
Kapitel 7

Das Atom

Das Wort Atom kommt aus dem Griechischen und bedeutet unteilbar. Als Atom
wird dementsprechend der kleinste unveränderliche Bestandteil eines chemi-
schen Elements bezeichnet. In diesem Kapitel wollen wir die charakteristischen
Eigenschaften von Atomen untersuchen: Die Masse und die Grösse eines Atoms.
Wir betrachten dann die Kategorisierung der Atome im Rahmen des Perioden-
systems der Elemente. Anschliessend wollen wir die Untersuchungsmethode
Massenspektroskopie näher beleuchten. Im letzten Teil dieses Kapitels lernen
wir das Rutherfordsche-Atommodell kennen, welches Rutherford aufgrund sei-
ner Streuversuche von α-Teilchen an Atomen formulierte. Es dient insbesondere
als Grundlage für das Bohrsche-Atommodell, das wir in Kapitel 8 besprechen
werden.

7.1 Die Atommasse

Atommassen werden in sogenannten relativen Atommassen Arel angegeben. Ex-
perimentell hat man festgestellt, dass alle Atome eine Masse haben, die ungefähr
einem Vielfachen der Masse des Wasserstoffatoms entspricht. Deshalb wurde
eine atomare Masseneinheit 1 u eingeführt, welche ungefähr der Masse eines
Wasserstoffatoms entspricht. Dementsprechend wären zum Beispiel die relati-
ven Atommassen Arel für Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) gegeben durch

Arel(N) ∼ 14 u, (7.1)

Arel(O) ∼ 16 u. (7.2)

Ab 1961 verwendete man aus experimentellen Gründen (präzisere Messungen
von Atommassen) eine neue Definition der atomaren Masseneinheit

1 u = 1/12 der Masse eines neutralen Kohlenstoffatoms 12
6 C, (7.3)

wobei 12 die Massenzahl A und 6 die Kernladungszahl Z bezeichnen. Auf die
Bedeutung von Massenzahl A und Kernladungszahl Z wird in Abschnitt 7.3
näher eingegangen.

Den Zusammenhang zwischen den relativen und den absoluten Atommas-
sen ergibt sich aus dem Begriff des Mols. Ein Mol ist die Stoffmenge, welche
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86 KAPITEL 7. DAS ATOM

so viel Gramm wiegt, wie das relative Atomgewicht Arel angibt. Demzufolge
ergibt sich zum Beispiel für die Masse von 1 Mol Kohlenstoff 12

6 C 12 g. Nach
Avogadro ist die Zahl der Atome oder Moleküle einer Substanz, welche in einem
Mol enthalten sind immer gleich. Die Zahl wird mit NA bezeichnet und heisst
Avogadro-Konstante. Entsprechend der Definition für die atomare Massenein-
heit 1 u, wird die Avogadra-Konstante NA als die Anzahl Kohlstoffatome in 12
g 12

6 C definiert. Sie ist gegeben durch

NA = 6.022 · 1023 Mol−1. (7.4)

Damit ergibt sich für die absolute Atommasse m einer Substanz

m =
Arel

NA
. (7.5)

Wir wollen nun kurz auf einige experimentelle Methoden zur Bestimmung der
Avogadrozahl eingehen:

a) Elektrolyse

Bei der Elektrolyse wird ein Strom durch eine Flüssigkeit geleitet. Da-
zu werden zwei Elektroden (Kathode und Anode) in die Flüssigkeit ein-
geführt. Aufgrund des Stroms wird an den Elektroden eine Stoffmenge ab-
gelagert, welche proportional zur Ladung ist, die in derselben Zeit durch
die Flüssigkeit geflossen ist. Aufgrund dieses Gesetzes (Faraday-Gesetz)
lässt sich aus einer Messung der abgeschiedenen Masse m, der Stromstärke
I und der Zeit t die Avogadrozahl NA bestimmen. Für eine einwertige
Substanz gilt die Formel

NA =
ArelIt

me
. (7.6)

b) Gas- und Boltzmann-Konstante

Zwischen der Gaskonstante R, der Boltzmann-Konstante kB und der Avo-
gadro-Konstante NA gilt der folgende Zusammenhang

NA = R/kB. (7.7)

Demzufolge lässt sich die Avogadro-KonstanteNA aus der Gas- und Boltz-
mann-Konstante bestimmen.

c) Röntgenbeugung

Wie in Abschnitt 3.4.2 besprochen, lässt sich mittels Röntgenlicht be-
kannter Wellenlänge die Gitterkonstante a bzw. das Volumen VAtom eines
Atoms bestimmen. Die Avogadro-Konstante NA ergibt sich dann aus fol-
gender Formel

NA =
M

ρVAtom
, (7.8)

wobei M die Molmasse (entspricht bei Atomen dem relativen Atomge-
wicht Arel) und ρ die Dichte bezeichnet.
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7.2 Die Atomgrösse

Für die Bestimmung der Grösse von Atomen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, von denen wir hier einige betrachten wollen. Zuerst gehen wir auf Streu-
experimente und den dabei zentralen Begriff des Wirkungsquerschnittes ein.
Anschliessend behandeln wir weitere Methoden zur Grössenbestimmung von
Atomen und zum Schluss werden wir einige Abbildungstechniken beschreiben.
Einige dieser Techniken erlauben eine atomare Auflösung, d.h. es ist möglich
Atome räumlich aufzulösen.

7.2.1 Streuexperimente

Ein typisches Streuexperiment ist in Abb. 7.1 schematisch dargestellt: Ein Teil-
chenstrahl (aus Atomen oder Molekülen) mit Dichte N0, Strahlquerschnitts-
fläche A und Teilchenradius r1 trifft auf eine dünne Schicht der Dicke dx von
Atomen mit Radius r2 und Dichte n. Die Frage die nun untersucht wird ist:
Wie viele Teilchen aus dem Strahl stossen mit Atomen aus der dünnen Schicht
zusammen? Oder in anderen Worten: Welcher Anteil der Teilchen aus dem ein-
fallenden Strahl kann die Schicht nicht ungestört passieren?

