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4.3 Der Bau der Atome
4.3.1 Das Wassersto atom

Das klassische Modell des Wassersto atoms besteht aus einem Elektron, welches
durch die Coulombkraft gebunden auf einer Kreisbahn um den Kern, das Proton,
lauft. Aus dem Kraftgleichgewicht
mv2 = e2
(179)
r
4"0r2
folgt fur die Summe von kinetischer und potentieller Energie
W = 12 mv2 ; hrc0 = ; 2hrc0 ;
(180)
worin die sehr praktische Abkurzung
2
e
= 4" h c
(181)
0 0
fur die sog. Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante gewahlt wurde. Zahlenmaig
gilt 1= = 137:05. In (164) sind alle Werte von r moglich. Elektronen auf Kreisbahnen strahlen aber elektromagnetische Wellen ab, und so wird das Elektron
nach innen spiralen, das H-Atom ist instabil. In der Quantenmechanik gibt es
keine de nierten Bahnen, aber Energien. Mit der Abschatzung pr = h wird (164)
durch
2
h

W = 2mr2 ; hrc0
(182)
ersetzt. Diese Energie hat ein Minimum bei dem Bohrschen Radius
aB = hWc0
(183)
e;0
mit dem Zahlenwert 5:29  10;11 m. Die minimale Energie betragt
Wmin = ; 21 2We;0
(184)
mit dem Zahlenwert ;13:60 eV. Eine typische atomare Energieeinheit ist Ry =
13:6 eV (Rydberg). Die genauere Rechnung (Schrodingergleichung fur Materiewellen im Coulombfeld) ergibt als mogliche Energiewerte fur ein Elektron im Feld
eines Kerns der Kernladungszahl Z
2
(185)
Wn = ; Rny Z2 ;
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worin die Hauptquantenzahl n die Werte 1,2,3... bis 1 annehmen kann. Anschaulich bedeutet dies, da es in einem Atom der Abmessung D stehende Materiewellen mit den Wellenlangen
n = 2nD
(186)
gibt. Das numerisch richtige Resultat wird mit D = r erzielt.
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Abbildung 30: Gesamtenergie W des Wassersto atoms in der Quantenmechanik
(durchgezogene Linie) und in der klassischen Physik (gestrichelte Linie). Zusatzlich sind die 2 niedrigsten quantenmechanisch erlaubten Energieniveaus eingetragen.
Beim U bergang von einem Energieniveau zu einem anderen wird der Energiesatz durch Abstrahlung (bzw. Absorption) eines Photons der Frequenz
Wn
(187)
f = Wm ;
h
erfullt. Damit ist das Linienspektrum der Atome erklart. Die Ionisierungsenergie
ist die Energie, die aufgewendet werden mu, um das Elektron mit der hochsten
Energie aus dem Atom zu entfernen, im H-Atom also 1 Ry .

4.3.2 Quantisierung des Drehimpulses.
Eindimensionale stehende Wellen haben eine Quantenzahl, in 3 Dimensionen werden 3 Quantenzahlen benotigt. Die zusatzlichen Quantenzahlen sind l; m. Die
Rechnung fur drehsymetrische Probleme beweist die Regeln

l = 0; 1; :::; n ; 1
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(188)

und

m = ;l; ;l + 1; :::; l :
(189)
Anschaulich bedeutet dies, da der Drehimpuls eines Elektrons in einem Atom
quantisiert ist. Der klassische Drehimpuls auf einer Kreisbahn ist durch jL~ j =
mr2! de niert, kann also beliebige Werte annehmen. Quantenmechanisch gilt

q

jL~ j = l(l + 1)h

(190)

mit l = 0; 1; 2; :: und

Lz = mh
(191)
mit m = ;l; ;l +1; :::; l. Hierin ist Lz die Komponente des Drehimpulsvektors in
einer beliebigen Richtung (Quantisierungsachse), die beiden anderen Komponenten bleiben "unscharf\ in U bereinstimmung mit der Heisenbergschen Unscharferelation.

