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In diesem Modul werden die folgenden Themen besprochen: 

 Geschichtlicher Überblick

 Die Struktur des Periodensystems

 Die Klassifikation der Elemente

 Das Periodensystem (richtig) lesen



 

 

Das Perdiodensystem der Elemente 

Das Periodensystem der Elemente stellt alle bekannten chemischen Elemente in einer 

tabellarischen Anordnung dar. 

Geschichtlicher Überblick – Die Klassifikation der Elemente 

1864 schlug J.A.R. Newlands vor, die Elemente in der Reihenfolge ihres zunehmenden 

Atomgewichts zu klassifizieren, wobei den Elementen Ordnungszahlen von eins aufwärts 

zugewiesen und sie in sieben Gruppen eingeteilt wurden, deren Eigenschaften eng mit den 

ersten sieben damals bekannten Elementen verwandt waren: Wasserstoff, Lithium, Beryllium, 

Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Diese Beziehung wurde in Analogie zu den sieben 

Intervallen der Musikskala als Oktavgesetz bezeichnet. 

1869 schlug Mendelejew dann als Ergebnis einer umfassenden Korrelation der Eigenschaften 

und der Atomgewichte der Elemente unter besonderer Berücksichtigung der Wertigkeit, der 

Anzahl der Einfachbindungen, die ein Element eingehen kann, das Periodengesetz vor, nach 

dem "die Elemente, die nach der Größe der Atomgewichte geordnet sind, einen periodischen 

Wechsel der Eigenschaften aufweisen".  

Dmitri Mendelejew, ein russischer Chemiker und Erfinder, gilt als der "Vater" des 

Periodensystems. In den 1860er Jahren war Mendelejew ein beliebter Dozent an einer 

Universität in St. Petersburg, Russland. Da es zu dieser Zeit keine modernen Lehrbücher für 

organische Chemie in russischer Sprache gab, beschloss Mendelejew, eines zu schreiben und 

sich gleichzeitig mit dem Problem der ungeordneten Elemente zu befassen.  

h 

https://kamenovo.cz/index.php/2018/04/23/puvodni-tabulka-prvku-mendelejeva-s-etherem-orgonem/ 

Die Elemente in irgendeine Reihenfolge zu bringen, würde sich als ziemlich schwierig 

erweisen. Zu diesem Zeitpunkt war weniger als die Hälfte der Elemente bekannt, und einige 

davon waren mit falschen Daten versehen worden. Es war wie die Arbeit an einem wirklich 

schwierigen Puzzle mit nur der Hälfte der Teile und mit einigen unförmigen Teilen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg 

https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

 

 

 

Mendelejew schrieb schließlich das maßgebliche Chemie-Lehrbuch seiner Zeit mit dem Titel 

"Grundlagen der Chemie" (zwei Bände, 1868-1870; ursprünglich in Russisch, später in Deutsch 

und Englisch erschienen). Bei der Arbeit daran stieß er auf eine bedeutende Entdeckung, die 

wesentlich zur Entwicklung des heutigen Periodensystems beitragen sollte. Nachdem er die 

Eigenschaften der Elemente auf Karten notiert hatte, begann er, sie nach zunehmendem 

Atomgewicht zu ordnen, als ihm auffiel, dass bestimmte Arten von Elementen regelmäßig 

auftauchten. Nachdem er drei Tage lang intensiv an diesem "Puzzle" gearbeitet hatte, sagte 

Mendelejew, dass er einen Traum hatte, in dem alle Elemente wie gewünscht an ihren Platz 

fielen. Als er aufwachte, schrieb er sie sofort auf ein Blatt Papier - nur an einer Stelle schien 

eine Korrektur notwendig, wie er später sagte. 

Mendelejew ordnete die Elemente sowohl nach ihrem Atomgewicht als auch nach ihrer 

Wertigkeit. Er ließ nicht nur Platz für noch nicht entdeckte Elemente, sondern sagte auch die 

Eigenschaften von fünf dieser Elemente und ihrer Verbindungen voraus. Im Jahr 1869 stellte 

er seine Ergebnisse der Russischen Chemischen Gesellschaft vor. Sein neues Periodensystem 

wurde in der deutschen Chemiezeitschrift Zeitschrift fϋr Chemie veröffentlicht. 

Lothar Meyer war unabhängig davon zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt, die nach 

dem Erscheinen von Mendelejews Arbeit veröffentlicht wurde. 

Wichtiges zum Merken 

 Das Gesetz, dass die Eigenschaften der Elemente periodische Funktionen ihrer 

Ordnungszahlen sind. 

