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Text zur Aufgabe  
„Einfache Atommodelle und  

Erklärung der elektrischen Aufladung“ 

Stand: 05.02.2019 

Schon etwa 400 v. Chr. postulierte der griechische Philosoph Demokrit, dass alle Stoffe aus 

unteilbaren, verschiedenartigen Teilchen, den Atomen bestehen (das griechische Wort „atomos“ 

bedeutet „unteilar“). Miteinander kombiniert bilden sie die bekannten Substanzen.  

Es dauerte rund 2000 Jahre, bis Dalton mit seiner Atomhypothese (1803) die Vorstellung vom 

Atom verfeinerte, indem er die Ursache für die Existenz verschiedener Atome auf 

unterschiedliche Massen der unteilbaren Teilchen zurückführte. Bei chemischen Reaktionen der 

aus Kombinationen mehrerer Atome bestehenden Stoffe erfolgt eine Umgruppierung der 

unteilbaren Atome.  

100 Jahre später und nach Entdeckung der Elektronen stellte Joseph J. Thomson sein nach ihm 

benanntes Atommodell auf. Er nahm an, dass die Elektronen bereits im Atom vorhanden seien. 

Da die Atome von außen gesehen elektrisch neutral erscheinen, folgerte er, dass die negativ 

geladenen Elektronen in einer positiv geladenen Masse eingebettet sind, die gleichmäßig den 

gesamten Raum des Atoms ausfüllt. Die Anordnung der Elektronen kann nach Thomsons 

Vorstellung mit der von Rosinen in einem Kuchen verglichen werden, weshalb dieses 

Atommodell auch den Namen „Rosinenkuchenmodell“ trägt.  

Nur wenige Jahre später gelang der Forschergruppe um Ernest Rutherford 1911 eine 

bedeutende Entdeckung. Die Forscher beschossen sehr dünne Goldfolie mit positiv geladenen -

Teilchen. Dabei beobachteten sie, dass die schweren Teilchen in den meisten Fällen die 

Goldfolie ohne bzw. mit nur schwacher Ablenkung durchdringen konnten. In wenigen Fällen 

wurde die Bewegungsrichtung der -Teilchen dagegen um bis zu 180° gedreht. Diese letzte 

Beobachtung veranlasste Rutherford zu der Aussage, „[es] war beinahe so unglaublich, als wenn 

man mit einer 15-Zoll-Granate auf ein Stück Seidenpapier schießt und die Granate zurückkommt 

und einen selber trifft.“ Diese Beobachtung ließ sich nur mit einer Ablenkung an sehr schweren, 

positiv geladenen Teilchen in der Goldfolie erklären. Da jedoch die meisten Teilchen die Goldfolie 

ohne bzw. mit geringer Ablenkung durchdrangen, zog Rutherford den Schluss, dass die Atome 

zum größten Teil masseleer sind, jedoch über einen sehr kleinen, aber schweren und positiv 

geladenen Kern verfügen. Nach dem nach ihm benannten Modell verfügt ein Atom somit über 

einen positiv geladenen Kern, der fast die gesamte Atommasse trägt. Der positive Kern wird von 

negativ geladenen Elektronen umgeben, deren Anzahl sich nach der Ladung des Kerns richtet, 

so dass das Atom nach außen hin elektrisch neutral ist. Da man den Nachweisbereich der 

Elektronen auch Hülle nennt, bezeichnet man dieses Modell auch als „Kern-Hülle-Modell“.  

Mit der Entwicklung der Quantenmechanik im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts 

entwickelte sich auch eine neue Sichtweise auf das Atom, die sich bis heute fortsetzt. Daher 

beschreibt man heute den Aufbau eines Atoms meist mit dem Orbitalmodell.  
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Quellen: 

http://www.lehrer-online.de/kern-huelle-modell.php 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Atommodelle 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rutherfordsches_Atommodell 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomsonsches_Atommodell  

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Dalton 
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