
Das PSE³ - ein Wegbegleiter im Chemieunterricht 

Einsatzmöglichkeiten für das neue Periodensystem in drei Ebenen1  

Matthias Kremer 

Das Periodensystem ist im Chemieunterricht ständig präsent: einmal als Wandtafel, die praktisch 

jeden Chemiesaal als solchen ausweist, zum anderen als Nachschlagewerk für unterschiedliche 

Fragestellungen mit Angaben zu Elementnamen, Atomsymbolen und -massen, zur Anzahl der 

Protonen oder der Valenzelektronen, zur Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und evtl. auch 

zu Eigenschaften von Stoffen, die aus den jeweiligen Atomarten aufgebaut sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Die drei Ebenen des Elements „Phosphor“ im PSE³ 

Das PSE³ bietet darüber hinaus weitere Einsatzmöglichkeiten, da es - wie in [1] vorgestellt - den 

Elementbegriff auf drei getrennten Ebenen repräsentiert: Atomart, Stoff und Teilchen. Da es bei 

einem Stoff nicht nur auf die vorkommenden Atomarten ankommt, sondern auch darauf, wie die 

Atome miteinander verknüpft sind, treten durch die Angaben zur Teilchenebene im PSE³ auch 

Modifikationen von Elementen auf (Abb. 1) sowie Größen, die die Bindungen zwischen den Atomen 

beschreiben: der mittlere Atomabstand und die Atomisierungsenergie. Damit wird das PSE³ an 

zahlreichen weiteren Unterrichtsstellen einsatzbar und so zu einem ständigen Wegbegleiter im 

Chemieunterricht. 

 

 

                                                             
1 Das PSE³ ist entweder kostenlos einschließlich der Excel-Liste aller Daten aus dem PSE³ als Download zu 
erhalten (dazu auf www.klett.de den Code 27b2dq eingeben) oder als Handblatt für Schüler zu erwerben (ISBN: 
978-3-12-134142-9). Wandtafeln des PSE³ bis zu einer Größe von 2,40 m x 1,65 m werden von der 
Lehrmittelfirma Aug. Hedinger GmbH & Co. KG und über www.pse3.de angeboten. 
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1 Basiskonzepte Stoff – Teilchen- und Struktur – Eigenschafts- Beziehungen 

Eine Quelle von Missverständnissen kann sein, dass über das Periodensystem und evtl. auch durch 

das DALTONsche Atommodell suggeriert wird, alle elementaren Stoffe bestünden aus Atomen, da zu 

den Stoffen immer nur die Atomsorte, nicht ihre Verknüpfung untereinander notiert ist. Spätestens 

bei den molekularen Stoffen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, den Halogenen und evtl. weißem 

Phosphor und Schwefel wird aber Wert darauf gelegt, dass die Atome zu Molekülen verbunden sind. 

Aber auch bei den Metallen und Halbmetallen liegen natürlich Bindungen zwischen den Atomen vor, 

wobei es sich hier um infinite, also Gitterstrukturen, handelt. Lediglich eine Gruppe aus 6 Atomsorten 

bildet eine Ausnahme, die Edelgase, bei denen es auf der Teilchenebene tatsächlich unverbundene 

Atome gibt. Die chemischen Formeln bringen diese Unterschiede zwischen Metallen und 

Halbmetallen einerseits und Edelgasen andererseits zwar nicht zum Ausdruck, im PSE³ wird aber über 

die Farbsymbolik (Abb. 2) unterschieden, ob es sich um „Atome im Metallgitter“, „Atome in anderen 

Gittern“, „Atome“ oder „Moleküle“ handelt. So ist die Vorstellung von Bindungen zwischen Atomen 

schon ziemlich frühzeitig im Chemieunterricht einzuführen, wodurch dies als „Normalzustand“ 

gesehen wird, während die Edelgase mit ihren unverbundenen Atomen als seltene Ausnahme 

charakterisiert sind. Damit ist die „Edelgasregel“ vorbereitet. 