Um diese Frage zu beantworten, führen wir eine neue Grössen ein, den
Wirkungsquerschnitt. Der Wirkungsquerschnitt σ ist eine Fläche, welche fol-
gendermassen definiert ist: Begegnen sich einfallendes und ruhendes Teilchen
innerhalb der Fläche σ, so kommt es zum Zusammenstoss (zu einer Wechsel-
wirkung), ansonsten nicht. Daher ist in unserem Fall der Wirkungsquerschnitt
σ gegeben durch (vgl. Abb. 7.2)

σ = π(r1 + r2)
2. (7.9)

Mit Hilfe des Wirkungsquerschnitts können wir nun die Wahrscheinlichkeit W
angeben, mit der ein einfallendes Teilchen innerhalb der Schicht einen Stoss
erfährt. Sie ist gegeben durch die Anzahl der Fälle in denen ein Stoss auftritt
geteilt durch die Gesamtzahl der Fälle

W =
Fläche aller Wirkungsquerschnitte im durchschossenen Volumen

Querschnittsfläche des einfallenden Strahls A

=

∑
i σi
A

. (7.10)

A

dx

N0, r1 N
r2

Abb. 7.1: Schematischer Aufbau ei-
nes typischen Streuexperiments.
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r2

r1

Abb. 7.2: Illustration zur Berech-
nung des Wirkungsquerschnitts: Zu-
sammenstoss zwischen einfallenden
Teilchen und ruhendem Teilchen.

Dabei nehmen wir an, dass die Querschnittsflächen der Teilchen im durchschos-
senen Volumen nicht überlappen. Dies ist erfüllt, wenn die Dichte im betrach-
teten Volumen ausreichend gering ist.

Wir wollen nun einen Schritt weitergehen. Wir betrachten eine Schicht der
Länge L und wollen die Anzahl der transmittierten Teilchen des einfallenden
Teilchenstrahls bestimmen. Dabei gehen wir von der zuvor betrachteten Situa-
tion aus und zerlegen das Volumen in dünne Schichten der Dicke dx. Treten in
eine solche dünne Schicht N Teilchen ein, so erleidet ein Bruchteil dN = −WN
einen Stoss und wird abgelenkt. Somit erhalten wir mit (7.10) für den Anteil
der in der Schicht dx gestreuten Teilchen

dN

N
= −WN

N
= −nAdxσ

A
= −nσdx. (7.11)

Den Anteil der transmittierten Atome auf der gesamten Länge L erhalten wir
durch Integration ∫ N

N0

dN ′

N ′
= −nσ

∫ L

0
dx. (7.12)

Für die Zahl N der transmittierten Teilchen ergibt sich

N = N0 e
−nσL (7.13)

und für die Zahl der abgelenkten Teilchen erhalten wir

N0 −N = N0 (1− e−nσL). (7.14)

Das Produkt nσ = α wird dabei als makroskopischer Streukoeffizient bezeich-
net.

Um nun die Grösse eines Atoms zu bestimmen, geht man folgendermassen
vor:

1. Man führt ein Streuexperiment durch und bestimmt die Anzahl der ein-
fallenden Teilchen N0 und der austretenden Teilchen N , sowie die Teil-
chendichte n und die Länge L des Streukörpers.

2. Mit Hilfe von (7.13) bestimmt man aus den experimentell bestimmten
Grössen N0, N , n und L den Wirkungsquerschnitt σ.
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3. Mit (7.9) erhält man die Summe der Radien der einfallenden Teilchen
(Atome) und den Atomen des Streukörpers. Sind diese Atome identisch
(r1 = r2 ≡ r), so ergibt sich der Atomradius r und somit die Grösse eines
Atoms.

Atomgrössen werden experimentell oft nicht mittels dem Wirkungsquer-
schnitt σ sondern mittels der mittleren freien Weglänge ` bestimmt. Diese ist
folgendermassen definiert: ` ist die Strecke, nach der nur noch ein Anteil von
1/e (∼ 37%) der eintreffenden Teilchen N0 nicht gestreut worden sind, d.h. es
gilt

N

N0
=

1

e
= e−nσ`. (7.15)

Daraus ergibt sich für die mittlere freie Weglänge ` der folgende Ausdruck

` =
1

nσ
. (7.16)

Unter der Annahme von r1 = r2 ≡ r erhalten wir

` =
1

4πr2n
. (7.17)

Würde man auch die Bewegung der gestossenen Teilchen, die wir bis jetzt ver-
nachlässigt haben, berücksichtigen, so ändert sich die Form dieses Ausdrucks
folgendermassen

` =
1

4π
√

2r2n
. (7.18)

Betrachtet man anstelle von Teilchen Licht, so gilt für dessen Intensität I nach
dem Durchgang durch eine absorbierende Schicht der Dicke x

I = I0 e
−nαx. (7.19)

Dieses Gesetz wird Beersches Gesetz genannt. Dabei entspricht I der durchge-
henden Lichtintensität, I0 der einfallenden Lichtintensität, α der Absorptions-
konstante eines Atoms bzw. Moleküls und n der Teilchendichte der Atome bzw.
Moleküle in der absorbierenden Schicht.

