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Exposé
Lange bevor die Chemiker den Atomaufbau
kannten, machten sie sich Gedanken darüber,
ob man die Elemente irgendwie ordnen könnte.
Man hatte bereits so viele entdeckt, dass
man sehen konnte, dass manche von ihnen
ähnliche Merkmale aufweisen: Sie verbinden
sich in ähnlicher Weise mit anderen Elementen
und bilden dabei Stoffe mit vergleichbaren
Eigenschaften.
Im Jahre 1869 kamen zwei Chemiker
unabhängig voneinander auf die Idee, die zu
diesem Zeitpunkt bekannten Elemente nach
ihrem Atomgewicht zu ordnen: der Russe Dmitrij
Mendelejew (1834-1907) und der Deutsche
Lothar Meyer (1830 - 1895). Dabei machten
beide eine erstaunliche Beobachtung: Es gab
offenbar „verwandte“ Elemente mit ähnlichen
Eigenschaften und Verhalten, die in bestimmten
Abständen, also periodisch, auftraten.

Das Periodensystem ist ein Werkzeug und
somit ein essentieller Teil des Fundamentes,
mit dem jeder umzugehen wissen muss, der
damit beginnt sich mit der Materie Chemie zu
beschäftigen. Die Realisierung des Themas ist
somit denkbar als Anleitung oder Handbuch
zum Gebrauch des Periodensystems, da
Vergleichbares in dieser Weise nicht existiert.
Selbst in Schulbüchern ist eine Erläuterung
äusserst Textbehaftet, nicht unmittelbar
verständlich und wird durch Modelle in Form
von Grafiken – wenn überhaupt – lediglich
in bedingtem oder unbefriedigendem Maße
ergänzt. Das Problem liegt hier eindeutig im
Abstraktionsgrad des Themas. Den Versuch,
den Aufbau des Periodensystem neuartig oder
zumindest in einer anderen Art und Weise
darzustellen halte ich somit für längst überfällig
und aus diesem Grunde sinnvoll.

Ich möchte in meinem Projekt zunächst einmal
die zwei wichtigsten Atommodelle vorstellen,
die für das Verständnis des Periodensystems
und dessen Aufbau essentiell sind. Ich
werde anschließend erläutern, in welchem
Zusammenhang die Atommodelle mit dem
Periodensystem stehen sowie versuchen,
Methoden zu finden, die bestehende tabellarische Darstellungsform aufzulösen um sie
durch eine verständlichere diagrammatische
Form mit narrativer Struktur zu ergänzen.
Das Ziel dieses Projektes soll ein Didaktisches
sein. Dem Laien ohne Vorkenntnisse der
Chemie sollen Zusammenhänge verdeutlicht
und näher gebracht werden um so das
Verständnis und den Sinn einer (An-)Ordnung
der Elemente zu bilden.
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Recherche Atommodell
Zu frühen Zeiten, als Chemiker versuchten das
Periodensystem zu strukturieren, wussten sie
noch nicht über die Beschaffenheit der Atome.
Dafür hatten sie Datenmaterial der einzelnen
Elemente. Mit ihnen arbeiteten sie ihre Thesen
aus, wie Atome aufgebaut sein könnten. Heutzutage - man kennt inzwischen den Aufbau der
Atome - bestätigen verschiedene Modelle diese
Postulate, korrigieren Ungenauigkeiten und
führen in der atomaren Forschung zu weiteren
Erkenntnissen.
Als (Noch-)Laie oder Nichtwissenschaftler
und auch angehender Wissenschaftler ist es
notwendig über die Beschaffenheit der Atome
zu wissen, wenn man im Bereich Chemie tätig
werden möchte. Sie ist die Basis, um mit dem
Periodensystem arbeiten zu können, das wiederum die Grundlage für das Verständnis chemischer Reaktionen ist. Das Atommodell und
das Periodensystem gehen sozusagen Hand in
Hand, sind miteinander verknüpft. Beides zusammen bildet das "Wissensfundament" eines
"Wissensgebäudes". Steht dieses Fundament
nicht sicher, sind also Wissenslücken vorhanden, ist der Überbau sozusagen unsicher und
droht einzubrechen.
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Das erste Atommodell stammt bereits aus dem
5. Jahrhundert v. Chr. von Demokrit, einem
Schüler Leukipps von Milet. Demokrit machte
sich Gedanken über die Beschaffenheit der
Dinge und kam zu der Erkenntnis, alles müsse
aus einer sogenannten "Urmaterie" bestehen,
aus kleinsten unteilbaren Teilchen. Daher auch
der Name Atom (von griech. atomos, unteilbar).
Desweiteren nahm er an, dass alles, was rund,
glatt und weich ist aus kleinsten Teilchen bestehen müsse, die eine kugelförmige Form aufweisen; für alle kantigen, spitzen und scharfen
Materialien hingegen machte er kleinste Teilchen
mit Ecken und Kanten verantwortlich.

Auch heute findet das Kugelmodell von
Demokrit noch Verwendung. Mit ihm werden
Aggregatzustände von Stoffen oder Elementen verdeutlicht, Energieverhalten erklärt oder
beispielsweise, warum 100 ml Wasser und 100
ml Alkohol keine 200 ml Flüssigkeit ergeben
können. Die Ursache hierfür liegt nämlich in der
unterschiedlichen Größe der Moleküle, sodass
die kleineren Moleküle (oder Kügelchen) sich
effizient in den Zwischenräumen der größeren
Moleküle verteilen und das Volumen somit
geringer ausfällt.

Das Rosinenkuchenmodell

Das Bohr´sche Atommodell

Um etwa 1800 entdeckte John Dalton, dass
Atome vielfache Gewichtsverhältnisse aufweisen und sich somit strukturieren lassen
müssten. Knapp einhundert Jahre später, also
1897 entwickelte J.J. Thomson das Rosinenkuchen-Modell. Er wusste, dass Atome negative
Teilchen besitzen. Da Atome an sich (beinahe)
neutral sind, nahm er an, dass ein Gegenpol in
ihnen existieren müsse, ergo, im Atom befinden
sich neben negativen auch positive Teilchen,
diese gleichen sich elektrisch gegenseitig aus.

-

+

Ernest Rutherford nahm an, dass Atome einen
festen Kern im inneren besitzen, der von einer
Hülle umgeben wird. Zwischen Kern und Atom,
müsse ein leerer Raum vorhanden sein. Sein
Streuversuch, bei dem er eine Goldfolie mit Radioaktiven Strahlen beschoss, bestätigte dies,
denn einige Strahlen gingen durch die Goldfolie
hindurch, andere wurden reflektiert und wiederum wurden Strahlen auch umgeleitet.

