
 

Masse eines einzelnen Atoms in Kilogramm angeben.

Diese absolute Masse ist eine sehr wichtige 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 Relativmassen 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 Atomgewichtspielt 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

Maässenverhältnisse 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) =

107,880; 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.Atomgewicht ist eine charakteristische Größe des

Atoms. Wir lassen nunmehr die 92 verschiedenen

Atomsorten nach steigendem Atomgewicht antreten.

Tabelle 1. Ordnungszahl der Elemente bis zur

 

   

  

Ordnungszahl 20

Symbol | deutscher lateinischer anne. Atom-
Name Name gewicht

Ä zahl |

. 1

H ' Wasserstoff Hydrogenium | 1 1,008
He : Helium Helium 2 4,003
Li Lithium Lithium 3 6,940
Be ; Beryliium Beryllium 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 9 19,00
Ne Neon Neon : 10 20,183
Na Natrium ı Natrium ll: 22,091
Mes Magnesium Magnesium i2 24,32
Al Aluminium Aluminium 13 26,98

Si Silizium Silicium 14 28,09
P Phosphor : Phosphor 15 30,975
Ss Schwefel ; Sulfur 16 32,066
cl Chlor ,‚ Chlor 17 35,457

Ar Argon | Argon 18 39,944
K. Kalium | Kalium 19 39,100
Ca Kalzium , Caleium 20 40,08  
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An erster Stelle steht das H-Atom mit dem Atom.
gewicht 1,008, an 92. und letzter Stelle das U-Atom

mit dem Atomgewicht 238,07. Lassen wir jetzt unsere

so angetretenen Atome durchzählen, so erhält jedes

Atom eine Zahl, die angibt, an welcher Stelle in unserer

Ordnungslinie dieses Atom steht. Diese Zahl nennen
wir deshalb einfach die Ordnungszahl. Bis zur Ord-

nungszahl 20 sind die Elemente in unserem Schema

(siehe Tabelle 1, 8. 65) aufgeführt.
So könnten wir fortfahren, bis wir alle 92 Elemente in

dieser Weise angeordnet hätten, Ordnungsgesichts-

punkt war das Atomgewicht, das von Element zu
Element steigt. „Halt!“ werden Sie sagen. „Da ist.
sicher ein Druckfehler. An 19. Stelle steht das Kalium

hinter dem Argon mit der Ordnungszahl 18; sein

Atomgewicht ist aber kleiner als das des Argons !“‘ Wir

werden auf diese „Unordnung“ gleich zu sprechen

kommen. Vorerst wollen wir aber einige verblüffende

Einzelheiten besprechen. Wir bemerken in dem oben

angeführten Ausschnitt der Gesamtordnung, daß dort
untereinander mit den Ordnungszahlen 6, 7, 8 die

Elemente C, N, O stehen. Das sind Elemente, die,

zusammen mit dem Wasserstoff, den Hauptbestand-

teil aller organischen Verbindungen ausmachen. Alle

Stoffe, die von lebender Materie stammen, enthalten

im wesentlichen diese Elemente. Bisher hatten wir

mögliche Verwandtschaften zwischen einzelnen Ele-

menten unserer 92 Grundstoffe noch nicht beachtet.

Sehen wir die Atome als Kugeln an, die sich lediglich

durch ihre Masse unterscheiden, dann kann man aus

diesen Angaben auch nicht auf mögliche Verwandt-
schaften schließen. Wenn die chemischen Unterschiede

eindeutig auf die verschiedenen Massen zurückzu-

führen sind, liegt kein Grund vor, manchmal chemi-

sche Verwandtschaften zuzulassen und manchmal

nicht. Nun treten aber solche Verwandtschaften auf.
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Diese müssenwir in bisher noch unbekannten Eigen-

schaften der Atome suchen. Das bedeutet: Wir müssen

die Atome, die „Unteilbaren“ (griechisch &touoo, das

Unteilbare), dahingehend untersuchen, ob sie mög-

licherweise noch eine innere Struktur haben.

Betrachten wir unsere Elementeordnung weiter! Wir

sehen in Ausschnitten, die hier nicht angeführt sind,

drei Elemente mit den Ordnungszahlen 26, 27, 28

nebeneinander stehen. Das sind Eisen (Ferrum) = Fe,

Kobalt = Co, Nickel = Ni.

Diese haben ferromagnetische Eigenschaften gemein-

sam, Beim Eisen (lat. ferrum) tritt dies am aus-

geprägtesten auf. Daher nennt mandiese Eigenschaft

Ferromagnetismus. Nur Kobalt und Nickel zeigen noch

ein solches Verhalten. Also auch hier finden wir eine

merkwürdige Verwandtschaft. Unter den Ördnungs-

zahlen 78, 79, 80 finden wir die drei Elemente Pla-

tin = Pt, Gold = Au, Quecksilber = Hg. Das sind

drei Elemente, die den elektrischen Strom außer-

ordentlich gut leiten und außerdem als edle Metalle

gelten. Die Ordnungszahlen 58 bis 71 gehören zu einer

Gruppe von Elementen, die so verwandt miteinander

sind, daß es manchmal schwerist, sie zu trennen. Wir

bezeichnen sie als Seltene Erden. Ihre Namen sind

weniger bekannt. Zuletzt sei noch auf eine Eigentüm-

lichkeit nebeneinanderstehender Elemente hingewie-

sen. Die Elemente mit den Ordnungszahlen um 90

haben die Eigenschaft der Radioaktivität. Diese Ele-

mente senden Strahlen aus, die wir später noch ken-

nenlernen werden, und wandeln sich dabei in andere

Elemente um, die in der Nachbarschaft stehen. Erst

beim Blei mit der Ordnuneszahl 82 und bei fast allen

Elementen mit kleinerer Ordnungszahl ist diese merk-

würdige Eigenschaft in der Natur nichtzu finden.

Die Eigenschaften, die hier genannt wurden, deuten

darauf hin, daß wir die Atome noch näher untersuchen
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müssen. Außer der Größe, die sich als nicht so be-

merkenswert herausstellte, und der Masse, die wenig-

stens eine erste Ordnung in die Elemente brachte, muß

noch nach weiteren Eigenschaften der Atome gesucht
werden. Ganz offensichtlich wird diese Notwendigkeit,

wenn wir noch andere Eigentümlichkeiten in unserem

Ordnungsschema betrachten. Wir finden in dem vor-

stehenden Ausschnitt des Ordnungsschemas an ver-

schiedenen Stellen ebenfalls Elemente, die chemisch

miteinander verwandt sind. Das gilt für die Edelgase

Helium, Neon, Argon mit den Ordnungszahlen 2, 10,

18. Edelgase haben die hervorstechendste gemeinsame

Eigenschaft, daß sie chemisch außerordentlich träge

sind, also ungern Verbindungen mit anderen Grund-

stoffen eingehen. Weitere Edelgase sind das Krypton,

das Xenon und das Radon mit den Ordnungszahlen

36, 54, 86. Unmittelbar vor diesen Edelgasen stehen

Elemente, die unter sich starke chemische Verwandt-

schaft zeigen. Es sind die Nichtmetalle Fluor, Chlor,

Brom, Jod mit den Ordnungszahlen 9, 17, 35, 58.

Diese Elemente verbinden sich mit Wasserstoff zu

einer Säure. Ein Molekül einer solehen Säure besteht

jeweils aus einem Atom Wasserstoff und einem Atom

dieser Elemente. So bildet sich zum Beispiel die Salz-

säure nach der Formel C]) + H = HCl. Läßt man diese

Säuren auf gewisse Metalle einwirken, so bilden sich

sogenannte Salze. Der Wasserstoff der Säure wird ein-

fach durch ein bestimmtes Metallatom ersetzt. Ein be-

kanntes Salz ist das Kochsalz mit der Formel NaCl,

also Natrium-Chlor-Salz, oder auch Natriumchlorid

genannt. Man nennt deshalb diese vier Nichtmetalle

Fluor, Chlor, Brom und Jod auch Halogene, Salz-

bildner.

Stehen unmittelbar vor den Edelgasen die hier auf-

geführten Nichtmetalle, so sind nach den Edelgasen

Metalle eingeordnet, und zwar Lithium, Natrium,
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Kalium, Rubidium, Zäsium mit den Ordnungszahlen

3,11, 19, 37,55. Auch diese Metalle sind untereinander

chemisch verwandt. Sie verhalten sich in chemischen

Reaktionen ähnlich wie das Kalium; deswegen nennt

man sie Alkalimetalle. Die Alkalimetalle bilden stark

ätzende Laugen. Eine solche Lauge ist die Natronlauge
NaOH. Aus dieser Lauge und aus der Salzsäure kann
man das oben erwähnte Kochsalz herstellen nach der
Reaktion

NaOH + HCI = NaCl + H,O.

Aus zwei aggressiven Flüssigkeiten, einer Lauge und

einer Säure, bildet sich harmloses Speisesalz und harm-

loses Wasser. Doch wir wollen uns nicht in das Gebiet
der Chemie verlieren.

Wir halten fest, daß in unserem Schema an bestimm-

ten Stellen Halogene, Edelgase, Alkalimetalle aufein-

anderfolgen. Ähnliche Gruppierungen finden wir mehr-
mals. Von einer Verwandtschaft zwischen den Grup-
pen ist hier nichts zu merken, im Gegenteil, auf ein

verbindungsfreudiges Nichtmetall. folgt ein verbin-
dungsträges Edelgas und auf dieses ein aggressives

Metall. Stärker können die Unterschiede bei drei auf-

einanderfolgenden Ordnungszahlen nicht ausgeprägt
sein. Aber wir finden diese gegensätzliche Dreiergrup-
pierung in gewissen Abständen immer wieder in unse-

rem Schema. Wir bemerken weiter, daß vor den Edel-

gasen stets Nichtmetalle sitzen, hinter den Edelgasen
stets Metalle. Diese bemerkenswerte Regel ist der
Grund dafür, daß wir dem Kalium die Ordnungszahl

19 gegeben haben und nicht die Ordnungszahl 18, wie

sein Atomgewicht gefordert: hätte, das gegenüber dem

des Argons etwas kleiner ist. Wir stellen also nebenbei
fest, daß das Atomgewicht uns zwar eine gute Grob-

orientierung in unserem Schema ermöglicht, daß es
aber nicht eigentliche und letzte Ursache für eine rich-
tige Ordnung sein kann. Immer wieder taucht die
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Forderung auf, nach weiteren Eigenschaften der Atome

zu suchen, die den Schlüssel zum Verständnis dieser

Zusammenhänge liefern. Vor allem gilt es, das perio-

dische Auftreten der Halogene, Fdelgase, Alkalimetalie

aufzuklären. Dieses periodische Auftreten von ver-

wandten chemischen: Elementen ist nicht auf diese

Elemente beschränkt. Das wird uns klar, wenn wir den

früher dargestellten Ausschnitt aus unserem Örien-

tierungsschema der Elemente etwas anders aufschrei-

ben:
Tabelle 2. Ausschnitt aus dem Ordnungsschema

der Elemente
 

ıH - 2le

1,0080 4,003

3Li 4 Be 5B GC N s0 gr 10 Ne

6,940 9,013 10,82 12,011 14,008 16,000 19,00 20,183

1N 2Mg BAI 4Si 15P 165 MU 18Ar

23,991 24,32 20,98 28,09 30,975 32,066 35,457 39,944

19K 20Ca

36,100 40,08

Hier haben wir die Edelgase (He, Ne, Ar) untereinan-

dergeschrieben, und automatisch stehen andere che-

misch verwandte Elemente auch untereinander. Das

eilt für die Halogene wie auch für die Alkalimetalle.

Der dort zuoberst stehende Wasserstoff ist natürlich

nur sehr bedingt den Alkalimetallen zuzuordnen, aber

er zeigt, chemisch gesehen, mit ihnen deutlichere Ver-

wandtschaft als zum Beispiel mit den Halogenen.

Weiterhin stehen untereinander die Metalle Beryllium,

Magnesium, Kalzium, und darunter gehören Stron-

tium, Barium, Radium mit den Ordnungszahlen 4, 12,

20, 38, 56, 88. Das sind die sogenannten KErdalkali-

metalle, auch ausgeprägte chemische Verwandte. In

der Mitte zwischen jeweils zwei Edelgasen stehen Ble-
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mente, die Übergangscharakter zwischen metallischen
und nichtmetallischen Eigenschaften haben, wie

Kohlenstoff, Silizium, Germanium. Periodisch folgen

also aufeinander Edelgase, Alkali, Erdalkali, weitere

Metalle, Elemente mit Übergangscharakter, Nicht-
metalle, Halogene, Edelgase.

Das Verdienst, diese Perioden gesehen zu haben und

ein entsprechendes Schema, das Periodensystem der

Elemente, aufgestellt zu haben, gebührt dem russischen

Chemiker Mendelejew. Unabhängig von ihm gelang

eine solche Ordnung dem Deutschen Lothar Meyer.

