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O-Atom zu einem Molekül H,O verbinden und daß
die Wasserstoffmasse sich zur Sauerstoffmasse im

Wasser immer wie 2:16 verhält. Wenn wir in dem

entsprechenden früheren Kapitel genau nachforschen,

werden wir keinen logisch zwingenden Beweis dafür

finden, daß sich gerade zwei H-Atome mit einem

O-Atom verbanden. Das hatten wir als selbstver-

ständlich angesehen. Wir wollen an dieser Stelle den

Beweis dafür nachholen und dabei nocheinige interes-
sante Tatsachen kennenlernen.

Die Elemente bestehen aus einzelnen Atomen, die man

sich in diesem Zusammenhang als kleine Kugeln vor-

stellen kann. Die chemischen Verbindungen bestehen

aus einzelnen Molekülen. Wir können zusammenfas-

send sagen: Alle chemischen Stoffe, Grundstoffe oder

Verbindungenbestehen aus kleinsten Teilchen, Atomen

oder Molekülen. Wir hatten schon einmal angedeutet,

daß alle Stoffe je nach der herrschenden Temperatur

in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand vor-

kommen, Wasser ist bis zu 0°C fest (Eis), bis zu

100° C ist es flüssig und bei über 100° C gasförmig.

Andere Stoffe wechseln ihre Zustände selbstverständ-

lich bei anderen Temperaturen. Metalle sind bis zu

recht hohen Temperaturen fest. Wasserstoff oder

Sauerstoff, die bei normalen Temperaturen gasförmig

sind, werden dagegen erst bei 200 °C unter Nullflüssig.

Im flüssigen oder festen Zustand sind die Moleküle

dieht aneinandergepackt, in gasförmigem Zustand
haben die Moleküle im Durchschnitt eine relativ große

Entfernung voneinander. Deswegen haben die Gase ein
kleineres spezifisches Gewicht. Die Moleküle einer

kleinen Menge Flüssigkeit bilden also nach dem Ver-
dunsten ein großes Volumen Gas, in welchen sie im
Durchschnitt weit voneinander entfernt sind.
Bei festen oder flüssigen Stoffen sind die Moleküle eng

benachbart. Viele Eigenschaften der festen und flüs-
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sigen Körper werden daher stark von den Nahwechsel-

wirkungen der Moleküle abhängen. Diese Nahwechsel-

wirkungen können von der Form der einzelnen Mole-

küle abhängen. Sind die Moleküle langgestreckt,

neigen sie dazu, sich wie Ketten aneinanderzulegen,

dann werdendiese Stoffe sehr biegsam oder elastisch

wie Textilien oder Gummisein. Neigen die Moleküle

dazu, sich gegenseitig starr zuzuordnen, dann erhält

man spröde Kristalle. Wir wollen nicht weiter darauf

eingehen. Alle möglichen Eigenschaften fester oder

flüssiger Stoffe können wir auf Nahwechselwirkungen

der von Stoff zu Stoff verschiedenartig aufgebauten

Moleküle zurückführen. Die Verschiedenartigkeit der

Moleküle bedingt die Verschiedenartigkeit der Nah-

wechselwirkungen und daher die Verschiedenartigkeit

der physikalischen Eigenschaften der festen und flüs-

sigen Stoffe. Bei Gasen dagegen sind durch die relativ

große Entfernung diese Nahwechselwirkungen aus-

geschaltet. Deshalb werden wir bei Gasen nicht nach

solchen physikalischen Eigenschaften fragen wie

Härte, Zähigkeit, Festigkeit, Benetzbarkeit, Schmier-

fähigkeit oder Biegsamkeit, die uns bei festen und flüs-

sigen Körpern interessieren. Die Moleküle können bei

Gasen als durcheinanderschwirrende Kugeln aufgefaßt

werden. Kommen sie sich dabei einmal nahe, dann

stoßen höchstens zwei Moleküle ganz kurz zusammen.

Wie zwei Billardbälle sausen sie nach dem Zusammen-

stoß in anderen Richtungenweiter. Die einzig mögliche

Art der Wechselwirkung ist rein mechanisch und somit

weitgehend unabhängig davon, von welchem Stoff die

an diesem Spiel beteiligten Moleküle stammen. Einige

physikalische Eigenschaften, die für Gase typisch sind,

müssen deshalb unabhängig davon sein, aus welchen

chemischen Stoffen sich dieses Gas zusammensetzt.