+
+

+
-

- +
+

Rutherford´s Streuversuch

Zu den neueren Modellen zählt das Bohr´sche
Atommodell von 1913. Niels Bohr formulierte
sein Atommodell wie folgt: Elektronen (also
negativ geladenen Teilchen) bewegen sich auf
Kreisbahnen um den ruhenden Kern. In diesem
Kern wiederum befinden sich positive geladene
Protonen und neutrale Neutronen. Außerdem
stellte er seine sogenannten Bohr´schen Postulate auf:
1) Die Anzahl stabiler Bahnen, auf denen sich
Elektronen um den Kern bewegen, ist begrenzt.
2) Jede Umlaufbahn stellt ein bestimmtes Energieniveau dar.
3) Das Elektron absorbiert oder emittiert Energie
nur beim Sprunghaften Übergang zwischen
Energieniveaus.
Das Bohr´sche Atommodell wurde wenig später
von Sommerfeld erweitert. Er stellte zusätzlich
noch das Postulat auf, dass sich Elektronen
außer auf Kreisbahnen auch auf Ellipsenbahnen
bewegen können.

Schema der radioaktiven Strahlen und wie sie
von der Goldfolie umgeleitet oder reflektiert
werden
Schalenmodell nach Niels Bohr
Der Rutherford´sche Streuversuch
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Das Orbitalmodell
Für einen Einstieg in die Materie ist das
Bohr´sche Atommodell sehr gut geeignet. Um
tiefer einzudringen, ist es allerdings nötig sich
mit dem Orbitalmodell auseinander zu setzen.
Elektronen bewegen sich nicht auf exakten
Bahnen. Man kann ihre Aufenthaltsgenauigkeit
lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit angeben.
Diese Wahrscheinlichkeit wird als Wolke oder
Raum definiert. Ein jedes Elektron bewegt sich
also in einem spezifischen Raum. Man darf sich
also die Schalen nicht mehr zweidimensional
vorstellen, sondern vielmehr in der dritten Dimension. Im Grunde genommen ist die Bezeichnung Schale ein Oberbegriff für den Zusammenschluss der ihr innewohnenden Unterschalen,
die wiederum in Räume unterteilt sind.

Jedes Elektron bewegt sich in einem Raum.
Somit bilden sich Elektronenwolken um den Kern.

oben: Modell eines Uranatoms
unten von links nach rechts: die fünfundzwanzig
ersten Wasserstoff-Atom-Orbitalformen.
mitte: Matrix, wie sich die Atome aufbauen.
Dabei gibt die horizontale Beschriftung sie Orbitalformen an, die Zahlen stehen für die einzelnen
Schalen. ganz rechts befindet sich zur besseren
Erkennbarkeit noch eine Vergrößerung eines Ausschnittes der mittig stehenden Abbildung.
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Kenneth Snelson entwickelte 1963 ein Design
für dieses Atommodell. Es demonstriert, dass
es mindestens sieben verschiedene mögliche
geometrische Formen gibt, die Orbitale annehmen können.

„Because it is my work to imagine and build sculptures from physical forces, the
electronic atom‘s form and workings have seemed a kind of sculptural riddle, and
as I see it, one not yet solved convincingly by science.“ Kenneth Snelson

In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte er
verschiedene Skulpturen des Atommodells, die
zum Teil auch schon gar nichts mehr mit dem

eigentlich Atom zu tun haben und eher irritieren,
als dass sie erläutern würden. In seinen Arbeiten
beschäftigt er sich vor allem mit den Schalen und

ihren Orbitalformen und versucht auf experimentelle Weise Darstellungsformen zu finden um
dieses Modell verständlich zu machen.
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Verschiedene Orbitalformen räumlich dargestellt.

Eine Schale kann bis zu vier Unterschalen besitzen. Diese Unterschalen bezeichnet man auch
als Orbitale. Es gibt also vier Arten von Orbitalen: s-Orbital, p-Orbital, d-Orbital und f-Orbital.
Diese Orbitale untergliedern sich wiederum in
Räume. Jeder Raum kann maximal ein Elektron
aufnehmen. Die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Räume ist für jede Orbitalform spezifisch. So gliedern sich s-Orbitale immer in zwei
Räume, p-Orbitale in sechs Räume, d-Orbitale
in zehn und f-Orbitale sogar in vierzehn Räume.
Überträgt man dieses Modell auf die PSE Matrix, so lässt dich folgendes erkennen: Für die
erste Schale in der ersten Periode, die nur aus
einem s-Orbital besteht, ergeben sich zwei Räume. In diesen zwei Räumen bewegen sich je ein
Elektron. Da sich das Orbital in der ersten Periode befindet, wird ihr die eins voran gestellt. Also
bezeichnet man das Orbital exakt als 1s-Orbital.
Analog dazu werden ihre zwei Räume 1s1 und
1s2 bezeichnet. Die zweite Schale und auch alle
weiteren Schalen bauen aufeinander auf, d.h.
bevor die zweite Schale gefüllt wird, muss die
erste mit Elektronen besetzt sein. Für die zweite
Schale in der zweiten Periode ergeben sich zwei
Unterschalen; ein s-Orbital und ein p-Orbital.
Das s-Orbital nimmt, wieder zwei Elektronen
auf, das p-Orbital, da es sich in sechs Räume
unterteilt, sechs Elektronen. Die Räume werden
hier als 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 und
2p6 bezeichnet. Insgesamt können sich also
durch die Unterteilung acht Elektronen in der
zweiten Schale befinden.
Die dritte Schale baut auf den ersten beiden
Schalen auf. Sie unterteilt sich nach dem
gleichen Prinzip, wie die zweite Schale, also
ein 3s- und ein 3p-Orbital mit insgesamt acht
Elektronen. Die vierte Schale baut auf die ersten
drei auf und besitzt neben 4s- und 4p-Orbitalen
eine weitere Unterschale, das 3d-Orbital mit
insgesamt zehn verfügbaren Räumen. Dieses
3d-Orbital ist eigentlich der dritten Schale
zuzuordnen. Da allerdings (wie Niels Bohr schon
herausgefunden hatte) jede Umlaufbahn ein
eigenes bestimmtes Energieniveau hat und das

Energieniveau dieses 3d-Orbital höher liegt, als
das 4s-Orbital und geringer ist, als das 4p-Orbital, liegt es aufgrund dessen zwischen diesen
beiden Orbitalen der vierten Schale.
Genauso verhält es sich auch bei der fünften
Schale, die mit ihren 5s-, 5p- und 4d-Orbitalen
ebenfalls (wie die vierte Schale) achtzehn Elektronen aufnimmt.
Die sechste Schale besitzt mit ihrem Maximum
an Unterschalen neben ihrem 6s-, 6p- und
5d-Orbitalen zusätzlich noch ein 4f-Orbital als
vierte Unterschale. Bei ihm verhält es sich mit
dem Energieniveau so, dass es zwischen dem
6s- und dem 5d-Orbital eingeordnet wird. Somit
können sich in der sechsten Schale insgesamt
zweiunddreißig Elektronen aufhalten.
Auch die siebte Schale besitzt vier Unterschalen, wobei das p-Orbital nicht voll belegt ist,
denn soviel Elemente existieren (noch?) nicht.
Die siebte Schale unterteilt sich in ein 7s-Orbital,
einem 6d-Orbital und einem 5f-Orbital.
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Geschichtliche Entwicklung des PSE
Bereits in der Antike war eine kleine Anzahl
einiger Elemente bekannt. Die Alchemie sozusagen der Voläufer unserer heutigen
Chemie- beschäftigte sich unter anderem
mit diesen wenigen Elementen und es wurde
bereits damals versucht eine Strukturierung zu
finden, diese Elemente anzuordnen sowie eine
Verschlüsselung und Symbolik zu entwickeln,
was allerdings mehr an der Tatsache lag, dass
das Wissen um diese Elemente nur einem
bestimmten Personenkreis zugänglich sein
sollte. So bekamen die damaligen bekannten
Stoffe beispielsweise Namen, die nach Göttern
benannt wurden. Zur damaligen Zeit reihten
sich in der Alchemie neben den Elementen auch
Pflanzen (u.a. wegen ihrer Färbeeigenschaften)
und sonstige Stoffe ein. Kurzum: die damalige
Chemie hatte mehr mit Kochen als mit einer
Wissenschaft gemeinsam.