Mendelejew schuf aber die übersichtlichere Darstel-

lung. Man muß bedenken, daß um die damalige Zeit
ein Teil der 92 Elemente noch nicht bekannt war.

Ihnen ordnete Mendelejew in seinem Periodensystem

leere Plätze zu. Auf Grund der inneren Systematik des

Periodensystems konnten die Eigenschaften der noch

unbekannten Elemente ungefähr vorausgesagt wer-

den, und nach diesen Angaben wurden sie auch nach

und nach entdeckt. Somit steht uns heute das voll-

ständige Periodensystem der Elemente zur Verfügung

(siehe Tabelle 3).

In unserer Tabelle sind übrigens auch die in letzter
Zeit künstlich hergestellten Elemente enthalten, die

auf das Uran mit der Nummer 92 folgen. Diese Ele-

mente kommen in der Natur nicht vor, weil sie nach

mehr oder wenig kurzer oder langer Zeit wieder zer-

fallen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen.

Wir wollen uns jetzt die Ordnungszahlen der verwand-
ten Elemente ansehen. Die Ordnungszahlen der Edel-

gase lauten zum Beispiel 2, 10, 18, 36, 54, 86 oderdie

der Erdalkali 4, 12, 20, 38, 56, 88. Bilden wir die Diffe-

renzen dieser Ordnungszahlen, dann ergeben sich in

beiden Fällen die Werte 8, 8, 18, 18, 32. Vomersten

zum zweiten Element einer Gruppe nimmt also die

Ordnungszahl um 8 zu, vom zweiten zum dritten
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Tabelle3. |
Das Periodensystem der Elemente

H . T | r | r | rı 11 1 1. v vu jo va VIH

\ IH . | 2 He |

1,0080 | | | . | 4,003

— " 7 ‘ Y |

9} $Li # Be >B 6° 1008 16.000 10.0 a:1 6,940 9,013 2 | 13,011 Zu ’ | 20188 |
a ” TE TE Fr N | - |

g|HNa  j12Ng 13 Ai 14 Si 2u 5 os " .. | 18Ar
m 2432 26,98 28,09 Ah | 2,457 A

_ 7 |
9% c ro MT. > 97 NT+ '

4 19K 20 Ca 21 Se 22 Ti aA = I BA =ö 2 n, . an
39,100 40,08 44.96 47,90 IRA Hu 2° |

m TTT I — "a F 4 “ x 2

4 29 Cu 30 Zn | 31Ca | 32 Ge n. As 2 De 35 Bi 36Kr |
r 7

63,54 65,38 69,72 72,60 4,01 8860| 9,918 8380 |
—.| muen ll Lan[nn r 3

„ 3TRb 2% aoy en UND 42310 ro inRu oh 46 Pd

85,48 97,63 \83,92 | 91.22 vs 9595 Bm‚1012 102,91 106,4 |
nn nn a 7 | r® rn,

- 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn >” ob 52Te 53J | MX
107,880 11241, 114,82 11870 |, 12176 76 126,91] 13130 |

„| 56% 56 Ba 57em 73 Ta | 7aw 15 Ro 76 Os mi 78P |
121 137,90 138,MELEEEn 178.50 180,95 1183,86 186,22 190,2 192,2 195,09 |

6 79 Au 80 Hi | sı Tı i 82 Pb Be Bi Be Po IH 86 Ru |
197 200,61| 204,30 | 207,21 209,00 | 210 (210) =22

—ıI_ —. nn en ln —

_ 87 Fr 88 Ra | 9ke
Ä ! _ı u

| (223) 226,05 | |
| ! !

| ! ! af . Pul6Q - =

| 38 Ce | 59 Pr 60 Naloı Pm!62 Sm. 63 Eu I64Galesmm &Py ”|3Ybzl on Lanthaniden (Seltene Erden)
1140,18]140,92 144,27 (145) 15 152.0 1157.20158,.93 | 162,511164,94 sulDealte

— | - _---- 2'
| (

„ |so m |s1 Pa 92 U Io Np!94 Pu! 95 Amos Cmr Bk ao I neo| 102 103 Aktiniden |

232,05 231 7| (237) (242) | 243) | (@43) | (240) (249) (253) (254) | (256) |  
   

          



 

 

 

Tabelle 4,
Die Namen der Flemente und ihre Symbole

1 H Wasserstoif 50 Sn Zinn fStanunm)
(Bydrogenium) 51 Sb  Antimon (Sibäum)

2 Tfe Helium 52 Te Tellur
3 Li Lithium 53 J Tod
1 be  Berylium Al X Xenon
5 DB Bor 55 Cs Zäsinm

6 Ü Kohlenstoff 56 Ba  Barinı

(Carboneum) 57 La Janthun
7 N Stickstoff 58 Ce Zer

(Nitrogenium) 50 Pr Fräsendym
3 oO Sauerstoff [6 Nd Neoedyim

(Öxygenium} I Pm Prometlium
9 F Fluor (2 Sn Samarmım
10 Ne Neon 63 Eu Europiun
1l Na Natrinm 6 td Gadolinim
12 Mg Magnesium 65 Tb Terbium
13 AI Aluminium 66 Iy  Lysprosium
14 si Silizium 67 Ivy Bolmim
15 »r Phosphor 63 Er Erbium
16 3 Schwefel (Sulfur) 69 Ynm Thulimm
47 CL Chlor zo Yb  Yeterbium
18 AT Argon Äl Lu Zutetinm
19 K Kaliım v2 115 Halnium
20 Ca Kalzium vs Ta Tantal
>1 Se Skandium | 74 W Wollrsm

22 Ti Titan ” ker Rlenium
23 Yv Vanadin | 76 Os  Osmiıum
24 Cr Chrom t 77 Ir Irie'iuım
25 Mn Mangan “8 Pt Piatin
26 le Eisen (l’errum) FE) Au Geld (Anrum)
2i Co Kobalt so ig Quecksilber
25 Ni Nickel tilyıirareyrıam)
en Cu Kupfer (Cuprun) s1 TI Thallium
30 Zn Zink s2 Pb Blei (Plumbum)
51 Ga  Gallium S3 Bio Wisinın(Bismutum)
32 ‚e Germanium st Po Polsmitm
33 As Arsen 55 At Astatin
34 Se Selen Sb in Radon
35 Br Brom 87 Fr Franeinm
EIN kr Krvpton 58 Ra  Itadium
37 %b ARubidlium su Ac  Aktinlum
38 Sr Strontiım 90 Th Thoriun
39 Y Yttrium Sl Pa Protaktinium
40 Zr Zirkonium 2 U Uran
41 Nb Niob 93 \p Neptunium
42 Mo Molybdän 94 Pu Plutonium
43 Te  Technetium 95 Am Ameriziunt
44. Ru Ruthbenium 16 Cm Cnrium
45 Rh .Rhodium 7 Bk  Berkelium

46 Pd Palladium 08 [841 Kalforniım
47 Ag Silber (Arrentum) 3 H Kinsteinium
48 Cd Kadmium 100 Yrn Permine

49 la Indium 101 Mv Mendelevium 
wieder um 8, vom dritten zumvierten um 18, vom vierten

zum fünften wieder um 18, vom fünften zumsechsten

schließlich um 32. Nehmen wirin der ersten Spalte zu

den Alkali noch den Wasserstoff hinzu, dann lauten
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die Sprünge der Ordnungszahlen 2, 8, 8, 18, 18, 32.

Wollen wir die chemischen Verwandtschalten der Ele-

mente einer solchen Gruppe auf gemeinsame Eigen-
schalten der Atome dieser Gruppe zurückführen, dann

muß ein möglicher innerer Bau der Atome uns vor

allem auch die Sprünge der Ordnungszahlen klar-

machen. Bis jetzt hat die Ordnungszahl aber noch gar

keine physikalische Bedeutung; sie ist letztlich nur

eine „Hausnununer”‘. Zusammenfassend vermuten wir

aber aus der Systematik des Periodensystems, aus den

immer gleichen Sprüngen der Ordnungszahlen bei

Gruppen chemisch verwandter Elemente, daB die

Atome keine unteilbaren Teilchen sein können, son-

dern irgendwie einen uns vorläufig noch verborgenen

inneren Aufbau besitzen müssen.

Auf einen solchen inneren Bau der Atome deutet auch

eine andere Eigentümlichkeit hin, die wir unseren

. Tabellen entnehinen können. Wieder schreiben wir uns

die ersten 20 Elemente einmal auf. Dabei runden wir

die auf mehrere Stellen angegebenen Atomgewichte

auf die erste Stelle nach dem Komma ab:

Tabelle 5. Zusammenhang zwischen Atomgewicht

und Ordnungszahl
 

Ordnungszahl 1 2 93 4 5 6 78 9
Symbol H He Li Be B CC
Abgerundetes
Ätomgewicht 1.0 4.0 6.9 9,0 10,8 12,0 14,0 16,0 19,0 20.2

10

NO FF \e

Ordnungzahll I 2 23 1 15 16 17 18 19 20
Symbol Na Mg Al Si P S C Ar K Ca

Abgerundetes
Atomgewicht 23,0 24,3 27,0 28,1 31,0 32,0 35,5 39,9 39,1 40.1

Zuerst stellen wir fest, daß — grob gesehen - das Atom-

gewicht ungefähr gleich dem Doppelten der Ordnungs-

zahl ist. Bei Elementen am Ende des Periodensystems

steigt das Atomgewicht bis auf das 2,5fache der

Ordnungszahl. Auf jeden Fall merken wir uns, dab
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zwischen Atomgewicht und Ordnungszahlein relativ
einfacher Zusammenhang existiert, der merkwürdig
genug ist, um ihn aufzuklären.
Um eine Entwicklungslinie der Atomgewichte heraus-
zuschälen, haben wir die Atomgewichte bis auf die
erste Ziffer hinter dem Komma abgerundet. In dieser
Annäherung ist die Masse des H-Atoms gleich dem
16. Teil der Masse des O-Atoms. Bei genauer Angabe
unterschied sie sich hiervon um 8 Promille. Diese
8 Promille wollen wir einmal übersehen. Damit zeigen
unsere Atomgewichte eine weitere Eigentümlichkeit.
li Atome der ersten 20 Elemente haben ein Atom-
gewicht, das sich in der ersten Dezimale nicht von
einer ganzen Zahl unterscheidet. Weitere fünf unter-
scheiden sich nur um eine Dezimale von einer ganzen
Zahl. Lediglich vier weichen in der ersten Dezimale
deutlich von einer ganzen Zahl ab. Wir wollen einmal
von diesen Abweichungen absehen. Dann können wir
sagen: Das He-Atom hat ungefähr die 4fache Masse
des H-Atoms, das Be-Atom die 9fache, das O-Atom
die 12fache, das N-Atom die 14fache, das O-Atomdie
16fache, das F-Atom die 19fache Masse des H-Atoms
und so fort. Vielleicht kommt dies einfach dadurch
zustande, daß diese Atome einfach aus soundso vielen
H-Atomenbestehen? Eine solche Aufbauhypotheseist
recht verführerisch. Kleine Abweichungen könnte man
mit Nebeneffekten bei diesem Zusammenbau zu’
erklären versuchen. Aberdas Chlor zeigt doch eine grobe
Abweichung. Es müßte ja gerade aus 35,5 H-Atomen
aufgebaut sein. Und das müßte sich irgendwiein beson-
deren Eigenschaften äußern, oder diese Baumöglichkeit
müßte öfter auftauchen. Das Magnesium müßten wir
uns aus 24,32 H-Atomen aufgebaut denken, und das
ist doch wohl zu unwahrscheinlich.
Man ließ für lange Zeit diese reizvolle Aufbauhypo-
these fallen, Aber trotzdem machte man sich nach wie
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vor Gedanken über die merkwürdige Ganzzahligkeit
so überraschend vieler Atomgewichte. Lange Zeit er-
gaben sich keine neuen Gesichtspunkte. Erst um 1912

gelangte man zu neuen Feststellungen. Bis dahin hatte

man die Atomgewichte als eine feste Atomkonstante

angesehen. Überall in der Welt, ganz gleich, woher man
die Elemente nahm, wurden sehr präzise die gleichen

Werte gemessen. Aber 1912 stellte ein Forscher fest,

daß Blei aus Uranerzen ein Atomgewicht von 206,05

hat, Blei aus Thoriumerzen ein Atomgewicht von

207,90, während das Blei aus anderen Erzen das

Atomgewicht 207,21 aufweist. Solche Abweichungen
je nach Herkunft hatte man bis dahin bei keinem

Element festgestellt. Wie soll man sie erklären? Gibt
es verschiedene Sorten von Blei? Tatsächlich weisen

nicht nur die Atomgewichte, sondern auch die spezielle

Herkunft auf eine solche Möglichkeit hin. Sowohl das

Blei in Thoriumerzen als auch das Blei in Uranerzen

sind die Endprodukte radioaktiven Zerfalls von Ele-

menten mit höherer Ordnungszabl. Man kennt eine

Reihe von Elementen mit hohen Ordnungszahlen, die

von allein eine Strahlung, die radioaktive Strahlung,

aussenden. Die bekanntesten radioaktiven Elemente

sind das Uran und das Radium, andenendiese Strahlung

entdeckt wurde. Die radioaktive Strahlung dieser Ele-

mente besteht aus Alpha-, Beta- und Gammastrahlen.