Das ist auch in der Tat so.

Eine wichtige physikalische Eigenschaft in diesem
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Sinne ist die Volumenausdehnung eines Gases bei

Temperaturerhöhung. Auch feste und flüssige Körper

ändern ihr Volumen mit der Temperatur. Aber bei

jedem Stoff geschieht das in verschiedenem Ausmaß.

Dasliegt daran, daß die gleiche Menge Wärme,die wir
verschiedenen Stoffen zuführen, dort verschiedene

Nahwechselwirkungen der Moleküle überwinden muß

und somit verschiedene Ausdehnungen der Stoffe zur

Folge hat. In einem Gas dagegen sind die Moleküle

weit voneinander entfernt. Sie schwirren, von gelegent-
lichen Zusammenstößen unterbrochen, frei durch das

Volumen, das dem Gas zur Verfügung steht. Sie stoßen

auf die Wände, prallen zurück, und so geht das weiter,-

Ihr Aufprall auf die Wände erzeugt dort einen Druck.

Entfernen wir die Wand, etwa den Verschluß einer

Gasflasche, so fliegen die Moleküle immer weiter, bis

sich das gesamte Gas im Zimmerverteilt hat. Erhöhen

wir die Temperatur, führen wir dem Gas Wärme-

energie zu, dann erhöht sich die mittlere Geschwindig-
keit der Gasmoleküle, der Aufprall auf die Wände wird

stärker, der Druck wird größer. Ist eine Wand beweg-
lich, etwa als Kolbenin einem Zylinder, so schiebt das

drückende Gas den Kolben vor sich her und ver-
größert sein Volumen. Faßt man diese Zusammen-
hänge zwischen Druck, Volumen, Temperatur eines
Gases zu einem physikalischen Gesetz zusammen, so

zeigt sich, daß wir bei jedem Gas auf das gleiche

Gesetz kommen, unabhängig von der chemischen Zu-

sammensetzung der Gasmoleküle. Da diese Gesetz-

mäßigkeiten sich durch rein mechanische Wechsel-

wirkungen der Moleküle erklären lassen, konnte man

den Schluß ziehen: In gleichen Gasvolumina müssen

sich bei gleichem Druck und gleicher Temperatur un-

abhängig von der Gasart gleichviel kleinste Billard-
kugeln befinden. Die Billardkugeln sind mit den
Atomen bzw. Molekülen identisch.
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In einem Kubikmeter Wasserstoffgas müssen bei glei-
chem Druck und bei gleicher Temperatur genauso viele

H-Atome enthalten sein, wie sich in einem Kubik-

meter Sauerstoffgas O-Atome oder in einem Kubik-
meter Wassergas, hier spricht man oft von Wasser-

dampf, Wassermoleküle befinden müssen. Mit dieser
Erkenntnis haben wir viel gewonnen.
Zuerst können wir die relativen Massen der verschie-

denen Atome genau bestimmen. Wir versetzen die

Elemente, deren Atommassen wir relativ zueinander

bestimmen wollen, in gasförmigen Zustand. Metalle

. müssen wir zu diesem Zweck natürlich auf mehrere

1000 °C erhitzen. Wir nehmen von diesen Gasen jeweils
einen Kubikmeter oder ein anderes gleiches Volumen
und achten darauf, daß überall gleicher Druck und
gleiche Temperatur herrschen. Wir wissen, in jedem

Gasvolumenist dann die gleiche Anzahl Atome. Jetzt

bestimmen wir von jedem Element die Masse des Gas-

volumens, Vergleichen wir die Massen untereinander,

dann können wir sagen : Die AtommassediesesElements

ist dreimal größer als die jenes Elements und so fort.

So stellen wir fest, daß ein Kubikmeter Sauerstoff

ungefähr 16mal massereicher ist als ein Kubikmeter
Wasserstoff und schlußfolgern wegen der gleichen

Atomzahl in den beiden Volumen: Ein Sauerstoffatom

ist ungefähr 16mal massereicher als ein Wasser-
stoffatom.