Um etwa 1250 begann die Entdeckung
weiterer Elemente. Auch heute werden noch
neue Elemente entdeckt, die allerdings auf
künstlichem Weg hergestellt werden und
meistens nicht von langer Lebensdauer sind,
d.h. die Zerfallszeit solcher Elemente liegt bei
manchem im Bereich von Sekundenbruchteilen.
Ich habe die PSE Matrix dazu verwendet um
darzustellen, wann und wo welches Element
gefunden wurde.
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Neue Nomenklatur durch Lavoisier
Im Jahre 1787 veröffentlichte Lavoisier unter
der Mitarbeit von Claude Bertholet, Guyton de
Morveau und Antoine Fourcroy eine Methode
der chemischen Nomenklatur. Das war Revolutionär. Die Nomenklatur war auf der uns heute
ganz selbstverständlich erscheinenden Idee aufgebaut, dass der einer Substanz zugeordnete
Name vernünftigerweise ihre Zusammensetzung
wiedergeben soll.

Der englische Chemiker John A. R. Newlands
veröffentlichte 1864 das sog. „Gesetz der
Oktaven. Er hatte entdeckt, dass bei Anordnung
der Elemente mit steigenden Atommassen nach
jeweils sieben Elementen ein Element folgt,
welches dem ersten in seinen Eigenschaften
ähnlich ist.

Symbole der Elemente, nach Dalton, um 1806

"Jehovas güldene Ketten" aus der kabbalistischen Alchemie stellt ein zusammengehaltenes,
hierarchisches System von Metallen, Substanzen,
philosophischen und religiösen Begriffen dar,
das sich zu einem leiterähnlichen Gebilde formt.
Altona 1758
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Die aufgelisteten Symbole stellen eine Affinitätstabelle dar, der ein Chemiker entnehmen kann,
dass die jeweils unten stehende chemische
Verbindung in der Lage ist, mit jeder über ihr
stehenden zu reagieren, um 1772
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Zusammenstellung der gebräuchlichsten chemischen Zeichen um 1689

Strukturierung durch Mendelejew
1869 formulierten der russische Chemiker
Dimitrij Mendelejew und der deutsche Forscher
Lothar Meyer die Beziehungen der Massenzahl
der Atome unabhängig voneinander etwas
schärfer und fassten sie zum Periodensystem
der Elemente zusammen. Mendelejev kam auf
seine systematische Ordnung, indem er die
chemischen Eigenschaften sowie weitere Erkenntnisse der damals 63 bekannten Elemente
auf Karten notierte und dann versuchte sie in
sinnvoller Weise zu ordnen. Er erkannte dass die
Atommassen ganzzahlige Vielfache der Atommasse von Wasserstoff sind und beschloss, sie
in dieser Reihenfolge anzuordnen. Abhängig von
der Position in dieser Liste ordnete Mendelejew
jedem Element eine Zahl zu, die sogenannte
Ordnungszahl. Die bedeutendste Erkennt-

niss lag darin, dass Elemente mit ähnlichen
chemischen und physikalischen Eigenschaften
über- oder untereinander zu liegen kamen, wenn
er die Karten in einer Tabelle mit sieben Spalten
anordnete. Er ließ sogar Lücken in dieser Tabelle
und behauptete, dass diese Elemente noch zu
entdecken wären.
Sein Periodensystem hatte bereits große Ähnlichkeit mit dem heute verwendeten und letztlich
gehen auch alle heute in Gebrauch befindlichen
Formen darauf zurück.
Da jedoch zu dieser Zeit noch einige Elemente
unbekannt waren bleiben noch einige Lücken.
Mendelejew schloss daraus auf die Existenz und
Eigenschaften von noch fehlenden Elementen.
Die bald darauf folgende Entdeckung der fehlenden Elemente, wie z.B. Scandium und Germani-

um verhalf dem Periodensystems Mendelejew‘s
zum Durchbruch, wogegen das nahezu analoge
„Gesetz der Oktaven“ noch nicht ernst genommen wurde.
Die Ordnung der Elemente nach steigenden
Atommassen wurde bei den Elementpaaren
Argon/ Kalium, Cobalt/ Nickel und Tellur/ Iod jedoch nicht eingehalten, da die Eigenschaften dagegen sprachen. Nach und nach gelangte man
dann auch zu der Überzeugung, das eine andere
Größe als die Atommasse für die Periodizität
verantwortlich sein musste. Diese Größe musste
dann direkt mit der Ordnungszahl zusammenhängen, die im Periodensystem Mendelejew‘s
nur „Seriennummer“ war.
Gelöst wurde dieses Problem von Henry G. J.
Moseley. Bei der Untersuchung der Röntgen-

spektren von 38 Elementen mit den Ordnungszahlen von 13 (Aluminium) bis 79 (Gold) stellte
er fest, dass es für eine bestimmte Linie eine
lineare Beziehung zwischen der zugehörigen
Frequenz und der Ordnungszahl gibt.
Mit Kenntnis dieser Tatsache konnte Moseley
die richtige Einordnung der Elemente, die aufgrund der Atommassen in anderer Reihenfolge
stehen sollten bestätigen. Moseley stellte fest,
dass dem Lanthan noch 14 weitere Elemente
folgen müssen. Sein Diagramm zeigte auch das
Fehlen der Elemente mit den Nummern 43, 61,
72 und 75. Nach dieser Erkenntnis wurde das
Ordnungsprinzip des Periodensystems geändert und die chemischen und physikalischen
Eigenschaften der Elemente sind eine Funktion
der Ordnungszahl.

Dimitrij Ivanovich Mendelejew

links: eine von Mendelejews Ordnungskarten; oben: Anordnung der Elemente nach Mendelejew
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Unser heutiges Periodensystem

Analyse Aufbau des Periodensystems

Aussagen des gekürzten Periodensystems

Im Periodensystem nach Kohler und Fischer
stehen die Elemente einer Hauptgruppe (und
gleicher Anzahl an Valenz- bzw. Aussenelektronen) in einer Spalte untereinander. Die Elemente
mit Valenzelektronen auf der gleichen Schale
stehen in einer Reihe nebeneinander. Zwischen
den Hauptgruppen II bzw. (2) und III bzw. (13)
stehen die Elemente der Nebengruppen. In
der Langform des Periodensystems stehen die
beiden Gruppen Lanthanoide und Actinoide
zwischen der Hauptgruppe II und der Nebengruppe III b.