Diese Namen haben Sie sicherlich schon einmal gehört.

Wir kommen darauf später noch zurück. Uns inter-

essiert hier eine besondere Eigenschaft der radioaktiven

Strahlung: Beim Aussenden der Strahlen - man sagt:

beim radioaktiven Zerfall - verwandeln sich nämlich

die strahlenden Elemente in andere. Hier geschieht

das, was man früher für unmöglich hielt: Elemente

werden in andere umgewandelt, und zwar vollzieht

sich das sogar von selbst. So entsteht zum Beispiel aus

dem Metall Radium das Edelgas Radon. Das Radon
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ist auch wieder ein ratlicaktives Tlement und zerfälit

unter Aussendung radioaktiver Straluen weiter. So,

wie wir es an diesem Beispiel sahen, ist es bei den

meisten radioaktiven Elementen. Durch den radio-

aktiven Zerfall entstehen neue Elemente, die sich wie-

der in andere radioaktive umwandeln, bis schließlich

ein nicht mehr strahlendes Element auftritt. Hier

endet die Reihe sich ineinander umwandelnder Ele-

mente, die bei einem bestimmten radioaktiven Ele-

ment beginnt. Man spricht direkt von Zerfallsreihen

oder radioaktiven Familien. In der Natur treten drei

solche Zerfallsreihen auf, die man nach ihren Ausgangs-

elementen Uran, Thorium und Aktinium die Uran-

Zerfallsreihe, die Thorium-Zerfallsreihe und die Akti-

nium-Zerfallsreihe nennt. Alle diese Zerfallsreihen

enden bei bestimmten Bleisorten, die für die jeweilige

Zerfallsreihe charakteristisch sind. Wir brauchen uns

also nicht mehr zu wundern, daß es verschiedene Blei-

sorten «ibt. Die Uran-Zerfallsreihe endet immer bei

einem Blei mit dem Atomgewicht rund 206 und die

Thorium-Zerfallsreihe bei einem Blei mit dem Atom-

gewicht rund 208. Man kennt neben diesen noch zwei

weitere Bleisorten, so daß insgesamt vier Bleiarten auf-

treten:
rete Tabelle6. Die vier Bleisorten

 

 

 
 

i | Relative | \littleres Atom-

Sorte Atomgewicht , Häufigkeit im gewicht (Ch)
nn (Ph) Bleigemisch der normalen

| | normaler Fundorte Mischung

Pb20s 204,04081 |
Ph26 206,04519 907.21

»* vo

22,62% | |
Ph207 207,047125 22,02% |

Pb?08 208,04754

Da die Atomgewichte der einzelnen Bleisorten sich

erst in der dritten Dezimale von ganzen Zahlen unter-

scheiden, genügt zur Kennzeichnung die ganze Zahl,

53,22%
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die rechts oben an das Elementensymbol geschrie-

ben wird. Alle vier Bleisorten kommen an normalen

Fundorten, wo keinerlei spezielle radioaktive Zer-

fallsfamilie heute noch deutlich vorherrscht, in der

angegebenen Mischung vor. Und zwar gilt dieses Mi-

schungsverhältnis für alle Fundorte auf der Erde. Be-

stimmt man nun das Atomgewicht von solchem Misch-

blei, so erhält man natürlich das durchschnittliche

Atomgewicht der Mischung. Da sich alle vier Blei-

sorten chemisch in keiner Weise unterscheiden, hat

man früher nicht geahnt, daß man hier eine Mischung

von vier Bleisorten untersucht hat. Der einzige nach-

weisbare Unterschied liegt lediglich im Atomgewiceht

jeder einzelnen Sorte. Dies kann man natürlich nur

feststellen, wenn man die Sorten voneinander trennt.

Das ist sehr schwierig, weil man nicht weiß, wie man

das chemisch bewerkstelligen soll, da das chemische

Verhalten aller vier Sorten von Bleiatomen völlig

identisch ist. Solche Atome, die chemisch zum glei-

chen Grundstoff gehören, aber etwas verschiedenes

Atomgewicht haben, gibt es nicht nur beim Blei, son-

dern, wie sich dann herausstellte, auch bei anderen

Elementen. Man nennt diese Atomsorten die Isotope

des betreffenden Elementes. Das Blei hat also vier ver-

schiedene Isotope. Wie sich später zeigte, habenfast

alle Elemente Isotope. Wir haben somit bei einer

so TOoOry_
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bestimmten Menge eines Elementes meistein Isotopen-

gemisch vor uns. Die Häufigkeit der einzelnen Isotope

in einem solchen Gemisch ist bei jedem Element, un-

abhängig vom Fundort, gleich groß. Das Atomgewicht

der meisten Elemente ist also das mittlere Atom-
gewicht einer Isotopenmischung. Die Mischungsver-

hältnisse haben sich vor Milliarden von Jahren heraus-

gebildet, und deshalb sind die mittleren Atomgewichte

heute weitgehend konstant. Lediglich der heute noch

stattfindende radioaktive Zerfall von Elementen hoher

Ordnungszahl ändert in solchen Erzen noch gering-

fügig das Mischungsverhältnis. Die Isotope eines Ge-

misches kann man ja chemisch gar nicht voneinander

trennen. Will man sie trennen, so benötigt man kost-

spielige Verfahren, welche die geringen Massenunter-
schiede zwischen den einzelnen Isotopen ausnutzen.

Im übrigen stellt es sich heraus, daß leider auch das

Bezugselement für unsere Atomgewichte aus den Iso-
topen 01,017, 01° besteht. 01% überwiegt aber stark.

Wenn wir die Atomgewichte der einzelnen Isotope

der verschiedenen Elemente bestimmen, dann be-

ziehen wir diese Angaben auf das Sauerstoffisotop O !*
und setzen dessen Atomgewicht = 16,000. Bestim-

men wir wie früher das mittlere Atomgewicht der Iso-

topenmischung eines Elementes, dann beziehen wir uns

auf das mittlere Atomgewicht der Sauerstoffmischung

und setzen dieses — 16,000. Das machen die Chemiker,

die es ja meist mit den Isotopengemischen zu tun

haben. Die Physiker bevorzugen das erste Verfahren.

Die etwas unterschiedlichen Atomgewichtsangaben

werden zur Unterscheidung manchmal mit (Ph) oder

(Ch) gekennzeichnet. Somit können wir jetzt eine

Tabelle aufstellen, in der alle Isotope der einzelnen
Elemente aufgeführt sind. Dahinter stehen die Atom-

gewichte dieser Elemente. Wir wollen uns mit einem

Ausschnitt aus einer solchen Tabelle begnügen:
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Tabelle 7. Die Isotope einzelner Elemente
 

Ord-
nungs-
zalıl

n
o

I
J
a
o
a
m
u

m
D
u
b
i
M
m

92
92
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Mas- | Relative
Isotope |sen- , Häufigkeit

zahl

 
I

„He? 3
„He* 4

„Lie 6
„Li? 7

„Be? 9

„10 10
„BB 11

cr 12
;„c 13

7N 14

„O!*® 16
„or 17
‚O1 18

151°° 36
18Ar°° 38
‚Art 40

„RK 39
1„K* 40

gt! a

sopntl2 |112

ont 1l4

„sn: |115
sonntte |116
zonn! 17 1 17

zonnt® |118

zonntt? |119

„gm! |120
„Sn| 122
sn| 124

„Us |235
„Urs |238 

| (in %

Atomgewicht
(Ph) des ein-
zelnen lsotops

 

Mittleres Atoın-
gewicht (Ch)
der Isotopen-
mischung
 

99,986
0,014

| 1,3 10-
» 100
7,30

92,70
| 100

18,83
81,17
98,892
1,108

99,635
0,365

99,759
0,0374
0,2036

0,337
0,063

99,600
93,080
0,012
6,908

 

0,94
0,65

0,33
14,36
7,51

24,21
8,45

33,11
4,61
5,83

0,72
99,28  

6 Feike, Start ins Atomzeitalter

4

 

 

1,008144
2,014738

3,016981
4,003874

6,01703
7,01822

9,01504

10,01611
11,01280

12,00383
13,00749

14,00753
15,00488

16,00000
17,00453
18,00487

35,07900
37,97491
39,97515

38,97604
39,97674
40,97490

111,9407
113,9394
114,9401
115,9393
116,9405
117,9398
118,9412
119,9406
121,9425
123,9449

235,1252
238,1323

 

1,0080

12,011

16,000

39,944

39,100

||

||
| 14008

|
|
|

113,70

 
238,07

sl
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Wir schen: Recht wenige Elemente bestehen nur aus

einem einzigen Isotop, hier zum Beispiel das Beryl-

lium. Manche Elemente dagesen haben sehr viele Iso-

tope. Den Rekord führt das Zinn (Sn), welches 10 Iso- .

tope aufweist. Die Atomgewichte der einzelnen Isotope
liegen nunmehr ohne Ausnahmesehr dicht bei ganzen
Zahlen. Sie erscheinen also bis auf kleine und durch-

weg nur kleine Abweichungen als ganzzahlige Viel-

fache der Relativinasse des H-Atoms. Die früher ver-

worfene Hypothese vom Aufbau der Atome aus ganzen
H-Atomen gewinnt wieder an Bedeutung. Auf jeden

Fall deuten diese Verhältnisse auf einen inneren Bau

der Atome hin. Wir haben jetzt schon mehrere Hin-

weise auf eine solche innere Struktur der Atome, und

wir werden im nächsten Kapitel diese Hinweise weiter

verfolgen.

Hier wollen wir nur noch bemerken, daß auch das

Wasserstoffatom zwei Isotope hat; davon hat eines
das Atomgewicht 2,015. Dieses Isotop heißt deshalb

der schwere Wasserstoff; mitunter wird es auch als

Deuterium bezeichnet. Im übrigen bezeichnet man die

ganze Zahl, die dem Atomgewicht eines Isotops am

nächstenliegt, als Massenzahl. Man schreibt sie rechts

oben, manchmal auchlinks oben, an das Symbol des

betreffenden Elementes. Die Ordnungszahl wird links

unten an das Symbol des Elements gesetzt. Wir wissen

also jetzt, daß „U? ® und „,U?® zwei Isotope des Urans
sind, die im natürlich gewonnenen Uran zu 0,7% be-

ziehungsweise 99,3% enthalten sind. Eines dieser Iso-

tope hat ein Atomgewicht von rund 235, das andere

ein Atomgewicht von rund 238.  

Das Atom ist äoch Leiibar

Das letzte Kapitel stellte uns vor die Aufgabe, den

inneren Bau der Atome zu untersuchen. Das heißt, wir

müssen das Atom ‚„zerteilen‘“, wir müsseneinzelne Be-

standteile des Atoms suchen. So schwierig diese Auf-

gabe auch zunächst erscheinen mag, die Physiker

haben hierzu Mittel und Wege gefunden, Bei den

 

 

Atomen, als den uns bisher bekannten kleinsten Teil-

chen der stofflichen Materie, hatten wir noch keine

Verbindung mit der Elektrizität erwähnt. Wir wollen

uns mit einer schon über 100 Jahre alten Erscheinung

beschäftigen, die man Elektrolyse nennt und die den

Elektrizitätstransport in gewissen Flüssigkeiten er-

klärt. Um das Studium dieser Vorgänge hat sich be-

sonders der hervorragende englische Naturwissen-

schaftler Faraday verdient gemacht. Wir untersuchen

zuerst die elektrische Leitfähigkeit von reinem destil-

liertem Wasser. Das Wasser wird in ein Gefäß gefüllt,

und wir tauchen dann in dieses Gefäß den negativen

Pol, die Kathode, und den positiven Pol, die Anode,
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eimer elektrischen Spannungsquelle. Das Versuchs-
ergebnis lautet: Reines Wasserleitet den elektrischen

Strom nicht. Setzt man aber diesem Wasserirgendein

Salz oder ein wenig Säure oder Lauge hinzu, so erweist

sich eine solche wäßrige Lösung als ein guter Elek-

trizitätsleiter. Da gewöhnliches Leitungswasser kein
reines, destilliertes Wasser ist, sondern da immer

irgendwelche Stoffe in ihm geiöst sind, ist Leitungs-

wasser ebenfalls ein guter Elektrizitätsleiter. Wie er-

klären wir uns diese Tatsachen? Wir nehmen an, wir

hätten Kochsalz - NaCl - in dem Wasser gelöst. Es

stellt sich heraus, daß sich dieses Kochsalz darin an-

scheinend zersetzt. Wir können nämlich nachweisen,

daß der Natriumbestandteil sich auf die Kathode zu

bewegt und der Chlorbestandteil auf die Anode hin.

