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Heute weiß man zwar, dass alle Stoffe aus Atomen bestehen aber was sind eigentlich Atome? 
Woraus bestehen sie und welche Eigenschaften haben sie? Woher weiß man überhaupt, dass es 
diese Teilchen gibt, wenn sie doch so klein und unsichtbar sind?
Die Vorstellung vom Atom als kleinster Bauteil aller Materie ist schon über 2.000 Jahre alt. Die 
griechischen Philosophen Leukipp und sein Schüler Demokrit beschäftigten sich schon damit und 
nannten es „atomos“ = unteilbar. Die vollständige Beantwortung dieser Fragen erfolgte erst im 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Den Anfang machte der Brite John Dalton (1766 - 1844). Beim Vergleich vieler chemischer Re-
aktionen bemerkte er, dass die chemischen Elemente nur in bestimmten Gewichtsverhältnissen 
miteinander reagierten. Seine Beobachtung erklärte er damit, dass jede Materie aus Atomen 
besteht. Jedes Element besteht dabei aus einer eigenen Art von Atomen und alle Atome eines 
Elementes sind genau gleich. Die Atome der verschiedenen Elemente unterscheiden sich in ihrer 
Masse. Heute erscheinen uns diese Erkenntnisse recht einleuchtend, vor 200 Jahren jedoch 
war die Atomtheorie von Dalton ein großer Schritt in der Wissenschaft. Sie stellen den ersten 
wissenschaftlichen Beweis für die Existenz von Atomen dar.
In den folgenden Jahrzenten wurden die Elemente im Periodensystem eingetragen und dabei 
nach ihren Massen und chemischen Eigenschaften geordnet. Man brachte auch verschiedene 
physikalische Erscheinungen wie die Elektrizität mit der Atomtheorie in Verbindung. Joseph J. 
Thompson (1856 - 1940) fand heraus, dass Atome selbst aus noch kleineren Teilen bestehen. Er 
entdeckte negativ geladene Teilchen, die Elektronen genannt werden. Da die Atome insgesamt 
elektrisch neutral sind, musste es auch eine positive Ladung geben. Einem Schüler von Thomp-
son, Ernest Rutherford (1871 - 1937) gelang ein Experiment dazu. Die gesamte positive Ladung 
(Protonen) ist im Kern des Atoms konzentriert. Die negativen Elektronen befi nden sich in der 
Atomhülle. Protonen sind fast 2.000-mal schwerer als Elektronen. Fast die gesamte Masse be-
fi ndet sich also im Kern.
Jedes Element ist also durch eine bestimmte Zahl von Protonen im Kern und gleich vielen Elek-
tronen in der Hülle charakterisiert. Wasserstoff zum Beispiel ist das leichteste Element und 
es hat jeweils ein Proton und Elektron. Beim nächsten Element im Periodensystem, dem Helium, 
sind es zwei Protonen und zwei Elektronen. Das rutherfordsche Atommodell von 1911 bildet bis 
heute die Grundlage unseres Verständnisses vom Aufbau der Materie. Mit der Entdeckung des 
Neutrons und der Quantenmechanik wurde es immer mehr verfeinert.
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Atommodell von Ernest Rutherford
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Beantworte folgende Fragen, nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast.

Vor 2.000 Jahren beschäftigten sich schon griechische Philosophen mit Atomen. Wie hießen sie?

Was fand John Dalton über die Masse der Atome heraus?

Aus welchen Teilen besteht ein Atom? Wo befi nden sie sich?

Wer hat die negativ geladenen Teilchen entdeckt?

Wieviele Protonen und Elektronen hat das Element Helium?

Wo kann man nachschaun, wenn man die Anzahl der Elektronen eines Elementes wissen möchte?

Recherchiere im Internet: Mit welchem Experiment hat Ernest Rutherford die Verteilung der 
Ladung herausgefunden? Was hat er gemacht?

Ernest Rutherford
(1871 - 1937)