Elemente werden von links nach rechts nach
steigender Kernladungszahl gereiht. Die ersten
beiden Elemente Wasserstoff und Helium
decken die erste Schale ab. Danach wird die
zweite Schale beginnend mit Nummer 3 Lithium
fortgesetzt. Sobald die äußerste Schale mit acht
Elektronen voll ist, ist eine Periode beendet. Mit
dem nächsten Atom beginnt man eine neue
Reihe, die genau unter die vorhergehende
geschrieben wird. Nach Element Nummer 20
Calcium (zwei Elektronen auf der Aussenschale) fährt man die Reihe mit Element Nummer
31 Gallium fort. Bei den dazwischenliegenden
Elemente Nummer 21 bis Nummer 31 wird
die nächstinnere Schale der Reihe nach von
acht auf achtzehn Elektronen aufgefüllt. Erst
wenn die Zahl erreicht ist, wird der Ausbau der
äußeren Schale fortgesetzt. (siehe Gallium).
Ähnliche Verhältnisse liegen bei den Elementen
Nummer 39 bis 48, 57 bis 80 und 89 bis 112
vor. Jedes Element hat somit ein Elektron mehr,
als sein linker Nachbar. Im gekürzten PSE, dass
die Elemente der ersten beiden und der letzten
sechs Gruppen enthält, bilden die untereinander
stehenden Elemente eine Gruppe. Sie stimmt
mit der Anzahl ihrer Aussenelektronen überein.

Links stehende Elemente sind Metalle, rechts
stehende sind Nichtmetalle. Der Metallcharakter
der Elemente nimmt innerhalb einer Periode ab.
Innerhalb einer Gruppe nimmt der Metallcharakter von oben nach unten zu.
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Zieht man bei den Elementen Be, AL, Ge, Sb,
Po eine Diagonale durch das Periodensystem, so befinden sich links der Diagonalen die
Metallischen Elemente und rechts davon die
Nichtmetalle. Auf der Diagonalen befinden sich
die Halbmetalle, die sowohl Eigenschaften der
Metalle als auch der Nichtmetalle aufweisen
Die erste Hauptgruppe (Alkalimetalle) steht
ganz links im Periodensystem. Sie werden als
typische Metalle bezeichnet. Die achte Hauptgruppe (Edelgase) steht ganz rechts und sind
typische Nichtmetalle.
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Recherche andersartiger Darstellungen des
Periodensystems
Die hier abgebildeten Beispiele funktionieren
nach einem Schema. Beide Beispiele greifen
das Atommodell nach Niels Bohr auf. Somit ist
der Start, also der Beginn des Periodensystems
das Zentrum der Kreise. Von hier ausgehend
wird in spiralförmiger Form die Leserichtung
vorgegeben. Dazu muss man allerdings auch
wissen, welches Element welchem folgt, da
selbst die Bezeichnungen der Gruppen am
Rande des zweiten Beispieles nicht wirklich
eine Orientierung bieten, d.h. das Auge muss
springen. Es wurde jedoch Wert darauf gelegt,
die Schalen darzustellen. das zweite Beispiel
geht sogar auf die Hybridisierung ein.
Auf der rechten Seite wird das Auge des Lesers
durch die Eindeutigkeit der Spirale geführt.
Das Schalenprinzip leidet zwar darunter,
allerdings wird hier deutlich, wie der Aufbau
stattfindet, nämlich dass ein Element auf dem
vorangehenden aufbaut und somit jede Schale,
bzw. Reihe ebenfalls ein Aufbau auf der letzten
ist und somit diese zugrunde liegen hat. In der
linken Abbildung der rechten Seite werden
Nebengruppen und Lanthanoide und Actinoide
in Ausläufern dargestellt. Auch hier stehen
die Elemente der ersten Periode im Zentrum,
die der siebten Periode am Rand. Ausserdem
wurde hier Platz gelassen für Elemente, die die
siebte Hauptgruppe vervollständigen würden.
Sie werden hier als Supraactinoide bezeichnet.
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Auch in der dritten Dimension lassen sich
Zahlreiche Umsetzungsbeispiele des
Periodensystems finden. So stellt das mittlere
Beispiel auf dieser Seite einen Helixturm dar.
Die Spiralförmige Anordnung der Vergangenen
Seite wurde hier also auf eine weitere
räumliche Achse ausgedehnt. Was zuvor durch
konzentrische Kreise dargestellt wurde, wird
hier auf die Höhe übertragen, eine Trennung
der Schale findet dadurch statt, dass zwischen
zwei Perioden eine Ebene eingeschoben wird.
Das Aufbauprinzip innerhalb des Systems
wird trotzdem beibehalten und mittels eines
durchlaufenden Bandes, das um den Turm
gewickelt wird dargestellt.
Das rechte Beispiel auf dieser Seite zeigt eine
Umsetzung, die ähnliche Überlegungen zu
Grunde liegen hat. Auch hier wird das Prinzip
eines durchlaufenden Bandes angewendet.
Jedoch werden hier, wie bereits auf Seite
18 die Elemente der Nebengruppen sowie
Lanthanoide und Actinoide in einzelnen
Ausläufern behandelt. Von oben betrachtet sind
die Ausläufer also Sternförmig ausgerichtet.
Gleich neben diesem Abschnitt ist wieder eine
zweidimensionale Darstellungsweise abgebildet,
die das Periodensystem innerhalb eines
Dreiecks darstellt. Der Grundgedanke liegt hier
wieder ebenfalls beim steten Aufbau auf das,
was zuvor war. Die Elemente der Hauptgruppe
orientieren sich dabei an den beiden Katheten.
Wieder wird eingeteilt in die ersten beiden
Hauptgruppen, die im Dreieck links stehen und
die restlichen sech Hauptrgruppen sind rechts
ausgerichtet. Die Elemente der Nebengruppen
stehen ebenfalls wie in der herkömmlichen
Matrix zwischen Gruppe zwei und drei.
Elemente einer Gruppe liegen hier auf einer
Linie, wodurch der Sonderstatus der ersten
beiden Elemente, Wasserstoff und Helium, auf
der ersten Schale nochmals Verstärkt wird. Die
Anzahl der Aussenelektronen wird hier also
nicht berücksichtigt. Genauso wie in der Matrix
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stellt das Modell für die erste Schale in ihrer
Strukurierung die physikalische Eigenschaft,
also im Falle des Heliums die Reaktionsträgheit
dieses Elementes dar. Schalen sind hier
ebenfalls durch Linien wieder getrennt. Wodurch
sich die unterschiedlichen Abstände, die sich
periodisch wiederholen erklären, lässt sich
nicht wirklich nachvollziehenn. Auffallend in
diesem Modell ist allerdings, dass durch die
gleichförmige Unterteilung immer wieder ein
Dreieck entsteht.
Auf der rechten Seite befindet sich ein Bauplan
zu einer PSE Pyramide. Jede Seite dieser
Pyramide steht für eine bestimmte Orpitalform,
ansonsten gilt auch hier wieder eine Anordnung
nach Ordnungszahl sowie die Hierarchie der
Schalen, d.h. die erste steht an der Spitze, die
letzte Schale am Boden.
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“Das Reich der Elemente” von P.W. Atkins stellt
ein Gedankenmodell des Wissenschaftlers dar.
Dabei entspricht das Periodensystem einem
Kontinent bzw. einem Reich, das viele Gesichter
hat. Atkins versucht das PSE als topographische
Karte darzustellen und beschreibt die einzelnen
Landschaften der Umgebung, die sich aus den
verschiedenen Eigenschaften ergeben, näher.
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Ebenfalls aus dem Buch “Das Reich der
Elemente”: Mit Hilfe eines Flügelmodells werden
wie bei der PSE Pyramide die Elemente anhand
ihrer Hybridisierung in vier Himmelsrichtungen
angeordnet.
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Hier werden die physikalischen Eigenschaften
der Elemente in Form von Balkendiagrammen
visualisiert. Die Grundfl äche stellt hier wieder die
PSE Matrix dar. Durch die Erhöhungen ergeben
sich Landschaften. Die physikalischen Eigenschaften, die auf der linken Seite behandelt
werden (von links oben nach rechts unten) sind:
Masse, Dichte und Ionisierungsenergie, auf der
rechten Seite sind es die Atomradien.
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Dies sind Bildschirmfotos von zwei verschiedenen Landschaftsanimationen aus dem Internet.
Auf der linken Seite sind Ausschnitte des Filmintros für die relative Atomare Masse, auf der
rechten Seite für die Ionisierungsenergie. Beide
Intros bieten einen Überblick der physikalischen
Eigenschaften im PSE. Die Topographie basiert
hier ebenfalls wieder auf der herkömmlichen
PSE Matrix. Nach den Intros folgt ein Flug über
die Landschaft die den physikalischen Eigenschaften entspricht. Die folgenden Seiten zeigen
Ausschnitte aus den behandelten Themen.
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Atomare Masse
von links nach rechts:
Diese Ansicht ist von Nord-Nord-Ost. Die Gebirgskette im Hintergrund zeigt die Lanthanoide
und Actinoide. Davor befinden sich die Elemente
der niedrigeren Schalen (in Richtung des
Betrachters). Die danebenstehende Abbildung
zeigt eine Ansicht auf gleicher Höhe der gegenüberliegenden Seite, also Nord-Nord-West.
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Ionisierungsenergie
von links nach rechts:
Die Ansicht von Nord-Osten lässt im Vordergrund Wasserstoff erkennen. Der Pfeiler im Hintergrund ist Helium. Von diesen beiden Elementen ausgehend verlaufen die restlichen Elemente
im Hintergrund. Das rechte Bild zeigt nochmals
eine Ansicht mit Helium im Vordergrund und
Wasserstoff im Hintergrund. Hier lässt sich der
Verlauf der Ionisierungsenergie innerhalb der
achten Hauptgruppe sehr deutlich erkennen: er
ist innerhalb einer Gruppe abfallend.
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Neben den Landschaftsanimationen findet man
auf dieser Seite auch eine weitere Umsetzung
einer visuellen Darstellung der Elemente. Auch
in Form einer Matrix. Die einzelnen Elemente
sind alle anklickbar. Dadurch lassen sich weitere
Informationen zu jedem Element finden sowie
eine vergrößerte Darstellung des zugewiesenen
Symbols. Anzusehen unter www.chemsoc.org/
viselements/pages
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Noch einmal eine dreidimensionale Umsetzung
des PSE. Die Anordnung der Elemente erfolgt
vom Zentrum eines Kreises und läuft helixförmig
weiter nach unten. Dabei werden die Kreisradien
immer größer, was nicht die Atomradien darstellt,
sondern die einzelnen Schalen. Die Stufen stellen
die Ordnungs- und somit Elektronen- als auch
Protonenzahlen dar.
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Scribbles, Untersuchungen und Entwürfe
Wie hängen die Schalen des Atoms mit der PSE
Matrix zusammen, wie teilen sich die Unterschalen auf?
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Aufbau Orbitalformen im PSE
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Ein Versuch war das Periodensystem als Achteck
darzustellen, wegen der Oktettregel, also das
eine Schale nie mehr als acht Aussenelektronen
besitzt. Hier sollten alle Elemente mit der gleichen
Anzahl an Valenzelektronen in einer Gruppe stehen, d.h. auch die Elemente, der Nebengruppen,
Lanthanoide und Actinoide.
Eine Variante war, sie spiralförmig aus dem Zentrum nach aussen laufen zu lassen.
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Was gibt das Datenmaterial im Periodensystem an? Was lässt sich wie darstellen? Wieviel
kann in eine Darstellung reingepackt werden?
Welches Datenmaterial existiert und wie lässt es
sich gliedern? Wie verhalten sich die chemischen Eigenschaften innerhalb des Periodensystems, wie lassen sich diese Daten anders
anordnen, bzw. grafisch sichtbar machen und
mit welchen Mitteln?
Chemische und physikalischen Eigenschaften,
die angegeben werden, weil sie für die Arbeit
mit Elementen notwendig sind:
- Elektronenanzahl
- Protonenanzahl
- Neutronenanzahl
- Nukleonenanzahl, die sich aus der Gesamtheit
der Protonen und Neutronen im Kern ergibt
- Dichte
- Schmelztemperatur
- Siedetemperatur
- Atomradius
- Atomare Masse
- Ionisierungsenergie
- Elektronegativität