 Auch Mendelejewsches Gesetz genannt. (Ursprünglich) die Aussage, dass die 

chemischen und physikalischen Eigenschaften der Elemente periodisch wiederkehren, 

wenn die Elemente in der Reihenfolge ihrer Atomgewichte angeordnet sind 

 

Die Struktur des Periodensystems 

Die Elemente sind von links nach rechts und von oben nach unten in der Reihenfolge der 

zunehmenden Ordnungszahl angeordnet. Die Reihenfolge deckt sich im Allgemeinen mit der 

zunehmenden Atommasse. 

Dass die genaue Atommasse eines Elements für seine Stellung im Periodensystem von geringer 

Bedeutung ist, zeigt sich daran, dass es von jedem Element Isotope gibt – Atome mit gleicher 

Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Atommasse. Die chemischen Eigenschaften der Isotope 

eines Elements sind im Wesentlichen gleich, und alle Isotope eines Elements nehmen trotz ihrer 

unterschiedlichen Atomgewichte den gleichen Platz im Periodensystem ein. 

Das Periodensystem der Elemente enthält alle chemischen Elemente, die entdeckt oder 

hergestellt wurden; sie sind in der Reihenfolge ihrer Ordnungszahlen in sieben horizontalen 

Perioden angeordnet, wobei die Lanthanoide (Lanthan, 57, bis Lutetium, 71) und die Actinoide 

(Actinium, 89, bis Lawrencium, 103) unten gesondert aufgeführt sind.  



 

 

Die Perioden sind von unterschiedlicher Länge.  

Zunächst gibt es die Wasserstoffperiode, die aus den beiden Elementen Wasserstoff, 1, und 

Helium, 2, besteht.  

Dann gibt es zwei Perioden mit jeweils acht Elementen: die erste kurze Periode von Lithium 

(3) bis Neon (10) und die zweite kurze Periode von Natrium (11) bis Argon (18).  

Es folgen zwei Perioden mit jeweils 18 Elementen: die erste lange Periode von Kalium (19) bis 

Krypton (36) und die zweite lange Periode von Rubidium (37) bis Xenon (54).  

Die erste sehr lange Periode mit 32 Elementen, von Cäsium (55) bis Radon (86), wird durch 

das Weglassen der Lanthanoide (die weiter unten gesondert aufgeführt sind) auf 18 Spalten 

verdichtet, so dass die verbleibenden 18 Elemente, die in ihren Eigenschaften den 

entsprechenden Elementen der ersten und zweiten langen Periode sehr ähnlich sind, direkt unter 

diesen Elementen angeordnet werden können.  

Die zweite sehr lange Periode, von Francium (87) bis Oganesson (118), wird durch das 

Weglassen der Aktinoide ebenfalls auf 18 Spalten verdichtet 

Die Periodenzahl eines Elements gibt das höchste Energieniveau an, das ein Elektron in diesem 

Element (im nicht angeregten Zustand) einnimmt, so das Los Alamos National Laboratory.  

Die Anzahl der Elektronen in einer Periode nimmt zu, je weiter man sich im Periodensystem 

nach unten bewegt; daher steigt mit zunehmendem Energieniveau des Atoms auch die Anzahl 

der Unterebenen pro Energieniveau. 

Elemente, die in der gleichen Spalte des Periodensystems stehen (als "Gruppe" bezeichnet), 

haben identische Valenzelektronenkonfigurationen und verhalten sich folglich chemisch 

ähnlich. So sind zum Beispiel alle Elemente der Gruppe 18 Edelgase. 

 

Die Klassifikation der Elemente 

Die sechs Edelgase - Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon - befinden sich an den 

Enden der sechs abgeschlossenen Perioden und bilden die Gruppe 18 (0) des Periodensystems. 

Es ist üblich, horizontale Reihen von Elementen in der Tabelle als Perioden und vertikale 

Reihen als Gruppen zu bezeichnen.  

Die sieben Elemente Lithium bis Fluor und die sieben entsprechenden Elemente Natrium bis 

Chlor sind in den sieben Gruppen 1 (Ia), 2 (IIa), 13 (IIIa), 14 (IVa), 15 (Va), 16 (VIa) und 17 

(VIIa) angeordnet.  

Die 17 Elemente der vierten Periode, von Kalium (19) bis Brom (35), unterscheiden sich in 

ihren Eigenschaften und werden als die Gruppen 1-17 (Ia-VIIa) des Periodensystems betrachtet. 