An den beiden Polen, den Elektroden, wirken die an

der Kathode angelangten Na-Bestandteile so, als ob

sie positive Elektrizität abgeben, und die an der

Anode angelangten Bestandteile wirken dort so, als ob

sie negative Elektrizität transportieren. Elektrizitäts-
mäßig gesehen, ist damit der Stromkreis geschlossen;
die wäßrige Lösung leitet die Elektrizität. Nun
haben wir bisher weder bei Na-Atomen noch bei
Cl-Atomen etwas davon gemerkt, daß sie elektrische
Ladung mit sich führen können. Nurin der wäßrigen
Lösung zeigen sie eine solche Eigenschaft: Die Na-
Atome erweisen sich als positiv geladen, die Cl-Atome
als negativ geladen. Wir nennen die Atome in diesem
besonderen Zustand Ionen und unterscheiden zwischen

positiven und negativen Ionen. Die positiven Ionen
wandern in dieser Lösung zur Kathode, deshalb
heißen sie bei der Elektrolyse Kationen, die nega-
tiven Ionen wandern zur Anode, deshalb nennt man
sie in der Elektrolyse Anionen. Metall- und Wasser-
stoffionen sind stets positiv geladen und bilden des-
halb Kationen, die Nichtmetallionen sind negativ
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geladen und bilden die Anionen (siehe Abb. 5). Nach
vollzogenem BElektrizitätstransport reagieren übrigens

die Ionen chemisch je nach den speziell vorliegenden

Bedingungen mit dem Elektrodenmaterial oder mit
anderen Bestandteilen der Lösung, treten gasförmig

aus oder scheiden sich atomar ab. Aber das wollen wir

hier nicht näher untersuchen.

Stromquelte @ Positive Na"Jonen wandern
Zur Katnogde

| Y rede @ Negative CI Jonen wandern
Zur Anode,

Ü) Neutrale Na-Atome nach
Aufnahme eınes Elektrons,

@ Heutrate Ci" Atome nach
Abgabe eines Flektrons

Ge ME @ Elektronen flieflenim
I=> "GE "2 Meialigrahl.

Kalhede £

   
 

 

 
Elektrolyse (schematisch)

Abb. 5. Elektrolyse

Wir halten fest: In Elektrolyten - so nennt man diese

Lösungen — werden elektrische Ladungen sozusagen

auf dem Rücken der Atome transportiert. In dieser

Eigenschaft nennt man die Atome Ionen.

Wieviel Elektrizität wird nun mit einer bestimmten
Menge Natrium oder Chlor transportiert? Die Antwort

auf diese Frage ist sehr überraschend. Wir nehmen als

Bezugsmenge vom zu untersuchenden Stoff so viele

Kilogramm, wie sein Atomgewicht angibt. Das sind
beim Wasserstoff 1,008 kg, bei Sauerstoff 16,000 kg,

beim Natrium 22,991 kg, beim Chlor 35,46 kg usw.
Diese Menge nennen wir das Kiloatom. Die von
Faraday aufgestellte Gesetzmäßigkeit für den
Ladungstransport lautet dann: Ein Kiloatom eines

(chemisch einwertigen) Elementes transportiert im

Elektrolyten rund 10° Amperesekunden (Asec), un-

abhängig von der Stoffart. Nun wissen wir, daß in
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einem solchen Kilnatom eines Elementes sieh genauso-

viel Atome befinden wie in 1,0USkeg Wasserstoll, und

das waren rund 10”. Wieviel Ladung transportiert

dann ein einzelnes Atom, welche Ladung trägt ein

ion? Wir müssen 10° durch 10° teilen:
73 3

ar — en —8 = 10-19 Asec.

Mit jedem Atom werden rund 10°1° Asee elektrischer

Ladung durch den Elcktrolyten transportiert. Diese

10-19 Asec stellen den kleinsten Teil aller nur mög-

lichen elektrischen Ladungendar. Aber diese Ladungen

existieren nicht frei im Raum, sondern sind immer mit

Masse verbunden: jeweils eine solche Ladung mit

einem Atom oder, besser gesagt, mit einem lon.

Einen tieferen Einblick in das Atominnere gestattet
uns die Untersuchung des Elektrizitätstransportes

durch Gase, die Gasentladung. Kurz vor der Jahr-

hundertwende wurden diese Erscheinungenstudiert.

Dabei wird irgendein Gas, zum Beispiel Wasserstoff,

Helium oder Stickstoff, in eine Glasröhre gebracht.

Außerdem werdenin diese Glasröhre der negative und

der positive Pol einer Spannungsquelle eingeführt.

Nunerniedrigt man mit Hille einer Pumpe den Druck

in dieser Glasröhre. Es stellensichinteressante Leucht-

erscheinungen in den verschiedensten Farbenein. Die

Farben hängen dabei vonder Sorte des Füllgases und

vom Druck ab, der in unserer Röhre herrscht. Diese

Leuchterscheinungen wurden früher viel bestaunt.

Heute nutzt man sie in großem Maße in der uns allen

bekannten Leuchtreklame.

Aber wir wollen uns hier mit anderen Erscheinungen

beschäftigen. Erniedrigt man den Druck in der Glas-

röhre nämlich noch mehr, dann verschwinden die

Leuchterscheinungen im Innern der Glasröhre nach
und nach. Man bemerkt aber, daß die Glaswandgegen-

über dem negativen Pol, der Kathode, bläulich oder

36  

grünlich aufleuchtet. Wird jetzt auf der Strecke zwi-
schen der Kathode und diesem Leuchtfleck ein Hinder-

nis eingebracht, so erscheint innerhalb des Leucht-

fleckes eine Art Schatten von der Form des Hinder-

nisses. Man muß also annehmen, daß geradlinig von

der Kathode weg unsichtbare Strahlen ausgehen, die

das Glas zum Aufleuchten bringen und von eingebrach-

‘ten Körpern auf ihrem Wege’gehindert werden.

Durch einen entsprechenden Versuch kann man nun

feststellen, daß ein Körper, der in den Gang der un-

sichtbaren Strahlen gebracht wird, sich elektrisch auf-

lädt, und zwar mit negativer Blektrizität. Die unsicht-

baren Strahlen, denen der Name Kathodenstrahlen

gegeben wurde, müssen also negative Elektrizitäts-

ladungen mit sich führen. Diese Erkenntnis führte so-

fort zu neuen Versuchen. Solche Strahlen mit elek-

trischen Ladungen können durch Magnete oder dureh:

elektrisch geladene Kondensatoren abgelenkt werden.

Die Ablenkungsrichtung bestätigte das negative Vor-

zeichen der Ladung, die Strahlen wurden zur positiv

geladenen Platte des Kondensators hin abgelenkt.

Weiterhin ergab sich, daß diese Strahlen schon mit

gewöhnlichen Magneten sehr, sehr leicht ablenkbar

sind. Das läßt vermuten, daß es sich einfach um sehr

leichte negativ geladene Teilchen handelt, die in dich-
tem Strom ein solches Strahlenbündel bilden. Nun

kann man die Ablenkungen im elektrischen Feld des

Kondensators und im magnetischen Feld eines Magne-

ten koppeln und genau ausmessen. Im Zusammenhang

mit anderen Versuchen kann man sowohl die Masseals

auch die elektrische Ladung dieser Teilchen genau

berechnen, Das Ergebnis bestätigt die Vermutung, daß

es sich hier um äußerst leichte Teilchen handelt (siehe

Abb. 6).

Wir erinnern uns: Das leichteste Teilchen, welches wir

bis jetzt kennengelernt hatten, war das Wasserstolf-
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atom. Das Teilchen der Kathodenstrahlen ist aber

noch viel leichter; seine Masse beträgt nur den

1837, Teil der Masse eines Wasserstoffatoms. Das ist

eine große Überraschung. Wo kommen diese Teilchen

her, da sie uns bisher im Bereichder stofflichen Materie

nicht begegnet sind?

    

  

Kondensator |+ Kalhode H Anode |*Aondensaror

 

mit Kanälen

0,040 °°——__
Neutrale

S Pie2.
o oe— eo
o nn

Kathadenstrahlen (Elektronen)

Basentiadung (schematisch)

Abb.6. Gasentladung

Man fand, daß diese Teilchen gerade wieder dieselbe

Ladung von ungefähr 101° Asec tragen, wie wir sie

als kleinste Ladung bei der Elektrolyse kennengelernt

haben. Wieder taucht diese Elementarladung auf, wie

wir sie jetzt nennen wollen, aber diesmal nicht ver-

bunden mit einem Atom, sondern mit einem Teilchen,

das in unserem Schema der stofflichen Materie nicht

vorkommt. Diese kleinen Teilchen, welche den Ka-

thodenstrahlstrom bilden, nennen wir Elektronen. Wo

kommen diese Elektronen her? Wir wissen sicher, wo

sie enden, nämlich in der Glaswand, die sie zum grün-

lichen Leuchten anregen. Über diese Leuchterschei-

nung wollen wir hier nicht näher sprechen. Kommen

die Elektronen direkt von der Kathode? Gewiß laufen

sie in einer Richtung senkrecht von ihr fort. Aber sie

entstehen im Füllgas, welches vor der Gasentladung
elektrisch neutral war. Ihre negative Ladung ist es,

die die Elektronen vonder gleichfalls negativen Kath-

ode forttreibt.
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Wir bemerken aber vor der Kathode nochein pinsel-

artiges Aufleuchten, das bis an die Kathode heran-

reicht. Bohren wir in die Kathode ein Loch, so setzt

sich diese Leuchterscheinung durch den Kanal bis

hinter die Kathodefort. Den so ausgeblendeten Strahl

nennt man Kanalstrahl. Was verbirgt sich hinter den

Kanalstrahlen? Auch sie sind mit elektrischen und

magnetischen Feldern ablenkbar. Sie tragen also auch

elektrische Ladungen, und zwar mit positivem Vor-

zeichen. Bestimmt man die Masse dieser Ladungs-

‚träger,dann erhalten wir genau die Masse der Füllgas-

atome. Die Ladung ist ebenfalls wieder rund 10 -19 Asec

groß; hier aber ist sie ja positiv. Atommassen mit

Ladung sind aber Ionen; die neutralen Füllgasatome

sind also bei der Gasentladung zu positiven Ionen ge-

worden. Daraufhinsindsie, im Gegensatz zu den Elek-

tronen. von der Kathode angezogen worden, und zwar

teilweise mit soleher Wucht, daß sie noch weit durch

den Kanal hindurch hinter die Kathode fliegen. Vor

der Entladung neutrale Atome - nach der Entladung

Ionen mit je einer positiven Elementarladung und

praktisch massenlose Elektronen mit je einer negativen

Elementarladung: So lauten die Feststellungen.

Wie ist ein solcher Vorgang zu erklären? Das ist nach

diesen präzisen Feststellungen sehr leicht. Eine posi-

tive elektrische Ladung und eine gleich große negative

elektrische Ladung ergeben zusammengefügt eine

Ladung mit dem Werte Null, das heißt, das zusammen.

gefügte Gebilde ist elektrisch neutral. Vereinigen wir

ein Ion von der Masse eines Gasatoms und behaftet

mit einer positivenelektrischen Elementarladung mit

einem Elektron verschwindend kleiner Masse und mit

einer negativen elektrischen Elementarladung ver-

sehen, so erhalten wir ein elektrisch neutrales Gas-

atom. Die Gasentladung ist also ein Mittel, die „un-

teilbaren‘“ Atome in positive Ionen und negative
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Elektronen zu zerlegen. Durch welchen inneren Mecha-
nısmus mag eine solche Zerlegung vor sich gchen? Die
Atome werden ganz einfach zerschlagen. Wirbenötigen
dazu ein Instrument, das mit solcher Wucht auf das
Atom niedersaust, daß es diesem Anprall nicht mehr
standhält und in die Brüche geht. Wie verschaffen wir
uns ein solches Instrument und wie erteilen wir ihm
die nötige Energie?
Am günstigsten ist eine kleine Ranonenkugel, die wir
mit hoher Energie auf das Atom abfeuern. Als solche
kleine Geschosse könnten einige Elektronen dienen.
Sie sind ja elektrisch geladen und können durch ein
elektrisches Feld auf hohe Geschwindigkeit und damit
auf hohe Energie, auf hohe Wucht, gebracht werden,
Im elektrischen Feid zwischen der negativen Kathode
und der positiven Anode des Entladungsrohres werden
die Elektronen in starkem Maße von der Kathode weg-
getrieben. Sie fallen sozusagen in dem elektrischen
Spannungsgefälle, und ihre Wucht wächst um so mehr,
je größer die Spannungist, die sie frei und ungehindert
durchfallen. Das ist genauso wie bei einem Stein,
der mit um so größerer Wucht auf die Erde prallt,
je größer seine Fallstrecke war. Wenndie Elektronen
nun mit ihrer hohen Bewegungsenergie auf ein neu-
trales Gasatom stoßen, dann zertrümmern sie praktisch
dieses Gasatom, splittern weitere Elektronen vom Gas-
atom ab und lassen die positiven Gasionen zurück.
Die abgesplitterten Elektronen werden nunmehreben-
falls vom Spannungsgefälle weitergetrieben, und wenn
sie eine genügend große Strecke „gefallen“ sind, kön-
nen sie weitere Atome zertrümmern usw. Die stoßen-
den Elektronen haben beim Zusammenstoß natürlich
Energie an die gestoßenen Atome abgegeben. Aber
danach werden auch diese Rlektronen wieder vom
Spannungsgefälle erfaßt und können nach einer
genügend großen Fallstrecke ihr Zerstörungswerk von
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neuem berinnen. Unsere „fallenden“ Elektronen müs-

sen jedoch eine gewisse Strecke ohne Zusammenstoß

fallen, damit sie beim Zusammenstoß mit den Atomen

Erfolg haben.