 

Abb. 2: Farbsymbolik für Stoffklassen und Teilchenarten im PSE³ 

Die Größe „Mittlerer Atomabstand“ im PSE³ sorgt u. a. für realistischere Vorstellungen über die 

Größenverhältnisse von Atomen. Bei längerer Betrachtung von Schalen- oder Energiestufen-

Modellen entsteht leicht die Vorstellung, Atome hoher Ordnungszahl müssten deutlich größer sein 

als solche mit kleinerer.  Hier hilft ein Vergleich des Atomabstands z. B. im Lithium (279 nm) mit dem 

im Uran (275 pm).  

 

Stoffklassen und Teilchenarten, Nanostrukturen 

Da im Anfangsunterricht anhand von Ordnungskriterien eine Einteilung der Stoffe in Klassen üblich 

ist, kann mithilfe des PSE³ überprüft werden, welche davon bei den Elementen vorkommen. Wenn 

dann zusätzlich die Teilchenebene betrachtet wird, wird außerdem die Korrelation mit den 

Teilchenarten offenbar. Da heutzutage die Nanopartikel auch im Schulunterricht nicht unerwähnt 

bleiben sollten, bei denen das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eine große Rolle spielt, wird die 

Erscheinung neuer Eigenschaften leichter erklärbar: Die Atome sind miteinander verbunden, wobei 

die an der Oberfläche nur in geringerem Maße beteiligt sein können. Ihre „freien Valenzen“ sind 

Ursache für die bei Nanopartikeln neu anzutreffenden Eigenschaften. So lassen sich die in Kasten 1 

zusammengestellten Kernaussagen mit Betrachtungen des PSE³ gut untermauern. 

 

 

 

 



Kasten 1 

 

Elektronenpaarbindungen, Einfach- und Mehrfachbindungen 

Betrachtet man die im PSE³ aufgeführten Moleküle und ihre Bindungslängen,  fällt zunächst in der 

dritten und vierten Periode auf, dass die Bindungen mit zunehmender Ordnungszahl kürzer werden. 

Die Erklärung mit der zunehmenden Anziehung durch die höhere Ladung der Atomkerne, die eine 

weitere Annäherung der Atome gestattet, versagt aber bei den Molekülen der zweiten Periode, wo 

die Bindungslängen vom N2 – zum F2 – Molekül zunehmen. Hier erhalten die Schülerinnen und 

Schüler aus dem PSE³ einen Hinweis auf die in der zweiten Periode möglichen Mehrfachbindungen. 

Dass das ozon-Molekül eine größere bindungslänge hat als das Sauerstoff-Molekül, zeigt einmal, dass 

die beiden Bindungen im Ozon-Molekül gleichartig sein müssen und einen höheren Anteil an 



Einfachbindung haben. Mithilfe von Grenzstruktur-Betrachtungen kann dies zu gegebener Zeit 

genauso bestätigt werden, wie auch die Bindungssituation im Fulleren-Molekül. 

 

Siedevorgang auf der Teilchenebene 

Eine bekannte Schülervorstellung zum Sieden ist, wie in [2] beschrieben, dass dabei Moleküle in 
Atome auseinanderbrechen. Dies ist jedoch der Vorgang des Atomisierens, der davon zu 
unterscheiden ist. Um zu tragfähigeren Vorstellungen zu gelangen, müssen sich Schülerinnen und 
Schüler immer wieder mit ihren Vorstellungen auseinandersetzen können. Hier bietet sich die 
Betrachtung der Siedetemperaturen im Vergleich mit den Atomisierungsenergien im PSE³ an.  

 
Abb. 3: Atomisierungsenergien in Abhängigkeit von den Siedetemperaturen für Metalle, Halbmetalle 

und Nichtmetalle 

Mithilfe der Excel-Tabelle ergibt sich z. B. die Graphik in Abb. 3, wobei die Siedetemperaturen in K 
umgerechnet wurden. Bei der Interpretation dieser Darstellung erkennen die Schüler deutlich, dass 
bei den Nichtmetallen andere Verhältnisse vorliegen als bei Metallen und Halbmetallen. Die Metalle 
liegen etwa auf einer Ursprungsgerade, Siedetemperatur und Atomisierungsenergie steigen also in 
etwa gleichem Maße an. Hier trifft also tatsächlich zu, dass es sich beim Sieden um Atomisieren 
handelt. Die Nichtmetalle zeichnen sich durch vergleichsweise niedrige Siedetemperaturen bei 
Atomisierungsenergien zwischen 0 kJ/mol (Edelgase) und 678 kJ/mol (Fullerit) aus. So wird deutlich, 
dass beim Sieden die Moleküle eben nicht in Atome gespalten werden, sondern nur die 
Wechselwirkungen zwischen ihren Molekülen bzw. Atomen überwunden werden müssen. Zum 
Atomisieren ist bei Molekülen eine hohe Energie notwendig. Sogar die besondere Stabilität der 
Dreifachbindung im Stickstoff-Molekül wird in dieser Graphik deutlich. Die Halbmetalle liegen grob 
betrachtet eher im Bereich zwischen Metallen und Nichtmetallen und zeigen damit auch hier ihre 
besonderen Bindungsverhältnisse im Übergangsbereich von metallischer zu kovalenter Bindung. 
 