7.2.2 Weitere Methoden zur Bestimmung der Atomgrösse

Wir wollen kurz zwei weitere Methoden zur Bestimmung der Atomgrösse ken-
nenlernen:

a) Bestimmung der Atomgrösse aus dem Kovolumen

Ein reales Gas kann mit der Van der Waals Gleichung beschrieben werden(
p+

a

V 2

)
(V − b) = RT, (7.20)
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wobei p der Druck, V das Volumen, R die Gaskonstante, T die Tempera-
tur und a und b zwei Konstanten sind, welche folgende Bedeutung haben:
Aufgrund der kurzreichweitigen Abstossung zwischen den Atomen in ei-
nem Gas steht dem Gas nur das reduzierte Volumen V − b zur Verfügung
und wegen der langreichweitigen Abstossung ergibt sich ein zusätzlicher
Druck a/V 2. Die Konstante b lässt sich aus dem pV -Diagramm bestim-
men und entspricht dem vierfachen Wert des Volumens aller Atome in
einem Mol

b = 4
4π

3
r3NA, (7.21)

wobeiNA die Avogadro-Konstante ist. Daraus lässt sich das Atomvolumen
bzw. den Atomradius bestimmen.

b) Bestimmung der Atomgrösse mittels Röntgenbeugung

Der zweiten Methode sind wir schon ein paar Mal begegnet. Wie in Ab-
schnitt 3.4.2 besprochen, lässt sich die Gitterkonstante - und damit auch
eine Abschätzung der Atomgrösse - aus der Röntgenbeugung (Bragg-
Streuung) gewinnen. Wir wollen hier auf drei prakitsche Verfahren kurz
eingehen:

· Laue-Verfahren: Ein Einkristall1 wird unter einem festen Einfalls-
winkel mit Röntgenlicht, welches ein kontinuierliches Spektrum auf-
weist, bestrahlt. Die Bragg-Bedingung ist dann jeweils für bestimmte
Wellenlängen erfüllt.

· Braggsches Drehkristall-Verfahren: Ein Einkristall wird mit mo-
nochromatischem2 Röntgenlicht bestrahlt und dabei gleichzeitig ge-
dreht. Die Bragg-Bedingung ist dann jeweils für bestimmte Einfalls-
winkel erfüllt.

· Debye-Scherrer-Verfahren: Eine polykristalline3 Probe wird un-
ter einem festen Einfallswinkel mit monochromatischem Licht be-
strahlt. Da in der polykristallinen Probe alle möglichen Orientierun-
gen vorkommen, ergeben sich Ringe auf dem Beobachtungsschirm.

7.2.3 Abbildungstechniken

Wir wollen nun einige Abbildungstechniken kennenlernen und dabei der Fra-
ge nachgehen, ob es möglich ist atomare Abmessungen aufzulösen, um einzel-
ne Atome

”
sehen“ zu können. Der zentrale Begriff dabei ist das Auflösungs-

vermögen. Darunter versteht man den kleinsten Abstand d zwischen Struk-
turen, die noch als getrennt abgebildet werden können. Wir listen nun einige
Abbildungstechniken auf:

1Unter einem Einkristall versteht man einen Festkörper, dessen Atome ein einheitliches ho-
mogenes Kristallgitter bilden.

2Monochromomatisches Licht ist Licht mit einer bestimmten Frequenz bzw. Wellenlänge.
3Eine polykristalline Probe besteht aus vielen verschiedenen Einkristallen.
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a) Lichtmikroskop. Das zu untersuchende Objekt wird durch verschiede-
ne Linsen betrachtet. Das Auflösungsvermögen ist dabei durch die Wel-
lenlänge des verwendeten Lichts begrenzt. Für sichbares Licht erreicht
man eine Auflösung von d ∼ 500 nm und für Röntgenstrahlung eine
Auflösung von einigen 100 Å.

b) Elektronenmikroskop. Durch die Verwendung von Elektronen zur Ab-
bildung von Strukturen lässt sich aufgrund der kleineren Wellenlänge im
Vergleich zu Licht das Auflösungsvermögen verbessern. Man erreicht eine
Auflösung von d ∼ 0.1 nm, was erlaubt einzelne Atome räumlich auf-
zulösen.

c) Rastertunnelmikroskop (STM). Mit einem STM erreicht man ein
ähnliches Auflösungsvermögen wie mit einem Elektronenmikroskop. Beim
STM wird die Oberfläche einer Probe mit einer elektrisch leitenden Spitze
abgerastert. Die Spitze ist jedoch nicht in direktem Kontakt mit der Ober-
fläche. Legt man eine kleine Spannung V zwischen Spitze und Oberfläche
an, so ist es möglich, dass Elektronen von der Spitze auf die Probe und
umgekehrt gelangen können. Es fliesst daher ein Strom. Dieser Effekt wird
Tunneleffekt genannt und der Strom wird dementsprechend Tunnelstrom
genannt. Mit dieser Methode, die wir in einem späteren Kapitel genau-
er kennen lernen werden, erhält man eine Abbildung der elektronischen
Struktur einer Oberfläche.

d) Ionenfalle. In einer Ionenfalle können einzelne Ionen eingefangen und
einzeln untersucht werden. Die Ionen werden dabei durch elektromagne-
tische Felder in der Falle festgehalten. Mit dieser Methode ist es möglich
einzelne einige Mikrometer auseinanderliegende Ionen abzubilden. Das
Auflösungsvermögen ist optisch begrenzt und beträgt d ∼ 500 nm.

In Tabelle 7.1 sind die Auflösungsvermögen d für die verschiedenen Abbil-
dungstechniken zusammengefasst.

Abbildungstechnik Auflösungsvermögen d [nm]

Lichtmikroskop (sichtbares Licht) ∼ 500
Lichtmikroskop (Röntgenlicht) einige 10
Elektronenmikroskop ∼ 0.1
Rastertunnelmikroskop (STM) ∼ 0.1
Ionenfalle ∼ 500

Tab. 7.1: Auflösungsvermögen verschiedener Abbildungstechniken.

7.3 Das Periodensystem der Elemente

Nachdem wir uns nun zwei grundlegende Charakteristiken (Atommasse und
Atomgrösse) von Atomen angeschaut haben, wollen wir uns kurz mit dem Pe-
riodensystem der Elemente auseinandersetzen. Es wurde von den beiden Che-
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mikern Dmitri Iwanowitsch Mendelejew und Lothar Meyer im Jahr 1869 un-
abhängig voneinander aufgestellt und ist eine Anordnung der Atome nach ihren
chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Wir betrachten diese Anordnung der Atome anhand des Periodensystems
in Abb. 7.3. Das System besteht aus acht vertikalen Gruppen mit Nebengrup-
pen und sieben horizontalen Perioden. Diese Einteilung kommt aufgrund der
chemischen und physikalischen Eigenschaften der Atome zustande. Sie spiegelt
insbesondere den Aufbau der Atome und die dabei geltenden Gesetzmässigkei-
ten wider.