Die auf den kommenden vier Seiten zeigen eine
diagrammatische Darstellung, der Elektronenzahlen, der Atomaren Masse, Atomradien,
Schmelz- und Siedepunkte sowie Atomradien
und Ionisierungsenergie. Bei der Untersuchung
habe ich die Daten in, meines Erachtens, zwei
relevanten Ordnungsprinzipien fokussiert:
1. Die Einteilung nach Gruppen
2. Die Einteilung nach Ordnungszahl
Diese beiden Einteilungen sind in der PSE
Matrix genauso vorgenommen. Die Diagramme
zeigen deutlich die Verläufe und Verhältnisse
der Untersuchten Daten. So lässt sich anhand
der Elektronenzahl, wenn man sie nach der
Ordnungszahl anordnet ein Stufenförmiger,
konstanter Anstieg vom ersten bis letzten bekannten Atom erkennen, innerhalb der Perioden
nimmt die Elektronenzahl zu, was nicht weiter
verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass die
Elektronenzahl der Protonenzahl im Kern und
somit wiederum der Ordnungszahl entspricht.
Wendet man auf dieses Datenmaterial das
Ordnungsprinzip nach Gruppen an, so lässt sich
erkennen, dass die Elektronenzahl innerhalb
einer Gruppe zunimmt.