Die erste Gruppe, die Alkalimetalle, umfasst dabei neben Lithium und Natrium die Metalle von 

Kalium bis hinunter zu Francium, nicht aber die viel weniger ähnlichen Metalle der Gruppe 11 

(Ib; Kupfer usw.). Auch die zweite Gruppe, die Erdalkalimetalle, umfasst Beryllium, 

Magnesium, Calcium, Strontium, Barium und Radium, nicht aber die Elemente der Gruppe 12 

(IIb). Die Bor-Gruppe umfasst die Elemente der Gruppe 13 (IIIa). Die anderen vier Gruppen 



 

 

sind wie folgt: die Kohlenstoffgruppe 14 (IVa) besteht aus Kohlenstoff, Silizium, Germanium, 

Zinn, Blei und Flerovium; die Stickstoffgruppe 15 (Va) umfasst Stickstoff, Phosphor, Arsen, 

Antimon, Wismut und Moscovium; die Sauerstoffgruppe, 16 (VIa), umfasst Sauerstoff, 

Schwefel, Selen, Tellur, Polonium und Livermorium; und die Halogengruppe, 17 (VIIa), 

umfasst Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astat und Tennessin. 

Wasserstoff gehört zwar zur Gruppe 1 (Ia), ist aber in seinen chemischen Eigenschaften weder 

den Alkalimetallen noch den Halogenen sehr ähnlich. In Verbindungen wie Fluorwasserstoff 

(HF) hat er jedoch die Oxidationszahl +1 und in Verbindungen wie Lithiumhydrid (LiH) die 

Oxidationszahl -1; daher kann er in Verbindungen dieser beiden Typen als einem Element der 

Gruppe 1 (Ia) bzw. einem Element der Gruppe 17 (VIIa) ähnlich angesehen werden, wobei er 

in Lithiumfluorid (LiF) zunächst den Platz von Li und dann von F einnimmt. Wasserstoff ist in 

der Tat das individuellste aller Elemente: kein anderes Element ähnelt ihm so sehr wie Natrium 

dem Lithium, Chlor dem Fluor und Neon dem Helium. Es ist ein einzigartiges Element, das 

einzige Element, das sich nicht ohne weiteres einer Gruppe zuordnen lässt. 

Eine Reihe von Elementen jeder langen Periode werden als Übergangsmetalle bezeichnet. In 

der Regel handelt es sich dabei um Scandium (21) bis Zink (30) (die Übergangsmetalle der 

Eisengruppe), Yttrium (39) bis Cadmium (48) (die Übergangsmetalle der Palladiumgruppe) 

und Hafnium (72) bis Quecksilber (80) (die Übergangsmetalle der Platingruppe). Nach dieser 

Definition umfassen die Übergangsmetalle die Gruppen 3 bis 12 (IIIb bis VIIIb sowie Ib und 

IIb). 

 

Das Periodensystem (richtig) lesen 

Das Periodensystem enthält viele wichtige Informationen: 

Ordnungszahl:  

Die Anzahl der Protonen in einem Atom wird als Ordnungszahl des jeweiligen Elements 

bezeichnet. Die Anzahl der Protonen definiert, um welches Element es sich handelt, und 

bestimmt auch das chemische Verhalten des Elements. Kohlenstoffatome haben zum Beispiel 

sechs Protonen, Wasserstoffatome eines und Sauerstoffatome acht. 

 

Atomsymbol:  

Das Atomsymbol (oder Elementsymbol) ist eine Abkürzung, die zur Darstellung eines 

Elements gewählt wird ("C" für Kohlenstoff, "H" für Wasserstoff und "O" für Sauerstoff usw.). 

Diese Symbole werden international verwendet und sind manchmal unerwartet. Das 

Atomsymbol für Gold ist z.B. "Au", weil das lateinische Wort für Gold "aurum" lautet.  

 

Atommasse:  

Das Standard-Atomgewicht eines Elements ist die durchschnittliche Masse des Elements in 

atomaren Masseneinheiten (amu). Einzelne Atome haben immer eine ganzzahlige Anzahl von 

Atommasseneinheiten; die Atommasse im Periodensystem wird jedoch als Dezimalzahl 

angegeben, da es sich um einen Durchschnitt der verschiedenen Isotope eines Elements handelt. 

Die durchschnittliche Anzahl der Neutronen eines Elements lässt sich ermitteln, indem man die 

Anzahl der Protonen (Ordnungszahl) von der Atommasse subtrahiert. 