Die Atome werden mit einem Symbol abgekürzt, z.B. steht H für Wasser-
stoff, He für Helium, ... . Die Reihenfolge und Nummerierung der Atome kommt
folgendermassen zustande: Wie wir in späteren Abschnitten sehen werden, sind
Atome aus Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut. Die Protonen und
Neutronen bilden den Atomkern, um den die Elektronen sich bewegen. Ein
Atom besteht aus gleich vielen Protonen und Elektronen. Im Periodensystem
werden die Atome nun nach steigender Kernladungszahl Z (auch Ordnungszahl

Abb. 7.3: Das Periodensystem der Elemente. [7]
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genannt) aufgeführt. Sie ist oberhalb jedes Atoms aufgeführt und entspricht
der Anzahl der Protonen und somit auch der Anzahl der Elektronen im Atom.
Unterhalb jedes Atoms ist die relative Atommasse Arel angegeben. In diesem
Zusammenhang führen wir noch den Begriff der Massenzahl A ein. Sie ist die
der relativen Atommasse Arel nächstgelegene ganze Zahl und entspricht der
Summe der Anzahl Protonen und Neutronen, d.h. es gilt

A = Z +N, (7.22)

wobei N für die Anzahl der Neutronen steht.

Zum Abschluss dieses kurzen Überblicks ein paar Bemerkungen zum Begriff
der Isotopie: Zwei Atome, welche gleiche Kernladungszahl Z, aber unterschied-
liche Massenzahl A haben werden als Isotope bezeichnet. Der Unterschied in der
Massenzahl A kommt durch die unterschiedlich Anzahl Neutronen N im Kern
der Atome zustande. Dieses Phänomen wurde mittels der Massenspektroskopie
entdeckt, die wir im nächsten Abschnitt besprechen werden.

7.4 Massenspektroskopie

Die Massenspektroskopie dient zur Trennung von Atomsorten, welche unter-
schiedliche Ladungs-Massenverhältnisse q/m aufweisen und wie im vorange-
henden Abschnitt erwähnt, stand sie damit auch am Ursprung der Entdeckung
der Isotopie. Wir werden zu Beginn die Parabelmethode (eine der ersten Metho-
den der Massenspektroskopie) von Thomson genauer betrachten. Anschliessend
folgen ein paar Bemerkungen zu verbesserten Methoden und zu modernen An-
wendungen in der Chemie und Physik.

7.4.1 Parabelmethode nach Thomson

Die Parabelmethode ist wie erwähnt eine der ersten Methoden der Massen-
spektroskopie. Sie wurde 1913 von J. J. Thomson entwickelt. Die verwendete
Versuchsanordnung ist in Abb. 7.4 skizziert. Ein Ionenstrahl bzw. ein Strahl ge-
ladener Teilchen mit unterschiedlichen Ladungs-Massenverhältnissen q/m wird
durch ein elektrisches Feld E eines Kondensators und einem dazu parallelen
Magnetfeld B räumlich getrennt. Auf dem Beobachtungsschirm ordnen sich die

Schirm

x

y

z

L

Quelle

Magnet

Magnet

Kondensator-
platten

Ionenstrahl

E M

Abb. 7.4: Skizze der Versuchsan-
ordnung für die Massenspektrosko-
pie nach der Parabelmethode von
Thomson.
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Teilchen mit gleichem Ladungs-Massenverhältnis q/m, aber unterschiedlicher
Geschwindigkeit v entlang einer Parabel an, daher auch der Name Parabelme-
thode. So entsteht schlussendlich auf dem Beobachtungsschirm eine Schar unter-
schiedlicher Parabeln, die jeweils einem bestimmten Ladungs-Massenverhältnis
q/m zuzuordnen sind.

Wir wollen nun eine kurze Herleitung dieses Sachverhalts geben, wobei wir
in einem ersten Schritt den Einfluss von elektrischem Feld E und Magnetfeld
B getrennt betrachten:

a) Das elektrische Feld E ist homogen entlang der y-Richtung. Dadurch
erfährt ein geladenes Teilchen eine Ablenkung entlang dieser Richtung.
Für die y-Koordinate y eines geladenen Teilchens der Ladung q gilt die
Bewegungsgleichung

ÿ =
q

m
E. (7.23)

Daraus folgt für die y-Koordinate

y =
1

2

qE

m
t2 =

q

2m
E
L2

v2
, (7.24)

wobei wir im zweiten Schritt die Verweilzeit t des Teilchens im Konden-
sator durch seine Geschwindigkeit v und die Kondensatorlänge L ausge-
drückt haben. Dabei haben wir angenommen, dass das Magnetfeld klein
und der Bahnradius des Teilchens gross ist.

b) Das magnetische Feld B ist wie das elektrische Feld E homogen entlang
der y-Richtung. Dadurch erfährt das geladen Teilchen eine Lorentzkraft
FL, welche es auf eine Kreisbahn in der Ebene senkrecht zur Feldrichtung
(xz-Ebene) zwingt. Dabei nimmt die Lorentzkraft FL die Funktion einer
Zentripetalkraft FZ ein

FL = FZ ⇒ evB =
mv2

r
⇒ r =

mv

qB
, (7.25)

wobei r dem Bahnradius entspricht und allgemein als Zyklotronradius
bezeichnet wird. Daraus ergibt sich für die Zentripetalbeschleunigung aZ

aZ =
eBv

m
. (7.26)

Das geladene Teilchen befindet sich nur eine relativ kurze Zeit unter dem
Einfluss des Magnetfeld und daher können wir annehmen, dass die Bewe-
gung entlang der x-Richtung eine gleichmässig beschleunigte Bewegung
mit der Beschleunigung aZ ist. In der Zeit t kommt es damit zu folgender
Ablenkung x in x-Richtung

x =
1

2
aZt

2. (7.27)