4.3.3 Der Elektronenspin und das Pauli-Prinzip
Aus den Spektren der Atome, aber auch aus direkten Messungen, kann man
entnehmen, da jedes Elektron einen Eigendrehimpuls,
den Spin, hat. Die zuq
gehorige Quantenzahl ist s = 1=2, also j~sj = 3=4h und

sz =  12 :

(192)

Es gibt kein an die klassische Physik angelehntes Modell, das diese halbzahlige
Quantisierung erklaren kann.
Die durch n; l; m gekennzeichneten stehenden Wellen in einem Atom nennt
man Orbitale. W. Pauli erkannte das neben dem Heisenberg-Prinzip (Unscharferelation) zweite wichtige Prinzip der Quantenmechanik: Jedes Orbital kann nur
von zwei Elektronen (sz = 1=2) besetzt sein. Die U bersetzung in den Ortsraum lautet: In einem Volumen der Groe 3 konnen sich nur zwei Elektronen
aufhalten. Mit diesem Prinzip fur Mehrelektronensysteme kann man das Periodensystem der Elemente verstehen.

4.3.4 Das Periodensystem der Elemente

Aufbauprinzip: Die Z Elektronen eines Atoms werden nacheinander in die nach
dem Pauli-Prinzip erlaubten Orbitale eingebaut.Es wird das jeweils energetisch
gunstigste Orbital (Orbital mit der niedrigsten Energie) gewahlt. Im reinen Coulombfeld hangt W nur von n aber nicht von l; m ab (169). Das ist die sog.
Entartung. Die Elektronenhulle verandert das Coulombfeld, aber die Klassi zierung nach n; l; m bleibt, und fur kleine Z ist die Aufspaltung fur verschiedene n
groer als fur verschiedene l. Es werden also in einer n-Schale die l-Unterschalen
46

nacheinander gefullt. Fur hohere Werte von Z ist es manchmal gunstiger, mit
einer hoheren n-Schale zu beginnen, bevor alle l-Schalen des niedrigeren n-Wertes
gefullt sind. Fast immer wird die Fullung einer l-Schale abgeschlossen, bevor eine
neue ero net wird. Ein Element mit der Ladungszahl Z +1 unterscheidet sich nur
im letzten ("aueren\) Elektron vom Element mit Ladungszahl Z . Die Tabelle
zeigt die l-Schalen mit den zugehorigen Quantenzahlen des Drehimpulses, den in
der Chemie gebrauchlichen Symbolen und der nach dem Pauli-Prinzip erlaubten
Anzahl der Elektronen.
Symbol l Anzahl der e;
s
0
2
p
1
6
d
2
10
f
3
14
Die Perioden des Periodensystems entsprechen den n-Schalen (n = 1::7). Je
nach der Anzahl der gefullten l-Schalen sind diese Perioden also 2; 8; 18; 32 Elemente lang. In den Perioden liegen sich wiederholende chemische Eigenschaften
vor, da diese durch die aueren Elektronen bestimmt werden. Am Anfang steht
ein Alkalimetall mit niedriger Ionisierungsenergie

WIon = RynZ2 e :
2

(193)

Ze weicht etwas von 1 ab, da die Abschirmwirkung der inneren Elektronen nicht
ideal ist. Beispiel: WIon (Li) = 5:5 eV, also Ze = 1:25. Am Ende der Periode
steht ein (chemisch inaktives) Edelgas mit meistens vollstandig gefullter n-Schale
und hoher Ionisierungsenergie. WIon (He) = 24:6 eV, also Ze = 1:37. Die Elektronenkon guration lat sich aus der Anzahl der Elektronen in den n-Schalen
ermitteln. z.B.
2
(194)
3 Li : 2; 1 ! 1s ; 2s
und
41 Nb :

2; 8; 18; 12; 1 ! 1s2; 2s2; 2p6; 3s2; 3p6; 3d10; 4s2; 4p6; 4d4; 5s :

(195)

Sehr nutzlich ist das Programm FlashElements auf der Web-Seite der Vorlesung.
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