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8. Atomphysik
8.1 Atome als Grundbestandteile der Materie

8.1.1 Historisches

Wir gehen heute als selbstverständliche Grundlage davon aus, dass Atome die Bausteine der
Materie sind, die uns umgibt und aus der auch wir selber bestehen. Obwohl wir diese Tatsache
heutzutage in der Schule unterrichten, und Tageszeitungen sie als bekannt voraussetzen, ist es
noch keine hundert Jahre her, dass ihre Existenz auch wissenschaftlich nicht gesichert war.
Einzelheiten über ihre Verhalten, ja sogar ihre Größe waren nur in sehr groben Umrissen be-
kannt.

Der Begriff "Atom" stammt aus dem Griechischen, und ich möchte hier kurz darauf einge-
hen, wie er entstanden ist. Zu den zentralen Fragen der griechischen Philosophen gehörte die
Suche nach Unvergänglichem, nach einem ewigen Sein. Wenn aber es aber ein ewiges Sein
gab, so schien dies nicht vereinbar mit Veränderungen. Insbesondere Parmenides forderte, dass
alles Seiende unwandelbar sein müsse. Veränderungen waren deshalb nicht möglich, respektive
nur Schein.

Natürlich konnten nicht alle Philosophen diese These akzeptieren. Insbesondere Demokrit
suchte nach einer Lösung dafür. In heutiger Ausdrucksweise kann man seine Lösung etwa so
beschreiben: Die Welt besteht nach Demokrit aus leerem Raum und unteilbaren, un-
wandelbaren Grundbestandteilen der Materie, den Atomen. Wir kennen heute Demokrit haupt-
sächlich als den "Entdecker" der Atome, aber genau so wichtig wie seine Forderung nach der
Existenz von Atomen war, dass er dem leeren Raum eine eigenständige Existenz zubilligte.
Dadurch wurde die Existenz von Atomen in seinem Sinn erst möglich. Diese bilden die
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Grundbausteine der Materie, sie und der leere Raum sind unwandelbar. Damit besteht eine si-
chere Basis für das Sein, und Veränderung ist trotzdem möglich, da die Atome sich im leeren
Raum bewegen und neu gruppieren können. Demokrit forderte bereits die Existenz unter-
schiedlicher Atome, welche sich durch Form, Lage und Geschwindigkeit unterschieden. Auch
unsere Sinneseindrücke werden gemäß Demokrit von Atomen übertragen; in heutiger Lesart
würden wir sagen, dass auch Licht aus Atomen besteht. Ja sogar die Seele besteht gemäß De-
mokrit aus Atomen - aus einer besonders glatten, feuerartigen Atomen, welche von Körper-
atomen umgeben sind.

Demokrit war keineswegs der einzige, der eine solche These vertrat; es gab auch schon frü-
here Versuche, z.B. durch Leukipp (~450 v.C.), von dem Demokrit wesentlich beeinflusst
wurde.

Aber es gab auch Kritiker, welche
sich mit diesem Konzept nicht an-
freunden konnten, insbesondere Aristo-
teles, der lehrte, dass die Materie aus
den vier Elementen Erde, Luft, Feuer
und Wasser aufgebaut sei. Die Eigen-
schaften der Stoffe sollten dann von
der anteilmäßigen Zusammensetzung
bestimmt werden. Der große Einfluss
von Aristoteles war wohl auch der
Hauptgrund dafür, dass die Atomtheo-
rie lange Zeit nicht akzeptiert wurde.

Literatur: A.G.M.v. Melsen, Atom gestern und heute., Karl Alber, München (1957).
K. Simonyi, Kulturgeschichte der Physik., Verlag Harri Deutsch, Thun (1990).
F. Hund, Geschichte der physikalischen Begriffe., BI Wissenschaftsverlag, Mannheim.

8.1.2 Die moderne Atomtheorie

Erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde die Atomhypothese auf wissen-
schaftlicher Grundlage wieder entdeckt.