Wiederum ersetzen wir die Verweilzeit t durch den Quotienten L/v. Wir
erhalten mit (7.26)

x =
qBL2

2mv
. (7.28)
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Auflösen von (7.28) nach v und einsetzen in (7.24) ergibt

y =
2E

L2B2

m

q
x2. (7.29)

Diese Gleichung ist die Gleichung einer Parabel. Die Form hängt dabei von
den bekannten Grössen E, B und L, sowie dem Ladungs-Massenverhältnis
q/m ab. Somit ist die zu Beginn getätigte Aussage bestätigt: Auf dem Be-
obachtungsschirm entsteht eine Schar unterschiedlicher Parabeln, die jeweils
einem bestimmten Ladungs-Massenverhältnis q/m zuzuordnen sind. Damit ist
wie bereits erwähnt eine räumliche Trennung von Isotopen - oder ganz all-
gemein die Trennung von geladenen Teilchen mit unterschiedlichen Ladungs-
Massenverhältnissen q/m - möglich. Zusätzlich kann bei bekannter Ladung q
aus der Form einer Parabel die Teilchenmasse m bestimmt werden.

7.4.2 Verbesserungen der Parabelmethode

In den Jahren nach der Erfindung der Parabelmethode durch Thomson wurden
diverse Verbesserungen angebracht, die zu hochauflösenden Massenspektrome-
tern führten. Wir wollen hier kurz einige dieser Verbesserungen aufzählen:

a) 1918 führte Dempster die Richtungsfokussierung ein. Damit wurde
erreicht, dass Teilchen mit den identischen physikalsichen Eigenschaften
(Geschwindigkeit und Ladungs-Massenverhältnis) aber unterschiedlicher
Einschussrichtung trotzdem am selben Ort auf dem Beobachtungsschirm
auftreffen.

b) 1919 entwickelte Aston die Geschwindigkeitsfokussierung. Der Ef-
fekt war, dass die geladenen Teilchen mit unterschiedlichen Ladungs-
Massenverhältnissen q/m sich neu in einem einzelnen Punkt und nicht
mehr verteilt auf einer Parabel sammeln. Im Wesentlichen werden dazu
gekreuzte anstatt parallele elektrische und magnetische Felder verwendet.
Das Massenauflösungsvermögen m/∆m beträgt für diese Methode

m

∆m
∼ 130, (7.30)

wobei ∆m die kleinste noch unterscheidbare Massendifferenz ist.

c) Die Kombination der Richtungs- und Geschwindigkeitsfokussierung wird
Doppelfokussierung genannt. Man erreicht heute Auflösungen von

m

∆m
> 100000. (7.31)

7.4.3 Anwendungen der Massenspektroskopie

Neben der bereits erwähnten Verwendung in der Atomphysik zur Analyse und
Trennung von Zusammensetzungen verschiedener Isotope findet die Massen-
spektroskopie in diversen Gebieten der Chemie und Physik ihre Anwendung.
Wir geben hier einen kurzen Abriss einiger dieser Methoden:
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a) Analyse und Identifizierung von Stoffen in der Chemie.

b) Restgas-Analyse in Vakuumsystemen in der Physik, Chemie und Technik.

c) Erzeugung von isotopenreinen Atom- und Molekülstrahlen.

Es sei hier noch die Bemerkung angefügt, dass zur Trennung von Zusammen-
setzungen verschiedener Isotope neben der Massenspektroskopie diverse andere
Methoden zur Verfügung stehen und eingesetzt werden. Eine Übersicht gibt
zum Beispiel das Buch Atom- und Quantenphysik von H. Haken und H. Wolf
[8].

7.5 Die Kernstruktur des Atoms

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Kernstruktur, d.h. dem Auf-
bau, eines Atoms. Als erstes wollen wir uns der Streuung von Elektronen an
Materie (Atomen) widmen und den daraus resultierenden Erkenntnissen über
den Aufbau eines Atoms. Anschliessend befassen wir uns mit den Streuexperi-
menten von Rutherford, dem daraus gewonnenen Atommodell und der zugehöri-
gen Streuformel. Zum Abschluss des Abschnitts gehen wir auf experimentelle
Erkenntnisse ein, die auf der Rutherford-Streuung basieren.

7.5.1 Elektronen-Streuung

Erste Untersuchungen von Atomen durch Elektronen-Streuung gehen etwa auf
das Jahr 1890 zurück. Sie wurden vom deutschen Physiker P. Lenard durch-
geführt. Ein typischer Aufbau für die Untersuchung von Atomen durch Elektron-
en-Streuung zeigt Abb. 7.5: (1) Mittels Thermoemission werden Elektronen er-
zeugt, die dann (2) beschleunigt werden und (3) mit Atomen wechselwirken.
Die Elektronen die durchgehen, werden (4) in einem Elektronen-Detektor auf-
gefangen und gezählt.

Bei der Wechselwirkung der Elektronen mit den Atomen können verschie-
dene Streuprozesse auftreten:

a) Es kommt zur inelastischen Streuung, d.h. die Elektronen verlieren
beim Zusammenstoss mit den Atomen ihre Energie. Dies kann durch An-
regung oder Ionisation von Atomen zustande kommen.

I e-

- +
U

1

2 3

4

Detektor

Abb. 7.5: Schematischer Aufbau zur
Untersuchung der Atomstruktur
durch Elektronen-Streuung.
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b) Es kommt zur elastischen Streuung, d.h. die Elektronen behalten ihre
Energie bei, ändern aber ihre Richtung.