 

 

 



2 Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung 

Wenn auch mathematische Operationen bei vielen Schülerinnen und Schülern nicht auf Gegenliebe 

stoßen, gibt es doch immer auch solche, die durch mathematische Betrachtungen zu chemischen 

Erkenntnissen kommen. Für solche Gelegenheiten bieten die im PSE³ verzeichneten Größen 

Möglichkeiten zu Stellung von Rechenaufgaben. 

Chemisches Rechnen, Schlussfolgerungen aus ermittelten Daten 

1. Berechnung von Schichtdicken 

Beispiel: Die auch für den Rutherford-Versuch wichtige Goldfolie hat bei Blattgold eine Dicke 

von 100 nm. Durch die Angabe des mittleren Atomabstands in Gold von 257 pm kommt man 

auf etwa 398 Atomschichten, die übereinander liegen. 

 

2. Berechnung von Dichten 

Hier ist besonders interessant, wie aus der Betrachtung atomarer Dimensionen auf eine 

Stoffeigenschaft geschlossen werden kann. Die benötigten Größen sind die Atommasse und 

das durchschnittliches Volumen, das ein Atom einnimmt. Dieses lässt sich leicht als Würfel 

der Kantenlänge „Mittlerer Atomabstand đ“ erkennen. Die Quotientenbildung ist dann nicht 

mehr schwierig, wohl aber die geschickte Handhabung des Taschenrechners und die 

Umrechnung der auftretenden Massen- und Längen-Einheiten, was beides unbedingt vorher 

geübt werden muss. Umso mehr wird der Erfolg genossen, wenn die so berechnete Dichte 

mit dem Literaturwert übereinstimmt. 

Beispiel: m(1 Al) = 27 u, đ(Al) = 255 pm, Somit (Al) = 27 u / (255³ pm³) = 2,71 g/cm³. 

Die leichte Differenz zum Tabellenwert 2,70 g/cm³ rührt von dem auf ganze pm 

gerundeten Wert für đ. 

 

3. Satz von AVOGADRO, Wechselwirkungen zwischen temporären Dipolen 

Die Berechnung von Dichten gelingt bei molekularen Elementen nur mit Daten aus dem PSE³ 

nicht, da für diese nicht der mittlere Atomabstand sondern die Bindungslänge aufgeführt 

wird. Trotzdem führen Betrachtungen mithilfe des Periodensystems auch hier weiter: 

Während bei allen anderen Gruppen der mittlere Abstand der Atome von oben nach unten 

steigt (Ausnahme: đ(Hf) < đ(Zr) wegen der Lanthanoidenkontraktion), bleibt dieser Abstand 

bei den Edelgasen zunächst konstant bei 3438 pm und wird ab Neon etwas kleiner. An dieser 

Beobachtung lassen sich mehrere Sachverhalte erläutern: 

a) Vergleich der Atomabstände und Volumina in festen Elementen und Edelgasen 

Mithilfe der Excel-Tabelle der Größen im PSE³ lässt sich der Durchschnitt der 

Atomabstände bei den Feststoffen leicht ermitteln: 289 pm. Bei 25°C und 1013 hPa ist 

der Atomabstand bei den Edelgasen somit etwa 12 mal so groß. Das bedeutet, dass das 

Volumen einer Edelgasportion etwa das 12³-fache (12³ = 1728) von einer 

durchschnittlichen Metall- oder Halbmetallportion gleicher Atomanzahl beträgt. 