Wir hatten festgestellt, daß die Atome in einem Gas

sich wild durcheinander bewegen, daß sie kurz zu-

sammenstoßen und sich dann von neuem auf den

Weg machen. Diese Bewegung ist die Folge von zu-

geführter Wärnicenergie, Bei den Zusammenstößen

 

der Gasatome, die ja in jedem Gas ständig vorkom-

men, werden normalerweise keine Atome zerlegt. Die

gegenseitige Stoßenergie bei den üblichen Gastempe-

raturen ist dafür nicht groß genug. Weiterhin haben

wir erkannt, daß der Druck eines Gases auf die Gefäß-

wände vom Anprall der Gasatome auf diese Wände

herrührt. Der Druck ist natürlich um so größer, je

stärker durchschnittlich dieser Anprall jedes Atoms

auf die Wandist, das heißt, je höher die Temperatur

des Gases ist. Halten wir die Temperatur einmal auf

festem Wert, dann ist der Druck natürlich um so

größer, je mehr Teitchen clurehschnittlich auf die

Fiächenwand prallen. Entfernen wir also Atome aus

einem festen Gasvolumen, etwa aus einer Glasröhre
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mit einem Füllgas, dann sinkt der Druck dieses Gases,
Im Gasvolumen sind jetzt weniger Teilchen als vorher.
Die Atome haben gegenseitig eine größere Bewegungs-
freiheit; sie können in der Glasröhre größere Strecken
durchfliegen, ohne zusammenzustoßen. Auch ein fal-
lendes Elektron kann jetzt eine größere Wegstrecke
im Glas durchlaufen, ohne auf ein Atom zu stoßen.

Stößt es dann auf ein Atom, so hat es durch seine
große Bewegungsenergie, die ihm durch daselektrische
Spannungsgefälle vermittelt wurde, genügend Wucht,
um das Atom zu zerlegen, zu ionisieren. Diesen Vor-
gang — durch Stoß aus Atomen Elektronen heraus-
zuschlagen - nennt man Stoßionisation. Deshalb haben
wir vor der Gasentladung mittels Abpumpen die Zahl
der Gasatome in der Glasröhre verringert, wir haben
den Gasdruck in der Röhre vermindert.
Einige wenige freie Elektronen sind im Gas immervor-
handen. Sie können bei gelegentlichen sehr starken

“ Zusammenstößen der Gasatome infolge der Wärme-
bewegung aus ihnen frei werden. Im normalen Gas
vereinigen sie sich allerdings sofort wieder mit den
positiven Gas-Ionen, da sich ja die entgegengesetzten
elektrischen Ladungen stark anziehen, Bringen wir
allerdings mit Hilfe der beiden Elektroden, Kathode
und Anode, ein Spannungsgefälle in das Gas, dann
werden die negativen Elektronen von der negativen
Kathode weggestoßen, und die positiven Ionen werden
auf die negative Kathode hin beschleunigt. Ihre gegen-
seitige Anziehung nützt den beiden Teilen des Atoms
nichts mehr, sie werden unwiderruflich voneinander
getrennt. Die Elektronen können somit ihr Zer-
störungswerk fortsetzen, bis sich ein gleichmäßiger
Elektronenstrom von der Kathode weg bewegt und
einen Kathodenstrahlstrom bildet. Dieser Strom hängt
natürlich vom Gasdruck und von der angelegten Span-
nung ab. Was machen nun die positiven Gas-Ionen,
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die sich auf die Kathode zu bewegen? Auch sie stoßen

natürlich auf diesem Wege auf neutrale Gasatome und

zerstören sie: Die Gasentladung wird verstärkt. Auf

ihrem Wege zur Kathode verursachen die positiven

Ionen jenes pinselartige Leuchten, das wir zu Anfang
dieses Kapitels erwähnten, auf dessen Entstehen wir

aber hier nicht weiter eingehen wollen, Bohren wir ein

Loch in die Kathode, dannfliegen die Ionen hindurch,

und wir beobachten die Kanalstrahlen.
Was ist eigentlich das endgültige Schicksal der Ionen
und der Elektronen? Wenn wir jetzt lauter Gasent-

ladungen bewerkstelligen, haben wir dann plötzlich in

großen Bereichen keine Atome mehr, sondern nur noch
Ionen und Elektronen? Dazu ist zweierlei zu sagen:

Die zerlegten Atome bilden bei solchen Gasentladun-
gen immer nur einen winzigen Bruchteil der gesamten

Anzahl der Atome im Entladungsrohr.

Wer will, kann das an Hand einer Überschlagsrech-

nung nachprüfen. Ein Elektron hat eine Ladung von
10-1 Asec. 10% Elektronen je Sekunde sind somit
nötig, um einen Elektronenstrom von einem Ampere
zu erzeugen. Eine sehr große Stromstärke bei einer

Gasentladung hat höchstens den Wert von go A-

Sie zu erzeugen, sind 101% Elektronen je Sekunde
nötig. Diese Elektronen wollen wir aus Gasatomen

herausholen, aus jedem Atom etwa ein Elektron. Wir

nehmenals Füllgas Wasserstoffgas, vondem wir wissen,

daß 1 kg Wasserstoff rund 10?” Atome enthält. Ein
Gramm Wasserstoff enthält damit rund 10°* Atome.

In einer Sekunde müssen wir 1016 Atome zerlegen, um

den Elektronenstrom von einem Milliampere zu er-

zeugen. 10° sec, das sind rund 10 Jahre, benötigen
wir somit, bis wir bei der obigen Stromstärke gerade

ein einziges Gramm Wasserstoff in Ionen und Elek-

tronen zerlegt haben. Wir sehen: Im praktischen Be-

trieb werden nur sehr kleine Mengen Gaszerlegt.
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Weiterhin wäre zu bemerken, daß sowohl die Ionenals
auch die Elektronen am Ende ihres „Gasentladungs-
schicksals“, beim Aufprall.auf Glaswand, Kathoden-
material, Hindernisse usw., immerin xenügenden Men-
gen Partner finden, mit denen zusammen sie dann
nach außen als elektrisch neutral erscheinen. Nur so-
lange wir Spannungsfelder aufrechterhalten, können
wir nachweisbare Ströme elektrisch seladener Teilchen
finden, -
Das Studium der Gasentladungen hat uns gezeigt, daß
Atome teilbar sind. In den Atomenexistieren kleine,
praktisch masselose Elementarteilchen, die wir Elek-'
tronen nennen. Die Elektronen tragen eine negative
Elementarladung. Diese beträgt rund 10-2 Ascc, Be-
freit man ein solches Elektron aus dem Atom, dann
hat das Atom an Masse praktisch nichts verloren.
Allerdings ist ihm eine negative Elementarladung ent-
zogen worden. Da das Atom vorher neutral war, muß
es positiv geladen zurückbleiben. Es ist zum positiven
Ion geworden. Positive Ionen waren uns auch bei der
Elektrolyse aufgefallen. Dort gab es aber außerdem
noch negative Ionen. Allerdings fanden wir keine
Elektronen. Wie könnenwir negative Ionen aufbauen?
Positive Ionenerhalten wir, wenn wir dem neutralen
Atom ein Elektron entziehen, negative, wenn wir
einem neutralen Atom ein Rlektron hinzufügen. Das
Na-Cl-Molekül zerlest sich, wie der Versuch zeigt, ın
einer wäßrigen Lösung in ein positives Na-Ion und
in ein negatives Cl-Ion. Dabeiist dem neutralen Na-Ion
ein Elektron entzogen worden. Dieses Elektron wurde
dem Cl-Atomhinzugefügt. Die beiden Atomesind ent-
gegengesetzt aufgeladen. Sie ziehen sich infolgedessen
an, Diese elektrische Eigenschaft merken wir der
Lösung nach außen hin nicht an. Legen wir allerdings
eine elektrische Spannung an, dann trennensich die
Ionen. Die positiven Ionen wandern zur nrentiven
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Kathode, die negativen Ionen zur Anode. Haben wir

das begriffen, dann ist uns der Vorgang der Elektro-

lyse verständlich.

Die nächsten Fragen sind: Wo sitzenineinem Atomdie

Elektronen? Wieviel Elektronen befindensich in einem

Atom? Bisher hatten wir je Atom nur ein Elektron

befreit oder umgesetzt. Vielleicht gibt es aber viel

mehr Elektronen im Atom? Da wir die Atome nicht

sehen, können wir natürlich erst recht nicht in ihr

Inneres blicken. Wir müssen andere Methoden zur

Aufklärung benutzen. Eine solche Methode haben wir

schon bei der Gasentladung benutzt: Wir beschossen

dort die Gasatome mit Elementarteilchen, mit den

Elektronen, und konnten das Atom zerlegen. Solche
Beschußmethoden baut man in der Atomphysik aus.

Wir wollen uns einmal ein solches Verfahren an einem

willkürlichen, aber doch recht anschaulichen Beispiei

klarmachen.

Angenommen, wir stünden irgendwo draußen im
Freien. Der Raum vor uns sei in undurchdringlichen

Nebel gehüllt, so daß wir nicht wissen, was sich vor

uns befindet. Da können Häuser sein, Bäume, Eisen-

masten, da kann sich auch freies Feld ausbreiten,

Hügel oder Felsen können den Charakter des Geländes
bestimmen. Wir wollen aber erfahren, was dieser un-

durchdringliche Nebel alles verbirgt. Zur Aufklärung

bedienen wir uns eines recht kriegerischen Mittels. Wir

beschießen mit einem Maschinengewehrnach und nach
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die einzelnen Teile des Geländestreifens. Wir verfolgen
mit dem Ohr den Weg der Maschinengewehrkugeln
und schließen aus den verschiedenartigen Geräuschen

auf unterschiedliche Eigenschaften des Geländes. Ver-
schwinden die Kugeln irgendwo in der Ferne, dann
haben wir an dieser Stelle sicher freies Feld vor uns.

Hören wir die Kugeln mit hellem Ton irgendwo an-

ecken und mit singendem Ton weiterfliegen, dann sind
sie durch einen elastischen Stoß aus ihrer Bahn ge-
bracht. Sie haben vielleicht runde Eisenmasten ge-

troffen. Schlagen die Kugeln mit einem hellen Klack
irgendwo ein, ohne daß ein weiteres Geräusch hörbar
ist, dann sind sie etwa im Holz der Bäume stecken-

: geblieben. Sie sind von den Bäumen verschluckt, „ab-

sorbiert‘ worden. Schlagen sie dagegen an einer Stelle
mit einem dumpfen Ton ein und hören wir sie dann

kraftlos zur Erde fallen, dann können wir schließen:

Sie haben den Putz einer Hauswand getroffen, dabei

Energie verloren, konnten nicht mehr in die Ziegel-

steine eindringen und fielen zur Erde. Einen solchen

Stoß, der mit einem Energieverlust verbunden ist,

nennt man einen unelastischen Stoß. Wir können

unsere Aufklärung fortsetzen, so daß wir uns ein Bild

der Geländestruktur machen können. Unser Beispiel

soll, wie wir gleich sehen werden, ein physikalisches

Problem veranschaulichen. In Wirklichkeitfiele es uns
nie ein, so sinnlos in die Gegend zu knallen. Man kann

in unserem Beispiel dieses Verfahren auch noch etwas

„großzügiger‘betreiben. Hinter einem Geländestreifen,

den der Nebel einhüllt, bringen wir eine riesige Lein-
wand an. Vor dem Geländestreifen stellen wir eine
Menge Maschinengewehre auf und lassen einen ständi-
gen Strom von Maschinengewehrkugeln auf das Ge-

lände lossausen. Bestünde das Gelände nuraus freiem

Feld, so würden die Kugeln ohne Ablenkungdie Lein-

wand durchbohren und dort eine ursprüngliche
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Zielflläche bilden. Die Strukturen im Gelände beein-
flussen allerdings den Lauf der Kugeln. Ein Teil der
Kugeln trifft rechts oder links neben die ursprüng-

liche Zielfläche auf die Leinwand. Das sind alle die,

die mit mäßiger Richtungsänderung elastisch ab-

gelenkt wurden. Ein Teil gelangt an die ursprüng-
lichen Einschlagstellen ; sie haben auf ihrem Wege gar

kein Hindernis getroffen. Einige kommen überhaupt
nicht mehr aus dem Gelände heraus ; sie sind absorbiert

worden. Manche sind sehr stark nach rechts oder links

abgelenkt worden, und einige haben bei unelastischen

Zusammenstößen sehr viel Energie verloren. Aus der

endgültigen Kugelverteilung auf der Leinwand kann

man jetzt schließen, wieviel Teile des Raumes keine
Hindernisse tragen, wieviel Prozent die Kugeln absor-
bieren und wieviel Prozent sie in bestimmte Richtun-

gen elastisch oder unelastisch streuen.