Führt man das beschriebene Experiment durch, so beobachtet man, dass
bei ausreichend hohen Beschleunigungsspannungen U Elektronen einige cm Gas
(bei Normaldruck 1 bar) bzw. einige µm dicke Metallplatten (∼ 104 Atomlagen)
durchdringen können. Die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Atomen
ist folglich viel kleiner als die Wechselwirkung zwischen Atomen. Insbesondere
zeigt dieses Resultat, dass Atome für Elektronen durchdringbar sind. Wäre
dem nicht so, so würde eine Streuung der Elektronen innerhalb der mittleren
gaskinetischen freien Weglänge (10−7 m) stattfinden.

Wir kommen nun zur quantitativen Messung des Wirkungsquerschnitts σ.
Der Aufbau eines möglichen Experiments entspricht im Wesentlichen dem in
Abb. 7.5. Dabei wird die einfallende und die durchgelassene Elektronen-Intensi-
tät I0 bzw. I, sowie die Dichte n der Streuatome bestimmt. Diese Messungen
erfolgen für verschiedene Beschleunigungsspannungen U . Der Wirkungsquer-
schnitt σ ergibt sich aus der Formel (7.19)

I = I0 e
−nαx. (7.32)

wobei x der Länge der Wechselwirkungszone zwischen Elektronen und Atomen
und α dem makroskopischer Streukoeffizient entsprichen. Unter der Annahme
von gleichen Streuatomen gilt

α = nσ = nπ(r1 + r2)
2. (7.33)

Die Summe r1+r2 bezeichnen wir mit R. R entspricht dem sogenannten Stossra-
dius. In Abb. 7.6 ist das Resultat einer Messung des Stossradius R in Abhängig-
keit der Elektronengeschwindigkeit v skizziert. Dieses Resultat zeigt, dass nur
ein kleiner Bruchteil eines Atoms für Elektronen (insbesondere schnelle Elek-
tronen) undurchlässig ist. Nach Lenard ist das Innere eines Atoms so leer wie
das Weltall. Daraus wurde geschlossen, dass Masse und Ladung ungleichmässig
(körnig) im Atom verteilt sind.

Die Vorstellung eines Atomkerns, der die gesamte positive Ladung und bei-
nahe die gesamte Masse des Atoms enthält, entstand durch die Versuche von
Rutherford mit denen wir uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.

v/c

R (m)

0.01 1.00.1

10-14

10-12

10-10

Abb. 7.6: Stossradius R in
Abhängigkeit der Elektronenge-
schwindigkeit v (ausgedrückt in
Einheiten der Lichtgeschwindigkeit
c).
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7.5.2 Rutherford-Streuung und das Rutherforsche Atommodell

Rutherford untersuchte in seinen Versuchen nicht die Streuung von Elektronen,
sondern die Streuung von α-Teilchen an einer Folie. α-Teilchen sind doppelt
ionsierte Helium-Kerne 4

2He++ mit einer hohen kinetischen Energie Ekin ∼
5 MeV. Sie entstehen bei einem radioaktiven Zerfall. Für α-Teilchen ist es
möglich viele Atomschichten zu passieren bis sie alle ihre kinetische Energie
an die Atome abgegeben haben. Z.B. kommen α-Teilchen in Luft unter Nor-
malbedingungen erst nach einer Strecke von 3.5 cm zum Stillstand.

Wir wollen nun den Aufbau des Rutherford-Streuexperiments betrachten,
siehe Abb. 7.7. Die α-Teilchen werden durch den Zerfall eines radioaktiven
Materials erzeugt. Der Strahl wird durch einen Kollimator gebündelt und trifft
auf eine Metallfolie. Als Detektor dient ein Szintillationsschirm, welcher durch
die α-Teilchen angeregt wird und Licht ausstrahlt, welches gemessen werden
kann.

In diesem Experiment interessiert uns nicht wie bisher die ungestört durch-
gelassen Intensität der α-Teilchen, sondern die Intensität der gestreuten α-
Teilchen in Abhängigkeit des Streuwinkels ϑ. Die Messung liefert folgendes
Ergebnis:

a) Die Streuintensität zeigt eine starke Abhängigkeit vom Streuwinkel ϑ.

b) Eine genaue Analyse liefert für die Streuintensität I

I ∝ 1

sin4(ϑ/2)
. (7.34)

c) Es kommen sehr grosse Streuwinkel ϑ vor.

Rutherford deutete diese Resultate wie folgt (vgl. Abb. 7.8):

Rutherfordsches Atommodell (1911)

· Ein Atom besitzt einen Kern mit Radius R ∼ 10−14 m, welcher beinahe
die gesamte Masse des Atoms enthält. Die Streuung von α-Teilchen erfolgt
fast ausschliesslich an diesen Kernen.

Radioaktive 
Quelle

Kolliminator
Folie

Szintillations-
schirm

a-Teilchen

q

Abb. 7.7: Versuchsaufbau des
Rutherford-Streuexperiments.
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Ze

Atomkern

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Abb. 7.8: Skizze zum Atommodell
von Rutherford (1911).

· Der Atomkern enthält die gesamte postive Ladung Ze. Dabei bezeichnet
Z die Kernladungszahl.

· Der Atomkern ist aus Neutralitätsgründen von negativ geladenen Elek-
tronen umgeben.

· Die Wechselwirkung zwischen α-Teilchen und Atomkern ist rein elektro-
statisch und durch die Coulomb-Abstossung bestimmt.

7.5.3 Rutherfordsche Streuformel

Wir kommen nun zurück zum ursprünglichen Streuexperiment und wollen eine
Formel für die Streuintensität in Abhängigkeit des Streuwinkels ϑ herleiten.
Wir betrachten die Streuung von α-Teilchen an einem Atomkern der Ladung
Ze, siehe Abb. 7.9.

Es gelten die folgenden Annahmen:

· Die α-Teilchen und der Atomkern sind punktförmig.

· Der Kern bleibt in Ruhe, was gleichbedeutend mit der Annahme ist, dass
die Masse des Kerns viel grösser ist als die Masse eines α-Teilchen.

Ze

A B

b
f

q
r

C

f

F

F║

F┴

Abb. 7.9: Skizze der Ruther-
fordstreuung zur Herleitung der
Rutherfordschen-Streuformel.
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· Würden die α-Teilchen nicht abgelenkt, so würden sie in einem Abstand
b am Kern vorbeifliegen. b wird Stossparameter genannt.