Den Anstoß dazu gab die Chemie, wo insbesondere
Lavoisier empirisch gefunden hatte, dass chemische Ele-
mente in bestimmten Verhältnissen miteinander rea-
gieren. So entstehen z.B. aus zwei Teilen Wasserstoff und
einem Teil Sauerstoff Wasser. Dies war ein völlig uner-
wartetes Resultat. Wenn die Materie aus den vier aristo-
telischen Elementen aufgebaut wäre, würde man erwar-
ten, dass diese in beliebigen Verhältnissen reagieren könnten.  
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John Dalton führte diese Experimente weiter. Er fand insbe-
sondere, dass die möglichen Verhältnisse, in denen die gleichen
Elemente reagieren konnten, durch kleine ganze Zahlen be-
schrieben werden konnten. Diese experimentellen Resultate
konnte Dalton so erklären, dass die Atome, sich unterschiedlich
zusammenfügen und so die beobachtete Vielfalt der Substanzen
erzeugen.

8.1.3 Experimentelle Hinweise für die Existenz von Atomen

Im Verlauf des 19. JH. wurden die wichtigsten Arten
von Atomen entdeckt und im periodischen System der
Elemente aufgelistet - zunächst entsprechend dem rela-
tiven Gewicht, dann aufgrund der Ordnungszahl. Die
Entdeckung der Brown'schen Bewegung, einer schein-
bar zufälligen Bewegung von kleinen Rauch- und Pol-
lenteilchen, wurde als Hinweis auf die Existenz von A-
tomen gedeutet, welche zwar selber nicht sichtbar sind,
aber durch Stöße die Bewegung des Teilchens beein-
flussen. Die Annahme, dass Gase aus Atomen auf-
gebaut seien, erlaubte auch, die Thermodynamik auf ein
mechanisches Modell, nämlich die kinetische Gastheorie
zurückzuführen und insbesondere den Druck als eine
große Zahl von Stößen der Atome mit den Gefäßwän-
den zu interpretieren. Wenn das Volumen verkleinert
oder die Temperatur erhöht wurde, wurden die Stöße
zahlreicher und heftiger und der Druck damit größer.

Damit war eine der wichtigsten Grundlagen für die
Physik, wie auch für die Chemie geschaffen - obwohl

bisher noch niemand ein Atom gesehen hatte. Obwohl man an ihre Existenz glaubte, wusste
niemand, wie denn die Atome aussehen, ja nicht einmal wie groß sie denn eigentlich waren.

8.1.4 Feld-Ionen Mikroskopie

Die erste Methode, welche Atome direkt sichtbar
machte, war die Feld-Ionen Mikroskopie. Es handelt sich
dabei um ein relativ einfaches Gerät: im wesentlichen be-
nötigt man eine sehr scharfe Spitze, an die man eine posi-
tive elektrische Spannung anlegt. Dadurch erhält man an
der Spitze ein sehr hohes elektrisches Feld. Außerhalb
der Spitze befindet sich mit niedrigem Druck ein Gas, ty-
pischerweise Helium. Wenn ein Heliumatom in die Nähe
der Spitze gelangt, wird es durch dieses enorme elektri-
sche Feld ionisiert, das heißt diese Metallspitze zieht eines
der Elektronen des Heliumatoms weg. Dadurch wird das
Heliumatom zu einem positiv geladenen Heliumion und wird nun durch das starke elektrische
Feld sehr rasch von der Spitze weg beschleunigt. Nach einer Distanz von etwa 10 cm trifft es
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auf einen Schirm, wo es sichtbar gemacht wird. Da sich die Atome auf dem direktesten Weg
von der Spitze entfernen, entsteht dadurch auf dem Schirm ein direktes Bild der Spitze. Die
Vergrößerung kommt direkt durch das Verhältnis des Radius der Spitze zur Distanz vom
Schirm zustande und benötigt keine weiteren abbildenden Elemente.

Man erhält also auf diese Weise auf dem Schirm ein
Bild dieser Spitze mit sehr hoher Auflösung. Allerdings
ist das Bild ziemlich stark verzerrt.
Literatur T.T. Tsong, Atom-probe field ion microscopy., Cam-

bridge University Press, Cambridge (1990).

Diese Art von Mik-
roskopie ist inzwischen mehr als 40 Jahre alt,
sorgt aber immer noch für spektakuläre Bilder.

Der Kontrast kommt dadurch zustande dass die Ionisierung des Heliums davon abhängt,
dass ein freier Zustand für das Elektron im Metall vorhanden ist. Diese Zustände haben bevor-
zugte Richtungen innerhalb der Einheitszelle.