und außerdem so nicht im Periodensystem
steht, sondern sozusagen aus physiklaischer
Sicht Ausnahmen darstellt und auch wie solche
behandelt werden. Durch die Unterschiedlichen
Anordnungen lässt sich ablesen, wie sich die
Eigenschaften der Elemente verhalten. Für die
Anzahl der Elektronen lässt sich ablesen, dass
sich die Elektronenzahl von Elementen mit niedriger Ordnungszahl zu Elementen mit höherer
Ordnungszahl innerhalb einer Periode zunimmt.
Ebenso verhält es sich innerhalb einer Gruppe.
Die Protonenzahlen verhalten sich äquivalent zur
Elektronenzahl. Das gleiche Verhalten lässt sich
auch für die Neutronenzahlen nachvollziehen.
Hier ist allerdings auffallend, dass sich die Anzahl der Neutronen nicht konstant gleichmäßig
verhält, sondern Brüche in der Grafik auftreten.
So sind einige Werte gleich, manche tauchen
erst gar nicht auf, was zur Folge hat, dass durch
die entstehenden Lücken die Skala eine weitaus
höhere Anzahl anzeigt, da jedes Atom (ausgenommen Wasserstoff) Neutronen besitzt und
die Anzahl dieser sich niemals äquivalent zur
Anzahl der Elektronen/Protonen verhält.
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Elektronenanzahl nach Perioden geordnet
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Diese Ordnungsprinzipien sind auf alle Daten
der Elemente anwendbar. Am einfachsten
Beispiel, nämlich der Elektronenzahl lässt sich
am Besten erkennen, dass jedes Atom auf dem
vorangehendem aufbaut. Daraus abgeleitet
lässt sich natürlich folgern, dass eine grafische
Umsetzung des Aufbaus des Periodensystems folglich ein Treppenartiges Modell sein
müsste, um die logischen Zusammenhänge
zu visualisieren und dadurch beim Betrachter
das Verständnis für den kompletten Zusammenhang der Elemente aufzubauen. Deshalb
habe ich diese Ordnungsprinzipien auf weiteres
Datenmaterial angewendet. Elektronen- und
Neutronenzahlen habe ich noch nach beiden
Prinzipien untersucht, auch die Atomare Masse,
die sich nach logischer Überlegung Proportional
zur Neutronenzahl verhalten müsste, da die
Anzahl der Elektronen, immer der Anzahl der
Protonen entspricht, und bei den elementaren
Teilchen die Anzahl der Neutronen „aus der
Reihe tanzt“. Isotope, also Elemente mit gleicher
Kernladungszahl und abweichender Neutronenzahl, habe ich hier nicht berücksichtigt, da
es den Rahmen des Projektes gesprengt hätte
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Neutronenzahl nach Perioden geordnet

Neutronenzahl nach Gruppen geordnet

Atomare Masse nach Perioden geordnet

Atomare Masse nach Gruppen geordnet

38

Für die weiteren Untersuchungen habe ich als
Ordnungsprinzip lediglich die Strukturierung
nach Perioden angewendet, da für die Relevanz
des Projektes der Aufbau des Periodensystems
im Vordergrund steht und dieser von Element
zu Element und Schale zu Schale nacheinander verläuft, wie bereits die vorangegangenen
Untersuchungen als auch die Analyse der
Recherchebeispiele belegen. Zudem ist eine
Unterteilung in sieben Abschnitte (Schalen)
übersichtlicher und deutlicher lesbar als eine
Einteilung in achtzehn Teile (Gruppen). Desweiteren lässt sich das Verhalten innerhalb einer
Gruppe an den Schalenübergängen ablesen,
sodass nur diese Werte verglichen werden
müssen, um das Ergebnis zu erhalten.
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Siedetemperatur nach Perioden geordnet
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Schmelztemperatur nach Perioden geordnet

Der Gedanke der hinter diesen Untersuchungen steckt, ist der, dass eine Visualisierung
des Periodensystems, bei der beispielsweise
die Anzahl der Elektronen berücksichtigt wird,
auf das Verhalten einer jeden physikalischen
Eigenschaft übertragbar ist. Natürlich würde in
einem solchen Model lediglich eine Eigenschaft
visualisierbar sein. Schwierig erweisen würde
sich auch die Umsetzung der beiden unten
stehenden Diagramme, da sie an einigen Stellen
immens ausschlagen.
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Um das Verhalten der vier, hier abgebildeten
Diagramme zusammenzufassen:
Die Siedetemperatur (und somit auch die Kondensationspunkte) nimmt innerhalb der Schalen
zunächst zu und dann wieder ab. Innerhalb der
Gruppen nimmt sie zu. Ebenso verhält es sich
hier mit der Schmelztemperatur.
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Atomradien nehmen innerhalb der Perioden ab,
hingegen nehmen sie innerhalb der Gruppen
zu. Die Ionisierungsenergie nimmt innerhalb der
Perioden zu, da durch den Anstieg der Kernladungszahlen der Radius geringer wird und
immer größer werdende Anziehungskräfte überwunden werden müssen. Dagegen nimmt sie
innerhalb der Gruppen ab, da die Entfernung
der Elektronen zum Kern immer größer wird.
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Atomradien nach Perioden geordnet
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Ionisierungsenergie nach Perioden geordnet
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Überlegungen…

41

… und Darstellungsmöglichkeiten

42

Entwurf
Schema des Verhaltens der Neutronenzahl, Verlauf Atomradien innerhalb der Gruppen, Anzahl
Valenzelektronen im PSE
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Die vorangehende Skizze weißt bereits daraufhin, dass bei einer dreidimensionalen Umsetzung das Periodensystem auf den Kopf gestellt
werden muss, da Elemente mit hohen Neutronenzahlwerten die Elemente mit niedrigen Werten verdecken würden. Desweiteren war meine
Überlegung, dass, würde man dieses Diagramm
lediglich in der Frontansicht betrachten, bzw.
eine Wand davor setzen, auf der sich das dargestellte Verhalten zweidimensional abzeichnet, so
müsste sich dem Zahlenmaterial nach ergeben,
dass die folgende Periode immer dort anfängt,
wo die vorangegangene aufhört, was die Recherchebeispiele immer belegen.
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Die Umsetzung bestätigt meine Annahme sowie
die Analysen der Daten und Recherche. Auch
habe ich hier den Versuch unternommen, mehrere Datenkategorien zu berücksichtigen, was
nicht unbedingt dem Verständnis des Aufbaus
beiträgt, sondern eher im Gegenteil, erklärungsbedürftig ist.
Stellt man die Anzahl der Neutronen im Periodensystem in jeder Schale hintereinander
erhält man ein Diagramm, dass die Übergänge
zwischen den Elementen in der ersten und der
achten Hauptgruppe verdeutlicht. Diese Frontansicht habe ich herausgezogen und weiter
bearbeitet. Fügt man die Enden zusammen, so
ergibt sich eine Helix.
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Würde man neben der Helix mit ihren Schalenunterteilungen von oben nach unten die Schalen
nochmals gesondert hervorheben, indem man
die Schalen durch unterschiedliche Radien auszeichnet, so müsste sich eine Trichterform ergeben, da die Anzahl der Elemente innerhalb einer
Periode von der ersten bis zur siebten Schale
zunimmt und das Verhalten grundsätzlich
ansteigt. Da es allerdings Darstellungsschwierigkeiten gibt, weil die aufeinander aufbauenden
Schalen die vorangehenden verdecken würden,
müsste dieses Modell umgedreht werden,
sodass eine Kegelform sichtbar werden würde.
Was im folgenden auf das Recherchebeispiel
von Seite 31 verweißt, und das ich auf der
folgenden Seite aufgeschlüsselt habe.
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Ansicht von oben, rechts und unten Aufschlüsselung des Dessau Modells
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Nach diesen Ergebnissen folgte noch einmal
die Auseinandersetzung mit einem bis dahin
vernachlässigten Recherchebeispiel, das ich
hier genauer untersucht habe, was allerdings
zu nichts weiterem führte. Zu diesem Zeitpunkt
war ich auf der Suche nach einer Darstellungsform der Orbitale um die Hybridisierung für
jedes einzelne Element darzustellen und leichter
verständlich zu machen.
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Elektronenverteilung auf den Orbitalen
Deshalb war mein nächster Schritt die Anzahl
der Elektronen in den einzelnen Orbitalen einer
Schale aufzuschlüsseln. Die breite der farbigen
Flächen stellt das Zahlenmäßige Verhältnis der
Elektronen dar, die Höhe gibt das Energieniveau an, dass bei der Verteilung der Elektronen
ausschlaggebend ist, da manche Orbitale einer
folgenden Schale ein geringeres Energieniveau
besitzen und sich die Elektronen zunächst auf
diese Orbitale verteilen, bevor die vorangegangene vollständig ist.
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Hybridisierung der Atome
Meine Überlegung war folgende: man könnte
die Hybridisierung eines jeden Elementes durch
einen Balken darstellen, der mit Farbcodes für
die einzelnen Schalen und darunter die Abstufungen der Farben für die einzelnen Orbitale
innerhalb der Schalen belegt sind. Diese sollten
nebeneinander zu einem Ring angeordnet werden, bis jede einzelne Schale vollständig ist und
diese Schalen wiederum sollten übereinander
angeordnet wieder eine Art Kegel ergeben mit
Zylinder im Kern.