b) Satz von AVOGADRO 

Die Tatsache, dass die Edelgase unabhängig von ihrer Masse und Größe alle etwa 

denselben mittleren Abstand einnehmen, überrascht die Schüler, da dies von festen und 

flüssigen Stoffen nicht bekannt ist. Sie entspricht der Aussage des Satzes von AVOGADRO, 

nach dem gleiche Volumina unterschiedlicher Gase bei gleichen Temperatur- und 

Druckbedingungen immer die gleiche Anzahl von Gasteilchen enthalten. Betrachtet man 



wieder đ³ als Volumen, das von einem Gasteilchen beansprucht wird, kann man aus den 

Daten des PSE³ leicht durch Multiplikation mit der Avogadrokonstante  NA = 6 . 1023 mol-1 

das molare Volumen VM der Edelgase berechnen. 

Schlägt man für die anderen Gase die Dichten  nach, ergibt sich aus Vm = M/die 

Gültigkeit des Satzes von AVOGADRO auch für diese Gase. Geht man von der Gültigkeit des 

Satzes von AVOGADRO für alle Gase aus, ist somit VM bekannt, und man kann wie oben 

angekündigt auch für die molekularen Gase des Periodensystems die Dichte berechnen. 

c) Wechselwirkung zwischen temporären Dipolen 

Die geringe Abnahme der Atomabstände bei den schwereren Atomen der Edelgase kann 

mithilfe des Wissens über Wechselwirkungen zwischen Teilchen erklärt werden: Die 

voluminöseren Atomhüllen lassen sich leichter verformen, was zur Bildung temporärer 

Dipole führt, der Ursache der Wechselwirkung zwischen den Atomen, die sich mit 

zunehmender Oberfläche stärker anziehend bemerkbar macht. 

 

Aufstellen von Hypothesen, Finden von Trends, Strukturen und Beziehungen  

 
1. Bindungsverhältnisse im Überblick 

Sind die chemischen Bindungen im Unterricht behandelt, bietet sich zur Festigung und Anwendung 

des Gelernten die Betrachtung der Atomisierungsenergien in den Hauptgruppen an. Diese Werte 

geben ja Auskunft darüber, wie stark die gebundenen Atome in ihren Molekülen oder Gittern 

zusammenhalten.  

 

 
 

 

Abb. 4: Periodizität der Atomisierungsenergien der Hauptgruppen-Elemente 

 

Der Verlauf ist schnell zu erkennen (Abb. 4): Bei den Elementen der 8. Hauptgruppe ist die 

Atomisierungsenergie 0 kJ/mol, da die Atome keine Bindungen untereinander eingehen. Am 

höchsten ist der Wert in der Mitte der Periode (also bei der IV. Hauptgruppe, Ausnahme: Pb). 

Hypothese: Dies liegt daran, dass bei diesen Atomarten  in den meisten Fällen Moleküle vorliegen 

und die Atome der IV. Hauptgruppe vier Bindungen zu Nachbaratomen ausbilden können, also mehr 

als ihre Nachbaratome.  

Komplizierter gestaltet sich die Betrachtung dieser Frage bei den Metallen. Auch hier kann die 

mögliche Hypothese „Je mehr Valenzelektronen, desto stärker die Bindung“ nicht nachvollzogen 

werden. 
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Ein weiterer Trend bei dieser Betrachtung ist die Abnahme der maximalen Atomisierungsenergie von 

Periode zu Periode. Zu klären wäre dazu mit den Schülern, ob hier bereits die zunehmende 

Abstoßung der Kerne eine Rolle spielt. 

 

2. Mittlere Atomabstände 

Werden die Schüler aufgefordert, eine Hypothese zum Verlauf der Atomabstände innerhalb einer 

Periode aufzustellen, können sie bei den Elementen, bei denen Gitter vorliegen, entweder von zur 

zunehmenden Abstoßung der Atomkerne ausgehen oder von der zunehmenden Bindungswirkung 

der „Elektronenwolke“ durch die Zunahme der Zahl der Valenzelektronen und so zu 

unterschiedlichen Aussagen gelangen. Abb. 5 zeigt die wahren Verhältnisse:  

 

Abb. 5: Periodizität bei den Atomabständen 

Es tritt ein Minimum in der Periodenmitte auf, das mit der Zusammenfassung obiger 

Hypothesenbegründungen erklärt werden kann. Außerdem zeigt Abb. 5 die 

„Lanthanoidenkontraktion“ und einige Abweichungen von der Periodizität, was zu neuen 

Fragestellungen und möglichen Kontaktaufnahmen mit Fachleuten nutzbar ist. 