Genauso macht man es in der Atomphysik. Ganze

Ströme von Elementarteilchen werden auf Atom-

ansammlungen geschossen. Dann mißt man, wieviel

Geschoßteilehen nicht abgelenkt, wieviel elastisch oder

unelastisch abgelenkt oder absorbiert wurden. Aus

diesen Werten kann man die Struktur der beschosse-
nen Materie berechnen. Lenard war der erste Physiker,

der auf diese Weise die Atome beschoß. Als Geschosse

nahm er einfach die Elektronen oder Kathodenstrah-

len einer Gasentladung. In der bisherigen Versuchs-

anordnung blieben die Elektronen in der Glaswand
stecken und verursachten beim Abbremsen im Glas

den grünen Leuchtfleck. An dieser Stelle ersetzte

Lenard das Glas durch eine dünne Aluminiumfolie. In

festen Körpern, wie zum Beispiel im Aluminium, sind

die Atome dicht aneinandergepackt. Es ist unmöglich,

daß die sich bewegenden Elektronen durch Lücken

zwischen den Atomen hindurchsehlüpfen können. In

einer Aluminiumfolie von nur !/o00 mm Stärke liegen
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immerhin noch 10000 Atomschichten hintereinander.

Trotzdem dringt der Kathodenstrahl nur wenig ge-

schwächt durch die Folie hindurch in den Außenraum.

Ist dieser mit Luft von Atmosphärendruck gefüllt,
dann dringen die Elektronen noch einige Zentimeter

in die Luft ein, ehe sie verschluckt werden. Da die

Elektronen nicht einfach zwischen den Aluminium-

atomen hindurchins Freie gelangt sind, müssen sie die

Aluminiumatome selbst durchquert haben. Da aber so

viele Aluminiumatome hintereinanderliegen und die:

Elektronen trotzdem in den Außenraum gelangen,

muß im Inneren der Atome schrviel freier Raum sein,

den die Elektronen ungehindert durchqueren. Das

zeigt auch das Eindringen in die Luft. Wären die

Sauerstoff- oder Stickstoffatome in der Luft undurch-

dringliche Kugeln, dann könnten die Elektronen nur

Bruchteile von Millimetern in der Luft zurücklegen.

Da sie aber mıchrere Zentimeter in die Luft eindringen,

müssen sie 100000 Sauerstoff- und Stickstoffatome

ganz ungehindert durchdringen können.
Die Auswertung dieser Streuversucheergibt:

Atome enthalten Elektronen, einen Atomrumpf mit

der Masse des Atoms und positiver Ladung und außer-

dem sehrviel freien Raum. Wie habenwir diese Atom-

struktur zu verstehen?

Das Aion wird systematisch beschossen

Ehe wir die Struktur des Atominneren genauer be-

trachten, wollen wir uns noch etwas näher mit den

expertinentellen Methoden der Atomphysik bekannt

machen. Wir haben schon erfahren, daß man die
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Atome mit Teilchen beschießt und dann aus der

Wechselwirkung dieser Teilchen mit den Atomen auf

die Atomstruktur schließt. Sslche Teilchen sind zum

Beispiel die Elektronen. Man kann natürlich auch

Ionen als Geschosse nehmen. Entreißt man beispiels-

weise einem Wasserstoffatom ein Elektron, dann hat

man ein einfach positiv geladenes Wasserstoffion, wel-

ches als Geschoß dienen wird. Dem Wasserstoffatom

kann man nur ein Elektron entreißen, dem nächsten

Atom im Periodensystem der Elemente, dem Helium,

aber kann man schon zwei Elektronen entziehen. Es

bleibt dann das zweifach positiv geladene Heliumion

zurück. Ionen und Elektronen haben den Vorteil, daß

mansie durch elektrische und auch durch magnetische

Felder führen und auf hohe Energien bringen kann,

weil diese Felder auf die elektrische Ladung unserer

Teilchen einwirken. Die Erhöhung der Teilchenenergie

wird dabei durch das elektrische Feld bewirkt, wäh-

rend das Magnetfeld lediglich dazu dient, die Teilchen

auf bestimmten Bahnen zu führen. Die Apparate, mit

denen man so etwas macht, nennt man Teilchen-

beschleuniger. Es gibt verschiedene Systeme, die auch

verschiedene Namen haben, vondenenSie sicher schon

gchört halten.
Elektronen werden in einem sogenannten Detatron be-

schleunigt. Der Name kommt von der Bezeichnung

Betastrahlen. Diese sind eine Sorte rarlioaktiver Strah-

len, die sich mit den Elektronen klentisch erwiesen.

Wasserstoflionen, Heliumionen und auch andere Ionen

kann man zum Beispiel im Zyklotron beschleunigen.

Ein solcher Apparat ist schon sehr kompliziert, Die

Sowjetunion hat uns ein Zyklotron zum Aufbau des

Kernforschungszentrums in Rossendorf bei Dresden

geliefert. Je höher «lie Energien sind, die solche Be-

schleuniger den ‘Teilsben initzuteilen vermögen, um so

größere Untersuchungsmörrliehkeiten hat man mit
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einer solchen Apparatur. Der derzeit stärkste Be-
schleuniger auf der Welt ist von sowjetischen Wissen-

schaftlern gebaut worden. Es ist das Synchrophasotron

des Vereinigten Kernforschungsinstituts in Dubna bei

Moskau. Eine solche Maschine hat gigantische Aus-

maße. Der Magnet zum Beispiel benötigt bekanntlich
schon 36000 t Eisen.

Ehe wir die Ionen in die Beschleuniger einführen,

müssen sie natürlich erst erzeugt werden. Außer der
Methode der Gasentladung, die wir schon kennen-

gelernt haben, gibt es noch eine Reihe anderer Ver-
fahren. Die Apparaturen, die hierbei verwendet wer-

den, nennt man Ionenquellen. Von der Ergiebigkeit

der Jonenquelle hängt der Teilchenstrom im Beschleu-

niger ab und damit die Zahl der Geschosse, die wir zur

Bombardierung des Atoms geliefert bekommen. Des-

halb beschäftigt man sich in vielen Laboratorien mit

dem Bau von Ionenquellen. Haben die Teilchen nach
Verlassen des Beschleunigers die von uns gewünschte
Energie, dann beschießen wir mit ihnen ein Stück des

Stoffes, dessen Atome wir untersuchen wollen. Ein

solches Zielstück muß natürlich chemisch möglichst

rein sein. Es ist auch hinsichtlich der gleichmäßigen

Stärke usw. besonders präpariert. Man nennt das

Zielstück auch oft das Target. Das ist ein Wort

aus dem Englischen; es heißt auf deutsch Schieß-

scheibe.

Die Ionengeschosse gehen mit den Targetatomen

Wechselwirkungen ein. Wir untersuchen, wie sich

Richtung, Zahl, Energie der Geschoßionen durch das

Target verändert haben. Dazu müssen wir sie erfassen.

Wir müssen die Geschoßteilchen nachweisen. Eine

Nachweismethode ist zum Beispiel die Schwärzung

einer Fotoplatte, eine andere das Aufleuchten eines

Leuehtschirms oder einer leuchtfähigen Substanz. Mit

Hilfe dieser Methoden weisen wir nicht ein einzelnes
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Ion nach, sondern die Konturen und Intensitäten von

Ionenströmen. Es gibt allerdings noch sehr interes-

sante Nachweismethoden direkt für Einzelteilchen, für

einzelne Ionen und Elektronen. Auf diese Verfahren

können wir nur kurz eingehen. Wir hatten schon bei

den Gasentladungen gesehen, daß sowohl die Elek-

tronen als auch die Ionen, falls sie mit genügender

Energie versehen sind, neutralen Gasatomen Elek-

tronen entreißen und so auf ihrem Wege neugebildete
Ionen und Elektronen zurücklassen. Dies setzt sich

fort, bis die Geschoßelektronen oder die Geschoßionen

bei diesen Vorgängen ihre Bewegungsenergie, ihre

Wucht, verloren haben. Diese Sekundärionen und

-elektronen benutzt man zum Nachweis dereinfallen-

den Geschosse in zwei sehr bekannten Verfahren.

In der Wilsonschen Nebelkammer (siehe Abb. 8) wird

die Tatsache ausgenutzt, daß sich Wasserdampf gern
an solchen Sekundärionen zu kleinen Tröpfchen kon-

densiert. Ein zylindrisches Gefäß enthält ein Füllgas,

zum Beispiel Luft. Diese Luft ist mit Wasserdampf

gesättigt. Das Gefäß ist mit einem Kolben abgeschlos-

sen. Zieht man den Kolben plötzlich etwas heraus, so

- dehnt sich die Luft rasch aus. Sie kühlt sich dabei ab.

In diesem Augenblick ist sie mit Wasserdampf über-

sättigt. Dieser scheidet sich dann in Form kleiner

Wassertröpfehen (Nebeltröpfchen) an solchen Stellen

ab, die eine Kondensation bewirken. Als Konden-

sationskerne dienen zum Beispiel feine Staubteilchen.

Das sehen wir am Kondensstreifen der Flugzeuge, der
durch Niederschlag übersättigten Wasserdampfes der

Atmosphäre an den Rußteilchen der Abgase entsteht.

Wir sehen so unter bestimmten Witterungsbedingun-

gen die Flugbahn, auch wenn das Flugzeug gar nicht

sichtbar oder auch schon verschwunden ist. In der

Wilsonkammer dienen die Sekundärionen längs des
Geschoßweges als Kondensationskerne.

101

 



 

Manläßt die hochenergetischen Geschoßteilchen (Ionen

oder Elektronen) unmittelbar nach der Expansion in

die Kammer eintreten. Längs des Weges bilden sich

Sekundärionen. Ehe sich diese wieder mit den entris-

senen Elektronen vereinigen könnenoderehe sie durch

ein elektrisches Feld abgesaugt werden könnten,

schlägt sich der Wasserdampf am Ion nieder. So bildet

sich eine Tröpfehenkette, welche den Weg des Ge-

schoßteilchens markiert, ohne daß wir dieses selbst

gesehen haben. Die Beobachtung soleher Bahnen ın

der Wilsonschen Nebelkammerist eindrucksvoll und

sehr aufschlußreich (siehe Abb. 7).

In anderen Verfahren benutzt man die Ionenkette

längs des Teilchenweges als elektrischen Nachweis. In

der sogenannten Jonisationskammer (siehe Abb. 8) be-

findet sich irgendein passendes Füllgas, dessen Mole-

küle durch ein eintretendes Geschoßteilchen in positive

und negative Ionen zerlegt werden. Zwischen der

Gefäßwand undeiner in den Kammerraum eingeführ-

ten Plattenelektrode liegt ein elektrisches Feid. Je

nach Feldvorzeichen sammelt sich die eine Ionensorte

an der Gefäßwand; die andere gelangt zur Elektrode.

Dieser Ladungsstoß der abgeschiedenen Ionen wird

über einen Verstärker geführt und dann in einem Zähl:

werk nachgewiesen. Jedem Stromstoß entspricht ein

eingefallenes Elementarteilchen, deren Anzahl somit

im Zählwerk festgestellt wird. Im Geiger-Müller-Zähl-

rohr (siehe Abb. S) befindet sich in der Achse eines

zylindrischen Gefäßes ein Metalldraht. Zwischen Draht

und Gefäßwand breitet sich ein elektrisches Feld aus.

Unmittelbar in der Nähe der Drahtelektrode herrscht

wegen der starken Krümmung der Drahtoberfläche

eine schr hohe Feldstärke. Ein einfallendes Teilchen

bildet wieder Sekundärionen längs seines Weges. Die

eine Tonensorte wird zum Draht hin beschleunigt. Im

Gebiet hoher Feldstärke in unmittelbarer Nähe des
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Die Jonen können auch an Elektroden gesammelt werden, der durchgang
ges Teikhen wird elektrisch nachgewiesen. [Geiger "Mütler "Zähler,
Jenisationskammer).