· Wie im Rutherfordschen Atommodell bereits erwähnt ist die Wechselwir-
kung zwischen α-Teilchen und Atomkern rein elektrostatisch und durch
die Coulomb-Abstossung bestimmt. Die Coulombkraft ~FC zwischen einem
α-Teilchen der Ladung 2e und dem Atomkern der Ladung Ze ist gegeben
durch

~FC =
2eZe

4πε0r2
~r

r
, (7.35)

wobei r der Abstand zwischen α-Teilchen und Kern bezeichnet.

· Aus der Mechanik wissen wir, dass ein 1/r-Zentralpotenzial als mögliche
Bahnkurven Ellipsen, Hyperbeln oder Parabeln zulässt. Da die Coulomb-
kraft eine abstossende Wirkung hat, kommen als mögliche Bahnkurven
jedoch nur Hyperbeln mit dem Atomkern im Brennpunkt in Frage.

Die Vorgehensweise ist nun die folgende:

1. In einem ersten Schritt betrachten wir die Streuung eines einzelnen α-
Teilchens an einem einzelnen Atomkern und berechnen den Zusammen-
hang zwischen Stossparameter b und Streuwinkel ϑ.

2. In der Realität ist es nicht möglich die Streuung eines einzelnes α-Teilchens
an einem einzelnen Atomkern zu betrachten. Wir erweitern daher in ei-
nem zweiten Schritt das Modell auf N α-Teilchen, welche an einer Folie
(Dicke D, Fläche A und Dichte n) streuen und bestimmen die Zahl dN
der Teilchen welche vom Detektor bei einem bestimmten Streuwinkel ϑ
registriert werden.

Wir kommen zur Herleitung nach der eben aufgeführten Vorgehensweise:

1. Die Anfangsgeschwindigkeit des α-Teilchens im Punkt A sei v0. Wie be-
reits erwähnt bewegt sich das α-Teilchen entlang einer Hyperbel. Wir
betrachten nun das α-Teilchen in einem beliebiger Punkt B mit den Po-
larkoordinaten (r, ϕ) auf dieser Hyperbel und zerlegen die dort wirkende
Kraft F in eine senkrechte und eine horizontale Komponente F⊥ bzw. F‖,
d.h. es gilt

F⊥ = F sinϕ, (7.36)

F‖ = F cosϕ. (7.37)

Entlang der Hyperbel sind Kraft ~F und Abstandsvektor ~r immer parallel
zueinander. Demzufolge verschwindet das Drehmoment ~M = ~r × ~F und
der Drehimpuls ~L = ~r × ~p ist entlang der Hyperbel erhalten. Insbeson-
dere können wir den Drehimpuls in Punkt A mit demjenigen in Punkt B
gleichsetzen

mv0b = mr2ϕ̇. (7.38)



7.5. DIE KERNSTRUKTUR DES ATOMS 101

Wir stellen nun die Bewegungsgleichung für die Bewegung senkrecht zur
ursprünglichen Flugrichtung auf

m
dv⊥
dt

= F⊥ = F sinϕ =
2eZe

4πε0r2
sinϕ. (7.39)

Integration über die Zeit von Punkt A nach C und ersetzen von 1/r2 mit
Hilfe von (7.38) liefert∫ tC

tA

dv⊥
dt

dt =
2eZe

4πε0

1

mv0b

∫ tC

tA

sinϕ
dϕ

dt
dt. (7.40)

Wir substituieren auf der linken Seite t → v⊥ und auf der rechten Seite
t→ ϕ und erhalten∫ v⊥,C

v⊥,A

dv⊥ =
2eZe

4πε0

1

mv0b

∫ ϕC

ϕA

sinϕ dϕ. (7.41)

Zur Auswertung des Inegrals betrachten wir die Grenzen etwas genau-
er. Wir nehmen an, dass der Punkt A soweit vom Kern entfernt ist (im
Unendlichen), dass keine Coulombkraft wirkt und daher v⊥,A = 0 ist.
Ausserdem gilt: ϕA = 0. Auch den Punkt C schieben wir ins Unendliche,
sodass gilt ϕC = π−ϑ. Die Geschwindigkeit entspricht aufgrund der Ener-
gieenerigeerhaltung derjenigen Geschwindigkeit im Punkt A. Folglich gilt
v⊥,C = v0 sinϑ. Einsetzen der Grenzen in (7.41) liefert∫ v0 sinϑ

0
dv⊥ =

2eZe

4πε0

1

mv0b

∫ π−ϑ

0
sinϕ dϕ. (7.42)

Somit erhalten wir

v0 sinϑ =
2eZe

4πε0

1

mv0b
(1 + cosϑ). (7.43)

Mit (1 + cosϑ)/ sinϑ = cotϑ/2 erhalten wir schlussendlich für den Stoss-
parameter b in Abhängigkeit des Streuwinkels ϑ den folgenden Ausdruck

b =
2eZe

4πε0

1

mv20
cotϑ/2. (7.44)

2. Wir betrachten Abb. 7.10. In der Realität ist es für einen Detektor nicht
möglich die Anzahl einfallender α-Teilchen bei einem festen Winkel ϑ zu
messen, sondern nur in einem Winkelintervall [ϑ, ϑ + dϑ]. Die entspre-
chenden Stossparameter liegen im Intervall [b, b + db]. Aus (7.44) folgt
folgender Zusammenhang

db = −1

2

2eZe

4πε0

1

mv20

1

sin2 ϑ/2
dϑ. (7.45)