 

3 Energetik 

Auch bei anspruchsvollen Themengebieten aus der Kursstufe bietet das PSE³ Gelegenheit zum 

Einsatz bei anspruchsvollen Fragestellungen. 

Ermittlung der Bildungsenthalpie einer Modifikation eines Elementes 

Die Bildung von Ozon aus Sauerstoff kann über die Bildung von Ozonatomen in zwei Teilreaktionen 

zerlegt werden. Mithilfe des Satzes von HESS ist dann die Berechnung der molaren 

Standardbildungsenthalpie aus den Atomisierungsenergien möglich. Dabei muss gut auf die Anzahl 

der jeweils betrachteten Teilchen und vor allem in der Darstellung auf die Angabe der gerade 

betrachteten Teilchen (O, O2 oder O3) geachtet werden. So stellt diese Aufgabe eine gute Übung zum 

chemischen Rechnen mit Kursstufenniveau dar. 

 

 



Ausnahmen bei der Definition von Bildungsenthalpien von Elementen 

Über die Betrachtung der Atomisierungsenthalpien kommt man schnell zur Aussage, welche 

Modifikation eines Elements stabiler ist, nämlich die mit dem höheren Zahlenwert. Diese 

Modifikation erhält nach der vermittelten Regel die Standardbildungsenthalpie 0 kJ/mol. Bei 

Phosphor müsste dies also der schwarze Phosphor sein (Atomisierungsenergie 356 kJ/mol, weißer 

Phosphor: 317 kJ/mol), im Tabellenbuch [3] findet sich jedoch der weiße Phosphor mit der 

Bildungsenthalpie 0 kJ/mol.  

Weitere Nachforschungen ergeben denselben Sachverhalt bei grauem und weißem Zinn. Graues Zinn 

hat laut PSE³ die höhere Atomisierungsenthalpie, müsste also als stabilere Modifikation die 

Bildungsenthalpie 0 kJ/mol erhalten. In [4] findet man jedoch die Aussage für -Zinn (also graues 

Zinn) fH0 = – 2,1 kJ/mol. So kann man Schülern deutlich machen, dass manche Größenwerte von 

Menschen gemachte Setzungen sind, bei denen auch die experimentelle Zugänglichkeit eines Stoffes 

eine Rolle spielt. 

 

4 Das PSE³ als Recherche-Anlass 

Die im PSE³ zusammengestellten Angaben führen über die hier erwähnten Themen bei näherer 

Beschäftigung zu immer neuen Fragestellungen, die Schülerinnen und Schüler als Recherche-Auftrag 

gegeben werden können. Einige wenige Beispiele. 

 Wie sind die Bindungsverhältnisse in Halbmetallen? 

 Warum zählt man Diamant zu den Nichtmetallen, obwohl seine Atome in einem Gitter und 

nicht in einem Molekül verbunden sind? 

 Wie kann man aus Atomisierungsenergien Bindungsenergien berechnen? 

 Welche Möglichkeiten der Atomanordnung gibt es bei den Metallen? Kann man einen 

Zusammenhang des Gittertyps mit dem durchschnittlichen Atomabstand erkennen? 

 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Siedetemperatur und Atomabstand? 

 Kann man das Sieden von Metallen als eine chemische Reaktion betrachten, da Bindungen 

gespalten werden? 

Mit diesen Beispielen sollten einige zusätzliche Möglichkeiten, die das PSE³ bietet, vorgestellt und die 

Suche nach weiteren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht angeregt werden. 

Hinweis: Als Download-Material stehen 10 Aufgaben als Kopiervorlage zu Verfügung, die mithilfe des 

PSE³ gelöst werden können. Die Kopiervorlagen enthalten außerdem jeweils einen Abschnitt „Idee“, 

die Lehrpersonen wie Lernern Informationen zur Lösung und zu den zu übenden Kompetenzen gibt, 

sowie einen ausgearbeiteten Lösungsvorschlag. 
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