 

Atommasse für die Elemente 93-118:  

Für natürlich vorkommende Elemente wird die Atommasse aus dem Mittelwert der Gewichte 

der natürlichen Häufigkeiten der Isotope des Elements berechnet. Für im Labor hergestellte 



 

 

Trans-Uran-Elemente - Elemente mit Ordnungszahlen über 92 - gibt es jedoch keine 

"natürliche" Häufigkeit. Es ist üblich, das Atomgewicht des langlebigsten Isotops im 

Periodensystem anzugeben. Diese Atomgewichte sollten als vorläufig betrachtet werden, da in 

Zukunft ein neues Isotop mit einer längeren Halbwertszeit hergestellt werden könnte. 

 

Zu dieser Kategorie gehören die überschweren Elemente, d. h. die Elemente mit einer 

Ordnungszahl über 104. Je größer der Atomkern - der mit der Anzahl der Protonen im Inneren 

zunimmt -, desto instabiler ist das Element im Allgemeinen. Nach Angaben der Internationalen 

Union für reine und angewandte Chemie (IUPAC) sind diese übergroßen Elemente flüchtig und 

zerfallen nach wenigen Millisekunden in leichtere Elemente. So wurden die überschweren 

Elemente 113, 115, 117 und 118 im Dezember 2015 von der IUPAC nachgewiesen und 

vervollständigen die siebte Reihe oder Periode der Tabelle. Die überschweren Elemente wurden 

von verschiedenen Labors hergestellt. Die Ordnungszahlen, vorläufigen Namen und offiziellen 

Bezeichnungen sind: 

- 113: Ununtrium (Uut), Nihonium (Nh) 

- 115: Ununpentium (Uup), Moscovium (Mc) 

- 117: Ununseptium (Uus), Tennessin (Ts) 

- 118: Ununoctium (Uuo), Oganesson (Og) 
 

Interaktives Periodensystem der Elemente: https://ptable.com/?lang=de 

 

 

 

 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem#/media/Datei:Periodensystem_Einfach.svg) 

https://ptable.com/?lang=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem#/media/Datei:Periodensystem_Einfach.svg
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

 
 



 

 

 

 
Darstellung der Ordnung der Energieniveaus nach dem Aufbauprinzip, auch bekannt als 

Madelung-, Janet- oder Klechkovski-Regel. Es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht 

unbedingt die Anordnung der Energieniveaus eines bestimmten Atoms oder Ions ist. 

 

Weiterführende Literatur: 
 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table#/media/File:Klechkovski_rule.svg 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-

resources-for-ages-18-22.html 

https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm 
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https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

Isotope 
 

Das Symbol für ein bestimmtes Isotop eines Elements wird geschrieben, indem die Massenzahl 

als hochgestellte Zahl links neben das Elementsymbol gesetzt wird. Die Ordnungszahl wird 

manchmal als tiefgestellte Zahl vor dem Symbol geschrieben, aber da diese Zahl die Identität 

des Elements ebenso wie sein Symbol definiert, wird sie oft weggelassen. Magnesium 

beispielsweise besteht aus einer Mischung von drei Isotopen mit der Ordnungszahl 12 und den 

Massenzahlen 24, 25 bzw. 26. Diese Isotope können als 24Mg, 25Mg und 26Mg bezeichnet 

werden. Diese Isotopensymbole werden als "Element, Massenzahl" gelesen und können in 

Übereinstimmung mit dieser Lesart symbolisiert werden. Zum Beispiel wird 24Mg als 

"Magnesium 24" gelesen und kann als "Magnesium-24" oder "Mg-24" geschrieben werden. 

25Mg wird als "Magnesium 25" gelesen und kann als "Magnesium-25" oder "Mg-25" 

geschrieben werden. Alle Magnesiumatome haben 12 Protonen in ihrem Kern. Sie 

unterscheiden sich nur, weil ein 24Mg-Atom 12 Neutronen in seinem Kern hat, ein 25Mg-Atom 

hat 13 Neutronen und ein 26Mg-Atom hat 14 Neutronen. 

 

Massenzahl 4, Ladung 2+, Ordnungszahl 2       He2+
2
4  

 

 

Massenzahl 24, Ladung 2+, Ordnungszahl 12         Mg2+
12
24  

 

 

Atommasse 

 

Da jedes Proton und jedes Neutron etwa eine atomare Maßeinheit u zur Masse eines Atoms 

beiträgt und jedes Elektron weit weniger, ist die Atommasse eines einzelnen Atoms ungefähr 

gleich seiner Massenzahl (eine ganze Zahl). 

Die durchschnittlichen Massen der Atome der meisten Elemente sind jedoch keine ganzen 

Zahlen, da die meisten Elemente in der Natur als Mischungen von zwei oder mehr Isotopen 

vorkommen. 