Es stellt sich heraus, daß das Wasserstoffgas von allen

Elementen dasleichteste Gas ist und daß das Wasser-

stoffatom das leichteste Atom sein muß. Es wäre denk-

bar, die Relativmasse des Wasserstoffs willkürlich auf

1,000 festzusetzen und die Massen der anderen Ele-

mente relativ zum Wasserstoff in der oben angeführten

Weise zu bestimmen. Die so festgelegte Relativmasse

jeder Grundstoffsorte gäbe an, wievielmal ein Atom
dieses Grundstoffs massereicher als ein Wasserstoff-
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atom ist. Man kann sich natürlich auch andere Bezugs-
massen wählen. Aus praktischen Gründen hat man den

Sauerstoff als Bezugselement genommen. Die Relativ-
masse des O-Atoms wird willkürlich gleich 16,000 ge-

setzt. Ein Teilchen mit einer Masse von genau, und

zwar extrem genau, dem 16. Teil der Sauerstoffatom-
masse hat danach die willkürliche Relativmasse 1,000.

Solch ein Teilchen existiert nicht, aber das ist un-

wesentlich.

Nunmehr werden wieder wie oben die Massen von

gleichen Gasvolumina verschiedener Elemente mit der

Masse des gleichen Volumens Sauerstoffgas verglichen,

und man erhält die Relativmassen, bezogen auf das

Sauerstoffatom (16,000). Das ergibt die Relativmasse

des Wasserstoffs zu 1,008 und die des Heliums zu

4,003, die des Kohlenstoffs zu 12,01 und die des Urans

zu 238,07. Diese Relativmassen, verglichen mit

0 = 16,000, nennt man aus historischen Gründen

Atomgewichte. Das Atomgewicht ist aber weder ein

Gewicht noch eine Masse, sondern eine Zahl, die an-

gibt, wievielmal das Atom eines Elements masse-

reicher ist als ein hypothetisches Teilchen mit genau

dem 16. Teil der Sauerstoffatommasse. Dieses Atom-

gewichtist eine sehr wichtige Zahl; sie wird uns noch

nützliche Aussagen liefern.

Man kann nachweisen, wieviel Atome der einen oder

anderen Elementensorte in dem Molekül einer che-

mischen Verbindung enthalten sind. Wir lassen die

chemischen Reaktionen in gasförmigem Zustand ab-

laufen. Wir wollen z.B. durch die Verbindung von

Sauerstoff mit Wasserstoff Wasser erzeugen. Dazu

nehmen wir einen Kubikmeter Sauerstoff in atomarem

Zustand. Wir messen, wieviel Kubikmeter Wasserstoff

in atomarem Zustand wir benötigen, um den Sauerstoff

vollständig zur Wasserherstellung auszunutzen. Es

stellt sich heraus, daß wir genau zwei Kubikmeter
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Wasserstoff brauchen. In einem Kubikmeter Wasser-

stoff befinden sich genau so viel H-Atome, wie es

O-Atome in einem Kubikmeter Sauerstoff gibt. In

zwei KubikmeternWasserstoffist demnachdiedoppelte

Zahl an H-Atomenenthalten. Diese zwei Kubikmeter

Wasserstoff verbinden sich vollständig mit dem einen

Kubikmeter Sauerstoff zu Wasser, das heißt, zwei

H-Atomeergeben jeweils mit einem O-Atom ein H,O-
Molekül. Es sind so viel H,0-Moleküle entstanden, wie

es vorher O-Atome gab.
Wennsich das entstandene Wasser in gasförmigem Zu-

stand befindet, nehmen die H,0-Moleküle auch wieder

einen Kubikmeter Raum ein. Auf den ersten Blick
scheint es verblüffend, daß aus zwei Kubikmetern

Wasserstoff und aus einem Kubikmeter Sauerstoff,

aus drei Kubikmetern Gas also, nach der chemi-

schen Reaktion nur ein Kubikmeter Wasser im Gas-

zustand entsteht. Erinnern wir uns aber an die Gesetz-

mäßigkeit, nach der es in gasförmigem Zustand nicht
auf die spezielle Teilchensorte ankommt,sondernledig-

lich auf die Zahl der Teilchen. Bei einer chemischen

Verbindung sind diese Teilchen mit den Molekülen

identisch: Die in den Molekülen enthaltenen Atome
spielen nach ihrer Vereinigung zum Molekül keine
Rolle als Einzelteilchen mehr (siehe Abb. 4).
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Abb.4. Gas in atomarem und molekularem Zustand

Wir haben in diesem Kapitel die Zahl der Atome in

einer bestimmten Menge eines chemischen Grundstoffs

abschätzen gelernt. Wir können daher die absclute
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Masse eines einzelnen Atoms in Kilogramm angeben.