Abb. 7. Ionen an Elektrode
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Drahtes erhalten die Sekundärionen eine solche Be-

schleunigung, daß sie in kurzerZeit viele weitere sekun-

däre Ionen erzeugen. Diese Stoßionisation bewirkt

einen kräftigen Ladungsstoß, der über Verstärker und

Zählwerk registriert wird. Somit wird auch hier der

Einfall jedes einzelnen Teilchens nachgewiesen. Die

Teilchen können in dichter Folge, 10000 je Sekunde,
registriert werden.

Die älteste Nachweismethode von Einzelteilchen ist

die Szintillationsmethode. Dringen geladene Teilchen

in bestimmte Kristalle, dann wird ihre Bewegungs-

energie in Lichtenergie umgewandelt. Man beobachtet

am Einfallsort einen kleinen Lichtblitz, eine Szintil-

lation. Früher wurden diese Lichtblitze mit bloßem

Auge gezählt, heute hat man den Nachweis ebenfalls
automatisiert.

Wir haben einen kleinen Einblick in das Instrumen-

tarium eines Atomphysikers getan. Ein ganzes Labor

setzt sich aus vier Apparategruppen zusammen:

Ionenquellen, Beschleuniger, Target, Nachweisappara-

turen.

Nachder Jahrhundertwende führte vor allem der eng-
lische Physiker Rutherford die Versuche zur Erfor-

schung des Atominnern fort. Er beschoß die Atome

nicht mit Elektronen wie Lenard, sondern mit zwei-

fach positiv geladenen Heliumionen (siehe Abb. 9).

Da ein Heliumatom viermal schwererist als ein Was-

serstoffatom und ein Wasserstoffatom wiederum

2000 mal schwerer als ein Elektron, hatte Rutherford

8000mal schwerere Geschosse zur Verfügung als

Lenard. Diese Heliumionen gewann Rutherford aus

radicaktiven Präparaten, von denen sie beim radio-

aktiven Zerfall ausgestrahlt werden. Diese Strahlen

hatte man bei ihrer Entdeckung Alphastrahlen ge-

nannt. Auch heute, nachdem ihre Identität mit den

Heliumionen nachgewiesen ist, spricht man nochoft
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Beschuß einer Metallfolie mir
a “Teilchen. Diemeisten Teilchen
durchdringen 10 000 Alomschichten
ungehindert. Nur einige wenige
werden abgelenkt,

 

Rulherfordsche Streurersuche

£rklärung der Streuerperimente :
ot "Teilchen werden vonderAtom,
hülle nicht beeinFlußk, sondernnur
von dem sehr kleinen Kern undnur
wenn sie diesem Kern sehr nahe

# Atomkern kommen,=

So sieht die Zielscheibe Alam für
ein c"Teilchen aus, wenn wir das
Atom Ya Milliarde malvergrößern.
Nur wenn es den kleinen schwarzen
Fieck Iriffl,wird es abgelenkt. Dieser
schwarze Fleck entspricht dem
Durchmesser 0m des Bündels
ablenkbarer Strahlen in der obigen

Zeichnung. DerAlomkern ist noch
dömal kleiner,

Abb. 9. Rutherfordsche Streuversuche
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von Alphateilchen. Die Alphastrahlen eines bestimm-

ten. Thoriumisotops durchqueren die Luft ungefähr

10 cm, ehe sie völlig abgebremst sind. Wären die Luft-

moleküle undurchdringliche Kugeln, dann käme ein

Alphateilchen nur Y,yyon mm weit. Also auch für

Alphateilchen bestehen die Atome weitgehend aus

leerem Raum. Schießt man die Alphastrahlen durch

eine dünne Metallfolie, so beobachtet man verschie-

dene Einzelheiten. Nahezu alle Teilchen durchfliegen

das Target, fast ohne abgelenkt zu werden. Das be-

stätigt unsere bisherige Annahme: Das Innere des

Atoms besteht größtenteils aus leerem Raum (siehe

Abb.10).

Elektron   
 
Alomkern

"m

10 "m

Wasserstoffgtom (schematisch)

Abb. 10, Wasserstoffatom

Beobachten wir genauer, so merken wir aber, daß

einige Alphateilchen nach dem Durchtritt durch die

Folie unter merklich großen Winkeln gegen die Ein-

fallsrichtung abgelenkt wordensind. Ja, einige Alpha-

teilchen haben sogar Streuwinkel von 130 Grad gegen

die Einfallsrichtung, das heißt, sie sind von den

Atomendes Metalltargets direkt senkrecht nach hinten

zurückgestoßen worden. Allerdings kann man sofort

feststellen, daß die Zahl der Teilchen, die unter merk-

lichen Ablenkwinkeln gestreut werden, um so mehr

107

  



abnimmt, je größer dieser Streuwinkel ist. Mißt man

zum Beispiel in einer bestimmten Zeit mit irgend-

einer Nachweisapparatur unter einem Winkel von

15 Grad noch mehrere Tausend gestreuter Alphateil-
chen, so findet man in der gleichen Zeit und beiglei-

cher Intensität der einfallenden Alphateilchen nur
noch ein einziges Teilchen unter einem Streuwinkel

von 150 Grad.

Rutherford maß die Winkelverteilung der Alpha-
geschosse sehr genaaı aus. Dann versuchte er, seine
Streuexperimente theoretisch zu deuten. Er konnte

seine Versuchsergebnisse in einer Formel zusammen-

fassen, in der berühmten Rutherfordschen Streuformel,

die wir uns hier ihrem physikalischen Inhalt nach klar-

machen. Demzufolge besitzt das Atom einen schweren

Kern mit positiver Ladung. Diese positive Ladung hat

die gestreuten Alphateilchen von ihrer ursprünglichen

Bahn abgelenkt, weil die Alphateilchen ebenfalls posi-
tive Ladung tragen. Damit große Ablenkwinkel auf-

treten, müssen die Alphateilchen das elektrische Feld

des Kerns in großer Kernnähe durchqueren. Aus der

Winkelverteilung der gestreuten Alphateilchen kann
man den Kerndurchmesser abschätzen. Er ist 10000
bis 100000malkleiner als der Durchmesser des ganzen

Atoms. Zwischen der kleinen Kernkugel im Innern des

Atoms und der Oberfläche des ganzen Atoms, das heißt

der äußersten Elektronenschale, ist kkerer Raum.

Da die Alphateilchen bei Streuwinkeln von 180 Grad

mit fast unveränderter Geschwindigkeit zurückgesto-
Ben werden, kann man aus vielfachen Überlegungen

folgern, daß die gesamte Masse des Atoms in dem

kleinen Atomkern konzentriert ist. Der Atomkern ist

also sehr viel kleiner als das Atom, er trägt fast die
gesamte Massedes Atoms(bis auf die Elektronen), und
er trägt die positiven Ladungen des Atoms. Die Elek-

tronen enthalten die negativen Ladungen des Atoms,

108  

Zur Masse des Atoms tragen sie fast gar nichts bei, sie

befinden sich aber an der Oberfläche des Atoms und

bestimmen somit dessen Durchmesser. Dieser Durch-

messer beläuft sich auf 10 -1° m; der Kerndurchmesser

dagegen beträgt nur 10" bis 101° m.
Der Mensch kann diese extrem kleinen Zahlen zwar

aufschreiben, richtig vorstellen kann er sie sich aber

nicht. Sie können beruhigt sein; denn auch der Phy-

siker, der ständig mit solchen Zahlen umgeht, kannsie

sich nicht vorstellen. Er gewöhnt sich an sie, er operiert

mit solchen Zahlen; aber sein Anschauungsvermögen

bildet sich genau wie dasjenige jedes anderen Men-

schen an den gewöhnlichen Alltagserfahrungen. Im
Alltag mißt der Mensch die Dinge und Erscheinungen
nach seinem Maß. Deshalb waren ja auch die Längen-
maße Fuß, Elle, Spanne direkt aus Maßen des mensch-

lichen Körpers abgeleitet. Wenn man zum Beispiel ein

„Gefühl‘‘ dafür haben will, ob ein Gegenstand 70 em,

1,30 m oder 2,20 m hoch ist, dann vergleicht man ihn

unwillkürlich mit seinem eigenen Körper und schätzt

ab: unter der Hüfte, über der Hüfte, in Brusthöhe,

über dem Kopf usw. Deshalb ist es oft nützlich, sich

Größenverhältnisse aus ungewohnten Dimensionen in

übersehbare Dimensionen zu übertragen. Wir wollen

das Atom einmal maßstabsgerecht vergrößern. Wenn
der Kern eine schwere Eisenkugel von 20 em Durch-

messer bildet, dann beträgt der Durchmesser des

ganzen Atoms ungefähr 2km. Ikm vom Atomkern

entfernt sitzen die ganz leichten „Dingerchen“, die

Elektronen, etwa wie lauter Luftballons. Das ist das

Atommodell (siehe Abb. 10).

Nach dieser „Anschauung“ müssen wir unser Modell

natürlich wieder verkleinern, und dann können wir

sagen: Aus solchen Gebilden, aus schwerem Kern,

leerem Raum,leichten Elektronen bestehendie Atome

der chemischen Grundstoffe, besteht die stoffliche
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Materie. Da ergeben sich zwei Fragen: Wenn wir ein

Stück Metal, beispielsweise Eisen, betrachten, so

haben wir ein hartes, undurchdringliches Stück Stoff

vor uns. Wir können mit Hilfe gewaltiger Pressen das

Stück Eisen in verschiedene Formen zwingen. Wir

verschieben sozusagen die Atome oder Atomschichten

gegeneinander, damit das Eisen eine andere Gestalt

annimmt. Aber trotz des gewaltigen Druckes auf die

Atomschichten gelingt es nicht, die Atome einzudrük-

ken, Es müßte aber doch möglich sein, die Atomober-

fläche, die von den ‚luitigen‘‘ Elektronen gebildet

wird, in den leeren Raum des Atominneren hineinzu-

drücken. Warum geschieht das nicht?

Das steht im Zusammenhang mit einem zweiten Pro-

blem, Die Elektronen der Atomhülle tragen negative

elektrische Ladungen. Der Atomliern besitzt positive

elektrische Ladungen. Ungleichnamige elektrische La-

dungen ziehen einander an. Diese Anziehungskräfte
müßten die Elektronen augenblicklich in den Atom-

kern hineinziehen, die Elektronenhülle wäre ver-

schwunden, unser ‚„luftiger Traum“ vom Atom mit

dem großen leeren Raum hätte ein Ende. Wir hätten

lauter kompakte, viel kleinere Atome vor uns, die,

dicht an dicht gelagert, natürlich viel größere Massen

in einem bestimmten Stoffvolumen 'unterzubringen

gestatten, als wir in normalen festen Körpern finden.

Warum aber bewirkt die sicher vorhandene An-

ziehungskraft keinen Abbau der Elektronenhülle?

Die beiden Fragen lassen sich mit einer Erklärung

beantworten. Die Elektronen stehen nämlich nicht

still auf der Atomoberfläche, in der Atomhülle. Sie

kreisen vielmehr in diesem Gebiet um den Atomkern

herum ; sie umkreisen ihn ähnlich wie die Planeten die

Sonne oder wie die Kinder auf ihren Sitzen im Ketten-

karussell den zentralen Mast. Bleiben wireinen Augen-

blick bei diesem Bild vom Rummelplatz. Ist das
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Kettenkarussell in Ruhe, dann hängendie Sitzeschlaff
herunter, sie befinden sich dicht beim Mast. Der Mast

sol den Atomkern darstellen, die Elektronen sind

durch die Sitze veranschaulicht. Das Atom hatalso in

diesem Zustand eine kleine Ausdehnung. Wir könnten

die Atome - lauter Kettenkarusselle - so dicht anein-

anderrücken, daß praktisch Mast an Mast steht. Aber

dazu ist das Kettenkarussell nicht da. Die Sitze sollen

den Mast umkreisen. Fängt dieser an, sich zu drehen,

dann merken wir, wie die Sitze langsam nach außen

streben. Als Folge der Kreisbewegung zieht die Zen-

trifugalkraft die Sitze nach außen. Das geht aber nicht

beliebig weit. Die Ketten halten das Auswärtsstreben

auf, sie ziehen die Sitze an und zwingen sie weiter auf

die Kreisbahn. Im Gleiehgewieht zwischen Zugkraft

der Kette und Zentrifugalkraft der Sitze sausen unsere

Kinder um den Mast herum. Übrigens müssen wir hier

noch die Schwerkraft überwinden. Sie bewirkt, daß

beiden üblichen Umdrehungszahlen der Karussells die

Ketten nicht waagerecht in der Luft hängen, sondern

daß die Sitze eine noch ertragbare ScLräglage haben.

In diesem Zustand jedenfalis haben unsere „Karussell-

atome‘‘ eine sehr viel größere Ausdehnung. Sie be-

nötigen sehr vielmebr Raumals im Ruhezustand, man

kann die ‚„Karussellatome‘‘ einander nur so weit

nähern, daß sich ihre Drehkreise nicht berühren.