8.1.5 Elektronenmikroskopie

Eine der heute am weitesten verbreiteten Methoden, mit denen man die atomare Struktur
der Materie sichtbar machen kann, ist die Elektronenmikroskopie. Dabei werden anstelle von
Licht Elektronenstrahlen verwendet, und anstelle von Linsen aus Glas verwendet man dabei
elektromagnetische Linsen, um den Strahl zu fokussieren und abzubilden. Wie beim Lichtmi-
kroskop kann man dabei Bilder erzeugen, wobei die Auflösung sehr viel größer sein kann. Für

Exp. 89: Feldemissionsmikroskop
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hoch auflösende Elektronenmikroskopie verwendet man Beschleunigungsspannungen von
mehreren 100 kV. Bei diesen Energien bewegen sich die Elektronen relativistisch und ihre de
Broglie Wellenlänge ist liegt bei weniger als 10-12 m. Die Auflösung wird somit nicht mehr
durch Beugungseffekte beschränkt, sondern nur noch durch experimentelle Probleme, wie z.B.
Linsenfehler.

Dieses Beispiel zeigt eine elektronenmikrosko-
pische Aufnahme eines Molekülkristalls. Man
sieht hier direkt die einzelnen Atome und kann
gut schwerere von leichteren Atomen unter-
scheiden. Außerdem kann man erkennen, wie
diese Atome in Molekülen gebunden sind.

8.1.6 Rastersondenmikroskopie

Eine neue Art, Atome abzubilden, wurde vor
rund 10 Jahren (1982) in Zürich entwickelt. Ich
spreche von der Rastertunnelmikroskopie, wel-
che von Binnig und Rohrer am IBM For-

schungslaboratorium in Rüschlikon entwickelt wurde. Dabei wurde eine feine Spitze über eine
Oberfläche geführt, wobei der Abstand zwischen der Spitze und der Oberfläche konstant
gehalten wurde. Indem man die Position der Spitze aufzeichnete, konnte man ein Bild der O-
berfläche erhalten. Man tastet also die Oberfläche mit einer Spitze ab, benutzt also eine Art
verfeinerten Tastsinn, um die Oberfläche sichtbar zu machen.

Aber auch unsere Vorstellung vom Aufbau der Materie hat sich dadurch gewandelt. Diese
Methoden sind ja in einem Sinn sehr viel direkter als traditionelle Methoden wie Röntgenbeu-
gung oder Elektronenmikroskopie. Die Tatsache, dass man einen Stift der Oberfläche entlang
ziehen kann bringt die atomare Struktur der Materie sozusagen in Reichweite.

Auch mit optischen Methoden
kann man einzelne Atome sichtbar
machen. in diesem Beispiel wurden
atomare Ionen in einer elektromag-
netischen Falle gespeichert und mit
Laserlicht zur Fluoreszenz ange-
regt.

8.1.7 Größe eines Atoms

Es gibt heute eine Reihe von Möglichkeiten, die Größe von Atomen zu bestimmen. Bereits
erwähnt wurden Rastertunnelmikroskopie, hochauflösende Elektronenmikroskopie, sowie die
Feld-Ionen Mikroskopie. Auch die Röntgenbeugung, welche die Abstände von Atomen in ei-
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nem Kristallgitter bestimmt, kann als Messmethode betrachtet werden. Eine weitere Möglich-
keit ist über die Messung der van der Waals-Konstanten realer Gase, welche das effektive Vo-
lumen bezeichnen, welches ein Atom einnimmt. Das effektive Volumen kann auch über die
Dichte eines Festkörpers bestimmt werden, sofern die Loschmidt'sche Zahl bekannt ist:

Atomvolumen : V0 = 4π/3 r3 = mM
rNL

  .

In enger Analogie dazu kann man die Oberfläche eines Öltröpfchens messen, welches z.B.
auf eine Wasseroberfläche aufgebracht wird: Der Ölfilm ist eine Monolage dick, d.h. die Fläche
ist gleich der Querschnittsfläche eines Atoms, multipliziert mit der Anzahl der Atome im Öl-
tröpfchen.