Diese absolute Masse ist eine sehr wiehtige Größe ; aber

manchmal ist es aufschlußreicher, die Relativmassen

der einzelnen Atomsorten untereinander kennenzu-

lernen. Diese relativen Massen kann man prinzipiell
bestimmen. Als Bezugsteilchen mit der relativen Masse

1,000 gilt der fiktive 16. Teil der Sauerstoffatommasse,

die gleich 16,000 gesetzt wird. Das H-Atom ist das
leichteste Atom mit der Relativmasse 1,008, das Uran-

atom ist das schwerste Atom mit der Relativmasse

238,07. Die Relativrmassen aller anderen Elemente

liegen zwischen diesen Werten. Die Relativmasse ist
einfach eine Zahl, die angibt, wievielmal massereicher
ein bestimmtes Atom ist als der 16. Teil des Sauerstoff-

atoms. Dieses Atomgewicht spielt im nächsten Kapitel

eine bedeutende Rolle beim Versuch, die chemischen

Grundstoffe systematisch zu ordnen.

Das Periodensystem der chemischen Elemente

Wir wissen, daß es etwa 90 chemische Grundstoffe

gibt, aus denen die Welt aufgebaut ist. Die genauen

Massenverhältnisse der einzelnen Atome unterein-

ander werden durch das Atomgewicht angegeben. Das

Atomgewicht soll die maßgebliche Zahl sein, nach der

wir die Elemente sortieren.

Wir hatten bereits erwähnt, daß die Länge oder der
Durchmesser bei den einzelnen Arten von Atomensich

gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, Die

Atome sind rund 10-10 m groß. Das Goldatom ist so

groß wie das Lithiumatom, das Aluminiumatom, das

Zinkatom, das Silberatom oder das Wismutatom.,Die

Atomdurchmesser würden uns nur eine schlechte Sor-

tierung der Elemente gestatten. Die Atomgewichte der
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erwähnten Elemente sind aber sehr verschieden von-
einander. Wir wollen sie der Reihe nach zugleich mit
den üblichen Abkürzungen für die Elementemassenan-

geben: Atomgewicht des Li = 6,940; des Al = 26,98;

des Zn —= 65,38; des Ag (Silber, lat. Argentum) =

107,850; des Au (Gold, lat. Aurum) = 197; des Bi

(Wismut, lat. Bismutum) = 209,00. Während die

Durchmesser dieser Atome ungefähr gleich groß sind,
sind die Atommassen rund 7, 27, 66, 108, 197, 209mal

größer als der 16. Teil der Sauerstoffatommasse.

Das.Atomgewichtist eine charakteristische Größe des

Atoms. Wir lassen nunmehr die 92 verschiedenen

Atomsorten nach steigendem Atomgewicht antreten.

Tabelle l. Ordnungszahl der Elemente bis zur

 

  

    

Ordnungszahl 20

Symbol deutscher lateinischer Ord- Atom-
ymbo N nungs- .

ame Name sewicht
zahl |

H Wasserstoff Hydrogenium 1 1,008

He | Helium Helium 2 4,003
Li ! Lithium Lithium 3 6,940
Be Berylliium 'Berylium 4 9,013

B Bor Bor 5 10,82

C Kohlenstoff Carboneum 6 12,011

N Stickstoff Nitrogenium 7 14,008
OÖ Sauerstoff Oxygenium 8 16,000
F Fluor Fluor g 19,00
Ne Neon Neon 10 20,183
Na Natrium Natrium 11 22,991

Mg Magnesium Magnesium i2 24,32
Al Aluminium Aluminium 13 26,98

Si Silizium Silicium 14 28,09

P Phosphor Phosphor 15 30,975

S Schwefel Sulfur 16 32,066

cı Chlor Chlor 17 35,457
Ar Argon Argon 18 39,944
K. Kalium Kalium 19 39,100

Ca Kalzium Calcium 20 40,08
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