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ERNEST RUTHERFORD (1871-1937) war ein neuseeländischer Physiker, der 1908 den 
Nobelpreis für Chemie erhielt. Rutherford gilt als einer der bedeutendsten 
Experimentalphysiker.
Am Ende des 19. Jahrhunderts interessierten sich viele Wissenschaftler für den Aufbau 
der Atome. DALTONS   Kugelmodel hatte viele Jahre gute Dienste geleistet, aber nun 
reichte es nicht mehr um neue Phänomene zu erklären. Als CURIE   und BECQUEREL   die 

radioaktive Strahlung entdeckte, weckte dies Zweifel daran, ob Atome wirklich 
unteilbar seien. Man konnte sich die radioaktive Strahlung nämlich nur mit der Spaltung 
von Atomen erklären. Der englische Physiker ERNEST RUTHERFORD wollte den Aufbau 
der Atome genauer erforschen. Dazu machte er den heute berühmten Streuversuch 
aus denen er sein Kern-Hüllen-Modell ableitete.

 Atombeschreibung im Kern-Hüllen-Modell
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Grundaussage:
Atome besteht aus negativen Elektronen und einem winzig kleinen 
positiven Atomk  ern  . 
Die Anzahl der Elektronen und die positive Ladung im Kern sind im 
neutralen Atome gleich. Atome sind deshalb nach außen hin 
neutral.
Der Atomkern:
Der winzige Atomkern besteht aus positiven Protonen und 
neutralen Neutronen und ist 100.000 mal kleiner als die Hülle.
Die Ordnungszahl im Periodensystem eines Atoms gibt die die 
Anzahl der Protonen an.

Verschiedene Atome / Elemente unterscheiden sich in der Anzahl 
der Protonen im Kern.

Die Elektronen:
Atome besitzen negative Elektronen, die sich um einen positiven 
Kern bewegen.

geometrische Form:
Atome sind winzige kugelförmige Teilchen.

chemische Reaktionen:
Die Atome können in chemischen Reaktionen zu anderen 
Verbindungen neu angeordnet werden. Hierbei können die Atome 
Elektronen aufnehmen oder abgeben.

• Wenn Atome Elektronen abgeben werden sie elektrisch 
positiv geladenen Ionen (Kationen).

• Wenn Atome Elektronen aufnehmen werden sie elektrisch 
negativ geladenen Ionen (Anionen).

Modellart:
Das Atommodell von Rutherford erweitert die bestehenden Modelle 
um den Atomkern. Es wird heute eigentlich nicht mehr verwendet. 
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Das Goldfolien-Experiment (der Streuversuch)

RUTHERFORD führte mit HANS GEIGER und ERNEST MARSDEN ab 1909 den sogenannten Streuversuch 
durchführte. Dabei wurde eine extrem dünne Goldfolie mit Alpha (α) -Teilchen (Helium-Kerne / 4

2H e) 
bestrahlt und beobachtet, wohin sich die Teilchen nach dem Auftreffen auf die Folie bewegen.
Ein Alpha-Teilchen ist positiv geladen da es aus zwei positiven Protonen (p+) 
und zwei neutralen Neutronen (n) aufgebaut ist.
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Alpha-Teilchen 
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bestehen aus 
2 Protonen und 2 Neutronen

Der Teilchenstrahl aus α -Teilchen trifft bei dem Experiment die 
Goldfolie, welche nur ca. 1000 Atomschichten dick ist. Um die 
Goldfolie befindet sich ein Leuchtschirm. Trifft auf ihn ein Alpha-
Teilchen, wird dies durch ein Leuchten sichtbar. Auf diese Weise 
war es möglich festzustellen, was mit den Alpha-Teilchen 
geschieht, nachdem sie auf die Folien trafen.

Beobachtungen

• fast alle Teilchen passieren die Goldfolien ungehindert
• nur wenige Teilchen bewegen sich nach dem Auftreffen auf die Goldfolie in eine andere 

Richtung
• sehr wenige Teilchen werden an der Folie zurückgeworfen
• Wie groß die Ablenkung der Alpha-Teilchen aufgrund der Goldfolie ist, wird durch den 

sogenannten Streuwinkel angegeben. Dies ist der Winkel zwischen der 
Ausbreitungsrichtung des Teilchens nach dem Passieren der Folie und der geraden Bahn, 
wenn die Folie nicht vorhanden wäre. Gehen die Teilchen ungehindert durch die Folie ist ihr 
Streuwinkel also 0°, werden die Teilchen gerade zurückgeworfen, ist ihr Streuwinkel 180°.

• größere Streuwinkel treten seltener auf
• je größer der Streuwinkel, desto unwahrscheinlicher ist sein Vorkommen

Folgerungen
Zu dem Zeitpunkt der ersten Streuversuche galt das Rosinenkuchenmodell von   J.J. THOMSON  , 
nach welchem das Atom eine Kugel mit gleichmäßiger Massen- und Ladungsverteilung ist. Geht 
man von diesem Modell aus, können jedoch die Beobachtungen des Streuversuches nicht erklärt 
werden. Alle Alpha-Teilchen müssten eigentlich mit einem Streuwinkel von 0° die Goldfolie 
passiert. Doch dieses war nicht der Fall. Das Rosinenkuchenmodell konnte daher nicht zutreffen.
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RUTHERFORD konnte schließlich aus der Verteilung der 
Streuwinkel berechnen, wie das Atom aufgebaut sein muss. Er 
kam zu dem Schluss, dass die Massen und die positive Ladung 
auf einen sehr kleinen Raum, den Atomkern, beschränkt sein 
müssen. Die eigentliche Größe des Atomes ist durch seine Hülle 
festgelegt. Diese ist jedoch fast leer, nur die extrem kleinen und 
leichten Elektronen befinden sich dort.

Die meisten Alpha-Teilchen fliegen also durch die fast leere 
Atomhülle und werden daher nicht abgelenkt. Sind sie jedoch 
nahe genug an einem Kern, werden sie abgestoßen, da sowohl 
Goldkern als auch die Alpha-Teilchen positiv geladen sind.

Je näher sie an einem Kern vorbei fliegen, desto stärker werden sie ablenkt, d.h. desto größer ist 
ihr Streuwinkel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Alpha-Teilchen zentral auf einen Goldkern trifft, ist 
aufgrund der kleinen Größe der Teilchen und der Kerne extrem gering. Dennoch kann dies 
geschehen, dann wird das Alpha-Teilchen zurückgeworfen.
RUTHERFORDS Modell konnte seine Beobachtungen des Streuversuches so vollständig erklären. 
Somit wurde das Rosinenkuchen  modell   von dem RUTHERFORDS abgelöst. Auch wenn 
RUTHERFORDS Kern-Hülle-Modell ebenso von einem neuen Atommodell abgelöst wurde, ist 
seither die Struktur des Atomes, dass es aus Kern und Hülle besteht, gleich geblieben.
Text von serlo.org, Rutherfordscher Streuversuch, Leicht angepasst von A.Spielhoff,   CC BY-SA-4.0  

Mit dem Kern-Hüllen-Modell lassen sich erklären:
• die Entstehung von positiven und negativen Ionen.
• der Aufenthaltsort der Protonen (Kern) und der Elektronen (Hülle) in einem Atom.
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