Meine Befürchtung war allerdings, dass Lücken
entstehen könnten, da das Vorgängerdiagramm
deutlich macht, welches Energieniveau die einzelnen Orbitale besitzen und das somit niedrigere Niveaus vor höheren zuerst belegt werden,
aber oft höheren folgen und nicht davor stehen.
Ich habe die Hybridisierung trotzdem untersucht
und hatte die bildliche Bestätigung dessen, was
ich mir bereits dachte: es sind sogar riesige
Lücken vorhanden!!!
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Strukturierung nach Valenzelektronen
Dies ist eine Anordnung, die sich nach Schalen
gliedert und nach Anzahl der Aussenelektronen,
wonach sich hier nach der Oktettregel acht
Gruppen bilden.

K
L
M
N
Nukleonenzahl
= Protonenzahl +
Neutronenzahl

Protonenzahl
= Kernladungszahl
= Ordnungszahl

Lithiumatom
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P

Q
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Ni

Diagrammatische Darstellung der Neutronenzahlen mit dem PSE als Grundfl äche, berücksichtigt wurden das Verhalten der Atomradien
innerhalb der Gruppen als auch das Verhalten
der Valenzelektronen innerhalb der Perioden bei
Elementen der Hauptgruppen.
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Exemplarischer Aufbau des Atoms
Trotz dieser ganzen Untersuchungen ist es dennoch Notwendig, das Atommodell zu kennen,
das dem PSE zugrunde liegt. Deshalb nochmal
viele Schritte zurück, an den Anfang um das
Atommodell zu erläutern. Es besteht aus einem
Kern, der sich aus nuklearen Teilchen, den
Protonen und den Neutronen aufbaut. Dieser
Kern ist von Schalen umgeben, die ihn wie einen
Mantel umhüllen. In diesen Schalen halten sich
die Elektronen auf.
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Periodensystem nach dem Atommodell
von Niels Bohr
Auf das Atommodell aufbauend und als Grundlage für die weitere Arbeit, also die Beschaffenheit jedes einzelnen Elementes habe ich das Periodensystem mit jedem Atom darin dargestellt.
Auf der linken Seite abwärts sind die Schalen
noch einmal vorangestellt, ein Tortendiagramm
über den Hauptgruppen gibt jeweils an, inwieweit die äußerste Schale eines darunter befindlichen Elementes mit Valenzelektronen gefüllt ist.
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Entwürfe Realisation
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Zusammenfassung der Ergebnisse
und Realisation
Die Untersuchungen haben ergeben, dass sich
für das Erklärungsmodell des Atomaufbaus
eine digitale Umsetzung besser eignet, als die
auf dem Medium Papier. Die Schwäche liegt
hier eindeutig im Statischen. Hinsichtlich des
Periodensystems an sich zeigen die Recherchebeispiele Analogitäten untereinander. Die
Darstellungen im Zweidimensionalen Bereich
haben die Elemente der ersten Schale im Zentrum und nach außen hin werden die Schalen
weiter fortgesetzt, da sie aufeinander aufbauen.
Dieses „Aufeinander aufbauen“ wird durch eine
Spiralförmige Anordnung der Elemente deutlicher
hervorgehoben, stellt aber an sich dennoch kein
befriedigendes Ergebnis dar. Hingegen wird der
Aufbau des Periodensystems deutlicher, wenn
man eine dritte Achse einbezieht, also die Spirale
in die dritte Dimension überträgt und somit eine
Helix erhält mit stufenförmiger konstant laufender
Anordnung, was ich im rechtsstehenden Schemna visualisiert habe. Auch hierfür erscheint mir
das Printmedium als nicht sonderlich geeignet.
Eine dreidimensionale Darstellung erfordert im
Grunde genommen die Umsetzung in ein reales
Dreidimensionales Objekt oder am Bildschirm
mit der Möglichkeit zu interagieren, d.h. ich als
Benutzer kann mir den Aufbau dieses Modells
von allen Seiten betrachten. Desweiteren hat die
Untersuchung der chemischen Eigenschaften
und Periodizitäten ergeben, das auch diese sich
in einer Helixanordnung darstellen lassen würden
für einige physikalische Eigenschaften allerdings
ein großes Maß an Schwierigkeiten auftreten
würde, sie zu visualisieren. Hierbei denke ich beispielsweise an Schmelz- und Siedepunkte, deren
Werte teils weit auseinanderliegen und einen sehr
feinen Maßstab benötigen, der wiederum äußerst
platzraubend sein würde, zumindest für eine
Bildschirmprojektion.
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Plakat

Atombau und das Periodensystem der Elemente

Neutronenzahlen im Periodensystem

Analog zu den sieben Schalen um den Kern eines Atoms,
besteht das Periodensystem aus sieben Reihen. Die
Hierarchie, die im Atom vom Zentrum nach außen verläuft,
ist hier von oben nach unten übertragen, d.h. die erste
Schale, die dem Atomkern am nächsten ist, entspricht im
Periodensystem der ersten Reihe in der Matrix, die äußerste Schale somit der untersten Reihe.