Ähnlich ist es bei den Atomen. Den beim Karussell

erwähnten Ruhezustand gibt es dort allerdings nicht.

Immer ist dort Bewegung. Die nach innen wirkende

elektrische Anziehungskraft, mit der Kette vergleich-

bar, zwingt die Elektronen auf Kreisbahnen um den

Kern. Als Folge dieser Kreisbahnen wirkt nach außen

die Zentrifugalikraft (die Schwerkraft braucht hier

nicht beachtet zu werden). Zwischen den beiden Kräf-

ten besteht Gleichgewicht, und somit sausen die Elek-

tronen ständig auf diesen Bahnen um den Kern. Dabei
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haben sie eine unvorstellbar hohe Geschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit beträgt rund !/,, der Licht-
geschwindigkeit. Das Licht pflanzt sich in einer Se-

kunde um die unvorstellbar große Strecke von

300000 km fort. Das Elektron legt also immerhin noch

3000 km in einer Sekunde zurück. Wievielmalin einer

Sekunde kreist es wohl um den Atomkern? Ein Um-

kreisungsweg ist gleich dem Kreisumfang. Der Kreis-
umfang ist gleich x mal Durchmesser, rund 3 - 10 -!°m.

Die Frage nach der Umdrehungszahlin einer Sekunde

ist gleichwertig mit der Frage: Wieviel Kreiswege von

je 3 . 101° mergeben 3000 km? 3000 km sind 3-10°m;
3.10

3-10°m geteilt durch 3-10 -1°m ergibt 3.10%

= 10! mal}. 10'% ma} oder 10Millionen maleine Milliarde

mal kreistein Elektron in einer Sekunde um denAtom-

kern. Bei solchen Umdrehungszahlenist es uns durch-

aus verständlich, daß die Atome einander nur so nahe

kommen können, bis sich ihre Elektronenhüllen be-

rühren (siehe Abb. 11). Da ist es erklärlich, daß die

O5 1000
&% ro

Atome im Gas haben retafiv großen' Atome in flüssigen oder Festen Substanzen
Abstand und bewegen sich durcheinander liegen dicht an dieht an ihrer Elektrorenhätte

Abb. 11. Schema von Gas und Flüssigkeit

Schwerkraft an der Bewegung eines Elektrons nichts

ändert. Wir können uns auch vorstellen, daß selbst die

gewaltigen Druckkräfte einer Presse am Eigenvolumen

der Atome, gebildet durch die rasenden Elektronen,

nichts ändern werden. Nur Einzelgeschosse mit hoher
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Energie, auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigte

Elektronen, Alphateilchen oder ähnliche Elementar-

geschosse können da eindringen. Die Alphateilchen

zum Beispiel brauchen sich nicht um die Elektronen-

hülle zu kümmern. Streuwinkel, die aus der Wechsel-

wirkung Alphageschoß — Elektronenhülle resultieren,

betragen nur Bruchteile eines Grads. Sie sind kleiner

als eine halbe Winkelminute und machen sich bei den

bekannten Rutherfordschen Streuexperimenten kaum

bemerkbar.
Wir wissen nun ungefähr, wie ein Atom aufgebautist.

Natürlich führen unsere Feststellungen zu immer

neuen Fragen. Die Elektronen kreisen um den Kern

wie die Sitze an den Ketten um das Kettenkarussell.

Machen wir die Ketten beim Kettenkarussell etwas

länger, so funktioniert unser Karussell noch genauso

gut. Das ist gleichfalls so, wenn wir die Ketten kürzer

machen. In jedem Bewegungszustand des Karussells

herrscht Gleichgewicht zwischen den Kräften. Es gibt

ja verschieden große Kettenkarussells. Diese Größen

entstammen menschlichen Erwägungen,die physikali-

schen Gesetze bleiben überall gleich. Beim Aufbau des

Atoms aberhat der Menschnicht mitgewirkt. Wir sind

von der Gesetzmäßigkeit der Materieentwicklung und

des Materieaufbaues überzeugt. Warum aber hat das

Atomkarussell gerade einen Durchmesser von rund

10-1° m? Warum beträgt dieser Durchmesser nicht

10-® m oder 10° m? In jedem dieser Bewegungszu-

stände herrschte Gleichgewicht zwischen den wirken-

den Kräften. Welche zusätzlichen Forderungen er-

zwingen aber gerade Bahnen von rund 101° m Durch-

messer. Diese Frage werden wir im nächsten Kapitel

beantworten.
Eine weitere Frage lautet: Wieviel Elektronen sind

eigentlich in einem einzelnen Atom enthalten? Da das

Atom nach außen elektrisch neutral ist, können wir
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auch fragen: Wieviel positive Elementarladungen
trägt der Atomkern? Wir hatten früher schon bemerkt,
daß wir jedem Wasserstoffatom gerade ein Elektron
entreißen können. Wir vermuten daher: Das Wasser-
stoffatombesitzt ein Elektron in seiner Atomhülle und
demzufolge eine positive Elementarladung im Kern.
Dem Heliumatom können wir zwei Elektronen ent-
reißen. Es wird also zwei positive Rlementarladungen
im Kern tragen. Wir müßten nun die Elektronenzahilen
der anderen Elemente ebenfalls dadurch zu bestimmen
versuchen, daß wirfeststellen, wieviel Elektronen wir
den Atomen entreißen können. Aber das wird immer
schwieriger. Ein, zwei.drei Elektronen kann man einem
Atom noch mit realisierbarem Aufwand entziehen,
natürlich nur, wenn es soviel besitzt. Man merkt aber,
daß die Elemente mit höherer Massenzahl zum Teil
noch sehr viel mehr Elektronen besitzen, daß man
aber mehr als ein bis zwei Elektronen in einer Gas-
entladung oder in hocherhitztem Gaszustand nicht so
ohne weiteres abreißen kann. Auf solche Weise können
wir also nicht feststellen, wieviel Elektronen ein Atom
besitzt.

Wieder nehmen wir die Rutherfordschen Streuexperi-
mente zu Hilfe. Rutherford deutete die Experimente
mit seinerStreuformel. Bei der Ableitung einersolchen
Streuformel muß man vonden wirkenden Kräften aus-
gehen, hier also von den elektrischen AbstoRungs-
kräften zwischen dem positiv geladenen Alphateilchen
(das ja mit dem zweifach positiv geladenen Heliumion
oder, nach unseren neucren Erkenntnissen, mit dem
Heliumkern selbst identischist) und dem positiv pela-
denen Atomkern des Targetatoms. Beide Ladungen
gehen in die Formel ein. Die Heliumiadung kennen
wir; sie beträgt zwei positive Elementarladungen.
Durch Vergleich zwischen Messun« und Formel kön-
nen wir dann die Atomkernladundes Targetatonms
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herechnen. Später fand min noch andere Bestimmungs-

wöglichkeiten. Und übereinstimmend ergab sich fol-

gendes überraschende Ergebnis: Die Zahl der posi-

tiven elektrischen Elementarladungen im Atomkern

eines chemischen Elementes — und damit natürlich die

Zahl der negativen Elektronen in der Atomhülle - ist

gleich der Ordnungszahl dieses chemischen Grund-

stoffes.

Diese Gesetzmäßirkeit ist von wahrhaft fundamen-

taler Bedeutung. Bis jetzt hatten wir die Ordnungs-

zahl lediglich als „‚Eausnummer‘ der Elemente be-

trachtet.Unter den 92 Grundstoffen hatten wir uns

nsch dem Atomgewicht orientiert. Jetzt aber wissen

wir: Entscheidend für die Stellung im Periodensystem

ist die Zahl der Hüllenelektronen beziehungsweise die

Zaht der positiven Elementarladungen im Kern. Was-

serstoll hat nur ein Kiektron in seiner Atomhüälle, es

hat demzufolge die Ordnungszahl 1. Das Uran da-

gecen hat 92 Elektronen in seiner Atomhülle. Die

anderen Atome haben entsprechende Ordnungszahlen,

die zwischen I und 92 liegen. So hat zum Beispiel der

Kohlenstoff 6, der Stickstoff 7, der Sauerstoff 8 Elek-

tronen usw. So groß wie die Anzahl der Hüllenelektro-

nen ist in jedem Falie die Zahl der positiven Kern-

ladungen.

Die Kernladungszahl (oder die Hüllenelektronenzahl

beim neutralen Atom) charakterisiert also den chemi-

schen Grundstoff. Die Nernladungszahl ist in jedem

Falleine ganze Zahl:1,2,3,4,.... bis 92. Es kann dem-

zufolge vom Wasserstofl bis zum Uran nur 92 chemi-

sche Grundstoffe geben. Im Periodensystem der Ele-

mente sind die Grundstoffe nach den Kernladungs-

zahlen und damit ihren Eigenschaften entsprechend

gcordnet. Obwohl Mendelejew von der Kernladungs-

‘zahl noch nichts ahnte, hatte er die Grundstoffe schon

richtig geordnet. Er fand aber damals schon, daß
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das Atomgewicht nicht in allen Fällen die richtige
Orientierung ermöglicht. Dem Atomgewicht nach
müßte ja zum Beispiel das Kalium vor dem Argon
stehen, weil es ein niedrigeres Atomgewicht hatals das
Argon. Die aber sonst im Periodensystem ausgeprägte
Reihenfolge — Halogen, Edelgas, Alkalimetall - ver-
anlaßte Mendelejew, das Kalium hinter das Argon zu
setzen. Heute wissen wir, daß nicht das Atomgewicht
die letztlich entscheidende Ordnungsgröße ist, son-
dern die Zahl der Hüllenelektronen beziehungsweise
die Zahl der positiven Elementarladungen im Kern.
Die Messungen dieser Größe bestätigen Mendelejews
Periodensystem. Argon hat die Kernladungszahl 18,
Kalium 19 und steht daher hinter dem Argon. Ent-
scheidend für den chemischen Charakter ist also die
Kernladungszahl. Zu vielen chemischen Elementen
gehören Atome verschiedenen Atomgewichts, ver-
schiedener Massenzahl, die Isotope. In einer Größe
aber stimmen die verschiedenen Isotope eines be-
stimmten Grundstoffes immer überein, in der Ord.-
nungszahl, in der Kernladungszahl. Isotope eines che-
mischen Elementes sind also Atome, welche die diesem
Element zugehörige Kernladungszahl besitzen, sich
aber voneinander in der Massenzahl etwas unterschei-
den.

Wir haben uns nunmehr, im großen und ganzen ge-
sehen, den Aufbau des Atoms klargemacht. Vor allem
aus Streuexperimenten am Atom haben wir wichtige
Erkenntnisse gewonnen. Das Atom besteht aus einem
Kern mit 10-1! m Durchmesser. Im Kern sitztfast die
gesamte Masse des Atoms. Er ist positiv geladen und
trägt soviel positive Elementarladungen, wie die Ord-
nungszahl des betreffenden Elementes angibt. Auf
Bahnen von rund 10-10m Durchmesser wird dieser
Kern von negativen Elektronen umkreist, und zwar
wiederum von soviel Elektronen, wie die Ordnungszahl
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angibt. Die kreisenden Elektronen bestimmendie Aus-

dehnung des Atoms. Die Atome nähern sich einander

maximal bis zur Berührung ihrer Elektronenhüllen.

Einige Elektronen können aus der Elektronenhülle

relativ leicht entfernt werden, zum Beispiel in Gas-

entladungen, in elektrolytischen Lösungen usw. Es
liegt deshalb nahe, den Bau der Elektronenhülle näher

zu studieren. Das soll Aufgabe unseres nächsten Ka-
pitels sein.

Das Atom sendet Lichtbotschaften aus

Ein chemisches Element der Ordnungszahl Z besitzt

Z Elektronen in seiner Atomhülle. Das Wasserstoff-

atom hat die Ordnungszahl 1 und somit 1 Hüllenelek-
tron. Das Uranatom trägt die Ordnungszahl 92 und
hat demzufolge 92 Elektronen in der Hülle. Wir wollen

nun untersuchen, wie diese Z Elektronen in irgend-

einem Atom angeordnet sind. Mit diesen Unter-

suchungen wollen wir zwei Fragen klären. Das eine

Problem lautete: Warum liegen die Bahndurchmesser

der Elektronenbahnen gerade bei 10-10 m? Das andere

Problem war, die Ursachen der Sprünge 2, 8, 8, 18,

18, 32 der Ordnungszahlen bei den chemisch verwand-

ten Elementen aufzuklären.

Die systematische Lösung dieser Probleme gelang in

der Zeit von 1910 bis 1930. Das war eine überaus

fruchtbare Periode in der theoretischen Physik. Die

Nameneiniger Wissenschaftler, die an dieser Entwick-

lung beteiligt waren, sind heute weit bekannt: Planck,

Einstein, Bohr, Sommerfeld. Born, Heisenberg, Schrö-

dinger, de Broglie, Jordan, Pauli. Dank der grund-
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