Wir sehen, dass mit wachsendem Stossparameter b der Streuwinkel ϑ klei-
ner wird. D.h. α-Teilchen mit einem Stossparameter b im Intervall [b,
b+ db] werden in das Winkelintervall [ϑ− |dϑ|, ϑ] gestreut. Dabei gilt

dϑ = − |dϑ| . (7.46)
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Da unser Problem rotationssymmetrisch ist, entspricht einem Streuwin-
kelintervall [ϑ− |dϑ|, ϑ] ein ganzer Kreisring. Entsprechend stammen die
zugehörigen Stossparameter auch aus einem Kreisring der Radien r1 = b
und r2 = b+db, siehe Abb. 7.10. Diese Stossparameter stammen aus einer
Fläche df , der sogenannten aktiven Fläche für dieses Streuwinkelintervall
[ϑ− |dϑ|, ϑ]. Es gilt

df = 2πbdb. (7.47)

Bisher haben wir nur ein Streuatom der Folie betrachtet. Wir erweitern
nun das Modell indem wir uns die gesamte Folie (Dicke D, Fläche A und
Dichte n) anschauen. Für die aktive Fläche dF aller Atome gilt

dF = dfnDA = 2πbdbnDA. (7.48)

Dabei haben wir angenommen, dass sich die aktiven Flächen der einzelnen
Streuatome nicht überlappen. Diese Annahme ist bei dünnen Folien (bis
10000 Atomlagen) gerechtfertigt.

Die Wahrscheinlichkeit W , dass ein α-Teilchen die aktiven Flächen dF
der Folienatome trifft, beträgt

W =
aktive Fläche

Gesamtfläche
=
dF

A
= 2πnDbdb. (7.49)

Mit anderen Worten:W ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein einfallendes α-
Teilchen ins Winkelintervall [ϑ−|dϑ|, ϑ] gestreut wird. Nun erweitern wir
das Modell von einem auf N einfallende α-Teilchen. Dann ist die Anzahl
α-Teilchen dN ′, welche in das Winkelintervall [ϑ−|dϑ|, ϑ] gestreut werden,
gegeben durch

dN ′ = NW = N2πnDbdb. (7.50)

Ein Detektor misst schlussendlich nicht die Anzahl einfallender α-Teilchen
dN ′ auf einem ganzen Kreisring, sondern die Anzahl einfallender α-Teil-
chen dN innerhalb eines kleinen Segments. Wir betrachten das Ganze auf
der Einheitskugel: Sei dS die Fläche des Kreisrings und dΩ die Fläche des
Segments (auch Raumwinkel genannt), dann gilt

dN = dN ′
dΩ

dS
. (7.51)

Ze

b q q - dq
db

dW

dS

Abb. 7.10: Skizze der Rutherford-
streuung zur Herleitung der Ruther-
fordschen Streuformel.
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Die Fläche dS des Kreisrings beträgt

dS =

∫ 2π

0
sinϑ |dϑ| dϕ = 2π sinϑ |dϑ| = 4π sinϑ/2 cosϑ/2 |dϑ| . (7.52)

Einsetzen von (7.50) und (7.52) in (7.51) ergibt

dN =
NnDbdbdΩ

2 sinϑ/2 cosϑ/2 |dϑ|
. (7.53)

Mit (7.44), (7.45) und (7.46) erhalten wir für das Verhältnis dN/N , d.h.
für die Anzahl in ein Raumwinkelelement dΩ um den Streuwinkel ϑ ge-
streuter α-Teilchen dN durch die Anzahl der einfallenden α-Teilchen N ,
das folgende Schlussresultat:

Rutherfordsche Streuformel

dN(ϑ, dΩ)

N
=

Z2e4DndΩ

(4πε0)2m2v40 sin4 ϑ/2
. (7.54)

Bemerkungen zur Rutherfordschen Streuformel

· Der Grenzfall ϑ→ 0 ist gleichbedeutend mit dem Grenzfall b→∞ und ist
daher nicht sinnvoll. Der Stossparameter sollte den halben gegenseitigen
Abstand der Streuatome nicht überschreiten. Für ϑ = π, d.h. b = 0,
erreicht dN/N ein Minimum.

· Die Rutherfordsche Streuformel stimmt für einen grossen Winkelbereich
mit dem Experiment überein. Nur bei sehr grossen (kleinen) und sehr klei-
nen (grossen) Streuwinkeln ϑ (Stossparametern b) treten Abweichungen
auf.

· Bei sehr grossen Stossparametern b ≥ 10−12 m sind Abschirmeffekte des
Coulombpotentials des Atomkerns durch Atomelektronen für die Abwei-
chungen zwischen Formel und Experiment verantwortlich.

· Für sehr kleine Stossparameter b beruhen die Abweichungungen zwischen
Formel und Experiment auf der Tatsache, dass die Modellannahme, dass
nur die abstossende Coulombkraft für die Ablenkung der α-Teilchen ver-
antwortlich ist, nicht mehr gültig ist. Es kommen neu sogenannte anzie-
hende Kernkräfte zum Tragen. Diese Abweichungen nennt man anomale
Rutherford-Streuung.

· Aus diesen Resultaten ergeben sich Aussagen über den Kernradius R. Die-
ser ist definiert als der Abstand, bei dem die Wirkung der Coulombkraft
und der Kernkraft auf die α-Teilchen von der gleichen Grössenordnung
sind. Man erhält aus solchen Messungen für den Kernradius R den fol-
genden Wert

R = (1.3± 0.1)A1/3 · 10−15 m, (7.55)
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wobei A der Massenzahl entspricht.

· Aus diesen Beobachtungen ergab sich die Vorstellung eines Atomkerns,
welcher von Elektronen umkreist wird und damit die Bestätigung des
Rutherfordschen Atommodells (siehe Abschnitt 7.5.2).

· Die Resultate aus Streuexperimenten mit verschiedenen Folien können
zur Bestimmung der Kernladungszahl Z benutzt werden.

· Streuprozesse nehmen in der Physik bis heute eine wichtige Rolle ein.
Zum Beispiel erhielt R. Hofstadter für Streuversuche von Elektronen an
Atomkernen 1961 den Nobelpreis. Heute werden Streuversuche im gros-
sen Stil am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg oder
von der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf
durchgeführt.
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