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Abbildung:

von 
DALTON:

• Atome bestehen aus kleinen, 
massiven, unteilbaren Kugeln. 

• Jedes Element besteht aus einer 
eigenen Atomsorte. 

• Jede Atomsorte hat eine bestimmte 
Größe und eine bestimmte Masse. 

• Bei einer Reaktion gruppieren sich 
die Atome der Ausgangsstoffe um. 
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die Atome der Ausgangsstoffe um. 

von 
THOMSON:

• Atome bestehen aus einer 
amorphen positiven Masse in der 
negativ geladene Elektronen 
eingebettet sind. Daher sind die 
Atome nach außen hin elektrisch 
neutral.

• Atome können Elektronen abgeben. 
• Atome können Elektronen 

aufnehmen. 
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• Atome können Elektronen abgeben 
und werden dann zu elektrisch 
positiv geladenen Ionen (Kationen). 

• Atome können Elektronen 
aufnehmen und werden dann zu 
elektrisch negativ geladenen Ionen 
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von
RUTHERFORD:

• Ein Atom besteht aus einem 
positiven Atomkern im Zentrum und 
einer Atomhülle.

• Die Größe des Atomkerns beträgt 
nur ein Zehntausendstel des 
gesamten Atomdurchmessers, 
beinhaltet aber fast die gesamte 
Masse.

• Neutrale Atome haben die gleiche 
Anzahl an Protonen und Elektronen.

• In der Atomhülle befinden sich 
negativ geladene Elektronen, die um 
den Atomkern kreisen. 
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von 
BOHR:

• Die Elektronenhülle besteht aus 
mehreren Schalen auf denen die 
Elektronen um den Kern kreisen.

• Jede Schale fasst eine bestimmte 
maximale Anzahl von Elektronen.
Elektronenanzahl = 2n 2

(n= Periode).
• Die äußere Schale enthält maximal 

8 Elektronen.

• Die Elektronenhülle besteht aus 
mehreren Perioden (Schalen) auf 
denen sich die Elektronen befinden.

• Jede Perioden fasst eine bestimmte 
maximale Anzahl von Elektronen.
Elektronenanzahl = 2n 2   
(n= Periode).

• Die Elektronenhülle besteht aus 
mehreren Perioden (Schalen) auf 
denen sich die Elektronen befinden.

• Jede Perioden fasst eine bestimmte 
maximale Anzahl von Elektronen.
Elektronenanzahl = 2n 2   
(n= Periode).

von 
HEISENBERG &
SCHRÖDINGER:

• Jede Hauptquantenzahl (Periode) 
enthält eine bestimmte Anzahl von 
Orbitalen (Aufenthaltsräumen), die 
jeweils 2 Elektronen aufnehmen 
können. 
1-Periode: 1s-Orbital; 
2-Periode: 1s- , 3p-Orbitale; 
3- Periode 1s-, 3p-, 5d-Orbitale. 

• Die s-Orbitale sind kugelförmig, die 
p-Orbitale hantelförmig, die d-
Orbitale recht komplex. 

• Die Orbitale werden zunächst 
einfach dann doppelt besetzt.

• Jede Periode (Schale) enthält eine 
bestimmte Anzahl von Kugelwolken, 
die jeweils 2 Elektronen fassen. 
1-Periode: 1 Kugelwolke; 
2-Periode: 4 Kugelwolken;  

• In der äußersten Schale können sich 
nie mehr als 4 Kugelwolken 
(max. 8 Elektronen) befinden.

• Die Kugelwolken nehmen einen 
größtmöglichen Abstand zueinander 
um den Kern ein (Tetraederform).

• Die Kugelwolken werden zunächst 
einfach dann doppelt besetzt.

von KIMBALL:
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heutige Verwendung der verschiedenen Atommodelle

Atommodelle: Kugelteilchenmodell 
(DALTON)

Rosinenkuchenmodell 
(THOMSON)

Kern-Hüllen-Modell 
(RUTHERFORD) 

Schalenmodell 
(BOHR) 

Orbitalmodell
(HEISENBERG/SCHRÖDINGER) 
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Abbildung:

Modellart: Das Modell ist sehr einfach aufgebaut. Das Modell ist einfach aufgebaut. Das Modell ist etwas differenzierter. Das Modell ist differenziert und genügt 
für die meisten Erklärungen. 

Das Modell ist sehr differenziert und 
kann viele chemischen Eigenschaften 

erklären.

Das Modell ist differenziert und kann 
auch den drei-dimensionale Aufbau 

von Molekülen erklären.

Anwendung: Mit dem Kugelteilchenmodel 
lässt sich erklären:

Mit dem Rosinenkuchen-
modell lässt sich erklären:

Mit dem Kern-Hüllen-Modell 
lässt sich erklären:

Mit dem Schalenmodell lässt 
sich erklären:

Mit dem Orbitalmodell lässt 
sich erklären:

Mit dem Kugelwolkenmodell 
lässt sich erklären:

DALTON • die Anordnung von Teilchen bei den 
verschiedenen Aggregatzuständen. 

• die Umordnung von Teilchen bei der 
chemischen Reaktion 

THOMSON • die Entstehung von positiven und 
negativen Ionen.

• die Entstehung von positiven und 
negativen Ionen.

• die Entstehung von positiven und 
negativen Ionen.

• die Entstehung von positiven und 
negativen Ionen.

• die Entstehung von positiven und 
negativen Ionen.

RUTHERFORD • der Aufenthaltsort der Protonen 
(Kern) und der Elektronen (Hülle) in 
einem Atom.

• der Aufenthaltsort der Protonen 
(Kern) und der Elektronen (Hülle) in 
einem Atom.

• der Aufenthaltsort der Protonen 
(Kern) und der Elektronen (Hülle) in 
einem Atom.

• der Aufenthaltsort der Protonen 
(Kern) und der Elektronen (Hülle) in 
einem Atom.

BOHR • der Aufbau des Periodensystems. 
• die chemischen Reaktionen der 

Atome und die chemischen 
Bindungen 

• der Aufenthaltsort der Elektronen 
auf den Schalen in der Atomhülle. 

• der Aufbau des Periodensystems. • der Aufbau des Periodensystems. 

HEISENBERG 
SCHRÖDINGER 

• die geometrische Anordnung der 
Elektronen in den Orbitalen. 

• die chemischen Reaktionen der 
Atome und die chemischen 
Bindungen. 

• die räumliche Struktur von Atomen 
und Molekülen. 

• die geometrische Anordnung 
(Tetraederform) der Elektronen in 
den vier Kugelwolken. 

• die chemischen Reaktionen der 
Atome und die chemischen 
Bindungen. 

• die räumliche Struktur von Atomen 
und Molekülen. 

KIMBALL

heutige 
Verwendung:

Ja  
(5-7 Klasse)

nein nein Ja
(Klasse 8-13

in vielen Schulbüchern)

ja 
(Oberstufe und Uni)

Ja
(Klasse 8-13)
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