Umsetzung des Neutronenverlaufs als Helix

Die Reihen wiederum werden von links nach rechts mit
Elektronen aufgefüllt. Ist eine Reihe voll besetzt, wird die
ihr folgende Reihe mit Elektronen aufgefüllt. Jede Schale
oder Reihe hat eine bestimmte Kapazität, die festlegt,
wieviele Elektronen aufgenommen werden können. Für die
erste Schale sind dies zwei Elektronen, für die zweite und
dritte Schale sind es acht Elektronen, die vierte und fünfte
Schale können jeweils achtzehn Elektronen aufnehmen,
auf der sechten Schale haben zweiunddreißig Elektronen
Platz. Dies trifft theoretisch auch auf die siebte Schale zu,
nur wurden noch nicht alle Elemente gefunden, bzw. synthetisiert, die diese Reihe vervollständigen würden.
Die Anzahl der Elektronen nimmt also von Element zu
Element um eins zu. Diese Zahlen entsprechen auch den
Ordnungszahlen im Periodensystem, die festlegen, in
welcher Reihenfolge die Elemente angeordnet sind. Der
Verlauf der Elektronenzunahme ist also ein gleichmäßig
stufenförmiger.

Das Innere des Atoms setzt sich zusammen aus positiv
geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen.
Sie bilden sozusagen den Kern. Um diesen Kern bewegen
sich auf Kreisbahnen negativ geladenen Elektronen. Im
Kern sind theoretisch immer genausoviele Protonen, wie
sich Elektronen auf den Schalen befinden, um die elektrische Ladung auszugleichen. Durch die Kreisbahnbewegung der Elektronen bilden sich Schalen, die den Kern wie
einen Mantel umhüllen. Insgesamt kann es bis zu sieben
Schalen geben, die mit Elektronen belegt sind.

Würde man die Dreidimensionale Darstellung des Neutronenverlaufs in der Frontansicht betrachten, würde sich ein
Verlauf erkennen lassen, der am Anfang einer jeden Schale
bei dem Wert beginnt, wo die letzte Schale beendet
wurde.

Zieht man diesen Verlauf aus dem Diagramm lässt er sich
auch zweidimensional darstellen.

Fügt man die beiden Enden, also linke und rechte Seite,
bzw. erste und achte Hauptgruppe so zusammen, dass
ein Zylinder entsteht, werden Übergänge an der Schnittstelle erkennbar.

Betrachtet man den Verlauf genauer lässt sich erkennen,
dass die Zunahme der Neutronen Helixförmig verläuft,
sozusagen grob schematisch ein durchgängiges Band
bildet, das sich um den Zylinder wickelt.

Dreht man den Zylinder so um, dass die erste Schale wie
in der herkömmlichen PSE Matrix oben und die letzte
Schale unten stehen und überträgt alles auf das Atommodell von Niels Bohr, dass aus konzentrischen Kreisen besteht, bzw. noch kürzer: fügt man das PSE an den Enden
entsprechend zusammen und überträgt die Werte darauf,
so wird durch die Helix ein Kegel sichtbar.

Die Anzahl der Elektronen im Periodensystem verläuft also
gleichmäßig stufenförmig. Da die Anzahl der Protonen
immer der Anzahl der Elektronen entspricht, verhält sich
die Zunahme der Protonen im Periodensystem analog zur
Anzahl der Elektronen. Was abweichend zu diesen Zahlen
ist, ist die Atomare Masse. Diese ist abhängig von der
Anzahl der Neutronen, die wiederum einen nicht gleichmäßigen Verlauf in ihrer Zunahme aufweisen. Um diesen
Verlauf zu visualisieren und trotzdem noch nachvollziehbar
zu halten, verwendet man am besten die PSE Matrix als
Grundfl äche und extrudiert die einzelnen Elemente ihren
Neutronenwerten entsprechend in die Höhe. Da die Anzahl
der Neutronen von links oben nach rechts unten zu nimmt
und somit die höherwertigen Elemente die niedrigwertigen
verdecken würden, ist es von Nöten, die Grundfl äche in
der Isometrie um 180° zu drehen.
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Interaktiv
Die interaktive Umsetzung lässt sich durch drei
Schieberegler (je einen für Protonen, Elektronen
sowie Neutronen) und auch einem Schema des
Periodensystems steuern. Hier erhält der User
über eine Roll Over Funktion Feedback über
Gruppenklassifikation, Schalenbezeichnung
der Ordnungszahl des Elementes als auch
der Elementbezeichnung. Desweiteren hat
der User die Möglichkeit ein Element und die
dazugehörigen Informationen direkt über eine
Suchenfunktion aufzurufen. Dabei ist jedes
Element entweder durch seinen Namen, seine
Ordnungs- bzw. seine Elektronen/Protonenzahl,
lateinische Bezeichnung oder dem chemischen
Zeichen abrufbar.
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Durch Betätigung eines Schiebereglers werden
die anderen beiden nicht betätigten Regler mit
gezogen. Gleichzeitig wird die Scala eingefärbt
dargestellt. So erhält der User die Information,
wie die Anzahl der elementaren Teilchen im
PSE zusammenhängt und kann gleichzeitig
die Werte vergleichen. Zum einen sind sie
durch die eingefärbte Scala sozusagen als
Balkendiagramm sichtbar, gleichzeitig wird die
genaue Anzahl, welche sich direkt über den
Enden der Balken befinden, angezeigt. Im PSE
Schema ist der Sitz des Elemente in seiner
zugehörigen Schalenfarbe hervorgehoben.
Ebenso bezieht sich die Überschrift/der Name
des Elementes unter dem Schema durch die
farbige Kodierung auf die Schale. Desweiteren
befinden sich darunter sämtliche weiteren
Informationen zum Element.
Ausserdem hat der User vier verschiedene
Modellansichten. Eine Zeit-Räumliche,
dieselbe noch einmal, nur mit sichtbaren
Schalen, das statische Bohr Modell und
eine Diagrammansicht, die zeigt, wie sich
die Schalen nach und nach füllen, was beim
Betätigen der Regler am deutlichsten sichtbar
wird. Diese Ansichten sind frei wählbar und
stehen neben der Suchenfunktion. Siehe
Beispiele auf den folgenden Seiten.
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Software
Periodic Table X v3.3
Synergy Creations TM
Atom in a box
Dean Dauger
Atomic Mac X
Black Cat Systems
Smell-O-Mints v1.3
StimpSoft

www-Quellen
http://www.techfak.uni-kiel.de/matwis/amat/mw1_ge/makeindex.html
http://www.geologia.com/area_raga/chimica/chimica1.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/pbrf/learning.htm
http://www.buckminster.info//Ideas/06-VE-UltraMicroPC-ElectronShell.htm
http://www.ac-nice.fr/etabs/massena/francais/pedago/CPGE-MPSI/Orbitales/Orbitales.htm
tp://iff.physik.unibas.ch/~florian/HAtom/HAtom.html
www.ktf-split.hr/periodni/de/
www.uni-esse.de/ibpmw/studium
http://www.pse-online.de/index.htm
http://www.periodensystem.info/elemente/periode3.htm
http://cc.upb.de/lehrveranstaltungen/_aac/vorles/skript/kap_3/
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