 

Die Masse eines Elements, die in einem Periodensystem oder in einer Tabelle der Atommassen 

angegeben ist, ist eine gewichtete Durchschnittsmasse aller Isotope, die in einer natürlich 

vorkommenden Probe dieses Elements vorhanden sind. Sie ist gleich der Summe der Masse 

jedes einzelnen Isotops, multipliziert mit seiner Teilhäufigkeit. 

 

Durchschnittliche Masse =Σi (Teilhäufigkeit × Isotopenmasse)i 

 

Das Element Bor zum Beispiel besteht aus zwei Isotopen: Etwa 19,9 % aller Boratome sind 

10B mit einer Masse von 10,0129 u, die restlichen 80,1 % sind 11B mit einer Masse von 

11,0093 u. Die durchschnittliche Atommasse für Bor wird wie folgt berechnet: 

durchschnittliche Masse von Bor = (0,199 × 10,0129 u) + (0,801 × 11,0093 u) = 

= 1,99 u + 8,82 u = 10,81 u 

 

Es ist wichtig zu verstehen, dass kein einzelnes Boratom genau 10,8 u wiegt; 10,8 u ist die 

durchschnittliche Masse aller Boratome, und ein einzelnes Boratom wiegt entweder ungefähr 

10 u oder 11 u. 

 

 

 



 

 

 

Berechnung der durchschnittlichen Atommasse 

 

Ein in Indiana gefundener Meteorit enthält Spuren des Edelgases Neon, das vom Sonnenwind 

während der Reise des Meteoriten durch das Sonnensystem aufgenommen wurde. Die Analyse 

einer Probe des Gases ergab, dass es zu 91,84 % aus 20Ne (Masse 19,9924 u), zu 0,47 % aus 

21Ne (Masse 20,9940 u) und zu 7,69 % aus 22Ne (Masse 21,9914 u) besteht. Was ist die 

durchschnittliche Masse des Neons im Sonnenwind? 

 

Lösung 

durchschnittliche Masse = 

= (0,9184 × 19,9924 u) + (0,0047 × 20,9940 u) + (0,0769 × 21,9914 u) = 

= (18,36 + 0,099 + 1,69) u = 20,15 u 

 

Die durchschnittliche Masse eines Neonatoms im Sonnenwind beträgt 20,15 u. (Die 

durchschnittliche Masse eines irdischen Neonatoms beträgt 20,1796 u. Dieses Ergebnis zeigt, 

dass die natürliche Häufigkeit von Isotopen je nach ihrer Herkunft leicht variieren kann). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 

 

Eine Magnesiumprobe besteht zu 78,70% aus 24Mg-Atomen (Masse 23,98 u), zu 10,13% aus 

25Mg-Atomen (Masse 24,99 u) und zu 11,17% aus 26Mg-Atomen (Masse 25,98 u). Berechnen 

Sie die durchschnittliche Masse eines Mg-Atoms. (24,31 u) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass  

 

isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf 

 
 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom
https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/Periodic%20table/isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

 

Berechnung der prozentuellen Häufigkeit 

 

Das natürlich vorkommende Chlor besteht aus 35Cl (Masse 34,96885 u) und 37Cl (Masse 

36,96590 u) mit einer durchschnittlichen Masse von 35,453 u. Wie ist die prozentuale 

Zusammensetzung von Cl in Bezug auf diese beiden Isotope? 

 

Lösung: 

Die durchschnittliche Masse des Chlors ist der Anteil von 35Cl mal der Masse von 35Cl plus 

der Anteil von 37Cl mal der Masse von 37Cl. 

Durchschnittliche Masse = (Anteil von 35Cl × Masse von 35Cl) + (Anteil von 37Cl × Masse 

von 37Cl) 

Wenn wir x für den Anteil von 35Cl stehen lassen, dann wird der Anteil von 37Cl durch 1 – x 

dargestellt. 

(Der Anteil von 35Cl + der Anteil von 37Cl müssen sich zu 1 addieren, also muss der Anteil 

von 37Cl gleich 1,00 - der Anteil von 35Cl sein). Setzt man dies in die Gleichung für die 

durchschnittliche Masse ein, erhält man 

35,453 u = (x × 34,96885 u) + [(1 – x) × 36,96590 u] 

35,453 = 34,96885x + 36,96590 – 36,96590x 

1,99705x = 1,513 

x = 
1,513

1,99705
 = 0.7576 

Die Lösung ergibt also: x = 0,7576, was bedeutet, dass 1,00 – 0,7576 = 0,2424. Das Chlor 

besteht also zu 75,76% aus 35Cl und zu 24,24% aus 37Cl. 
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